












MÉMOIRES 

DE 

SAINT-PÉTERSBOURG. 

vir  SÉRIE. 

SAINT-PETERSBOURG,  1868. 

Commissionnaires  de  l'Académie  Impériale  des  sciences: 
à  St.-Pétcrsboure,  à  Riga,  à  bcipzi», 

MM.  Eggers  et  Сотр.,  M.Samuel  Schmidt,  M.  Léopold  Voss. 

Prix:  8  Roubl.  40  Кор.  arg.  =  9  Thlr.  10  N 



a 

Imprimé  par  ordre  de  l'Académie. 
Janvier  1863,  C.  Vessélofski,  Secrétaire  perpétuel. 

Imprimerie  de  l'Académie  Impériale  des  sciences. 



TABLE  DES  MATIÈRES 

DU  TOME  V. 

Ж"  i. 

Beiträge  zur  Integration  der  Differentialgleichungen  erster  Ordnung  zwischen  zwei  veränderlichen  Grössen. 

Von  Dr.  Ferd.  üinding'«  Professor  an  der  Universität  zu  Dorpat.  96  pages. 

Ж  2. 

Beschreibung  des  Alexandrits  von  Шісоіаі  v.  RokchaPOW  *  Mitgliede  der  Akademie.  (Mit  3 
Tafeln.)  19  pages. 

Ж»  3. 

Untersuchung  einer  unregelmässigen  Vertheilung  des  Erdmagnetismus  im  nördlichen  Theile  des  Finni- 
schen Meerbusens.  Von  R.  Ijeiiz.  (Mit  3  Karten.)  38  pages. 

Ж  4. 

Observations  de  la  grande  nébuleuse  d'Orion,  faites  à  Cazan  et  à  Poulkova.  Par  O.  Struve,  Membre 

de  l'Académie.  1"^*^  Partie:  Mémoire  de  M.  Liapounov  sur  les  observations  de  Cazan. 
ІГ  Partie:  0.  Struve,  Additions  au  mémoire  de  M.  Liapounov  et  Observations  de  Poul- 

kova. (Avec  4  Planches.)  IV  et  122  pages. 

X-  5, 

,  Die  Naturgeschichte  des  breiten  Bandwurms  (Bothriocephalus  latus  auctt.)  mit  besonderer  Berücksichti- 
gung seiner  Entwickelungsgeschichte.  Von  Dr.  J.  Knoch.  (Mit  2  Tafeln.)  134  pages. 

Euripideische  Studien.  Von  /tugust  Hauck«  Mitgliede  der  Akademie.  Zweiter  Theil.  191  pages. 



ж»  7. 

Chelonologische  Studien,  mit  besonderer  Beziehung  auf  die  Schildkrötensammlung  der  Kaiserlichen  Aka- 
demie der  Wissenschaften  zu  St.  Petersburg.  Von  Dr.  Alexander  Strauch.  (Mit 

1  chromolithographischen  Tafel.)   196  pages. 

Ж  8. 

Versuch  über  das  Awarische.  Von  A.  Schiefiier«  Mitgliede  der  Akademie.  54  pages. 

Ж»  9. 

Mémoire  sur  un  cas  particulier  de  l'homographie  plane.  Par  «ï.  §lomoff'<  Membre  de  l'Académie. 
22  pages. 



MÉMOIRES DE 

L'ACADÉMIE  IMPÉRIALE  DES  SCIENCES  DE  ST.-PÉTERSBOURG,  ѴІГ  SÉRIE. 

Tome  V,  ГІ. 

BEITEÄGE 

ZUR 

INTEGRATION  DER  DIFEËRENTIÂLGLEICHIGEN 

ERSTER  ORDNUNG 

ZWISCHEN 

ZWEI  VERÄNDERLICHEN  GRÖSSEN. 

VON 

Dr.  Ferd.  Uliiiding, 

Professor  an  der  Universität  zu  Dorpat. 

Der  Akademie  vorgelegt  am  4.  October  186І. 

St.  PETERSBURG,  1862. 

Commissionäre  der  Kaiserlichen  Akademie  der  Wissenschaften: 

In  St.  Petersburg;  in  Riga  in  EiCipcIs 
Eggers  et  Comp.,  Samuel  Schmidt,  Leopold  Voss. 

Preis:  75  Кор.  =  25  Ngr. 



Gedruckt  auf  Verfügung  der  Kaiserlichen  Akademie  der  Wissenschaften. 

K.  Vçsselofski,  beständiger  Secretär. 
Im  April  1862. 

Buchdruckerei  der  Kaiserlichen  Akademie  der  Wissenschaften. 



EINLEITUNG. 

Si  Kuleri  scripta  perfectissimis  inTentis  redundant, 
non  minore  in  pretio  habenda  sunt  quae  ipse  imper- 

fecta aliorumque  curis  expolienda  reliquit. 
Jacobi  ia  Crelle's  Journal  Bd.  24.  (1842). 

Bei  allen  Fortschritten,  welche  in  der  Integralrechnung  den  vielseitigen  und  eifrigen 

Bemühungen  neuester  Zeit  gelungen  sind,  ist  die  Integration  der  Differentialgleichungen 

erster  Ordnung  fast  leer  ausgegangen.  Noch  gegenwärtig  bleiben  Euler's  Insüiuiiones  cal- 
mli  integralis  die  reichste,  ja  fast  die  einzige  Fundgrube  von  Beispielen  solcher  Integra- 

tionen ,  welche  über  die  seitdem  beständig  nur  wiederholten  Regeln  für  homogene  und  für 

lineare  Differentialgleichungen  hinausgehen.  Will  man  namentlich  sich  nicht  bloss  mit  dem 

allgemeinen  Nachweise  und  den  einfachsten  Anwendungen  des  integrirenden  Faktors  be- 

gnügen, so  sieht  man  sich  auf  jenes  Werk  verwiesen,  wo  allein  von  diesem  Faktor  ein  wirk- 
licher Gebrauch  gemacht  und  dadurch  manche  beachtenswerthe  Integration  gewonnen  wird. 

Dass  diese  Arbeiten  Euler's  so  wenig  Eingang  in  die  neueren  Lehrbücher  gefunden 
haben,  mag  in  mancherlei  Ursachen  begründet  sein,  hat  indessen  doch  einige  Entschuldi- 

gung für  sich,  in  so  fern  sie  zwar  auf  sehr  bemerkenswerthe,  aber  nur  vereinzelt  stehende 

Beispiele  führen,  welche  bei  oft  beträchtlichem  Aufwände  von  Rechnung  doch  kein  Ge- 

setz irgend  einer  Art  erkennen  lassen  und  daher  für  die  Methode  nur  geringe  Ausbeute 

gewähren. 

Hiermit  stimmt  auch  das  Urtheil,  welches  Jacobi  in  den  oben  vorangestellten  Wor- 

ten einer  Abhandlung  ausgesprochen  hat,  die  vorzüglich  geeignet  war,  die  Aufmerksam- 

keit der  Mathematiker  von  neuem  auf  jene  Arbeiten  Euler's  zu  lenken,  indem  sie  eines 
der  merkwürdigsten  Beispiele  des  letzteren  in  erweiterter  und  zugleich  vereinfachter  Ge- 

stalt kennen  lehrte. 

Durch  das  Studium  dieser  Arbeiten  Euler's  und  Jacobi's  gelangte  der  Verfasser 
vorliegender  Schrift  dahin,  einen  kürzeren  und  leichteren  Weg  zu  demselben  Ziele  zu 

finden,  worüber  er  in  einem  Aufsatze  Rechenschaft  gab,  der  im  vierten  Bande  des  Bulletin 

de  V Académie  de  St.-Pétersbourg  (1845,  p.  375)  erschienen  und  später  in  Crelle's  Journal 
f.  M.  (Bd.  40,  S.  361)  übergegangen  ist.  Er  glaubte  damit  eine  neue  Anregung  für  diese 
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Art  von  Untersuchungen  gegeben  zu  haben,  liess  sie  aber  damals  als  ihm  einstweilen  fern- 

liegend fallen,  in  der  Hoffnung,  dass  das  einfachere  Verfahren  sich  Geltung  verschaffen 

und  der  eröffnete  Weg  von  Anderen  weiter  verfolgt  werden  würde.  —  Nachdem  er  aber  in 

neueren  Schriften,  so  viele  hierher  gehörige  er  zu  sehen  Gelegenheit  hatte,  überall  nur 

das  Gegentheil  seiner  Erwartung  bestätigt  gefunden,  nämlich  überall  nur  die  alten  Metho- 

den wiederholt  und  des  Späteren  mit  keinem  Worte  gedacht  — ;  so  ist  ihm  bei  weiterem 

Nachdenken  mehr  und  mehr  die  Nothwendigkeit  klar  geworden,  nochmals  auf  die  Sache 

zurückzukommen  und  das  früher  nur  Angefangene  durch  eine  umfassendere  Untersuchung 

mehr  zu  ergründen  und  zu  erweitern. 

Das  Ergebniss  seiner  Bemühungen  legt  der  Verfasser  hiermit  dem  mathematischen 

Publikum  in  Gestalt  eines  abgesonderten  Heftes  vor,  welches  er  als  eine  Beilage  zu  den 

Lehrbüchern  der  Integralrechnung  betrachtet  zu  sehen  wünscht,  indem  er  glaubt,  dass  die 

hier  mitgetheilte  Methode,  abgesehen  von  ihrem  nächsten  wissenschaftlichen  Zwecke,  auch 

als  eine  reichhaltige  Quelle  sehr  lohnender  Uebungsbeispiele  dem  Unterrichte  gute  Dienste 

leisten  kann.  Um  dem  Bedürfnisse  Studirender  so  weit  als  nöthig  war  entgegen  zu  kom- 

men, hat  der  Verf.  es  nicht  an  Erläuterungen  fehlen  lassen,  die  unter  anderen  Umständen 

zum  Theil  entbehrlich  gewesen  wären;  doch  wird  als  bekannt  vorausgesetzt,  was  die  Lehr- 

bücher über  die  Integration  der  Differentialgleichungen  erster  Ordnung  vorzutragen  pflegen. 

Bei  den  linearen  Differentialgleichungen  höherer  Ordnung  lässt  sich  bekanntlich  das 

allgemeine  oder  vollständige  Integral  aus  unvollständigen  Lösungen  (particularen  Integra- 

len) durch  blosse  Addition  bilden.  Bei  nicht  linearen  Gleichungen  kann  ein  Gebrauch  un- 

vollständiger Lösungen  für  die  Integration,  wenn  überhaupt,  doch  nur  in  ganz  anderer, 

von  den  besonderen  Umständen  abhängiger  Weise  gedacht  werden  ;  auch  ist  ein  solcher 

nur  selten  vorgekommen,  aber  er  ist  nicht  ganz  unbekannt.  Im  vierten  Capitel  sagt  Euler 

darüber  folgendes  :  Saepemmero  qiiidem  cognüio  integralis  particularis  ad  inventionem  completi 

viam  patefacit,  quemadmodum  in  hoc  exemplo  usu  venit  cet.  —  Interdum  autem  integrale  parti- 

culare  pariim  iuvat  ad  completnm  investigandum ,  vehiti  si  habeaiur  haec  aequatio  cet.  —  So  un- 
leügbar  der  zweite  Satz  ist,  so  würde  Euler  doch  auch  auf  den  ersten  grösseres  Gewicht 

gelegt  haben,  wenn  ihm  der  entschiedene  Vortheil  nicht  entgangen  wäre,  welchen  die  Be- 

nutzung unvollständiger  Lösungen  bei  seinen  eigenen  Beispielen  gewährt. 

Von  dieser  Thatsache  ausgehend  habe  ich  in  vorliegender  Schrift  näher  untersucht, 

unter  welchen  Umständen  der  integrirende  Faktor  —  oder  vielmehr  eine  seiner  unzähligen 

Formen  —  aus  unvollständigen  Lösungen,  die  ich  in  Rücksicht  auf  ihren  Gebrauch  für 

das  Integral  auch  gern  vorläufige  nenne,  sich  bilden  lässt.  Es  hat  sich  dadurch  eine  aus- 

gedehnte Classe  von  Differentialgleichungen  ergeben,  welcher  eine  bestimmte,  aber  viel 

umfassende  Form  des  integrirenden  Faktors  entspricht  und  deren  Integration  durch  die 

Benutzung  vorläufiger  Lösungen  zwar  nicht  von  jeder  Schwierigkeit  befreit,  aber  doch  in 

hohem  Grade  erleichtert  wird.  Wenn  auch  in  einzelnen  Fällen  solche  Gleichungen  ohne 

jenes  Hülfsmittel  integrirt  werden  konnten,  allgemein  wird  es  sich  durch  keine  Art  von 
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Substitutionen  und  Transformationen  ersetzen  lassen,  sondern  für  diese  Classe  von  Glei- 

chungen unentbehrlich  bleiben. 

Die  Aufgabe,  den  integrirenden  Faktor  einer  Difierentialgleichung  aus  ihr  selbst  zu 

finden,  bezeichnet  Lagrange  in  der  13.  Vorlesung  als  eine  solche,  von  welcher  keine 

allgemeine  Lösung  zu  hoffen  sei;  gewiss  mit  vollem  Recht.  —  Dann  aber  stellt  sich  als 

Ziel  heraus,  wenigstens  die  Fälle,  in  welchen  sich  der  integrirende  Faktor  durch  die  be- 

kannten Elementarformen  vollständig  darstellen  lässt,  von  allen  andern  zu  scheiden  und 

zur  Erledigung  zu  bringen.  Dazu  hofft  der  Verfasser  durch  vorliegende  Arbeit  einen  an- 

nähernden Schritt  gethan  zu  haben. 

Dorpat,  im  März  1860. 

Erste  Abtheilung, 

enthaltend  alfgemeine  Sätze. 

§  1.  Um  dem  Leser  sogleich  die  erste  und  zunächstliegende  Art  zu  zeigen,  wie  vor- 

läufige Lösungen  sich  zur  Integration  von  Differentialgleichungen  —  unter  geeigneten  Um- 

ständen —  benutzen  lassen,  beginne  ich  mit  der  einfachsten  Differentialgleichung,  welche 

weder  homogen  noch  linear  ist,  noch  die  Trennung  der  veränderlichen  Grössen  etwa  durch 

blosse  Umstellung  gestattet,  nämlich  mit  der  Gleichung 

{a  -i-  a^x     a^y)  dx-\-{b-\-  b^x     b^y)  dy  =  0, 

welche  ich  auch  zur  Abkürzung  mit  Mdx  -i~  Ndy  —  0  bezeichne,  so  dass 

M  =  a -+- a^x -t- a^y ,   N  =  b -t- b^x -\-b^y  ist. 

So  allgemein  bekannt  das  Integral  dieser  Gleichung  ist,  so  hat  man  es  doch  bisher 

niemals,  so  viel  ich  weiss,  auf  andere  Weise  hergeleitet,  als  durch  Einführung  neuer  ver- 

änderlicher Grössen,  welche  die  Gleichung  in  eine  homogene  verwandeln.  Es  wird  daher 

in  Hinsicht  auf  die  Methode  von  einigem  Belange  sein,  zu  zeigen,  wie  es  bei  einem  andern 

Gange  der  Betrachtung  ganz  entbehrlich  wird,  neue  veränderliche  Grössen  einzuführen. 

Um  gewissen  scheinbaren  Ausnahmefällen  zu  entgehen,  setze  ich  voraus,  dass  in 

obiger  Gleichung  b^  nicht  =  0  ist.  Denn  gesetzt  auch,  es  wäre  anfängUch  b^=  0,  so 

brauchte  man  nur  x  mit  y  zu  vertauschen,  um  an  der  Stelle  von  b^ydy  in  obiger  Gleichung 

a^ydy  zu  erhalten.  Diese  Aenderung  würde  erfolglos  bleiben,  wenn  auch  noch  a^  —  0  wäre; 

allein  die  Annahme:  b^  =  0  und  a,  =  0,  würde  augenscheinlich  die  ganze  Aufgabe  ver- 
nichten und  daher  unstatthaft  sein. 

Versucht  man  zunächst  der  gegebenen  Gleichung  auf  irgend  eine  Weise  zu  genügen, 

so  ergiebt  sich  leicht,  dass  dies  geschehen  kann  durch  die  Form:  y  =  clx  ~+-    welche  man 
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bekanntlich  eine  lineare  zu  nennen  pflegt.  Wird  nämlich  dieser  Werth  von  y  in  die  Glei- 

chung eingesetzt,  und  das  hieraus  entstehende  Polynom  nach  x  geordnet,  so  kommt: 

a  -4-  a^ß  -t-  (6  -»-  ögß)  ̂      [^1  ~*~  ̂ 2°^  ~^         ̂ a"')  a]  ж  =  0 

und  dieser  Bedingung  geschieht  unabhängig  von  x  durch  aundß  Genüge,  wenn  gesetzt  wird: 

а  H-  a^ß  H-  (6      ft^ß)  a  =  0 

a^-+- -+- (6^-4- б.^а)  a  =  0. 

Die  zweite  dieser  Formeln  giebt  für  a  eine  Gleichung  zweiten  Grades: 

b^a?  H-     -H  6,)  a  H-        0  ; 

aus  der  ersten  folgt  sodann  für  ß  der  Werth  : 

n   a  6a 

welcher  sich  auf  folgende  Gestalt  bringen  lässt,  wenn  mittels  der  vorhergehenden  Gleichung 

a  aus  dem  Nenner  weggeschafft  wird  : 

Die  vorliegende  Gleichung  bietet  daher  zwei  lineare  Lösungen  dar,  nämhch  y^  =  a^x-t-^^, 

y^  =  oL^x-t~ß^,  wenn  durch  und  die  beiden  Wurzeln  der  Gleichung  für  a  und  durch 

ß,  und  ßg  die  jenen  zugehörigen  ß  bezeichnet  werden.  Es  sei  noch  =  а-+-  a^x-t-  а^у^ 

und  N^  =  b  b^x -+-b^y^,  d.  h.  es  seien  und  iV^  die  aus  der  Annahme  y  =  y^  hervor- 

gehenden Werthe  von  M  und  iV,  und  ebenso      und     die  гм  y=y^  gehörigen  M  und  IS; 

ferner  sei  ф  =  (y  —  «/,)  (y  —  2/2)  ̂'"d  der  Werth  von  ̂   für  г/  =  у^  werde  bezeichnet  durch 

j  so  dass  фѴ,  =  2/i  —  У 21  also  auch  ф'уг  —  У2  —  Уѵ  so  ergiebt  sich  durch  Zerlegung  in 
einfache  Brüche,  unter  Voraussetzung,  dass  y^  von  y^  verschieden  ist: 

Mdx  -+-  Ndy  Ml  dir  -H  N^dy       l/jd«  -•-  N^dy 

Ф  Ф'2/1  (у  —  Уі)        Ф'2/2  (2/  —  2/2)  * 

Hieraus  können  mit  Hülfe  der  Gleichungen  M^dx  4-  JS^dy^  =  0  und  M^dx     N^dy^  =  0, 
und      weggeschafft  werden,  wodurch  erhalten  wird; 

Mdx  -t-  Ndy  _  Nid{y  —  y{)   ̂    Njd  (y  —  y^ 

Ф  Ф'2/і(2/  — î/i)       Ф'г/2(2/— У2)* 

Die  Voraussetzung,  dass  y^  von  y^  verschieden  sei,  wird  bestehen,  wenn  von  ver- 
schieden ist,  was  ich  für  die  nächstfolgende  Betrachtung  annehme,  welche  die  Brüche 

-^=a,  ̂ =  a  betrifft. 
Ф  2/1       1'  Ф2/2  2 

Einige  Aufmerksamkeit  auf  diese  Brüche  führt  leicht  zu  dem  Schlüsse,  dass  beide 

unabhängig  von  x  sein  müssen.  Denn  es  ist  iV^  =  ô  н- б^ж-ь  б^Са^я; -»- ßj  ein  Polynom 

ersten  Grades  nach  x ;  dasselbe  gilt  von       —  У^  —  У 2  =  ("'i  —  ßi  —  ß2 '  ̂̂ ^^  ̂ ^"^ 
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Zähler  und  Nenner  von  gleichen  Graden.  Ferner  ist  M^dx  ■+-  N^dij^  =  0,  oder,  da  (t^da;, 
M  -+-N  a.  =  0  und  ebenso  Ж  -+-  N^a^  =  0,  für  ieden  Werth  von  x.  Bezeichnet  nun  x  den Iii*  i^jS'" 

Werth  von  X,  für  welchen  y,  =    wird,  also  den  Werth  x  =    ~     so  ist  klar,  dass  dieser 
Werth  von  X,  indem  er  =  y^  macht,  auch  die  Gleichheit  von  mit  und  die  von  iV, 

mit  herbeiführt,  da  M^,  ̂ 2  aus  М^,  hervorgehen,  wenn  y^  für  y^  gesetzt  wird.  Es  ist 
also  für  x  =  X  : 

oder  es  ist  für  x  =  x: 

Ж,-і-іѴ,а^  =  0  und  M^-^N^oL^  =  0; 

mithin  (a^  —  a^)  =  0,  und  da  nach  der  Annahme  —  nicht  =  0,  so  ist  für  x  =  x, 

N^  =  0  und  zugleich  =  0.  Folglich  ist  theilbar  durch  x  —  x  und  mithin  auch  durch 

f]>'y^  =  {a^  —  (i^){x  —  x);  also  ist,  da  TV,  =  (6, -HÖ^aJ^n-ö-t-ö^ß,, 

1         <Ь'Уі  «1  —  «2  ̂  

eine  von  ж  unabhängige  Grösse,  wie  behauptet  wurde.  Auf  gleiche  Weise  ergiebt  sich 

^2  «2-«!  "/2 
daher  erhält  man  schliesslich  : 

Mdx-+-Ndy  ^       d{y  —  y^)    ̂    n  .'^^^  ~      —  dQ, 

wobei  ich  ein  für  allemal  bemerke,  dass  das  oft  wiederkehrende  Zeichen  rfO  überall  nichts 

anderes  besagen  soll,  als  dass  der  ihm  gleichgesetzte  Ausdruck  ein  vollständiges  Differen- 

tial ist.  Sind     und     reell,  so  ergiebt  sich  hieraus  das  Integral: 

Û  =  l0g[(y  — 

wären  aber  unter  Voraussetzung  reeller  a  und  ft,  die  Wurzeln  und  a,^  complexe  Grössen, 

nämlich  a,  =  fl'  -4-  Аг,  ol^  =  g  —  Лг,  г  =  V —  1 ,  so  ergäbe  sich  hieraus  =  m  -+-  ni, 

§^  =  m  —  ni,  q^  =  r-h-  ti,  q^  =  r  —  ti. 

Setzt  man  nun  y  —  gx  —  m  =  U cos  ф ,  hx-\-n=  ?7sin  ф ,  so  wird 

à(y  —  2/1)       dV  ., 

У  —  Уі  и  т-' und  man  erhält 

oder 
dQ  =  r^-i-  td(^ 

О  =  r  log  {y  —  gx  —  m)-+-t  arctg  " 
y  —  gx  —  m 

Solche  Umgestaltungen  werde  ich  jedoch  später  als  genugsam  bekannt  übergehen. 



6 Dr.  Ferd.  Mikding, 

Der  wichtigste  Schritt  in  vorstehender  Integration  besteht  in  dem  Beweise,  dass  die 

mit  0^  und  bezeichneten  Grössen  unabhängig  von  x  sein  müssen.  Obgleich  dieser  Be- 

weis keinen  Zweifel  zulässt,  wenn  nur  von  verschieden  ist,  so  wird  es  doch  dem 

Leser  vielleicht  willkommen  sein,  denselben  Schluss  auch  durch  die  wirklich  ausgeführte 

Division  noch  nachträglich  bestätigt  zu  sehen. 

Mit  dem  obigen  Werthe  von  ß  in  a  findet  man  : 

und  hiermit  sofort  : 

sowie 

У-У2=       -  ̂ 2)  a!bl  -  Zl)  ' 

also  geht  in  der  That  —  j/.^  Л"^  auf,  wie  als  nothwendig  schon  erkannt  war.  Dem  Vor- 

stehenden zufolge  ist  ̂   ein  integrirender  Faktor,  oder 

Ф  =  (г/ — a, — ßi)  (î/ — S-^  —  ̂2) 

ein  integrirender  Divisor  der  vorgelegten  Gleichung.  Die  Constante  С  ist  beigefügt,  um 
nachher  einen  Nenner  fortzuschaffen.  Entwickelt  man  das  Produkt  mit  Hülfe  der  Werthe 

der  symmetrischen  Funktionen  von     und     und  setzt  zur  Abkürzung 

^1  h  —  S^i  —  ̂  '  "^1  —  "1^  =  ̂1 5      —  ̂2^  =  ̂2 
so  wird  erhalten 

b^A'  (y-cL^oc-§;)  (y-a^œ-^^)  =    [Ay-B^f  -н  {Ь^     а^)  {Ах  -н  В^)  (Ау-В^)        [Ах  -f-  ß J. 

Hierbei  ist  noch  zu  bemerken,  dass  b^B^^  —  {b^-t-  a^)B^B^-t-  а^В^  durch  А  theilbar  ist, 
nämlich  =  {аВ^  —  ЬВ^  А  ;  daher  hat  auch  das  vorstehende  Polynom  zweiten  Grades  den 
Faktor  А  und  man  erhält  schliesslich  den  integrirenden  Divisor  von  jedem  überflüssigen 

Faktor  befreit  in  folgender  Gestalt  : 

^  =  A  [Ь/-л-  {Ь^чг-а^)  хуч-а^х']  ч-  [(б^н-  а^)  В-  26^6,]  У  и-  [2a^ß а^)     х  аВ-ЬВ^. 

Diesen  integrirenden  Divisor  hat  auch  Euler  in  §  486  der  Instit.  vollständig  entwickelt, 

aber  ausgehend  von  der  Verwandlung  der  Gleichung  in  eine  homogene  und  ohne  zu  be- 

merken, dass  jener  Divisor  in  zwei  Faktoren  ersten  Grades  zerlegbar  ist,  welche  als  lineare 

Lösungen  leicht  aus  der  Differentialgleichung  selbst  gefunden  werden  und  auf  dem  gera- 

desten Wege  zur  Erledigung  der  Aufgabe  führen. 

Die  Herleitung  des  integrirenden  Divisors  gründete  sich  auf  die  Annahme,  dass 

nicht  =      und  a^b^  —  a^b^  nicht  =  0  war,  insofern  dieser  Ausdruck  als  Nenner  von  ß 
auftrat.  Es  verdient  jedoch  bemerkt  zu  werden,  dass  der  gëfundene  integrirende  Divisor 

in  allen  Fällen  ohne  Ausnahme  richtig  bleibt  und  bleiben  muss,  nachdem  seine  Theile  von 
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jedem  gemeinsamen  constanten  Faktor  befreit  sind,  welcher  =  0  gesetzt  den  Divisor  ф 

selbst  untauglich  machen  würde.  Aber  während  der  Ausdruck 

b^y)  dy 

die  Eigenschaft  eines  vollständigen  Differentials  behält,  welche  Werthe  den  a,   

auch  beigelegt  werden  mögen,  so  ändert  sich  in  gewissen  Fällen  die  Form  seines  Integrals, 

worüber,  um  nichts  Erhebliches  zu  übergehen,  noch  Folgendes  beigebracht  werden  mag: 

Wenn     =     ist ,  so  erhält  man 

a,  =  Цг-г—  =  а. 

\2 

Alsdann  ist  [у  —  ij^f  der  integrirende  Divisor  und  das  Integral  erhält  die  in  nachstehender 

Gleichung  angegebene  Form,  von  deren  Richtigkeit  man  sich  leicht  durch  eine  kurze  Rech- 

nung überzeugen  kann,  nämlich: 

(o  -+-  a^x  -+-  a^y)  dx-t-{b-i-  b^x  -+-  b^y)  dy    di^'*'  ~*~       _j_  J  — 
(y  —  a.x  —  ß)2  \        у  —  a.x  —  ß        /  2  у  —  ах  —  ß  * 

Wenn  ferner  a^b,  —  a^b^  =  0  ist,  so  sei  a^  =  ka^^  b^  =  kb^;  die  gegebene  Gleichung  wird 
dann  folgende  : 

[a  H-    (kx  -+-  y)]  dx  -+-[b-^  b^  {kx  -i-  y)]dy  =  0. 

Sie  bietet  nur  eine  lineare  Lösung  dar,  nämlich 

j  p..  a  —  bk 
y,  =  —  kx  —  С  lur  С  =  — — ^  . 

Geht  man  nun  auf  die  höher  entwickelte  Formel  für  а  zurück,  so  würde  die  zweite 

Lösung  gegeben  werden  durch  а^-л-Ь^а.  =  0,  ß  =  — a^Ta.'^  voraus  kein  endlicher  Werth 

von  ß  gefunden  wird,  wenn  nicht  etwa  noch  a-i-6a  =  0  sein  sollte,  was  nur  ein  höchst 

vereinzelter,  und,  wie  sogleich  zu  erkennen  ist,  ganz  unerheblicher  Fall  sein  würde. 

Es  besteht  also  jetzt  eine  lineare  Lösung  und  sie  allein  bildet  auch  den  integrirenden 

Divisor,  mit  welchem  sogleich  gefunden  wird  : 

[g  -f-     {kx  ■+-  y)]  da;  -н  [6  -и  Ь^  {kx     у)]  dy        ̂   dx-\-b  dv ("2^  —  "^г)  <^  (У     f"^)  ̂ 
y-t-kx-^-c  2  2"  y-i-kx-i-c 

In  Uebereinstimmung  hiermit  geht  auch  der  allgemeine  integrirende  Divisor  in  dem  gegen- 

wärtigen Falle,  da  ̂   =  0  ist,  in  eine  lineare  Form  über.  Ueberhaupt  aber  wurde  dieser 

Ausnahmefälle  deshalb  besonders  erwähnt,  um  darauf  hinzuweisen,  dass  in  jedem  Falle 

der  integrirende  Divisor  nur  aus  den  eben  vorhandenen  linearen  Lösungen  gebildet  wird. 



8  Dr.  Fe RD.  Minding, 

§  2,  Es  ist  einleuchtend,  dass  die  vorhin  gebrauchte  Schlussfolge  eine  nicht  bloss  auf 

jenes  Beispiel  eingeschränkte  Bedeutung  hat.  Sind  M  und  N  ganze  Polynome  in  Bezug 

auf  y  und  denkt  man  sich ,  dass  durch  eine  vorangegangene  Untersuchung  gewisse  Funk- 

tionen von  œ,  nämlich  У^і  У^і  Уг  -  •  -У^  ̂ ^^^  viele  unvollständige  Lösungen  der  Diffe- 
rentialgleichung Mdx  -H  Шу  =  0  ermittelt  sind  ;  so  wird  sich  auf  dem  schon  durch  das 

vorige  Beispiel  angedeuteten  Wege  das  Integral  jener  Gleichung  in  dem  Falle  leicht  finden 

lassen,  wenn  es  in  folgender  Form  darstellbar  ist,  in  welcher  U  ein  ganzes  Polynom  nach 

у  anzeigen  soll,  nämUch  in  der  Form: 

iy  —  У,)^^  iy  —  y.f-  iy  —  y/^  =  Const. 

Denn  zuvörderst  ist  klar,  dass  У^іУ^  -  •  -  У^  unvollständige  Lösungen  der  vorliegenden  Diffe- 
rentialgleichung sind,  den  Werthen  0  oder  der  Constante  entsprechend,  wenn,  wie  ich 

jetzt  annehme,  das  Litegral  in  der  That  die  obige  Form  hat.  Unter  dieser  Voraussetzung 
ist  also 

M^dx  -H  N^dy^  =  0,  M^dx  -ь  IS^dy^  =  0,  u.  s.  w.  bis  M^dx  -+-  IS^dy^  =  0. 

Es  sei  noch  ф  =  (j/  —  y^{y  —  y^  {y  —  y^^  und  da  M  und  N  ganze  Polynome  in  y  sind, 

auch  die  Funktionen  y^^y^  y^  hier  nicht  anders  als  jede  von  jeder  anderen  verschieden 

gedacht  werden  können,  so  erhält  man  durch  Zerlegung  in  einfache  Brüche,  die  unge- 
brochenen Theile  mit  G  und  Я  bezeichnend , 

Ф  Ф'г/і(2/— Уі)  Ф'2/(х(2/— 2/^л)'    Ф  Ф'з/і  (г/ —  î/i) daher 

Mdx -t- Ndy  M.dœ N.dy  M,j.dx -t- Nu.dy 
■  j         =  Gdx  -+-  Hdy  -p —  -  ̂  -H  . . . .  -H  -г4 —  
Ф  ^         Фг/і(2/  — )  Ф  2/|л  (г/ —  2/fx) 

Da  ferner  M^dx-л-  N^dy^  =  0,  u,  s.  w.  so  ergiebt  sich  durch  Wegschaffung  der  М^М^  

Mdx-^my  ̂   Gdx-^Hdy-^-^  •  ̂-^l^^. . .  ■  -4--/?^  ■  llm^. 

Der  Ausdruck  rechter  Hand,  gleich  Null  gesetzt,  ist  also  die  gegebene  Differentialgleichung 

selbst,  in  etwas  veränderter  Gestalt,  in  der  Form: 

у  —  Уі  y  —  y^i 

und  da  beide  Formen  mit  einander  übereinstimmen  müssen,  so  folgt,  wenn  noch  zur  Ab- 

kürzung das  Zeichen  щ-  =     ,       =     '  gesetzt  wird  und  ein  Faktor  X  eingeführt 
wird,  der  bloss  von  x  abhängen  darf: 

Gdx-^Hdy=XdU,  q,X=Q^,  q^X=  Q^. . .  .q^X=  Q^. 

Unter  den  gegenwärtigen  Voraussetzungen  müssen  also  die  Grössen  Q^,  Q^. . .  Produkte 

aus  Constanten  in  eine  und  dieselbe  Funktion  von  x  sein ,  und  ob  dies  wirklich  der  Fall 
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ist,  wird  durch  die  Rechnung  sofort  entschieden;  ferner  muss  ^  ein  vollständiges 
Dilferential  sein,  worüber  ebenfalls  leicht  entschieden  wird. 

Durch  den  hiermit  genugsam  bezeichneten  Gang  der  Rechnung  wird  die  Schwierig- 

keit der  Integration  einer  Gleichung,  deren  Integral  die  oben  vorausgesetzte  Form  in  der 

That  besitzt,  zwar  nicht  ganz  gehoben,  aber  doch  lediglich  auf  die  Ermittelung  der  vor- 

läufigen Lösungen  zurückgeführt,  welche  in  das  Integral  eingehen.  Denn  sobald  diese  und 

zwar  alle  gefunden  sind,  so  führt  die  weitere  Rechnung  ganz  sicher  zum  Ziele,  wofern 

dieses  überhaupt  erreichbar  ist,  d.  h.  wofern  das  Integral  die  obige  Form  wirklich  hat. 

Indem  ich  für  jetzt  bei  dieser  Voraussetzung  beharre,  welche  übrigens  bei  sehr  vielen  der 

bisher  untersuchten  Gleichungen,  z.  B.  der  Eul  er 'sehen,  zutrifft  und  also  der  Brauch- 
barkeit nicht  ermangelt,  darf  ich  noch  bemerken,  dass  die  Schwierigkeit,  die  nöthigen  vor- 

läufigen Lösungen  zu  finden,  kaum  jemals  unüberwindlich  sein  möchte.  Entschieden  ist 

sie  viel  geringer  als  die,  wirksame  Substitutionen  zu  entdecken,  ich  möchte  sagen  zu  er- 

rathen,  wofür  gar  kein  Princip  vorhanden  ist  und  was  auch  bei  einer  grösseren  Anzahl 

der  erforderlichen  Lösungen,  wenn  deren  Formen  nicht  sehr  einfach  sind,  überhaupt  gar 

nicht  mehr  gelingen  kann. 

Die  Lösungen,  welche  im  vorliegenden  Falle  in  das  Integral  eingehen,  sind  —  wie 

schon  oben  gesagt  wurde  —  unvollständige  (particulare)  Integrale,  zu  den  Werthen  0  oder  oo 

der  Constante  gehörend;  sie  werden  daher  in  der  Regel  vor  anderen  Lösungen,  welchen 

andere  Werthe  der  Constante  entsprechen,  eine  gewisse  Einfachheit  der  Form  voraus  ha- 

ben, wie  ein  Blick  auf  die  Integralgleichung  sofort  erkennen  lässt.  Möglich  ist  es  freilich, 

dass  auch  sehr  einfache  Lösungen,  welche  sich  vorfinden,  doch  nicht  in  den  Ausdruck  des 

Integrals  eintreten;  wofern  jedoch  alle  für  das  Integral  erforderliche  Lösungen  gefunden 

sind,  so  können  die  noch  ausserdem  gefundenen  Lösungen  den  Erfolg  nicht  vereiteln,  in 

sofern  es  bei  näherer  Prüfung  möglich  sein  wird  sie  auszuschliessen. 

Ohne  diese  Betrachtungen  weiter  fortzusetzen,  hoffe  ich  gezeigt  zu  haben,  dass  durch 

die  vorgezeichnete  Methode  ein  zwar  —  wie  alle  andern  —  sehr  beschränktes,  aber  inner- 

halb seiner  Grenzen  wirksames  und  nicht  leicht  ersetzbares  Hülfsmittel  zur  Integration 

gegeben  ist. 

§  3.  Einen  ganz  besonderen  Werth  aber  gewinnt  dieses  Mittel  da,  wo  es  möglich  ist, 

aus  der  Form  der  Differentialgleichung  und  der  gefundenen  Lösungen  zu  beweisen,  dass 

die  Grössen  Q^,  O.^--  •  zu  einander  in  constanten  Verhältnissen  stehen  müssen. 

Es  seien  M  und  N  ganze  Polynome  nicht  allein  nach  «/,  sondern  auch  nach  äc,  und 

die  gefundenen  Lösungen  2/, ,  2/2  •  •  •  •  2/[л  seien  ebenfalls  ganze  Polynome  nach  x.  Man  setze 

Ух  —  У^і  so  erhält  man  eine  Gleichung  in  von  welcher  r  irgend  eine  Wurzel  sei.  Nach 

der  Voraussetzung  ist  für  jedes  x,  1/,  -t-  iV^  ̂  =  0,  M,^-\-  nJ~  =  Çi;  für  x  =  r  aber  wird 

wegen  y^  =  y^  auch  M^  =  M^,  N^  =  N^;  es  seien  ferner  der  Kürze  wegen  und  die 

Werthe  von  ̂   und  ̂   für  x  =  r. dx  dx 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.,  des  Sciences,  Vllme  Série.  •  2 
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Man  erhält  also  für  x  =  r,  M,-+-  N,z,  =  0  und     ~^-  N,z^—  0,  daher  wenn  z,  nicht ■        1  1    1  112"  1 
=     ist,  M,  =  0  und  N,  =  0  für  x=  r. 2         '        1  1 

Wenn  aber  das  ganze  Polynom  — nur  durch  x  —  r,  nicht  aber  durch  dessen 

Quadrat  theilbar  ist,  so  ist 
<i  ІУі  —  Уі)  fQj,  _  ̂   n\ç\\i  =  О 

dx 

also  auch  z,  nicht  =  ;  also  folgt ,  dass  unter  dieser  Voraussetzung  das  ganze  Polynom 

Л^,  durch  X  —  r  theilbar  ist,  wo  r  eine  "Wurzel  von  y^  —  y.^  =  0  ist,  und  da  derselbe  Schluss 
von  jeder  Wurzel  dieser  Gleichung  gilt,  auch  alle  Wurzeln  von  einander  verschieden  sein 

sollen,  so  ist  УѴ,  durch  y^  —  y.^  theilbar.  Bezeichnet  y.^  eine  dritte  Lösung,  ebenfalls  ein 

ganzes  Polynom,  so  folgt  auf  gleiche  Weise,  dass  iV,  durch  y^ — y^  theilbar  ist,  wenn  alle 

Wurzeln  der  Gleichung  y,  —  Уо  =  ̂   von  einander  verschieden  sind,  und  hieraus  ist  weiter 

zu  schliessen,  dass  iV,  durch  das  Produkt  —  Уз^Су, — У^)  theilbar  sein  muss,  wenn  zu  den 

vorigen  Bedingungen  noch  die  hinzutritt,  dass  keine  Wurzel  von  y^  —  У2  —  ̂   irgend  einer 

von  —  .«/4=0  gleichkomme.  Also  wird  überhaupt  durch  {y^  —  î/g)  — 2/3)  theilbar 

sein,  wenn  die  Gleichung  (y^  —  2/2^*^1  —  Уг^—  ̂   keine  gleiche  Wurzeln  hat.  Nimmt  man 
die  noch  übrigen  Lösungen  nach  und  nach  hinzu,  so  ergiebt  sich,  dass  das  ganze  Polynom 

durch  (г/,  —  i/^)  (j/,  —  2/3)  •  •  •  •  (2/1  —  У^^)  —  фѴі  theilbar  sein  muss,  wenn  die  Gleichung 

r\)'y^  —  0,  [ф  =  (j/  —  y^)  (y  —  j/^)  {y  —  y^)  gesetzt  wie  früher]  keine  gleiche  Wurzeln  hat. 

Ebenso  muss  durch  ̂ 'y^  =  (y^  —  j/,)  {y^  —  2/3)  •  •  •  •  (Уц  —  2/,j.)  theilbar  sein,  wenn  die  Glei- 

chung ф'уа  ~  ̂   ̂ ^^^  ungleiche  Wurzeln  hat,  u.  s.  w.  Sind  also  die  ganzen  Polynome 
У\і  У2  -  •  •  '  У[^->  welche  als  Lösungen  der  obigen  Gleichung  angenommen  waren,  so  beschaffen, 

dass  keine  der  Gleichungen  ф'г/,  =  0,  «j^V-j  =  0  . . . .  ̂'y^  =  0  irgend  zwei  gleiche  Wurzeln 

darbietet,  so  müssen  die  ganzen  Polynome  Л^,,  JS\  der  Reihe  nach  durch  t];'?/,,  фѴг^ u.  s.  w.  theilbar  sein. 

Wenn  daher  ТѴ^  und  von  gleichen  Graden  sind,  so  ist  ihr  Quotient  constant, 

und  unter  den  entsprechenden  Bedingungen  sind  es  Q^^  Q^....Q^  ebenfalls.  Allgemein 

sind  aber  diese  C^,,  Q^.. . .  im  gegenwärtigen  Falle,  wie  bewiesen  ist,  ganze  Polynome; 
es  kann  sich  nun  treffen,  dass  diese  sämmtlich  nur  durch  constante  Faktoren  von  einander 

abweichen,  so  dass  man  hat:  Q^  =  q^X^  Q^  =  q^X, . . . .  =  9^ЛГ,  wo  X  ein  ganzes  Poly- 
nom; dividirt  man  alsdann  mit  X,  so  bleibt  nur  noch  zu  untersuchen,  ob  der  in  Hinsicht 

auf  y  ungebrochene  Theil  der  verwandelten  Differentialgleichung,  nämlich  ob  ^'^у 
vollständiges  Differential  ist  oder  nicht. 

In  Anwendungen  findet  sich  nicht  selten  G=  0,  H=0,  oder  H=  0  und  G  =  f{x); 

in  diesen  Fällen  ist  die  Frage  sogleich  erledigt  ;  oder  es  findet  sich  überhaupt ,  dass 

G(kû-^ndy  genaues  Differential  ist  =  dU;  alsdann  ist  auch  das  Integral  der  Gleichung 
gefunden  ;  man  erhält  nämlich 

dil  =  dU4-q/-^-^4r-...,4-q/-^^^. Ï1    И  — 2/1  ^і^    y  —  y. 
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Die  Bedingungen,  unter  welchen  der  angedeutete  Gang  Erfolg  haben  kann,  betreffen 

theils  die  Anzahl  und  die  Grade  der  hier  als  ganze  Polynome  gedachten  vorläufigen  Lö- 

sungen, theils  die  Beschaffenheit  der  mit  Q  bezeichneten  Quotienten,  und  ob  sie  erfüllt 

werden  oder  nicht,  ist  daher  in  jedem  vorgelegten  Falle  leicht,  oft  schon  durch  den 

blossen  Anbhck  der  Ausdrücke  zu  entscheiden.  Man  wird  daher  diesen  Weg  nur  betreten, 

wenn  ein  vorläufiger  Ueberblick  ihn  nicht  von  vorn  herein  als  ungangbar  ausweist,  wie  es 

offenbar  gewöhnlich  geschehen  wird.  In  solchem  Falle  gelangt  man  wenigstens  zu  der  Er- 

kenntniss,  dass  das  gesuchte  Integral  der  vorausgesetzten  Form,  welche  sich  zunächst 

durch  das  Dasein  einiger  einfacher  Lösungen  als  möglich  dargestellt  hatte,  in  der  That 

nicht  fähig  ist. 

Wenn  übrigens  alle  diese  Betrachtungen  sich  auf  viele  Annahmen  stützen ,  die  bei 

einer  ganz  willkürlich  gebildeten  Differentialgleichung  gewöhnlich  nicht  zutreffen  werden, 

so  ist  damit  gesagt,  dass  sie  —  wie  alle  bekannten  Regeln  —  nur  für  eine  gewisse  Classe 

von  Differentialgleichungen  gelten.  Es  ist  auch  wirklich  ganz  unmöglich,  allgemeine  Regeln 

für  die  Integration  jeder  Differentialgleichung  zu  geben,  wenn  nicht  von  Annäherungen 

durch  Reihen  u.  dgl.  die  Rede  ist,  welche  hierher  nicht  gehören.  Der  Umfang  der  hier 

angezeigten  Mittel  übertrifft  jedoch  nicht  wenig  den  der  bisher  bekannten,  da  sowohl  die 

Regel  der  homogenen  als  auch  die  der  linearen  Gleichungen  als  sehr  eingeschränkte  Fälle 

den  obigen  Betrachtungen  untergeordnet  werden  können,  die  erstere  wenigstens  insoweit, 

als  sie  sich  auf  rationale  Б'оппеп  der  M  und  JS  bezieht;  wobei  noch  gelegentlich  bemerkt 
werden  mag,  dass  die  Bedingung,  wonach  M  und  ganze  Polynome  in  y  sein  sollten,  hier 

überall  nur  der  Klarheit  und  Einfachheit  wegen  gestellt,  keineswegs  aber  durchaus  noth- 

wendig  ist.  Da  jedoch  diese  Untersuchungen  allerdings  nur  unter  vielen  Einschränkungen 

auf  anderweitige  Formen  ausgedehnt  werden  könnten,  so  habe  ich  es  vorgezogen,  in  gegen- 

wärtiger Schrift  bei  der  Annahme  stehen  zu  bleiben ,  dass  in  Bezug  auf  y,  M  und  Л'  ganze 
Polynome  sind. 

Die  merkwürdigste  unter  den  vorhin  aufgestellten  Bedingungen  für  die  vorausgesetzte 

Form  des  Integrals  ist  die,  dass  von  den  durch  ф'у,,  ̂'y^,.  ...^'у^  bezeichneten  Produkten 
keines  durch  ein  Quadrat  theilbar  sein  darf.  Wenn  diese  Bedingung,  welche  bloss  von  der 

Beschaffenheit  der  vorläufigen  Lösungen  abhängt,  nicht  erfüllt  wird,  so  ist  klar,  dass  damit 

nicht  gesagt  ist,  es  könne  das  gesuchte  Integral  nicht  dennoch  in  der  angenommenen  Form 

bestehen;  vielmehr  lassen  sich  offenbar  Gleichungen  von  dieser  Form,  in  welcher  eben 

u.  s.  w.  durch  ein  oder  auch  durch  mehrere  Quadrate  theilbar  sind,  ganz  leicht  absichtlich 

bilden.  Aber  wenn  die  obige  Bedingung  nicht  erfüllt  ist,  so  fällt  der  Beweis  weg,  dass 

durch  ̂ 'y^  theilbar  ist  und  es  kann  nur  durch  die  Ausführung  der  Division  oder  überhaupt 
auf  irgend  eine  andere  Weise  entschieden  werden ,  ob  diese  Theilbarkeit  stattfindet  oder 

nicht.  Wenn  sie  nicht  stattfindet,  so  werden  spätere  Beispiele  zeigen,  dass  dann  in  gewissen 

Fällen  der  integrirende  Faktor  eine  andere  Gestalt  annimmt,  welche  aber  doch  auf  das 

engste  an  die  vorläufigen  Lösungen  geknüpft  ist. 
* 
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§  4.  Eine  Art  von  Differentialgleichungen,  für  welche  die  obigen  Voraussetzungen 

sämmtlich  zutreffen  und  deren  Integration  sich  daher  durch  sehr  einfache  Betrachtungen 

bewirken  lässt,  ergiebt  sich  wie  folgt. 

Es  seien  M  oder  N  ganze  Polynome  sowohl  nach  x  als  nach  y  und  zwar  vom  w*^" 
Grade  in  dem  Sinne,  dass  die  höchste  Summe  der  in  M  oder  N —  im  Allgemeinen,  aber 

nicht  nothwendig,  in  beiden  —  vorkommenden,  demselben  Gliede  zugehörigen  Exponenten 

von  X  und  y  gleich  n  sei,  und  die  Gleichung  Mdx     Ndy  =  0  habe  n  -+- 1  lineare  Lösungen 

y^=a^x  -+-  ß^,  ~  "'w-f-i^ ßw-f-r  ̂ ^s^  ̂ ^^^  möglich  ist  sieht  man  leicht.  Denn 
wird  in  der  Gleichung  Mdx  Ndy  —  0,  у  =  ax -i- gesetzt,  so  erhält  man  eine  kein  у 

enthaltende  Gleichung,  —  sie  werde  durch  (М)-ь(Л^)а  =  0  bezeichnet  —  worin  x  auf 

den  n"""  Grad  steigt.  Soll  diese  für  jedes  x  bestehen,  so  ergeben  sich  n-t-l  Bedingungen 
zwischen  den  Vorzahlen  in  M  und  N,  da  die  Faktoren  der  verschiedenen  Potenzen  von  x 

verschwinden  müssen.  Mit  Ausnahme  besonderer  Fälle,  welche  zu  beachten  dem  augen- 

blicklichen Zwecke  fremd  sein  würde,  enthält  die  erste  dieser  Gleichungen,  von  der  höch- 

sten (n^'"')  Potenz  von  X  angefangen,  kein  ß  und  ist  in  Bezug  auf  a  vom  (n-t-l)'""  Grade. 
Die  zweite  giebt  für  jedes  a  den  Werth  von  ß  als  eine  rationale  Funktion  von  a,  welche 

sich  auch  in  die  Form  einer  ganzen  Funktion  von  a  bringen  lässt,  nämlich 

wo  die  A  sämmtlich  bekannt,  d.  h.  durch  die  Vorzahlen  der  M  und  gegeben  sind.  Hier- 

mit erhält  man  пч-1  Paare  zusammen  gehöriger  а  und  ß,  deren  jedes  den  noch  übrigen 

n  —  1  Bedingungsgleichungen  genügen  muss.  Es  bestehen  also  zwischen  den  Vorzahlen 

der  Mund  N,  deren  Anzahl  (п-н  l)(n-i- 2)  ist,  wenn  jene  als  vollständige  Polynome  n'"° 

Grades  gedacht  werden,  (n-i- l){w-i- 2)  Bedingungen,  so  dass  noch  Зи-4-З  Vorzahlen  in 

M  und  N  willkürlich  bleiben,  oder  vielmehr  nur  Зп-ь  2,  da  immer  eine  derselben  als  Ein- 

heit angesetzt  werden  kann. 

Da  M  und  N  nach  der  Voraussetzung  in  Hinsicht  auf  y  den  и*^"  Grad  nicht  überschrei- 

ten,  während  ̂   =  {у—у^){у  —  У2^-  •  •(У~Уп-+-\^  (n-+-l)'"°  Grade  ist,  so  sind  in  -ф  und 
ungebrochene  Theile  nicht  enthalten,  oder  man  hat,  den  früheren  Bezeichnungen  gemäss, 

G=  0,  H—  0.  Ferner  ist  iV,  ein  Polynom  w'""  Grades  und  ist  es  auch  unter  der  Vor- 

aussetzung, dass  alle  а  von  einander  verschieden  sind.  Wenn  also  noch  ̂ 'y^  durch  kein 
Quadrat  theilbar  ist,  so  wird  die  frühere  Schlussweise  sofort  gültig  und  man  hat  0^  = 

const.  —  9,  und  ebenso,  wenn  фѴа  durch  kein  Quadrat  theilbar  ist,  hat  man     =    u.  s.  w. 

Daher  folgt  der  Lehrsatz  : 

Wenn  M  und  iV  ganze  Polynome  nach  x  und  y  sind,  welche  den  n'""  Grad  nicht 
überschreiten,  von  der  Beschaffenheit,  dass  die  Gleichung  Mdx  -i-  Ndy  =  0,  пч-1 

lineare  Lösungen  hat,  wie  y^  =  a^x-i-§^^  u.  s.  w.  ;  wenn  in  diesen  jedes  a  von  jedem 

andern  a  verschieden  ist;  wenn  nach  Bildung  des  Produktes  ̂   =  {y  —       —  y^) 
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•  •••(2/— Упч-і)  keines  der  daraus  abgeleiteten  ganzen  Polynome  '\>'у^[={у—У2)ІУ—Уз) 
 (y, — Уn-^-^)]^>  4*^2  ФѴп-ы  durch  ein  Quadrat  [d.  h.  einen  Ausdruck  von 

der  Form  (œ-i-bf]  theilbar  ist  —  so  ist  jenes  Produkt  ф  der  integrirende  Divisor 

der  Gleichung  Mdx  -+-  Ndy  =  0  und  zwar  hat  man  : 

Mdx  -4-  Ndy  _     d{y  —  уі)  _^         _^  d{y  —  Уп-+-і) 
Ф  у  —  Уі  ^"-^-1  у  —  Уп-i-i 

Die  Werthe  von  q^^q^  ergeben  sich  leicht.  Es  sei,  nach  Potenzen  von  x  entwickelt, 

=  6>"  H-  Cx^^-'-i-  CV-^H-  . . . . ,  so  folgt  : 

 Ci ^1       («1  —  a,)  (a^  —  «з) . . . .      —         ,)  ' 
und  ebenso  die  übrigen  q. 

Wenn  die  zuletzt  aufgestellte  Bedingung  in  Betreff  der  фу, ,  ̂'у^  nicht  erfüllt 
wird,  so  kann  die  obige  Form  des  Integrals  dennoch  bestehen,  aber  es  ist  auch  möglich, 

dass  sie  nicht  zulässig  ist,  wie  bereits  am  Schlüsse  des  vorigen  §  bemerkt  wurde. 

Zusätzlich  ist  hier  noch  zu  bemerken  : 

Die  allgemeine  Form  einer  linearen  Lösung  ist  ly  ==  ax  -ь  ß,  wofür  «/  =  аж  -t-  ß  ge- 

setzt werden  kann,  wenn  X  nicht  =  0  ist.  Es  kann  aber  der  Fall  eintreten,  dass  die  obige 

Gleichung  ПН-1  lineare  Lösungen  hat,  darunter  aber  solche  mit  X  =  0;  seien  diese 

я;  =z    ,  a;  =     •  •  •  •  ̂  =  Т[А)  die  übrigen  aber  von  der  früheren  Art,  nämlich 

wobei  angenommen  bleibt,  dass  alle  a  von  einander  verschieden  sind  und  ebenso  jedes  у 

von  jedem  andern  7.  Auch  in  diesem  Fall  gilt  der  obige  Satz  ;  wird  nämlich 

'\>  =  ІУ  —  У,){у  —  У2)-'-Лу  —  Упч-і-^) 
gesetzt  und 

T,)(^— T2)----(^— V: 

so  ist  ЛГ.ф  der  integrirende  Divisor  der  Gleichung  Mdx-t-  Ndy  =  0,  wie  folgendermassen 
zu  beweisen  ist. 

Da  der  Gleichung  durch  л;  =  Genüge  geschieht,  so  muss  für  x==y^,  Л'=  0,  also 
N  durch  X  —  Y)  theilbar  sein  ;  ebenso  durch  x  —  ̂ ^u.  s.w.,  also  muss  N  durch  X  theilbar 
sein  oder 

iV=  ЛГ.Ф, 

wo  Ф  ein  ganzes  Polynom  in  x  und  у  ist,  welches  nach  beiden  zusammen  nur  vom  (n  — 

Grade  sein  darf,  da  J  vom  [л*""  und  N  vom  n'""  Grade  sein  soll.  Da  ferner  M-\-Na  =  0  wird 

für  у=а.х-+-^,  und  da  die  hieraus  entspringende  Gleichung  für  а  nur  vom  (n-\-  1  —  jx)'*" 
Grade  ist,  indem  sie  nur  ebenso  viele  Werthe  von  а  nach  der  Voraussetzung  darbietet,  so 

darf  auch  M  in  Bezug  auf  y  den  (n-4-l  —       Grad  nicht  überschreiten.  Daher  sind  M 
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und  Ф  in  Bezug  auf  y  von  gleichen  Graden  oder  wenigstens  M  nicht  von  höherem  Grade 

als  4»;  zerlegt  man  also  in  einfache  Brüche,  so  kommt 

—  =  G-+-  -p  ~-  :  -t-  , 
Ф  Ф  2/1  (2/  —  2/1) 

wo  der  ungebrochene  Theil  G  von  x  allein  abhängt.  Weil  M  vom  n*'"  Grade  ist,  so  kann 

die  höchste  darin  vorkommende  Potenz  von  г/^,  nämlich  die  (пн-1  —  jx)'^  nur  mit  einem 

Polynom  vom  —  1)""  Grade  in  x  multiplicirt  sein  ;  also  ist  G  im  Allgemeinen  und  höch- 

stens vom  (|JL  —  1)'^"  Grade  in  x.  Ferner  ist  ̂   oder  ̂   in  Betreff  des  y  ein  ächter  Bruch, 

da  Ф  nach  y  den  (n  —  ii.)""  Grad  nicht  überschreitet,  während  ̂   den  (пн-  1  —  erreicht; 

daher  giebt  die  Zerlegung  : 

^    x(    фі  _,  Фп-n-fx  Y 
Ф  \Ф'2/і  (2/  — 2/1)  Ф'2/п-і-і-|л(2/  — 2/n-i-i-fJ/* 

Mit  Hülfe  der  Gleichungen  M^dx  н-  iV^(/(/  =  0,  folgt  hieraus: 

Mdx  -+-  Ndy  Gdx       Ф\гЦу  —  2/i) 

^^-Ф  -Ï         Ф'2/і(У  — 2/i) 

Nun  ist  %  ein  ächter  Bruch ,  zerlegbar  in  die  Summe      -  -1-  н-  Betreff 

der  ̂   =  Q^Vi.  s.  w.  gelten  die  obigen  Schlüsse,  wonach  Q^  =  q^^  Q^=q^^....  alle  constant 

sind.  Da  nämlich  jedes  a  von  jedem  andern  a  verschieden  ist,  so  ist  vom  (n  —  jx)*^" 
Grade,  wie  Ф,  auch.  Ferner  wird  für  den  Werth  x  von  x^  welcher  —  y^  macht,  = 

und  =  Л'з,  also  Ж,  -к  Л',  а,  =  О  und  и--  A'jtt^  —  0;  also  iV,  =  0,  M ,  =  0  für  x  —  x . 

Da  nun  iV,  =  X.  Ф|  —  0  für  я;  =  a;',  so  folgt  =  0  für  ж  =  x.  Es  könnte  freilich  auch 
für  x  =  x,  X=Q  werden,  wenn  zufällig  eines  der  у  dem  x  gleich  käme;  allein  da  die 

Grössen  Y  ganz  beliebig  gegeben  sind,  so  würde  ein  solches  Zusammentreffen  hier  ohne 

Bedeutung  sein  und  könnte  durch  eine  unendlich  kleine  Aenderung  der  у  sofort  getilgt 

werden.  Es  ist  also  Ф,  durch  x  —  x  theilbar  und  ebenso  durch  die  übrigen  Faktoren  von 

4i'(/,'  nämlich  X  —  x'\  x  —  x"\....x  —  x'^~^,  welche  nach  der  Voraussetzung  sämmtlich 
von  einander  verschieden  sind.  Demnach  wird  Q^  =  q^^  u.  s.  f.;  mithin  schliesslich: 

Mdx  -+-  Ndy          k^dx     ̂   ^    JhL'^  _|_  ̂і^  (2/  —  У\)   ̂   ^    qn-t-i  —  u-d  (y  —  Уп-t-i  —  u-) 
X-<i>  Ж  — Yi  a;— Y^  2/  — J/i  y  — 2/n-t-i-(i 

§  5.  Die  bisherige  Untersuchung  ging  davon  aus,  dass  zuerst  gewisse  vorläufige  Lö- 

sungen der  Differentialgleichungen  als  gegeben  gedacht  wurden,  nämlich  «/2  u.  s.  f.,  und 

beantwortete  dann  die  Frage,  unter  welchen  Umständen  sich  der  integrirende  Divisor  in 

der  Form  X{y  —  y^){y  —  y_^  —  X.^  aus  jenen  Lösungen  bilden  liess.  Es  zeigte  sich, 
dass  dies  zuweilen  mit  aller  Sicherheit  geschehen  konnte.  Um  aber  die  Beziehungen, 

welche  zwischen  gewissen  Formen  des  integrirenden  Divisors  und  einigen  vorläufigen  Lö- 
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sungen  bestehen,  vollständiger  zu  ergründen,  wird  es  nützlich  sein  die  vorige  Untersuchung 

in  umgekehrter  Richtung  aufzunehmen,  wodurch  folgender  Lehrsatz  gewonnen  wird: 

Wenn  der  integrirende  Divisor  die  Form  ЛГ.ф  —  wie  oben  —  hat,  so  sind  die 

î/i,   sämmtlich  Lösungen  der  Gleichung  Mdx  -+-  Ndy  =  0, 

Hierbei  wird  wie  überall  angenommen,  dass  M  und  iV  ganze  Polynome  in  so  wie  die 

von  X  abhängigen  Grössen  ,  г/.^  •  •  •  alle  von  einander  verschieden  sind.  Auch  dürfen 

nicht  iüf  und  iV  beide  durch  einen  der  Faktoren  von  <|j,  z.  B.  durch  y  —  «/,,  theilbar  sein. 

Da  derselbe  Satz  später  für  eine  viel  allgemeinere  Form  des  integrirenden  Faktors 

bewiesen  werden  wird,  so  hätte  der  gegenwärtige,  als  ein  besonders  einfacher  Fall,  jenem 

umfassenderen  untergeordnet  und  dadurch  einige  Wiederholung  vermieden  werden  können. 

Es  gestatten  jedoch  die  einfachen  Fälle,  welche  hier  zunächst  hervorgehoben  werden,  eine 

Darstellung,  wodurch  nicht  allein  der  obige  Satz  leicht  bewiesen,  sondern  auch  das  Inte- 

gral in  vollständig  entwickelter  Gestalt  sofort  gefunden  wird,  wie  es  bei  der  späteren  all- 

gemeineren Form  des  integrirenden  Faktors  nicht  mehr  angeht.  Unter  diesen  Umständen 

wird  die  Wiederholung,  wie  ich  hoffe,  kaum  fühlbar  und  gewiss  nicht  störend  sein. 

Es  seien  demnach  ф  —  («/  —  y^){y  —  y. {y  —  y^  und  ein  vollständiges 

DifiFerential.  Der  von  y  unabhängige  Faktor  ̂   kann  dem  M  und  iV  einverleibt  gedacht,  also 
Ш  N 

für  Y  und  Y  bloss  M  und  iV  geschrieben  werden,  wonach  man  hat: 
Mdx  -+-  Ndy  

Ф 

Durch  Zerlegung  in  einfache  Brüche  wird  erhalten  : 

M  ^  Pl  ^  TT  Ql  <?v 
-7-  =  G-i  — I-  H  —  ,  -  —  Ян — ^ — I-  H  
Ф  У  —  Уі  У  —  Уч      'і>  У  —  Уі  У—Уч 

WO  zur  Abkürzung  gesetzt  ist  : 

Demnach  ist  gegeben  : 

P=^,  Q=^,u.  s.  f. 

da  =  Gdx  H-  Hdy  H-  "^»'^    ̂ ^^y  H-  . . . .  H-  ''■-^^  ̂ ^'^^ ^  У  —  Уі  У—Уч 
daher  : 

dQ       ̂          P,  dSl       ГТ  Q, 
-7-  =  G  H  — I-  ,   —  =  Я  H — ^ — I-  

У  —  Уі  ^     dy  У  —  Уі 
Hieraus  folgt  : 

d^Q,        dG  p,  P„ 

dxdy       dy       [y—y^f  (y  —  y^f 
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also  muss  identisch  folgende  Gleichung  bestehn  : 

dx        dy  (y  —  •  •    ■  (y  —  y^f         [y  —  yy)dx       '  "  '       (y—  y^)  dx 

Diese  Gleichung  kann  nicht  anders  für  jeden  Werth  sowohl  von  x  als  von  ij  richtig  bleiben, 

als  лѵепп  die  rechter  Hand  vorkommenden  positiven  Potenzen  von  y  (einschliesslich  der  0'*°) 
durch  das  Verschwinden  ihrer  Faktoren  alle  wegfallen,  was  darauf  hinauskommt,  dass 

identisch  ̂   —  ̂   =  0  sein  muss  und  wenn  ferner  die  Zähler  der  auf  jene  Gheder  fol- dx  dy 

genden  Brüche,  jeder  einzeln,  gleich  Null  sind.  Denn  es  können  weder  die  Brüche,  welche 

eine  Potenz  von  y — zum  Nenner  haben,  andere  aufheben,  deren  Nenner  Potenzen  von 

У — y^t  У  —  Узі  -  •  •  •  sind,  da  nach  der  A^'oraussetzung  unter  den  Grössen  г/,,  «/^,  у^,  
gleiche  nicht  vorkommen;  noch  können  solche  Glieder,  welche  verschiedene  Potenzen  von 

у  —  zum  Nenner  haben,  einander  tilgen,  wie  leicht  zu  sehen  oder  auf  nahe  liegende 

Weise  darzuthun  ist,  wenn  man  nur  festhält,  dass  alle  Zähler  von  у  unabhängig  sind. 

Demnach  hat  man  P  ̂-л-  Q^-~^  —  Q  ̂   d.  h.  Л/,        ̂   =  0;  also  ist  y^  eine  Lösung  der 

Gleichung  Mdœ-t-Ndy=0^  und  ebenso  sind  es  y^,  y^,  y^,  wie  im  Lehrsatze  be- 
hauptet wurde. 

Ueberdem  folgt  aber  noch  aus  dem  Gange  der  obigen  Rechnung,  dass  auch  ̂   =  0, 

also  constant  sein  muss;  ebenso  die  übrigen  Q;  diese  Constanten  mögen  wie  bisher 

durch  g,,  ?2  •  •  •  -  îv  bezeichnet  werden,  so  dass  z.  B.  ist: 
L—  о      U.  S,  I. 

Es  war  aber  oben  M  für  у  >  -/Vfür  gesetzt  worden;  stellt  man  also  jetzt  die  Л/und  N 

in  ihrer  ursprünglichen  Bedeutung  wieder  her,  so  wird         =  q^,  u.  s.  f.  und 

Mdx-t-Ndy  Gdx  -t-  Hdy  djy  —  y^)  d  (y  —  y^) 

Х.Ф       —         X  Ч\    y-y^  %    y_y^  • 

G  H 
Hier  ist  für  die  obigen  G  und  Я,  -  und  -  geschrieben ,  damit  G  und  H  die  in  den  Brüchen 

'ф-,  ̂  enthaltenen  ganzen  Polynome  bleiben,  auch  wenn  M  und     jetzt  wieder  in  ihrer 

ursprünglichen  Geltung  genommen  werden.  Die  obige  Gleichung  ̂   —  '^  muss  daher  jetzt 
geschrieben  werden  : 

dy  dx  ' 

also  ist  ̂   "'^^  ein  vollständiges  Differential  =  dU,  und  man  erhält  für  die  Form  des 

Integrals  der  gegebenen  Differentialgleichung,  deren  integrirender  Faktor  -^-^  war, 

Mdx-^-my  djy-y,)  _^  _^  djy-y^^ 
і.ф  У  —  Уу  2/  — 2/v 
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§  6.  Es  ist  vorauszusehen,  dass  der  vorige  Satz  auch  gültig  bleiben  wird,  wenn 

mehrere  Faktoren  von  4^  einander  gleich  sind;  aber  es  ist  auch  wichtig,  diesen  Fall  näher 

zu  betrachten,  um  die  dabei  bestehende  Form  des  Integrals  kennen  zu  lernen. 

Sei  demnach  ф  — (»/^ — У^Т^ІУ  —  yj'^  ІУ  —  2/v)^^5        von  œ  allein  abhängigen 
Уѵ  У-2----У^  ^^^^  einander  verschieden,  die  Exponenten  X  sämmtlich  positive  ganze 

Zahlen,  keiner  =  0  und  wenigstens  nicht  alle  =  1.  Auch  dürfen,  wie  früher,  die  M  und  IS 

nicht  beide  zugleich  durch  y — oder  y  —  y,^  u.  s.  w.  theilbar  sein.  Mit  diesem  ф  sei  nun 

^^х'^Ф^'^'  vollständiges  Differential  gegeben,  oder  wenn  wieder  der  bloss  von  cc  ab- 
hängige Divisor  X  den  M  und  IS  einverleibt  gedacht  wird,  so  sei  gegeben  : 

Ф 

Für  die  Zerlegung  in  einfache  Brüche  genügt  es,  nur  die  y  —  у^  im  Nenner  enthaltenden 
Brüche  zu  entwickeln,  da  die  übrigen  Glieder  denselben  Gesetzen  folgen;  daher  wird  für 

jetzt  auch  bloss  X  statt  X,  geschrieben  werden  dürfen.  Setzt  man  zur  Abkürzung: 

ІУѵ  —  y-i?"-^  ІУі  —  y-i)^^  ІУі  —  ^^'^  '  (^1  —  2/2)^-^  (2/1  —  ?/v)^''  ̂  

oder  was  dasselbe  ist,  setzt  man  : 

so  wird  erhalten: 
Ѵуі  ѴУі 

^  =  G-+-  — H-  — ^іі-  H  ^^^-à  H       -+-  — Zim^jJ  H 
Ф  ІУ-Уі)^       ІУ-Уі)^-'       2  !  (2/ -  (X-l)!(2/-2/J 

^^ff_^_  Ф(Уі)  Ф'  (y.)    _^      Ф"(Уі)  ̂    Ф^^Ы  ^_ 
Ф  (y-г/l)^-^       2!(2/-3/i)^-2  (X  - 1)  !  (y  -  yj) 

G  und  H  sind  die  in  den  Quotienten  enthaltenen  ganzen  Polynome  ;  die  den  übrigen  Fak- 

toren von  nämlich  y  —  i/.,,  y  —  u.  s.  f.  zugehörigen  Theilbrüche  sind  nach  Anleitung 

der  zu  y  —  у^  gehörigen  ergänzend  beizufügen. 

Es  wird  keine  Dunkelheit  verursachen,  wenn  hier  noch  kürzer  für  F{y^)  und  Ф(y^) 

nur  F  und  Ф  gesetzt  werden  ;  ferner  ist  ̂   =  ,  =  ̂   ;  daher  erhält  man,  die  zu  «/.^ ,  2/3  •  •  • 

gehörigen  Glieder  von  nun  an  weglassend  : 

dx  J  (J.  !  (2/  —  Уі?'~^ 

dy  ^(jl!(2/  — 2/^)>^-t^ 

Die  Summation  erstreckt  sich  von  iil=  0  bis  [jl 
Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  Sciences,  Vllme  Série. 
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Aus  der  ersten  dieser  Gleichungen  folgt  : 

d^O          dG  i^  —  i^)  ̂'f^' 
dxdy        dy       ,émшi^}.l[y  — 

und  aus  der  zweiten 

dФl^ 

d^Q,       dB       dyi  (X  —  (х)ф(І^'  ~rf^   ^  ^  1  г  • 
dj/da;       da;        da;        (x  !  (?/ —  yj)^  ~  -^«J  [a  !  (j/ — y^p  —  1^ 

Hier  ist  die  vollständige  Ableitung  nach  œ  von  Ф'*^',  sowohl  nach  als  nach 

dem  in  Ф"^^  noch  anderweitig  vorkommenden  x  zu  nehmen.  In  der  vorstehenden  zweiten 

Summe  schreibe  man  \i.  —  1  für  [x,  so  erstreckt  sich  die  Summation  von  =  l  bis  ix=:X, 

und  wenn  das  zu  [x  =  X  gehörige  Glied  abgesondert  wird,  so  kann  jene  Summe  ersetzt 

werden  durch  den  Ausdruck  : 

jji=X— 1    dx  dx 

Wird  hier  noch  -, — durch     ersetzt,  so  kann  die  unmittelbar  vorstehende  Summation 
— 1)!  ц!  ' 

auch  auf  [JL  —  0  ausgedehnt  werden,  da  mit  ji.  zugleich  Null  wird;  dadurch  verwandelt 

sich  der  vorliegende  Ausdruck  in  folgenden  : 

dФ'^*  — •)  гіФ*'^  — 
fJ.  =  Â  — 1  u.  
'"'^  dx  dx 

j-^o  i^Hy-Vi?"-^^'  ~^  (Х-1)!(2/-Уі)  ' d4î 

dydx 
Summe  zu  setzen  ist,  wodurch  erhalten  wird 

welcher  in  dem  obigen  Werthe  von        an  die  Stelle  der  zweiten  darin  vorkommenden 

[A— X— 1  (X  —  u)  ф((^'.  — 2J -I- ц.   
d^û        dH       ^      ̂       ̂ '  dx      ̂       dx  dx 

dydx        dx       0^  ^\(y_y^\-V-^\  (X_i)!(y_j/J- 

Die  Gleichheit  der  entwickelten  beiden  Werthe  von  giebt  folgende  Bedingungs- 

gleichung, welche  identisch  bestehen  muss,  wenn  mit  dem  gegenwärtigen  Werthe  von  ф, 

^^'^  ̂       ein  vollständiges  Differential  sein  soll,  nämlich: 

^      «  ^,ч^dyЛ         сгф<!^-і)  йфсХ-О 
^       dH       dG      X7  \  dx  )      ̂       dx  dx =  ̂   —  TT-*-  >, 

-t-  die  zu  «/2,   gehörigen  Glieder. 
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Diese  Bedingung  kann  nicht  anders  erfüllt  werden,  als  durch  das  Verschwinden  der 

einzelnen  Summanden  ;  es  müssen  also  folgende  Gleichungen  bestehen  : 

dH  dG  

dx        dy  ' 

(X  _    ( H- Ф'^^' IX  =^  0,  für  II.     0,  1 ,  2  . . . .  bis  X  - 1 , 

endlich  _ 

weil  dieses  Glied  das  einzige  ist,  das  die  erste  Potenz  von  у  —    im  Nenner  hat.  Dass 

zu  den  vorstehenden  Gleichungen  noch  die  entsprechenden  für  i/^,   hinzutreten, 

versteht  sich  von  selbst.  Für  ̂   =  0  giebt  die  mittlere  unter  den  vorstehenden  Gleichungen 

Р-^Ф^  =  0,  d. h.  M^dx-\-N^dy^  —  0;  folglich  ist  y^  eine  Lösung  der  Differentialgleichung 

Mdœ  -H  Ndy  —  0,  was  zu  beweisen  war.  Dasselbe  gilt  von  î/^,  у^  у^. 

Unter  der  Voraussetzung,  dass  die  soeben  aufgestellten  Bedingungen  sämmtlich  er- 

füllt sind,  ist  nun  noch  die  Form  des  Integrals  Q  zu  finden.  Es  war 

dü  =  Gdx  -H  Hdy  -+-  ̂   ̂'>^'сгдч-ФФ->гі^  _^      zu  y  ,y  gehörenden  Glieder. 

Setzt  man  hier  für  F"^'  den  aus  der  obigen  Gleichung  folgenden  Werth  : 

dx        X  —  jx  dx 
so  folgt: 

dü,  —  Gdx  -H  Ildu  -+-  >   ^-^^  1  ^ — 

oder  : 

dil  =  Gdx  ̂   Hdy  rS  '^!^y^  ly"  ̂Ф'^-'^     ̂      -H  .  '-^-^      . . . . 

WO  Ф^^ gesetzt  ist,  da  dieser  Werth  zufolge  der  letzten  Bedingungsgleichung  con- 
stant sein  muss.  In  der  zweiten  der  vorstehenden  Summen  schreibe  man  nun  [л  1  für  [л, 

um  die  Grenzwerthe  von     auf  0  und  X  —  2  zu  bringen ,  so  kommt  : 

dil  =  Gdx  -H  Hdy  i         ii^li^-^  '-^-^  ]  H-  ̂ A±iyjz^  ̂   
р.  =  о 

wo  sich  der  Ausdruck  umer  dem  2  sogleich  als  vollständiges  Differential  zu  erkennen 

giebt  und  mithin  erhalten  wird  : 

^  \  u.  I  a  —  11  _ 
!J.  =  0 

dil  =  Gdx     Hdy -У  d  (  ,  )      _Mi^iL . 
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Da  nun  auch  vermöge  der  ersten  Bedingung  Gdx  и-  Hdy  ein  vollständiges  Differential 

ist,  so  ist  hiermit  die  Integration  erledigt.  Der  Deutlichkeit  wegen  mag  noch  bemerkt 

werden ,  dass  Ф"^'  folgenden  Werth  hat  : 

Ferner  ist  Ф^^~ =  9,  =  constans,  eine  Bedingung,  welche  die  Funktion  iV,  erfüllen 
muss,  und  ähnliche  Bedingungen  gelten  für  ІѴ^?  Es  darf  daher  auch  das  Po- 

lynom N  nicht  gänzlich  willkürlich  gewählt  werden;  seine  nothwendige  Form  ergiebt  sich 

aber  sogleich,  wenn  man  die  ohige  Zerlegung  von  ̂   in  Betracht  zieht,  wonach  war: 

iV ̂   //ф  -t-  (Ф(2/,)  H-  Ф'(у^)    _  у,)  -H  ....  H-  Ф^^-'^  (2/,)  ̂4^Г) , 

Ф 
(Х-1)!  I(y-yyt 

d.  h.  da  Ф'^~'>(г/^)  =  (/^  ist,  also  constant: 

ІѴ=//фн-Ф(2/,н-2/— 2/,).--^^н-  =  н^Чг-Фу-^^,^  ІУ  —  УіГ  ІУ—УіГ 

фу  kann  jedes  ganze  Polynom  nach  у  vom  (X  —  l)'""  Grade  sein,  wofern  nur  die  höchste 

Potenz  von  у  einen  constanten  F'aktor  hat  ;  es  ist  also  allgemein  zu  setzen  : 

Фу  =  А^-^А^у-^Ау-^....-^А,_^/-'-^^-^^ 
wobei  die  А  beliebige  Funktionen  von  x  sind. 

Es  sei  z.  B.  Ф  — —  y^f^iy  —  Уо^^ІУ  —  Уо)^^  und  man  bezeichne  mit  A^,  A^  ,  В^, 
 ,  С^,   beliebige  Funktionen  von  ж,  so  ist  die  hierhergehörige  allgemeine  Form 

von  N  folgende  : 

-^{в^^В^у-^  -^-        у'-''  ІУ  -  У^''    -  Уг)'' 

-^{Co^f^.y-^  у''"'     TÏ^) -^і)'^ (2/ -^.^ H- л .  ф; 

H  ist  ein  ganzes  Polynom  in  y,  beliebig  nach  œ. 

Sind  nun  Ф  und  N  gegeben  und  soll  ̂'^'^  ~^  ^*^^  =  dü  sein,  so  findet  sich  ö  sofort  aus 
der  vorstehenden  Entwickelung,  wobei  nur  noch  zu  bemerken  ist,  dass  dann  für  G  der 

Werth 

^  =  fi^'^y-*-^ genommen  werden  muss;  das  beigefügte  |  ist  eine  beliebige  Funktion  von     dadurch  wird 

Gdx      Hdy  —  B,dx  -b-  d {/Hdy)  =  dU,     also     U—  / Hdy     f%dx  ; 
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es  versteht  sich,  dass  die  Integration  in  flldy  sich  auf  y  allein  bezieht.  Mit  Hülfe  des  ge- 

fundenen Û  ergiebt  sich  dann  sofort 

dx  ^ 
Es  sei  z.  B.  4^  =  (1/  — iV  =  4,  H-    2/  -н  Л,  ^  -ч-  ,  und 

der  Kürze  wegen  //  =  0.  Alsdann  ist  Ф{у^  =  und 

^^-^=da:=Gdx  —  y  \(  

G  hängt  allein  von  л;  ab.  , 

Einige  einfache  Beispiele  mögen  zur  Erläuterung  dienen.  Es  sei 

und Mdx  -H  Ndy   dQ^' 

SO  folgt,  wenn  G  eine  beliebige  Funktion  von  x  ist: 

<*Ö  =  G<fa-<i(^.)-rf(^)-b*f 

es  ist  also,  wenn  A^^      und  G  beliebig  in  x  gegeben  sind: 

/                ял            ял  \ 

/  V  ^-^^-L  dÜ, 

уЪ 

und 

û=/№_A_^_bHog2/. 

Es  sei  N=x^ —  —  1 ,  Ф  =  («/  —  xf  und  ̂ ^^^  ̂ '^у  —  dQ^  so  findet  man  nach  obiger 
Regel  : 

<*û  =       ^  i  .  (^)  H- I  .(^,)  *  3  (i^,)  _  ̂ fj^ . 

G  eine  beliebige  Funktion  von  x.  Hieraus  folgt  : 

M=l-*-3x\y —x)-^6x(y  —  xf4-4iy  —  xf-t-G{y  —  xf. 
Es  sei 

^y  =  {y,y"-^X^y-^  X,)  {y  —  y,f  H-  {q,y  -+-^){y  —  y,f 

und  Ф  — (г/  —  y^fiy  —  y/;  J,,  \,  I,  ̂  beliebige  Funktionen  von  x;  so  wird 
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Mdx  -t-  Ndy      _        _   ^ІгЧіУі^-*-ХіУі-*-^о 
(y  —  УіІЧу  —  Уі)"^  \  ̂ [У—Уі? 

d 
-^Л  _^  1  д     (у  —  У\) 

У  —  Уі/  2  '/і     у  _ 

\  У  —  У2  /         ̂ 2    у  —  Уі' 
woraus  sich  dann  Ж  =  ̂   •  ф  ergiebt. 

Man  kann  auf  diese  Weise  mit  einem  innerhalb  gewisser  Schranken  willkürlich  gege- 

benen N  beliebig  Differentialgleichungen  bilden,  deren  integrirender  Faktor  die  obige  Form 

hat,  und  zugleich  ihr  Integral  augenblicklich  hinschreibefl. 

§  7.  Im  dritten  Capitel  des  zweiten  Abschnittes  der  Instüutiones  calcuH  integralis  be- 

schäftigt sich  Euler  damit,  Differentialgleichungen  aufzusuchen,  welche  durch  Multipli- 

catoren  von  gegebener  Form  integrabel  werden.  Dass  die  Lösung  solcher  Aufgaben  durch 

die  hier  entwickelten  Hülfsmittel  nicht  unerheblich  vereinfacht  und  erleichtert  wird,  will 

ich  jetzt  an  einigen  Beispielen  zeigen. 

Die  erste  Aufgabe  lautet:  die  Funktionen  P  und  Q  von  x  so  zu  bestimmen,  dass  die 

Gleichung  Pydx -+- {y -\- Q)  dy  =  0  durch  den  Multiplicator  _^  щ2  _^  jyy  ;  worin  M  und  N 
Funktionen  von  x  sind,  integrabel  werde. 

Auflösung.  Zufolge  der  Aufgabe  soll  sein  : 

Pydx  -^{Q-i-y)  dy 

y(y  —  Уѵ)  ІУ  —  Уі) 

dil. 

Wenn  nun  </,  von  y.^  und  beide  von  Null  verschieden  sind,  so  muss  sich  dil  auf  folgende 

Gestalt  bringen  lassen,  wie  in  §  5  gezeigt  worden  ist,  nämlich: 

^    У  —  Уі  У  —  Уо  y 

Die  Faktoren  7,,  q^^  q^  bedeuten  Constanten.  Diese  Form  mit  der  gegebenen  verglichen 

giebt  sofort,  wenn  man  einen  constanten  Faktor  f  zu  Hülfe  nimmt: 

f{Q-*-y)  =  (j,y{y— y,)    9,2/  {y  —  «/,  )  -^%iy  —  y,)  iy  —  y  2) 

f  Py^^  =  —  4, y  ІУ  ~  y 2)  ̂2/1  —  Я2У  ІУ  —  У^)  dy-2  ' 

woraus  folgende  Bedingungen  fliessen  : 

deren  vierte  eine  Folge  der  zweiten  ist.  Werden  nun  y^  und  die  Constanten  </,,  /"beliebig 
angenommen,  so  folgt  aus  der  ersten  Gleichung  93,  aus  der  zweiten  y^,  aus  der  dritten  Q, 
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aus  der  letzten  P,  womit  die  Aufgabe  gelöst  ist.  Euler  giebt  der  gefundenen  Gleichung 
die  Form  : 

—  '^xydx -t- {a.  —  X <^x^ -i~  y)  dy   

У  [У^     (^ot  —  x)  у  -i-  a."^  —  аж  Ч-  aßx-J 

Um  ZU  dieser  zu  gelangen,  muss  man  zuerst  bemerken,  dass  der  eingeklammerte  Faktor 

des  Nenners  in  zwei  lineare  Faktoren  zerlegbar  ist;  es  ist  nämlich  für  b=  V\  —  4 aß: 

У  H- (2a  —  œ)y~t-OL  — ах -h- apœ  —  [y  —x-{~aUy  —.хч-а\. 

Diese  Thatsache,  welche  in  Euler's  Darstellung  gar  nicht  zu  Tage  kommt,  enthält 
dennoch  das,  was  aus  dieser  Untersuchung  eigentlich  zu  lernen  war,  nämlich  dass  die  vor- 

liegende Aufgabe  nur  dann,  dann  aber  immer  lösbar  ist,  wenn  von  y^  linear  abhängt, 

also  y^^my^  -+-  n  ist.  Dabei  bleibt  zwar  noch  eine  willkürliche  Funktion  von  ж,  allein 
dies  ist  ganz  unwesentlich,  da  in  der  Differentialgleichung  die  ursprüngliche  Veränderliche  x 

nur  in  dem  Produkte  '^•dx^  also  in  der  That  gar  nicht  vorkommt,  vielmehr  y^  als  solche 
angesehen  und  sofort  durch  x  ersetzt  werden  kann. 

Um  jedoch  sogleich  auf  die  Euler'sche  Form  zu  kommen,  setze  man  in  den  oben  ge- 
fundenen Gleichungen 

У,  =  Т,л^  — a,      ,=  у^я;  —  а  ,  у^^^^Ці^,      =^  LzL^  ;  ^     ^^^^  aß  ; 

SO  folgt  :  А    /         Ч  л   л  f 
'/Л,  -^-  Чг(%  =    '  (9і  -^q,)(^-^f=0  oder  q^a  =  f- 

olQ  =  y^y^  =  aßx^  —  ax  -+-  a^,  also  Q  =  <x  —  x      ̂ х^  ; 

/■^  =  9,ïi  (Та^  —  a)  -i-  ry^Y^(Y^^  —  a)  =  {7,  -н  q.^  aß^  =—ßx; 

daher  P  —  — ^x;  wodurch  die  gewünschte  Uebereinstimmung  mit  der  Euler'schen  Form 
hergestellt  ist. 

Will  man  noch  die  bisher  ausgeschlossene  Annahme  «/,  =y^  in  Betracht  ziehen,  so 

ist  zu  bemerken,  dass  dadurch  nur  die  Form  des  Integrals  geändert  wird,  während  der 

gefundene  Werth  von  dil  auch  für  y^  —     ein  vollständiges  Differential  bleibt.  Aus 

Pydx-+-[Q-^  y)  dy 

y{y  —  Vif 
erhält  man  nach  §  6  sofort  : 

dil  =  —  d(  -^-^A  -  q  "-^-^^     Ц  ̂ V2/1  [y  —  Уі)І        '    У~Уі    ,  'y 

q  —      =  const. 

Dies  giebt  Q  —  qy^  und  P  =  — {l-^-  qy^);  also 

dil —  (1    ЯУі  )  уіуі  -I-  (дуі'^    y)  < 
2/(2/  —  2/1 F 
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Die  Euler'sche  Form  wird  im  gegenwärtigen  Falle,  й&  y^  =  y^,y^  =  y^  =  l,  8  =  0, 

0  =  ̂   —  ''-^^^  ̂<ier  aQ  =  {~—af  ist: 

womit  die  vorige  in  Uebereinstimmung  gebracht  wird  durch  die  Annahme  q  =  ̂   und  die 

Einführung  von  ̂   —  а  für       Hiermit  findet  sich 

oder 
ada  =  —  d  i     "        —  я^^-=4  H-  ̂  \22/ — ж -H  2а/       22/ — ж  ч- 2a  у 

(til  =  lo 

г/ 

*^  2у — ж -н- 2а       2у  —  ж -4- 2а* 

§  8.  Die  nächstfolgende  Aufgabe  Euler's  fordert:  jP,  (),  M,  Nin  x  so  zu  bestimmen, 
dass  für  einen  beliebigen  positiven  ganzen  Werth  von  n  sei  : 

г/2  -t-  My  -+  N 

Diese  Aufgabe  (§  497  der  Imtit.)  wird  jedoch  dort  nur  für  n  =  2  gelöst,  da  die  allein 

angewandte  Methode  der  unbestimmten  Coefficienten  auf  allzu  verwickelte  Differential- 

gleichungen führt,  welche  sich  nur  für  w  =  2  vereinfachen.  Mit  den  gegenwärtigen  Mitteln 

löst  sich  aber  die  Aufgabe  leicht,  wie  sogleich  gezeigt  werden  soll. 

Gegeben  ist  РуЩх  ~t- {y Q)y'^-'  dy  _ 
[y  —  У\){У  —  Уг) 

Hieraus  folgt  wenn     von     verschieden  ist,  wie  ich  annehme: 

Py^dx  Ч-  іу^  4-Q)dy^  =  0,   Py.^dx  ̂ .[y^^Q)dy,_=0  a) 

Zerlegt  man  ferner  in  einfache  Brüche,  so  wird 

dil  ̂   Gdx     Hdy  -f-  «    ̂ У--^  -H  о 
^  У  —  Уі  У  —  Уг 

(Уі-нОуі^-'  _  „     (г/2+С)г/2"-'  _  „  . 

2/1-2/2  2/2-2/1  'Ч 

und  ̂ 2  müssen  constant  sein.  Zwischen  den  fünf  Grössen  P,  Q ̂  y^,  y^  und  x  sind  dem- 
nach vier  Bedingungen  a  und  b  gegeben,  bei  näherer  Betrachtung  zeigt  sich  aber,  dass 

eine  davon  in  den  drei  andern  enthalten  ist.  Aus  den  Gleichungen  I»  folgt  durch  Weg- 

schaffung von  : 

sowie  aus  a  : 

Py^'^dx  -+-  q^  {y^  —  y^  dy^  =  0,     Py.yx  -t-     {y^  —  y^  dy^^O, 
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und  wenn  P  hieraus  weggeschafft  wird  : 

Яі^Уі     .     Я2<ІУ2  _  г. 

welche  Gleichung  schon  in  с  enthalten  ist.  Es  besteht  also  zwischen  г/,  und  nur  die  eine 

Beziehung  c;  dabei  hat  man 

Q  =  — 2/2)  — ^1=^  ̂ '^(^2  —  ̂/1^—2/2' 

p  _  gl  ІУ2  —  Уі) .      _  g2  ІУі  —  3/2) .  ̂г/г^ 
da;  уо^  dx  ' 

Man  könnte,  ohne  die  Auflösung  einzuschränken,  «/,  =  œ  setzen;  ich  ziehe  es  jedoch 

vor  beizubehalten,  um  nicht  die  Symmetrie  der  folgenden  Ausdrücke  zu  stören.  Es 

bleiben  noch  G  und  Я  zu  bestimmen.  Man  hat  : 

РуП  руП  руП 

daher 

[У  —  Уі)(У~У2)       {Уі—У->){У  —  У\)       {Уі  —  Уг)ІУ  —  Уг) 

yn^Qyn—l    yn^Qyfl  —  l  yn_^_Qyn  —  i 
ІУ  —  Уі)  ІУ  —  Уг)       {Уі—Уі)[у  —  Уі)       (2/1  — 2/2) (2/— 2/2)  ' 

 Р  /у"  —  2/1^^  2/"  —  Уг^  \  _  —  gl  d]h  .  y'^—Уі"'  Ъ         ,  У^  —  У-і^ 
Ух  —  У-ЛУ—Уѵ  У  —  Уг)        у^   dx      у  —  уу         у^"'  dx  '    у  —  у.^ 

1      /2/"-2/Л       У'^-У-2^\_^      Q      /  2/^-1 -2/l^-^        г/**"' -  2/2""' 

—  2/2  / 

2/1  —  2/2  \  2/  —  2/і  2/  —  2/2  /       2/і  —  2/2  \       2/  —  2/і  2/  —  2/2 

Mit  Hülfe  der  obigen  Ausdrücke  für  ()  lässt  sich  der  Werth  von  Я  also  schreiben 

{y'^-'-Уl'^-') 

ІУ1—У2)  ІУ  —  Уі) 

уп  _  уп  ̂   {---^^  (2/1  -  2/2)  -  2/1  ) 
Я=г   ^^^1  ^ 

(Уі—У2){У  —  Уі) 

уп  _.  j^^n  _^  [Уг  —  2/i)  —  2/2^  (2/' 

(2/2  —  2/1)  (2/  —  2/2)  ' 
d.  i. 

Я 
2/1*^""'  (у  —  2/i)  2/2""'  (2/  —  2/2)  ' 

da  die  übrigen  Glieder  einander  tilgen,  weil 

уП  —  у^уП—\        ̂         уП  _  у^  уП  —  l  ^     уП  —  l       ̂        уП  —  l    ̂   ^ 
(2/1  —  2/2И2/ —  2/1)       (2/2  —  2/1)  (2/ —  2/2)  2/1  —  2/2       У2— 2/1  ' 

demnach  wird 

Gdx  -H-  Я(/Ѵ  =          /(2/"-'  -  2/1^-M  yidy  -  (y^  -  y,^)  _^  ̂   /(уП-1_  y^n-l)  y^dy  _  ̂ уП  _.  уП^  gy. 
^       2/i'*\                        У  —  Уі  J       2/2"  \  2/  — 2/2  /" 

Mémoires  de  l'Acad.  Inip.  des  Scieuces,  Vllrae  Série.  4 
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Man  betrachte  jetzt  den  in  multiplicirten  Tlieil  allein  ;  ich  nenne  ihn  (9,).  Vollzieht  man 

die  Division  mit  y  —  у^,  so  wird,  n>  1  vorausgesetzt: 

y^zuù^y  =  v">-^-  ' .  'y,^  >-^  уГ  ')   уГ- \ 
y  —  y,  "^І  ^  -'l    '  у  —  у,  Mà    ̂   ^'  -^'  ' |J.=  l  (Л  =  1 

daher  : 

,  _  ̂Г^"/  y^-'^-'rfy  _  !f^^dy^\  dy, 

к  ,u  =  1  ' d.i. 

[Л  =  И  —  1 

Ц=1 daher  ist  (9,)  ein  vollständiges  Differential  und  ebenso  ist  es  (q.^).  Setzt  man  demnach 

Gdx  -t-  Я(/?/  =  dU,  so  folgt  sofort  : 

^■^У-^  —  Ь^^SУ—Я.^ogУ2■ 

Hiermit  ergiebt  sich  folgende  Auflösung  der  vorliegenden  Aufgabe  : 

Sind  und  y^  Funktionen  von  verbunden  durch  die  Gleichung  — ^  w  -i  =  1» 
so  ist: 

—  ^  '-  =  dÜ. 
[y  —  Vi)  {y  —  y-i) 

Mit  Rücksicht  auf  die  zwischen  und  y.^  bestehende  Beziehung  kann  dil  auch  auf  fol- 
gende mehr  symmetrische  Form  gebracht  werden  : 

V    Уі"-''    y-^--     '     V        ̂     Ѵг/Л~'  г/г**-'' 
(у  —  Уі)  (у  —  Уг) 

Der  Werth  von  О  ist  : 

(Л=  n  — 1 

=  da. 

Der  Fall  n  =  l  muss  noch  besonders  betrachtet  werden.  Geht  man  auf  die  im  Anfange 

dieses  §  aufgestellten  Grundgleichungen  zurück,  so  folgt  für  n  =  1: 
Pydœ  -f-  (j/  -I-  (?)  dy       ̂   ̂2 

{y-  Уі)(У  —  У'і)  '  ' 

Py^dx~\-{y^^Q)dy^  =  0,  Py^dx^(y.^4r-Q)dy^={); 
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ferner  durch  Zerlegung  : 

'Ч    У  —  Уі      '  У  —  Уг    '  Уі  —  Уо       "^і'   Уг  —  Уі G==0,   11=0,  dil=.a'^^^q/-^-^',  '^-^  =  q,,  =  : 
'  '  '  I     »  —  ЯІ.  ^2    II  —  ij.  II.  —  w„         II  '    II  12 

daher 

</,-ь7.2  =  1;  =  0,  Py.,doc-i-q^_{y^  —  y^)dy,,  =  0, 
folglich 

-  -H  ̂   =  0  ;  Pdx  =  —  q^dy^  —  q.^dy^^ ,  y^'i  .  y^'z  ̂   с  ̂   const. und 

Man  erhält  daher  für  n  =  l: 

[y  —  Ч1У2  —  l'zVi)  dy  —  y  {(hdyi-H  q^dyo)  _ 

(y  —  У\)(У  —  y->)  ' 

wobei  die  Bedingungen  :  q^-^q^  =  \  und  г/,^'! .  y.^^i  =  с  bestehen  müssen.  Alsdann  ist 

dÇl:=.q^'^l^^q/Jy-IlM, У~Уі  У  —  Уо 

Wünscht  man  der  Vollständigkeit  wegen  dieselbe  Aufgabe  auch  unter  der  Annahme  der 

Gleichheit  von  «/,  mit  y.^  zu  lösen,  so  ist  zu  setzen: 

(У  —  УіГ-  
~ 

da. 

Hier  kann  jedoch  г/,  ohne  Weiteres  als  unabhängig  veränderliche  Grösse  angesehen  und 

durch  X  ersetzt  w^erden  ;  also  sei  : 

Py^dx^{y4-Q)  y'^-^dy  ^^^^ '    [y  —  xf 

Wenn  diese  Voraussetzung  bestehen  soll,  so  muss  der  Zähler  links  für  y  =  x  verschwin- 

den; dies  giebt  : 
Px-t-x-i-Q  =  0. 

Ferner  muss  ±ifL-*:<^'!__^  _  ny'"^  -+-  (n  —  !)(>(/""-  für  y  =  x  constant  sein;  also: 

nx 
n —  1 

bind  noch  G  und  //  die  in  , — und  ̂ -7—^^^-  enthaltenen  ganzen  Polynome,  nämlich: 
{y  —  Xf  (y  —  .rf  ^  J  J 

n 
/  '       n  y^  ~  ̂*^^    ̂ у  -i-{n  , —  1)  X 
Ь  ~  r   -,  

(y  —  ocY- 

in  welchen  Ausdrücken  der  Nenner  in  den  Zählern  aufgeht,  —  jedoch  muss  n  wenigstens 

=  2  sein  —  so  erhält  man  : 
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О  =  l  p  —  _J_  / 1  3_\ 
^  (n  — n  — 1'     ̂     n  — l\/ 

und  mit  diesen  Werthen  von  P  und  Q 

dil  =  Gdx  -b  Hdy  —  d  ('^Ö^)  H  9  ̂-^. 

Hier  bleibt  noch  zu  beweisen,  dass  Gdx  ч- Hdy  ein  vollständiges  Differential  ist;  dies  wird 

aber  sogleich  dargethan  sein,  wenn  die  obigen  Werthe  von  P  und  Q  den  Ausdruck 

Py^dx -I- (y  Ч- Q)  y^~^dy 

(y  -  хГ- in  der  That  zu  einem  vollständigen  Differential  machen,  wozu  nur  nöthig  ist: 

Py""  \  Jy'^-^Qy''-^' (y  —  \  (y 
^Qy'^-'\ 

dy  dx 
oder 

(nP/- '  -  g    -  ')    -    =  2 -H  2  (/ d.  i. 

[nP-'-^){y-x)  =  {2P^2)y^2Q; also 

{n—2)P  ='^--^2  und  2Q-^nPx  —  x^^  =  0. 
Nun  ist 

dQ  {n—2)q  n 

dx  {n  —  l)x^—i       n  — 1' daher  in  der  That 

ferner  findet  man 
dx  n  —  1        [n  —  \)x'^  ^  '  ' 

on-4_„Pr—  (n  -  2)  g     _  . 

es  sind  also  die  Bedingungen  der  Integrabilität  erfüllt  und  man  hat  in  der  That,  wie  ver- 

langt wurde 

(2/  -  a;T- 
nämlich 

=  dü. 

dü 1  /   QX \ 
Gdx  H-  Hdy  H  r  d   )  -H  7 

w  —  1     \  y  —  X  I  ' 
d{y  —  x) 

y  —  x 
wo  nunmehr  auch  Gdx-^-Hdy  als  ein  vollständiges  Differential  erwiesen  ist,  dessen  Entwicke- 

lung  ich  jedoch  unterlasse,  da  sie  mit  obigen  Werthen  von  G  und  H  leicht  vollzogen  wird. 

Man  erhält  z.  B.  für  /*  =  2 ,  G  =  P,  H=  \  und 

(l          ]  y'^ dx -t- {y -t- q  —  2x)ydy         ,  ,  „ 
Л  =1  —  -)  dx      du  -H  di  —  -t-  7   ; 

(y  —  xf-  \  /  ^  \  y  —  x  I       i    y  -  X 
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für  n=3  wird  G=  P(?/-i- 2?/,),  П  =  уч-2у^-^0, 

(y  —  .r.f-  2     \  y  —  x  I       ̂   y—x und 

für  n  =  4  wird 

3  "  \  2/  —  ж  /  ■  ̂    y  —  x 
und 

3  ̂     ■  •    2.2-2/  3        y  2xj  о  3 

Für  n  =  1  wird  G  =  0 ,  Я  —  0  und  7=1;  dalier 

Pydx (y -t- Q)  dy   ^j^/x-i-Q\    _    d  (t/ —  л) 

и.  s.  w. 

(y  —  xf  \у  —  х/  у  -  X 
und 

Wird  ferner  rechterhand  differentiirt  und  mit  der  linken  Seite  verglichen,  so  ergiebt  sich 

für  Q  die  Bedingung  : 

Qdx  —  X  [dx     dQ)  =  0  ; 

daher  mit  der  Constante  к:  Q  —  kx  —  x  log  x ,  und  P  —  log x- —  к  —  1 .  Also  schliesslich: 
dil 

(log  X  —  к  —  1)  ydx  -л-  (y  -\-  kx  —  X  log  x)  dy 

(y  —  xf 
л;  Іоц  ;r  —  (k~i-\)x       -,      ,  ,  > 

=  -^i^x   ~ 

§  9.  Wenn  der  integrirende  Divisor  die  bisher  allein  betrachtete  Form  hat,  nämlich 

ф  =  (г/  —  2/^)^1  [у  —         in  лѵеІсЬег  alle  Exponenten  positive  ganze  Zahlen  sind,  so 
kann  mit  Hülfe  vorstehender  Entwickelungen  das  Integral  sofort  dargestellt  werden  ;  dies 

wird  aber  im  Allgemeinen  nicht  mehr  zu  erreichen  sein,  wenn  jene  Exponenten  beliebige 

Zahlenwerthe  erhalten.  Die  Eigenschaft  aber,  worauf  es  hier  hauptsächlich  ankommt,  dass 

die  in  <]j  vorkommenden  Funktionen  von  x,  nämlich  î/^,  У^  -  •  •  •  ■  -  У^^  sämmtlich  Lösungen 

der  vorgelegten  Differentialgleichung  sein  müssen,  bleibt  auch  für  beliebige  Werthe  jener 

Exponenten  gültig.  Mit  dieser  Erweiterung  ist  jedoch  noch  nicht  die  allgemeinste  Form 

des  integrirenden  Faktors  gegeben,  welche  sich  aus  vorläufigen  Lösungen  bilden  lässt;  es 
sind  vielmehr  dazu  noch  Glieder  von  anderer  Form  erforderhch. 

Die  Voraussetzung,  dass  M  und  JS  in  Bezug  auf  y  ganze  Polynome  sind,  auch  für  die 

Folge  festhaltend,  gehe  ich  jetzt  zur  Untersuchung  der  allgemeinsten  Form  des  integri- 
renden Faktors  über,  welche  ich  aus  vorläufigen  Lösungen  habe  bilden  können. 
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Es  sei  Mdx--i-Ndy  =  0  die  vorgelegte  Differentialgleichung,  ihr  integrirender 

Faktfir  ;  also 
e~^{Mdx  -+-  Ndy)  =  dil. 

Die  Funktion  PF  bestehe  aus  mehreren  Theilen;  der  erste  V  sei  ein  ganzes  Polynom  in 

Bezug  auf  г/,  beliebig  nach  x.  Der  zweite  Theil      sei  mittels  der  gegebenen  Funktionen 

,  D,'.  i>2' . . . .  D'^  von  X  und  der  Constante  e,  folgendermassen  gebildet  : 

Solcher  Theile  wie  Г,  enthalte  TV  eine  bestimmte  Anzahl,  etwa  v,  aus  den  Funktionen 

2/p  У2----У^  nebst  den  zugehörigen  Faktoren  D  nach  demselben  Gesetze  gebildet  wie  1\ 
aus  seinen  Elementen;  es  ist  also 

und 
ï^'^'  -H  .  . .  .  log  (г/  —  î/^j  ; 

12  3  V 

Es  wird  angeuDmmen,  dass  jede  der  Funktionen  у^,  y,,  von  jeder  andern  ver- 
schieden ist. 

Die  Polynome  Mund  iV  können  mit  gemeinschaftlichen  Faktoren  behaftet  sein;  sollte 

jedoch  eine  der  Differenzen  y  —  г/,,  ?/  —  «/^,  у  —  у^  in  beiden  aufgehen,  oder  ein  ge- 

meinsamer Faktor  von  der  Form  {y—y^^  vorhanden  sein,  so  wäre  ein  solcher  in  е'^^''^''У~У\' 
zu  verwandeln  und  der  Exponent  dem  logarithmischen  Theile  von  beizufügen,  so  dass 

schliesslich  keine  jener  Differenzen  als  gemeinsamer  Theiler  von  M  und  IS  sich  vorfinde. 

Unter  diesen  Voraussetzungen  gilt  nun  folgender 

Lehrsatz.  Wenn  e~'^'{Mdx  -t-  Ndy)  ein  vollständiges  Differential  ist,  so  sind  die  Funk- 
tionen y^,  y.^  y^  eben  so  viele  Lösungen  der  Gleichung  Mdx-i-Ndy  =  0, 

oder  es  ist 

M^dx  4^N^dy^  =  0,  M^dx  -f-  N,dy^  =   M^dx  -+-  NJy^  =  0. 

Beweis.  Da 
e~'^{Mdx^Ndy)  =  dQ, 

so  ist 

d  {e~^^M}        d  ie~^N) 
dy  dx 

oder 
dM       dN       .fdW  dTF 

dy       don  dy  dx 
d.  1. 

dy        dx  dy  dx  \      dy  dx  j г  =  \ 
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Um  die  Formen  auf  der  rechten  Seite  genauer  zu  entwickeln,  genügt  es  ein  T  allein, 

es  sei  Г^,  näher  in  Betracht  zu  ziehen,  da  für  die  übrigen  dasselbe  Gesetz  gilt;  ich  setze 

daher,  zur  Erleichterung  des  Druckes  alle  für  jetzt  entbehrlichen  Zeiger  weglassend  : 

Г,  =  --H  — H-  . . . .  -f-r-^u  H-  e  log (2/  — 2/,). 

Hieraus  erhält  man 

M~—        =  R(M-i-Nf')-^  SN, (ty  (tCß  \  O'X  j 
ЛѴО 

  _£  Щ  M-Ppi 

2/  — 2/1        ІУ  —  УіУ-       {У  —  Уі)''        ■■■■        (У  — 2/l)l^■^^ 

^   1       f/_/)i    1         dD^  l  dP^x 
"        У  —  Уі'  Лх         (У  —  Уі)^'  dx        ■■■■        [У  —  Уі)'^  Лх 

zur  Abkürzung  gesetzt  ist. 

Man  denke  sich  nun  die  Polynome  M  und  N  nach  Potenzen  von  y  —  entwickelt,  also 
in  folgende  Formen  gebracht: 

M  =  Ж,  -t-  с;  {у  —  у)  -ь  6;     _  ,/,)^      .  .  .  .  (г/  —  //,)"^ 

іѵ  =  іѴ,  H-   (1/  -  2/,)  -H  і^;  — -H . . . .  -ь-  /і;  {у  - 

und  führe  mit  diesen  Ausdrücken  die  Multiplicationen  aus,  überall  die  ganzen  Polynome 

von  den  algebraischen  Brüchen  trennend,  so  ergiebt  sich  Folgendes: 

Es  ist 

M^  —  N -^/  =  R  ( M,  H-  л;  Щ     SN,  -i- R(M—M,)  4-iR'^^4-S]{N—  iV, ) . dy  dx  \     '  1  dx  /        ■      i  ^  I  '       \     dx  !  I 

Der  erste  Theil  й(Ж, ist  in  Bezug  auf  у  ein  ächter  algebraischer  Bruch,  in  dessen 

Nenner  у  —  у^  auf  die  ([t-*-  1)"=  Potenz  steigt.  Der  zweite  Theil  Л'Л",  ist  ebenfalls  ein  ächter 
Bruch,  in  dessen  Nenner  у  —  у^  nur  auf  die  Potenz  steigt.  Der  dritte  Theil  R{M-—M^) 

zerfällt  in  ein  ganzes  Polynom  und  in  einen  ächten  Bruch,  dessen  Nenner  nur  die  [i'"  Po- 

tenz von  у  —  г/|  ist,  da  31 — den  Faktor  y- — ry,  wenigstens  einmal  enthält.  Der  vierte 

Theil  (J4^  -»-  S) {N- N.)  zerfällt  ebenfalls  in  ein  ganzes  Polynom  und  einen  ächten  Bruch, dx        /  ̂   г 

in  dessen  Nenner  y  —  y^  nur  auf  die  jx*"  Potenz  steigt,  da  N—N\^  durch  y  —  y^  theilbar  ist. 

Folglich  enthält  — A'^  einen  ungebrochenen  Theil  und  eine  Summe  von 
ächten  Brüchen,  in  welcher  neben  dem  Gliede 

(y-y,)^-^' 



32  Dr.  Ferd.  Minding, 

uur  noch  solche  auftreten,  in  deren  Nenner  y  —  і/,  höchstens  auf  der  [i"'"  Potenz  erscheint. 
Seien  i/,,   die  Zähler  dieser  letzteren,  welche  bloss  von  x  abhängen,  so  hat  man: 

dy  dx  1       2/  — 2/1       ІУ-  Уі)-  (У  —  Уі)^  1 

Diese  Entwickelung  gilt  für  alle  T.  Bezeichnet  man  also  mit  P  d\e  Summe  aller  hierher dV  j^dV 

dy  dx* 

gehörigen  ganzen  Polynome,  mit  Einschluss  des  von  Г  herrührenden  Theiles       — Л^^^ 
so  hat  man  : 

/  dy^ 

dy  dx  У—Уі       ІУ—УіГ  (у_у^)М,-ы 

У-У2  (2/- 2/2)'^^  (2/-2/#^-^i 

und  dieser  Ausdruck  soll  für  jeden  "Werth  von  x  und  у  dem  ganzen  Polj^om  ̂   —  ̂  
gleich  sein.  Diese  Gleichheit  kann  nicht  anders  bestehen  als  wenn 

p        dM   dN dy  dx 

und  alle  Zähler  der  vorstehenden  Brüche,  jeder  für  sich  allein,  Null  sind,  da  ein  gegen- 

seitiges Aufheben  der  hier  unterschiedenen  Brüche  unmöglich  ist.  Demnach  sind  nicht 

allein  die  obigen  U,  jedes  einzeln,  gleich  Null,  sondern  es  verschwinden  auch  die  Zähler, 

welche  oben  durch  die  (jt,  1)"'  Potenz  von  у  —  ,  die  ([x^  -+-  If  von  у  —  г/,,,  u.  s.  f.  divi- 
dirt  wurden,  jeder  für  sich.  In  Betreff  dieser  Zähler  ist  noch  zu  bemerken,  dass  sie  eine 

andere  Gestalt  annehmen,  wenn  alle  D'=  0  sind,  also  z.  B.  bloss  das  Glied  z^\og{y—y^) 
enthält  ;  wo  aber  e,  nun  nicht  mehr  —  0  gedacht  werden  darf,  da  diese  Annahme  über- 

haupt das  Glied  in  TV  gmz  vernichten  würde.  In  diesem  Falle  sind  die  obigen  Aus- 

drücke f//,  U^,  U'^^  sämmtlich  gleich  Null,  oder  es  ist     ='0  zu  setzen  ;  der  zuletzt 
stehende  Theilbruch  erhält  aber  die  Form  : 

2/  —  2/1 

und  muss  für  sich  allein  verschwinden. 

Da  also  unter  allen  Umständen  -+-  iV,  als  Faktor  eines  Produkts  auftritt,  welches 

gleich  Null  sein  muss,  dessen  zweiter  Faktor  aber  nicht  =  0  ist,  so  folgt:  M,-t-  N,^=  0 

oder  M^dx  -t-  N^dy^  =  0 ,  d.  h.  y^  muss  eine  Lösung  der  Gleichung  Mdx~h  Ndy=  0  sein; 

und  dasselbe  gilt  von  den  anderen  Funktionen  y^,  у.^-,  -  •  •  -  У^)  w.  z.  b.  w. 
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§  10.  Der  vorstehende  Satz  weist  auf  eine  reichhaltige  Classe  von  Differential- 

gleichungen hin,  welche  sich  mit  Hülfe  vorläufiger  Lösungen  integriren  lassen.  Den  früher 

entwickelten  Fällen  schliesst  sich  jetzt  als  zunächst  liegend  und  besondere  Beachtung  ver- 

dienend derjenige  an,  welcher  aus  der  Annahme  entspringt,  dass  fFnur  aus  einem  ganzen 

Polj^ome  V  und  einem  logarithmischen  Theile  besteht ,  während  der  algebraisch  ge- 

brochene Theil  ganz  verschwindet.  Es  seien  also  alle  D  gleich  Null  und 

^=  F -H    log  (2/  —  г/,,)  H-    log (2/  —  i/^)  -ь  s,  log  (г/  —  у^)  ; 

so  finden,  wenn  e^'^'iMdœ  ч- Ndy)  =  dü,  ist,  nach  dem  vorigen  Lehrsatze  folgende  Glei- 
chungen statt: 

M^dx~i~  N^dy^  =  0,  M^dx      N^dy^  =  0. 

Setzt  man  ferner  ф  =  (y  —  y^f^  (y  —  y.,f'^  (y  —  y^f\  mithin 
Mdx  Ч-  Ndy 

so  muss  sem; 

=  da, 

e  .  Ф 

dm  dN  J|A!^  jV*^^-!--    —  -  — 
dy        dx  dy  dx       <\i     dy       ф     da;  ' 

und  weil 

1    гіф  £,  1    гіф  ^  dx         ̂   dx 
Ф     dy        У—Уі       У  —  Уг  ф     dx         у  —  Уі  У~У2 

so  wird  : 

dM       dN        ,r  dV  dr  dx  dx 
 -^  =  1/--1  — iV-l-b  e,  ^-i-e„ 

dy         dx  dy  dx  '     2/  —  2/i  ^    У  —  Уг 

Nun  sei  ̂ ~  '^^  -----  G,,  —  я   also  G,  und  Я,  die  in         und  — —  enthaltenen У  —  Уі  У  —  Уі  1'  '  '  У  —  Уі  У  —  Уі 

ganzen  Polynome,  so  wird  wegen  M^dx  -t-  N^dy^  = 

dx  _^  jj  dy. 

У  —  Уі  1  !  da;  ' 

also  erhält  man,  wenn  G.,,  //^  auf  dieselbe  Weise  zu  «/^  gehören,  wie  G^,  //,  zu  </,,  u.  s.  f. 

dy         dx  dy  dx  '  \     '  l  dx  /         2  \    2  2  dx  /  ч\    ̂   v  rfa-  , 

Diese  Gleichung,  welche  schon  in  der  allgemeinen  Gleichung  des  vorigen  §  enthalten 

war,  hier  jedoch  der  leichteren  Uebersicht  wegen  unabhängig  von  jener  entwickelt  worden 

ist,  giebt  die  Bedingungen,  welche  noch  erfüllt  лverden  müssen,  wenn  «/,,  y^,....y^  Lö- 

sungen von  Mdx  -f^  Ndy  =  0  sind ,  damit  letztere  Gleichung  durch  den  Divisor  /.  ф  inte- 
grabel  werde. 

Mémoires  de  ГАсаіІ.  Inip.  des  SciencPS,  Vllme  Série.  5 
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§  11.  Um  sogleich  eine  Anwendung  zu  machen,  sei  die  Frage:  "Wie  müssen  die  Funk- 
tionen P,  P,,  von  œ  beschaffen  sein,  wenn 

(Р-^РуУ)  dx-i-{Q-+-Q^  y)  dy  _ 

(y  —  УіЬ  [у  —  Уг)^^  ' 

d.  h.  wenn  der  Ausdruck  linkerhand  ein  vollständiges  Differential  sein  soll? 

Nach  §  9  erhält  man  erstens  die  Gleichungen  : 

i>-bP,j/,-^(C>H-(?,^/^  =  0  a) 

р-^р.у,-^{0-^0,уУ^  =  о  b) 

Ferner,  da  hier     =  G,^     P^^     —  Д,  =  (),  ist,  muss  sein  : 

daher 

dx  '  1 

und  wenn  zur  Abkürzung  z^y^  -^^іУ^  —  ̂   gesetzt  wird,  so  wie  £,  -t-    —  1  =  a. 

'^^^=.0,  Q.  =  const.  =  k, 

0  =  4^-ьаР   c) dx  i  dx  ' 

Wird  nun  mittels  der  Gleichungen  a  und  b  (worin  =  k),  P  und  P^  durch  Q  ausgedrückt, 

und  der  Wertli  von  in  с  eingesetzt,  so  ergiebt  sich  eine  lineare  Differentialgleichung 

für  Q,  durch  deren  Integration  Q  und  damit  auch  P  und  P^  vollständig  bestimmt  werden, 
womit  die  Aufgabe  erledigt  ist. 

Um  überall  weitläufigeren  Formeln  auszuweichen ,  will  ich  nur  =  0  und  y^=^  x 

setzen,  was  um  so  mehr  zulässig  ist,  als  überhaupt  durch  einen  Wechsel  der  veränder- 

lichen Grössen  die  gegenwärtige  Aufgabe  immer  auf  diese  einfachere  Form  zurückgeführt 

werden  kann.  Man  erhält  alsdann  nach  einigen  ganz  leichten  Umrechnungen  folgende 

Gleichung,  in  welcher  noch  für  e,  und  1  -н  S.^  für     gesetzt  ist,  nämlich  : 

{k8o      c.x^i-*-^i)  ydx  -+-  [kdyx  —  {д^  н-  S^)  %  —  с  д:^і"*"^г~*"Ч  і^У    /о 

und  hieraus  findet  sich  das  Integral 

yS,^y_j.^S^        J     \y—x)    \y  j  \y—x)  ' 

WO  das  zweite  Glied  augenscheinlich  ein  vollständiges  Differential  ist. 

Hierher  gehört  eine  der  merkwürdigsten  Gleichungen  Euler's  (cap.  2,  exempl.  4, 
art.  490);  sie  ist  folgende: 

ydx  —  œdy  -f-  ax^  Vx^  -н  b  .  ydy  ~  0. 
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Dieser  Gleichung  wird  genügt  durch  «/  =  0,  wie  sogleich  erhellet,  aber  auch  durch 

У  —  Уі  =  я—  '  Denn  es  ist  : 
ab  Vx^-t-b 

daher  : 

dyi       dx       x"'     1  dx   bdx. 

у  У         X  b         X  [x'"'  -+-  6)  ' also 

,  ,  x^y.dx 

n  ̂ /~fi  г       7  x'''^~^~^      by,dx  x''^y,dx 
ax  Ух^  -+-b.y,dy=  r  тЧ—т^  =  »rS:  > ''1  ''1  b       x(x"'-t-b)  x^^-^-b  ' 

folglich  : 

y^dx  —  xdy^  -b  ax^  Ух^  н-  6  .  y^dy^  =  0. 

Da  die  Gleichung  die  beiden  Lösungen  y  =  0  und  y  =  y^  hat,  so  ist  Grund  zu  ver- 
suchen, ob  sie  durch  Division  mit 

integrabel  wird.  Setzt  man  X=  e~''  wie  bisher,  und 

so  erhält  man  : 

oder  : 

daher 

und 

ydx  -+-  (Qy  —  x)  dy  _ 

е'[у  —  УіЪу'-і  ' 

dQ  ^  dr  dV  ^dy. 
dx  ^  dx  ̂   dx  1  ̂  da;  1  2 

„  df  r\dy, 
I         2  dx  dx 

dQ  _  ̂   dV 
dx        ̂   dx  * 

also  Q  —  const.  X  e  ,  d.  i.  e  =     da  die  Constante  hier  ohne  Einfluss  ist. 

Die  andere  Gleichung  wird  nunmehr  : 

^       ̂ 1       ̂ 2  —  ̂ Qdx^         dx  • 

Nun  ist  Q  =  ax^  Ул;"-+-  6,  daher  wird 

Q^  —  n — г  und  X      =  n  -H — r , ^  dx  x^-b-  b  Qdx  x'^  -*-b^ 

folglich  wird  die  zweite  Gleichung  : 
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sie  wird  erfüllt  durch  e,  =  1,  £.2  ~  ̂   —     ™^  mithin  ist 

ydx  —  xdy  -»-  ax^  Vx''^  -+  b  .  ydy  =  (IQ,, 

[x -t- aby  Vx''^ -+-b)  y^ 

wie  auch  Euler  gefunden  hat.  Uebrigens  ist  dieses  Beispiel  schon  in  der  obigen  allge- 

meinen Formel  enthalten;  wenn  nämlich  in  dieser    =  0,  8^  =  —  n,  x  =  ^  und 

ab  Vu'^  -+-  b 

c  =  — jzr^ii  gesetzt  wird,  so  folgt  genau  das  Vorstehende.  Auch  die  schliessliche  Form 
des  Integrals  ist  durch  die  obige  Formel  sofort  gegeben;  ich  will  jedoch  ihre  Entwickelung 
dem  Leser  anheim  stellen. 

§12.  Aufgabe.  Man  verlangt  die  P  und  Q  so  zu  bestimmen,  dass  für  gegebene 

Уѵ  У 21  Уз  nachstehender  Gleichung  ausgedrückte  Forderung  erfüllt 

werde,  nämlich  : 

(P-t-РіУ  -^-  P.y^-i-  Р;у^)  rte  Ч-  (Q  -4-  Qt  у  -t-     Л  <^У 

{у  —  2/i)'i  (У  —  У-і)''-^  {у  —  2/з)'з 
Setzt  man  zur  Abkürzung 

(IQ. 

£,  H-  e,  -b  £3  —  3  =  a,        H-  £,?/,  -i-  £3^3  =  n,  z^y  -  -f-  £^y^  н-  £32/3-  =  2v, 

und  bemerkt,  dass 

=     H-        H-  2/,)     P3  (/     y^y  -f-  y,;) 

H,  =  Q,-^Q,{y-^y,), 

u.  s.  w. 

so  folgt  nach  den  Entwickelungen  in  §  10  : 

^ -H  (a  H- 2)  i>, -H  « P, -H  2 +     0, -f- 2  0.  =  0. 

Ferner  erhält  man  drei  Gleichungen,  aus  deren  erster 

P  Ч-  P^y^  -f-  P,y;     P^j;     (C»     Q,y,  Q,y 

2ч  dyi 
1  '  dx 

die  beiden  andern  sich  durch  Vertauschung  von  y^  mit  y^  und  y^  ergeben;  also  überhaupt 

6  Gleichungen  zwischen  den  7  Funktionen  P  und  Q.  Wird  nun  eines  der  Q,  es  sei  Q^,  will- 

kürlich angenommen  und  werden  aus  den  6  Gleichungen  die  vier  Grössen  P,  P^,  P_^^  P^ 

weggeschaift,  so  ergeben  sich  zwei  lineare  Differentialgleichungen  für  Q  und  Q^^  nämlich: 
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worin  die  g  und  h  bekannte  Funktionen  von  x  sind.  Multiplicirt  man  die  erste  mit  f,  die 

zweite  mit    ,  und  setzt 

so  kommt: 

d  (fO)  -4-  d  (/;  c,)  H-  {fg,  H-  и  Л,)  dx  =  0 
oder 

fO  -i-f^Q^-i-  jifg^  -+-  f^\)  dx  =  const. 

Hiermit  würden  Q  und  bestimmt  sein,  wenn  es  gelänge  f  und  /,  aus  den  vorhergehenden 

Gleichungen  zu  finden. 

Diese  geben ,  wenn  f^  —  f.r  gesetzt  wird  : 

daher 

g^-^h^r  —  {g4-hr)r=^j^ 
oder 

dr  =  [y^  -t-  {h^  —  g)r  —  Лг^]  dx. 

Wenn  man  von  dieser  Gleichung  eine  einzige  Lösung  besitzt,  sie  sei  r=  r^,  so  kann 

man  daraus,  wie  Euler  gezeigt  hat,  ihr  vollständiges  Integral  herleiten.  Da  nämlich 

=  [^1  -*-     —  9)r,~  /tr,"]  dx , so  folgt 

d{r  —  r^)  =  (Aj  —  у  —  hr^  —  /tr)  (r  —  r^)  dx 
oder 

d{r  —  Г|)  —     —  g  —  2  Лг,  —  Л  (г  —  г^)]  (г  —  г^)  dx. 

Dividirt  mau  nun  mit  (r  —  r,f  und  setzt  z  =  —     ,  so  folgt 

—  g  —  2hr^)z  —  h]dx  =  0; 

eine  lineare  Gleichung,  welche  z  und  damit  r  giebt,  woraus  dann      leicht  gefunden  werden. 

Die  Schwierigkeit  vorliegende  Aufgabe  allgemein  zu  lösen,  kommt  also  darauf  zurück, 

der  obigen  Differentialgleichung  zwischen  r  und  x  auf  irgend  eine  Weise  zu  genügen,  was 

nicht  allgemein  angeht. 

Wenn  man  aber  auf  vollständige  Allgemeinheit  verzichtend  annimmt,  dass  a=0, 

d.  h.    -H    -H    =  3  sei,  so  lässt  sich  die  Auflösung  durchführen.  Nämlich  es  wird  zuerst 

^=0,  also     =  const.  =  k;  alsdann  bleiben  noch  5  Gleichungen  zwischen  P,  P^,  P^,  P^, 

0,  0,-  Wird  nun  beliebig  angenommen,  und  schafft  man  alle  P  weg,  so  folgt  eine  lineare 

Differentialgleichung  in     durch  deren  Integration  die  Aufgabe  erledigt  wird. 
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Der  Gang  der  Rechnung  ist  also  folgender.  Setzt  man     =  0^  y^  =  x,  so  wird  sofort 

P=o  und  zur  Bestimmung  von  P^,  P^^  P^,  Q  hat  man  folgende  vier  Gleichungen,  worin 

und  Î/,  als  gegeben  betrachtet  werden  können,  auch  zur  Abkürzung  einstweilen  z  für 

^  geschrieben  ist  : 

P^x  -+-P^x^-\-P^x^-\-Q  -^Q^x  -i-kx'  =0 

P^y^^P^y^-^  P^y'^-^  Qz-^  Q^y^z^ky;'z=  0 

2P^^P^u^2P,.^f^-.Q,f^^kl=, 

"Werden  nun  die  Faktoren  /",  /"^,  f^,  f^,  oder  vielmehr  ihre  Verhältnisse,  aus  folgenden 
Gleichungen  bestimmt  : 

fx  -^f^y^-^2f.^  =0 

fx'-^f,y-^-^2f.^v-^f^u  =  Q, 

so  erhält  man  für  Q  folgende  lineare  Differentialgleichung  : 

nach  deren  Integration  sich  dann  auch  i*,,  P^^  P^  leicht  ergeben,  jedoch  nicht  ohne  weit- 
läutige  Formeln,  auf  die  ich  nicht  eingehen  will. 

Einen  einfacheren  Fall  bietet  die  Aufgabe,  wenn     und     =  0  gesetzt  werden  und 

(Р-+-Р^у-нРоу'^ч-  P.^y^)  dx^dy 

e'  - (2/ —        (2/ —  ' 

dabei  £,-»-£2"^^—  ̂   ̂^^^^  ̂   abhängig  sein  soll.  Wird  die  vorstehende  Glei- 

chung in  folgende  Form  umgestaltet  : 

{РгУ  (у  —  ̂к)  (y  —  Уі)  -t-Riy-i-  ИгуЦ  dx-i-dy 

so  hat  man  : 

and 

daher 

Д         ж^г  —  y^^  Уі  —  xz  ^ 
1       «j/j (j/i  —  ж)  '      2       a;2/i(î/i— ж)  ' 



Beiträgk  zur  Integration  der  Differentialgleichungen  erster  Ordnung.  39 

die  noch  übrigeu  Bedingungsgleichungen  sind  : 

P^H-  иР^=  0 

1  2  3  da; 

Aus  der  ersten  erhält  man     =     {x  -+-y^  —  n)  oder,  da  и  =  &^у^-+-  s^a?, 

P  ^2  
3  (i_e,)2/^_H(i_£2)a,' 

und  hiermit  sind  durch  die  bekannten  und  die  Funktionen  P,,  P^,  P^  völlig  bestimmt, 

woraus  endlich  durch  die  vorstehende  zweite  Bedingungsgleichung  ~  und  damit  V  be- 

stimmt wird ,  so  dass  nunmehr  ist  : 

oder  mehr  entwickelt  : 

Г    /    y{y~^){y-y,)        л  ̂      1  ̂  

R,  und  Д„  wie  oben  ; 1  2  ' 

oder 

dV    _^  £j  (1  —  Zi)      -t-  2  (1  —  StSg)  a;yt  -f-  e,  (1  —  £2) 
dx  1  (1 — £^)j/j-h(1 — £2)^ 

§  13.  Wenn       [Mdx     Ndy)  =  dü  sein  und      die  folgende  Form  haben  soll: 

so  müssen  nicht  allein  die  Gleichungen  M^dx  N^dy^  =  0  ̂   M^dx  N^dy,^  —  0  bestehen, 

sondern  auch  noch  folgende  Bedingungen,  welche  sich  auf  dem  in  §  9  bezeichneten  Wege 

ergeben,  nämlich  : 

Es  sei  M  M,       G,  A, 
 =  и,  Ч  ,   =  і  ,  H  , 

У—Уі  1       У  —  У\     У  —  Уі  '        У  —  Уі 
also 

desgleichen  sei 

und 
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SO  nimmt  die  Bedingung 

dM       dis  ^  dx       jy  dx  dx  ̂   ̂   dx 
dy        dx         1    2/  —  2/1  My  —  У\Т        У  —  Уі         ̂     У  —  У-г 

nach  Angabe  des  §  9  verwandelt,  folgende  Gestalt  an: 

Es  sei 

so  wird 

dM  dN 
dy  dx 

AI 

^    2  ̂   '^2  dx) 

=  0. 

M 
=  Р  - 

^Р,у  -^Р^у\ N 

=  0 
M, 

=  Р  - 
^р.у.^р.у: 

=  0 

G. 

=  Рг 
=  1 

Г, 

К, 

=  0 

\ 

^^Р.У. 
=  1 

woraus  sich  auch  G^,  Н^. . . .  durch  Vertauschung  von  mit  «/^  sogleich  ergeben.  Daher 

wird  : 

Щу-р-^-Ф.--р.у.-~р.у-'В)-і>.Р-'& 

-ь  s,  (P,  -H  P^j,  -^Р^у^Щ-  D^P^  -  ̂ ^ 

J^.{p-^P.y.-"^)-iQ-yy^x=^ 

Hierzu  treten  noch  die  Bedingungen  : 

р-*-р.у,-^р.у:-^ІО-^уУ^  =  о 

P-^P^y,^-^P^y^^-^{0-*-y/~^=0. 

Die  erste  Gleichung  giebt  s,^-i-B^  =  2.  Setzt  man  ferner  zur  Vereinfachung  y^  =  0  und 

y^  =  x,^o  folgt: 
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^1  -  f  =  2/>,  H-  s,(i>,^     1) - -  ̂  -^. 

Zur  Bestimmung  der  fünf  Grössen  P^,  P^,  Q,  i)^,  sind  demnach  vier  Gleichungen 

gegeben  ;  ich  will  jedoch  nur  einige  einfache  Beispiele  entwickeln. 

Setzt  man  D^  =  0,  so  wird  die  vorletzte  Gleichung  erledigt;  nimmt  man  nun  noch  Z>, 

willkürlich  an,  so  lassen  sich  mittels  der  zweiten  und  vierten  Gleichung  P^  und  durch  Q 

ausdrücken,  und  diese  Werthe,  in  die  erste  gesetzt,  geben  für  Q  eine  lineare  Differential- 

gleichung, woraus  sofort  gefunden  und  die  Aufgabe  gelöst  wird.  Es  sei  z.  B.  Z),  =  ajc'\ so  folgt 

P^œ.-^2Q=0,        P^x-^P,^x'^4-Q-t-x  =  0: daher 

p=-'-^,       р^.  =  Я-^ 

2(? 

 j 

X 

dQ 

dx X X 

und 

—  aQ  —  ал;  =  0, 

wo  für    bloss  £  gesetzt  ist,  oder 

dQ       /г  — 2 
—  a\Q=  аж, 

dx 

also 

Q^x'-'e^^'iC-^afx'-'e-  °^  dx) 

und  mit  diesem  Werthe  von  Q  : 

^(^9--l^y-2Qj^dx4-{Q-^y)dy 

ax- 

e~y~.  у'-^.{у  —x)^ 

da. 

Sei,  um  obigen  Bedingungen  noch  auf  eine  andere  Weise  zu  genügen,  2)^  =  0,  D,  =  a, 
so  hat  man 

P^-t-2P^x^l  =  Q,  p^x-^P^x'-i-Q-t-x=0, 

dQ 

^  .  P,-+-Ux  —  a)P^-i-B=0: dx  i       ̂   '  Ï 
daher 

folglich 

-       a;-        1  x  dx        \    x  x^  I  ̂ 

Q  =  {\  —  t)x^-'-e--\C-^lx^-''e^dx)^ 
Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  Sciences,  Vllmc  Série. 
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und  mit  diesem  Werthe  von  Q  : 

da. 
 •    2  —  e  £ 

3^    "".y       ІУ  —  х) 

Das  einzige  Beispiel  dieser  Art,  welches  ich  bei  anderen  Schriftstellern  habe  finden 

können,  steht  in  einem  Aufsatze  von  Abel,  über  die  Differentialgleichung  {y-i-s)dy 

-+-  (p  -+-  qy  -i-  ry^)  dx  =  0  (oeuvres  poslh.  t.  II,  p.  241).  Die  Aufgabe  ist  diese  : 

[P^yd^  -^ІУ-^О)  dij]  =  da. 

Hier  ist  also,  mit  den  obigen  Formeln  verglichen,  г^  =  г^==  0,  =  0,  -D,  =  л;,  =  0. 

Um      und  Q  zu  finden,  erhält  man  aus  den  allgemeinen  Entwickelungen  sofort: 

daher  mit  der  willkürlichen  Constante  a  : 

und 

e   y[[y-^^-*-f)dy—[^,-^^)ydx']  =  da. 
Wird  hier  y  -i-  -  -\-  ̂   =  z  gesetzt,  so  kommt  : 

und  wenn  für  —  z  wieder  y  geschrieben  wird,  so  folgt  genau  die  Abel'sche  Form, 
nämlich  : 

e\"^>lj[ydy4r-{ß-^^4r-^^yyx]  =  da. 

Setzt  man  hier  den  Nenner  im  Exponenten  gleich  Null,  so  folgt  y  =  — ^  —  ̂   und 

dieser  Werth  von  y  muss  der  Gleichung  da  =  0  Genüge  thun,  wie  auch  die  Rechnung  so- 

gleich bestätigt. 

§  14.  Durch  das  bisherige  ist  der  Nutzen,  welchen  vorläufige  Lösungen  für  die  Inte- 

gration gewähren  können,  hinreichend  dargethan.  Wenn  nämlich  Mund  iV  ganze  Polynome 

in  y  sind  und  der  Logarithmus  des  integrirenden  Faktors  von  Mdx-\-Ndy  =  0  aus  einem 

algebraisch -rationalen  und  einem  logarithmischen  Theile  (immer  in  Bezug  auf  y)  besteht, 

so  haben  vorläufige  Lösungen  eine  wesentliche  Bedeutung  für  den  logarithmischen  und 

den  gebrochenen  Theil  des  rationalen  Theils,  dagegen  keine  für  den  rationalen  unge- 



Beiträge  zur  Integration  der  Differentialgleichungen  erster  Ordnung.  43 

brochenen  Theil.  Es  wird  also  in  einem  solchen  Falle  die  Aufsuchung  vorläufiger  Lö- 

sungen immer  der  erste  unumgängliche  Schritt  sein,  um  den  integrirenden  Faktor  zu 

finden,  und  es  ist  klar,  dass  dieses  Mittel  im  Allgemeinen,  mit  Ausnahme  einfacher  Fälle, 

durch  keine  Substitution  zu  ersetzen  ist.  Wenn  jedoch  der  integrirende  Faktor  bloss  die 

Form  e~^hat,  so  leisten,  wie  gesagt,  unvollständige  Lösungen  für  die  Integration  keine 
Dienste.  Die  nähere  Betrachtung  dieses  Falles  gehört  daher  auch  nicht  zu  der  eigent- 

lichen Aufgabe  gegenwärtiger  Schrift  ;  ich  will  ihn  jedoch  der  Vollständigkeit  wegen  nicht 

ganz  unerwähnt  lassen.  Sei  also  V  ein  ganzes  Polynom  in  y  und 

e~^(Mdœ  -+-  Ndy)  =  dQ , 
so  ist: 

dy        dx  dy  dx 

Nun  sei  z.  B.  M=l-^P^y-^Py-i-P^y',  N=Q-^Q^y-^  Q^,  V  =  X  ч- X\y -л~  X./ ; 
so  ergiebt  sich  aus  vorstehender  Gleichung  die  folgende: 

und  hieraus  nach  den  verschiedenen  Potenzen  von  у  : 

2         11  ^    dx        ̂   ̂   dx  2  dx 

р  ̂ ^^  =  X  —  Q^. 1       da;  1       ̂   dx 

Sind  nun  P3,  P^,  Q^,  als  Funktionen  von  x  beliebig  gegeben,  so  findet  man  aus 

der  ersten  der  vorstehenden  Bedingungen  sofort  alsdann  ergiebt  die  zweite  für  X^  eine 

lineare  Differentialgleichung,  mittels  deren  durch  bekannte  Funktionen  dargestellt  wer- 
den kann.  In  den  beiden  folgenden  Gleichungen  finden  sich  dann  nur  die  Unbekannten 

und  da  alles  übrige  darin  bekannt  ist;  multiplicirt  man  also  die  dritte  mit  ЛГ^,  die  vierte 

mit  2  J2  und  subtrahirt,  so  ist  P^  weggeschafft  und  also  auch  X,  gefunden.  Und  voll- 

zieht man  ebenso  die  durch  3)  —  4)  angedeutete  Operation,  so  erhält  man  P,. 

Schliesslich  giebt  die  ̂ fünfte  Bedingung  Q  durch  Integration  einer  linearen  Gleichung. 
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§  15.  Ehe  ich  zur  Anwendung  des  Vorstehenden  auf  einige  besondere  Fälle  über- 
gehe, habe  ich  noch  eines  Satzes  zu  erwähnen,  der  eine  Erweiterung  der  bekannten  Regel 

für  die  Integration  homogener  Gleichungen  enthält.  Sind  nämlich  M,  N,  Q  homogene  Funk- 

tionen von  X  und  2/,  die  beiden  ersten  von  gleichen  Graden  n,  die  dritte  von  einem  beUe- 

bigen  Grade  </,  so  besteht  der  Satz  darin,  dass  die  Gleichung 

Mdx  -+-  Ndy  -V-  Q{xdy  —  y  dx)  =  0 

sich  nach  Art  der  homogenen  Differentialgleichungen  durch  Einsetzung  von  tx  für  y  inte- 

griren  lässt. 

Denn  es  wird  für  y  —  tx 

M  =  x'*f{t),  N=x''F{i),  0  =  х^Ф{і),  xdy  —  ydx  =  x4t, 

daher  geht  obige  Gleichung  über  in  : 

x"^  {ft-\-t  Fl)  dx  -t-  x""^'  .Ft.dt-^  x^~^\  Фt.dt=0 

oder  in  folgende: 

x''-'^-"^{fl-l-t.Ft)dx^x''-'^-\Ft.dt-^Фt.dt=0, 

welche  augenscheinlich  nach  x^~^~^  linear  ist  und  in  nachstehende  Gestalt  gebracht 
werden  kann  : 

(ß-^-^^)<^i-'^-^-n^Ft.x--^-4t-^Qt.dt  =  (). n  —  q  —  1 
Setzt  man  nun 

,/ 

und  multiplicirt  obige  Gleichung  mit 

n  —  q  —  l)Ft.dt 

n—q—l  j 

fl-^t.Ft 
so  erhält  man  das  Integral 

■  Î  - 1  )/^,^  =  Const. 

Wünscht  man  den  integrirenden  Faktor  der  vorgelegten  Gleichung  ohne  Einführung  neuer 

veränderlicher  Grössen  in  seiner  einfachsten  Gestalt  darzustellen,  so  setze  man 
Mdx      Ndy   _ 

Mx-i-Ny        ~Y  ' alsdann  ist  dieser  Faktor  :  ^ 

pn—q—l 
Mx  -t-Ny 

und  man  erhält  sofort  : 

pn-9-i[Mdx-,-Ndy4-Q{xdy-ydx)]  _pn-q-2^p   ^  P^-i—^.Q{xdy-ydx)__^f^ Mx  -+■  Ny  Mx  -+-  Ny 

I 
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Setzt  man  nämlich  y  =  tx,  so  findet  sich  sogleich 

rFt  .dt 

P=  xe' 

ferner  ist  ̂   =  ж* .  Фі ,  œdy  —  ydx  =  x^dt^  Mx4-Ny  =  ж'*'*' '  {fi  Fl)  ;  dalier  wird  das 
zweite  Glied  in  vorstehender  Formel,  nämlich 

rFt  .  dt  r  Ft.  dl 

Mx-^Ny  x'^-*-^  (ft -i- t .  Ft)  ft-+-t.Ft 

ein  vollständiges  Diôerential. 

Es  sei  z.  B.  Q  eine  beliebige  homogene  Funktion  von  |,  also  eine  homogene  Funk- 

tion vom  Grade  ?  =  0 ,  so  ist  : 

Pn—l     Щ^д,  _^    J^^y    _^_    Q   (j^lly    —    ydx)]    J,^  in   (Iii. Mx  -+-  Ny 

Es  sei  M=  ax^  bxy  -ь  сг/^,  N  =  а^х^  -\-  Ь ̂ ху  с^у^.,  also  n  =  2 ,  dabei  der  Grad  q 
der  homogenen  Funktion  Q  beliebig,  so  wird 

log  P  =  log  X  H-/^(-,  JaJ't'-t^^ltsi'-ToJ^  • 

Angenommen,  der  Nenner  unter  dem  Integralzeichen  zerfalle  in  drei  ungleiche  Fak- 

toren, sei  also  =  сДі  —  ̂ ^{i  —  ̂ .^){t  —  ji^),  so  folgt  durch  Zerlegung  in  einfache  Brüche 

log  P  =  log   -f-    log  {i  —  [x^)       log  (г  —  [xj  -f-  Y,  log  {t  —  [x,) 

und  zugleich  ist  : 

daher  wird 

so  wie  auch 

Mx-i-Ny  =  c^{y  —  ̂ ^x)  {y  —  ̂ ^,^x){y—^^,^x). 

Hiermit  ergiebt  sich  : 

(aa;2  -i-  bxy  -i-  cy'^)  dx  -t-  (a^x^  -+-  b^xy  -t-    y^)  dy  -\-  Q  [xdy  —  ydx)   , 
[y  —  |ЛіЖ)і-Ті-ь9Ті  .  [у  —  ̂ ^х)^-'Іг^ЧІ2.{у  —  іЛза;)і-Ѵз-«-ЗУз  ' 

wo  Q  eine  beliebige  homogene  Funktion  vom  Grade  q  bedeutet.  Ein  im  Folgenden  vor- 

kommender Fall  ist  der,  dass  Q  =  const.  =g  ist,  also  q  =  Q.  Man  hat  demnach 

(аж^  -+-  bxy  -+-  cy-)  dx  -+-  (a^x"^  -t-  bixy  -t-  c^y-)  dy  -\-  g  [xdy  —  ydx)  

und  zwar  ist 

О  =  {y-^^x)\  [y-^  хУ2{у-^  xy \у-]^,^хУг   \y-^^x)\  \xdy~ydx), 
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wo  das  letzte  Glied  für  y  =  tx  übergeht  in  f{t — ^J^i~\t  —  ̂ J^2~\t — ^J^3~*dt,  also  ein 
vollständiges  Integral  ist.  Ueberhaupt  ist  die  Form  des  Integrals  für  alle  Gleichungen 

dieser  Art  schon  oben  gegeben, 

Anmerkung,  üeber  die  Darstellung  des  Integrals  О  mag  Folgendes  hier  noch  im 

Allgemeinen  bemerkt  werden.  Wenn  ̂ ^^"^  '^'^^  =  dü  gegeben  ist,  so  wird  die  Quadratur, 
wofern  nicht  besondere  Vereinfachungen  sich  darbieten,  am  besten  vollzogen  nach  der  von 

Jacobi  in  Crelle's  Journal,  Band  23,  S.  92,  mitgetheilten  Weise.  Nämlich  man  nimmt 
für  eine  der  Grössen  x  oder  у  einen  beliebigen  passenden  Werth  an,  er  sei  a;=zc,  und 

integrirt  zuerst  nach  x  von  с  bis  x,  setzt  hierauf  с  für  ̂   in  ̂   ein  und  integrirt  diesen,  nun- 
mehr bloss  у  enthaltenden,  Ausdruck  nach  y;  so  erhält  man: 

In  der  That  folgt  hieraus 

dQ 

=  f        f    —  (f  )    -^- )  % 

 Mdx  -+■  Ndy —         Ф  ' 

wie  verlangt  wurde.  Ebenso  auch,  wenn  ein  passender  Werth  A;  für  у  gewählt  ist,  hat  man 

^={^dy-^ï\f)dx. 
J/i  J         y  =  k 

Doch  bieten  sich  nicht  selten  andere  Wege  dar,  um  die  wahre  und  einfachste  Gestalt  des 

Integrals  zu  entdecken ,  und  es  bleibt  immer  nöthig  solche  aufzusuchen. 
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Zweite  Abtheilung, 

enthaltend  ^nwendung^en. 

§  16.  Es  seien  M  und  N  nach  cc  und  y  ganze  Polynome  vom  zweiten  Grade,  ohne 

gemeinsamen  Faktor;  also 

M—a-+-  a^x  -+-  a^y  -+-  а^зс'  -i-  a^xy  -\- 

N  =  b  -t-  b^x     b,,y     b^x^  -+-  b^xy  -t-  b^y^ 
und 

Mdx  -H  Ndy  =  0. 

Auch  wird  angenommen,  dass  die  Vorzalil  von  y^  in  N,  also  &g,  nicht  gleich  Null  ist; 
denn  wäre  in  der  ursprünghch  gegebenen  Gleichung  6^  =  0 ,  so  bedürfte  es  nur  einer 

linearen  Substitution,  um  in  die  verwandelte  Gleichung  das  Glied  y^dy'  mit  einer  gültigen 
Vorzahl  einzuführen.  Durch  die  Annahme,  dass  b^  von  Null  verschieden  sei,  entgeht  man 

der  Nothwendigkeit  einige  besondere  Fälle  zu  betrachten,  welche  mehr  scheinbare  als 

wirkliche  Ausnahmen  bilden.  Eine  wirkliche  Ausnahme  ist  jedoch  in  der  That  vorhanden, 

denn  in  einem  gewissen  Falle  bleibt  b^  bei  jeder  linearen  Substitution  gleich  Null;  diese 

wird  also  für  jetzt  ausgeschlossen  und  später  untersucht  werden. 

Wenn  die  vorgelegte  Gleichung  so  beschaffen  ist,  dass  ihr  durch  y=ax-t-^  Genüge 

geschieht,  so  muss  für  jedes  x  sein: 

ач-  а  X     а  {oLX  -н  ß)  -t-  а  x"^  -+-  а  х  [ах  -ь  ß)  -н  а  (оіх  -+-  ß)' 

folglich  : 

[b  H-  b^x  -+-  6.,  {oLx  -4-  ß)  H-  b.^x'^  -h-  b^x  {cLx  H-  ß)  -H  6g  {oLx  H-  ßf  ]  a  =  0  ; 

Яд  -t-  a^a  -I-  a^a?  -н  (63  -н    а  -i-  b^c^)  а  =  0 

-f-  a^a  н-  a^ß  -+-  2  a^aß  и-  (6^  -+-  b^a  -+-  6^ß  -+-  2 6g aß)  а  =  0 

а -H  «gß^ -H  (6  H- ö^ß  H- 6gßV  =  0. 

Die  erste  dieser  Gleichuiigen,  nämhch: 

ögÄ^  H- (6^ йд)     -i- (6g a^)  a -b  cfg  =  0 

giebt  drei  "Werthe  für  a;  sie  seien  a^,  a^,  a^.  Die  zweite  Gleichung  bestimmt  das  jedem  a 
zugeordnete  ß;  es  ist  : 

n          63  ot- H- (6j -H  Oo)  a -H  Oj 
^       2  65  «2 -+-(64 -»-205)  a -ьа^' 

woraus  für  a=:a^,  ß^,  für  а  =      ß^  u.  s.  f.  gefunden  wird.  Endlich  giebt  die  dritte 
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Gleichung,  da  sie  für  jedes  Paar  zusammengehöriger  Werthe  von  a  und  ß  bestehen  muss, 

folgende  drei  Bedingungen  : 

fl  -t-  6a,  -t-  aj,      6,a,ß,  -+-  aj,'  -t-  ö^a^ß^"  =  0 

a  -+-  a  j,^  -t-  b^aj,^  -+-  a^ß/      ̂ 5 «-2^2'"  =  ̂  

a  -H       и-  Ь.^а^^.^  ч-  aj^^  н-  03a3ß3'  =  О , 

welche  erfüllt  werden  müssen ,  wenn  die  Differentialgleichung  drei  lineare  Lösungen  wirk- 
lich darbieten  soll. 

Werden  nun  a,  6,  0,^,  als  unbekannt,  alle  übrigen  а  und  6  aber  nebst  der  Summe 

«2  -b  6,  =  с  als  gegeben  betrachtet,  so  ist  leicht  zu  sehen,  dass  in  den  obigen  Gleichungen 

а  und  ß  nur  durch  bekannte  Grössen  ausgedrückt  werden,  da  namentlich  6,  und  nicht 

einzeln,  sondern  nur  in  der  Summe  b^  ч-  im  Zähler  von  ß  vorkommen  und  diese  Summe 

с  gegeben  ist.  Es  sind  demnach  für  die  unbekannten  a,  6,  a,,,  b^  vier  Gleichungen  ersten 

Grades  gegeben,  nämlich  die  vorstehenden  drei  Bedingungen  a-t-  Ьа^ч-  а^^^ч-  =  О, ... 

und  6,  =  с.  Da  in  jenen  Bedingungen  b^  nicht  vorkommt,  so  findet  man  durch  ihre 

Auflösung  a,  6,  und  dann  b^  =  с  —  а^.  Dabei  ergiebt  sich  als  gemeinschaftlicher  Nenner 
der  Werthe  von  a,  6,  a^: 

А      a,ß,  —  a,ß,  -+-  a^ßg  —  a3ß^  -1-  a3ß,  —  a,ß3 

=  (a,  —      (ß,  —  ß3)  —  (a,  -  аз)  (ß,  —  ß^); 

man  erhält  also  immer  bestimmte  Werthe,  wenn  nicht  Д  =  0  ist. 

Werden  nun,  wie  früher,  die  linearen  Lösungen  durch  y^,  bezeichnet,  so  dass 

=  a,j7  H- ß,  u.  s.  w.  und  wird  {y  —  y^){y  —  y^){y  —  y^)  =  ̂   gesetzt,  so  macht  es  einen 

wesentlichen  Unterschied,  ob  keines  der  Produkte  ̂ '{y^)  —  {y^  —  2/2) (Уі — Уз):  ФѴг^  '^Уз 
ein  Quadrat  ist  oder  ob  diese  Bedingung  nicht  erfüllt  wird.  Im  letzteren  Falle,  wenn  also 

wenigstens  eines  jener  Produkte  ein  Quadrat  ist,  sieht  man  sogleich,  dass  es  alle  drei  sein 

müssen.  Denn  es  sei  г/,  —  у^  —  ni^{x  ч-  8)^  у^ — y^  =  m^{x  ч-  Ь),  also  ̂ 'y^=  m^m^{x  ч- f)f; 

so  ist  auch  2/.,  —  2/3  durch  хч-В  theilbar,  folglich  sind  auch  ̂ 'y,^  —  (y,^  —  У^){У2  —  Уг^  ̂^^^ 

ф'?/з  =  (і/з — y^){y^  —  у^)  Quadrate.  Also  ist  entweder  keines  jener  Produkte  ein  Quadrat 
oder  sie  sind  es  alle  drei  zugleich,  und  zwar  findet,  wie  leicht  zu  sehen,  der  erstere  oder 

der  letztere  Fall  statt,  je  nachdem  Д  nicht  gleich  Null  oder  Д  =  0  ist.  Denn  es  sei: 

2/ ,  —  y.,  =  (a,  —      (л;  H-     ,  2/ ,  —  г/з  =  (a,  —  аз)  (л;  H-  ̂ 3) , 
mithin 

3  ̂к::іІ2    3  ̂   ßi  -  ßa 2       aj — ttj  '     3       ttj — ttj  ' 

so  wird  für  А  =  0  auch  ?)^  =  S3  und  mithin  ̂ 'y^  ein  Quadrat;  w^enn  aber  A  von  Null  ver- 

schieden ist,  so  ist  auch  von  83  verschieden,  also  ̂ 'y^  kein  Quadrat,  und  überhaupt 
keines  jener  Produkte  ein  Quadrat. 



Beiträge  zur  Integration  der  Differentialgleicbungen  erster  Ordnung. 

49 

Daher  folgt  :  wenn  die  drei  Wurzeln  a^,  a^,      sämmtlich  von  einander  verschieden 
N  N  N 

sind  und  Д  nicht  gleich  Null  ist,  so  sind  die  Quotienten       =9^,  -^  =  q^^  ô/^  ~ 
nothwendig  constant  und  man  hat  : 

Mdx  -\-  Ndy  _  d(y  —  У))  _^      d(y  —  y,)  _^      d  (y  —  y.^ 
Ф  У  —  Уі  У  —Уг  У  —  Уз  ' 

Der  Werth  von  9^  ist  :  ^  ь,о.,^ ь,а,-^ь, 

und  durch  Vertauschung  von     mit     und  mit     ergeben  sich  q.^  und  q^. 

Wenn  hingegen  die  vorgelegte  Gleichung  zwar  drei  lineare  Lösungen  mit  drei  un- 

gleichen а  hat,  aber  von  solcher  Beschaffenheit,  dass  Ä  =  0  ist,  so  nimmt  ihr  integrirender 

Faktor  eine  andere  Gestalt  an,  die  jedoch  immer  mit  jenen  Lösungen  in  unmittelbarem 

Zusammenhang  steht.  Um  die  Rechnung  möglichst  zu  vereinfachen,  ist  es  zweckmässig 

eine  Substitution  anzuwenden,  wodurch  die  vorhandenen  Lösungen  auf  die  Form  «/^  =  0, 

y^  =  x,  2/3  =  аж  H-  ß  gebracht  werden.  Da  nämlich  nach  der  Voraussetzung  folgende  drei 

Lösungen  stattfanden:  y^  =  (i^x  -t-  y^  =  a^x  -t-  1^^,  y^— a^x -ъ- und  da  keine  der  Dif- 

ferenzen —  a^,  —  a^,  a,,  —  gleich  Null  war,  so  denke  man  sich  in  die  Gleichung 

Mdx  -+-  Ndy  —  0  die  neuen  Argumente  и  und  v  eingeführt  mittels  der  Gleichungen  : 

oder 

und  zwar  sei 

also 

y  =  yv4-y^,  х  =  ич~Ь 

х  =  п-і-Ь,  у  =  a^u  -t-     -t-  а^Ь  ч- 

X  =  u-+-  0,  у  =  a^u -i- yv -h- ^-^'^  ̂   . 

Nun  sei  für  y  =  y^^  «  =    ;  für  y  =  y^,  v  =  v^;  für  у=у^у  v  =  v^;  so  erhält  man  sofort  : 

ï^2  =  У2—Уі  =  (а,—  а^)л;  H-  ß^  —  ̂ ^  =  y{x  —  b)  =  ум, 
also 

Т^з  =  2/3  — î/i  =  к  — к  — °^^)^ -^- —  ßi' 

oder  wenn  gesetzt  wird  : 

^^2^  =  ̂ Л%-    (ßs  -  ßi)  -  (^3  -  ̂1)  (ß.  -  ß.)  =  Д 
wie  oben,  endlich  д 

(a,-ai)2  =  ß' 
so  folgt: 

Mémoires  de  l'Acad.  Irap.  des  Sciences,  Vllme  Série. 
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Die  also  umgestaltete  Gleichung,  worin  die  Grade  der  M  und  N  nicht  verändert  sind, 

hat  nunmehr,  wenn  и  und  v  wieder  durch  x  und  у  ersetzt  werden,  die  Lösungen  =  0, 

y^^  =  x,  î/g  =  H-  ß,  wo  a  weder  gleich  Null  noch  =  1  sein  wird,  da  von  nach  der 

Voraussetzung  verschieden  war.  Sei  nun,  wie  bisher,  Mdœ-b-Ndy  =  0  die  Differential- 
gleichung, und  zwar: 

M  =  a  -i-  a^x  -t-  a,^y  -i-  a^x^  н-  a^xy  -+-  a^y^ 

N  =  b  -t-  b^x      b^^y      b^x^  -H  b,xy  H-  î/^, 

also  zur  Abkürzung  b^=\  angenommen,  da  der  Fall  b^  =  0  ausgeschlossen  bleibt,  so 

müssen  die  Vorzahlen  a  und  b  folgende  Bedingungen  erfüllen,  damit  die  obigen  drei  Lö- 

sungen bestehen,  nämlich:  weil  y  =  0  der  Differentialgleichung  genügen  soll,  so  muss 

sein  :  a  =  0,     =  0,  a^  =  0.  Weil  y  —  x  ebenfalls  genügen  soll,  so  ist 

6  =  0,  a,  -H  6j  -+-  6.^  =  0 ,      H-  a^.  H-  63  -t-  6^ -+-  1  =  0. 

Endlich  weil  auch  ?/  =  аж  -+-  ß  eine  Lösung  sein  soll ,  so  folgt  zuerst  : 

(L  H-  (6^  -H  Og)  a  H-  63  -4-     =  0, 

und  da  a     1  eine  Wurzel  dieser  Gleichung  ist,  so  ergiebt  sich  für  die  andere  : 

a-i-l-i-6,  H-a^=:0;  daher  auch  a  =  a,  ч-  6„. 

Sodann  muss  sein 

n    69  «2  -+-  (6j  -+-  a^)  а 
P  2  a2-H  (6^ -1-2  05)  а -1-04' 

oder  wenn  für  6,  н-а^  vermöge  der  entsprechenden  obigen  Gleichung  — b^  gesetzt  und  а 
aus  dem  Nenner  weggeschafft  wird  : 

?  —        В  ' 

wo  zur  Abkürzung  eingeführt  ist  : 

ß  =  (l-H6J(l-H6,,-i-a,)  — 63. 

Endlich  muss  y^  auch  noch  die  dritte  Bedingung  erfüllen,  welche,  da  jetzt  а  =  0  und 

6  =  0,  nachstehende  Gestalt  annimmt  : 

(a^  H-  a^ß  -f-  b^oL  H-  aß)  ß  =  0. 

Die  verwandelte  Differentialgleichung  ist  daher  folgende  : 

Mdx  -+-  Ndy  =  0 , 

^  =  К  ̂      ~^      2/j  ̂   =  КУ  b^xy  -H  b^y^, 
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und  zwar  : 

WOZU  noch  die  für  die  dritte  Lösung  geltende  Bedingung  kommt,  dass  nämlich  für 

sein  muss  : 

(ö^  -H      -f-      -4-  aß)  ß  =  0. 

Es  soll  nun  gezeigt  werden,  dass  der  integrirende  Divisor  dieser  Gleichung  unter 

allen  Umständen  durch  ̂   =  y^i{y  —  xf2{y  —  ax  —  ß)S  dargestellt  werden  kann.  Dies 
wird  erwiesen  sein,  wenn  es  möghch  ist,  der  am  Schlüsse  des  §  10  entwickelten  Bedin- 

gungsgleichung, worin  f'=:0  zu  setzen  ist,  also  der  Gleichung: 

dx         1  \    1  1  da;  /        2  \    2         2  dx  / 

dy 

durch  constante  Werthe  der  e  zu  genügen. 

Man  findet:  G^  =  a,jy a^y^-\- a^x -i- a_^^  H^  =  y  ч-  у^ч-  b^x  ч-  b^,  woraus  6^,  G^, 

Н^,  durch  Vertauschung  von  y^  mit  i/.,,  hervorgehen.  Ferner  ist  ?/|  =  0,  y^^  =  x, 

y^  =  ax  -i-     daher  wird  obige  Gleichung: 

(2«5  —  K)y-^  («4  —  2b^)x^a^  —  6,  =  [а^г^  н-  (й^  -+- 1  )    h-  {a,  ч-  a) е^] y 

(«4  -ь  «g  -»-  6,  -ь- 1  )  s.^  -t-  {a^cL  H-     -4-  a')  x 

S^i  ~^  (^2  ~^     h     (s  ~*~      ~^  ̂sß  ~^  '^ß)  h 

Diese  Gleichung  kürzt  sich  nicht  unerheblich  ab,  wenn  man  für  e,  setzt,  also 

=  1  H-  u.  s.  f.  Vergleicht  man  sodann  die  in  y  multipHcirten  Glieder  beider  Seiten 

mit  einander,  ebenso  die  in  x  multiplicirten  und  die  dann  noch  übrigen,  so  ergeben  sich 

für  die  <5  folgende  Gleichungen  : 

0  =  2  6.3  -t-  2  ö,  -f-  a„  -b-  6,      1  -4-  ff, a  -4-  6, a  -H     -H  (S,  -4-  8,,  -f-  a, 

-H  âga)  (ff,.  H-  6J  -1-  §2  §3 

0=  6^  -f-2ff2-i- ö^H-ö^a-Hffgß-baß -+-(5, -4-â2-i-§3)ff2 

-i-(S,,-f-S3a)6.,-H83ß(ff,,-4-a). 

un  ist  1  -ь  a  H-    H-  ffj.  =  0;  daher  wird  die  erste  Gleichung  : 

(^.     ̂ 2     ̂ з)     ̂ 2     ̂ з^  =  0. 
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Ferner  ist  («g  и- -+- a)  a  —  —  a,  2а^ч-  н- a^-t- 6^ -н  1  —  а  =  {а^-^  l) 

-+-  (а^  H-  6g  —  a)  =  О  ;  daher  die  zweite  Gleichung  : 

i\        h)    («5      (К    h^)  ̂   h    h^'  =  0- 

Bei  der  dritten  Gleichung  kommt  es  darauf  an,  ob  ß  =  0  ist  oder  nicht.  Es  sei  ß 

nicht  =  0,  so  ist  vermöge  der  zuletzt  gestellten  Bedingung  für  die  dritte  Lösung  : 

6.,a  -+-  ögß  H-  aß  =  0, 
daher  : 

mithin  wird  die  dritte  Gleichung,  wenn  ß  nicht  Null  ist, 

«2  К      h)      ̂ 2  (^2      ̂ 3°')      («5      a)  ßSg  =  0. 

Wenn  dagegen  ß  =  ̂г°'(^— _  q  jg^^  folgt  ̂   da  nach  der  Voraussetzung  а  von  0 
und  von  1  verschieden  ist,  6^=  0,  daher  а^ч-Ь^  =  0,  und  die  dritte  Gleichung  wird: 

^^2  ̂ 2(^1  ̂ 2  ̂3)  —  0  oder:  б^-нЗ, -нЗз  =  —  1,  indem  die  Annahme  «2  =  0  unbe- 

achtet bleiben  kann,  weil  sie  mit  6^  =  0  und  b^  =  0  die  Differentialgleichung  homogen 
machen  würde. 

Wenn  demnach  ß  (und  mithin  auch  das  obige  Д,  welches  jetzt  mit  ß  zusammenfällt, 

weil  =  0,  ß,=  0,  =  1,  ß^  =  0,  a^  =  cL,  ßg  =  ß  ist)  nicht  verschwindet,  so  erhält  man 

8,  =  §2  =  ̂ з  =  0>  d.  h.  den  integrirenden  Divisor  y{y  —  œ)  {y  —  aœ  —  ß),  wie  schon  vor- 
her auf  anderem  Wege  gefunden  war. 

Wenn  aber  ß  =  Д  =  0  ist,  so  ist  der  integrirende  Divisor  : 

und  zwar  : 

а,-нЗ.^-+-8з  =  — 1,  а.^-+-а§з  =  ад,  \      c^S^-^  a^{a^ Ь^)  = 

oder  w^eil 

a  -f-  1  -4-    -f-  6^  =  0  ist ,  8^4-  a.^8^  =  a,  -\-  a^-t-  (xa^; 
daher  : 

Mit  diesen  Werthen  ist  also  : 

(а^ч-а^х  ■+-  a^y)  ydx  н-  {Ь.^х^  -+-  bj^xy  -л-у^  —  a^x)  dy  

.  (y  —  x)^-^^-2 .  {y  —  axy-^^3 

Dabei  ist  zu  bemerken,  dass  die  Werthe  der  S  nothwendig  endlich  sind,  weil  a  von  Null 

wie  von  1  verschieden  gedacht  werden  muss. 

Uebrigens  bedarf  das  vorstehende  vollständige  Differential  keiner  besonderen  Ent- 

wickelung,  da  es  unmittelbar  unter  den  in  §  15  aufgestellten  Satz  fällt. 
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Aus  der  bisherigen  Untersuchung  ergiebt  sich,  dass  die  Gleichung  Mdx-\-Ndy=  0, 

Ж  =  a     0,л;     . . . .  -+-  я^.г/^,         6  -t-      и-  «/^,  wenn  sie  drei  lineare  Lösungen, 
=  а^л; -H  ß^,  u.  s.  f.  mit  drei  verschiedenen  а  hat,  immer  durch  Multiplication  mit 

{y  —  y^~^^-{y  —  y^~^'^-{y  —  y^~^^  integrabel  wird;  und  zwar  sind  alle  s  der  positiven 
Einheit  gleich,  wenn  ̂   =  (x^^_^  —  S^i   ^^"^  ̂ ^^^  verschieden  ist;  für  Д  =  0  aber 
erhalten  sie  andere,  jedoch  immer  bestimmte  endliche  Werthe. 

Im  Vorstehenden  lag  überall  die  Annahme  zu  Grunde,  dass  die  gegebene  Differential- 

gleichung drei  Hneare  Lösungen  mit  drei  verschiedenen  а  darbot  ;  es  bleibt  also  noch  zu 

untersuchen,  was  erfolgt,  wenn  zwar  drei  verschiedene  lineare  Lösungen  bestehen,  aber 

nicht  alle  drei  а  von  einander  verschieden  sind.  Man  überzeugt  sich  jedoch  leicht,  dass, 

wenn  alle  drei  а  einander  gleich  sein  sollten,  also  a^^a^  — аз  =  а,  die  Differential- 

gleichung auf  die  Form  d{y  —  a.x)  =  0  zurückkommen  müsste,  in  so  fern  nämlich,  wie 

hier  festgehalten  werden  muss,  die  ganzen  Polynome  M  und  iV  den  zweiten  Grad  nicht 

übersteigen  dürfen.  Es  bleibt  also  noch  der  Fall  zu  erwägen,  dass  a^  =  a^,  aber  von  a.^ 

verschieden  ist,  so  wie  auch  von  ß.^  verschieden  sein  muss,  damit  drei  verschiedene  Lö- 
sungen stattfinden. 

Sei  also  1/^  =  а^л;  H- ßj,  t/.^  =  а^ж ß^,  г/^  —  а^л; -ь- ß^  und  ß^  verschieden  von  ß,,  so 

wie  ttg  von  a^.  Setzt  man  у — y^  =  v,  (a^  —  aja^-i-ßg  —  ß^==:M,  so  verwandelt  sich  die 

Gleichung  in  eine  andere,  welche  als  Lösungen  =  0,  v^  =  §^  —  ß^  =  ß,  v^  =  u  darbietet, 

und  worin  ß  von  Null  verschieden  ist.  Eine  Gleichung  Mdx  -н  Ndy  =  0,  welcher  durch 

y^  =  0^  y^  =  ̂ ^  y^  =  x  genügt  wird,  während  die  ganzen  Polynome  M  und  N  nur  vom 
zweiten  Grade  sind,  muss  folgende  Gestalt  haben: 

y{y  —  §)d^-^  [ipy  -^qx-t-  m ^){y  —  x)  —  x{x  —  ̂ )]dy=0; 

q,  m  sind  willkürliche  Constanten. 

Sei  ̂   =  y^i.(y  —  ß)S . (г/ —  a;)^3 ,  so  findet  man  nach  §  10,  dass  diese  Form  in  der 
That  den  integrirenden  Faktor  giebt,  und  zwar  wird: 

e,  =  m,  s,^  =  —m—p  —  q,  z^=2; 
also  : 

y  (y  —  ß)      -t-  [(py  4-qx-h-  mß)  (y  —  x)  —  œ  (x  —  ß)j  dy   ,^ 

Von  der  Richtigkeit  dieses  Ergebnisses  kann  man  sich  auch  so  überzeugen  : 

Es  sei  : 

i#  _  УІУ—  ß)   {py  -t-qx-^-  mß)  (y  —  x)  —  x  {x  —  ^ 
~       Ф      '  ■'^  —  Ф  ' 

daher  : 

dM       Jf/^  —  m  ̂   1 -t- m-t- p -H  j  2  \ 
dy  \    У  У  —  ?  y—xj 

dx  \{py  -H  qx  -+-  mß)  (y  —  x)  —  x  {x  —  ß)       y  —  xj' 
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Die  Gleichsetzung  dieser  Werthe  giebt  : 

[\  —  m){y  —  ̂ )4r-{\^m^p^q)y  —  ''-y^f={q—p)y  —  {2q-^2)x 

-+-  (1  —  w)ß  -H  2ру  -л~2цх-^  2wß— 

л  2  w  (w  —  ß)  —  2  ж  (ж  —  ß)       ̂   „  „  Q 
und  wegen      — — ^ — -  =  2y-+-  2x  —  2ß: 

y  —  x 
{2  -i-p  -+-  q)y  —  (1  —  wlß  —  {q  — p)y  —  {2q-t-  2)x-t-{  \  —  m)ß 

-f-  2py  4~  2qx  -t-  2m^ 

-+-  2y  -y-  2x  —  2ß;  identisch  richtig. 

Das  Integral  ü  findet  sich  auf  bekannte  Weise.  Es  ist 

il  =  -L  (i^ç) 
« 

Alles  zusammengenommen  folgt  schliesslich,  dass  die  Gleichung  Mdx~i-Ndy  =  0, 

M  —-  a     a^x  -h-  H-  а^у^,  N  =  b  -і-  b^x   -*-у^,  wenn  sie  drei  lineare  Lösungen 
2/i>  У21  У 2.  ̂̂ '^^'  deren  jede  von  jeder  andern  verschieden  ist,  immer  durch  Division  mit 

einem  Ausdrucke  von  der  Form  {;y  —  y^^^  (y  —  y_^^^  (y  —  y^f^  integrabel  wird. 
Wenn  aber  die  im  Eingange  dieses  Paragraphen  entwickelten  Bedingungen  für  das 

Bestehen  dreier  linearer  Lösungen  so  beschaffen  sind,  dass  z.  B.  =  und  =  ßg  ge- 
funden wird,  so  hat  man  in  der  That  nur  zwei  Lösungen.  Diese  reichen  zwar  in  gewissen 

besonderen,  übrigens  gar  nicht  schwierigen  Fällen  zur  Bildung  des  integrirenden  Faktors 

hin,  wie  z.  B.  auch  die  so  eben  vollzogene  Integration  für  ß  =  0  noch  gilt;  allgemein  aber 
sind  sie  nicht  ausreichend. 

§  17.  Die  im  Vorigen  festgehaltene  Voraussetzung:  b^  nicht  =  0,  erleidet  eine  Aus- 

nahme, welche  jedoch  nur  dann  eintreten  kann,  wenn  schon  in  der  ursprünglichen  Diffe- 

rentialgleichung nicht  allein  6^.,  sondern  auch  gleich  Null  war.  Alsdann  erhält  man, 

(tu  -H  ß))  für  X  und  Y?f  -4-  8v  für  у  setzend  : 

{a^xy  -£-  a,.y^)  dx  -+-  (b^x^  -t-  b^xy)  dy  ~  [a^u^  -+-  a^uv      a^v'^)  dn 

s-  (6g'  1/  H-  6^'  UV  -+-  6g'  v^)  dv und  findet  : 

(«Л  -+-  ̂ 3)  i%      ̂/.)       '  V  =  ß^' 

War  also  neben     =  0.  6,.  =  0  auch  noch     н-  6g  =  0  und        6,^  =  0,  so  behalten 

und  6„  bei  jeder  linearen  Substitution  den  Werth  Null  und  es  stellt  sich  als  einzig  mög- 

liche hierher  gehörige  Ausnahme  die  von  Jacobi  untersuchte  Gleichung  dar,  nämlich 

Mdx  H-  Шу  =  0  : 
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M  =  a      a -+-  a^y  —  b^xij  —  b^if,  N  =  b b^x  ч- b^y -t- b^x"^ b^xy, 

welche  sich  auch  also  schreiben  lässt  : 

{ач-а^х-і-  a^ji)  dx     [b      b^x  -н  b-,y)  dy  -»-  {b,x  -+-  b^y)  {xdy  —  ydx)  =  0. 

Wird  hier  3/  =  ß  eingesetzt,  so  braucht  man  nur  auf  die  im  Anfange  des  vorigen 

Paragraphen  allgemein  entwickelten  Formeln  zurückzublicken,  um  zu  ersehen,  dass  durch 

das  Verschwinden  von  a,,  b^,     -^-^3,  die  Gleichung  für  а  sich  unmittelbar  erle- 
digt und  nur  die  beiden  andern  übrig  bleiben,  nämlich: 

а  -f-  a^ß  -H  6a  H-  6.^aß  —  6^ß"'  =  0. 
Aus  ersterer  folgt  : 

r.   62*^  Ч-  (05  Ч-  fcj)  a  -I-  Oj 

und  dieser  Werth  in  die  zweite  gesetzt  giebt  für  а  die  Gleichung  : 

{a  -+-  6a)  (Ô3  -f-  b,  af  -+-  б^а)  (63  -н  b^a)  [а^  -s-  {а^  -н  6,)  а  б.^а^] 

=^    [«1  -1-  (а^      6,)  а  -ь  6,а^, 

welche  vom  dritten  Grade  ist,  da  die  Glieder  in  a*  einander  tilgen.  Sind  a,,  a^,  ihre 

Wurzeln,  ßp  ß^,  ßg  die  jenen  zugehörigen  ß,  und  setzt  man: 

so  wird  nach  Entwickelung  der  symmetrischen  Funktionen  und  passender  Bestimmung 

der  Constante  С,  4^  gefunden  als  eine  rationale  ganze  f'unktion  der  sämmtlichen  а  und  6, 
welche  unter  allen  Umständen  den  integrirenden  Divisor  darstellt,  so  dass  man  hat: 

=  da  Dieses  rfû  verwandelt  sich  in  dO.     a  н-  7/-——' 
Ф  у  —  Уі        ''^  У  —  У2        ̂   У  —  Уі 

wenn  überhaupt  jede  der  drei  Lösungen  г/,,  у^,  von  jeder  andern  verschieden  ist.  Dabei 

sind  zwei  Fälle  zu  unterscheiden,  je  nachdem  sich  unter  den  а  zwei  gleiche  belinden  oder 

nicht.  Sind  gleiche  а  nicht  vorhanden,  so  erhält  man: 

  63-4-6401^    634-640(2    63-1-640(3 

es  ist  jedoch  zu  bemerken,  dass  es  nur  auf  die  Verhältnisse  zwischen  den  q,  nicht  aber 
auf  die  Werthe  dieser  Grössen  selbst  ankommt. 

Sollen  zwei  а  einander  gleich,  aber  die  zugehörigen  ß  von  einander  verschieden  sein, 

so  kann  dieser  Fall  nur  dann  eintreten,  wenn  der  Nenner  Ь^ч-Ь^а.  von  ß  im  Zähler  (ohne 

Rest) aufgeht.  Alsdann  erhält  man:  a^  =  a^:=  —  ~  und  für  die  zugehörigen  ß  eine  Gleichung 
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zweiten  Grades;  zugleich  aber  verschwinden  in  diesem  Falle  die  in  л;^  multiplicirten  Glieder 
von     und  N^,  so  dass  beide  Polynome  nur  den  ersten  Grad  erreichen  und  man  erhält: 

ebenso 

dabei  ist  stets 

  TVj   b  -t-  b2^^-^-{b^-l-b.,^x^-^-b^^^)x  bj  ч- b^^i -ь  64^1 

•64?,  b 
'    4s  = 

\2  ' 
Fallen  dagegen  zwei  Lösungen  und  y,^  gänzlich  zusammen,  oder  mit  anderen  Worten, 

sind  zwei  Faktoren  von  ̂   einander  gleich,  so  bleibt  zwar  der  integrirende  Divisor  ̂  

immer  gültig,  aber  die  Form  des  Integrals  wird  eine  andere.  Man  findet  in  diesem  Falle 

nach  den  früheren  allgemeinen  Entwickelungen  sofort  : 

Mdx  4-Ndy     _           ,  /  N1   л  d(y-  Уз)   d  {у  -  у^)  . 
(у —  у  і)^  {у  — Уз)  \ІУі  —  У-і)ІУ  —  Уі)/       ̂     У  — Уз        ̂ ^-У  —  Уі 

'3  (аз-аі)2- 

Sind  alle  drei  Faktoren  von  ф  einander  gleich,  so  wird: 

Md.^Ndy^_       (N  \_J 
(У  —  Уі?  ^    \{У—Уі?)         \у  —  Уі) 

Um  diesen  Fall  etwas  weiter  zu  verfolgen,  genügt  es  г/,  =  0  anzunehmen.  Setzt 

man  noch  N  =  b-i-2b^a;-t-b.^y -^b^x^-t-b^xy,  wo  26,  für  6,  geschrieben  ist,  so  wird 

iV,  =  6-4-  2b^x-i-  b^x^,  =  b^  -»-  b^x  und  man  findet  M=  — (6,  н-  b^x  -+-  b^y)y^  so  dass 
sich  folgendes  Differential  mit  dem  integrirenden  Divisor  /  ergiebt,  nämlich: 

(6  -H  b^x  -t-  b.^y)  dy  -i-  (6^  -+-  b.^x  -t-  64^)  {xdy  —  yda;)  _ 

уЗ  5 

  ^  6 -I- 261^; -I- ЬдЖ*  b^-t-b^x \b      TV  ö  ^  • 
2  у2  у 

Es  verdient  bemerkt  zu  werden ,  dass  die  allgemeine  Methode ,  auf  das  vorstehende 

Differential  angewandt,  nicht  г/^,  sondern  einen  andern  integrirenden  Divisor  herbeiführt. 

Setzt  man  nämlich  y  =  ax-^ß  in  die  Gleichung  {b -+- b^x b^y)dy -h- {b^-+- b^x  ч- b^y) 

{xdy — ydx)  =  0,  so  erhält  man: 

(6,-4-б2а)а=(6з-+-6^а)Р, 

daher  nach  Wegschaffung  von  ß  : 

(66/     636/  —  2  6, 6^6,,)     -f-  2  6^  (663  —  6/)    -+-  63  (66,  —  6,')  а  =  0 . 
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Diese  Gleichung  kommt  imi  dann  auf  a"  =  0  zurück,  wenn  bb^  =  b^  ist  ;  aber  wenn  diese 
Gleichheit  auch  nicht  besteht,  so  bleibt  der  integrirende  Divisor  dennoch  richtig;  zu- 

gleich aber  niuss  auch 

Ф'  ̂  ̂   («/  —  a,-^'  —  ß,)  ' У  —      —  ß,' 

ein  integrirender  Divisor  sein,  wenn     und     nebst  «3—  <*  die  Wurzeln  der  vorstehenden 

Gleichung  und      p^,    =  0  die  dazu  gehörigen  ß  sind.  Es  folgt  hieraus,  dass  t/^  =  а^л?  н- 
eine  Lösung  der  Differentialgleichung  sein  muss,  und  man  kann  fragen,  zu  welchem  Werthe 

der  Constanten  des  Integrals  sie  gehört.  Setzt  man  Q  ==  C\  so  hat  man  nach  dem  Obigoii 

das  Integral 

2  Cy^  H-  2  (b^^  +-  b^œ)y  -i-  b  -i-  2b^x  -i-  b^x^  —  0. 

Dieser  Gleichung  muss  y  =  genügen,  wenn  a  eine  der  "Wurzeln      oder     ist  und 
С  gehörig  bestimmt  wird.  Daher  muss  sein: 

4  Caß  -H  2  i 6.,a  H- 6,ß)  H- 2 6,  =  0 

2  6^ß'-b  26^ß-i-6=  0. 

Die  erste  Gleichung,  vei'glichen  mit  der  obigen  für  a,  giebt  sofort: 

 66/  -t-  63    —  2  6j  62  64 

als  den  Werth  dei-  Constante  С,  welchem  die  beiden  obigen  linearen  Lösungen  zugehören, 

womit  auch  die  folgenden  stimmen;  es  ist  klar,  dass  die  dritte  Lösung  */ =  0  einem  un- 

endlich grossen  С  ents]iricht. 

Wenn  man  das  Integral  der  obigen  Gleichung  mit  Hülfe  des  Divisors  ф'  entwickelt, 
so  ergiebt  sich  mit  der  Constante  A  : 

^Ц'  =  [y  —  '^i-z'  —  ß,)  (2/  —      ~  ßi)- 

Mit  dem  Divisor  ф  wurde  gefunden  : 

2  су  H-  2  (6..  H-  b,x)y-^  b-^2b^x~i-  k^x^  =  0. 

Es  ist  aber,  wenn  Г'  den  obigen  bestimmten  Werth  der  Constante  С  andeutet: 

2C'{y  —  a,,r  -  ß,)  (;v  —  7..,   —  ß.;  =  2  C'y'  н-  2  (6,  и-  b,x)  y^b-+-  2b^x  -f-  b.^x-, 

daher  verwandelt  sich  die  erstere  Form  in 

2  Ca  у^  =  2  C'y'  -4-  2     -H  b,  X)  y-^b^2b^x  b^x\ 

welche  für  2C'  —  2C'A  =  2C  in  die  zweite  übergeht. 
Memojrps  'ІР  ГЛсзгі.  Imp.  des  ScieiiCt  ',,  \  lliiie  Série.  8 
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Es  mögen  jetzt  noch  einige  Zahleubeispiele  folgen,  die  Sonderfalle  der  vorliegenden 

Differentialgleichung  betreffend,  jedoch  ohne  weitere  Erläuterungen. 

^1  (1  —  3x  —  7 y)  dx -t- {l -t- llx -I- 7 y)  dy -t- [Gx -i- 2y)  (xdy  —  ydx\  ^ {y  —  X  —  l)^  {y -i- x) 

\  гі  —  X  —  \ 
x-t-'l     \        d[y-t-x)        d  [y  —  x) 

—  X  —  1/  У      X         у  —  X  —  1* 

™»  (1  -H  ж  —  '2y)  dx     (x  -i-  у)  äy  -t-  X  .  (xdy  —  ydx)  .^^ Sf   —  d\t. '  (y  —  X — 11-^ 

  ]    [X  -b   i_  ^ 

-  (y  —  x  —  iy-       у  ~  x  —  l' 

(1 H-  За;  —  2y  н-      -t-  у-)  dx  -н  (1  -t  ж)  (2  —  ж  —  у]  dy  

^^j^   dx    ̂   1 -»- ai      d(y  —  a^x}  l-i-aj      d  {y  —  aoXi 
.T -+- 1        a, —  «1    у  —  OL^x  —  ß^  —       у  —        —  ßr,  ' 

und     sind  die  Wurzeln  der  Gleichung  2a'^  —  5a  —  IB  =  0, 

,  Pi  —    3     '  3  ' 

2  (</  —  rt^x  —         —  rL^x  —      =  2«/'^  —  bxxf  —  i  6л;'  —  1 1«/  -t-  13. 

j  V  {^y  —  x)dx-i-  (Gy  —  Зж  -4-  2)  rfy  H-  (2y  -t-  ж)  {xdy  —  ydx)    ... 

' [(4г/-+-2л-— 1)2-h7](102/  — Зж-f-  1)  —  «bi, 

1    <^  (1^2/  — За;)        7 -H  11.-/^  d(4i/-4-2a;)  7  — d  (Ay  н-  2a;)  

10«/ —  Зач-І  7.128         4г/ -і- 2а;  —  1  —  7   128        4у -і- 2а;  —  1 -нѴ^' 

в\  (/da; -н  (6 -н  а: -t- у)      -t- (2ж -і- у)  (ydx  —  xdy)  _  ,^ 
' y  [(22/ H- 4a;— 1)2  —  86— 1] 

Sei  У86     1  =  w ,  so  ist 

^^^2   3  H- m        d(2y-»-4a')  —  d(2y-i-4a;)  j  dy 
l(5m     2у-ь4а;  —  m  —  1         16 n;     2y-t-4x-+-m  —  1        S  y' 

Die  beiden  letzten  Beispiele  sind  solche,  in  welchen  zu  zwei  gleichen  a  ungleiche  ß  gehören. 

§  18.  Beispiele  zu  §  1 6  : 

i)  M  =  —  ̂^^-+-x  —  -^y  —  x'  —  y\  .\  =         X  4-  y  Ч-  xy  Ч-  y'; 

Mdx  H-  My  —  0. 

Diese  Gleichung  hat  drei  lineare  Lösungen,  nämlich  wenn  a  eine  Wurzel  der  Gleichung 

a'  H-  a     1  =  0  bedeutet,  so  ist 
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daher  ,       2\  ,/       4  +  a\ 

^,— ^2  =  <^  5)'   ̂3  — 2/i  =  (l  — ^)(-^—    ~5  ), 

?/o  — 2/2=  (2  н-а)(ж  — 

Folglich  sind  nicht  allein  die  Vorzählen  von  œ  in  ,  y.^,  (nämlich  a,  a',  1)  alle 

von  einander  verschieden,  sondern  es  sind  auch  die  Produkte  ф'?/^ ,  ф'?/^,  ф'г/,  [wo 

4»  =  (2/ — у)  {у  —  У  о)  (у  —  «/о),  wie  bisher]  keine  Quadrate;  daher  sind  =q  u.  s.  f. 

constant  und  man  erhält  sofort  9,  =  —  —  f  ?  ?2  ~  —  y  ~  ̂^y^  5  9з  ~  |  » 

jV/da;  H-  iVrfy   o,  d(y  —  y^)   ̂     1  -t-ot  d  (y  —  г/г)    ̂    ̂  d  (У  —  Уз) 
Ф        .  3    2/  —  г/,  3       2/  —  ̂ 2  3    2/  —  Уз  * 

V  1 

в)  Sei  dagegen  M  =  —  \  -\-  x  —  -y  —  ж"^  —  Л'  =  —  н-  ж  -+-  «/  -ь  дгг/  î/", 

-«-  A'dî/  =  О ,  so  hat  man  folgende  lineare  Lösungen  : 

y^  —  rtx  ^ —  ,  y^^  —  cLx  ~ —  ,  y^  =  X  —  -  ;  OL  dasselbe  wie  vorhin  ; 

daher 

^1  — «/2  =  (1 1),  y^  —  y^  =  (l—a){x  —  .^),  y^  —  y__^={2-b-a)(x  —  -^); 

Die  Produkte  ф'г/^,  sind  also  Quadrate  und  die  Integration  geschieht  nach  der  an- 
dern oder  zweiten  Art.  Setzt  man 

^  =  iy— 2//'  -iy  —  y./'  (  у — у/' , 
und  zufolge  §  1 0 

G^  =  —y  —  ax4-^~],    /y^  =  j/-H(i  H-a)ic  — 

2  1      TT  ,  -^ч  1 
6.2  =  — I/  —  1,  Я^^^г/н-Ц-ь-а-)^  —  -  н-- 

^з  =  2/-»-2^  — Щ  =  —у  —  х  —  \, 

so  erhält  man  folgende  Bedingung  :  .  ■ 

—  Зг/  — ~  =  £^(^(a  — 1)«/  — (an-  l)j;-i-|a  — I) 
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oder  £,  =  1  -I-  S^,     —  1  H-      s,  =  1  H- §3  setzend  : 

-^î  =  ̂i(<'^— 1)2/  — 1)^-^1«-  — i) 

daher  : 

â,  (a~  l  )-f-8.^(a'-  1)^0 

—  â,  (a  H-  1)  —  â.^(a' H-  1)  H- a,  =  0 

Durch  Einführung  der  Grössen  а  =  Ь^-і-  è,^^     =  â,a",  werden  vorstehende  Glei 
chungen  in  folgende  verwandelt  : 

woraus  hervorgeht: 

und  schliesslich  : 

G  =  G^,  0  4-G^  =      5a,  r=  1  -H  2a  -+-  З83, 

^  =  ̂ 1^  —  3'  ̂3  =  — 3' 

5.           a      s    5    2 

I         З'  '       2         T  '       3  "3  ' 

S,—     l-t-g-,       £.3—1     H-    -g,  £0—3« 

Hiermit  ergiebt  sich  das  vollständige  Differential  : 

(^— 1  ч- X  —  j  y  —  x'^  —  y'^^  dx -t- X y -t- xy      y^  ̂  dy 

/  3-н2а\  3,  3-н2а2х  3,  5^3 

(^2/ -aa^-H-^j         ̂ 2/_а2жч  j         (    _        -  ] 

oder  nach  Vereinigung  der  complexen  Faktoren  ; 

7       „     „\  ,  /1 

=  dii. 

l  -1-  X  —     y  —     —  y'^j  dx  x  -i-  y  -h-  xy  -i-  y-  ̂ y 1  1 

wo  zur  Abkürzung  gesetzt  ist  : 

^    (l  —  2x)VS 
arctg^2^  =  9. 

Mdx  -+-  Ndy  —  0. 
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Die  drei  Lösungen  sind  : 

ll-f-4a  2  ll-i-4a2  9 
«/,  =      H  —  ,  г/,^  =  a  Ж  H  ^ —  ,      ̂     _  _  ; 

-н  а  -t-  1  =  О ,  wie  in  den  vorigen  Beispielen. 

Daher  : 

Also  sind  die  Quotienten  т-Л , . . . .  constant  ;  man  findet  : 

OL    1  -I-  a    2 

îi=        35  ?2  "з"  '  ' 

Mdx  -+-  Ndy   0.  d(y  —      _^  1 -f- a  d(y  —  y^)  _^  2^  d(y  —  y^) 
Ф  S    IJ  —  Уі  3       2/  —  2/2         3    2/  —  2/3  ' 

4)  Ж=1 — сс^  —  у^.  N  =  l -t- х-—2у -t- ху -і- у^. 

Mdœ-i-Ndy  =  0. 

y ̂  =  OLx  -t-  l.  y^  =  a^x  -t-      y^  =  X  -t-  1.        H-  a  -I-  1  =  0. 

Die  Gleichung  gehört  also  zur  zweiten  Art.  Man  findet  : 

G ̂ -+- H ̂OL  =  {oL — 1) y -t- X a' , 

G,  -\-  Н^а^  =  (а^  —  1  )«/-»-  ах  -h-  a , 

Сз-ь-Яз    =  x-2- 
daher  : 

—  Ъу  —  1  —  —  3î/  —  3  -»-  5|  [(a  —  \)y  H-  (tx-л-  a^]  -i-  Ь,^\{а? — 1)г/-+-ая;н-а]-+-8,(л; — 2); 

also  : 

S^(a— l)-i-§Ja^— 1)  =  0 

8, a"  H-  8,a  -ь-    =  0 

oder  für     -+-  §2  =  a.  8, a  -i-  S,^a  =  ст,  : 

=^C7^,  a  H- CT,  =  83,  CT -ь- a,  4-283-1-2  =  0; 

"1 — ïï'  ̂ 2 —  3"'    3 —  ÏÏ' 
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folglich  £^  =  1  Hb  ̂  ,  £^  =  1  H-  y ,  So  —  ̂   und  damit  : 

{1  —  x'^  —  У')  äx     (l      œ  —  2y  4-  xy  -+-  y'^)  dy 
da. 

[У  —  a,T—  1)         iy  —  a-x  —  \)         (y  —  x  — 

oder  nach  Wegschaffung  der  complexen  Faktoren  : 

{l  —  x^  —  y'^)  dx -t- {1 -t- X  — -ly  Ч- xy -^-  2/2)  dy  —X.ov 

{y-  ■+-  ту  Ч-  х^  —  2y  —  X  —  l)**  .  (y  —  X  —  1)"* 

хТ^З Ф  =  arctg  5  ö' 

Das  Integral  lässt  sich  in  folgende  Form  hringen: 
Ü  =  y 

(y^     xy  -I-  x^  —  2y  —  X  -I-  l)*"  (y  ~  X  —  1 (  1  —  x'^  —  y'^)  dx  .  e  ■i'^'^" 

1  ' 

i3 

wo  die  Integration  sich  allein  auf  x  bezieht  und  ф  den  so  eben  angezeigten  Werth  hat. 

Da  an  Ausdrücken  wie  das  vorstehende  dü  die  Eigenschaft  eines  vollständigen  Diffe- 

rentials nicht  ohne  eine  etwas  umständliche  Rechnung  erkannt  werden  kann,  so  wird  es 

vielleicht  dem  Leser  willkommen  sein,  an  diesem  Beispiele  den  Gang  einer  solchen  zur 

nachträglichen  Prüfung  und  Bestätigung  dienenden  Rechnung  noch  kurz  angedeutet  zu 

linden.   Ausgehend  von  der  Formel 

dM       dN        M  dit   N_d^ 

dy        dx        Ф  dy        Ф  dx  ' 

und  zur  Abkürzung  setzend  P  =  y^  -*-[x  —  2)y  -\~  x'  —  ж  н-  1 ,  hat  man  im  gegenwärtigen 
Falle  : 

0  =  3^^1-(r-b-^^-l)^-g-[/-b-(^-2)t,-b^H-l]i.^^. 
1  1 

Nun  ist  Ф  =  P»* .  (г/  —  X — \Y  .e''^^  daher 

und  hiermit 

1^   гіф        5^   2y-i-x  —  2   1  ^  т/Ч 

1    гіф        5    y-t-2x  —  1        1  1  l  /orftp^ 

Ф  ■  6"  P  ¥  "  y—x  —  i  ~*~  3"  ' 

dtp  ^ѴЪ.х     dç   ^У3.(2/  — 1) 

lîy  P     '  ~dx  P  ' 

1  й!ф   5y  -i-  X  —  5  1   2«/^  —  (x  -t-  4)  y  4-  X  ■ 

^  ~dy  3P         *"  ЗІУ  —  x  —  l)  P_{y  —  x  —  ïy~ 

1  гіф          4:уч-5х  —  4  1   г/2_22/_2а;2-«-1  _ 

ф"5ж  3ÎP  3  (2/  —  ж  —  1)  Р(у  —  X  -^ЛІ  ' 
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wodurch  schliesslich  folgende  Gleichung  entsteht  ; 

0  =  (3*/H-  l){y~a- — l)[y'-^{^' — 2)y-h     —  x 1] 

—  (if-h-  x'  —l)[2y'~  {X  H-  4)«/  -H    -f-  2] 

—  \y-^{x—2)y-^x-^  l]{y"—-2y  —  2x'-i~  1), 
welche  der  Leser  identisch  richtig  tinden  wird. 

Auch  möchte  es  zweckmässig  sein,  nochmals  auf  die  im  §16  behandelte  allgemeine 

Gleichung  zurückzukommen,  um  sie  in  ihrer  vereinfachten  Gestalt  vollständig  zu  ent- 

wickeln. Sind  nämlich  drei  lineare  Lösungen  vorhanden  von  solcher  Beschaffenheit,  dass 

der  früher  mit  A  bezeichnete  Ausdruck  von  Null  verschieden  ist,  so  lässt  sich  die  Diffe- 

rentialgleichung durch  eine  lineare  Substitution  in  eine  andere  verwandeln,  welche  fol- 

gende Lösungen  hat:  (/.—0,  y^  —  x^  y^  =  ax  -t-  so  dass  a  und  ß  endliche  bestimmte 
Grössen  sind,  beide  verschieden  von  Null  und  a  auch  noch  verschieden  von  1.  Dieser 

erste  (allgemeine)  Fall  der  vorliegenden  Gleichung  verdient  nuch  näher  betrachtet  zu 

werden.  Damit  er  bestehe,  müssen  M  und  iV  folgende  Form  haben  : 

M  =  —  (6,  -ь-  Ь^)  y  —  {а^  Ь,  -+-  Ь^)  ху  -ч-  а.у- 

N  =  Ь,^х  -+-  Ь^у      Ь^х^  ~\-  Ь^ху  и-  b^y'. 

Hier  sind  63,  б^,  ffj.  willkürlich,  jedoch  weder  6^  noch  6,  =  0;  aber  ist  bedingt 
durch  die  Gleichung 

В  ' 
WO  ß  =      H-  b^){b^^  -t-  b^  -H  a^)  —  63 6j,  von  Null  verschieden  sein  muss.  Ferner  ist 

alles  den  Entwickelungen  des  §  16  gemäss.  Alsdann  sind  die  oftgenannten  Quotienten 

(/.2,  ̂ 3  C(»nstant,  und  zwar  erkennt  man  sogleich  ihre  Werthe,  nämlich: 

^1        â  '   ̂2  ~  '  %  a(a  —~V)  ■ 

Wünscht  man  jedoch  den  aus  anderweitigen  Gründen  gezogenen  Schluss,  dass  jene  Quo- 
tienten unabhängig  von  x  sein  müssen ,  durch  die  Rechnung  noch  nachträglich  bestätigt 

zu  sehen  —  und  solchem  Wunsche  entgegen  zu  kommen  ist  der  Zweck  dieser  Anmer- 

kung —  ;  so  hat  man  : 

N^  =  {b^-^  b.^x)x,  <i^'y^=(ixx  ̂ )x, 

=  [6,  H-  6,  H-  (63  -H  6,_  H-  6„)  x\  X ,     ф'г/.,  =  (  1  —  7.1    —  ;3 , 

=  b^x  H-  b,^(rix  -H     -H  b^x'  -»-  b,x(oLX         -1-  6„(аж  ß)\ 

'  ф'«/з  —  (ал; -H  ß)  [(a — l).r=4-ß]^ 
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Folglich  ist 

und  es  muss  sein 

Ferner  ist 

und  es  muss  sein 

^1        a.r-+-ß  a 

63        a  ' 
(63  -I-  64  -+-  6-)  X {\  —  a}x-  ß 

61  -»-  6,    ß 

63  -t-  64  H-  65       a  —  1 

Auf  die  obigen  Werthe  von  ̂ *,,  a.  ß  zurückgehend,  findet  man  sogleich: 

3  —  blS^ii*z^J^i^  —  ̂   ;  also  ̂   =  ̂   ,  wie  erforderlich. ß  63  a        ̂ 3  ' 

Ferner  ist  auch  : 

g         b2(b^-i-b.^-t-a^)(a~  1) 
zugleich  aber  ist 

6j  -f-  62   ''2  ''3  (''4  -b  a-J] 
63-1-64-1-65  ß  (63  4-64-1-  ̂ 'ü) 

  b.,  [(64  -H  6;)  (64  4-65-1-  «5)  —  ''3*5  -+-  ''з  (*4  -+-  Oj)] ~  ß  (63  -H  64  -H  65)  . 

=  '^^-^—^^^  —  — wie  verlangt  wurde. 
ß  a  —  1  '  " 

Endlich  soll  noch      durch  ф'г/^  theilbar  sein.   Um  auch  dies  sogleich  zu  bestätigen,  darf 

man  nur  bemerken,  dass  für  ax  4-   =  Q  oder  x  = —  ̂  ,  Л ̂   =  (ö^ß  —  6,a)      also     =  0 

wird ,  da  63(3  —  6, а  —  0  gefunden  ist.  Für  (a  —  1  )  a-  -н  ß  —  0  oder  ax  ч-  ̂   =  x  =  ~— 

wird  Л3  —  [(63 -H  6^ &g)ß  —  {b^-^b^){a — 1  )]    _^      und  es  ist  oben  gezeigt,  dass  der 

eingeklammerte  f'aktor  verschwindet;  also  ist  auch  für  diesen  Werth  von  x,  N^  =  0.  Dass 
aber  diese  beiden  Werthe  von  x  einander  nicht  gleich  sein  können,  folgt  aus  den  hier 

geltenden  Voraussetzungen,  dass  ß  nicht  =  0,  а  nicht  gleich  0  und  nicht  —  1,  beide 
aber  endliche  Grössen  sein  sollen. 

Als  Zahlenbeispiel  diene  noch  die  Gleichung  : 

/39  \       /    21  ■  \ 273  \ 

2/(2/  — («/-»- 13  ая- -^j 

2  dy       2d{y  —  x)       51  d{y-i-l3x) 

13  у        7    y  —  x         91  273  * 
у  -+■  löx  H  4U 

/ 
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§  19.  Um  einen  einfachen  Fall  anzugeben,  dessen  vorläufige  Lösungen  nicht  mehr 

linear  sind ,  sei  :  , 

M  =  a      bx  -b-  cx^  H-  fo^      [g  -\-  hx)  y 

]S  =a^-^b^x-\-c^x^-i-g^y\ 

Mdx-\-Ndy=0. 

Diese  Gleichung  kann  zwei  Lösungen  haben  von  der  Form  : 

= -уж^  H- ßx -t- a  ; 

damit  solches  stattfinde ,  müssen  folgende  Bedingungen  bestehen  : 

н-(Л-н2с,)у-ь/-^0 

c-H(26,-Hy)v-4-(/iH-c,-H3^j)ß  =  0 

b  -»-  (6,        ß  -t-       -+-  2  ЙД  -H  [h  -t-  2^  j)  a  =  0 

«H- a,ß-i-(^-i-^,ß)a  =  0. 

Die  erste  Gleichung  giebt  zwei  Werthe  von  y,  da  man  die  Annahme  g^  =  0  von  vorn 

herein  ausschliessen  kann,  weil  durch  sie  die  Gleichung  nach  y  linear  werden  würde;  es 

könnte  daher  auch  ohne  Nachtheil  sofort  5',  =  1  gesetzt  werden.  Die  zweite  Gleichung 
giebt  ß  durch  у  und  die  dritte  а  durch  ß  und  у  ;  endlich  muss  die  vierte  für  beide  у  und 

ihre  zugehörigen  ß  und  а  erfüllt  werden.  Man  erhält  also  : 

nebst  den  Bedingungen  :  , 

а  -I-  a,ß,  -+--         ̂ ,ß,)  a,  =  0 ,  а      o^ß^  -н  {g  -ь  ̂ ^ß^)     =  0. 

In  den  obigen  vier  Gleichungen  füge  man  den  7,  ß,  а  zuerst  überall  den  Zeiger  1  und 

sodann  den  Zeiger  2  bei  und  ziehe  jede  zu  2  gehörige  oder  zweite  Gleichung  von  der  ent- 

sprechenden ersten  ab ,  so  folgt  : 

0  =  (T— T,)^-*-(ß  —  ß,)/'  ■  ■  H-2(T— T,)6,-H(ß,  — ß,)c,-H3(T,ß,  — Y,ß,)^, 

0=       .        н-(у_у^)Л  .  .        _^2(Y— y,)c,h-2(t;^  —  y./) 

0  =  (ß,-ß,)^-*-«x— S)/'-^2(Y-T.J«,-t-(ß— ß,)^  •  H-(ß,^-ß,;-+-2aj  -2а,д.;^^ 

0  =  (a— a,)^  .         _H   (ß^— ß.>,  .  .     H-  (a^ß^—a^ß.^)^^ 

Diese  Gleichungen  multiplicire  man  der  Reihe  nach  von  oben  an  beziehungsweise  mit 

den  Faktoren 

.Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  Sciences,  Vllmo  Série.  9 
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f\  =  —  2{a.—a^)  (Т,  — 

/;  =  — 2(Т,  — 

und  addire  die  Produkte,  so  kommt: 

0  -  (T,  -  YJ  [(ß,  —      —  4  (a,  —  a^)  (y,  ~  T,)]  -н  (ß,  -ь  ß^) ̂,]- 

Dieses  bemerkenswerthe  Ergebniss  bedarf  nur  in  Betreff  der  enthaltenden  Glieder 

noch  eines  näheren  Nachweises.  Die  Summe  dieser  Glieder  ist,  wenn  (7,  —  1ч)9\  als  Ge- 
meintheiler  gestrichen  wird ,  folgende  : 

—  6  (a,  —  a^)  (Y,ß;  —  Y-^ß.)      2  (a,  -  a^)  fß,  —  ßj  (7,  x^) 

(ß,'  —  ßo') (ß,  —  ß,>  -b  2  (a,Y,  —  a,YJ  (ß,  -  ßj 

—  2(a,ß,  — a^ß,)(Y,  — YJ- 

Die  beiden  ersten  Glieder  vereinigt  geben  : 

2  (a,  —  a,)  (ß,Y^  -  ß.^,  —  2ß,Y,  н-  2ßj.,); 
die  beiden  letzten  : 

2  [(ß,  -  ß,)  Y,  —  ß,(T,  —  Ï2)]  —  2  S  [{ß,  —  ß,)  Y2  —  ß2  -  TJ]  =  2  (a,  —  aj  (ß  -  ß^y,)  ; 

also  geben  diese  vier  Glieder  zusammen  : 

2  (a,  —  aj  (2ßj,  -  2  ß.j,  -  2  ßj,      2ß,Y,)  =  4  (a,  -  a^)  (7,  -  y,)  (ß,  ß^); 

dazu  das  fünfte  Glied  : 

(ßi'  -  ß/)  (ßi — ß-.)   (ß  —  ß2)'  (ß,  ̂   ß^)  ; 

so  erhält  man  die  obige  Summe 

=  [(ß,  -  ßJ'  -  4  (a,  —  %)  (Y,  -  V]  (ß ,     ß2) , 
wie  behauptet  wurde. 

Die  gefundene  Gleichung  zerfällt  in  drei  Faktoren,  von  denen  wenigstens  einer  gleich 

Null  sein  muss,  wenn  die  vorausgesetzten  beiden  Lösungen  wirklich  stattfinden  sollen. 

Der  erste  Faktor  verschwindet,  wenn  У|  =  у^,  der  zweite,  wenn  — y^  =  (^^ — '^2^^^ 

-H(ß,  —  ß.,)ic-t-a,  —     ein  Quadrat  ist;  also  folgt: 

Wenn  die  gegebene  Differentialgleichung  zwei  Lösungen  von  der  angenommenen 

Form  hat,  worin  y,  von  Y2  verschieden  ist,  und  wenn  zugleich  der  Unterschied  jener  bei- 

den Lösungen    —    kein  Quadrat  ist,  so  ist  nothwendig: 

,9  4-6,-f-(ß,H-  ß^)^,  =  0. 
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Unter  diesen  Voraussetzungen  lässt  sich  sogleich  die  in  §  3  im  Allgemeinen  bezeich- 

nete Schlussweise  anwenden.  Es  sei  ̂   =  {y  —  y^)iy  —  y.,^,  so  wird  durch  Zerlegung  der 

^  und  ̂   in  einfache  Brüche  der  Ausdruck  ̂ JLi^l^^  verwandelt  in  die  Form  : 

Mdx  H-  Ndy   Ni       d{y  -  y^)  iV^       d(y  —  y^)  , 
Ф  2/1  —  2/2     У  —  Уі         Уо  —  Уі      г/  —  2/2 

Nun  ist  leicht  zu  sehen,  dass  — J—  und  — ^  constant  sind.  Denn  es  ist  y,  —  ы,  ein 

Polynom  zweiten  Grades  und  kein  Quadrat;  setzt  man  also  y^—y^=  (у^  — ж')  (^c— a;"), 

so  ist  x'  verschieden  von  x";  auch  ist  7^  —  nicht  gleich  Null,  nach  der  Voraussetzung. 

Ferner  wird  für  x  =  x\  y^  =  y^^  mithin  auch  M^  =  M^  und  Л^^^^Л^;  daher  hat  man  für 

x  =  x'  : 

M^4~N^^^^0  und  M^-t-Ä\^  =  0 
d.  h. 

H-  iV,  {2^/  H-  ß,)     0  und  Л/,  H-     {2r/     ß,)  =  0. 

Da  aber  y^ — y.^  kein  Quadrat  ist,  so  sind  auch  die  Werthe  von      und  ̂   für  x  =  x 

sicherlich  von  einander  verschieden  ;  denn  es  ist  bekannt,  dass  ein  Polynom  zweiten  Grades 

wie  y^ — 6ІП  Quadrat  sein  müsste,  wenn  für  x  =  x'  mit  ihm  zugleich  seine  Ableitung 

verschwinden  sollte;  folglich  ist  27,a''-+-ß,  von  2^,^x-t-i^^^  verschieden  und  es  ergiebt-sich 

daher  sofort  :  M^  =  0,  N^  —  0  für  x  =  x.  Da  derselbe  Schluss  auch  für  x  —  x"  gilt,  und 

da  x"  von  x  verschieden  ist,  so  ist  iV^  theilbar  durch  das  Produkt  (x  —  x'){x  —  x")^  und 

da  N^  =  a^-\-  b^x  -+-  c^x'  -л-  д^у^  =  я,  -ч-  а,  н-  (б^      д^^^)хч~  (с^  ч-  ̂ j,  )  х^  den  zweiten 

Grad  nicht  überschreitet,  so  ist  der  Quotient  -,  -,  constant,  oder  es  ist  — =  . 
'  ^  (x  —  x){x~x)  '  2/1  —  2/2      ̂   ' 

und  zwar  (/,  —  ̂ і-^^і^  wie  sogleich  ersichtlich  ist;  und  ebenso  ist    - =  q  =  "^■'^'^-r Yi  -  Y2  '  ^  '      ,  2/2-2/1  Vo  — Y,  ' 
also  schliesslich  : 

Mdx  -t-  Ndy  _  ̂   d,  {y^Jh)  _^  'L'^__ZZyÀ 

Ф  У  —  Уі         ̂'^    2/  —  2/2  ' 

§  20.  Wenn  dagegen  zwar  y,  verschieden  von  7,,,  aber  ?/,  —  y,^  ein  Quadrat  ist,  so 
kommt  die  Aufgabe  gänzlich  auf  die  des  §  1 1  zurück,  wo  sich  der  integrirende  Faktor  und 

das  Integral  selbst  schon  angegeben  finden.  Wird  in  den  dortigen  Ausdrücken  für  dil  und  O, 

anstatt  X  und  noch  q  für  с  geschrieben,  so  hat  man:  - 

■2(kd.,x-^  дх^^1-+-'^^1-^1)  ydx  -4-  [kd^x''-  —  (g,  -I-  Ö2)  ky  —  7^2§^-»-25^ч-2]^  _  /о 

oder 

il  =  k.y-'^iy-Cc'r'-^-q\^^,-:;^  für  i  =  l,. 
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Um  mm  auf  die  gegenwärtige  Aufgabe  zu  kommen,  setze  man: 

26,-1-25,-1-  1  =  0 
oder 

so  folgt,  wenn  noch  der  Faktor  2  beigefügt  wird  : 

(4гйж  -1-45)  ydx  H-  [ky  —  (1  -i-  2r)  kx^  —  2qx]  dy   

У       -(у  —  х^) 

il  =  2  kf-^'  іу  -  .Г'  -  2  d  Т37^Т^  '  '  = 

"Wenn  man  in  die  vorgelegte  Gleichung  : 

[a      bx  -+-  cx^  H-  fx^  -+-  (g  -+-  lix)  y]  dx  -н  (о,      b^x  -t-  с^х^  -+-  g^y)  dy  =  0 , 

welche  nach  der  Voraussetzung  folgende  Lösungen  hat  : 

Уі  =rr        ~b  ß,a;  H-  a, ,  y,,  =  -{.^x^  -ь  ß,.r  -f-     =  y^-i-  іг,  —  ̂ (,)(-^  -+-  , 

die  Argumente  n  und  r  einführt,  nämlich: 

n  =  x-t-l,  v=  i^J^i- 

'  Y2-Y1 

so  behält  die  verwandelte  Gleichung  genau  die  ursprüngliche  Form,  indem  höhere  Po- 

tenzen von  M,  als  vorher  von  x  vorkamen,  dadurch  nicht  herbeigeführt  werden,  ungeachtet 

die  Substitution  nicht  linear ^ist.  Da  der  verwandelten  Gleichung  SDîdi<  и- Oîffo  =  0  genügt 

wird  durch  =  0,  t),  =  ?t^,  so  nimmt  sie  folgende  einfachere  Gestalt  an,  wie  leicht  ge- 
funden wird: 

(2  6-н2Нгі)  vdu     [2  G^v  —  Gn  —  {Нч-2  G,)  и']  dv  =  0 

und  diese  trifft  ganz  mit  der  vorigen  Form  zusammen,  wenn  gesetzt  wird: 

G  =  2(],  fl  =  2rk,  2G^  =     11  =  X,  V  =  y. 

Geht  man  nun  durch  Herstellung  von  ж  н-  X  für  и  und  -^-^-^  für  v  wieder  auf  die ^  Y2  -  Vi 

ursprüngliche  Gleichung  zurück,  so  erhält  man  auch  zugleich  deren  Integral;  es  ist  näm- 
lich unter  den  hier  bestehenden  Bedingungen  : 

[a-¥-bx  ■+-  cx'^4-  fx^  H-     HH  hx)  y]  dx  -i-  (a^      b^x  -t-  c^x-  -+-  g^y]  dy   

wobei  besonders  festzuhalten,  dass  y.^  —  y^  ~*-ІІ2 — Y,)(^-»-^^)'  vorausgesetzt  wird;  ferner 
ergiebt  sich  : 
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a  =  k  (y  —  y,y~*'\y  —  yS 

dt t-  P) 

also 

Um  die  Constanten  r,  p  zu  bestimmen,  darf  man  nur  einige  Glieder  des  Differentials 

von  il  mit  den  gegebenen  vergleichen.  Man  findet: 

(IQ  —  —  Уі)  {dy  —  (ІУі)  —  kr(y  —  ViKdy  —  dj/2) -HP  (x  ч-  X)  (dy  —       —  2p  jy  —  y^)  dx 

(у  —  Уі)^~^(У  —  Уг)'^'' Zieht  man  nun  die  mit  dy  und  die  mit  ydx  multiplicirten  Glieder,  so  weit  es  nöthig,  in 

Betracht,  so  kommt: 

^  =  Ärß^_Ä;(r-+-  j)ß,  — 2/),  Л  =  2/сгу,  — /^(2r-f-l)Y,; 

k=2g^,  6^  =  2^,rß,-^,(2r-+-l)ß.3--H/) 

3=  2^,rß,  — y,(2r-f-l)ß,  — 2/? 

=  — ^,ß,  — ^2^2— -P' 

=  — (^-H6,)-i-^,(ß,  -t-ßj; 

h  =  4gry.^  —  2^ (2 r  -I-  1  )  Y,  =  4^,  (Хз  —  Y,)  г  —  2 .97,  : 
demnach  : 

Das  Integral  der  vorgelegten  Gleichung  ist  daher  folgendes  : 

wo 

'  =  (1^2 ,  «/,  =  T,-^'      ß,    -t-  a, .  ,V,  =  Тз^'  -t-       H-  a,  ̂   (/,  -1-  (Y,  —  Y,)  (■г:  н-  X)' 

und  Y2  — T,  =  р; 

die  Exponenten  m  sind  : 

also 

^fi(Y2— Yi)       -  '      -       43i(yi  — Y2) 

Der  Vollständiglceit  wegen  wäre  noch  die  Annahme  y,  —  Т.,  prüfen.  Sie  führt  aber  mit- 

tels der  Substitution  v  =  y  —  y^  auf  eine  Gleichung  von  der  Form  der  gegebenen  zurück, 

welcher  durch  r,  =  0  und  v^  =  ̂ x  -t-  cl  genuggethan  wird  und  die  desshalb  folgende  Ge- 
stalt haben  muss  : 

gvdx     (a^-\-  b^œ  -^-  g^v)  dv  —  0. 
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Diese  Gleichung  ist  nach  x  Hnear,  oder  sie  kann  auch  nach  dem  Verfahren  in  §  1  inte- 
grirt  werden  und  bedarf  hier  keiner  Untersuchung. 

§  21.  Beispiele  zu  §  19  und  20:  - 

\)  .  .  .  M=  a-{~  X  ~\-Ъх^ -\r-1x^  —  (2-і-6д;)г/,  iV  =  а, я; 3  л-^ -+- «/ , 

Mdx  -л-  Му  =  0.        Bedingung  :  8й  -ь  4  а,  —  1 .  , 
Setzt  man 

V         j/ =  Y^;' -H- -H  а, 
so  folgt  : 

y'-i-1  =  0,  l-ß-i-ßY=:0,  l-6a-ß-i-ß^H-2fl,Y-4-2aY  =  0:  а  -  2a -+- a,ß -i- aß  =  0. 

у^  =  Ѵ-1  =  г,  ß,=^^\  40a,==3-4«,-^-(12a,-^-l)^ 

Mit  diesen  Werthen  giebt  die  vierte  Gleichung 

80 а  H-  40  (  1  -f-  г)    3=  (3  —  г)  [3  —  4 rt,  -H  (1 2    -I-  1  )  i] 
oder 

8  0  ö -»- 4  0  а , -I- 4  0  а ,  i  =  1 0 4  0  а ,  г , 

also  8fl  H-  4a,  =  1,  wie  oben  angegeben. 

Durch  Vertauschung  von  i  mit  —i  erhält  man  y.^,  ß^,  a^,  aber  keine  neue  Bedingung. 
Es  sei  zur  Abkürzung 

3  — 4aj  .  12ai-i-l  40^  ""^'  40 

daher 

==x'{-i-        л;  H-  X  H-  [хг  =  I  -b-  X  H-  (ж^  -I-  I  --b-  [x)  г ,      =  I  -t-  X  —  (л;'  H-  I  H-  [X  )  г  ; 
2 

woraus  zu  ersehen,  dass  у^—Уо  kein  Quadrat  ist,  wenn  nicht  etwa  1*.  =  J;  jedoch  auch 

2/1  —  2/2 

4 

dann  bleibt  3     6,  и-    (ß,  и-  ß^)  =  —  2  н-  1  -4-  1  =  0  ;  also  sind  die  Quotienten  = 

und  q^  =  . . . .  nothwendig  constant.  Man  findet  auch  sofort  : 

iV,  =     -+-  .X  -t-  Зл;^  -*-  г/,  =  (3  -«-  0       H-  I  -b  [x  ]  ; 
folglich 

Зн-г       1— Зг       ,  І-нЗ* 

Mdx-t-Шу  1 — 3îd(2/  — 2/1)       1 -i- 'ài  d  {y  —  У2) 
(2/  —  2/1)  (2/  —  2/2)  2       У  —  Уі  2       y  —  2/2 

Setzt  man  y  —    —  \  =  Q  cos  9 ,     -t-  ̂   -н  |x  —  ̂   sin  9,  so  wird  das  Integral 

Q^C.e"^  [C  die  Constante). 
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9)  .  .  .  M  =  a -i-  2  a;  -t-  2x^^ -i- (g  -t- 4x)y ,  N  =     ч-  {g  ч~  k)  x      x'  -i-  y; 

Mdx-^Ndy  =  0. 

Bedingungen  : 

54 а  =  4  H- 54^  —  1 2Â"  —  27/ H- 8 

36a,  =  48  — 36^  — 24A-I-  9/-t-  18^Ah-  8Al 

Diese  Gleichung  hat  folgende  Lösungen  : 

2  2  —  63  —  4ft  „  2 

2/i==a,— 3^,  У2  =  ̂ 2-^  1  a;  — 2ж, 
wo 

  б^н-ЗА:  —  11   —  26-i-24sf-i-14fc  — 9g2_i2gA;- 
"■1    "  9  '   ̂  i  ~  18  ' 

Demnach  ist  г/, — y.^  =  2{x-i-^^'^^J'~  ̂ J,  also  y^  —     ein  Quadrat.  Da  hier     =  0. 

T,  =  —  2 .  ?  =^  —  2 ,  >^  =  ̂   ^     I  —  I ,  «/-2  =  2/,  —  2  (ж  -H     ,  p  =  —  (2g-i~k-  ''-^^^^ к  1 

oder  p  =  -^,  r=  — j,  so  wird  zufolge  der  vorausgeschickten  Erläuterungen: 

 -,  —,=diV, 
—  ViY  {y  —  УгУ 

fïir/-^-^^
 

ist 

3 

3)  Das  Integral  der  Gleichung 

[a-\-  bx  —  x^      {]  - —  öx)y^dx  -i-  {a  -\-  x  -\-  2x^     y)  dy  =  0 

[ij X  —  --^)  =       -f-  ̂   H-    -H  "  .  (f  die  Constante). 

§  22.  In  Betreff  der  Anwendungen  auf  höhere  Grade  der  M  und  N  werde  ich  mich 

hier  nur  auf  einen  Fall  beschränken,  welcher  innerhalb  des  dritten  Grades  dieselbe  Stel- 

lung einnimmt,  wie  die  Jacobi'sche  Gleichung  für  den  zweiten. 

Es  sei  {A)  =  a      a^x      a^y  -+-  a^x^'  -\~  a,xy  a^y' 

[B)  =  b  -+-  b^x  -+-  b^-i-  b^x^  b,xy 

(C)  =  c^x'  -+-  c,xy 

(A)  dx     [B)  dy-h-(C)  [ydx  —  xdy)  =  0  oder  Mdx  -+-  Ndy  =  0. 

Dem  (C)  hätten  auch  noch  die  Glieder  с  c^x  -л-  c^y  beigefügt  werden  können,  doch  hätte 

deren  Produkt  mit  ydx —  xdy  nur  Bestandtheile  ergeben,  welche  sich  mit  den  gleichartigen 

in  {A)  dx  und  (ß)  dy  vereinigten  und  also  einer  gesonderten  Darstellung  nicht  bedurften. 
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Damit  vorstehender  Gleichung  durch  y=aœ-+-^  genügt  werde,  müssen  folgende 

Bedingungen  bestehen  : 

a^oL^  -t-  ö,a  -H     -+-  b,cL^  и-  b^a.      r,aß  -t-  c,ß  =  0 

2aj,aß  -+-  a^ß  -\-  a^a  -i-     н-  6^aß  -н  б^а^  -i-       -»-  c^ß'  =  0 

a^ß'  H-  ö,ß  H-  ö  -H  ö.^aß  0 , 

oder  nach  Potenzen  von  а  und  ß  geordnet: 

(rtj.  -+-  6J     H-    а ß        .   -H  (o^  н-  63)  а  -f-  f^ß  -ь     =  0 

b^a'  -I-  (2ög  H-  6J  aß  -H  c,ß'  н--  (a.^  -н  6,)  а  -н  a^ß-i-  «,  =  О 

-I- ft^aß o.ß^         -f-    6a  H- a.,ß-+- fl  =0. 

Multiplicirt  man  die  erste  dieser  Gleichungen  von  oben  an  mit  —  1,  die  zweite  mit  [л,  die 

dritte  mit  X,  und  setzt  die  Summe  der  Produkte  identisch  oder  unabhängig  von  а  und  ß 

gleich  Null ,  so  ergeben  sich  nachstehende  Bedingungen  : 

=  \ü  -b  JJLrt^  0  =:  Xög  -+-  JJ-C^ 

-ь  63  =  X6 -H  ix  (rt^ 6,)      а^-+- 6^  = 

deren  Erfüllung  jede  der  obigen  Gleichungen  zu  einer  Folge  der  beiden  andern  macht  und 

denen  genügt  wird,  wenn  man  die  sechs  Grössen  Ö3,  a^,  6^,  c.,,  c,^  durch  die  9  übrigen 

Grössen  Я,      a^,         6,^,  63,  X,  [x  ausdrückt  wie  folgt: 

=  Xa-f- II«,,      =  Xfe  H- [1.(6,  H- ö.^)  —  63,  «^.  =  — [хб^ 

6,  =  2ix6,,  Сз  =  Ха2  —  [хбд-н  ix(X6-+-|j.a2-+-l>-ö,),  c,_  =  X/>.2. 

Mit  diesen  Werthen  erhält  man  : 

Ш  =  a-\-  a^x  H-  a^y  -л-  (Xö  -ч-  [хя^)  a?^  -t-  (X6  н-  jx«,  ~»~  P'-^,  —  ̂^.) 

—  l»-^22/'  l^^2)         H-  (P-«2         t^^I  —  ̂ 0  >>^2'*^'' 

Л'  —  6  -H      -t-  б.^г/  -f-  b^x  и-  2 [1.6, ж?/ 

—  [X  (ö,^  H-  [хб^)  -•-  11.  ([xo,     И-^і  —  ̂з)]     —  ̂Ь.^х^у, 

und  die  hieraus  gebildete  Gleichung  Mdx-t-Ndy=0  hat  vier  lineare  Lösungen,  welche 

aus  folgenden  Bedingungen  gefunden  werden  : 

(ßg  -+-  6J     -t-  c^aß  H-  (a^^  -+-  63)  a  -f-  fjß  н-  a,  =  О 

Ogß^  H-  ö^aß  -H  6a  -+-  ö.^ß  4-  a  =  0. 
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Die  erste  giebt 

 a  _  (Да  -H  Ь^)     -ч-  (д^  -t-  63)  g  ■ 

und  dieser  Werth  in  die  zweite  gesetzt  führt  auf  folgende  Gleichung  vierten  Grades  für  a: 

«5  K^fi  («i      ̂ з^  '^-  —  (^2^'  [(ffg      ̂ ,)  а'  H-  («,  -ь  6J  а  а  -ь-  c,) 

-ь  (6  а.  -і-  а)     а  и-  r^f  =  О , 

worin  noch  а^,  о^,  о^.,  h^,  с^,  с^.  durch  ihre  obigen  Werthe  auszudrücken  sind. 

Nun  sei  4»  =  fi{y  —  ̂ ^^~ß^)iy  —  — ^2^2/  —  —  ̂з)ІУ  —  ̂ ;,-^'  —  ß.b  treten 
in  Ф  die  vier  Wurzeln  der  Gleichung  in  а  symmetrisch  auf  und  es  ist  dalier  ф  eine  ratio- 

nale Funktion  der  sämmtlichen  in  der  Differentialgleichung  vorkommenden  Constanten, 

welche  durch  Multiplication  mit  einem  passenden  Faktor  к  in  eine  ganze  Funktion  jener 

Constanten  übergeht.  Es  ist  nun  aus  dem  Früheren  genugsam  bekannt,  dass  unter  den  ge- 

genwäi'tigen  Umständen  die  Quotienten       u.  s.  w.  im  Allgemeinen  constant  sein  müssen, 
Ф  2/ 1 

nämlich  so  lange  die  vier  Wurzeln  a  sämmtlich  von  einander  verschieden  sind  und  keines 

der  Produkte  <])'y^. . . .  durch  ein  Quadrat  theilbar  ist.  Daher  ist  ф  der  integrirende  Divisor 
der  Gleichung  und  das  Integral  erhält  die  bekannte  Form;  nämlich  es  wird: 

Mdx      Ndy  _  jQ^  djij  —        ^  _^      ä  (tj  —  y^) 
Ф  i  I    2/  —  2/1  ■  ■  ■  ■  У  —  Уі  ' 

Allein  auch  in  den  angedeuteten  Ausnahmefällen  bleibt  dennoch  ф  ein  inteyrirender 

Divisor  und  die  Ausnahme  bezieht  sich  nur  auf  die  Form  des  Integrals,  welche  in  solchen 

Fällen  eine  andere  wird.  Denn  es  findet  hier  ein  stetiger  üebergang  zwischen  den  beiden 

unterschiedenen  Fällen  statt,  indem  eine  unendlich  kleine  Aenderung  an  den  ganz  willkür- 

lichen und  von  einander  unabhängigen  Constanten  der  gegebenen  Gleichung  hinreichen 

würde,  um  eine  bestehende  Besonderheit  auszutilgen  und  den  allgemeinen  Fall  herzu- 

stellen ,  wodurch  der  angegebene  integrirende  Divisor  ф  wieder  herbeigeführt  werden 

würde.  Dieser  ist  also  ohne  Ausnahme  gültig,  ebenso  wie  in  den  ähnlichen  Aufgaben  §  1 

und  §  17. 

Im  Allgemeinen  erhält  man  also  —  const.  -  u.  s.  f.  Da  IS  in  Bezug  auf  у  nur 

vom  ersten,  ф  aber  vom  vierten  Grade  ist,  so  folgt  aus  der  identischen  Gleichung 

^  =  — I-  — ?  H — — I — ^ ,  dass  7,  -+- (1-^  п^-л- (Г 0  ist ,  so  wie  <i,y,~i-  

-H  ij^^y^^  —  о  ;  daher  hat  man  : 

(/ ,  а,      7.^  а,  н-        -і-  q,^     =  О 

Mémoires  dp  l'Acnil.  Imp.  des  Sciences,  VUme  Serie.  10 

• 
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Die  Differentialgleichung  enthält  9  beliebig  gegebene  Constanten  a,  a^,  b,  b^,  b^,  b^, 

[j-,  von  welchen  jedoch  eine  aus  den  a  oder  b  als  Einheit  angesetzt  werden  kann,  also 

8  beliebig  gegebene  Grössen.  Demnach  enthält  auch  das  Integral  О  nur  acht  von  einander 

unabhängige  constante  Zahlenwerthe,  wofür  die  vier  Paare  der  a  und  ß  zu  nehmen  sind; 

durch  diese  werden  die  drei  Verhältnisse  zwischen  den  Exponenten  7,,  9^,  q^,  q,^  mittels 

vorstehender  Gleichungen  bestimmt,  eines  der  q  aber  bleibt  ganz  unbestimmt,  weil  es,  wie 

die  Form  der  Gleichung  q,  ̂    ~   -1-  q/^-^^~^  =  0  zeigt,  eben  nur  auf  die  Ver- 
hältnisse  zwischen  den  (/  ankommt. 

Bezeichnet  man  die  oben  aufgestellte  Gleichung  für  а  durch 

С  (OL  —  ̂ ^){^  —  '^J     —  %){^  —      =r  С  .  cpa  =  0 , 

so  ist  С  der  dortige  Faktor  von  a\  oder  : 

С  =  {(L  -+-  bj  [a..  ((f„     b,)  — 

Ferner  ist  N^  =  b -t- b^x  4- b.^y^-\- b^x' 4- b^xy^  —  c^x^  —  f,,^'!]^-,  oder  wenn  für  dessen 
Werth  rt^x-\-     eingesetzt  und  nach  Potenzen  von  x  geordnet  wird  : 

A'i  =  —  ((3     c,^'x,)  x^  -b  (63  -t-  б^а,  —  c,_ß,)  X-  H-  (6,  -b  6.,a,  -+-  6^_ß,)  j-  и-  6  н-  ö^ßi  • 

Da  dieses  Polynom  theilbar  ist  durch  ф'г/,,  d.  h.  durch 

[(a,  —  a^)    -+-  ß,  —  ßj  [(a,  —      л;  -•-  ß ,  —  ßg]  [(a,  _  a,U  -н  ß,  —  ß J  =  ф'г/, , 

so  wird  :  =         -  (''з  __  -  (c»  -H  c,aO 

/1 

Nun  ist  —  —  -, — г  ;      ■  •  •  -•-  — r  und  ©a  vom  vierten  Grade  :  daher  : 

Ф  ttj  Ф  a_,  '   Ф  «1        Ф  ttg        Ф  а-з        Ф  ' 

dagegen 

1 а,  а. 
ф'а|  ф'а2 

д.-  , 

а,-  а.2 1  ^  1  — ф  аз  ф 

фС(і 

ф'а. 

ф'оСз  ф'0'-4 

0: 

Hieraus  ergeben  sich  wieder  die  obigen  Gleichungen  :  q^-+-  =  0,  ̂ ^'x,   =  0; 

die  dritte  aber,  nämlich  7,ß,  -*-,...-+-  g-^ß^^  =^  0  führt  auf  eine  neue  Eigenschaft.  Denn  es 
sei  ß  nach  Potenzen  von  а  entwickelt  in  die  Form  : 

ß  =  /(  -f-  /jjtt  -•-  //,,a"  -H 

so  folgt  aus  der  unmittelbar  vorhergehenden  Gleichung  : 

7 ,  (7;.^ а H-  //3  а  1^ )  -t-  7.^  (Л.^ a^'^  н-    а^)  н-  7^  (Л., '  -н  Л,  а^^)      7^  (Л^  а^_"'      //,  гх^^)  =  О . 

é 
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Wird  nuD  für  o,  der  obiffe  Werth  ——^^  gesetzt,  so  kommt: 

(C3  -b  c^a^)  (Л,а,' H-  Aga/)  =  cji.a,^'  -i-  [cJk^  -f-  cji^)  a;'  c^h.^cL^\ 

und  wenn  hieraus  mittels  der  Gleichung 

die  vierte  Potenz  von  a  weggeschafft  wird,  so  erhält  die  rechte  Seite  die  Form 

Demnach  wird: 

also  mit  Weglassung  aller  schon  als  ungültig  bekannten  Theile  : 

.3  аЗ\ 

oder  da  der  eingeklammerte  Faktor  =  1  ist,  Dg  =  0,  d.  h.  es  ist: 

Da  Ф  immer  ein  integrirender  Divisor  der  vorliegenden  Gleichung  ist,  so  folgt,  dass 

die  allgemeine  Form  des  Integrals  so  lange  gültig  bleibt,  als  4"  in  vier  von  einander  ver- 

schiedene Faktoren  zerfällt,  also  namentlich  auch  noch  dann,  wenn  zwar  gleiche  a  vor- 

handen sind,  zu  denen  aber  ungleiche  ß  gehören.  Dieser  Fall  kann  nur  eintreten,  wenn 

der  Zähler  von  ß  durch  den  Nenner  c^-i-o^a  theilbar  ist.  Wenn  aber  dieser  Umstand 

nicht  stattfindet,  so  gehören  zu  gleichen  a  auch  gleiche  ß  und  die  Form  des  Integrals  er- 

leidet dann  Aenderungen,  welche  schon  früher  genugsam  erörtert  sind. 

§  23.  Beispiele.  Es  seien  =  b^  =  2,  alle  übrigen  a  und  6  —  1,  auch  X  =  jt  —  1, 
so  wird  r 

M=  1  -f-  2x  4-  y  -t-  Зх^  4-  xy  —  y^  -i-  2x''y  -H  xy^ 

N  =  1  ~i-  X  -i-  y  -i-  2  x^  -i-  2  xy  —  2  ж"  —  x^y , 

Mdx  -+-  Ndy  —  0 , 

3-H3a-i-2ß-»-aß-ba'  =  0 

1  -Hß  — ß'-H(l-t-lS)a^O, 

2a''H-  lla^H-  24a^-»-  25a-i-  11  =:  2  .cpa  =  0, 

daher 

auch  hat  man 

8  =  =  4-нУа-і-7а  -+-2a г  о  _j_  ГУ  ' 
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Die  vier  Wurzeln  a  sind  mit  den  zugehörigen  ß  folgende  : 

a,=:  —  1.72129  h- 0.48360.  г,        (3,  =  —  0.17384 -н  1.06907.  г 

—  1.72129  — 0.48360. г',        ß.^  =  —  0.17Я84  —  1.06907  .  г 

ctg  =  —  1.02871  —  0.81380  .  г,       ß^  ̂  —  0.576 1 5  ч-  0.30693  .  i 

a._     —  1.02871  H-  0.81380  .г,        ß,  =  — 0.57615  —  0.30693  .  г. 

Hiermit  lassen  sich  м,  =  —  "^'!" =  —  — n^~*l^^\o  und  eben  so  a,  be- 
rechnen,  wobei  ich  jedoch  nicht  verweile. 

Da  gegenwärtig: 

C3  =  a,  —  63  -j-  6  H-     H-  6,  ̂  1  —  2  -+-  3  =  2 ,         6.^  =  1 ,      =  7,  «3  =  2  ; 

Ф  а     а  -H  —  а  -t-  1 2  а  -i-  -у  а  и-    ,  daher  h^  =  -^ , 

so  findet  sich  f^/'j '^з^'з  —  ̂ 'J^z^z~"~^'^ — 11  =  0,  der  obigen  Bemerkung  gemäss. 
Die  Form  des  Integrals  ist  die  bekannte. 

Um  noch  ein  zweites  und  leichter  durchzurechnendes  Beispiel  zu  geben,  seien  alle 

а  und  b  gleich  1,  dagegen  jj.  =  2  und  \—  —  2.  Hiermit  wird  : 

M  ■=  1      X     y  -л-  xy  —  2y^ —  2л;?/^,  N  =  \      X     у  +-     -\~  Axy  -н  2x^y, 

Mdx  -h-  Ndy  =  0. 

Wird  а.х-л-^  für  г/  eingesetzt,  so  erhält  man: 

l-f-   otH-ß  H-    aß— 2ß'=:0...   1) 

lH-2a-f-ß-i-    a:      .      _2ß'  =  0   .3) 

.-+-2a    .    -f-2a-  — 2aß     .     =0.  3) 

Daher  1).  2  -1-  %).  ( —  2)н-  3).  1=0;  es  bestehen  also  nur  die  beiden  Bedingungen  : 

a-f-a"*  —  orß=:0,  lH-2a-+-a^-i-ß — 2ß^=0. 

Sei  einstweilen  а -1-7/  —  aß==M,  also  ß  =  ̂^— ̂ ^"^,  so  giebt  die  zweite  Gleichung: 

(1  -I-  IX)' t'  -\-  (a^      а     M)  а  =  2  (a^  H-  а  -H  м)"  ; 
daher  für  i«  =  0 

oder 
(1  H-af  a'-H(l  -f-a)     =  2a'(l  н-af 

a'(l  -t-af  =  a^(l  н-а),  d.  i.  a^(l  ч-а)(1  -t-  а  —  1)=  0,  also  a^(a-+-  1)  =  0. 
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Die  Gleichung  in  a  ist  folglich  vom  vierten  Grade  mit  der  dreifachen  Wurzel  a=  0. 

Für  a  =  0  ergiebt  sich  nun  Ін-ß  —  2ß^  =  0,  also  ß=l  und  ß=  —  i;  für  a=  —  1 
wird  ß  =  0.  Da  hiermit  nur  drei  Werthe  von  ß  gefunden  sind,  so  muss  einer  davon  dop- 

pelt zählen.  Entwickelt  man  die  Gleichung  für  ß,  so  hat  man  zunächst  a=  —  1,  und 

hiermit  wegen  a-j-a'  —  aß  =  0: 

(2ß-^-ß-l)(l-ß-l-^-l)=:0 oder 

(2ß'  — ß— l)(ß'  — ß)  =  0,  d.  i.  (ß— lf(2ßH- l)ß  =  0. 
Demnach  ist 

a,-0,ß,=:l;  a,-0,ß,,-l;  a3-0,ß3  =  — |;  a.,  =  —  \,^=0, 
oder  2 

y,  =  y.2=  1'  2/3  =  — Ь  ̂4  =  — ^  und  ̂   =  {y—\)  (2/ H- (г/ -H  Ж). 

Da  das  obige  M  sich  auch  also  schreiben  lässt  : 

so  erhält  man 

(l-t-  x){l  —  y)  {\      2y)  dx  -i-  (l  -t-  X  -t-  y     x'^     4:xy  -+■  2x''y)  dy   

(2/— 1)4»/-+- 
Zur  Darstellung  von  О  entwickele  man  : 

N  26-+-18Ж— 14y         Uy  —  4Ж-+-9   26  -«-18a;    -  Uy  „ 

und  setze  demnach  : 

N                      ^       26-«-18ж—  14?/        „  ,         ,  .2 

(^'йгГ^)=^^У^  =  
9  so  wird 

also  für  у  =     =  1  : 

daher  wird  schliesslich  : 

\3y  — 3/        9    y—l       9    2/-4-І  У-+-Х 

Um  noch  ein  Beispiel  zu  entwickeln,  sei  ii.  =  0,  also  die  erste  der  im  Eingange  des 

§  22  aufgestellten  Gleichungen  zwischen  a,  ß  und  den  gegebenen  а  und  Ь  mit  der  dritten 

identisch.  Man  erhält  für  ̂i,  =  0  : 

M  =  а a^x -i- a^y  -i-\ax^ -\- (Ib  —  b^)xy  +-\a^x^ у  ч-\Ь,ху' 

N  =  b      b^x      b,,y  -+-  b.^x  —  \a.^x^  —  Xb^^x'y  ; 

(6,^  а  -H  а^)  ß  ч-  6  a  -I-  a  -—  0 

б^а^  -I-  (а^  -4-  6|)  a  ~н  X6.,ß'  -л-  (Xb  —  6^)  ß  -н     =  О  ; 
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daher  nach  Wegschaiiiing  von  ß  : 

[b,-,a  -H  {a^  -H     a  -b  aj  {b^a      a^^  -+- (6a  -+  af  -+-  (b.^  —  X6)  (ba.  -i-  a)  (6.,a  -t-  a^)  =  0. 

Eine  noch  weiter  gehende  \^ereinfachung  wird  erlangt,  wenn  man  annimmt,  dass 

ba-Hu  durch  b^a-+-     theilbar  ist.  Es  sei  b  =  gb.^  und  a  =  да^,  so  wird  : 

M  =  да^  ч-  a -+-  a,^y  -i- "к да,, ос^  -і-  (X дЬ^  —  Ь^)  ху  ч-іа^х^у -і-і 6, ху^ 

N  =  дЬ^  -і-  Ь^х  -t-  b,^y  -+-  Ь^х^  —  \а^х^  —  \Ь^х'у  ; 

(6,a-HaJ(ßH-^)  =  0 

b,a'  H-  (а,^  H-  6,)  a  H-  Uj"  -+-  (kgb.^  _  63)  ß  h-  a,  =  0. 

Da  nunmehr  a  und  6  in  vorstehenden  Gleichungen  gar  niclit  mehr  vorkommen,  so  kann 

der  Zeiger  2  bei  und  weggelassen  und  dafür  nur  a  und  6  gesetzt  werden.  Schreibt 

man  noch  с  für  b^  und  /  für  X ,  so  ist 

M  =  да  -\~  o^x  -+-  ay      Igax^  -^{Igb  —  c)  xy  -j-  lax^y  -+-  Ібл-?/^ 

N  =  gb -\- b ̂х -\-  by  H-  сж^  —  /ал::^  —  Ibx^y  ; 

(6a  H-  a)  a  -H  6, a  H-     H-  /6ß^  -л-  {Igb  —  с)  ß  =  0. 

Wird  nun  zuerst  ba-+-  и  =  0  gesetzt,  so  ergiebt  sich  für  ß  : 

/6'ß'  -H  {Igb  —  c)  6ß  H-  a, 6  —  «6,,  =  0  ; 

daher  zu  a^  =  a^  =  —  |  die  "Wurzeln  vorstehender  Gleichung  ß,  und  ß.^  gehören.  Wird 
sodann  ß  =  — g  gesetzt,  so  folgt  für  a  die  Gleichung 

b    ~\~  {a  -b  6 J  a  -b-    -b     =  0  ; 

seien  a^  und     ihre  Wurzeln,  so  ist  ß^  =  ß^  =  — g. 

Hiermit  folgt  : 

/6'  iy  —  a^x  —  ß,)  [y  —  a^x  —  §^)  =  A, 

A  =  I [by  -«-  axf  -+-  {Igb  —  c)  {by  -н  ах)  ч-  a^b  —  аб^  ; 
ferner 

b{y  —  a^x-v-g){y  —  a^x-*-g)=zB, 

B  =  b{y-^gf-+-  {ач- Ь^)х{уч-д)-і-{а^-і-дс)х' und 
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oder  mit  etwas  veränderter  Anordnung  der  Glieder  : 

[ОуХ  -H  g  (j/  -t-  g)]  dx  -+-  [biX  -t- b  (y      g)]  dy  -+-  gl  (ax  -t-  by)  xdx  -+■  [l  [ax  н-  by)  —  cj  x  (ydx  —  xdy)  

[l  [ax  -t-  byf  -+-  {bgl  —  c)  (o.r     by)  -t-  й,6  —  а6,]  [(о,  -ь  (/с)     -ь  (а  -н  6,)  ж  (î/  -+-  g)  -ь  6  (j/  ч--  3)2]        '^'  ' 

WO  alle  Constanten  ganz  beliebige  Grössen  sind. 

Sei  z.  B.  а  =  4 ,     =  0 ,  6=1,  6,  =  О ,  с  =  2,  g  =:  2,  1=1,  so  erhält  man  : 

(8 -1- 4j/ -1- 8a;- -H  іж-г/ -I- жг/-)  da; -1- (2 -b  2/ -b  2a:;-  —  4a;^  —  x-y)dy   

t4a;-f-2/)2  (2 2/ н- 2)2  — 

,  ̂       1  /        X  1      \        1  ,      2  a;  -»-  w  -H  2 
il  —  ̂ [-.  3  ~,  -4- -log  — ,  . г\2х-і-у-л-1       4-хч-уІ       4     ̂   ix-i-y 

Die  vorstehende  Formel  ergab  sich  aus  der  Annahme,  dass  der  Zähler  von  ß  (im 

vorigen  §)  durch  den  Nenner  theilbar  und  zugleich  jx  =  0  war.  Lässt  man  die  Beschrän- 
kung des  Werthes  von  ji.  fallen,  so  findet  man  eine  umfassendere,  aber  auch  weitläufigere 

Formel,  deren  hier  noch  kurz  erwähnt  werden  mag. 

Wenn  der  Nenner  von  ß,  nämlich  с^ан-^-д,  im  Zähler  aufgeht,  so  ist  zu  setzen: 

[(ög  -f-  b,)  OL'      {a,^  -t-  63)  a  H-      =  (c,  ̂  и--  с^)  {(ja  -л-  к) 

und  für    а  =  —  Cg  wird  : 

(a„  -H  6^)  Og'^  —  («,^  -H  63)  c,c^  -+-  agC,^'  =  0. 

Zieht  man  die  zweite  Gleichung  von  der  ersten  ab  und  dividirt  den  Unterschied  durch 

c,a  -H  Cg,  so  folgt  r 

i'h  —  <^s)    (^''.    ̂ 3)  ̂4  =  ; 
daher  ergeben  sich 

(/  =  [a..  -H  6J  c,^,  A-  =  («,^      63)  c,^  —  {(L  -+-b^)c.^. 

Unter  diesen  Umständen  hangen  a  und  ß  von  folgenden  Gleichungen  ab  : 

«gß^  -j-  6^aß  -b  6a  H-  a,ß      л  =  0. 

Sei  nun  erstens  c^a  -+-    =  0,  so  folgt  für  ß  die  Gleichung  : 

^('ff    ((^''a  —  K%) ^  (^''i  —    ==  0 , 

deren  Wurzeln  ß,  und  ß,  zu  ft^-=  a,^  =  — ^  gehören.  Hieraus  bilde  man  das  Produkt  : 
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Sei  zweitens  j^-t- qa к  =  0 ,  so  findet  sich  für  а  . 

ttg  {qa     kf  —  (b^a  -л-  o^)  {qa  -i-  k)  -t-  ba.  -t-  а  =  0 oder 

(a^q  —  b^^qo?  -ь  (6  —  b,J<  —  a^q  -+-  2  a^qk)  а  и-  о  —  aji  -ь  a^lt'  =  О , 

und  sind  die  Wurzeln  dieser  Gleichung,  so  folgt: 

=  —qa^  —  k,  ß^  =  —qa^  —  k. 

Hieraus  bilde  man  das  zweite  Produkt  : 

((i,q  —  b^)q{y—  a^x  —  ß^){y  —  a.^x  —  ß^) 

=  i%4  —  ̂2) 9[у-+-'^-+-%ІЧ  —  ̂)]  [y     1<     а J7  —  x)] 

=  (a^q  -     q{y-^  kf     [a^q  ■^b^k-b-2  a^qk)  {q  -  x){y -л-к)^  {a-  a^k    ajâ)  {q  -  xf  =  B, 

so  ist  yl.ß  der  integrirende  Divisor  des  vorgelegten  Diflerentials  Mdx  ч-  Ndy,  oder  es  ist: 
Mdx  -+-  Ndy 

А  .  В (Iii. 

In  diesem  Ausdrucke  haben  M  und  N  dieselbe  Bedeutung  wie  in  22,  nur  mit  dem 

Unterschiede,  dass  hier  die  Bedingungsgleichung  {a^-\-b^)c^'  —  (а^  ч~  b^)c^c^-i- a^c^^  ==  0 
erfüllt  sein  muss  und  mithin  eine  der  früheren  unabhängigen  Constanten  durch  die  übrigen 

bestimmt  wird.  Setzt  man  für  die  abhängigen  Constanten  a^,  a^,  a^,  b^.  c^,  ihre  Werthe 

aus  §  22  ein,  so  verwandelt  sich  die  vorstehende  Gleichung  in  folgende: 

—        -t-  ̂ Ь^  -+-  [JLO.,)  (Xa,  —  ]i.b,^  -H       -i-  [X  a,,  -t-  ̂ 'b^  -ь  '(ka  -\-  pia^)  X     =  0, 

woraus  im  Allgemeinen  am  bequemsten  der  Werth  von  а  entnommen  wird,  wenn  alles 

übrige  beliebig  gegeben  ist.  Zugleich  wird 

q  —  \^.  6.Д  к  =  [(X  — 11.-)  (X 6  -t-  jj. 6,)  —  H-^ -b-  ̂ ^b^  . 

Es  mögen  noch  zwei  leichte  Zahlenbeispiele  folgen. 

Sei  a^  =  a^  =  b  —  b^  =  b,^  =  b^  =  l  =  ̂   =  l,  so  wird  vermöge  obiger  Bedingungs- 

gleichung a  =  —  1  ;  ferner  wird  9=1,^  =  0  und  man  erhält  : 

[[y  -ь  3 ж  3]  [2 2/2  -4-  (а;  —  1  )2J  ~  ̂^^^ 

Sei  а,  =  ö,^  =  6|  =  63  =  0 ,  6  =  6.^  =  X  =  [JL  =  1 ,  so  wird  a  =  0,  9=1,  /t  =  0  und 
hiermit  : 

[xy  —     -H  x^y  -+-  xy"^)  dx  -t- [\  -i- у     2 xy  —  x'^  —  x'^y)  dy  
\(y -^-x-^- (2y  —  x-i-l)  у 
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Die  allgemeine  Formel  in  vollständig  entwickelter  Gestalt  hier  niederzuschreiben,  wie  es 

im  vorangegangenen  Falle  (für    =  0)  geschehen  ist,  würde  zu  viel  Kaum  erfordern. 

So  vielen  Stoif  nun  auch  der  Fortgang  zu  höheren  Graden  der  Роіз^оте  M  und  Л' 
noch  darbieten  würde,  so  genügt  doch  das  Vorangegangene,  um  den  Nutzen  nachzuweisen, 

welchen  die  Aufsuchung  vorläufiger  Lösungen  für  die  Integration  einer  ausgedehnten 

Classe  von  Differentialgleichungen  gewährt,  deren  erschöpfende  Behandlung  zukünftigen 
Arbeiten  vorbehalten  bleiben  muss. 

§  24.  Zum  Schlüsse  mögen  hier  noch  einige  Bemerkungen  folgen  über  die  Integra- 

tion der  Gleichung  Mdx  -+-  JSdy  —  0,  wenn  M  und  N  nach  x  und  y  ganze  Polynome  zweiten 

Grades  mit  beUebigen  Vorzahlen  sind.  Denn  nachdem  im  Obigen  so  verschiedene  beson- 

dere Fälle  dieser  Form  ihre  Erledigung  gefunden  haben,  ist  es  kaum  möglich  der  Frage 

nach  dem  allgemeinen  Integrale  dieser  Gleichung  auszuweichen,  worüber  nirgends  eine  Aus- 

kunft gegeben  worden  ist.  Gewiss  ist  dieses  Integral  eine  sehr  verwickelte  und  durch  die 

bekannten  Formen  nur  in  Reihen  darstellbare  Funktion  ;  ich  gebe  hier,  da  ich  eine  so 

wichtige  und  naheliegende  Aufgabe  nicht  ganz  mit  Stillschweigen  übergehen  mochte,  die 

einfachste  Réduction,  welche  ich  habe  finden  können,  ohne  ihre  Unvollkommenheit  zu 

verkennen. 

Durch  Einführung  von  x  -ь-  к  für  x  und  у  -^h  für  у  denke  man  sich  die  Polynome 
M  und  IS  von  ihren  constanten  Gliedern  a  und  6  befreit  ;  es  sei  also  : 

M  =  ci^x  -+-  a^y  -+-  a^x^      fi^  xy  -+-  a^y^ 

N  =  h^x  -H  b^y  -+-  b^x^      bj^xy  ■+-  b^y^, 

auch  sei  b^  nicht  =0;  denn  wäre  b^  =  0  und  bliebe  es  trotz  jeder  linearen  Substitution, 

so  hätte  man  die  Jacobi'sche  Gleichung  (§  17). 

Für  y  =  tx  und  wenn  noch  der  Kürze  wegen  gesetzt  wird  : 

a,^  -+-  ii^t  -+-  а/  ~i-  (63  -H  b^t  -b  b/)  t=  F{i)=:  F 

a^-i-a^t-t-{b^-i-b,^t)t  =  f{t)  =  f 

63  H-  b^t  H-  b/  =  9(0  ==9,  b^-t-  b^t  =  Щ  == 
erhält  man 

Mdx  -+-  Ndy  =  (F .  X'  -i-  f.  x)  dx  -t- ((^  .  x^  -h- ^  .  x^)<ll 
oder 

Mdx  -+-  Ndy          ,  cp .  xdt       'bdt        f  dx 
^Tf^  —     h      y~     ̂      ;p  •  -  • 

Nun  sei  J       =  log  T,  so  folgt  : 

J\(mx -t- Ndy)  _  ,  s        T^dt       Tf  dx 

Jlémoirps      Г.Ло.ті.  Imp.  Леч  Scionces,  \  Mmo  Série.  11 
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oder  iiir  IX  =  z,  —  =  

T.(mx-t-my)         ,  T^dt  —  fdJ       Tf  dz 

Sei  endlich  =:  ßdi  =  du,  ̂ =  (),  so  wird  : 

TiMdx-^Ndy)        ,  ,  f^dz 
x^  .  F  z 

wodurch  die  Aufgabe  auf  eine  möglichst  einfache  Grundform  zurückgeführt  ist,  welche  im 

Allgemeinen  keine  weitere  Réduction  zulässt. 

Will  man  auf  die  ursprünglichen  Grössen  zurückgehen,  so  war 

y=lx,  F=b/4-{b^-i-(Çi'^  =  b^{l  —  a.^){t  —  (i,J{t—a^); 

daher  —  die  drei  t  als  ungleich  vorausgesetzt  —  : 

Ф   65  «2 -t- 64 « -I- 6.^   Yi  Y2  Yn    1. 

— a,)^i{<  —  a/^it  —  а/з, 

z=  Tx  —  {y  —  a^x}^i(y  —  OL^x)^2{y  —  адД;)^з  ; 

Kß  =  (i _  a,)Y  -  '  (г  —  a,)^^-  '{l  —  '  [b/  -H  (6,  -H  aj  f  -ч-  а,] 

^/м  ̂   T(b2t-^l>i)  dt  -  (fei     «2)  <  -b  «il (f — — «г)!'  —  "'s) 

Für  0 ,  d.h.  6,  =  0 ,  6^  H-  =  0 ,  =  0  wird  =  0  und  das  Integral  il  =  z  -\-  n; 
auf  diesen  besonderen  Fall,  dessen  in  §  15  erwähnt  worden,  weist  also  die  vorstehende 
Transformation  zurück. 

Sei  Û  =  const.  das  Integral  von  dz     du  -h-  Q~  —  0 ,  so  ist 

dû       //-1         x  dO 

eine  partielle  Differentialgleichung,  mittels  deren  О  in  Reihen  entwickelt  werden  kann. 
Setzt  man 

O  =  logj4-  •  ' 
so  kommt 

1  2  3  '\0  dii  du 

daher 

!        ̂     du  Q 

i  du  du 

ЗЛ.  =  (?-,^^-і-^,  u.  s.  w., à       ̂     du         du  ' 
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83 
Es  sei  noch 

oder  г: 

гагі 
du  dv      ̂   ~  I  -TT 

Q  V 

SO  verwandeln  sich  vorstehende  Gleichungen  in  folgende  : 

j  dA,  \  dv 

2А^ч-ѵ^-^^ѵ^  =  0  oder  rf(V)-.-'^^  =  0; 

eben  so  erhält  man  : 

Also  ist 
d  (A^v^)  H  ^  =  0  ;  u.  s.  w. 

Алі 1 

v'^dA,  p 

U.  S.  f. 

Diesen  Integrationen  liegt  als  unabhängig  veränderliche  Grösse  t  zu  Grunde;  nimmt 

man  daher  einen  bestimmten  Werth  von  t  als  untere  Grenze  an,  so  verschwinden  für 

t  —  t^^  sämmtliche  A  in  obiger  Reihe.  Soll  nun  für  (wofür  auch  u=0  wird,  wenn 

man  и  =  fûdi  setzt)  ̂   —  z  werden,  so  hat  man  das  Integral  : 

0  =  \og^^\'f-^-A^z4-A,^z' 

"0 

Q 

Hier  sind  für  —  die  obigen  Integrale  zu  setzen,  welche  für  i  =  alle  verschwinden. 

Dabei  ist  vorausgesetzt,  dass  die  gegebenen  Werthe  und  nicht  wegen  der  Form  der 

Funktionen  unzulässig  sind,  wie  es  z.  B.     =  0  hier  sein  würde. 

Man  kann  auch  О  nach  fallenden  Potenzen  von  z  entwickeln;  die  gedrungenste  Dar- 

stellung ergiebt  sich  aber,  wie  ich  finde,  durch  Entwickelung  nach  fallenden  Potenzen  von 

z  -t-  u,  wenn  гг  =  fodl^  also    =  0  für  t=  l^,  wie  vorhin. 

ß  Б  В 
Sei  nämlich  О  =  log  (z  -i-  u)  -t-  - — ч-  г'  / — -\i  -+-•..-,  so  wird  : ^  ^       (z-i-u)^       (z-i-uy       [z-t-up  ' 

d  ö   1  2  3 
dz        s  -»-  M       (г  H-  гг)3       (г  -t-  и)"* 

dû       dO  1        dB^  1  dB., 

dz        (z-+-m)^     du        (гч-г«)^  du 

und  diese  Werthe  in  die  Gleichung  z^  =  {Q     z)*^  eingeführt  geben 

0  =  0  — -4- (0  H-     f— —  • -f- — —  •  ̂ -H 
dz  ^M(z-i-m)2     d»e        (г-ьи)^  du 
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oder  wenn  mit  z-\-n  multiplicirt  wird  : 

also 
0(1-

 

2*2 

(г-н  гі 

{Q  — 

dBz 

1 -1- '\Z-+-Î 

i  du 

(z  -H  m)'^ 
1 

dB.^ 

1  ( -+- -г^  -+ 

du 
2-1- г/ 

du 

0 

=  Q- 

dBo 

du  ' 

0  = 

((?  — ^м' 

0 

'  du 

0 +-((?- 
—  U)  -r-i 

du 

dB.^  dB^ 

dn  dit  ' 

du 
dB: 
-7-^  ;  u.  s.  w. 

du daher 

B^=—fOdn,  B.^  =  f{Q  —  n)Qdii,  B,^  =  —J\Q  —  ufQdit  —  i^fQdu).  U/s.  w.  ̂ 0  0  0  0 

Demnach  wird  folgende  Reihe  erhalten  : 

il  =  lOff  (Z       n)  t  f(Q-u)Qdu      f{Q-u,fQdu^[fQduf  ̂  

in  welcher  alle  Integrale  von  i  —  t  oder  и  =  0  anfangen. 

Anstatt  die  Integralfunktion  il  zu  suchen,  ist  es  da,  wo  es  sich  um  Zahlenwerthe 

handelt,  zweckmässiger  die  gesuchte  Grösse  z  durch  eine  Reihe  in  n  darzustellen.  Schreibt 
dz 

man  liQ  für  Q,  so  kann  nach  Umständen  zur  Ermittelung  von  z  aus  rf; -»- с/м -+- Л ()  —  =  0 

eine  nach  Potenzen  von  h  fortschreitende  Reihe  brauchbar  sein.  Um  eine  solche  zu  ent- 

wickeln, sei 

r.  =  £/,  -I-  hl\  H-  /i'f/^  -H  h^U^  -f-  ЛЧ;  H-  . . . . 3  tr  . 

also     =  log     ,  ferner  wenn  nach  h  differentiirt  wird 

üf,-^-hü^-^-h.'^Ü2-^-   i daher 

BUJ^-^  2U^}\  -+-  UJ\  =  SU^^,  u.  s.  w. 

Aus  der  Differentialgleichung  aber  folgt  : 

du  Ч-  dU^^  -H  hdU^  -+-  h4U^  -+- . .  ..-i-hQ{dV^-+-  hdV^     Ä'rfT,  и-  . . .  .)  =  0  ; d.  h. 

dU^^~t-du  =  0,  dU^-t-QdV^=0,  dU^-i- QdV^  =  0 ,  u.  s.  f. 
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Soll  nun  für  den  gegebenen  Werth  von  <,  welchem  к  =  0  entspricht,  r  einen  gege- 

benen Werth  haben,  so  muss  dieser  als  von  der  Constante  Л  abhängig  gedacht  werden, 

also  z^  =  9(/i)  sein,  und  da  hier  überhaupt  z  durch  eine  Reihe  nach  Potenzen  von  h  aus- 

gedrückt werden  soll,  so  muss  auch  z^^  diese  Form  zulassen;  also  sei: 

=0     Ф     =  К     l'J'     ̂ J'  ̂   ■  ■  ■■ Alsdann  ergiebt  sich  : 

und  die  Differenzen  U^^  —  /г^,  U^  —  k^,  müssen  für  и  =  0  alle  verschwinden.  Daher  wird 

0 

k,-^fQdi\,     =  u.  s.  w. 

0  ''' 
wodurch  nach  und  nach  beliebig  viele  Glieder  der  verlangten  Reihe  bestimmt  werden. 

§  25.  Schliesslich  mag  noch  eines  Beispiels  von  Integration  durch  Reihen  erwähnt 

werden,  welches  in  so  fern  belehrend  ist,  als  es  zeigt,  wie  viel  dabei  auf  die  Wahl  des  Argu- 

ments der  Reihe  ankommt.  Tn  §  174  des  Lehrbuches  der  Integralrechnung  von  Moigno 

wird  die  Aufgabe  gestellt,  aus  der  Gleichung 

dy  =  [x^  -+-  y^)  dx 

den  Werth  von  у  für  zu  finden,  unter  der  Voraussetzung,  dass  für  œ  =  0  auch 

y  =  0  sei.  Durch  eine  ziemlich  mühsame  Anwendung  des  Restausdruckes  der  Taylor- 

schen  Reihe  wird  dann  gefunden,  dass  der  gesuchte  Werth  von  y  zwischen  1.18879  und 

1.37687  liegt. 

Es  scheint  der  Mühe  nicht  unwerth,  der  dortigen  Betrachtungsweise  eine  Reihe  für  y 

zur  Vergleichung  gegenüber  zu  stellen;  doch  hat  die  vorliegende  Aufgabe  das  Eigenthüm- 

liche,  dass  sie  die  Entwickelung  von  y  nach  ganzen  Potenzen  von  œ  nicht  erlaubt,  wenn, 

mit  œ  zugleich  y  verschwinden  soll.  Diese  Schwierigkeit  fällt  aber  gänzlich  weg  und  es 

ergiebt  sich  eine  sehr  wohl  convergirende  Reihe,  wenn  nach  Potenzen  der  vierten  Wurzel 

von  X  entwickelt  wird.  Sei  n=  Vœ,  x  =  n'  und  demnach  die  vorgelegte  Gleichung 

(ly  =  4  {u'  -+-  y^)  гі  dit. 

Setzt  man  nun,  da  für  м  =  0,  «/  =  0  sein  soll  : 

y  =  ̂u*^(]  -+-  а^гі  -t-  а,,г«^  -i-  a^n^  -^-  .  . .  .) 

У  y  =  ]/^  .  II"  (1  -t^  c^u-+-  c^u'  -+-  cjt"^  -4-  .  . . .  ) , 

^^0  = 
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so  wird:  1  1         1    2  11  1  3 

~  12  ^  16  І28  ' 

'■5       2  4~^~  16  32       ̂   "256"  ' 

Hiermit  findet  sich  : 

«/  =  |-î/(l  -H  а^ге  -ь  а.^гі^  н-  ....)  =  -^і/  -н  4  fVy  .  ti^du, о 

oder  wenn  füi"  Уг/  obige  Reihe  gesetzt  wird  : 

2    6  ,  T  2  \       2    6       4  Уб  /  m'       c,  и*  m** 
д-г*  (1  H-  a,îf  -f-  a^î?  -ь  )  ="  3"'*  i У  ~^   8         9        ■  •  * 

folglich  ist  в,  =  ̂  ,  daher  с,  =  |     =  ̂  ;  ferner  a^  =  j  Ѵб  .     =  =  ̂ 2^; 

  Ѵь    _  Уб  ,      3    29 . 9    ̂     29 . 9 .  У6 
"з       2  .  72  '  2  .  7»  '  5Т7З  '   '^і  WTbTT^  '  2*.5.  7-t.  11  '  '^'  '^" 

Die  Werthe  der  Vorzahlen  a  lassen  sich  auch  so  schreiben  : 

7     2  -^3  74  29.7  5 
«2  =  24^1'  ̂   =  2^3^'  ̂ 4  =  — гёГзТб^^і  '  «5  =  —  PTsTn  "l  '  U.S.W. 

Demnach  erhält  man  für  y  die  Reihe  : 

2    6  /  1  7  .      ч2  7,^3  7        /       x4  29 .  7     .      ̂  5  '\ 

worin  =  уУб  und  welche  schnell  convergirt,  so  lange  а^гі  ein  ächter  Bruch  ist.  Wird 

für  öf,  dessen  Werth  gesetzt,  so  kommt: 

2  Уб  2         V6     3  3      4  _    9  ■  29  Уб    ̂   5 

2T7  "        2T72 5Г773'*        2*.  5.  7*.  11** 

2    6/-,        2У6  „  „  , 

also  für  M  =  1  :  ,  2  I  ,  2/6  3  Уб  з  2бі .  Уб 

•  2/  =  ч  1  3\  7         14       98       1715       2112880  ■■ 

Nimmt  man  die  ersten  fünf  Glieder  zusammen,  so  ergiebt  sich  y'  =  1.291590  und 

fügt  man  noch  das  sechste  hinzu,  so  kommt  y' =  1.291388;  es  sind  daher  schon  mit  diesen 
wenigen  Gliedern  mindestens  die  drei  ersten  Decimalstellen  gesichert  und  einer  genaueren 

Annäherung  würde  keine  Schwierigkeit  entgegenstehen. 

Schliesslich  bitte  ich  die  Bemerkungen  der  beiden  letzten  §§  nur  als  gelegentliche  zu 

betrachten,  da  Untersuchungen  über  Integration  durch  Reihen  der  eigentlichen  Aufgabe 

dieser  Schrift  fern  lagen. 
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Anhang. 

Während  meine  Beiträge  zur  Integration  der  Differentialgleichungen  etc.  etc.  gegen- 

wärtig auf  Verfügung  der  Kaiserlichen  Akademie  gedruckt  werden,  habe  ich  mich  mit 

der  bisher  ganz  unberührt  gelasseneu  Frage  beschäftigi  :  welche  xinwendung  die  dort  be- 

nutzten Mittel  bei  Differentialgleichungen  höherer  Ordnungen,  oder  auch  bei  der  ersten 

Ordnung,  aber  mehr  als  zwei  veränderlichen  Grössen,  finden  könnten.  War  diese  Anwen- 
dung schon  im  einfachsten  Falle  von  sehr  beschränktem  Umfange,  so  wird  sie  weiterhin 

verhältnissmässig  noch  viel  seltener  möglich  sein  ;  dessen  ungeachtet  ist  sie  gewiss  nicht 

unfruchtbar,  ja  sie  eröffnet  vielmehr  künftigen  Untersuchungen  ein  ausgedehntes  Gebiet. 

So  viel  ich  bis  jetzt  ersehen  konnte,  scheint  der  Versuch  unvollständige  Lösungen  für  die 

Integration  zu  benutzen,  bei  Differentialgleichungen  höherer  Ordnungen  weniger  unmittel- 

baren Erfolg  zu  versprechen,  als  bei  Systemen  erster  Ordnung  mit  drei  oder  mehr  verän- 

derlichen Grössen,  welche  ich  hier  zum  Gegenstande  einiger  Betrachtungen  machen  will. 

Allem  zuvor  ist  eine  Verständigung  darüber  nöthig,  in  welchem  Sinne  bei  Systemen 

von  Differentialgleichungen  erster  Ordnung  von  unvollständigen  Lösungen  die  Rede  sein 

kann.  Sind  P,  P^,  P.,,  ■ .  ■ .  P^  beliebige  Funktionen  von  x,  oc^,  œ^,  х^,  so  ist  bekannt, 

dass  die  Integration  der  n  Gleichungen 

dx:dx-.dx-.  -.dx  =  P  :  P,  :  P  .......  P I  2  n  1        2  n 

zusammenfällt  mit  der  Aufgabe:  n  verschiedene  Funktionen  il  zu  finden,  welche  der  fol- 

genden partiellen  Differentialgleichung  genugthun,  nämlich: 

^  Ii  *~  P,7,  ̂ -  Л  л  ^  ■  ■  P„:, —  =0. 

Sind  Op  il^,  . . . .  diese  Funktionen  und  y,,  y^,  ....  eben  so  viele  willkürliche  (kon- 

stanten, so  stellen  die  Gleichungen  =  =  y,, . . .  .  il^  =  das  vollständige  System 

der  verlangten  Integrale  dar.  Mittels  irgend  einer  dieser  Gleichungen  —  sei  sie  ß  =  у  — 

lässt  sich  X  durch  x^,  x_^  x^  und  die  Constante  у  ausdrücken  ;  daher  ist  auch 

^•;^H-^=:0,  u.  s.  w.  ;  folglich  genügt  der  aus  І2  = -y  entspringende  Werth  von  x 

der  partiellen  Differentialgleichung  : 
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p  =^  p      _|_  p      _j_       -+-  P 

in  SO  fern  nämlich  in  den  verschiedenen  P  jener  Werth  für  x  eingesetzt  wird.  Legt  man 

nun  der  Constante  y  irgend  einen  bestimmten  Werth  7'  bei,  so  ist  О  =  y'  eine  unvollständige 
Lösnny  der  vorstehenden  partiellen  Differentialgleichung. 

Jede  Lösung  mit  einer  willkürlichen  Constante  steht  zu  den  ursprünglichen  Differen- 

tialgleichungen in  solcher  Beziehung,  dass  sich  aus  diesen  mit  Hülfe  gewisser  integrirender 

Faktoren  /'^,  /.^,  •  •  -4  ̂^^^  Summe  bilden  lässt,  welche  dem  vollständigen  Differentiale  dQ 
gleichkommt,  so  dass  man  hat: 

/,  [P^dx  —  Pdœ^)  -4-  4  (P,^dœ  —  Pdœ^)  -н  . . .  .  -н  ̂   {PJœ  —  PdocJ  =  dû, 

oder  wenn  zur  Abkürzung  gesetzt  wird  : 

so  ist 

Qdx  H-  Q^dx^  H-  Q^dx,^   -н  Q„dx^^  =  dû. 

Da  nämlich  il  als  gegeben  gedacht  wird,  so  werden  auch  die  unbekannten  /'  sofort  gefun- 
den aus  den  Gleichungen  : 

..  p  d ii  ,,  p        dÇî  f  и  
l\  '2  d^'"-""'         In  d^' 

Die  hiermit  ebenfalls  gefundenen  Q  genügen  stets  der  Bedingung  : 

PQ-^P,Q,^P,Q,-^....-^P„Q^=^0. 

Wird  die  Gleichung  0  =  7  nach  x  aufgelöst  und  der  Werth  von  x  in  dQ.z=Qdx-i-Q^dx^-t- 

....  H-  Q^doc^  eingesetzt,  so  folgt,  da  dO  =  0  : 

Qdx  -+-  Q^dx^  -+-....  -i-  Q^dx^^  =  0. 

Diese  Folgerung  ist  unabhängig  von  dem  Werthe  der  Constante  у  und  gilt  also  auch  für 

jede  unvollständige  Lösung  0  =  у';  eine  solche  giebt  daher,  wenn  die  Q  durch  die  f  aus- 
gedrückt werden  : 

/;     dx  —  Pdx^)^    {P^^dx  —  Pdx.^  -H  . .  . .  H-    {PJx  —  PdxJ  =  0. 

Hiermit  ist  der  Zusammenhang  einer  unvollständigen  Lösung  mit  den  ursprünglichen 

Differentialgleichungen  dargelegt  ;  sie  gestattet  nämlich  ein  der  vorstehenden  Gleichung 

genügendes  System  der /'zu  finden.  In  Rücksicht  dieses  Zusammenhanges  kann  die  unvoll- 
ständige Lösung,  welche  zunächst  nur  der  partiellen  Differentialgleichung  in  x  angehörte, 

auch  eine  unvollständige  Lösung  des  vorgelegten  Systems  von  Differentialgleichungen, 

wenigstens  der  Kürze  des  Ausdrucks  wegen,  genannt  werden. 
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Der  in  §  9  aufgestellte  Satz  über  gewisse  Formen  des  integrirenden  Faktors  kehrt 

hier  in  folgender  Gestalt  wieder.  Angenommen,  die  obigen  /  haben  alle  einen  gemeinsamen 

Faktor      und  seien  demgemäss  jetzt  bezeichnet  durch 

auch  sei  mit  den  gegenwärtigen  /' 

so  ist  wie  oben: 

und  man  hat: 

e'^(Qdx  -+-Q^dx^-\-  QJx,^  и-  и-  Q^dxJ  =  dil. 

Wird  nun  vorausgesetzt,  dass  die  Q  ganze  Polynome  in  Bezug  auf  x  sind,  frei  von  jedem 

allen  gemeinschaftlichen  Faktor,  deren  Glieder  übrigens  in  beliebige  Funktionen  von  x^, 

x,^,  x^  multiplicirt  sein  können;  dass  ferner      folgende  Gestalt  hat: 

F-f-  Г-ь  7,  H-  r^-+- . . . .  -•- 

wo  V  ein  ganzes  Polynom  in  x  ist  ;  ferner  :  • 

^         e  ]og{x  —  y) 

u.  S.  w.  für  alle  Г; 

y,  v,,     . . . .  «/^  beliebige  Funktionen  von  ж,,  x^^  x^,  jede  von  jeder  ̂ Äderen  ver- 
schieden ; 

/7,,  U^. . . .  L\  ganze  Polynome  nach  ж,  die  Grade  der  zugehörigen  Nenner  nicht  errei- 
chend und  keinen  Faktor  mit  ihnen  gemein  habend,  übrigens  beliebig 

in  Bezug  auf  ж,,  x,^  x^\ 

e,  e^,   S  Constanten  ; 

/с,     ,     . . . .     positive  ganze  Zahlen  oder  auch  Null  ; 

alles  dieses  vorausgesetzt,  so  sind  x=:y,  x  =  y^^  ^  =  «/v  eben  so  viele  unvollständige 

Lösungen  des  vorgelegten  Systems  von  Differentialgleichungen. 

Beweis.  Der  Werth  von  dü  fordert  zunächst  die  Gleichheit  von  mit  d.  i. 

dx,  dx  ' 

Nach  dem  Obigen  ist 

dQ  dÇi  ^  dW  ^dW 

dx^        dx  '     ̂ 1  dx       ̂   dxy  ' 

dT     1    kV         ̂        г       dT         dü         1       _^        kV        dy    £  dy_ 

dx        dx    [x  —  y)^       [x  —  y)*"^'       X — y*  dx^       dxy    (x  —  (x  —  y}^^~^~^  dx^       x  —  у  dx^ 
Mémoires  de  ГАс.кІ.  Imp.  des  Sciences,  Vllme  Série.  12 
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Mit  diesen  Werthen  ergeben  sich  in  ̂  — folgende  mit  der  höchsten  [{k-t-  1)*^"] 

Potenz  von  X  —  y  im  Nenner  behaftete  Glieder: 

—  iO'-^  Q'      ̂ ^V- ,  wenn  к  =  1  oder  >  1 , 

hingegen,  wenn  /c  =  0,  also  s  nicht  =  0  ist,  (c^."-«-  Q^j^)—^-  Der  beigefügte  Zeiger  0 

bezeichnet  die  zu  x=^y  gehörigen  Werthe  von  U  und  Q.  Da  nun  besagte  Glieder  für  sich 

allein  verschwinden  müssen;  da  ferner  nicht  Null  ist,  wenn  k=  \  oder  >  1,  dagegen 

für  А  =  0,  e  nicht  =0  ist,  so  folgt  unter  allen  Umständen  : 

Auf  gleiche  Weise  entspringt  aus  —  ̂^^J^g) . 

^2"-^0'^--0,  u.  s.  w.  fürx3,x,, 

Die  anderen  Bedingungen  der  Integrabilität ,  worin  keine  partiellen  Ableitungen  nach  лг, 

sondern  nur  solche  паскл;^,  х^. . .  .х^  auftreten,  kommen  hier  nicht  in  Betracht. 

Verbindet  man  diese  Gleichungen  mit  P,^0!^  -н  . . . .  -i-  P^Q„^  =  0,  so  folgt: 

Es  ist  aber  C^"  nicht  =  0;  denn  da  die  Gleichungen  wie  Q^*^  -+-  0^^—  =  0  unter  allen  U 

ständen  begehen  müssen,  so  würden  mit  ()"  auch        Q^-'-'On  sämmtlich  =  0  sein; 
alsdann  wären  alle  Q  durch  x  —  y  theilbar,  was  unstatthaft  ist.  Folglich  ist  die  einge- 

klammerte Summe  =0,  d.  h.  x  =  y  ist  eine  unvollständige  Lösung;  und  eben  so  sind  es 

г/.2---«/^;  w.  z.  b.  w. 

Anwendung.  Seien  die  P  ganze  Polynome  ersten  Grades  hinsichtlich  aller  Argumente 

P  =z  ax  -i-bx^  -t- cx,^  -+-....  ~t- kx^  -t- h 

P  —  a,x  -i-b,x,  H-  c.x^  -j-  . .  . .  -H  /с,л;„  H-  /i, ,  t  1  1112  I     n  1 

m- 

man  verlfingt  die  Integration  des  Systems: 

dx  :  dx^  ■.dx^....:dx^=P:P^:P^....:P^^ 
oder  der  Gleichung  p^p  

p 1  dXy  2 ■  ■  •  ■  n  dT,f^' 



Beitkäge  zur  Integration  der  Differentialgleichungen  erster  Ordnung.  91 

Man  setze  als  unvollständige  und  vorläufige  Lösung,  worin  die  ̂   Constanten  anzeigen  : 

so  folgt 

Zur  Abkürzung  sei  : 

6  -i- [X/^ -H  [X^  6^ -H  . . . .  H- [X^  6^  =  ß 

к  H-  [x/-^  -4-  [х^/г^  -H  . . . .  -t-  іх^А^  ̂   Ж 

so  verwandelt  sich  P  н-  ix,P^  -+-....  =  0  in 

-ь-  ßiC|      Cœ^  -»-....-*-  ЛГж^  -ь  Я=  0. 

Hiervon  abgezogen  J  (л;  -н  [х,^^  -н  . . . .  -н  [х^ж^  -t-f-o)  —  ̂   giebt  : 

{В  —  4|х,)  а;,  -ь  (С—  ̂ іх^)     н-  . . .  .  и-  (/<:—  -t-  Я—  Л^х,  =  0. 

Damit  diese  Gleichung  unabhängig  von  œ^,   bestehe,  muss  sein: 

ß  — ^tx,  =  0,  С  — ^1x^  =  0,  ....  ЛГ— Л[х^  =  0,  Я  — ^tx„  =  0. 

Es  ist  aber  В  —  Л^х^  =  b-t-{b^  —  А)  jx,  н-  ô^^J^^   ~^  K^n  5  daher  erhält  man,  um  zu- 
nächst die  [x  alle  durch  A  auszudrücken  : 

Ь  H-  (6,  —  ̂ )ix,  -H  6,tx.^  -t-  ....  -H  6^ix^^  =  0 

с  -t-  c,ix,      (C^  — Л)  [X^  H-  .  .  .  .  -H  c,^ix„  =  0 

к  ч~  Л,1х,  -H  Л^іх^  H-  ....  -I-  (Ä;,^  —  Л)  |x,^  =  О , 

wozu  noch  die  Gleichung  A\i^  =  H  kommt,  welche  jx^  bestimmt,  sobald  [x^,  [x^  [х^  ge- 
funden sind. 

Es  seien  [X|  =  ̂ ,  ̂х.^  =  ̂ ,  =  die  Werthe  der  jx  aus  vorstehenden  Glei- 

chungen, so  ist  ihr  gemeinschafthcher  Nenner  M  in  Bezug  auf  A  vom  n'^"  Grade,  während 

die  Zähler  nur  den  (n —  1)'"°  Grad  erreichen;  folglich  erhält  man  durch  Einsetzung  dieser 

Werthe  in  a  —  Л  -+-  jx,  -+-....-+-  ^х^а^  =  0  für  Л  die  Gleichung  (n  -+- 1)*^°  Grades,  welche 
die  wesentliche  Grundlage  für  die  Integration  gewährt ,  nämlich  : 

Z={a  —  A)M^a^M^-i-  a^M.^  -i-  . . . .  ~i-  а^М^  =  0. 

Diese  Gleichung  bleibt  dieselbe  bei  jeder  linearen  Substitution,  wodurch  das  vorliegende 

System  von  Differentialgleichungen  in  ein  anderes  von  ähnlicher  Gestalt  verwandelt  werden 

kann.  Jede  ihrer  Wurzeln  giebt  eine  vorläufige  Lösung  ;  setzt  man 
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X=A(Mx-t-M^x^4-....4-M^xJ-i-MH 

=  M{Ax-^h)^M^  {Ax^  -f-  /1,)  -+-     {Ax^  V  /g  H-  . . . .  -H      (Ax^^^  hj 

so  ist  X—  0  die  allgemeine  Form  solcher  zur  Wurzel  A  gehöriger  Lösung.  Werden  nun 

mit  31,   5ln      verschiedenen  Wurzeln  A  der  Gleichung  Z=0  bezeichnet,  die 

ihnen  zugehörigen  X  der  Reihe  nach  mit  X,       X_^  ЛГ^,  so  erhält  man  sofort  das 

Integral 

a  =  y  log  J  H- log     -4- log     -*-••••-»- Уп  log  ̂ „ , 

wo  die  (/  Constanten  sind.  In  der  That  folgt  hieraus,  wenn  die  zu  9(  gehörigen  M  durch 

Ш,  3)?,,  die  zu  3t,  gehörigen  durch  Ш?',  9JÎ,',  9)î,/. ...  u.  s.  f.  bezeichnet  werden: 

ll\L  —  ^  "~"  ■  — I —  —  ="  — I —  .... 

Setzt  man  hier  P  für  dx,  P^  für  dx^,....  P^  für  dx^^  so  muss  der  vorstehende  Ausdruck 

in  Null  übergehen,  wenn  О  wirklich  ein  Integral  ist;  es  ist  aber  klar,  dass  dies  geschieht, 

weil  й)г/^ H-  9J?,/*,     .....  H-  Ш^Р^     J,  » -b-  $Ш;Р,  -ь  H-  Ш'^Р^  =  -Y,,  u.  s.  w., 
sobald  nur  die  q  der  nachstehenden  Bedingung  unterworfen  werden  : 

S=  Щ     3(,y,  -K  31,9.^  .H-  3(,</„  0. 

Es  stellt  aber  die  hiermit  gefundene  Gleichung 

X'^ .  X^h  .  Ж/2 . . . .  Xjn  =  Const.  mit  der  Bedingung  5==  0 
oder 

3(7-H3t,r/,H-3t,9,-H....-b-3t„7„  =  0 

nicht  bloss  ein  Integral,  sondern  vielmehr  alle  Integrale  der  Aufgabe  auf  einmal  dar,  mit 

Ausnahme  gewisser  besonderer  Fälle,  die  ich  für  jetzt  bei  Seite  lasse.  Im  Allgemeinen 

sind  die  Wurzeln  3t,  3t,  3t^  alle  von  einander  verschieden,  keine  gleich  Null  und  für 

keine  geschieht  es,  dass  alle  dazu  gehörigen  Ш  gleich  Null  werden,  wodurch  das  ent- 

sprechende X  in  eine  blosse  Constante  oder  in  Null  übergehen  und  seine  Bedeutung  als 

Lösung  verlieren  w^rde.  Unter  diesen  im  Allgemeinen  zutreffenden  Voraussetzungen  lässt 

sich  der  Bedingung  S  =0  immer  auf  n  und  nicht  mehr  verschiedene  oder  von  einander 

unabhängige  Arten  genugthun;  am  einfachsten  geschieht  es  durch  die  Annahmen:  </=  1, 

3t  H-  3t Уда  =  0,  alle  übrigen  у  =  0;  wo  m  nach  und  nach  =  1,  2,  3  ....  n  zu  setzen  ist. 
Hiermit  ergeben  sieh  folgende  n  verschiedene  Integrale  mit  eben  so  vielen  willkürlichen 

Constanten  :  „  „  * 
X.     =  c;,  X.  J/2  =  c^,....x  x%  = 

oder  wenn  man  für  die  y, ,  q^.  ■ . .  ihre  Werthe  setzt  : 

=  6,  X;\  r^-^-  =  6, .  r^"  =  (â„  XJ\ 

Jedes  andere  Integral  folgt  aus  diesen. 
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Eine  durchgreifende  Behandlung  der  vorhin  augedeuteten  Ausnalimefälle  ist  nicht 

ohne  Umständlichkeit  möglich  und  mag  daher  einer  künftigen  Gelegenheit  vorbehalten 

bleiben.  Wie  die  Gestalt  des  Integrals  sich  verwandelt,  wenn  die  Gleichung  /=0  gleiche 

Wurzeln  hat,  die  jedoch  nicht  Null  sind,  —  dies  ergiebt  sich  leicht  aus  der  allgemeinen 

Form  durch  Variation  der  Constanten.  Ist  31  =  0  eine  Wurzel  jener  Grundgleichung  Z, 

so  lässt  sich  durch  eine  lineare  Substitution  die  ursprüngliche  Anzahl  der  in  den  P  be- 

findlichen Argumente  x^....x^^  wenigstens  um  eine  Einheit  erniedrigen,  wodurch  die 

Aufgabe  auf  die  Integration  eines  Systems  von  n —  1  Gleichungen  vorliegender  Art  mit 

n  Argumenten  zurückgeführt  wird.  Sind  die  n — 1  Integrale  dieses  Systems  bekannt,  so 

erhält  man  das  noch  fehlende  n'"  Integral  durch  eine  Quadratur,  welche  übrigens  schon  in 

den  einfachsten  Fällen  sowohl  wegen  der  dazu  nöthigen  Eliminationen  als  der  Integi'ation 
selbst  die  Macht  der  Analysis  weit  übersteigt.  Wenn  der  Ausdruck  Z  sich  in  das  Produkt 

zweier  oder  mehrerer  von  einander  unabhängiger  Determinanten  zerlegen  lässt,  so  zer- 

fallen die  gegebenen  Differentialgleichungen  in  eben  so  viele  getrennte  Gruppen,  deren 

jede  für  sich  allein  integrabel  ist;  die  nach  Integration  dieser  Gruppen  noch  fehlenden 

Integrale  werden  ebenfalls  durch  Quadraturen  gegeben.  Es  bestehen  noch  andere  Aus- 

nahmefälle; ich  begnüge  mich  aber  hier  nur  noch  einige  Beispiele  folgen  zu  lassen. 

Merkwürdig  einfach  ist  die  Integration  des  Systems  : 

üC  y  X  Г)  X  <^  X  X  , 

Man  findet  Z=  Â'^'^^ —  1=0  und  hiermit  n  Integrale  von  folgender  Form  : 

С  (x      X  ̂   -h-  x^-t-  .  .  .  .  -h-  xj  =  (ж  H-  rXj  -+-  и*',  1  f'x.^  -f-  ....  H-  r'^xj^ 

wo  für  r  nach  und  nach  die  verschiedenen  (н  н-  1)'""  Wurzeln  der  Einheit,  mit  Ausnahme 
der  Wurzel  1,  zu  setzen  sind.  Die  Richtigkeit  dieser  Integration  wird  auch  ganz  leicht 

durch  Differentiation  unmittelbar  bewiesen.  —  Es  seien  z.  B.  nur  zwei  Gleichungen  dieser 

Art  gegeben,  nämlich  ̂   =    =       so  kann  man  die  Integrale  zu  folgenden,  von  V — 1 
befreiten  Formen  verbinden  : 

C^{x  -t~  у  -i-  z)  =  (x  Ч-  ry      r^zf      (л;      r^y  -+-  rzf';  (r^      r  н-  1  =  0) 

С,,  {x  -\- у      zf  =  {x ry  H-  r'zf  .  [x      r^y  -H  rzf  . 

Ueberhaupt  wenn  die  Gleichung  Z  complexe  Wurzeln  hat,  so  ist  klar,  dass  es  immer  mög- 

lich ist,  durch  zweckmässige  Verbindung  der  Integrale  das  Imaginäre  auszuscheiden,  sobald 

nur  die  in  den  P  befindlichen  Constanten  alle  reell  sind. 

'/9^  d% 
Wird  aus  —  =  =z  —  z  weggeschafft,  so  erhält  man  die  Differentialgleichung  zweiter 

Ordnung 
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deren  Integral  also  gefunden  wird  durch  Elimination  von  z  aus  den  beiden  Gleichungen  : 

X -i-  y  -V-  z  =  C{x -\- ry -\- zf  =  C'  (x  -+-  r^y  -+-  rzf^  ;  (r^  -f-  r  -н  1  =  0)  ; 

wird  hier  für  z  gesetzt:        so  ergeben  sich  die  beidgi  ersten  Integrale. 

Als  zweites  Zahlenbeispiel  sei  vorgelegt  : 

P  ̂ x  —  ày-i-Sz-\-li,  P^:=2x^y-H3z-i-h^,  p^  =  x  —  y-^2z^h^;  ̂   =  ̂   =  ̂ ^ 

Die  Gleichung  Z  wird  hier  (3Ï'  —  42t  -ь  13)01  =  0;  die  Wurzel  3t  =  0  führt  darauf, 
die  ж,  г/,  г  in  den  P  durch  nur  zwei  Argumente  и  und  v  zu  ersetzen;  dies  geschieht  durch 

и  =  x  -t-  ?^z ,  V  —  у  —  }^z  \  dadurch  wird  P  =  ii  —  4:V-^h,  P^  =  2u-t-v-^h^,  P^  =  u  —  v-^h^. 
Ohne  indess  von  dieser  Substitution  Gebrauch  zu  machen,  kann  man  aus  der  allgemeinen 

Formel  sogleich  zwei  Lösungen  herleiten.  Man  findet  nämlich  nach  einigen  Reductionen, 

wenn  3t  eine  Wurzel  der  Gleichung  2t'-43t4-13  =  0  bedeutet,  Ш=^-8,  3»^=  5- 43t, 
m^=^%  — 15;  sei  noch  der  Kürze  wegen  Я=  3t  (Л_  -«- 3/g  — 8ä -t- — 15\; 
so  wird  nach  der  allgemeinen  Formel  für  X: 

Jz^3t  [(3t  — 8)x-i-(5  — 43t)2/-»-(33t  — 15)^]  -f-  H  =  Щ%{и  — 4v)  ~  8u bv]^  H, 

d.i.  J=— (43t-f-13)ieH-(52  — ll3t)ü-i-//. 

Sind  nun      und     die  zu  3t^  und  Щ  gehörigen  X,  so  folgt  sofort  das  Integral 

also  eine  Gleichung  zwischen  и  und  v.  Führt  man  jetzt  diese  Grössen  in  die  Difi'erential- 
,  .  ,  .  1  "ij.  1  ■  1  i         3d?«  dz     -,    .     j  3  lu  —  év  -i-  h)du 

gleichungen  ein,  so  erhalt  man  leicht:     — — -  =  —  d.  i.  dz  =  ̂  —  ,^  ,  wo  v °  '  3P  -i-öP^       P  ̂   8u  —  17v -H  ЗЛч- 5Л2' 
mittels  der  gefundeneu  endlichen  Gleichung  durch  и  auszudrücken,  einzusetzen  und  dann 

die  Quadratur  nach  и  zu  bewirken  ist. 

Noch  ein  leichtes  Beispiel ,  worin  gleiche*  Wurzeln  vorkommen ,  ist  folgendes  : 

P  =  2x-+-  z  -+-1,  P  =  2y-t-2z,  P.  =  x  —  y,  ̂ =^=1?.  Die  Gleichung  Z  wird 

(3t— if  (3t— 2)  =  0;  hieraus  ergeben  sich  zwei  Lösungen:  X=  2x  —  y X^  =  x—y  —  z-t-l. 
Das  Integral  ist  in  folgender  Form  enthalten  : 

-(2?-ь9і)(г-1) 
a  =  x^x^ie  , 

wo  die  q  ganz  beliebig  sind,  nur  nicht  beide  zugleich  Null.  Nimmt  man  erst  29-1-9,  =  0 
und  dann     =  0,  so  hat  man  die  beiden  Integrale  : 

X=C.X;,  X=C^.e—xr. 
iniiidingr. 

Dorpat  den  18.  (30.)  Januar  1862. 
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An  dem  Tage,  wo  ganz  Russland  die  Volljälirigkeits-Erklärung  Seiner  Kaiserlichen 

Hoheit  des  Thronfolgers,  unseres  jetzt  glorreichst  regierenden  Kaisers  Alexanders  II 

feierte,  wurde  im  Ural  eine  Art  von  Chrysoberyll  gefunden,  die  sich  durch  ihre  besonderen 

und  schönen  Eigenschaften  vollkommen  von  allen  anderen  Varietäten  desselben  Minerals 

aus  den  übrigen  Fundorten  unterschied,  und  welche  gleich  den  ersten  Rang  unter  den  kost- 

barsten Edelsteinen  einnahm.  In  Bezug  auf  den  denkwürdigen  Tag  seiner  Entdeckung 

wurde  dies  ausgezeichnete  Mineral,  auf  den  Vorschlag  des  rühmlichst  bekannten  Minera- 

logen Nils  V.  Nordenskiöld,  zu  Ehren  Seiner  Majestät  unseres  Allergnädigsten  Mo- 

narchen, «Alexandrit»  genannt. 

Der  Alexandrit  findet  sich  in  den  Smaragdgruben  des  Flusses  Tokowaia,  ostwärts  von 

Katharinenburg,  zusammen  mit  Smaragd,  Phenakit,  Rutil,  Diphanit,  Apatit,  Flussspath  und 

anderen  dort  gewöhnlich  vorkommenden  Mineralien. 

Die  ersten  Alexandritkrystalle  wurden,  vom  Grafen  L.  A.  Perowsky  dem  Secretair 

der  K.  K.  Mineralogischen  Gesellschaft  zu  St.  Petersburg,  Franz  v.  Wörth,  zur  Untersu- 

chung mitgetheilt  und  derselbe  erkannte  sie  sogleich  als  zum  Chrysoberyll  gehörig^).  Die 
erste  gründliche  krystallographische  Beschreibung  des  Minerals  verdanken  wir  Gustav 

Rose^)  und  die  ausführliche  Beschreibung  der  optischen  Eigenschaften  desselben  E.  v.  Lenz^) 

und  Haidinger  ̂ ). 
Den  Alexandrit  trifft  man  in  sehr  schönen  und  grossen  Krystallen  an,  die  fast  alle 

Drillinge  sind.  Diese  Krystalle  kommen  theils  einzeln,  theils  unregelmässig  zusammen  grup- 

pirt,  im  Glimmerschiefer  eingewachsen  vor.  Ihre  Farbe  ist  meist  dunkel  grasgrün,  in 

das  Smaragdgrüne  ziehend,  bisweilen  begegnet  man  auch  Krystallen  von  ziemlich  blass 

gelblichgrüner  Farbe.  Sie  besitzen  ferner  einen  sehr  starken  Pleochroismus,  der  so  bemer- 

kenswerth  ist,  dass  er  selbst  bei  einer  ganz  oberfiächlichen  Betrachtung  unwillkührlich  die 

Aufmerksamkeit  des  Beobachters  auf  sich  zieht,  und  der  darin  besteht,  dass  wenn  die  Licht- 

1)  Schriften  der  in  St.  Petersburg  gestifteten  Russisch  Kaiserlichen  Gesellschaft  für  die  gesammte  Minera- 
logie. I.  Band,  1.  Abtheilung.  1842.  S.  116. 
2)  Gustav  Rose,  Reise  nach  dem  Ural  und  Altai.  Bd.  II.  S.  379.  Berlin,  1842. 
3)  Schrift,  der  in  St.  Pet.  gest.  R.  K.  Gesell,  für  die  ges.  Miner.  I.  Bd.  1  Abth.  1842.  S.  120. 
4)  Pogg.  Ann.  L.XXVII.  1849.  S.  228. 
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strahlen  auf  einen  Alexandritkrystall  oder  auf  ein  Bruchstück  desselben  fallen,  er  dunkel 

smaragdgrün  erscheint,  dagegen  beim  durchfallenden  Lichte  cplombinroth.  Diese  rothe 

P'arbe  sieht  man  nur  dann,  wenn  man  die  Krystalle  gegen  ein  sehr  helles  Licht,  z.  B.  das 
einer  hellen  Kerze,  nicht  aber  gegen  das  gewöhnliche  Tageslicht  hält.  In  Folge  dieses  star- 

ken Pleochroismus  bieten  die  kleinen,  ganz  durchsichtigen  und  zu  Schmucksteinen  geschlif- 

fenen Stücke  des  Alexandrit  eine  sehr  merkwürdige  Erscheinung  dar:  bei  Tage  erscheinen 

sie  wie  Smaragd,  d.  h.  von  dunkel  smaragdgrüner  Farbe,  und  am  Abend,  beim  Kerzen- 

licht, fast  wie  Amethyst,  d.  h.  von  röthlich  violblauer  Farbe.  Nils  v.  Nordenskiöld  be- 

merkt unter  anderem,  dass  der  Alexandrit  zufällig  die  beiden  militärischen  Hauptfarben 

des  russischen  Reichs  —  roth  und  grün  trägt. 

Wenn  man  für  die  Grundform  der  Krystalle  des  Alexandrits  die  rhombische  Pyramide 

0  annimmt,  deren  Axenverhältniss  folgendes  ist  ') 
a  :  b  :  с  =  1  :  1,72427  :  0,81037 

1  :  У2,9731  :  У0,6567 

wo  а  die  Verticalaxe,  b  die  Makrodiagonalaxe  und  с  die  Brachydiagonalaxe  ist,  so  können 

alle  in  den  Alexandritkrystallen  vorkommenden  Formen  folgendermaassen  ausgedrückt 

werden:  , 

In  den  Figuren.     Nach  Weiss.     Nach  Naum  ann.     Nach  Miller. 

Rhombische  Pyramiden. 

0  (a  :    b  :  c)  .  .  .  .    P   III 

n  (a  :  .Vb  :  c)  .  .  .  .  2P2  2  !  1 

Rhombische  Prismen. 

M  (~a  :    b  :  c)  .  .  .  CV.P   HO 

s  (~a  :  'b  :  с)  .  .  .  -^P2  210 

Brachydoma. 

1  (a  :  b  :  ̂c)  .  .  .  .  P~  101 

Brachypinakoid. 

a  (coa  :  b  :  ~c).  .  .  ~P'^  100 

Makropinakoid. 

b  (~a:^b:c)  .  .  .  ~P^  010 

Die  wiclitigsten  Combinationen  der  oben  angeführten  Formen  der  Alexandritkrystalle 

sind  auf  Tafel  i  und  И  in  schiefer  und  horizontaler  Projection  dargestellt,  nämlich: 

1)  Dieses  Axenverhältniss  ist  ztierstvon  Haidinger  abgeleitet  worden.  Ich  behalte  es  hier  bei.  denn  meine 
eigenen  Messungen  haben  mich,  wie  weiter  unten  gezeigt  werden  wird,  ganz  zu  demselben  Resultate  geführt. 
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*  Drillingskrystalle. 

Fig. 1  und  1 
bis/P.  2P2. 

)o  n 

b 

Fig. 
2  und  2 

bis/p.  ~P- 

\o  b Fig. 3  und  3 

b./P-  P-. 

\o  i 

b 

Fig. 4  und  4 
b./P.  2P2. 

\o  n 

~P2. 

s a 

Fig. 5  und  5 

b.|P.  ~P2, 

(0  s 

озРоо, 

b 

Fig.  6  und  G 
ь  ̂ Р  2P2 
bis  ■  ̂   •    —  i  "  . 

^0  n 

cviP2. 

s 

b  - 

Fig. 7  und  7 
bisfP-  2P2. a 

CV)P-ND. 
b 

Fig. 
8  und  8 

bis|P.  P-. 

{0  i 

a 

>эР~. 

b 

Zwillingskry  stalle. 

,    abisf2P2.  -эР.  ̂ -P2.  =oP^.  ~P^. Fig.    9  und    9'"Ч  , 5  n       M     s        a  b 

Fig.  10  und  Ю^'Ч  , 
|o     s  b 

Einfache  Krystalle. 

, ,      ,      ,,sfP.  2P2.  ~P~.  ̂ P>=. 
•  Flg.  1 1  und  1 1  "  <  , 
^  |o     II        a  b 

Т^-       10        A  irbisfP-    2P2.    ~P2.    ooPc«.  ~P-c. Flg.  12  und  12'"Ч  , 
®  50     n       s        a  b 

Die  Alexandritkrystalle  erscheinen  fast  immer,  wie  wir  schon  oben  erwähnt  haben, 

in  regelmässigen  Verwachsungen  dreier  Individuen,  die  auf  Fig.  11  und  12  (Taf.  II.)  füi- 
sich  allein  dargestellt  sind.  Diese  regelmässigen  Verwachsungen  finden  statt  nach  dem 

Gesetze:  die  Zwillingsebene  eine  Fläche  des  Brachydomas  i  —  P^.  Da  die  Individuen 
stets  durcheinander  gewachsen  sind,  so  entsteht  oft  eine  Gruppe  (Fig.  2),  die  ungefähr 

das  Ansehen  einer  hexagonalen  Pyramide  hat,  welche  an  den  Endspitzen  gerade  abgestumpft 

ist.  Dieses  Ansehen  ist  sehr  täuschend,  weil  die  makrodiagonalen  Polkanten  der  Pyramide 

0  =  P  unter  einem  Winkel  =119°  4G'  34"  gegen  einander  geneigt  sind,  also  nahe  an 
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120°.  Jede  von 'den  sechs  Seitenkanten  einer  solchen  scheinbaren  hexagonalen  Pyramide  ist, 
wie  man  am  Besten  aus  Fig.  2  ersieht,  aus  zwei  makrodiagonalen  Polkanten  der  Pyramide 

0  =  P  der  zwei  benachbarten  Individuen  zusammengesetzt.  Nun  bildet  in  vier  dieser 

Seitenkanten  ein  jedes  Paar  der  makrodiagonalen  Polkanten  einen  "Winkel  =  180°  O'  O", 
d.h.  eine  gerade  Linie  und  bloss  in  den  übrigen  gegenüber  liegenden  zwei  Seitenkanten  bildet 

jedes  Paar  der  makrodiagonalen  Polkanten  einen  einspringenden  Winkel  =  179°  19'  42", 
oder  eine  gebrochene  Linie.  Aus  diesem  Grunde  fällt  jedes  Paar  der  an  den  vier  Seiten- 

kanten gränzenden  Flächen  (wie  z.  B.  о  und  o'  u.  s.  w.)  in  eine  und  dieselbe  Ebene  und 

bloss  zwei  Paar  der  übrigen  Flächen  bilden  einen  einspringenden  Winkel  —  179°  32' 28". 
Obgleich  die  Aehnlichkeit  einiger  Drillingskrystalle  des  Alexandrits  mit  einer  hexagonalen 

Pyramide  sehr  gross  ist,  so  erkennt  man  doch  dieselben  sogleich  durch  die  sternförmige 

Streifung  auf  der  aus  drei  b  =  ~Рсчо  zusammengesetzten  Fläche  und  ebenso  durch  eine  stets 

zu  erkennende  Grenzlinie  auf  den  Flächen  der  scheinbaren  hexagonalen  Pyramide,  in  der 

Richtung  ihrer  Diagonalen.  Oft  bemerkt  man  auf  den  Individuen,  welche  die  oben  beschrie- 

bene regelmässige  Gruppirung  bilden,  die  Flächen  der  rhombischen  Pyramide  n  —  2P2  ; 

in  diesem  Falle  erscheinen  an  den  Rändern  der  Drillingskrystalle  sechs  einspringende  Win- 

kel (Fig.  1).  Diese  einspringenden  Winkel  kerben  sich  noch  tiefer  ein,  wenn  zu  der  Com- 

bination  der  Individuen  sich  die  Flächen  des  Brachypinakoids  а  ~P~  hinzugesellen 

(Fig.  7  und  8).  Bei  dem  Eintritt  der  Flächen  des  Prismas  s  =  ~P2  entstanden  die 

sechs  einspringenden  Winkel  in  der  Mitte  des  Drillingskrystalls  (Fig.  5  und  6).  Bei  der 

ziemlich  grossen  Entwickelung  der  Flächen  des  Brachypinakoids  a  =  ~Poo  entsteht  ein 

sehr  schöner  Drilling  von  der  Form  eines  Sterns  (Fig.  4),  aber  solche  Drillinge  sind  viel 

seltener  als  die  anderen.  In  den  letzten  Jahren  hat  man  Nester  von  kleinen  Alexandrit- 

krystallen  gefunden,  die  einen  etwas  anderen  Habitus  als  die  übrigen  besitzen  und  deren 

Farbe  auch  viel  heller  ist;  ihre  Form  ist  auf  Fig.  3  abgebildet. 

Die  Zwillingskrystalle  kommen  sehr  selten  vor.  Bis  jetzt  kenne  ich  bloss  zwei 

Exemplare  derselben:  eines  befindet  sich  in  der  Sammlung  meines  verehrten  Freundes 

P.  A.  V.  Kotschubey  und  ist  auf  Fig.  9,  und  das  andere  in  meiner  eigenen  Sammlung  und 

ist  auf  Fig.  10  abgebildet.  Die  Zwillingsebene  dieser  Zwillinge  ist  eine  Fläche  des  Brachy- 

domas  3P~. 

Die  einfachen  Krystalle  kann  man  schon  als  eine  grosse  Seltenheit  betrachten;  sie 

haben  gewöhnlich  die  Form  der  Figuren  11  und  12. 

Die  Flächen  der  Alexandritkrystalle  sind  meist  mehr  oder  weniger  glatt  und  glän- 

zend, und  nur  die  Flächen  des  Brachypinakoids  a  =  ~P~  und  des  Makropinakoids  b  = 

^Р^  sind  der  Verticalaxe  parallel  gestreift.  Doch  die  Flächen  sind  nicht  in  dem  Grade 

glänzend,  dass  man  an  den  Krystallen  ganz  scharfe  Messungen  anstellen  könnte. 

In  einigen  Fällen  kommen  die  Alexandritkrystalle  zu  Drusen  vereinigt  vor.  Dieselben 
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bestehen  alsdann  aus  vier,  fünf  oder  mehr  Krystallen,  von  welchen  jeder  gewöhnlich  einer 

der  oben  beschriebenen  Drillinge  ist.  Eine  ausgezeichnet  schöne  und  seltene  Alexandrit- 

druse  findet  sich  in  der  prachtvollen  Sammlung  des  Herrn  P.  A.  v.  Kotschubey.  Diese 

Druse  besteht  aus  ungefähr  22  grossen,  gut  ausgebildeten  Drillingskrystallen  und  mehreren 

kleinen,  weniger  vollkommen  ausgebildeten.  Die  Formen  dieser  Krystalle  sind  dieselben 

wie  die,  welche  die  Figuren  1,  2,  4  und  5  darbieten.  Die  Krystalle  sind  an  den  Kanten 

durchscheinend  und  besitzen  meistens  eine  dunkel  grasgrüne  Farbe;  einige  derselben  sind 

zum  Theil  von  Glimmerblättchen  bedeckt.  In  einem  Zwischenräume  bemerkt  man  hell- 

grüne, undurchsichtige,  hexagonale  Prismen  von  Smaragd.  Das  ganze  Exemplar  ist  ungefähr 

25  Centimeter  lang,  ungefähr  14  Centimeter  hoch  und  ungefähr  11  Centimeter  breit.  Es 

wiegt  ungefähr  1 3  russische  Pfund  und  1 3  Solotnik.  Auf  Taf.  III  ist  diese  Druse  abgebildet 

und  die  Zeichnung  kann  einen  Begriff  von  der  ausgezeichneten  Schönheit  derselben  geben. 

Einige  Alexandritkry stalle  setzen  wirklich  durch  ihre  Grösse  in  Staunen,  so  z.  B.  er- 

reichen manche  Drillinge  derselben  gegen  9  Centimeter  in  ihrem  grössten  Durchmesser. 

Gewöhnlich  kommen  aber  Drillinge  von  4  Centimeter,  oder  von  2  oder  1  Centimeter  in 

ihrem  grössten  Durchmesser  oder  sogar  noch  kleiner  vor. 

Das  specifische  Gewicht  des  Alexandrits  wurde  zuerst  von  Gustav  Rose  bestimmt, 

der  für  diesen  Zweck  einen  3,1245  Grammen  schweren  Drillingskry stall  gebrauchte.  Das 

Resultat  war  folgendes: 

Sp.  Gew.  =  3,689. 

Ich  meinerseits  habe  ebenfalls  zwei  Versuche  gemacht  um  dieses  Gewicht  zu  bestim- 

men. Zum  ersten  Versuch  wurde  ein  Drillingskrystall  angewandt,  der  23,639  Grammen 

wog.  Das  Resultat  war  folgendes: 

Sp.  Gew.  =  3,666. 

Zum  zweiten  Versuch  wurden  sieben  kleine  Drillingskrystall e,  von  der  Combination 

Fig.  3,  welche  alle  zusammen  5,688  Grammen  wogen,  gebraucht.  Das  Resultat  war  fol- 

gendes: 
Sp.  Gew.  =  3,577. 

Wenn  man  das  Mittel  aus  diesen  3  Zahlen  nimmt,  so  erhält  man: 

Sp.  Gew.  =  3,644. 

Dieses  specifische  Gewicht  des  Alexandrits  ist  geringer  als  das,  welches  Mohs^)  für 
eine  durchsichtige  spargelgrüne  Varietät  des  Chrysoberylls  angiebt  (3,754),  und  es  nähert 

sich  dem,  welches  A.  Breithaupt für  einen  Chrysoberyll  aus  Haddam  in  Connecticut 

erhalten  hat  (3,618).  Gustav  Rose  ist  der  Meinung,  dass  der  erwähnte  Unterschied  im 

specifischen  Gewicht  des  Alexandrits  (wahrscheinlich  auch  des  Chrysoberylls  aus  Haddam) 

1)  Diese  Zeichnung  ist  von  Herrn  W.  Euderleit,  nach  einer  photographischen  Skizze  des  Herrn  P.  A. 
V.  Kotschubey  unter  meiner  Leitung  ausgeführt. 

2)  F.  Mo  h  s,  Leichtfassliche  Anfangsgründe  der  Naturgeschichte  des  Mineralreichs.  1839.  Wien.  Zweite 
Auflage.  Bd.  П,  S.  343. 

3)  A.  Breithaupt,  Vollständiges  Handbuch  der  Mineralogie.  1847.  Dresden  und  Leipzig.  Bd.  Ш.  S.  735. 
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von  kleinen  Höhlungen  im  Inneren,  die  bei  Drillings-  und  Zwillingskrystallen  selten  fehlen, 

so  wie  auch  von  kleinen  Sprüngen  herrührt. 

In  der  ersten  Zeit  der  Entdeckung  des  Alexandrits  hat  F.  v.  Wörth  denselben  ziem- 

lich ausführlich  vor  dem  Löthrohre  untersucht  und  folgendes  gefunden:  ') 
«Dass  er  vollkommen  unschmelzbar  ist,  seine  Farbe  nicht  im  Geringsten  verändert 

«und  auch  den  ihm  eigenthümlichen  Pleochroismus  nicht  verliert.» 

«Dass  er  sich  mit  Borax,  obgleich  schwer,  doch  vollkommen  auflöst,  und  zu  einer 

reinen,  hellgrünen,  durchsichtigen  Glasperle  geschmolzen  werden  kann.» 

«In  Boraxsäure  ist  er,  selbst  nach  einem  stündigen  erhaltenden  Blasen,  kaum  bemerk- 

«bar  auflöslich,  und  kleine  Bruchstücke  in  dieselbe  gelegt,  behalten  ihre  Form  und  Farbe; 

«die  Perle  aber,  welche  anfänglich  rein  wasserhell  und  durchsichtig  war,  wird  nach  anhal- 

«tenderem  Blasen  milchweiss,  in's  Grüne  spielend,  und  beim  Durchsehen  desselben  am  Lichte, 
«morgenroth.» 

«Mit  Phosphorsalz  ist  er  sehr  schwer  schmelzbar  zu  einer  durchsichtigen  blassgrünen 

«Glasperle. 

«Mit  kohlensaurer  Soda  und  schwefelsaurem  Kali  ist  er  beinahe  unveränderlich  (selbst 

«wenn  er  zu  Pulver  zerrieben  wird),  ausser  dass  die  Oberfläche  desselben  matter  wird.» 

«Zerrieben  und  angefeuchtet  zu  einem  Teige  verbunden,  auf  Kohle  gelegt,  sodann 

«mit  Kobaltsolution  befeuchtet,  nimmt  er  eine  angenehme  blaue  Farbe  an,  schmilzt  aber 

«nicht.» 

«Mit  Flussspath  versetzt,  in  einem  geringen  Verhältnisse  zum  Ersteren,  schmilzt  er 

«ziemlich  leicht  zu  einer  blassgrünen  undurchsichtigen  Kugel,  wird  aber  zum  Flussspath 

«eine  grössere  Menge  vom  Alexandrit  zugesetzt,  so  entsteht  eine  braune  Perle.» 

Die  chemische  Analyse  des  Alexandrits  wurde  von  v.  Awdejew  ausgeführt  und  von 

ihm  im  Jahre  1842,  in  den  Annalen  der  Physik  und  Chemie  von  Poggendorff  (Bd.  LVI. 

S.  118)  veröffentlicht,  v.  Awdejew  hat  folgendes  gefunden: 

Thonerde  «   78,92 

Beryllerde    18,02 

Eisenoxyd   3,48 

Chromoxyd.   0,36 

Kupfer  und  Bleioxyd   0,29 

101,07 

Was  die  optischen  Eigenschaften  des  Alexandrits  anbelangt,  so  wurden  dieselben,  na- 

mentlich in  Hinsicht  des  Pleochroismus,  zuerst  von  E.  v.  Lenz^)  und  später  vorzüglich  von 

W.  Haidinger^)  ausführlich  untersucht.  Da  ganz  durchsichtige  Alexandritkrystalie  zu  einer 

1)  Schrift,  der  in  St.  Petersb.  gestift.  R.  K.  Gesell,  für  die  gesammte  Mineral.  Bd.  I.  1.  Abth.  1842.  S.  117. 
2)  Schrift,  der  in  St.  Petersb.  gestift.  R.  K.  Gesell,  für  die  gesammte  Mineral.  I.  Band.  1 .  Abth.  1842.  S.  120. 
3)  Poggendorffs  Annalen,  1849,  Bd.  LXXVII,  S.  228. 
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grossen  Seltenheit  gehören,  so  hat  man  sich  bis  jetzt  noch  nicht  mit  der  Messung  der  Winkel 

der  optischen  Axen  und  der  Bestimmung  des  Brechungsexponenten  derselben  beschäftigt, 

aber  durch  die  schönen  Arbeiten  von  Brewster,  Biot,  Descloizeaux,  Soret '),  Grailich 
und  V.  Lang  an  ausländischen  Chrysoberyll-Abänderungen  ist  diese  Lücke  zum  Theil  schon 

ausgèfiillt.  Den  mittleren  Brechungsexponenten  hat  Brewster  an  einem  ausländischen 

Chrysoberyll  =  1,760  gefunden.  Descloizeaux  hat  seinerseits  für  dasselbe  folgende 

Werthe  erhalten:  a  =  1,7565,  ß  1,7484  und  ̂   =  1,7470.^)  Nach  Soret  bilden  die 

optischen  Axen  des  Chrysoberylls  einen  wirkhchen  Winkeln  27°  51',  die  optische  Mittel- 

linie verbindet  die  Kanten  von  119°  46'  des  Brachydomas  i  =  Р~  mit  einailder  und  die 
Ebene  der  optischen  Axen  geht  der  Fläche  der  vollkommenen  Spaltbarkeit  parallel. 

Also  für  den  Alexandrit  müssen  wir  annehmen,  dass: 

1)  der  mittlere  Brecliungsexponent  ungefähr  =  1,755  ist; 

2)  die  optischen,  Axen  in  der  Ebene  des  Brachypinakoids  а  =  ~P=^^  liegen; 

3)  die  optische  Mittellinie  (welche  den  spitzigen  Winkel,  den  zwei  optische  Axen  mit 

einander  hervorbringen,  halbirt)  mit  der  krystallographischen  Verticalaxe  а  zusammenfällt, 

und  dass  also  diese  letztere  mit  jeder  optischen  Axe  einen  Winkel  =13°  55'  30"  bildet; 

4)  die  zwei  optischen  Axen  gegen  einander  den  wirklichen  Winkel  =  27°  5l'  bilden, 

was  nach  dem  von  Brewster  gemessenen  mittleren  Brecliungsquotienten  50°  7'  für  den 
scheinbaren  Winkel  in  der  Luft  giebt. 

In  Bezug  der  Orientirung  der  Elasticitätsaxen  des  Aethers  werden  wir  hier  Grailich's 

,  und  V.  Lang's^)  Methode  folgen,  nämlich:  durch  a  die  längste,  durch  b  die  mittlere  und 
durch  с  die  kleinste  Elasticitätsaxe  des  Aethers  bezeichnen.  Da  nun  der  Alexandrit  zu  den 

Mineralien  gehört,  deren  optische  Mittellinie  den  Character  positiv  oder  allractiv  hat ,  so  ist 

diese  Mittellinie  (welche  Grailich  und  v.  Lang  die  erste  Mittellinie  nennen)  die  kleinste 

Elasticitätsaxe  c.  Die  Axe  с  fällt  also  mit  der  krystallographischen  Verticalaxe  а  zusam- 

men. Da  die  Ebene  der  optischen  Axen  das  Brachypinakoid  а  -  ~Pcx)  ist,  so  ist  die  Nor- 

male zu  dieser  Fläche  die  mittlere  Elasticitätsaxe  b.  Die  Axe  Ь  fällt  also  mit  der  krystal- 

lographischen Makrodiagonalaxe  b  zusammen.  Folglich  fällt  die  längste  Elasticitätsaxe  а 

mit  der  krystallographischen  Brachydiagonalaxe  с  zusammen. 

Der  Pleochroismus  des  Alexandrits  wurde  in  letzterer  Zeit  mit  grosser  Sorgfalt  und 

1)  Recherches  sur  la  position  des  axes  de  double  réfraction  dans  les  substances  cristallines.  Genève.  1821. 
2)  Hier  ist  a  (maximum)  vermittelst  eines  Prismas,  dessen  Kante  parallel  mit  der  optischen  Mittellinie,  ß  (mitt- 
leres) vermittelst  eines  Prismas,  dessen  Kante  rechtwinkelig  zu  der  Ebene  der  optischen  Axen  steht,  und  endlich 

Y  (minimum)  vermittelst  eines  Prismas,  dessen  Kante  parallel  mit  einer  Linie,  die  den  stumpfen  Wiiikel  der  opti- 
schen Axen  halbirt,  erhalten  (Thèses  présentées  à  hi  faculté  des  sciences  de  Paris,  par  W.  A.  Descloizeaux.  1857, 

p.  ßO). 

3)  Diesen  scheinbarenWinkel  in  der  Luft  hat  Biot  durch  Beobachtung  ungefähr  =  50°  gefunden.  (Thèses 
présentées  à  la  faculté  des  sciences  de  Paris,  par  M.  A.  Descloizeaux.  Paris.  1857.  p.  GO). 

4)  Sitzungsberichte  der  math.-naturw.  Classe  der  Kais.  Akademie  der  "Wissenschaften  zu  Wien.  1S57,  Band ХХѴП.  S.  3. 
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Liebe  von  W.  Haidinger  untersucht,  und  wir  werden  hier  unten  die  von  ihm  erhaltenen 

Resultate  geben.  Auch  ich  habe  in  Hinsicht  des  Pleochroismus  einen  kleinen  Alexandrit- 

krystall  untersucht.  Dieser  Krystall  war  vollkommen  durchsichtig,  von  dunkel  smaragd- 

grüner in's  Lauchgrüne  ziehender  Farbe,  und  hatte  ungefähr  3  Millimeter  in  der  Richtung 
der  Verticalaxe,  ungefähr  6  Millimeter  in  der  Richtung  der  Makrodiagonalaxe  und  unge- 

fähr 2  Millimeter  Dicke,  d.  h.  in  der  Richtung  der  Brachydiagonalaxe.  Die  Resultate  mei- 

ner eigenen  Beobachtungen ,  die  ich  in  drei  gegen  einander  rechtwinkligen  Richtungen  des 

Krystalls  wahrnehmen  konnte,  werde  ich  auch  unten  zu  den  von  Haidinger  erhaltenen 

Resultaten-  hinzufügen. 

Zur  besseren  Orientirung  geben  wir  hier  die  Figur  eines  einfachen  tafelartigen  Kry- 
stalles  von  der  Combination 

a       b     i  s 

Wenn  man  das  Tageslicht,  das  helle  Graulichweiss 

der  Wolken,  oder  das  Licht  einer  Kerzenflamme  durch 

den  Krystall  betrachtet  und  durch  Haidinger's  dichros- 

kopische  Loupe  zerlegt,  so  erhält  man  folgende  Erschei- 

nungen: 

1)  Analysirt  man  die  Farbe  des  Makropinakoids 

b  =  ~Pcv)  mittelst  der  diohroskopischen  Loupe  und  zwar 

bei  dem  gewöhnlichen  Tageslichte,  so  zerlegt  sich  die 

Farbe  dieser  Fläche  in  folgende  zwei  Töne:  das  obere 

ordinäre  Bild  0  des  Dichroskops  erscheint,  nach  Hai- 

dinger's Beobachtung,  ölgrün  in  das  Honiggelbe  zie- 
hend, und  das  untere  extraordinäre  Bild  E  spangrün. 

Der  erste  Ton,  welcher  auf  der  beigefügten  Figur  durch 

b  bezeichnet  ist,  ist  der  hellste  und  der  zweite,  welcher  durch  a  bezeichnet  ist,  der  dunkelste. 

Hält  man  das  Prüfungsstück  gegen  das  vollkommen  weisse  Licht  einer  Kerzenflamme, 

so  erscheint  nach  Haidinger  der  Ton  b  orangengelb  (hellster  Ton)  und  der  Ton  a  rein 

smaragdgrün  (dunkelster  Ton). 

Bei  dem  gewöhnlichen  Tageslichte  habe  ich  in  meinem  Krystalle  den  Ton  b  honiggelb 

in  das  Orangengelb  ziehend,  und  den  Ton  a  schön  smaragdgrün  gefunden. 

2)  Analysirt  man  auf  dieselbe  Art  und  Weise,  und  bei  dem  gewöhnlichen  Tageslichte 

die  Farbe  des  Brachypinakoids  a  =  ~P~,  so  zerlegt  sich  die  Farbe  dieser  Fläche  in  fol- 

gende zwei  Töne:  das  obere  ordinäre  Bild  0  des  Dichroskops  erscheint,  nach  Haidinger's 
Beobachtungen,  seladongrün,  d.  h.  grün  mit  einer  Beimischung  von  violett,  wenn  man  ein 

dünneres  Stück  zum  Versuch  gebraucht  hatte,  es  erscheint  dagegen  röthlich  violett  oder 

colombinroth,  wenn  man  ein  dickeres  Stück  anwandte.  Dieser  Ton  ist  also  dichromatisch, 

a 

0 

E 

«1  = 

0 

E 
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denn  er  giebt  zwei  Farbenmaxima  ').,  Dieser  Farbenton  ist  auf  beigefügter  Figur  durch  с 
bezeichnet.  Das  untere  extraordinäre  Bild  E  des  Dichroskops  erscheint  spangrün,  ganz 

wie  im  vorhergehenden  Versuche,  also  es  ist  der  Ton  a. 

In  meinem  kleinen  Krystalle  erscheint  der  Ton  с  sehr  schön  colombinroth  und  der 

Ton  а  schön  smaragdgrün. 

Hält  man  das  Stück  gegen  das  Licht  einer  Kerzenflamme,  so  erscheint  nach  Haidin- 

ger der  Ton  а  rein  smaragdgrün  und  der  Ton  с  colombinroth. 

In  meinem  kleinen  Krystalle  erscheinen  beim  Kerzenlicht  die  beiden  Töne  ebenso. 

3)  Aualysirt  man  endlich  die  Farbe  des  basischen  Piuakoids  oP  bei  dem  g'fiwöhnlichen 
Tageslichte,  so  zerlegt  sich  dieselbe  in  folgende  Töne:  das  obere  ordinäre  Bild  0  erscheint, 

nach  Haidinger,  seladongrün  oder  colombinroth,  d.  h.  man  erhält  den  Ton  c.  Das  untere 

extraordinäre  Bild  erscheint  ölgrün  in  das  Honiggelbe  ziehend,  d.  h.  man  erhält  den  Ton  b. 

In  meinem  Krystalle  habe  ich  beim  Tageslichte  den  Ton  с  colombinroth  und  den  Ton 

b  honiggelb  erhalten. 

Bei  der  Kerzenfiamme  erscheinen  die  Töne  b  und  c,  nach  Haidinger's  so  wie  auch 
nach  meinen  Untersuchungen,  wie  schon  oben  angeführt  wurde. 

Da  nun  das  Bild  der  dichroskopischen  Loupe,  in  welchem  die  gelbe  Farbe  b  erscheint, 

durch  Schwingungen  erzeugt  wird,  welche  parallel  mit  der  krystallographischen  Makrodia- 

gonalaxe  b,  also  parallel  mit  der  mittleren  Elasticitätsaxe  b  sind,  so  kann  man  diese  Farbe 

nach  Haidinger's  Methode  Farbe  der  krysiaüographischen  Axe  b  oder  der  minieren  Elastici- 

tätsaxe 6  nennen.  Da  das  Bild  des  Dichroskops,  in  welchem  die  smaragdgrüne  Farbe  a  er- 

scheint, durch  Schwingungen  erzeugt  wird,  welcbe  parallel  mit  der  krystallographischen 

Verticalaxe  a  also  parallel  mit  der  kleinsten  Elasticitätsaxe  с  sind,  so  kann  man  diese 

Farbe  Farbe  der  krysilallographischen  Axe  a  oder  der  kleinsten  Elasticitätsaxe  с  nennen.  Aus 

demselben  Grunde  kann  man  die  dichromatische  seladongrüne  (bisweilen  colombinrothe) 

Farbe  c,  wo  die  Schwingungen  parallel  mit  der  krystallographischen  Brachydiagonalaxe  c, 

also  parallel  mit  der  grössten  Elasticitätsaxe  а  sind,  Farbe  der  krystallographischen  Axe  с  oder 

der  grössten  Elasticitätsaxe  а  nennen. 

Nach  dieser  B-mennung  sind  die  î'arben  a,  b  und  с  Axenfarben. 
Die  krystallographische  Axe  a  oder  die  kleinste  Elasticitätsaxe  с  besitzt  den  dunkel- 
sten Farbenton. 

Die  krystallographische  Axe  с  oder  die  grösste  Elasticitätsaxe  а  besitzt  den  mittleren 
Farbenton. 

Die  krystallographische  Axe  b  oder  die  mittlere  Elasticitätsaxe  b  besitzt  den  hellsten 
Farbenton. 

Also  die  am  Meisten  absorbirten  Strahlen  im  Alexandrit  sind  die  der  kleineren  Ge- 

schwindigkeit, dann  kommen  die  Strahlen  der  grösseren  Geschwindigkeit,  und  endlich  die 

1)  Haidinger  macht  dabei  folgende  Bemerkung:  ■<  Diess  ist  die  charakteristische  Farbe  gewisser  Chromlösun- 

gen, des  Cliromchlorürs,  des  f'hromalauns,  des  Gregory'schen  Oxalsäuren  Chronioxydkalis." 
Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  Sciences,  Vllnie  Serie.  2 
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am  Wenigsten  absorbirten  Strahlen  sind  die  der  mittleren  Geschwindigkeit.  Dies  kann  man 

nach  Grailich's  und  v.  Lang's  Methode  folgendermaassen  ausdrücken: 

Ungemein  schön  ist  der  Contrast  der  .Farben  in  den  Zwillings-  und  Drillingskrystallen 

des  Alexandrits,  wenn  man  sie  vermittelst  des  Nicol'schen  Prismas  oder  des  Haidinger- 
schen  Dichroskops  untersucht.  Diese  Untersuchungen  wurden  zum  ersten  Male  an  den 

Alexandritkrystallen  von  E.  v.  Lenz  augestellt  und  von  ihm  im  Jahre  1842  sehr  ausführ- 
lich beschrieben. 

Wenn  man  einen  tafelförmigen  Zwillingskrystall,  z.  B.  in  der  Art  der  Fig.  10,  Taf.  II 

nimmt,  und  ihn  mit  Hilfe  des  Nicol'schen  Prismas  auf  die  Art  beobachtet,  dass  die  Strah- 

len des  Tageslichtes  durch  die  beiden  parallelen  Flächen  des  Makropinakoids  b  =  ~Pos 

gehen,  (d.  h.  dass  diese  Strahlen  i-echtwinkelig  auf  diese  Flächen  fallen),  so  erscheint  der 

Zwilling,  bei  der  gehörigen  Stellung  des  Nicol'schen  Prismas,  zweifarbig,  nämlich:  wenn 

die  Polarisationsebene  des  Apparats  mit  der  Ebene  des  Brachypinakoids  a  =  ̂ P~  des 

einen  Individuums  des  Zwillings  zusammenfällt,  so  erscheint  dasselbe  gelb  und  das  andere 

Individuum  grün.  Bei  der  entgegengesetzten  Stellung  (d.  h.  wenn  die  Polarisationsebene 

des  Apparats  rechtwinkelig  zur  Ebene  des  Brachypinakoids  a  =  счоРсѵ^  steht)  ersclieint  das 

erste  Individuum  grün  und  das  zweite  gelb. 

Jeder  kleine  Zwillingskrystall  des  Alexandrits  giebt  im  Gesichtsfelde  des  Dichroskops 

bei  gehöriger  Stellung  desselben  beide  Bilder  zweifarbig,  aber  in  umgekehrter  Ordnung, 

was  am  Besten  aus  folgender  Figur  zu  ersehen  ist. 

In  dem  oberen  ordinären  Bilde  0  ist  die  linke  (auf  der  Figur  ungestreifte)  Hälfte 

gelb  und  die  rechte  (auf  der  Figur  gestreifte)  grün,  in  dem  unteren  extraordinären  Bilde 

E  ist  dagegen  die  linke  Hälfte  grün  und  die  rechte  gelb. 
Eine  kurze  Uebersicht  von  allen  oben  beschriebenen  Verhältnissen  des  Alexandrits 

kann  folgende  Tabelle  geben. 

<•  >  a  >  6 

wo  rt,  Б,  с  die  Absorptionscoëfficienten  sind. 
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A  X  e  n  f  a  г  1)  e  ii. 

a  с b  b с  а 

Spangrün,  rein  smaragd- 

grün. 

Oelgrün  in  das  Honig- 
gelbe, Honiggelb. 

Seladongrüu,  in  dickeren 
Stellen  aber  violett  oder 

colombinroth. 

Dunkelster  Ton. Hellster  Ton. Mittlerer  Ton. 

с  >  rt  >  b 

Winkel  der  Hryiîitalle  des  Alexaiidrits^. 

Wenn  man  das  von  Haidinger  gegebene  Axenverhältniss  der  Grundform 

1,72427  :  0,81037 b 1 

annimmt,  so  ergeben  sich  folgende  YV^inkel: 
Nach  Messung. 

17 

Nach  Rechnung. 

:  o\=    86°  15'  42"   86 in  X  J 

0  -OX^  ізуо       54".  .  ■  139°  43' m  Y  J 

Nach  Rechnung. Nach  Messung. 

:  a  =  110°    3'  33" 

:  b  =  136?  52'   9"  136°  54' 

:  n  =  163°  55'  10" 

3'  20" 7' 51"... 
s  =  140° 

i  =  133° ...133°  6 

102°  16'  42"  102°  18 

8'  23" 

n 
in 

n  :  a  =  126° 

n 

137°  21'  57". n 

149°  26'  22" M 

:  a  = 115°  10'  21" M 

:  b  = 
154°  49'  39" 

M 

161°  56'  43" s 

a  = 
133°  13'  38" s  : 

b  = 
136°  46'  22" s 

110°    5' 48'' 
in  Y  / 

119°  46'  34" i  : 

a  = 

120°    6'  43". i  : 

b  = 
90°    0'  0" 

6'
 

n  :  b  =  128°  51  39'  128°  55' 
Wenn  wir  jetzt  durch  X  die  makrodiagonale  Polkante,  durch  Y  die  brachydiagonale 

Polkante,  durch  Z  die  Mittelkante,  durch  a  den  Winkel  der  makrodiagonalen  Polkante  zur 

Verticalaxe  a,  durch  ß  den  Winkel  der  brachydiagonalen  Polkante  zur  Verticalaxe  a  und 

durch  Y  den  Winkel  der  Mittelkante  zur  Makrodiagonalaxe  b  bezeichnen,  so  erhalten  wir 

ferner  durch  Rechnung  für: 

0  =  P. 

|X  =  43 =  69 

7'  Ol" 

56'  27" 53°  44'  36" 

X=  86°  15' 42" 

Y  139°  52'  54" 

Z  =  107°  29'  12" 
a  =  59°  53'  17" 

ß  =  39°  1'  13" 

7  =  25°  10'  21" 
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n  =  2P2. 

51°
 

8'  21" 
X  = 102°  16'  42" 

2  ̂ 

= 

53°
 

51'  37" 
Y  = 

107°  43'  14" 
2 

59°
 

26'  22" 

a  =  40°  45'  57" 

ß  =  39°    1'  13" 

Y  =  43°  13'  38" 

Z  = 118°  52'  44" 

25°
 

10'  21" 

л/Г  —  r>cX> IVl    . 

X  = 
50°  20'  42'' 

64°
 

49'  39" 

• 

Y  = 
129°  39'  18" 

jX 

43°
 

13'  38" 

S  =  ~P2. 

X  = 86°  27'  1б" 

lY 

2  ̂ 

46°
 

46'  22" 
Y  == 

93°  32'  44" 

iY 

2  ̂ 

59°
 

53'  17" 

i  =  P~. 

Y  = 
119°  46'  34" 

30°
 

6'  43" 
Z  = 

60°  13'  26" 

Resultate  der  Krystallmessiiiigen. 

Da  die  Alexandritkrystalle  zu  scbarfen  Messungen  meistens  untauglich  sind,  so  wur- 

den fast  alle  meine  Messungen  an  kleinen  brasilianischen  Chrysoberyllkrystallen  ausgeführt. 

Die  zu  diesem  Zwecke  angewandten  Exemplare  (welche  ich  unten  mit  Nr.  1,  Nr.  2  u.  s.  w. 

bezeichne)  sind  mir  von  meinen  hochverehrten  Freunden,  den  Herren  Descloizeaux  und 

Dr.  V.  Rauch  gegeben  worden,  und  ich  halte  es  hier  für  meine  Pflicht,  diesen  Herren  mei- 

nen verbindlichsten  Dank  öffentlich  auszusprechen.  Die  Messungen  selbst  sind  von  mir  mit 

Hilfe  des  Mitscherlich'schen  Goniometers  vollzogen  worden,  welches  mit  einem  Fernrohre 
versehen  war.  Folgendes  sind  die  von  mir  erhaltenen  Resultate: 

Für  0  :  0  (in  Y). 

An  Krystallen  aus  Brasilien. 

Nr.  1  =  139°  48'  0" 

Nr.  3  =  139°  47'  45" 

Mittel  =139°  47'  53" Die  Reflexion  der  Flächen  an  beiden  Krystallen  war  sehr  gut. 

(Nach  Rechnung  aus  Haidinger's  Daten  =139°  52'  54"). 
Für  0  :  0  (in  X). 

Am  Krystall  aus  Brasilien. 

Nr.  2  =  86  °  16'  30" 
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Die  Reflexion  der  Flächen  war  ziemlich  gut. 

(Nach  Rechnung  aus  Haidinger's  Daten  =  86°  15'  42"). 

Für  0  :  i. 

An  Krystallen  aus  Brasilien. 

Nr.  3  =  133°  7'  30" 

Nr.  4:=  133°  4'  50" 

Mittel  =  133°  6'  10" 
Die  Rettexion  der  Flächen  war  im  Kry stall  Nr.  3  sehr  gut  und  im  Krystall  Nr 

ziemlich  gut. 

(Nach  Rechnung  aus  Haidinger's  Daten  =  133°  7'  51"). 

Für  0  :  b. 

An  Krystallen  aus  Brasilien. 

Nr.  2  =  136°  54'  30" 

Nr.  4  =    43°   7' 30"  (Complément      136°  52' 30"). 

Am  Alexandritkrystall  vom  Ural. 

Nr.  5  =  136°  55'  30" 

Mittel  =  136°  54'  10"  » 

Die  Reflexion  der  Flächen  war  an  allen  drei  Krystallen  mittelmässig.  ■ 

(Nach  Rechnung  aus  Haidinger's  Daten  =  136°  52'  9"). 
Für  i  :  a. 

Am  Krystall  aus  Brasilien. 

Nr.  4  =  59°  54'  0"  (Complément  =  120°  б'  O"). 
Die  Reflexion  der  Flächen  war  ziemlich  gut. 

(Nach  Rechnung  aus  Haidinger's  Daten  =  59°  53'  17"  und  120°  6'  43"). 

Für  n  :  n  (in  X). 

Am  Krystall  aus  Brasilien. 

Nr.  4  =  102°  17'  30" 
Die  Reflexion  der  Flächen  war  ziemlich  gut. 

(Nach  Rechnung  aus  Haidinger's  Daten  =  102°  16'  42"). 

Für  n  :  b. 

Am  Krystall  aus  Brasilien. 

Nr.  4:  =  128°  54'  30" 
Die  Reflexion  der  Flächen  war  ziemlich  gut. 

(Nach  Rechnung  aus  Haidinger's  Daten  =  128°  51'  39"). 
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Für  n  :  i. 

Am  Krystall  aus  Brasilien. 

Nr.  4  =  137°  21'  40" Die  Reflexion  der  Flächen  war  sehr  gut. 

(Nach  Rechnung  aus  Haidinger's  Daten  =  137^  21'  57"). 

Für  X  :  b  (x  =  P~). 

Am  Krystall  aus  Brasilien. 

Nr.  4  =  140°  54'  30" 

=  140°  55'  0" 

Mittel  =  140°  54'  45" Die  Reflexion  der  Flächen  war  mittelmässig. 

(Nach  Rechnung  aus  Haidinger's  Daten  =  140°  58  47"). 
Für  i  :  b. 

Am  Krystall  aus  Brasilien. 

Nr.  4  =  90°  O'  0" Die  Reflexion  war  sehr  gut.- 

Bes^ondere  Uemerkuiigeii. 

1)  Um  eine  bessere  Uebersicht  über  alle  Zonen  und  im  Allgemeinen  über  alle  anderen 

krystallographischen  Verhältnisse  der  Alexandritkrystalle  zu  geben,  fügen  wir  hier  dreierlei 

Arten  graphischer  Projectionen  nach  den  Methoden  von  Neumann  und  Quenstedt  bei. 

Die  erste  (Neumann's  graphische  Darstellung)  kann  man  mit  Miller  gnomische  Pro- 
jection nennen.  ^  b  ^ 
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Die  Methode  dieser  Projection  beruht  bekanntlich  auf  dem  Satze,  dass  die  Ceutro- 

normalen  sämmtlicher  Flächen  einer  und  derselben  Zone  in  eine  Ebene  und  folglich  die 

Durchschnittspunkte  aller  dieser  Normalen  mit  irgend  einer  beliebigen,  als  Construc- 

tionsfläche  dienenden  Ebene  in  eine  gerade  Linie  fallen.  Solche  gerade  Linien  nennt  Neu- 

mann Zonenlinien  und  die  Durchschnittspunkte  der  Flächen -Normalen  mit  der  Construc- 

tionsfläche  Flächenorle.^)  Für  die  Constructionsfläche  ist  auf  der  oben  angegebenen  Zeich- 
nung eine  Fläche  gewählt,  die  parallel  mit  der  Fläche  des  basischen  Pinakoids  ~  oP  und 

durch  die  Einheit  der  Verticalaxe  geht. 

Die  zweite  (Neumann's  graphische  Darstellung)  kann  man,  mit  Miller,  stereoyra- 
phische  Projection  nennen. 

In  dieser  stereographischen  Projection  werden,  bekanntlich,  die  Punkte  und  Kreise 

einer  Kugeloberfläche  auf  die  Ebene  eines  grössten  Kreises  der  Kugel  bezogen,  indem  man 
jene  Punkte  und  Kreise  mit  dem  Pole  des  letzteren  durch  gerade  Linien  verbindet.  Also 

einem  in  dem  Pole  des  grössten  Kreises  oder  des  Gnmdkreises  befindlichen  Auge  wird  sich 
die  Projection  eines  jeden  Punktes  ebenso  darstellen,  wie  die  Zeichnung,  welche  wir  er- 

halten, wenn  wir  die  Punkte  bestimmen,  in  welchen  die  Ebene  des  Grundkreises  von  jent^n 
Fahrstrahlen  getroffen  wird. 

1)  Beiträge  zur  Krystallonomie  von  F.  C.  Neumann.  Berlin  und  Posen.  1823.  S.  6. 

ъ 
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Die  oben  gegebene  Zeichnung  ist  unter  folgender  Voraussetzung  ausgeführt:  a)  der 

Mittelpunkt  der  Kugeloberfläche  fällt  mit  dem  Mittelpunkt  des  Krystalls  zusammen;  b)  die 

Centronormalen  sämmtlicher  Flächen  sind  bis  zum  Durchschnitt  dieser  Kugeloberfläche 

ausgedehnt;  c)  die  Ebene  des  Grundkreises  (Constructionsfläche)  geht  durch  den  Mittel- 

punkt des  Krystalls,  parallel  mit  der  Fläche  des  basischen  Pinakoids  =  oP,  und  endlich 

d)  die  Durchschnittspunkte  der  Centronormalen  einer  Hälfte  der  Kugeloberfläche  (obere 

oder  untere)  sind  durch  gerade  Linien  mit  dem  Pole  der  anderen  Hälfte  dieser  Kugelober- 

fläche (wo  das  Auge  sich  befindet)  verbunden. 

Die  dritte  (Quenstedt's  graphische  Darstellung)  kann  man  mit  Naumann  Linear 
Projection  nennen. 

Die  Methode  dieser  Projection  be- 
ruht bekanntlich  auf  dem  Satze,  dass 

sich  sämmtliche  Flächen  einer  Zone, 

wenn  solche  sich  selbst  parallel  auf 

einen  und  denselben  Punkt  trans- 

portirt  werden,  in  einer  und  dersel- 
ben Linie  schneiden,  welche  natürlich 

keine  andere  als  die  Zonenlinie  ist. 

Wird  nun  eine  solche  Zone  von  irgend 

einer  beliebigen  Ebene  oder  Construc- 
tionsfläche geschnitten ,  so  stellt  sich 

ihr  Durchschnitt  gewöhnlich  als  ein 

System  von  geraden  Linien  dar, 

welche  sich  in  einem  und  demselben 

Punkte  schneiden;  ausgenommen  sind 

nur  diejenigen  Zonen,  deren  Zonenli- 

nien der  Constructionsfläche  selbst  pa- 

rallel liegen,  und  deren  Durchschnitt 

daher  ein  System  von  Parallellinien 

darstellen  wird. 

In  der  oben  gegebenen  Zeichnung 

sind  alle  Flächen  sich  selbst  parallel 

auf  einen  und  denselben  Punkt,  der  in 

der  Einheit  der  Verticalaxe  a  liegt,  transportirt.  Als  Constructionsfläche  ist  eine  Fläche 

gewählt,  welche  durch  den  Mittelpunkt  des  Krystalls  und  parallel  mit  der  Fläche  des  basi- 

schen Pinakoids  =  oP  geht. 

2)  F.  Hessenberg  ist,  theils  nach  seinen  eigenen  Beobachtungen,  die  er  an  ameri- 

kanischen Chrysoberyllkrystailen  angestellt  hat,  theils  mit  Hilfe  der  Figuren,  welche  in 

üana's  Mineralogie  gegeben  worden  sind,  zu  dem  Schlüsse  gelangt,  dass  die  Zwillings- 
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gruppen  des  Chrysoberylls  sich  bisweilen  sehr  mannigfaltig  gestaltet  zeigen  und  dass  unter 

denselben  sich  nicht  bloss  solche  befinden,  die  aus  drei,  sondern  auch  aus  sechs  gekreuzten 

oder  zwölf  juxtaponirten  Individuen  bestehen,  welche  sich  abwechselnd  in  3P~unda  =  о^Р~ 

berühren.  F,  Hessenberg  hat  in  seiner  interessanten  Abhandlung  «über  die  Zwillinge  des 

Chrysoberylls^)»  den  für  mich  so  schmeichelhaften  Wunsch  geäussert,  meine  Meinung  über 
die  Zwillingsgruppen  des  russischen  Alexandrits  zu  erfahren.  Ich  halte  es  daher  für  meine 

Pflicht,  hier  einige  Worte  über  diesen  Gegenstand  zu  sagen. 

Die  grosse  Anzahl  von  Alexandritkry stallen,  die  ich  Gelegenheit  gehabt  habe,  zu  un- 
tersuchen ,  veranlassten  mich  anzunehmen ,  dass  die  Zwillingsgruppen  dieses  Minerals 

zweierlei  Arten  der  regelmässigen  Verwachsung  darbieten,  nämlich:  a)  alle  die  sogenannten 

Drillinge  des  Alexandrits  (Fig.  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7  und  8)  sind  aus  drei  gekreuzten  oder 

durchwachsenen  Individuen  zusammengesetzt,  und  haben  als  Zwillingsebene  eine  Fläche 

des  Brachydomas  i  =  P->û.  b)  Die  selten  vorkommenden  Zwillinge  (Fig.  9  und  10)  sind 

nach  dem  Gesetze:  die  Zwillingsebene  eine  Fläche  des  noch  nicht  beobachteten  Brachy- 

domas ЗPc^û  gestaltet. 

Eine  andere  Art  von  Zwillingsgruppen  habe  ich  nie  in  Alexandritkrystallen  wahrge- 
nommen. 

Auf  den  ersten  Blick  könnte  man  glauben,  dass  es,  der  Gleichförmigkeit  wegen,  viel 

besser  wäre,  ein  einziges  Gesetz  für  die  Zwillingsbildung  anzunehmen,  d.  h.  die  Fläche 

3Po=  als  Zwillingsebene  für  die  Zwillinge,  so  wie  für  die  gekreuzten  Drillinge  ̂ )  zu  betrach- 
ten. Mir  scheint  es  indessen  doch,  dass  eine  solche  Betrachtung  weniger  befriedigend  ist, 

als  die  oben  erwähnte.  Wenn  wir  annehmen  wollen,  dass  die  Drillinge  des  Alexandrits  aus 

drei  gekreuzten  Individuen  bestehen,  deren  Zwillingsebene  =  ЗѴ^  ist,  so  erhalten  wir 

eine  scheinbar  hexagonale  Pyramide,  deren  alle  Seitenkanten  die  gebrochenen  Linien  sind, 

nämlich  an  vier  solcher  Seitenkanten  erhalten  wir  einen  einspringenden  ЛѴіпкеІ  =  179° 

33'  10"  und  an  den  zwei  gegenüberliegenden  Seitenkanten  einen  ausspringenden  Winkel 

=  179°  46  38".  Seinerseits  bildet  natürlich  jedes  Fläch eupaar,  welches  an  den  ersten  Sei- 

tenkanten anliegt,  einen  einspringenden  Winkel  =  179*^  41'  40"  und  das,  welches  an  den 

zweiten  Seitenkanten  anliegt,  einen  ausspringenden  Winkel  —  179°  50'  52".  Diese  Winkel 
sind  gewiss  sehr  unbedeutend,  doch  man  erhält  solche. 

Wenn  wir  dagegen  annehmen  wollen,  dass  die  Alexandritdrillinge  aus  drei  gekreuzten 

Individuen  zusammengesetzt  sind,  nach  dem  Gesetze,  dass  die  Zwillingsebene  derselben  eine 

Fläche  des  Brachydomas  i  =pco  ist,  so  erhalten  wir  eine  scheinbare  hexagonale  Pyramide, 

1)  Mineralogische  Notizen  von  Friedrich  Hesseuberg  Nr.  4  (Dritte  Fortsetzung).  Frankfurt  a.  M.,  1861, 
S.  24  —  27.  (Aus  den  Abhandlungen  der  Senkeubergischen  Naturforschenden  Gesellschaft  zu  Frankfurt  a.  M. 
Bd.  VI  besonders  abgedruckt.) 

2)  Diese  kann  man  auch  in  diesem  Falle  als  eine  Gruppe  ansehen,  die  aus  sechs  Individuen  zusammenge- 
setzt ist. 

Mémoires  de  I'Acad.  Imp.  des  Sciences,  Vllme  Série.  3 
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bei  der  vier  Seitenkanteu  gerade  Linien  und  nur  zwei  gegenüberliegende  Seitenkanten  ge- 

brochene Linien,  mit  einem  einspringenden  Winkel  =  179°  19'  42"  sind.  Aus  diesem 
Grunde  fällt  jedes  Paar  der  an  den  vier  Seitenkanten  gränzenden  Flächen  in  eine  und  die- 

selbe Ebene  und  bloss  zwei  Paar  der  übrigen  Flächen  bilden  einen  einspringenden  Winkel 

=  179°  32'  28".  Die  hier  beigefügte  Figur  erklärt  diese  Drillingsart  am  Besten. 

In  dieser  Figur  sind  die  drei  Fundamental-Individuen  durch  I,  II  und  III  bezeichnet. 

Die  Verticalaxe  des  I.  Individuums  ist  durch  a^  und  ihre  Verlängerung  durch  sl\,  die  Ver- 

ticalaxe  des  II.  Individuums  ist  durch  a^  und  ihre  Verlängerung  durch  a^',  und  die  Verti- 

calaxe des  III.  Individuums  durch  a,^  und  ihre  Verlängerung  durch  a'3  bezeichnet.  Die  Flä- 
chen der  Grundpyramide  0  =  P,  die  sich  auf  den  Individuen  I,  II  und  III  und  auf  ihren 

Verlängerungen  befinden,  sind  durch  0^,  o.^,  O3  .  .  .  .  0^.^  makrodiagonalen  Kanten 

dieser  Pyramiden  durch  1 ,  2 ,  3 ....  1 2  bezeichnet. 

Der  Zwischenraum  zwischen  den  Flächen  i  =  P~  des  I  und  III  Individuums  ist  = 

0°  40'  18". 

Die  Verticalaxen  der  drei  durchwachsenen  Individuen  I,  II  und  III  bilden  gegen  ein- 
ander folgende  Winkel  : 
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a,  :  a^ 
:  a 

''з  •  '^і,^  =  60°  13'  26". а^  :  а^ 

а„  '.  а. 

■  4j.  =  59°  33'  8' 
аз  :  а  J 

Die  makrodiagonalen  Kanten  der  Grundpyramide  о  =  P  dieser  drei  Individuen  bilden 

folgende  Winkel: 
4 5 

6 7 

10 11 
1 

•  12 

=  180°  0'  0". 

2  :  d 

8  :  9 3 
179°  19'  42". 

Und  endlich  die  Flächen  der  Grundpyramiden  о  =  P  dieser  drei  Individuen  bilden 

gegen  einander  folgende  Winkel  : 

0.  ♦^u 
=  1 80°  0'  0". 

^2  '■  %\  =  179°  32'  28". 

Zieht  man  alles  bis  jetzt  Gesagte  in  Betracht,  so  gelangt  man  unwillkührlich  zu  dem 

Schlüsse,  dass  man  besser  thut,  für  die  Zwillingsgruppen  des  Alexandrits  zwei  Zwillings- 

gesetze  anzunehmen,  d.  h.  in  den  Drillingen  eine  Fläche  des  Brachydomas  i  =  P^^  und 

in  den  Zwillingen  eine  Fläche  des  Brachydomas  3P~  als  Zwillingsebene. 

Die  Annahme  zweier  verschiedener  Gesetze  für  die  Zwillingskrystalle  ein  und  des- 

selben Minérales  bietet  natürlich  keine  Schwierigkeit  dar,  denn  ein  solcher  Fall  wiederholt 

sich  bekanntlich  sehr  oft  in  so  vielen  anderen  Mineralien,  wie  z.  B.  im  Feldspath,  Stauro- 
lith  u.  s.  w. 

Die  Verticalaxen  zweier  Indivividuen  eines  Zwillings  (Zwillingsebene  —  ЗР^)  bilden 

gegeneinander  den  Winkel  =  59^  46'  36". 
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t 

Buchdruckerei  der  Kaiserlichen  Akademie  der  Wissenschaften. 



In  der  ersten  Hälfte  des  vorigen  Jahrhunderts  wurde  in  der  Umgegend  der  Insel 

Jussar-ö,  im  nördlichen  Theile  des  Finnischen  Meerbusens,  etwa  20  Werst  südlich  vom 

Städtchen  Eknäs,  zufällig  eine  bedeutende  Unregelmässigkeit  in  den  Angaben  des  Com- 

passés bemerkt;  diese  Entdeckung  veranlasste  Herrn  Gethe  und  noch  einige  andere 

Schweden  eine  Beobachtungsreihe  über  die  Declination  der  Magnetnadel  in  jener  Gegend 

zu  unternehmen,  und  das  Resultat  dieser  Untersuchung  bestätigte  vollkommen  die  bemerkte 

Unregelmässigkeit  der  Declination  um  Jussar-ö.  An  6  Punkten  fanden  die  Beobachter  fol- 

gende Declinationen:  115'^30'O  über  dem  unterseeischen  Felsen  Segerstein,  an  2  Punkten 

der  Insel  Vester-gadd  15°W  und  140°  W,  und  an  mehreren  anderen  Orten  auf  dem  Wasser 

138°0,  138°W  und  81°  0. 
Für  Schiffe,  welche  in  die  Gegend  von  Jussar-ö  gelangen  sollten,  konnte  eine  so 

starke  Unregelmässigkeit  in  der  Richtung  der  Boussole  von  höchst  verderblichen  Folgen 

sein,  wie  dieses  auch  schon  Gethe  bemerkt,  indem  er  sagt,  die  Umgegend  von  Jussar-ö 

sei  in  einen  schlimmen  Ruf  gekommen  in  Folge  der  häufigen  Unglücksfälle,  welche  sich 

dort  ereignet;  zum  Belege  führt  Gethe  6  Schiffbrüche  in  dieser  Gegend  an  und  es  wäre 

leicht,  aus  neuerer  Zeit  noch  Beispiele  hiefür  zu  finden.  Um  ähnlichen  Unglücksfällen  vor- 

zubeugen, musste  die  anomale  Declination  in  der  Umgegend  Jussar-ö's  genauer  untersucht 
werden;  deshalb  schlug  der  derzeitige  russische  Marineminister  dem  Admiralitäts-Collegio 

im  Jahre  1815  vor,  eine  Expedition  in  die  Gegend  Jussar-ö's  auszurüsten,  um  dort  die 
erwähnte  Anomalie  genauer  zu  untersuchen,  und  namentlich  um  festzustellen,  bis  wie  weit 

sich  dieselbe  von  Jussar-ö  erstrecke  und  wo  ihr  Einfiuss  auf  die  Compassnadel  aufhöre. 

Das  Collegium  beauftragte  mit  der  Ausführung  dieser  Untersuchungen  3  Steuermanns- 

gehülfen,  die  Herren  Choljaseff  (Холязевъ),  Babuschin  (Бабушинъ)  und  Kusmin  (Кузьмиеъ), 

welche  3  Jahre,  von  1815 —  1817,  mit  der  Arbeit  sich  beschäftigten.  Die  Resultate  ihrer 

Beobachtungen  sind  im  4.  Bande  der  Schriften  des  Admiralitäts- Departements  ')  bekannt 
gemacht  und  umfassen  eine  grosse  Anzahl  von  Declinationen,  etwa  200,  in  der  Umgegend 

von  Jussar-ö,  sowie  auch  einige  Inclinationen.  Ausserdem  setzte  die  Expedition  die  Gren- 

zen der  Unregelmässigkeit  in  den  Angaben  des  Compassés  fest  und  fand,  dass  man  die  De- 

1)  Записки  Адмиралтейскаго  Департамента.  IV  томъ. 
Mémoire":  de  ГЛс.кІ.  Ішр.  des  sciences,  Vllmi"  Série. 1 
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clination  6  Werst  von  Jussar-ö  aus  bereits  als  wenig  von  der  normalen  abweichend  betrachten 

kann.  Die  Beobachtungen  der  Expedition  waren  jedoch  auf  einem  Ruderboote  gemacht 

worden,  und  man  kann  ihnen  daher  keinen  hohen  Grad  von  Genauigkeit  zusprechen.  Dieser 

letzte  Umstand,  sowie  auch  die  grosse  Bedeutung,  welche  einer  Erforschung  und  sicheren 

numerischen  Bestimmung  der  anomalen  Declinationen  um  Jussar-ö  für  die  Seefahrer  zuzu- 

schreiben ist,  veranlasste  den  Herrn  Capitän  Borissow  (Борисовъ)  im  Jahre  1859  von 

neuem  eine  Untersuchungsreihe  über  diesen  Gegenstand  anzustellen.  Auf  eine  grosse  Zahl 

von  Beobachtungen  sich  stützend,  bestimmte  er  eine  Grenzlinie  der  Anomalie,  ausserhalb 

welcher  die  Abweichungen  des  Compassés  von  der  normalen  Lage  für  den  Seefahrer  nicht 

mehr  zu  befürchten  sind.  Als  eine  solche  Abweichung  von  der  normalen  Lage  nahm  er 

iy°  auf  die  eine  oder  die  andere  Seite  an,  und  zog  die  Grenzlinie,  auf  die  ich  am  Ende 
dieser  Abhandlung  noch  einmal  zurückkomme,  etwa  10  Werst  südlich  von  Jussar-ö,  also 

weiter  als  es  die  Expedition  von  1815  gethan  hatte.  Da  die  Beobachtungen  Herrn  Boris- 

sow's  auf  einem  eisernen  Dampfschiffe  gemacht  wurden,  auf  welchem  die  Deviation  des 
Compassés  zwar  für  verschiedene  Lagen  des  Schiffes  bekannt,  aber  auch  sehr  gross  war, 

und  sich  bis  auf  18°  belief,  so  hat  Herr  Borissow  recht,  wenn  er  sagt,  dass  seine  Messun- 
gen zu  ungenau  seien  für  eine  wissenschaftliche  Erforschung  der  Anomalie;  gewiss  aber 

wird  den  Beobachtungen  Herrn  Borissow's  Niemand  den  grossen  Werth  absprechen, 
welchen  sie  für  den  Seefahrer  haben. 

Einen  viel  höheren  Grad  von  Genauigkeit  können  die  Beobachtungen  des  Herrn 

Iwaschinzow  (Ивашиецовъ)  beanspruchen,  welche  er  im  Jahre  1849  ausführte.  Die  Re- 

gierung beauftragte  diesen  ausgezeichneten  Beobachter  mit  einer  Untersuchung  über  die 

magnetische  Declination  an  mehreren,  längs  dem  Ufer  des  Finnischen  Meerbusens  gelege- 

nen, Punkten,  zu  deren  Zahl  auch  Jussar-ö  gehörte.  Wo  Herr  Iwaschinzow  auf  festem  Bo- 

den, auf  Klippen  und  Inseln,  beobachtete,  bestimmte  er  die  Declination  mittelst  zweier  mag- 

netischer Theodolite,  so  dass  an  solchen  Punkten  die  Beobachtungen  gewiss  bis  auf  wenige 

Minuten  genau  sind.  Auf  solche  Weise  bestimmte  Herr  Iwaschinzow  die  Declination  an 

2  Punkten  in  der  Gegend  Jussar-ö's,  von  denen  einer  auf  der  Insel  Jussar-ö  selbst  gele- 

gen ist,  der  andere  aber  auf  Büs-ö,  einer  Insel  nördlich  von  Jussar-ö.  Ausserdem  beob- 

achtete Herr  Iwaschinzow  die  magnetische  Declination  noch  auf  26  Punkten  im  Süden  und 

Osten  von  Jussar-ö,  da  aber  diese  Beobachtungen  vom  Boote  aus  mit  einem  Peilcompasse 

angestellt  sind,  so  muss  man  ihnen  einen  geringeren  Grad  von  Genauigkeit  zuschreiben. 

Alle  angeführten  Beobachter  haben  gefunden,  dass  in  der  Umgegend  von  Jussar-ö 

eine  bedeutende  locale  Anomalie  in  der  magnetischen  Declination  stattfindet,  andere  Beob- 

achtungen im  Finnischen  Meerbusen  beweisen  jedoch ,  dass  eine  solche  Anomalie  sich  viel 

weiter  erstreckt  als  auf  die  Umgebungen  von  Jussar-ö.  Obgleich  schon  von  meinem  Vater 

eine  Zusammenstellung  der  Resultate  verschiedener  Beobachter  im  Finnischen  Meerbusen 

mitgetheilt  ist'),  so  wiederhole  ich  dieselbe  an  diesem  Orte,  um  alles  übei'  diesen  Punkt 

1)  Bulletin  de  l'Académie  Impériale  des  sciences  de  St.-Pétersbourg  1860  t.  P^. 
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Bekannte  hier  zu  vereinen.  Ich  füge  hiebei  die  bezügliche  Stelle  aus  dem  Bulletin  wört- 
lich mit. 

«Allein  die  Unregelmässigkeiten  in  der  Angabe  des  Compassés  erstrecken  sich  nicht 

bloss  auf  die  unmittelbare  Umgebung  der  Insel  Jussari,  sondern  ähnliche  Abweichungen 

von  der  Normallage,  wenn  auch  weniger  stark,  zeigen  die  Beobachtungen  Reineke's  und 

besonders  die  zahlreichen  Beobachtungen  Sarudnji's  (Зарудеый)  auf  den  an  den  Küsten 

Estlands  gelegenen  Inseln  Worms,  Dago,  Ösel  und  den  kleineren  zwischen  ihnen  ge- 

legenen Inselchen.  Auf  Worms  z.  B.  ist  die  Abweichung  in  der  Mitte  der  Insel  nur 

о'/з",  am  östlichen  Ende  9°  23',  am  westlichen  8°  2'.  Auf  Dago  finden  wir  am  nördli- 

chen Ufer  beim  Orte  Kertel  eine  Abweichung  10°  35',  was  vielleicht  einer  regelmäs- 
sigen Declinationsvertheilung  ziemlich  nahe  kommen  mag,  dagegen  in  nicht  grosser  Ent- 

fernung nach  Osten  ist  die  Declination  8°  38',  im  Kanal  zwischen  Dago  und  Worms  nur 

7°  43',  auf  den  nahe  der  Ostspitze  von  Dago  gelegenen  Inselchen  finden  wir  nahe  von 

einander  die  Declinationen  11°  16',  11°  25',  8°  35',  8°2l',  S'^ö',  6°  58',  7°  9' u.  s.  f.  Die  In- 

sel Moon  zeigt  7°  52'  und  etwas  östlicher  8°  50',  7°  17';  die  Insel  Ösel  an  der  nördlichsten 

Spitze  9y  °,  mehr  östlich  эУг",  9°,  1 0^°,  wo  die  letzte  Declination  der  normalen  am  nächsten 

kommt.  Endlich  geben  die  Seekarten  die  Declination  im  Rigaischen  Meerbusen  7^°,  nahe 

bei  Riga  6°40',  was  jedenfalls  von  einer  regelmässigen  Vertheilung  sehr  abweichend  ist. 
So  zieht  sich  also  die  starke  Anomalie  in  der  Vertheilung  der  erdraagnetischen  Kräfte, 

welche  wir  bei  Jussari  kennen  gelernt  haben,  nahezu  in  der  Meridian -Richtung  noch  weit 

hinab  nach  Süden  bis  ins  Land  hinein,  welches  den  Rigaischen  Meerbusen  im  Süden  be- 

grenzt. Dass  diese  Linie  der  magnetischen  Localwirkung  auch  nach  Norden  hin  nicht  an 

der  finnischen  Küste  ende,  sondern  sich  weit  ins  Land  hinein  erstrecke,  das  beweist  mir 

die  mündliche  Mittheilung  des  vor  Kurzem  aus  Chorasan  zurückgekehrten  Reisenden  Ad. 

Göbel,  der  auf  einer  früheren  Reise  in  Finnland  nördlich  von  Tammerfors  und  Tawaste- 

hus,  also  beinahe  im  Meridian  Jussari's,  beobachtete,  dass  sein  Compas  fast  ganz  seine 
Richtkraft  einbüsste;  eine  ähnliche  Beobachtung  machte  er  mehr  östlich  auf  dem  See  Pje- 

lis.  Ob  sich  die  Localanziehung  endlich  in  Estland  noch  weit  nach  Osten  hineinerstrecke, 

bleibt  noch  zu  ermitteln;  jedenfalls  ist  die  Declination  von  1  1°,  welche  Iwaschinzow  in 
Hapsal  fand,  zu  gross  für  eine  normale  Vertheilung,  dagegen  scheinen  die  Declinationen 

von  8'/j  in  Helsingfors  und  Reval  ziemlich  normal  zu  sein.» 
Alle  angeführten  Untersuchungen  in  der  Umgegend  von  Jussar-ö  beschränken  sich 

nur  auf  die  anomale  Declination  in  dieser  Gegend,  mit  Ausnahme  der  geringen  Zahl  von 

Beobachtungen  der  Inclination,  welche  man  der  Expedition  von  1815  zu  verdanken  hat. 

Andere  Naturforscher,  welche  sich  mit  der  Bestimmung  der  magnetischen  Coordinaten  in 

Finnland  beschäftigt  haben,  wie  z.  B.  Herr  Professor  Kämtz  in  Dorpat,  haben  die  Umge- 

genden von  Jussar-ö  nicht  besucht.  Die  Bestimmung  der  Declination  allein,  ohne  die  der 

anderen  magnetischen  Coordinaten ,  hat  jedoch  nur  einen  geringen  wissenschaftlichen 

Werth,  da  man  aus  der  Declination  allein  keinen  Schluss  ziehen  kann  auf  die  Unregel- 
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mässigkeit  der  Verth  eilung  des  Erdmagnetismus  in  dieser  Gegend,  obgleich  die  Bestimmung 

gerade  dieser  Coordinate  den  grössten  Werth  für  den  Seefahrer  hat.  In  der  That  kann  an 

einem  Orte  die  Declination  vollkommen  normal  sein,  obgleich  hier  eine  starke  Anom.alie 

herrscht,  deren  Vorhandensein  sich  dann  durch  die  Unregelmässigkeiten  der  anderen  2 

Coordinaten  zeigen  würde;  wenn  aber  auch  eine  Ablenkung  des  Compassés  von  der  nor- 

malen Richtung  beobachtet  wird,  so  lässt  sich  aus  diesem  Factum  noch  kein  Schluss  ziehen 

auf  den  Ort  der  Anomalie;  ist  z.  B.  die  westliche  Declination  eines  Ortes  zu  gross,  so 

kann  diese  Erscheinung  erklärt  werden  sowohl  durch  einen  östlich  vom  Beobachtungsplatz 

gelegenen  Nordpol,  als  auch  durch  einen  Südpol,  der  sich  im  Westen  befindet.  Welche  von 

diesen  Erklärungen  angenommen  werden  müsse,  kann  nur  durch  die  Bestimmung  der  übri- 

gen 2  Coordinaten  entschieden  werden.  Zur  Lösung  der  Frage  über  die  Anomalie  ist  es 

daher  nothwendig,  alle  3  magnetischen  Coordinaten  zu  messen,  hieraus  muss  man  dann 

die  Unregelmässigkeit  einer  jeden  von  ihnen  bestimmen  und  dann  erst  kann  man  es  ver- 

suchen zu  entscheiden,  wo  und  worin  der  Grund  der  Anomalie  zu  suchen  sei. 

Eine  so  interessante  Naturerscheinung,  wie  die  erwähnte  iVnomalie  in  geringer  Ent- 

fernung von  Petersburg,  veranlasste  die  Académie  der  Wissenschaften  im  Jahre  1860  eine 

Expedition  nach  Jussar-ö  auszurüsten  und  mir  wurde  der  ehrenvolle  Auftrag  zuertheilt, 

im  Sommer  1860  eine  grössere  Uutersuchungsreihe  über  die  Unregelmässigkeiten  der 

magnetischen  Coordinaten  in  der  Umgegend  Jussar-ö's  auszuführen.  Zu  diesem  Zwecke 
erhielt  ich  von  der  Académie  der  Wissenschaften  folgende  Instrumente:  1)  Einen  Incli- 

nator,  vom  Mechaniker  Krause  gearbeitet.  2)  Einen  magnetischen  Theodoliten,  verfertigt 

vom  Mechaniker  des  physicaHschen  Laboratoriums  der  Académie.  3)  Einen  kleinen  Han- 

steenschen  Schwingungsapparat.  4)  Einen  Kreis  von  Pistor,  der  bis  auf  10  Minuten  ge- 

theilt  war.  5)  Einen  Taschenchronometer  von  Brockbanks. 

Der  mir  anvertraute  magnetische  Theodolit,  von  dessen  Güte  ich  mich  schon  früher, 

während  einer,  bis  jetzt  noch  unedirten,  Reise  in  Persien  und  Afghanistan,  überzeugt 

hatte,  ist  mit  einigen  Modificationen  nach  dem  Principe  des  Lamont'schen  construirt. 
Der  Kreis  dieses  Instrumentes  hat  einen  Durchmesser  von  110"""  und  ist  von  10  zu  10 

Minuten  getheilt,  mit  Hülfe  der  Nonien  können  10  Secunden  abgelesen  werden.  Das  Fern- 

rohr vergrössert  6  mal  und  hat  ein  Objectiv  von  18""' Durchmesser,  die  parallelepipedische 

Nadel  ist  50"""  lang,  7"""  breit  und  1""  dick,  der  Spiegel  rund  und  von  18™"'  Durchmesser. 
Um  die  Genauigkeit  beurtheilen  zu  können,  welche  man  den  Beobachtungen  mit  dem 

beschriebenen  Instrumente  zuschreiben  kann,  führe  ich  hier  2  Bestimmungen  der  De- 

clination in  Petersburg  an,  die  mit  diesem  Theodoliten  am  6.  (18.)  Juli  und  am  22.  JuH 

{3.  August)  1861  gemacht  wurden. 

Ich  fand  die  Declination  am  6.  (18.)  Juli  um  Mittag  =  3°57'47"  W 
22.  Juli  (3.  Aug.)   >.       »      ̂   3  53  38  » 

Difierenz  =  —  4'  9" Nun  aber  zeigen  die  Beobachtungen  im  Petersburger  magnetischen  Observatorium,  dass 
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vom  Mittage  des  6.  Juli  bis  zum  Mittage  des  22.  Juli  die  Declination  sich  um  2'  15"  ver- 
mindert hatte,  so  dass  also  mehr  als  die  Hälfte  der  Differenz  zAvischen  den  2  von  mir 

beobachteten  Declinationen  einer  wirklichen  Aenderung  derselben  zuzuschreiben  ist  und 

auf  die  Fehler  der  Beobachtung  nur  l'54"  fallen.  Ich  habe  übrigens  die  Genauigkeit 
meiner  Messungen  der  Declination  in  der  Gegend  von  Jussar-ö  nicht  bis  zu  einer  solchen 

Grenze  getrieben,  da  in  Folge  von  Umständen,  welche  ich  später  berühre,  in  die  Beob- 

achtuugen  sich  grössere  Fehler  als  der  erwähnte  einschleichen  konnten. 

Das  Inclinatorium,  welches  zur  Bestimmung  der  Neigung  der  Magnetnadel  diente, 

hat  einen  Kreis  von  130™"  Durchmesser  und  ist  bis  20  Minuten  getheilt,  die  Ablesung 
geschieht  mittelst  Lupen  und  nach  Augenmaass  lassen  sich  noch  zwei  Minuten  abschätzen. 

Zum  Inclinatorium  gehören  zwei  Nadeln,  die  noch  vor  meiner  Abreise  so  gut  berichtigt 

waren,  dass  alle  Ablesungen  bei  verschiedener  Lage  der  Nadeln,  vor-  und  nachdem  die- 

selben ummagnetisirt  waren,  innerhalb  eines  Grades  fielen.  Bei  solchen  Umständen  konnte 

die  Inclination  nach  der  Borda'schen  Formel,  als  arithmetisches  Mittel,  berechnet  werden. 
Die  Angaben  der  2  Nadeln  stimmten  nicht  völlig  unter  einander,  doch  war  der  Unter- 

schied nicht  gar  gross  und  ich  habe  das  Mittel  aus  beiden,  als  der  Wahrheit  am  nächsten 

kommend,  angenommen.  Folgende  Zusammenstellung  zeigt  die  Differenzen  zwischen  den 
mit  Hülfe  beider  Nadeln  bestimmten  Inclinationen: 

Nadel  No.l    70' 59',?        75°  ö^ß 
Nadel  No.  2    71  17,4        75  15,1 

Mittel    71    8,6        75  10,4 

Correction  der  Nadel  No.  1    -ь- 8,'9  -+- 4'8 

Correction  im  Mittel  -t-  6,'8 
Eine  grössere  Zahl  von  Vergleichungen  zwischen  den  Angaben  beider  Nadeln  kann 

ich  nicht  anführen,  da  bald  nach  dem  Beginne  meiner  Arbeiten  die  Achse  der  Nadel  No.  2 

brach ,  so  dass  ich  in  Folge  dessen  mich  genöthigt  sah ,  alle  Messungen  nur  mit  der  einen 

Nadel  No.  1  auszuführen;  zu  der  auf  diese  Weise  gefundenen  Neigung  gab  ich  dann  eine 

Correction  von  -ь  ß',8  zu.  Um  das  Inclinatorium  in  die  Ebene  des  magnetischen  Meri- 
dians einzustellen,  benutzte  ich  ein  Verfahren,  das  zwar  weniger  genau  ist,  als  das  ge- 

wöhnliche, dafür  aber  auch  weniger  Zeit  in  Anspruch  nimmt.  Zu  diesem  Zwecke  schloss 

ich  in  ein  kleines  durch  Glas  gedecktes  Gehäuse  eine  Compassnadel  ein,  die,  auf  einer 

Spitze  sich  drehend,  hiebei  mit  ihren  Enden  einen  unter  ihr  befestigten  Kreisbogen  von 

20°  durchlief,  welcher  in  einzelne  Grade  getheilt  w\ar.  Dieses  Gehäuse  wurde  auf  den 
oberen  Rand  des  Inclinatoriums  gesetzt,  darauf  wurde  das  letztere  mit  Hülfe  des  Com- 

passés in  den  magnetischen  Meridian  gestellt  und  nach  Beseitigung  des  Compassés  die  In- 

clination gemessen.  Um  den  Compass  stets  in  gleicher  Stellung  zum  Inclinatorium  aufzu- 

setzen, war  der  erstere  mit  2  starken  und  federnden  Klammern  versehen,  welchen  4  Ein- 

schnitte im  Gehäuse  des  Inclinatoriums  entsprachen;  in  diese  Einschnitte  wurden  die 
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Klammern  gesetzt  und  Hessen  dann  durchaus  keine  Verschiebung  zu.  Da  die  Nulllinie  des 

Compassés  nicht  ganz  in  der  Ebene  des  Kreises  am  Inclinatorium  lag,  so  musste  der  "Win- 
kel zwischen  denselben  bestimmt  werden;  zu  diesem  Zwecke  verfuhr  ich  auf  folgende 

Weise:  ich  stellte  das  Inclinatorium  so  ein,  dass  die  Compassnadel  auf  0°  zeigte  und  no- 
tirte  die  Ablesung  a  am  Horizontalkreise  des  Inclinatoriums;  alsdann,  nach  Entfernung  des 

Compassés,  stellte  ich  das  Instrument  in  den  magnetischen  Meridian  nach  der  gewöhnli- 

chen Methode,  indem  ich  die  2  Stellungen  des  Kreises  bestimmte,  in  welchen  die  Nadel 

senkrecht  stand  und  dann  das  Mittel  aus  den  2.  Ablesungen  b  am  Horizontalkreise  nahm. 

Der  Unterschied  b  —  a  in  den  2  Ablesungen  des  Horizontalkreises  zeigte  nun  an,  um  wie 

viel  das  Instrument  zur  Einstellung  in  den  Meridian  gedreht  werden  musste,  wenn  es  vor- 

her so  gestanden  hatte,  dass  die  Compassnadel  auf  0°  einspielte.  Folgende  Data,  die  aus 
verschiedenen  Epochen  meiner  Reise  genommen  sind,  zeigen,  dass  während  der  Dauer  der 

Expedition  die  erwähnten  Unterschiede  oder  Correctionen  constant  geblieben  sind: 

0=    235° 48'        309°40'        180°  40'        76° 44'        15°  18' 
h=    237  14         311  13         181  56         78  15         16  34 

b  —  a=        1°26'  1°33'  1°16'  Г31'  1°16' 

Wai'  das  Inclinatorium  also  so  gestellt  worden,  dass  die  Compassnadel  auf  0°  zeigte,  so 

bedurfte  es  nur  einer  Drehung  von  1°26'  oder  1°33'  u.  s.  w.  um  es  in  die  Ebene  des 
magnetischen  Meridians  einzustellen.  Auf  diese  Weise  geschah  die  Einstellung  sehr  rasch 

und  für  meinen  Zweck  mit  vollkommen  genügender  Genauigkeit. 

Zur  Bestimmung  der  Horizontalintensität  des  Erdmagnetismus  beobachtete  ich  die 

Schwingungszeiten  einer  parallelepipedischen  Nadel  von  55"""  Länge,  6"'"'  Breite  und  2""" 
Dicke;  hiebei  setzte  ich  voraus,  dass  das  magnetische  Moment  der  Nadel  sich  während 

der  Reise  nicht  geändert  habe;  um  jedoch  eine  Contrôle  für  die  Unveränderlichkeit  der 

Nadel  zu  haben,  bestimmte  ich  hin  und  wieder  die  Schwingungen  noch  zweier  anderer 

Nadeln  von  cylindrischer  Gestalt,  deren  Länge  92"""  und  deren  Dicke  2"^"  betrug.  Ist  der 

Magnetismus  der  3  Nadeln  constant  geblieben,  so  müssen  auch  die  Quadrate  ihrer  Schwin- 

gungszeiten in  einem  constanten  Verhältnisse  zu  einander  stehen.  Bedeuten  demnach  t  und 

г,  die  Schwingungszeiten  der  ersten,  /  und  t\  die  der  zweiten,  t"  und  i'\  die  der  dritten 
Nadel,  so  hat  man,  in  der  Voraussetzung,  der  Magnetismus  der  Nadeln  sei  constant  ge- 

blieben, folgende  Gleichungen: 

=  B 

wo  J,  ß  und  С  Constante  bedeuten,  und  es  ist  nun  durch  die  Beobachtungen  zu  bestim- 

men, ob  in  Wirklichkeit  die  Schwingungszeiten  der  3  Nadeln  diesen  Gleichungen  Genüge 
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leisten.  Während  meiner  Reise  habe  ich  an  3  verschiedenen  Punkten  nach  grösseren 

Zeitintervallen  Vergleiche  zwischen  den  Schwingungszeiten  aller  3  Nadeln  angestellt  und 

daraus  folgende  Verhältnisse  der  Quadrate  der  Schwingungszeiten  bestimmt,  wobei  der 

Einfluss  der  Temperatur  auf  das  magnetische  Moment  der  Nadeln  berücksichtigt  ist,  und 

die  Schwingungen  auf  unendlich  kleine  Bögen  reducirt  sind: 

A  = ^  =  0,81808 0,82175 0,83288 

ß  = 0,50701 0,50618 0,50457 

C  = 
,(^  =  0,61976 0,61597 0,60581 

In  diesen  Gleichungen  ist  t  die  Schwingungszeit  derjenigen  Nadel,  mit  welcher  ich  bestän- 

dig beobachtet  habe  und  welche  mit  No.  0  bezeichnet  ist,  t'  und  i"  sind  die  respectiven 
Schwingungsdauern  der  cylindrischen  Nadeln  No.  1  und  No.  2. 

Da  die  Aenderungen  der  angeführten  Verhältnisse  proportional  sind  den  Aenderun- 

gen  der  magnetischen  Momente,  so  findet  man  für  die  letzteren  : 

Aenderung  der  Nadel  No.  1  gegen  No.  0  —  0,00449       — 0,01809 

«  «       «     No.  2     «     No.  0  -4-0,00164  -+-0,00481 

«  «       «     No.  1     «     No.  2  —0,00612  —0,02257 

Aus  den  3  Vergleichungen  zog  ich  noch  während  meiner  Reise  den  Schluss,  dass  das  mag- 

netische Moment  der  Nadeln  sich  wenig  geändert  habe,  und  namentlich  schien  mir  dies 

auf  Nadel  No.  0  anwendbar;  ich  unterliess  es  daher  dasselbe  während  der  Reise  zu  mes- 

sen; vor  meiner  Abreise  jedoch  und  nach  meiner  Rückkunft  habe  ich  das  magnetische 

Moment  der  Nadel  No.  0  bestimmt,  und  diese  Bestimmungen  haben  mich  vollends  von 

der  geringen  Aenderung  desselben  überzeugt.  Ich  fand  nämlich: 

vor  meiner  Abreise  das  Moment  der  Nadel  No.  0  =  1,7096.  lO*" 

nach  meiner  Rückkunft  aber   «       a        a      «      «    «  =  1,7026.  lO*'. 
Diesen  Bestimmungen  liegt  als  Einheit  zu  Grunde  das  Millimeter  und  das  Milligramm. 

Man  sieht  hieraus,  dass  die  Aenderung  nur  =  0,0041  des  ursprünglichen  Werthes 

beträgt. 

Den  Einfluss  der  Temperatur  auf  das  Moment  der  Schwingungsnadeln  habe  ich  da- 

durch bestimmt,  dass  ich  dieselben  eine  andere,  die  Declinationsnadel,  ablenken  Hess,  in- 

dem ich  den  ersten  durch  Eintauchen  in  Oel  verschiedene  Temperaturen  mittheilte.  Be- 

zeichnet OL  den  Temperaturcoëfficienten  für  1°R.,  das  magnetische  Moment  bei  0°,  t  die 

Temperatur  nach  Réaumur,  so  ist  das  magnetische  Moment  bei  t°  nach  der  Formel: 

M^==M^{l—OLt) 
berechnet,  und  hier  ist  für  die  3  Nadeln: 

für  Nadel  No.  0  a  =  0,000509 

No.  1  0,000188 

c(      c<      No.  2  a  =  0,000149 
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Bei  der  Berechnung  der  Schwingiingsbeobachtungen  sind  mit  Hülfe  dieser  Coëfficienten  alle 

magnetischen  Momente  auf  die  Temperatur  O"*,  und  die  Schwingungen  auf  unendlich  kleine 
Bögen  reducirt. 

Die  Correction  des  Chronometers  bestimmte  ich  mit  dem  Pistor'schen  Kreise  durch 

Beobachtungen  correspondirender  Sonnenhöhen,  und  fand  auf  diese  Weise  : 

5.  (17.)  Juni  um  Mittag  Correction  des  Chronometers  —  — O'' 3"*  13,*3 
15.(27.)    «     «      «  «         «  «  =  _o  2  38,0 

3.  (15.)    ((     «      «  «         a  «  =  —  0  1   46,  9 

Hieraus  ergiebt  sich  der  tägliche  Gang  des  Chronometers: 

vom    5.        —  15.  Juni  =  -+-  3,*53  , 

«    15.  Juni—  3.  Juli  =  -+-2, '84 

Wenn  eine  Anomalie  so  bedeutend  ist,  und  namentlich  wenn  sie  sich  in  ihrer  Inten- 

sität so  sehr  rasch  von  Ort  zu  Ort  ändert,  so  hat  man  sich  zur  Erforschung  einer  solchen 

Erscheinung  vorzügUch  um  eine  möglichst  grosse  Anzahl  von  Beobachtungen  zu  bemühen, 

und  lieber  einige  Genauigkeit  zu  opfern,  wenn  man  dadurch  die  Menge  der  Beobachtungen 

vergrössern  kann.  Eine  sehr  rasche  Aenderung  der  Anomalie  bei  einem  Wechsel  des 

Beobachtungsortes  ist  aber  in  der  Gegend  von  Jussar-ö  durchaus  bemerkbar,  und  ich 

führe  zum  Belege  dafür  einige  Beispiele  an.  Ein  so  rascher  Wechsel  zeigt  sich  z.  B.  auf 

5  nahe  bei  einander  und  5  Werst  westlich  von  Jussar-ö  liegenden  Punkten,  die  auf  der 

Karte  mit  den  Nummern  16,  17,  18,  19  und  20  bezeichnet  sind;  die  Declination  an  die- 

sem Punkte  ist  resp.:  5^47'W,  6°59'W,  8°33'W,  0°27'O  und  2=40'W.  Als  zweites 
Beispiel  können  die  Punkte  No.  57,  58  und  59,  am  Südostufer  von  Jussar-ö  dienen,  auf 

welchen  ich  die  Declinationen  8°38'0,  2°55'W  und  3°46'W  fand;  auf  den  Puncten  72 

und  73,  welche  beide  auf  einer  und  derselben  Insel  liegen,  sind  die  Declinationen  =  7°  3'  W 

und  5°30'W,  in  geringer  Entfernung  von  diesen  Punkten  in  No.  74  und  75  sind  sie 

10^52'W  und  ll°3l'W.  Die  raschesten  Uebergänge  findet  man  indessen  auf  der  süd- 
östlich von  Jussar-ö  gelegenen,  Insel  Stenland,  welche  auf  der  2.  Karte  abgebildet  ist. 

Obgleich  diese  Insel  sehr  klein  ist  (ihre  Länge  beträgt  150,  ihre  Breite  nicht  volle  50 

Schritt),  so  ergaben  sich  an  5  Punkten  derselben  dennoch  folgende  Declinationen:  11°4'W, 

163'25'W,  127^  l'W,  65°  22' Wund  36^12'W. 
Aus  den  angeführten  Beispielen  kann  man  sehen,  wie  rasch  sich  die  Declination  von 

Ort  zu  Ort  ändert,  dashalb  habe  ich  bei  Bestimmung  dieser  Coordinate  nicht  mit  so  grosser 

Genauigkeit  beobachtet,  wie  es  mein  Instrument  gestattete.  Ich  hielt  es  für  überflüssig, 

die  Declination  bis  auf  2'  genau  zu  bestimmen,  wenn  durch  den  Umstand,  dass  der  Beob- 
achtungsort sich  nicht  bis  auf  wenige  Fuss  sicher  angeben  Hess,  in  die  Beobachtung  sich 

Fehler  einschleichen  konnten,  welche  grösser  als  2'  waren,  ja  welche  sich  sogar,  wie 
z.  B.  auf  Stenland,  bis  zu  einigen  Graden  erheben  konnten.  Was  von  der  Declination  ge- 

sagt ist,  lässt  sich  auch  auf  die  anderen  magnetischen  Coordinaten  anwenden,  und  ich 
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glaube  mich  daher  gerechtfertigt,  wenn  ich  absichtlich  von  der  Genauigkeit  der  Beobach- 

tungen einen  Theil  opferte,  um  hierdurch  an  Zeit  zu  gewinnen,  die  ich  dann  auf  Ansamm- 

lung eines  zahlreichen  Beobachtungsmaterials  verwandte.  Zu  diesem  Zwecke  vereinfachte 

ich  aie  Beobachtungsmethoden,  wo  es  ohne  wesentlichen  Schaden  für  die  Resultate  und 

zugleich  zeitgewinnend  war.  Bei  der  Bestimmung  der  Declination  z.  B.  beobachtete  ich 

die  Nadel  nur  in  einer  Lage;  um  jedoch  den  Collimationsfehler  des  Spiegels  zu  eliniiniren, 

bestimmte  ich  denselben  dadurch,  dass  ic*h  5  mal  während  der  Reise  volle  Beobachtungs- 
reihen anwandte  und  aus  ihnen  eine  Correction  für  die  verkürzten  Beobachtungsmethoden 

ermittelte.  Folgende  Tafel  zeigt  die  auf  solche  Weise  gefundenen  Correctionen,  die  erste 

Spalte  enthält  die  Angaben  der  Nadel,  welche  durch  die  volle  Beobachtung  gefunden  w^ur- 

den,  die  zweite  Spalte  enthält  die  Resultate  bei  verkürzter  Methode,  die  dritte  die  Correc  - 

tionen aus  den  2  ersten,  und  die  vierte  Spalte  endlich  zeigt  die  Abweichungen  dieser  Cor- 
rectionen von  der  mittleren, 

Bestimmung^  des  Collimationsfelilers  des  Spies:els. 

1 t 3 4 

240° 

43'  17;5 

239° 

12' 

40;0 

-r-l° 

30'  37> 

—  1'  25;'5 

139 45  15,0 138 12 
20,0 

-f-  1 

32  55,0 

-t-O  52,0 

52 

54  10,0 51 
19 55,0 

1 
34  15,0 

-»-2  12,0 

318 
15  27,5 316 

43 

0,0 

-f-  1 

32  27,5 
-+-0  24,5 

86 58  17,5 
85 

28 
17,5 

1 30  0,0 

—  2  3,0 

Mittel  -ч-  1° 

32'  3';o 

Aus  dieser  Tafel  sieht  man,  dass  während  meiner  Reise  der  Collimationsfehler  des 

Spiegels  constant  geblieben  war;  die  geringen  Abweichungen  vom  Mittel,  welche  zu  glei- 

cher Zeit  keiner  Gesetzmässigkeit  folgen,  sind  in  den  Grenzen  der  Beobachtungsfehler  ent- 

halten und  ich  bin  daher  zu  dem  Schlüsse  berechtigt,  dass  während  der  Reise  die  Nadel 

ihre  Lage  gegen  den  Spiegel  nicht  verändert  habe.  Bei  Berechnung  der  Declinationsbeob- 

achtungen  habe  ich,  wenn  dieselben  nach  der  verkürzten  Methode  angestellt  worden  waren, 

zu  der  Lage  der  Nadel  eine  Correction  von  -+-  1°  32'  3!0  hinzugefügt,  und  die  Fehler, 
welche  in  Folge  der  Vereinfachung  bei  den  Beobachtungen  in  das  Endresultat  sich  können 

eingeschlichen  haben,  sind  auf  nicht  mehr  als  2'  anzuschlagen.  Eine  zw^eite  Fehlerquelle 
für  die  Declination  könnte  man  in  dem  Deckglase  suchen,  welches  das  zur  Aufnahme  des 

Spiegels  und  der  Nadel  bestimmte  Gehäuse  schliesst;  bei  einer  einmaligen  Ablesung  der 

Nadel  wurde  das  Deckglas  freilich  nicht  umgelegt,  doch  hatte  ich  mich  schon  früher  über- 

zeugt, dass  man  die  Flächen  desselben  als  parallel  zu  einander  annehmen  könne.  Tn  der 

That  ergaben  zu  diesem  Zwecke  angestellte  Versuche,  dass  die  Unterschiede  zwischen  je 

2  Ablesungen  bei  entgegengesetzten  Lagen  des  Glases  nicht  über  1  Minute  betrugen,  und 
Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Vllme  Série.  2 
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zudem  bald  positiv  bald  negativ  waren,  woraus  der  Schluss  zu  ziehen  ist,  dass  die  Fehler, 

welche  von  der  prismatischen  Gestalt  des  Deckglases  herrühren  könnteu,  jedenfalls  inner- 

halb der  Beobachtungsgrenzen  liegen  müssen. 

Die  Lage  des  magnetischen  Meridians  bestimmte  ich  gleichfalls  mit  Hülfe  des  magne- 
tischen TheodoUten.  Zu  diesem  Zwecke  war  das  Fernrohr  desselben  mit  einem  Prisma 

und  einem  Sonnenglase  versehen,  und  es  wurde  der  Durchgang  des  rechten  und  linken 

Sonnenrandes  durch  den  Faden  des  Fernrohrs 'beobachtet.  Die  Correction  des  Niveaus 
habe  ich  nicht  berücksichtigt,  habe  aber  Sorge  getragen,  dass  diese  Correction  nicht  mehr 

als  1,  höchstens  2  Theile  des  Niveau's  betrug,  in  welchem  Falle  sie  vernachlässigt  w^erden 

konnte,  da  der  Werth  eines  Theiles  =  24^'б  betrug.  Es  hielt  nicht  schwer  das  Instrument 

so  einzustellen,  dass  die  Abweichung  des  Niveau's  die  angegebenen  Grenzen  nicht  tiber- 
schritt, da  mein  Statif  sehr  stabil  und  der  Boden  der  Beobachtungsorte  hierzu  besonders 

günstig  war.  Fast  bei  allen  Beobachtungen  konnte  ich  das  Statif  auf  blossen  Fels  stellen, 

der  die  Skären  von  Finnland  bildet,  und  in  den  seltenen  Fällen,  wo  ich  auf,  mit  Rasen  be- 

deckten, Inseln  beobachtete,  gelang  es  leicht  die  dünne  Schicht  desselben  abzutragen,  oder 

die  Füsse  des  Statifs  durch  den  Rasen  bis  auf  den  Fels  zu  drücken.  Auf  diese  Weise  stan- 

den meine  Instrumente  bei  allen  Beobachtungen  so  fest,  dass  die  Niveaus  derselben  un- 

verrückt blieben,  trotz  der  mannigfaltigen  Prüfungen,  die  ich  zur  Untersuchung  der  Sta- 

bilität anstellte,  wie  z.  В.:  Schlagen  auf  den  Boden,  Trampeln  in  der  Nähe  des  Instruments, 

Veränderung  in  der  Stellung  des  Beobachters  u.  s.  w.;  bei  all'  diesen  Prüfungen  war 

durchaus  keine  Verrückung  des  Niveau's  bemerkbar,  höchstens  ein  Erzittern  desselben. 
Den  CoUimationsfehler  des  Fernrohrs  elimiuirte  ich  durch  die  Beobachtung,  indem  ich  die 

Stellung  der  Sonne  in  zwei  Lagen  des  Fernrohrs  bestimmte;  bei  Berechnung  des  Azimu- 

thes  wurde  das  Mittel  aus  diesen  zwei  Bestimmungen  genommen,  da  ich  für  das  geringe 

Zeitintervall  zwischen  den  2  Messungen  annehmen  konnte,  dass  die  Azimuthe  der  Sonne 

sich  den  Zeiten  proportional  ändern,  um  so  mehr,  da  ich  meinen  Beobachtungen  einen  zu 

geringen  Grad  von  Genauigkeit  zuschreibe,  als  dass  eine  solche  Voraussetzung  bemerkbare 

Fehler  hervorrufen  könnte.  Ich  habe  übrigens  nicht  immer  das  Azimuth  aus  Sonnenbeob- 

achtungen bestimmt;  zuweilen,  wenn  eine  solche  Beobachtung  nicht  möglich  war,  habe 

ich  auch  terrestrische  Objecte  anvisirt,  deren  Lagen  auf  der  vom  hydrographischen  Depar- 

tement der  Kaiserlich  russischen  Admiralität  herausgegebenen  speciellen  und,  wie  ich  mich 

vielfach  überzeugt,  sehr  genauen  Seekarte  angegeben  sind.  Als  solche  Objecte  benutzte 

ich  Lootsensignale,  Leuchtthürme,  bisweilen  sogar  kleine  Steine,  die  nur  wenig  aus  dem 

Wasser  hervorragten  und  auf  der  angegebenen  Karte  sehr  genau  verzeichnet  waren.  In- 

dessen schreibe  ich  solchen  Beobachtungen  einen  viel  geringeren  Grad  von  Genauigkeit 

zu,  als  denen  der  ersten  Classe,  und  ich  glaube,  dass  in  solchem  Falle  die  Fehler  sich 

wohl  bis  zu  erheben  können,  deswegen  habe  ich  es  auch  möglichst  vernrieden,  solche 

Beobachtungen  zu  machen,  und  nur  im  äussersten  Nothfalle  habe  ich  zu  ihnen  meine  Zu- 

flucht genommen.  In  der  unten  folgenden  Tafel  der  Resultate  aus  meinen  Beobachtungen 
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habe  ich  alle  Orte,  für  welche  die  Declination  aus  Beobachtungen  terrestrischer  Objecte 

bestimmt  ist,  mit  Sternchen  bezeichnet,  und  man  kann  sehen,  dass  ihre  Zahl  nicht  bedeu- 
tend ist. 

Die  Inclination  habe  ich  gleichfalls  nach  einer  verkürzten  Methode  bestimmt.  Ich 

habe  schon  oben  einer  einfacheren  Methode  zur  Einstellung  des  Inclinatoriums  in  die 

Ebene  des  magnetischen  Meridians  erwähnt;  muss  aber  hier  noch  einige  andere  Verein- 

fachungen anführen.  Beim  Antritt  meiner  Heise  hatte  ich  nicht  erwartet,  dass  der  Schwer- 

punkt meiner  Nadel  so  wenig  seine  Lage  ändern  würde,  wie  es  mich  später  die  Erfahrung 

gelehrt  hat;  in  der  That  hatte  ich  gefürchtet,  dass  bei  einem  Aufenthalte  auf  Inseln,  in 

Folge  der  grossen  dort  herrschenden  Feuchtigkeit,  meine  Nadel  rosten  und  dadurch  ihr 

Schwerpunkt  sich  ändern  würde;  deshalb  führte  ich  anfangs  volle  Neigungsbeobachtungen 

aus,  mit  Veränderung  der  Magnetpole  der  Nadel,  doch  schon  nach  der  ersten  Woche  be- 

merkte ich,  dass  der  Schwerpunkt  ganz  constant  geblieben  war,  so  dass  ich  statt  der  zeit- 

raubenden vollen  Beobachtung  eine  verkürzte  anwenden  konnte,  indem  ich  die  Nadel  nicht 

ummagnetisirte  und  zu  dem  auf  solche  "Weise  gefundenen  Resultate  eine  Correction  hinzu- 
fügte. In  der  Folge  habe  ich  nach  dieser  Methode  beobachtet,  habe  jedoch  die  Nadel  un- 

ter strenger  Controlle  gehalten,  indem  ich  von  Zeit  zu  Zeit  volle  Beobachtungsreihen  an- 

stellte. Die  folgende  Tabelle  enthält  die  Resultate  solcher  Controlleversuche,  die  erste 

Spalte  giebt  die  Resultate  der  verkürzten  Methode,  die  zweite  Spalte  giebt  die  Inclination, 

wie  sie  nach  der  vollen  Methode  gefunden  worden,  die  dritte  Spalte  giebt  die  Correctionen 

für  die  zweite,  und  die  vierte  endlich  die  Unterschiede  des  Mittels  aus  Spalte  3  zu  den 

Correctionen. 

Controlleversuche  fitp  die  unveränderte  Lag^e  des  Sclswerpunfetes. 

1 2 3 4 

70°  44';2 
70°  59^7 

H-15,5 

4-2,7 

74  54,9 75  5,7 

-t-  10,8 

—  2,0 

71  17,6 71  30,3 

-t-  12,7 

-0,1 

70  0,0 70  12,1 

4-12,1 

.  -0,7 
70  53,1 71  6,0 

-t-12,9 H-  0,1 

Mittel  12,8 

Die  erste  von  den  angegebenen  Correctionen  ist  die  grösste,  die  zweite  die  kleinste 

welche  ich  während  der  ersten  Woche  meiner  Reise  gefunden  hatte,  die  letzte  Correction 

ist  am  letzten  Tage  meiner  Reise  gefunden,  2  Monate  nach  dem  Beginne  derselben,  nach- 

dem ich  bereits  Jussar-ö  verlassen  hatte  und  mich  am  südlichen  Ufer  des  Finnischen  Meer- 

busens aufhielt.  Diese  Vergleichungen  zeigen  nun ,  dass  in  der  That  der  Schwerpunkt  der 

Nadel  unverrückt  geblieben  war,  wenigstens  in  Richtung  der  Längsachse  der  Nadel.  Eine 
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Aenderung  des  Schwerpunktes  iu  Richtung  der  Querachse  war  ohne  Einfluss,  da  dieser 

Fehler  durch  die  Beobachtung  der  Nadel  in  2  Lagen  derselben  eliminirt  wurde. 

Nach  allem  was  über  die  Instrumente  und  die  Beobachtungsmethoden  angeführt  ist, 

wird  man  sich  nun  ein  Urtheil  bilden  können  über  den  Grad  der  Genauigkeit,  welcher 

meinen  Beobachtungen  in  Jussar-ö  zukommt.  Ich  glaube  mich  nicht  zu  irren,  wenn  ich 

diejenigen  Declinationen,  für  welche  das  Azimuth  direct  durch  Beobachtungen  der  Sonne 

gemessen  wurde,  bis  auf  10'  genau  annehme,  die  andern  Declinationsbestimmungen ,  die 
durch  Anvisiren  terrestrischer  Objecte  erhalten  wurden,  schätze  ich  nicht  genauer  als  . 

Den  Inclinationen  kann,  glaube  ich,  derselbe  Grad  von  Genauigkeit,  10  Minuten,  zuge- 

schrieben werden,  wie  den  Declinationen,  denn,  obgleich  die  Ablesung  nur  bis  2'  gesche- 
hen konnte,  so  ist  von  der  andern  Seite  zu  berücksichtigen,  dass  erstens  eine  jede  Incli- 

nation das  Mittel  aus  IG  Ablesungen  ist  (2  Lagen  der  Nadel,  bei  2  Stellungen  des  Kreises 

und  jedesmal  2  Aufhebungen  der  Nadel)  und  dann  zweitens,  dass  die  Inclination  nicht  so 

abhängig  von  der  Genauigkeit  ist,  mit  welcher  die  Lage  des  Beobachtungspunktes  angege- 

ben wurde,  da  die  Inclinationen  in  viel  geringeren  Grenzen  variiren,  als  die  Declinationen. 

Die  Vereinfachung  in  der  Methode  für  die  Einstellung  des  Inclinatoriums  in  die  Ebene 

des  magnetischen  Meridians  kann  nur  unerhebliche  Fehler  hervorrufen,  da  in  Folge  eines 

Irrthums  in  der  Einstellung  des  Inclinatoriums  um  1°,  die  Inclination  um  0,1  bis  0,2  Minu- 
ten zu  gross  gefunden  werden  würde.  Was  schliesslich  die  Intensität  des  Erdmagnetismus 

betrifft,  so  können  hier  die  Angaben  bis  etwa  auf  V.,.^  genau  angenommen  werden,  da  die 

geringe  Aenderung  des  magnetischen  Momentes  keinen  grösseren  Fehler  zur  Folge  haben 

kann,  und  bei  der  Beobachtung  dieser  Coordinate  weiter  keine  Vereinfachungen  einge- 
führt wurden. 

In  der  folgenden  Tafel  No.  1  theile  ich  nun  die  Resultate  meiner  Beobachtungen  mit. 

Die  Tafel  besteht  aus  5  Spalten:  die  erste  Spalte  enthält  die  Beobachtungspunkte,  mit  den 

Nummern  bezeichnet,  wäe  ich  sie  in  meinem  Tagebuche  notirt  habe,  und  wie  sie  auf 

den  2  beigelegten  Karten,  die  von  den  Seekarten  des  Hydrographischen  Departements 

copirt,  angegeben  sind.  Die  erste  dieser  Karten  stellt  den  Theil  der  finnischen  Skären 

dar,  welche  in  der  Gegend  von  Jussar-ö  und  zwischen  dieser  Insel  und  Eknäs  liegen;  da 

jedoch  die  Beobachtungspunkte  auf  der  Insel  Jussar-ö  und  südöstlich  von  ihr  sehr  dicht 

gedrängt  sind,  so  habe  ich,  einer  besseren  Uebersicht  wegen,  noch  eine  zweite  Karte  in  ver- 

grössertera  Maassstabe  hinzugefügt,  welche  Jussar-ö,  Stenland  und  einige  andere  Skären 

in  der  Gegend  dieser  beiden  darstellt.  Auf  beiden  Karten  sind  nur  wenige  Inseln  benannt, 

weil  zu  einer  leichteren  Orientirung  nur  wenige  erforderlich  sind,  und  dann  auch,  weil  mir 

die  Namen  vieler  Inseln  unbekannt  sind;  es  mögen  sich  auch  manche  Fehler  in  der  Recht- 

schreibung der  Namen  finden,  da  ich  dieselben  theils  aus  dem  Russischen  habe  übertragen 

müssen,  theils  auch  weil  icli  sie  so  niedergeschrieben  habe,  wie  sie  mir  von  den  dortigen 

Einwohnern  genannt  wurden.  Die  Nummern  entsprechen  der  Reihenfolge  der  Beobachtun- 

gen und  nicht  der  geographischen  Lage  der  Punkte,  sie  erscheinen  daher  durcheinander- 
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geworfen,  und  deshalb  steht  in  der  ersten  Spalte  der  Tafel  eine  nähere  Bezeichnung  des 

Beobachtungsortes,  auf  irgend  eine  benannte  Insel  bezogen.  Die  zweite,  mit  S  bezeichnete, 

Spalte  der  Tafel  No.  1  enthält  die  Declination  auf  den  Beobachtungspunkten,  wobei  das 

Vorzeichen  n-,  nach  Gauss,  efne  westliche,  das  Zeichen  —  eine  östliche  Declination  be- 

zeichnet. Die  dritte  Spalte  unter  i  enthält  die  Inclinationen.  Die  vierte  Spalte  unter  T  die 

Horizontalintensität,  in  denselben  Einheiten  ausgedrückt,  wie  im  Atlas  des  Erdmagnetis- 

mus von  Gauss  und  Weber,  und  aus  welchen  die  absolute  Intensität  durch  Multiplication 

mit  dem  Factor  0,0034941  gefunden  wird.  Die  fünfte  mit  J  bezeichnete  Spalte  enthält 

schliesslich  die  Totalintensität,  berechnet  nach  der  Formel:  /=  —  .. '  cos  г 

Tafel  IVo.  1. 

Beobacbtungsort. 5 i T 1 T 

0. Elenas  bei  der  Mühle -1- 

8' 

42' 

71 
"  8' 

454,8 
1406,6 

1. 
Insel  Tu-ö  bei  der  nördlichen  Bucht' 

-b 

7 31 71 

45 437,7 
1397,7 

2. Insel  östlich  von  Tu-ö,  nördlicher  Theil 

-H 

8 15 71 40 

446,7 1420,2 

3. Insel  Tu-ö,  Westufer 

-H- 

7 1  1 1  1 71 

oo 442,2 
1425,8 

4. Insel  Tu-ö  an  der  Südspitze -t- 7 

23  ̂ 

71 44 

429,4 1369,8 

5. Insel  östlich  von  Tu-o,  östlicher  Theil -+- 8 

15 71 

48 

449,0 1437,7 

6. 
Insel  Ris-ö,  Südostspitze 

-+- 
8 

28 

71 

42 

448,3 
1427,7 

7. Jussar-ö,  Nordufer -+- 7 51 

75 

9 

350,7 1368,4 

8. Jussar-ö  beim  westlichen  Schacht 

-H 

3 8 

65 

43 
1136,2 2762,8 

9. 
«        «         «  « 

H-111 46 

83 

13 
2.37,6 

2011,9 

10. Lilla  Jussar-ö,  Westspitze 

-H 

5 

36* 

72 

12 

428,1 1400,5 
1
Ц
 

-t- 

6 9 

72 

0 

460,5 1490,2 
12.  [ 

13.  J Klippen  westlich  von  Jussar-ö 
-1- 6 

11 

71 48 

429,9 1376,5 

-+- 
6 

44 

71 

54 

437,7 1408,8 

Щ 
15./ Insel  westlich  von  Jussar-ö 

-1- -f- 6 

6 

32 

25 

71 

72 

40 

52 
437,/. 
445,1 

1390,5 

1510,7 

16.. 
17./ Klippen  westlich  von  Jussar-ö 

-f- 5 

6 

47 

59 
72 

71 

1 

46 

435,5 
437,8 

1410,7 

1399,1 

18. Insel  westlich  von  Jussar-ö' 
-4- 

8 

33* 

71 

43 438,7 
1398,5 

10 1
 

0 27 

71 

39 

441,9 

1403,7 

20Л Inseln  nordwestlich  von  Jussar-ö 
-+- 

2 

40 

71 20 

449,2 1403,5 
21.) 

-f- 
2 47 71 

39 448,2 
1423,5 

22. Jussar-ö,  beim  westlichen  Schacht -1- 7 10 70 31 

471,8 
1414,4 

23. «      bei  der  nördlichen  Bucht -1- 7 

26* 

71 59 

436,6 
1411,6 

24. «      am  Nordufer -t- 6 3 72 18 

412,0 
1355,0 

25. «  Nordspitze 

-b 

6 2 72 37 

413,2 1383,2 

26. «  Nordostspitze 6 41 

72 29 
418,5 

1390,3 

1)  Gauss  und  Weber,  Atlas  des  Erdmagnetismus,  pag.  4, 
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27. Jussar-ö,  südlicher  Theil  des  Ostufers 

-+- 

5° 

4' 

72° 

46' 

408,8 1379,9 

28. 
Insel  in  der  östlichen  Bucht  von  Jussar-ö 

-+- 
5 7 

'72 

36 

427,6 1430,0 

29. 
Jussar-ö,  Ostspitze 

-+- 

5 11 71 27 

453,9 1426,8 

30. 
Lilla  Jussar-ö,  Nordostspitze 9 43 

73 

31 

463,4 1633,3 

31. «         «  Nordufer 6 

43 

72 

24 

397,2 
1313,8 

32. «         «  Südufer 
-+- 

6 

35 

72 

31 

428,4 1425,9 

33. 
Insel  am  Ostufer  Jussar-ö's,  Ostspitze 

-H 

4 

11 

73 14 

403,8 1399,7 

34. Jussar-ö,  östliche  Bucht -+- 4 52 72 42 

418,8 1408,3 

35. 0      nordöslicher  Theil 5 12 71 

48 440,7 1410,9 

36. «      nördlicher  Theil  des  Ostufers 
-+- 

8 2 74 

47 

361,0 1375,4 

37. 
-+- 

5 

58* 

73 6 

418,8 
1440,8 

38. 

-H 

6 32 72 

31 

412,6 
1373,5 

39. .  Inseln  nordwestlich  von  Jussar-ö 
-+- 

6 

47 

71 39 

461,2 1464,9 

40. 
■+- 

4 

56 

71 53 

443,5 1426,2 

41. 
-+- 

6 

32  * 

71 

10 

470,8 1458,3 

42. Insel  Lang-örn,  südwestlicher  Theil 
-1- 

7 4 

72 

0 

396,5 
1283,2 

43. Insel  südlich  von  Lang-örn 
-»- 8 55 72 10 

478,6 
1562,8 

44. Insel  südlich  von  Lang-örn 
-1- 9 8 72 15 

471,5 
1546,6 

45. Jussar-ö,  nordöstlicher  Theil -f- 
32 

16 

87 23 

40,5 

887,5 
46. «       am  Signal 

-+- 

6 43 72 48 

434,9 

1471,0 

47. 
Klippe  Swart-haru 

-b 

7 15 71 19 

456,4 

1424,7 

48. Klippe  neben  Swart-haru 
-+- 

7 

13 

71 6 

455,0 
1404,6 

49. Klippe  nördlich  von  Swart-haru -+- 
7 20 72 

16 435,1 
1428,6 

50. 

-+- 
7 

19 

72 53 

— 

51. Insel  Lang-örn,  südöstlicher  Theil -+- 7 

37 

72 22 

433,0 1429,5 

52. Klippe  östlich  von  Lang-örn 
-+- 

7 34 72 

28 

429,3 
1425, 1 

53. Insel  südlich  von  Bus-ö 
•+- 

7 13 72 41 

432,4 
1452,7 

54. Insel  Bleck-haru 
■+- 

6 

45 72 

18 

439,0 1444,0 

55 Jussar-ö,  in  der  Mitte 

-H 

4 54 

70 48 

464,4 1412,3 

56 Lilla  Jussar-ö,  nördliches  Ufer -+- 5 

45* 

71 

14 

423,8 1317,4 

57. 8 

38 

73 

57 

384,8 1391,9 

58. 
1  Jussar-ö,  Südostspitze 1 

-H 

2 

55 

73 

11 

415,6 1436,5 

59 -t- 3 46 73 13 

404,4 
1400,5 

60 
«  Südspitze 

-+- 

5 4 

72 

35 

409,8 1369,1 

61 

62 1       «       am  Ufer  der  südlichen  Bucht -+- 
■+- 

5 

4 

5 

11 

72 72 40 

38 

420,0 
405,5 

1409,7 

1358,5 

63 
1 29 

72 

20 

427,3 1408,0 

64 
1  Inseln  südlich  von  Bleck-haru 

2 19 72 

21 

427,4 1409,6 

65 
2 39 72 57 

416,4 
1420,2 

66.   Insel  östlich  von  Lilla  Jussar-ö 7 

5* 

72 

27 

419,0 1389,6 

67.    Jussar-ö,  Südwestspitze 

-+- 

6 8 71 30 
445,3 1403,3 

68.         «      am  Westufer 7 

22 

72 

6 

448,4 1458,9 
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69. 1 -+- 

5" 
11' 

71^ 

>50' 

70. }  Jussar-ö,  am  Westufer 
-t- 6 6 

71 

45 435,4 
1390,3 

71.1 

1 -+- 6 34 71 

39 452,9 1438,6 

H- 

7 3 74 22 

378,3 

Insel  Ler-haru 

30 

76 31 
336,7 

73.J 5 
1444,0 

74. 
-t- 

10 

52 74 

40 
392,0 1482,4 

75. |-  Klippen  Lercharu-grund 11 31 74 

31 
375,1 

1405,1 

76. 
-+- 

6 10 71 

49 
445,7 1428,2 

l»  Klippen  am  Ostufer  von  Jussar-ö 6 20 72 

439,7 

77.J 2 

1425,5 

78.1 

-+- 2 5 

74 

58 

365,7 
1409,9 

[>  Insel  östlich  von  Jussar-ö 1 38 
362,0 1400,2 

79.J 

-t- 75 

1 

80. Lilla  Jussar-ö,  am  Südufer 6 

36 

72 

19 423,7 1394,9 
81.1 -t- 

5 2 72 28 
429,6 1426,0 

f  Jussar-ö,  am  Südufer 32 

72 

17 

410,9 
1350,3 

82.J ~+- 4 

83. Insel  am  Südufer  von  Jussar-ö -+- 4 

37 

73 6 
398,7 1371,5 

84. 
Jussar-ö,  am  Südufer 

-+- 
6 

4  * 

72 

9 

427,4 1394,3 85.1 

-4- 
11 4 

80 

22 
282,1 

1685,7 

86. 
-+- 163 

25 

71 

41 
1030,0 3277,5 

87. ^  Insel  Stenland,  südöstlich  v.  Jussar-ö 

H-  127 
1 

71 

44 

589,5 1880,5 

88. 1 

65 

22 82 7 
211,0 1538,4 

89.| 
-1- 

36 

12 

83 

23 

141,4 
1227,2 

90. Klippe  östlich  von  Stenland 
-t- 12 

10 

69 1 

568,0 

1586,2 

91. Klippe  südöstlich  von  Stenland -1- 0 

14 

83 

39 

179,9 
1626,5 

92. Klippe  nordöstlich  von  Östra-gadd 5 

21 

68 

45 519,6 1433,6 
93.) 

6 

32* 

70 12 

482,5 1424,4 

>  Insel  Östra-gadd 58 

463,4 

94.J 

-H 

6 71 1 

1424,6 

95. Insel  südwestlich  von  Östra-gadd 6 18 

71 

38 

448,5 1423,4 

96.1 

-»- 

8 27 

71 

38 423,3 1343,4 

^  Insel  Skogs-gadd 6 

453,3 

97.) 

26  * 

71 7 

1400,6 

98. Insel  südlich  von  Krok-ön 7 

28 

71 55 
437,1 1408,2 

99. Insel  am  Südufer  von  Büs-ö 9 16 71 47 
433,4 1386,4 

100.1 
7 

18* 

71 

51 439,6 1411,2 

>  Insel  Büs-ö 

16 

38 

441,5 

lOl.j 9 71 

1401,2 

102. Klippe  Lilla  Salen 8 

51 

71 10 

473,4 
1466,5 

103. Klippe  Stora  Salen -+- 
7 

13 

71 

36 

449,5 1424,1 

104. Klippe  südlich  von  Trädland -+- 
5 

29 73 

50 

393,8 1414,4 

105.) 
5 

32  * 

72 

18 429,3 
1412,0 

■  Insel  Slättland 

11 

431,0 
1365,5 

106.1 4 

71 

36 

107. Klippe  westlich  von  Slätt-land -+• 
6 28 

71 55 430,9 
1388,2 

108. Klippe  nördlich  von  Slätt-land 3 6 72 

37 

431,5 1444,2 

109.^ 
-+- 38 51 83 11 

250,3 2108,8 

■  Insel  Vester-gadd 14 

321,4 1323,9 

110.( 26 75 57 
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III. Insel  Vester-gadd -+- 

b° 
56' 

71°  11' 

446,4 

1384,0 

112. Insel  Gamn-gadd 

-+- 

6 

52 

68 49 544,8 1507,7 

113.1 

_^ 

7 

26 

72 39 

411,8 1380,9 

>  Insel  Träd-land 72 114.J ■+• 7 15 11 

432,2 1412,6 

115. Klippe  nördlich  von  Träd-land 
-+- 

6 20 71 30 

454,7 
1433,0 

116. Klippe  westlich  von  Träd-land -+- 5 

53  * 

71 

56 
445,4 1436,2 

117. Klippe  nördlich  von  Gamn-gadd -4- 
9 

40 

70 

47 

492,2 1495,4 

118. 8 2 

74 

o2 
370,2 

1388,2 

119.| 
_ 

15  [26 
75 

oo 

ob 

351,5 1416,6 

Klippen  nördlich  vom  Gamn-gadd 70 36 

1455,9 

120.1 2 

51 

483,6 

121. 0 23 71 6 

473,9 1463,1 

122. Insel  östlich  von  Langskär 
-+- 

6 

38 

71 

52 441,3 
1417,9 

123. 
Insel  Lang-skär -+- 6 

25 

71 

39 
443,0 

1407,2 

124. Insel  südöstlich  von  Od-ö 
•4- 

6 

55* 

70 10 

472,3 1392,1 

125. Insel  südlich  von  Od-ö -t- 8 

17* 

73 13 

409,6 
1418,5 

126. Insel  Od-ö 7 

39 

71 45 

442,3 
1412,4 

127. Insel  östlich  von  Od-ö 
-1- 

2 42 

'7/i 

/4 OA AV 

434,6 
1609,4 

128.1 
9 

50 

t  0 

OD о7о,0 

•  Inseln  Tre-kobjar 74 1  о 

là 

129.І 1 1 

389,4 
1431,6 

130. Klippe  südlich  von  Vester-gadd 
-+- 

6 4 

ob 

584,5 
1460,2 

131. 
Klippe  südwestlich  von  Slätt-land 4 3 72 û о 

431,3 
1405,5 

132.^ 

-+- 6 40 

71 

50 

444,5 

1425,7 

133. -1- 5 

50* 

/и 

OO 452,6 
1387,8 

►  Sund  -  haru  -  kobjar 72 134. 

-H 

6 

28* 

1 

442,4 
1432,9 

135.J 

-H 

5 42 71 30 

459,6 
1448,4 

136. Insel  Sund -haru 6 14 71 о  о 00 

460,4 
1454,8 

137.) 

4 23 Dö QQ ОО 

509,8 1399,3 

■  Inseln  nördlich  von  Sund -haru 68 

13 
532,2 

1434,1 

138.) 6 42 
139. Insel  Ek-haru 7 

15 72 23 
422,5 

1396,0 

140. Insel  östlich  von  Ek-haru 
-+- 

6 37 

72 

35 

423,8 
1415,9 

141. Insel  westlich  von  Ek-haru 6 

31 

72 

37 

419,5 1404,1 

142.^ 

-+- 
9 28 72 

53 
417,5 

1418,5 

143.  J  Inseln  südwestlich  von  Ek-haru 
-t- 

6 

22  * 

72 

50 

409,1 1396,6 

144., -t- 
6 6 72 55 

473,9 

1  Й1  Q  о 

lDiO,3 

145. Insel  Lö-grund -+- 4 48 

71 

58 

434,4 1403,2 

146. 
■+- 

3 46 

71 

36 

410,0 

1298,9 

147. -t- 4 49 71 49 

440,7 

1412,2 

148. Klippe  östlich  von  Blek-haru 4 43 75 16 

340,6 
1339,2 

149. Insel  Sköld  -  haru 

H- 

7 20 71 48 

464,1 1485,8 

150. Insel  Östra-Ler-haru -t- 8 

49 

71 

82 

418,9 1322,5 

151. Insel  Hals-holm 
-+- 

7 11 71 32 
445,7 

1407,1 

152. Insel  Krok-ön 4 47 72 15 

423,2 
1388,2 
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153. Bok-holm 

7° 
18' 

72 

"  34' 

441,3 1473,0 

154. Insel  südlich  von  Tresk-ön 7 0 

71 

52 444,8 1429,2 

155. Insel  Träsk-öii 7 58 71 

51 

473,4 1519,7 

156. Insel  Tjäll-skär -+- 
5 3 73 

32 

371,7 
1311,3 

157. Insel  Mossa-skär 
-+- 

5 39 72 11 

432,1 1412,2 

158. Insel  Sand-ön -+- 7 

44 71 

32 

450,3 1421,6 

159. Insel  südlich  von  Stora-Mis-ö 1 71 

/  1 

Л  Л 

448,2 1429,9 

160. Insel  Bagg-ön -+- 7 

19 

72 

16 445,6 1463,0 

161. Insel  südlich  von  Bagg-ön 
-t- 

6 53 71 43 

444,0 1415,4 

162. Insel  Hals  -holm 
-+- 

7 22 71 

37 

451,4 1431,3 

163. Insel  Skall-holm 

-b 

7 45 71 

22 
392,8 

1229,6 

164. lusel  südlich  von  Skall-holm 
-1- 

7 

10 

71 43 

439,7 
1401,6 

165. Insel  Kür-ö f 7 

15 

71 

39 

443,2 
1407,8 

166. Insel  Bü-holm 71 

34 167. Insel  Mat -holm 7 

10 
72 

29 
408,6 1357,6 

168. Insel  Jul-ö -+- 6 47 71 34 

439,4 1389,7 
169.|^ 

-f- 
7 14 71 31 

453,4 1430,1 

Insel  Elgö- landet 170./ 7 

50 72 

1 
432,1 1399,5 

171. Insel  westlich  von  Sked-ö 7 

31 

71 

49 435,7 1396,2 

Bevor  ich  zu  weiteren  Schlüssen  schreite,  welche  sich  aus  meinen  Beobachtungen 

ziehen  lassen,  will  ich  erst  eine  Vergleichung  der  von  mir  gefundenen  magnetischen  Coor- 

dinaten  mit  denen  anderer  Beobachter  geben.  Obgleich  alle  früher  angeführten  Beobachter 

eine  grosse  Zahl  von  Declinationen  gemessen  haben,  so  sind  doch  aus  der  grossen  Menge 

derselben  nur  sehr  wenige  zu  einer  Vergleichung  zu  benutzen,  da  die  Herren  Iwaschin- 

zow,Borissow  und  die  Mitglieder  der  Expedition  von  1815  fast  ausschliesslich  vom  Boote 

aus  beobachtet  haben,  so  dass  die  von  ihnen  gemessenen  Declinationen  sich  auf  Punkte  be- 

ziehen, die  über  dem  Wasser  liegen,  während  ich  hingegen  nur  auf  Inseln  beobachtete, 

und  selbst  an  sehr  interessanten  Punkten,  wie  z.  B.  über  dem  unterseeischen  Felsen  Se- 

gerstein, an  welchem  Orte,  nach  Angabe  aller  Beobachter,  die  Anomalie  ihr  Maximum  er- 

reicht, die  Declination  unbestimmt  Hess,  aus  dem  Grunde,  weil  ich  Beobachtungen  vom 

Boote  aus  für  zu  ungenau  halte.  Dergestalt  finden  sich  kaum  Punkte,  an  welchen  sowohl 

einer  der  früheren  Beobachter  als  auch  ich  beobachtet  hätten  ;  eine  Interpolation  für  einen 

zwischen  2  Beobachtungspunkten  gelegenen  Ort  ist  aber,  bei  so  unregelmässiger  Vertheilung 

des  Erdmagnetismus,  wie  um  Jussar-ö,  durchaus  unrathsam.  Ein  Punkt  indessen,  an  welchem 

wir  beide,  Herr  Iwaschinzow  und  ich,  beobachtet  haben,  ist  das  Städtchen  Eknäs.  In  dem 

Manuscripte  des  Herrn  Iwaschinzow,  welches  die  Resultate  seiner  Beobachtungen  über 

die  Declination  an  den  Ufern  des  Finnischen  Meerbusens  enthält,  ist  dieser  Beobachtungs- 

punkt wörtlich  so  beschrieben:  «Ausserhalb  der  Stadt,  auf  dem  Berge  bei  der  Mühle,  auf 
Mémoires  de  PAcad.  Inip.  des  sciences,  Vllino  Série.  3 
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einem  kleinen  Erdhügel,  welcher  den  Ort  einer  früher  hier  gewesenen  Windmühle  anzeigt». 

Während  meines  Aufenthalts  in  Eknäs  suchte  ich  den  so  beschriebenen  Ort,  fand  jedoch 

ausserhalb  der  Stadt  2  Berge  mit  ЛVindmühlen  ;  indessen  schien  es  mir  wahrscheinlicher, 

dass  Herr  Iwaschinzow  den  Berg  neben  dem  Gottesacker  meint,  weil  dieser  Ort  sich 

besonders  zu  Beobachtungen  eignet;  hier  stellte  ich  meine  Instrumente,  etwa  100  Schritte 

westlich  von  der  Mühle,  auf,  und  fand  die  in  obiger  Tafel  unter  No.  0  bezeichnete  Decli- 

nation.  Herr  Iwaschinzow  giebt  an  diesem  Punkte  die  Declination  9°  36' 42"  W  an, 

während  sie  nach  meinen  Beobachtungen  nur  8° 42'  beträgt,  also  um  0°55'  geringer. 

Dieser  scheinbar  grosse  Unterschied  erklärt  sich  vollkommen  durch  die  jährlichen  Aen-  ' 
derungen  der  Declination;  weiter  unten  werde  ich  zeigen,  auf  welche  Weise  ich  gefunden 

habe,  dass  die  jährliche  Abnahme  der  westlichen  Declination  5,'43  beträgt;  berücksichtigt 
man  diese  Abnahme  und  reducirt  man  mit  dem  Coëfficienten  —  5,43  die  Beobachtungen 

des  Herrn  Iwaschinzow  vom  Jahre  1849  auf  das  Jahr  1860,  so  findet  man,  dass  nach 

der  Bestimmung  dieses  Beobachters  die  Declination  für  1860  gleich  8'^37'  wäre,  ein  Re- 
sultat, welches  sehr  genau  mit  dem  von  von  mir  gefundenen  übereinstimmt,  indem  es  nur 

um  5'  von  ihm  abweicht.  Ausser  der  Stadt  Eknäs  habe  ich  in  dem  Manuscripte  des  Herrn 
Iwaschinzow  noch  einige  Punkte  gefunden,  welche  zu  einer  Vergleichung  der  von  uns 

ermittelten  Declinationen  dienen  können,  und  welche  auf  der  beifolgenden  Karte  mit  den 

Nummern  79,  90  und  46  bezeichnet  sind.  Herr  Iwaschinzow  fand  an  diesen  Punkten 

resp.  folgende  Declinationen:  —  3°  30,'  -+-  15°0'  und  -+-  7°  28/5.  Wenn  man  diese  Beob- 
achtungen mit  Hülfe  des  oben  angegebenen  Coëfficienten  auf  das  Jahr  1860  reducirt  und 

mit  den  meinigen  vergleicht,  so  erhält  man: 

Declination 

No.  Nach  Iwaschinzow.  Nach  Lenz. 

79  —  4°  30'  -H  1°38' 
90  -H  14    0  H- 12  0 

46  H-   6  28,3  -+-  6  43 

Die  zweite  Spalte  dieser  Tafel  enthält  die  auf  1860  reducirten  Declinationen  des 

Herrn  Iwaschinzow,  die  dritte  Spalte  meine  Resultate;  man  sieht,  dass  für  die  ersten  2 

Punkte  die  Resultate  schlecht  unter  einander  stimmen,  und  zwar  sind  die  Differenzen  für 

den  ersten  Punkt  6°  8,'  für  den  zweiten  Punkt  2°.  Es  wäre  jedoch  voreilig,  wollte  man 
aus  dieser  Differenz  folgern,  dass  eine  der  angeführten  Beobachtungen  fehlerhaft  sei,  die 

Differenzen  können  sehr  wohl  daher  rühren,  dass  Herr  Iwaschinzow  und  ich  nicht  genau 

auf  denselben  Punkten  beobachtet  haben;  eine  kleine  Verrückung  des  Beobachtungspunktes 

hat  aber  in  dieser  Gegend  eine  grosse  Aenderung  in  der  Declination  zur  Folge,  da  diese 

2  Punkte  in  sehr  geringer  Entfernung  vom  Orte  der  grössten  Anomalie  liegen.  Die  ge- 

ringe Uebereinstimmung  zwischen  den  von  mir  und  Herrn  Iwaschinzow  bestimmten  De- 

clinationen kann  übrigens  die  Folge  auch  noch  eines  andern  ümstandes  sein.  In  der  That 
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ist  es  fraglich,  ob  die  jährlichen  Aenderungen  der  Declination  dieselben  sind  für  Gegen- 

den, welche  eine  regelmässige  Declination  haben,  und  für  solche,  die  sich  durch  eine  stark 

anomale  Declination  auszeichnen.  A  priori  lässt  sich  hierüber  nichts  sagen,  und  nur  an- 

haltende Beobachtungen  können  die  Frage  beantworten.  Wenn  man  indessen  annimmt, 

dass  die  Anomalie  eine  Folge  des  Einflusses  ist,  welchen  der  Erdmagnetismus  auf  bedeu- 

tende Eisenlager  in  der  Erde  ausübt,  wie  dies  bei  Jussar-ö  wohl  der  Fall  ist,  so  scheint 

es  mir  "sehr  wahrscheinlich,  dass  die  Aenderungen  der  Declination  hier  einem  anderen  Ge- 
setze folgen,  als  an  Orten  mit  regelmässiger  magnetischer  Vertheilüng. 

Der  dritte  Vergleichungspunkt,  No.  46,  welcher  auf  der  Insel  Jussar-ö  in  grösserer 

Entfernung  vom  Orte  der  stärksten  Anomalie  liegt,  als  die  2  ersten,  zeigt  auch  eine  grös- 

sere Uebereinstimmung  in  den  von  Herrn  Iwaschinzow  und  mir  bestimmten  Declinatio- 

nen,  und  erhebt  sich  die  Differenz  nur  bis  zu  14'.  Aus  allen  angeführten  Vergleichungen 

sieht  man,  dass  Herrn  Iwaschinzow's  und  meine  Resultate  um  so  besser  mit  einander 
übereinstimmen,  je  weiter  man  sich  von  dem  Orte  der  stärksten  Anomalie  entfernt;  die 

beste  Uebereinstimmung  findet  man  in  Eknäs ,  wo  die  Differenzen  innerhalb  der  Grenzen 

der  unregelmässigen  Schwankungen  der  Declinationsnadel  fallen,  alsdann  folgt  der  Punkt 

No.  46  und  zuletzt  die  Nummern  90  und  79.  Ausser  den  angeführten  Vergleichungs- 

punkten finde  ich  in  dem  Manuscripte  des  Herrn  Iwaschinzow  keine  anderen,  die  mit 

meinen  Beobachtungspunkten  zusammenfallen,  und  daher  zu  einer  Vergleichung  benutzt 

werden  könnten.  Zwar  hat  Herr  Iwaschinzow  die  Declination  auf  der  Insel  Büs-ö  be- 

stimmt und  sie  9^42'  gefunden,  doch  giebt  er  den  Beobachtungspunkt  nicht  genauer  an; 
diese  Insel  ist  aber  ziemlich  gross  und  hat  an  verschiedenen  Punkten  sehr  verschiedene 

Declinationen,  wie  es  die  Punkte  NNo.  99,  100  und  101  beweisen,  für  welche  ich  die 

Declinationen:  -»-  9°  16,'  -+-  7°  18'  und  -+-  9°  26'  fand.  Was  schliesslich  die  Beobachtun- 

gen Herrn  Borissow's  und  die  der  Expedition  von  1815  anbetrifft,  so  habe  ich  sie  nicht 
zur  Vergleichung  zugezogen,  da  dieselben,  obgleich  vollkommen  genügend  für  den  Zweck, 

welchen  diese  Beobachter  im  Auge  gehabt,  doch  zu  ungenau  sind,  um  zu  einer  Verglei- 

chung dienen  zu  können. 

Die  in  obiger  Tafel  mitgetheilten  Coordinaten  sind  das  Resultat  der  Wirkung  zweier 

Kräfte,  des  Erdmagnetismus  und  der  Anomalie,  welche  man  gleichfalls  als  eine  auf  die 

Magnetnadel  wirkende  Kraft  ansehen  kann.  Um  diese  letztere  zu  bestimmen  habe  ich  den 

Einfluss  des  Erdmagnetismus  auf  die  Magnetnadel  ausgeschlossen,  so  dass  nur  die  Wirkung 

der  Anomalie  übrig  bUeb.  Zu  diesem  Zwecke  bin  ich  auf  folgende  Weise  verfahren:  ich 

zerlegte,  nach  dem  Beispiele  von  Gauss,  die  Intensität  der  auf  die  Magnetnadel  wirkenden 

Kraft  nach  3  Achsen,  von  denen  die  eine  senkrecht  nach  unten,  die  zweite  horizontal 

nach  Norden  und  die  dritte  horizontal  nach  Westen  gerichtet  war,  auf  diese  Weise  erhielt 

ich  3  Componenten,  J,  Fund  Z,  von  denen  die  erste  die  nördliche,  die  zweite  die  westliche 

und  die  dritte  die  senkrechte  bezeichnet.  Diese  Componenten  findet  man  aus  den  Glei- 

chungen : 
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X=  Tcos  S 

Y=  Tsin  S 

Z=  Ttg  i 

wo  T,  S  und  i  dieselben  Bedeutungen  haben,  wie  in  obiger  Tafel.  Ich  bestimmte  alsdann, 

wie  es  unten  gezeigt  werden  soll,  die  3  regelmässigen  Coordinateh  für  die  Beobachtungs- 

punkte, und  zerlegte  mit  Hülfe  dieser  Grössen  die  Intensität  des  Erdmagnetismus  nach 

3  Richtungen,  nach  Norden,  nach  Westen  und  senkrecht  nach  unten;  auf  diese  Weise  er- 

hielt ich  die  3  Componenten  X',  Y'  und  Z'.  Die  Unterschiede: 
X—X'  =  l 

Y—  Y'  =ri 

sind  dann  die  3  Componenten  der  Anomalie  und  es  lässt  sich  nun  leicht  die  Intensität  und 

die  Richtung  derselben  finden.  Bezeichnet  man  mit  Д  die  Declination  der  Anomalie,  mit  I 

ihre  Inclination,  die  Horizontalintensität  mit  Г  und  mit  Ф  die  Totalintensität  der  Ano- 

malie, so  ist: 

■vi  £-2  2 

lang.  Д  =  y 

taug.  I  =  — 

Auf  diese  Weise  habe  ich  die  Intensität  und  die  Richtung  der  Anomalie  bestimmt,  nach- 

dem ich  vorher  den  Einfluss  des  Erdmagnetismus  eliminirt  hatte,  d.  h.  ich  habe  bestimmt 

welche  Richtung  die  Magnetnadel  annehmen  würde,  wenn  auf  sie  nur  die  Anomalie  wirkte. 

Die  Componenten  X,  Fund  Z  lassen  sich  leicht  aus  den,  in  der  ersten  Tafel  zusam- 

mengestellten, magnetischen  Coordinaten  finden;  zur  Bestimmung  der  Grössen  X',  Y'  und 

Z'  muss  man  aber  die  regelmässigen  Coordinaten  an  den  Beobachtungspunkten  kennen. 
Diese  Hessen  sich  aus  Beobachtungen  an  nicht  zu  entfernt  von  Jussar-ö  liegenden  Punkten 

bestimmen,  wenn  dieselben  dabei  doch  so  weit  entfernt  wären,  dass  die  Anomalie  auf  sie 

keinen  Einfluss  übte.  Mir  sind  jedoch  keine  Beobachtungen  an  solchen  Punkten  bekannt, 

und  dann  fragt  es  sich  auch,  in  welcher  Entfernung  solche  Punkte  anzunehmen  wären,  auf 

welche  die  Anomalie  keinen  Einfluss  mehr  ausübt.  Man  kann  die  regelmässigen  Coordi- 

naten von  Jussar-ö  auf  einem  anderen  Wege  bestimmen,  mann  kann  sie  nämlich  aus  Gauss 

und  Weber's  Atlas  zum  Erdmagnetismus  nehmen,  um  so  mehr  da  für  diese  Gegenden  die 

Resultate  der  Gauss'schen  Theorie  mit  den  Beobachtungen  gut  stimmen.  In  der  Tafel, 

welche  dem  erwähnten  Atlas  beigefügt  ist,  findet  man  folgende  Coordinaten  für  Peters- 

burg und  Stockholm,  zwischen  denen  Jussar-ö  liegt: 
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Inclination.  Declination.  Intensität. 
Berechn  Beob.  Diff.        Berechn.     ВѳоЬ.         Diiï.      Rerechn.  Beob.  Diff. 

Für  Petersburg  -+-  647' -н  6°44' -i-0°  3'  70°25' 71°  3' — 0°38'  1469  1419  -1-59 
Für  Stockholm    -i-15  22  -i-14  57  -ьО  25   70  52  71  40  -+-0  48   1451  1382  н-69 

Wie  man  sieht,  stimmen  für  diese  2  Orte  die  Ergebnisse  der  Beobachtung  und  der  Theo- 

rie ziemlich  gut  mit  einander  überein,  und  man  kann  annehmen,  dass  die  üebereinstim- 

mung  in  demselben  Maasse  Statt  findet  für  Jussar-ö.  Daher  habe  ich  die  regelmässigen 

Coordinaten  aus  dem  Atlas  des  Erdmagnetismus  genommen,  statt  sie  aber  für  jeden  Beob- 

achtungspunkt einzeln  zu  berechnen,  habe  ich  sie  nur  für  die  Mitte  Jussar-ö's  bestimmt, 
und  dieselben  Coordinaten  auch  für  alle  Beobachtungspunkte  angenommen;  der  Fehler, 

welchen  ich  hierbei  begangen,  ist  gering,  da  alle  meine  Beobachtungspunkte  in  der  Nähe 

von  Jussar-ö  liegen.  Bestimmt  man  die  Coordinaten  für  die  äussersten  Beobachtungs- 

punkte ,  so  findet  man  in  der  Declination  sowohl  als  auch  in  der  Inclination  eine  Differenz 

von  nur  2,'  in  der  Totalintensität  0,6,  also  Fehler,  die  jedenfalls  innerhalb  der  Grenzen 
für  die  Beobachtungsfehler  liegen.  Nur  für  Eknäs,  das  mehr  als  20  Werst  von  Jussar-ö 

entfernt  ist,  habe  ich  die  Coordinaten  besonders  bestimmt.  Auf  solche  Weise  habe  ich 

nach  den  Interpolationsregeln  für  die  Mitte  Jussar-ö's  folgende  Coordinaten  gefunden: 

Declination      =      12°  l' 
Inclination       —  -h- 70  49 

Totalintensität  =  1464,9 

Da  ich  den  unmittelbar  durch  Beobachtung  gefundenen  Coordinaten  den  Vorzug  gebe  vor 

denen  der  Theorie,  so  habe  ich  als  regelmässige  Coordinaten  in  Petersburg  und  Stockholm 

die  ersteren  genommen,  in  welchem  Falle  dann  die  Ergebnisse  der  Theorie  folgender  Cor- 
rectionen  bedürfen: 

Declination.  Inclination.  Totalintensität. 

Für  Petersburg     —0°  3'  н-0°38'  .  —56 
Für  Stockholm      —0  25  —0  48  — 69 

Mittel  —0  14  —05  —64 

Ich  nehme,  in  Ermangelung  eines  Besseren,  an,  dass  sich  die  Differenzen  zwischen  beob- 

achteten und  berechneten  Coordinaten  zwischen  Petersburg  und  Stockholm  den  Entfer- 

nungen proportional  ändern,  dann  sind  die  berichtigten  Coordinaten  für  die  Mitte  Jus- 

sar-ö's, welches  auf  halbem  Wege  zwischen  Petersburg  und  Stockholm  liegt: 

Declination  -ь  11°47' 
Inclination       =      70  44 

Totalintensität  =:  1400,9 

Diese  Zahlen  bedürfen  noch  einer  Correction  in  Folge  der  jährlichen  Variationen  der 

magnetischen  Coordinaten,  und  diese  Correctionen  sind  bedeutend,  weil  im  Atlas  von 

Gauss  und  Weber  die  Coordinaten  auf  das  Jahr  1830  bezogen  sind,  während  ich  im 
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Jahre  1860  beobachtete.  Da  ich  gar  keine  Data  zur  Bestimmung  der  jährlichen  Aenderun- 

gen  in  Jussar-ö  hatte,  so  blieb  mir  nur  das  eine  Mittel,  die  Variationen  in  Petersburg  zu 

bestimmen,  und  anzunehmen,  dass  sie  in  Jussar-ö  demselben  Gesetze  folgen  wie  hier. 

Um  die  jährlichen  Aenderungen  in  Petersburg  zu  finden,  bestimmte  ich  hier  alle  3 

magnetischen  Coordinaten.  Der  Beobachtungsplatz  war  hinter  dem  physikalischen  Cen- 

tralobservatorium  gewählt,  auf  einer  umzäunten  Wiese,  in  bedeutender  Entfernung  von 

allen  Gebäuden.  An  diesem  Orte  bestimmte  ich  die  Inclination  mit  Hülfe  zweier  grosser 

Inclinatorien ,  von  denen  das  eine  dem  Centraiobservatorium,  das  andere  dem  physikali- 

schen Laboratorium  der  Akademie  der  Wissenschaften  gehört,  und  welche  beide  die  Nei- 

gung bis  zu  l'  bestimmen  lassen. 

Mit  dem  ersten  Instrumente  fand  ich  am  5.  (17.)  Juli  1861  die  Inclination  =  71°3'ЗГ^о 
«      «  zweiten        «  «     «    «  6.  (18.)  «    1861   «        «         =  71  2  44,s 

Im  Mittel  =  71°  3'  l",^ 
Die  Intensität  bestimmte  ich  aus  den  Schwingungen  der  Magnetnadel  im  kleinen  Han- 

steen'schen  Schwingungsapparat  und  durch  Ablenkungsversuche  an  der  Declinationsnadel, 
und  fand  auf  diese  Weise: 

am  6.  (18.)  JuU  1861  Horizontalintensität  =  1,639 

«  6.  (18.)   «    1861  «  =  l,«4i 

Im  Mittel  =  1,640 

Hier  ist  die  Intensität  in  absoluten  Einheiten  ausgedrückt,  um  sie  auf  Einheit  zu- 

rückzuführen, welche  Gauss  und  Weber's  Angaben  zu  Grunde  liegt,  muss  die  Zahl  l,64o 
noch  durch  0,0034941  dividirt  werden.  Dann  ist  die  Horizontalintensität  des  Erdmagnetis- 

mus =  469,4  und  die  Totalintensität  =  1445,6, 

Die  Declination  habe  ich  zweimal  mit  meinem  Reisetheodoliten  bestimmt,  das  Azi- 

m.utli  wurde  hierbei  mit  einem  Passage-Instrument  gemessen.  Auf  diese  Weise  fand  ich  : 

am    6.       (18.)  Juli  um  Mittag  die  Declination  =  н-  3°57'47" 
«  22.  Juli  (3.)Aug.  e      «       «  «         =-1-  3  53  38 

Im  Mittel  =  H-3°55'42,5 
Die  von  mir  für  Petersburg  bestimmten  magnetischen  Coordinaten  sind  also: 

Declination     = -»-  3°55'42;'5j Inclination      =     71    3    7,9  >  für  das  Jahr  1861 . 

Totalintensität  =      1445,6  ) 

Nach  der  Tafel  in  Gauss  und  Weber's  Atlas  des  Erdmagnetismus  sind  die  Coordi- 
naten für  Petersburg: 

Declination     =  -+-  6°44'] 
Inclination      =      71    3  >  für  das  Jahr  1830. 

Totalintensität  =      1 4 1 0,7  1 
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Aus  diesen  Angaben  findet  man  folgende  Aenderungen  der  magnetischen  Coordi- 
naten: 

Aenderungen 

In  31  Jahren  In  1  Jahre 

Declination  —  2°  48'з  —  5,'4з 
Inclination  0    0  0,0 

Totalintensität         — 34,9  — 1,і2в 

Aus  diesen  Aenderungen  ergeben  sich  dann  für  das  Jahr  1860  folgende  Correctionen 

für  die  im  Atlas  von  Gauss  und  Weber  mitgetheilten  Coordinaten: 

Für  die  Declination  —  2°  43' 
«    «   Inclination   0  0 

«    «   Totalintensität  —  33,8 

Die  jährlichen  Variationen,  welche  aus  raeinen  Beobachtungen  im  Jahre  1861  fol- 

gen, stimmen  befriedigend  überein  mit  den  Untersuchungen  anderer  Beobachter  über  die- 
sen Gegenstand.  Die  Aenderungen  in  der  Neigung  sind  von  Herrn  Hansteen  untersucht 

und  in  einem  Briefe^)  an  den  Herrn  Akademiker  Kupffer  mitgetheilt  worden.  In  diesem 
Briefe  zeigt  Herr  Hansteen,  dass  die  Variation  der  Neigung  eine  periodische  ist,  und 

dass  man  die  Inclination  für  ein  gegebenes  Jahr  aus  folgender  Gleichung  findet: 

i=  71°li;9o3—  2;зо92[«— 1830]  H-  0,03971  [г— 1830f 

worin  {  die  für  das  Jahr  t  gesuchte  Inclination  bedeutet.  In  einem  Nachsatze  zu  obigem 

Briefe  ändert  Herr  Hansteen,  in  Folge  einer  früher  unberücksichtigt  gebliebenen  Beob- 
achtung, die  Gleichung  in  folgende  ab: 

i=  71^"  li;617—  1,'98026  [<— 1830]  -»-  0,043543  1830]^ 
Aus  diesen  Gleichungen  sieht  man,  dass  die  Neigung  in  Petersburg  vom  Jahre  1830 

abnimmt,  dass  sie  ein  Minimum  erreicht  und  dann  wieder  wächst.  Die  Zeit  des  Minimums 

bestimmt  Herr  Hansteen  aus  der  ersten  Gleichung  für  das  Jahr  1849  mit  einem  wahr- 

scheinlichen Fehler  von  12,38  Jahren,  aus  der  zweiten  Gleichung  für  das  Jahr  1853  mit 

einem  wahrscheinlichen  Fehler  von  16,oi  Jahren.  Diese  Periodicität  in  den  Aenderungen 

der  Inclination  und  die  Zeit  des  Minimums  erklären,  wie  ich  im  Jahre  1861  dieselbe  Nei- 

gung beobachten  konnte,  welche  im  Jahre  1830  bestimmt  worden  ist.  Wenn  man  nach  den 

beiden  Hansteen'schen  Gleichungen  die  Neigung  für  das  Jahr  1861  berechnet,  so  findet 

man  sie  70°  58'  oder  70°  52',  und  beide  Zahlen  stimmen  gut  mit  der  von  mir  gefundenen 

Inclination  71°  З'  überein. 
Zur  Vergleichung  der  jährlichen  Variation  der  Declination,  wie  ich  sie  gefunden,  mit 

denen  anderer  Beobachter,  besitze  ich  nur  diejenigen  Data,  welche  der  Herr  Akademi- 

ker Kupffer  so  gütig  war  mir  mitzutheilen.  Nach  diesen  Daten  sind  die  Declinationen: 

1)  Bulletin  de  la  Classe  Physico-mathématique  de  l'Académie  Impériale  des  sciences  de  St.-Pétersbourg,  T.  XII, 
pag.  258  et  261. 
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Für  das  Jahr  1832  =  и- 6°  27' 
«  «  «  1833  =  -H  6  ̂  

«     «      «     1834  =  -»-6  17 

Hieraus  folgt  eine  jährliche  Abnahme  der  Declination  von  5,'oo,  während  meine  Beobach- 

tungen 5,'43  geben.  Die  Zeitperiode,  aus  welcher  die  erste  Zahl  gefunden,  ist  jedoch  sehr 
gering  und  zu  kurz,  um  daraus  die  Declination  für  1861  zu  berechnen.  Was  schliesslich 

die  Variationen  der  Intensität  anbetrifft,  so  habe  ich  gar  keine  Data  zur  Vergleichung. 

Nel)me  ich  die  Aenderungen  der  magnetischen  Coordinaten  für  Petersburg  und  Jus- 

sar-ö  als  gleich  an,  so  finde  ich  für  die  Mitte  Jussar-ö's  im  Jahre  1860  folgende  regel- 
mässige magnetische  Coordinaten: 

Declination      =  -f-  9^  4' Inclination      =      70  44 

Totalintensität  =  1367," 

und  hieraus  die  gesuchten  Grössen: 
r  445,0 Y' =  71,1 

Z'  =  1290,3 

Ganz  auf  dieselbe  Weise  fand  ich  für  Eknäs  im  Jahre  1860  folgende  Coordinaten: 

Declination      =  -+-  9"  6' Inclination       =      70  51 

Totalintensität  =  1365,7 

Aus  der  Vergleichung  der  Coordinaten  für  Eknäs  und  für  Jussar-ö  sieht  man,  wie  wenig 

sie  unter  einander  differiren,  und  daher  habe  ich  die  Coordinaten  für  meine  Beobachtungs- 

punkte, welche  alle  bedeutend  näher  zu  Jussar-ö  hegen  als  Eknäs,  als  constant  annehmen 
dürfen. 

Aus  den  angegebenen  Coordinaten  für  Eknäs  findet  man  für  diesen  Ort: 
X  =  442,4 

Y  c=  71,7 
Z'  =  1290,1 

Aus  den  Grössen  X,  F,  Z,  .Y'  Y'  und  Z'  bestimmte  ich  die  Grössen  H,  т]  und  und 
aus  ihnen  dann  A,  I,  Г  und  Ф.  Diese  Zahlen  sind  in  der  folgenden  Tafel  mitgetheilt.  Die 

Tafel  besteht  aus  1 1  Spalten  ;  in  der  ersten  sind  die  Beobachtungspunkte  mit  denselben 

Nummern  bezeichnet  wie  in  der  ersten  Tafel,  die  2'^  3"'und  4''' Spalte  enthalten  die  3  Com- 
ponenten  V,  Yu.  Z  der  beobachteten  Intensitäten,  wobei  die  positiven  Vorzeichen  ihre  nörd- 

liche, westliche  und  nach  unten  verticale  Richtung  bezeichnen.  Die  folgenden  Spalten  | 

Y]  und  Ç  enthalten  die  3  Componenten  der  AnomaHe,  -+- H  die  nördliche,  — E,  die  südliche, 

-t-iq  die  westliche,  — т]  die  östliche,  -t-Z  die  nach  unten,  — Ç  die  nach  oben  gerichtete. 
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Die  8"  Spalte  A  enthält  die  Declination  der  Anomalie,  wobei  zu  bemerken  ist,  dass  die  po- 
sitiven Д  von  N  durch  W  nach  S,  die  negativen  von  N  durch  0  nach  S  gerechnet  werden. 

Die  9""  Spalte  I  enthält  die  Inclination  der  Anomalie,  positiv,  wenn  das  Nordende  der  Na- 
del nach  unten,  negativ,  wenn  es  nach  oben  gerichtet  ist. 

TafeB  Шо.  3. 

X Y z Д I 1 Ф 

0. 
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6  8 

7fi  f 

6. 443,4 66,0 -+- 1355,5 2  1 
5,1 65,0 

—  112 

23 

-f-  85 

9 5,5 
7. 347,4 

47,9 

-i- 
1322,8 98,1 

23,2 

-+- 

32,3 
—  166 

42 

-1-  17 

46 
100  8 

1  0 

8. 1131,9 62,1 -+-  2518,4 -+- 686,4 9,0 

-1-1227,9 

—  0 

45 

-H  60 

48 

686,5 

9. 881,2 
220,7 1997,8 1326,7 

-1-149,6 

-1- 

707,3 
-1-  173 

34 

-1-  27 

55 

1335,1 
1  ̂ 1  П  Q 

Xo  lu, y 

10. 

-b 

426,1 41,8 -+- 
1360,6 19,4 

29,3 

■+- 

70,1 

—  123 

31 

-H  63 

23 

35,1 

11. -t- 457,8 
49,3 

-+- 
1384,8 12,3 21,8 

94,3 
—  60 

34 

-t-  75 

8 

25,0 

Q7  fi 
12. 

427,5' 

-+- 46,3 
-+- 

1307,7 
18,0 24,8 

-+- 

17,2 —  125 

58 

-f-  29 

18 

30,6 

13. 434,7 

H- 

51,3 

-b 

13й9,1 10,8 
19,8 

-+- 

48,6 

—  118 
37 -+-  65 

6 
14. 434,5 

-b 

49,8 1319,9 — 
11,0 21,3 

29,4 

—  117 
19 

-b  50 

48 47  n 
15. -1- 442,3 

-b 

49,8 -+- 
1443,7 

3,2 

21,3 
-+- 153,2 

—  98 

33 

H-  82 

0 01  ч 

16. -+- 433,3 43,9 -+- 1341,s 12,2 27,2 

-+- 

51,3 

-  114 

9 

-1-  59 

50 29,8 59,3 

17. 434,5 53,2 
-+- 1328,8 11,0 17,9 

■+- 

38,3 
—  121 

34 

-H  61 

15 

21,0 

43,7 

18. 433,9 65,2 -+- 
1328,0 11,6 

5,9 
37,5 

—  153 

2 

Ч-  70 

52 
13,0 

39,7 

19. -f- 441,9 
2,8 -+- 

1332,3 3,6 

73,9 

-+- 

41,8 
—  92 

47 

-1-  29 

28 

74,0 

85,0 

20. -t- 448,8 -b- 
20,9 

-+- 
1329,7 3,3 50,2 

-+- 

39,2 

—  86 

14 

-1-  37 
56 

50,3 

63,8 

21. 447,6 

-b 

21,8 

-+- 
1351,1 

2,1 

49,3 

-\- 
60,6 

-  87 

34 

H-  50 51 

49,3 
79,4 

22. -+- 
468,0 59.  i -\- 1333,3 

H- 

22,5 12,0 

-t- 

42,8 

—  28 

4 

-f-  59 

13 25,5 
49,8 

23. 433,0 56,5 
-+- 

1342,2 
12,5 14,6 

51,7 
—  130 

34 

H-  69 
36 

19,2 55,2 

24. 400,7 -t- 43,4 

-b 

1290,9 35,8 27,7 

ч- 

0,4 

—  142 

16 

-t-  0 

30 

45,3 45,3 

25. 
-1- 

411,0 -1- 43,4 
-1- 

1320,0 34,5 
27,7 

-ь 

29,5 

-  141 
14 

-1-  33 

42 

44,2 53,2 

26. 415,6 
-1- 

48,6 

^- 

1325,9 29,9 22,5 

-ь 

35,4 

—  143 

2 

-H  43 

25 
37,4 51,5 

27. -1- 407,2 

-H 

36,1 

-H 

1318,0 38,3 35,0 
27,5 

—  137 

35 

-1-  27 

56 

51,9 

58,- 

28. -1- 425  9 
-(- 38,5 

-1- 
1364,6 

19,6 
32,6 

Чг- 

74,1 
—  121 

1 

-H  62 

50 

38,0 

83,3 

29. 452,0 -+- 
41,0 

-b 

1352,7 
-+- 6,5 

30,1 -+- 
62,2 

-  77 

49 

-H  63 

40 

30,8 69,4 

30. 456,8 

-b 

78,2 
-+- 1566,2 

11,3 
-1- -+- 275,7 

-f-  32 

8 

-H  87 

14 

13,3 276,0 

31. -1- 394,5 -Л- 
46,5 -1- 1252,4 51,0 24,6 38,1 

—  154 

15 H-  33 56 
56,6 

68,2 

32. H 425,6 -+- 
49,1 1360,1 

19,9 22,0 

-ь 

69,6 
—  132 

8 

-H  66 

55 

29,7 75,6 

33. 402,7 
-+- 

29,5 1340,2 
42,8 

41,6 

»- 

49,7 

—  135 

49 

-t-  39 

51 59,7 
77,7 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp,  des  sciences,  ѴИше  Série. 
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34. 
-H  417,3 H-  44,7 H-  1344,4 — 

28,2 
— 26,4 

-1- 

53,9 

-  136° 

53' 

Ч-  54° 

22' 

38,6 
66,3 

35. 
-+-  438,9 -H  39,y -+-  1340,3 

— 
6,6 

— 31,2 -f- 
49,8 

-  101 

57 

-+-  57 

22 

31,9 
59,1 

36. 
-+-  358,4 

-1-  50,6 
-H  1330,8 — 87,1 — 

20,5 
40,3 

-  166 

45 

-t-  24 

15 
89,3 98,1 

37. H-  416,5 
43,5 -H  1378,4 — 29,0 — 

27,6 
87,9 

—  136 

25 

-f-  65 

31 
40,0 96,7 

38. 
-H  410,0 

-H-  47,0 -H  1310,0 — 
35,5 — 

24,1 

•+- 

19,3 

—  145 
50 

-H  24 
26 

42.9 

47,1 

39. 
-f-  458,0 -b  54,5 -H  1404,1 

H- 

12.5 
— 

16,6 H-  113,0 

—  53 

1 

-+-  79 

38 20.S 

115,5 

40. 
-+-  441,9 -H  38,1 

-H  1355,5 — 3,6 — 
33,0 

-*- 

00, u 

-  96 

14 

H-  62 

57 
33,2 

73,0 

41. 
-+-  467,7 

-+-  53,6 -1-  1380,3 
-f- 22,2 — 

17,5 

-I- 

—  38 
15 

-+-  72 

32 

28;з 94,1 

42. Ч-  393,5 
-t-  48,8 -i-  1220,4 

— 
52,0 

— 22,3 

—  156 

47 

-  51 

6 

56,6 

90,1 

43. 
-t-  472,9 74,2 -1-  1487,8 

-+- 
27,4 

3,1 -+- 

-4-  6 

27 

-H  82 

3 

27,6 

199,2 

44. 412,1 
-+-  66,3 

1304,2 — 33,4 — 
4,8 

— t- 

-  171 

49 

-H  22 

6 33,7 

36,4 

45. 
-+-  34,3 -»-  21,0 -H  886,5 — 

411,2 
— 

49,3 

—  173 

8 

_  44 

17 
414,2 578,4 

46. 
-+-  432,0 -H  50,9 -+-  1405,3 — 

13,3 
— 20,2 — 1- 

1  14,8 

-  123 

45 

-+-  78 

3 24,3 

117,3 

47. -t-  452,8 
-1-  57,6 -t-  1349,6 

-+- 
7,3 

— 
13,5 

-+- 

—  61 

36 
H-  75 

27 

15,3 61,1 

48. -1-  451,4 •+■  57,2 -H  1328,9 
-+- 5,9 — 

13,9 

H— 

-  67 

0 68 32 
15,1 

41,3 

49. 
-+-  431,6 

-1-  55,5 -+-  1360,7 
— 

13,9 
— 

15,6 

7  A  о 
'0,2 

—  131 

42 

-1-  73 

25 

20,9 

73,2 

51. 
-H  429,2 

-f-  57,4 -t-  1362,3 
— 16,3 — 

13,7 

—  139 

57 

-+-  73 

29 

21,3 
74,9 

52. 425,0 
-+-  56,5 -f-  1358.8 — 

19,9 
— 

14,6 

— 1— 

—  143 

44 

-+-  70 

8 

24,7 

72,6 

53. 
-1-  429,0 -+-  54,3 -f-  1386,9 — 

16,5 
— 16,8 

УО,'" 

—  134 

29 

-+-  76 
16 

23,5 99,2 

54. -H  436,0 51,6 -H  1375,7 — 

9,5 

— 
19,5 

H— 

—  115 58 

-1-  75 

43 

21,7 

87,9 

55. -+-  462,8 -H  39,7 
H-  1333,7 -1- 

17,3 
— 31,4 

43,2 
-  61 

9 

H-  50 

19 
35,9 

56,1 

56. 421,7 
-+-  42,5 -f-  1247,5 — 23,8 — 

28,6 40,0 

—  129 

46 

—  49 

8 

37,2 
56,9 

57. -H  380,5 
—  57,8 

H-  1387,7 — 65,0 — 
128,9 

-+- 
4/, 2 

—  116 

46 

-t-  18 

6 

144,4 151,9 

58. -+-  415,1 -+-  21,1 -1-  1375,0 — 
30,4 

— 

50,0 

-+- 
04,5 

—  121 
18 

-+-  55 18 
58,3 

102,8 

59. 
-4-  403,5 

-+-  26,0 -H  1340,9 
— 

42,0 
— 

44,5 
-f- 

50,4 

—  133 
21 

-1-  39 

29 

61,2 
79,3 

60. -+-  408,1 
-+■  36,2 -1-  1306,3 

— 37,4 — 

34,9 

-+- 

15,8 

—  136 

59 

-+-  17 
10 

51,1 53,5 

61. 
-1-  418,3 -+-  37,2 1345,6 

— 
27,2 

— 

33,9 
55,1 

—  12ft 
45 

-f-  51 

44 
43,5 

70.2 
62. 

-H  404,4 H-  29,0 -+-  1296,0 
— 

41,1 
— 

41,5 

-+- 

6,1 

—  134 

43 

Ч-  5 
58 

58,4 

58,7 63. 
-+-  427,1 

-+-  11,1 -1-  1340,3 
— 18,4 — 60,0 

50,0 

—  107 

3 

-H  38 

33 
62,8 

80,2 

64. 
H-  427,0 

-H  17,3 -+-  1343,1 18,5 
— 

53,8 
-♦- 

52,6 
—  108 59 

-+-  42 

45 
56,9 77,5 

65. 
415,9 -H  18,4 -t-  1357,7 

29,6 

— 
52,7 

-b 

67,2 

—  119 
19 

-4-  48 

2 
60,4 90,5 

66. -b  415,8 H-  51,7 -t-  1324,9 
29,7 

19,4 -1- 
34,4 

—  146 

51 

■+•  44 

7 
35,5 

49,4 
67. 

-H  442,8 
-+-  47,0 -f-  1331,0 

2,7 

23,5 
-+- 

40,5 

—  96 

33 
-t-  59 

43 
23,7 46,9 

68. 
Ч-  444,8 

-+■  57,5 -+-  1388,4 
0,7 

13,6 

■+- 

97,9 

—  92 

57 

-1-  82 

5 

13,0 

98,8 
69. H-  445,2 

-H  40,4 -+-  1362,3 
0,3 

30,7 

-+- 

71,8 

—  90 

34 

-1-  66 

51 

30,7 78,1 

70. -+-  4.Я2,9 -+-  46.3 
-H  1320,/, 

12,6 

24.S -+- 
2!».9 

-  117 

8 

-H  47 

4 

27,8 40,8 

71. 
-1-  449,9 

-1-  51,8 H-  1365,5 

-+ 

-  4,4 

19,3 

-+- 

75,0 

—  77 

9 

-t-  75 

13 
19,8 

77,0 

72. H-  375,4 
-+-  46,5 -H  1352,0 

-  70,1 24,6 

-1- 
61,3 

—  160 

40 

-+-  39 

37 

74,3 

96,4 
73. -+  335,2 

-b  32,3 -1-  1404,5 
-  110,3 

38,8 

-H 

114,0 

—  160 

37 

-+-  44 

16 116.9 163,3 

74. Ч-  384,9 
H-  73,9 1429,7 

-  60,6 

-+- 
2,8 

-1- 

139,2 
-H  177 

21 

-+-  66 

27 60,7 151,8 

75 
-+-  367,3 

-f-  74,9 Ч-  1354,1 

-  78,2 

-1- 
3,8 

-t- 63.0 

-+-  177 

13 

-+-  38 

46 

79,2 

100,9 
76 -t-  443,1 -+-  47,9 

-H  1356.9 2  4 
23,2 -I- 66,4 

—  95 

54 

-f-  70 

39 
23,3 

70,4 
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77. -+-  437,0 -f- 
48,5 

-1- 1356,0 — 
8,5 

— 

22,6 

-+- 
65,5 

-  110' 

'37' 

-ь  69 

=  46' 

24,1 69,8 

78. -+  365,4 
-f- 

13,3 -t- 1361,6 — 
80,1 — 

57,8 
-+- 

71,1 
—  144 

11 

-н  35 

45 

98,8 
121,7 

79. -1-  361,8 
-+- 

10,3 
-1- 

1352,'. 
— 

83,7 
— 60,8 -\~ 

61,9 
—  144 

0 

-f-  30 

54 

103,5 120,6 

80. -1-  420,'J 
48,7 

-+- 
1329,1 — 

24,6 
— 22,4 

-ь 

88,6 
—  137 

41 н-  49 

14 

33,3 

51,0 

81. 
-1-  427,9 

-b 

37,7 
-+- 

1359,7 — 
17,6 

— 

33,'. 

-+- 

69,2 
—  117 

46 

-ь  61 

23 

37,7 
78,8 

82. -+-  409,6 
-1- 

32,5 -+- 1286,4 - 
35,9 

— 
38,6 

— 

4,1 
—  132 

55 

—  4 

27 
52,7 

52,9 

83. -b  396,'. -1- 
32,1 

-f- 
1312,2 — 

49,1 
— 

39,0 
-+- 

21,7 

—  141 

32 

-f-  19 

5 

62,7 
66,4 

84. Ч-  424,9 
-+- 

45,2 

-b 

1327,1 — 21,4 — 
25,9 

-+- 

36,6 

—  129 

34 47 27 

33,6 
49,7 

85. 286,8 
54,2 

-»- 
1662,-1 

— 
178,7 — 

16,9 
-+- 

371,9 
—  174 

36 

н-  64 14 
179,5 

413,0 

86. —  987,2 
-+- 

293,9 

-H 

3111,'. 
— 

1432,7 
-»- 222,8 

-н 

1820,9 

-+-  171 
10 

н-  51 

28 

1449,9 
2327,7 

87. -  354,8 -+- 470,6 

-»- 
2711,1 — 

800,3 

-н 

399,5 

-ь 

1420,6 

-+-  153 

28 

-f-  57 

48 894,5 
1678,7 

88. 88,0 -f- 191,8 -+- 1524,2 — 357,5 

-ь 

120,7 
-1- 

233,7 161 
21 

-+-  31 

47 877,3 
443,8 

89. -f-  114,2 
83,6 

-+- 
1219,9 — 

331,3 
-1- 

12,5 
— 

70,6 177 
50 

—  12 

1 

331,5 

339,0 
90. -t-  555,2 -+- 119,7 

■+- 
1480,8 

-+- 

109,7 

-»- 

48,6 

-+- 

190,3 
-н  23 

54 

--ь  58 

4 

118,6 

225,0 

91. 180,0 -+- 0,7 

-H 

1616,9 — 
265,5 

— 

70,'. 

-+- 326,4 

—  165 

9 

-н  49 

55 

274,7 
426,6 

92. 517,2 -+- 
48,5 

-b 

1336,0 

-ь 

71,7 
— 

22,6 

-+- 

45,5 

—  17 

30 

н-  31 
11 75,2 

87,9 
93. 

-t-  479,3 
-t- 

54,9 

-b 

1340,0 
-1- 

33,8 — 
16,2 

-f- 
49,3 

—  25 

36 52 

52 

37,5 

62,1 
94. 459,9 

-+- 
56,2 

-1- 

1346,9 
-1- 

14,4 
— 

14,9 
-+- 56,4 

—  45 

59 

-н  69 

50 

20,7 

60,1 

95 -+-  445,7 -+- 49,2 -t- 1350,7 0,2 — 

21,9 

-+- 60,2 

—  89 
29 

-f-  70 

1 

21,9 

64,1 

96. H-  418,6 

Ч- 

62,2 
-+- 

1274,8 — 
26,9 

— 8,9 — 

15,- 

—  161 
42 

—  29 

0 

28,3 

32,4 

97. -t-  450,4 
-+- 

50,8 
-+- 

1325,2 4,9 
— 

20,3 

-+- 

34,7 

—  76 

26 

-+-  58 

58 20,9 

40,5 

98 -b  433,4 -+- 56,8 1338,6 — 12,1 — 
14,3 

-+- 
48,1 

—  130 

14 

-ь  68 

43 18,7 

51,6 

99. -+-  437,5 
-+- 71,4 -+- 

1347,1 — 
8,0 -+- 0,3 

56,6 

-+-  Y11 

51 

-н  81 

57 
8,0 

54,2 

100. -+-  436,0 
-t- 

55,9 1341,0 - 
9,5 

~ 
15,2 

-+- 

50,5 

—  122 

0 

-+•  70 

28 

17,9 
58,6 

101. -b  435,7 71,1 1329,7 — 
9,8 

0,0 39,2 ±  180 0 

ч-  88 

34 
9,8 

40,4 

102. -1-  467,7 
72,9 

-4- 

1387,9 22,2 

-+- 1,8 
■+- 

97,4 

-н  4 

38 

-4-  77 

7 

22,3 99,9 

103. -+-  445,9 -+- 56,5 -+- 
1351,1 

0,4 

— 

14,6 

-+- 

60,6 

—  88 

26 

-н  76 
27 

14,6 62,3 

104. •+  392,0 -t- 37,6 -+- 

135H,;-i 

— 
53,5 

— 

33,5 

-1- 
68,0 

—  147 

57 47 

8 63,1 

92,8 

105. -+-  427,2 -+- 41,4 
-1- 

1345,0 
— 

18,3 
— 29,7 

-+- 

54,5 
—  121 

38 

-4-  57 
23 84,9 64,7 

106. -H  429,8 — 31,4 
-+■ 

12ij5,6 
— 

15,7 
— 

102,5 
-+- 5,1 

—  98 

43 

-+-  2 
49 

103,7 103,8 

107. 428,2 -f- 48,6 

H- 

1319,7 — 
17,3 

— 
22,5 

-+- 

29,2 

—  127 

33 

-+-  45 
49 

28,4 
40,7 

108. Ч-  430,8 23,3 

-b 

1378,2 14,7 
94,4 ■+- 

87,7 
-  98 

51 42 33 
95,3 129,7 

109. Ч-  195,0 -+- 
157,1 

-+- 
1321,4 250,5 

-+- 

86,0 -+- 30,9 
-н  161 

3 

-ь  6 

39 

264,8 266,6 

110. H-  288,3 

-■H 

142,1 1284,3 157,2 

-+- 

71,0 

6,2 

-ь  155 42 

—  2 

4 
172,3 

172,6 

III. -+-  443,9 

-H 

46,2 
-1- 

1309,8 1,6 

24,9 19,3 
—  93 

41 

-н  37 
43 25,0 31,6 

112. 540,8 

-h 

65,2 1405,8 -1- 
95,3 5,9 115,3 

—  3 

33 
-+-  50 

22 
95,5 149,7 

113. 406,4 
-+- 

53,3 

-t- 
1318,2 39,1 

17,8 

-+- 

27,7 

—  155 

31 

-н  32 
49 

42,9 

51,1 

114. H-  428,7 -+- 
54,6 

-1- 1344,7 
16,8 16,5 

-+- 

54,2 
—  135 

31 

-+-  66 

31 
23.5 

59,1 

115. -+-  451,9 50,2 
-+- 13589 

6,4 

20,9 

■+- 

68,4 

—  72 

58 

-+■  72 

17 

21,9 
71,8 

116. -+-  443,0 -+■ 
45,7 

-b 

1365,'. 

2,5 25,4 -+- 

74,9 
•—  95 

37 
-н  71 

11 

25,5 

79,1 

117. -1-  485,2 
-+- 

82,7 
-+- 

1412,0 
39,7 

-+- 

11,6 121,5 

16 

17 

-+-  71 

12 

41,4 
128,3 

118. 366,2 54,1 1338,2 79,3 125,2 

+- 

47,7 
—  122 

21 

-+-  17 

50 

148,2 
155,7 
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X Y Z Д I Г Ф 

119. -H  346,7 
—  93,6 

-1- 
1372,4 

— 98,s — 
164,7 

81,'.i 
-  120° 

58' 

-+- 

23° 

6' 

192,1 
208,8 

120. 
-+-  483,0 

—  24,1 
1373,3 

■+- 

37,5 
— 

95,2 

1 
-+- 82,8 

—  68 

30 

-+- 

38 59 
102,3 131,6 

121. 
-+-  473,9 

—  3,2 
1384,3 28,4 — 

74,3 

-H 

93,8 

—  69 

5 -+- 

49 

42 
79,5 

123,0 

122. -+-  438,3 -H  51,0 
-+- 1347,6 — 

7,2 
— 

20,1 

-H 

57.1 

—  109 

42 -+- 

69 

30 

21,3 61,0 

123. 
-1-  440,2 

-H  49,5 1335,7 — 5,3 — 
21,6 

н- 

45,2 

—  103 

47 

-b 

63 

48 

22,2 50,4 

124 
-+-  468,9 

-+-  56,9 1309,6 23,4 — 
14,2 

-t- 

19,1 

—  31 

15 -+- 

34 

54 

27,4 
33,4 

125 -H  414,7 
-+-  59,0 

-1- 
1358,1 — 

30,8 
— 

12,1 

-f- 

67,6 

—  158 
33 

-+- 

63 

55 

33,1 
75,2 

12(5. -+-  438,4 
-f-  58,9 

-+- 

1341,4 — 
7,1 

— 
12,2 

-+ 

50,9 
—  120 

12 

-+- 

74 30 

14,1 52,8 

127. 
-f-  434,0 

-f-  20,5 
-1- 

1.549,5 — 
11,5 

— 
50,6 

-+- 

259,0 

-  102 

48 

Ч- 

78 

48 51  3 

264,1 

128. 
-+-  369,4 

—  64,1 

-+- 
1274.2 — 

76,1 
— 

135,2 
— 

16,3 
—  119 

22 — 6 0 

155,1 156,0 

129. 389,3 
H-  6,9 

-+- 
1377,8 — 

56,2 
— 

64,2 
-+- 

87,3 

—  131 

12 

45 

39 

85,3 122,1 

130. 581,3 
-1-  61,8 

-1- 

1338,1 
-+- 

135,8 
— 

9,3 

■+- 
47.  c, 

—  3 

55 

-H" 

19 

6 
136,1 

144,2 

131. H-  430,2 
-+-  30,5 

-+- 
1337,9 

— 

'15,3 

— 
40,6 

-+- 

47,4 

—  110 39 

-H 

47 32 

43,4 

64,2 

132. -t-  441,5 
-H  51,6 

4- 

1354,7 — 4,0 — 

19,5 

-+- 
64,2 

-  101 

36 

-H 

72 46 
19,9 

67,2 

133. 
-+-  450,2 

-t-  46,0 

H- 

1311,8 
-+- 4,7 

— 25,1 

H- 

21,3 

-  79 

24 -+- 

39 

50 

25,5 
33,2 

134. H-  439,6 
-H  49,8 

-1- 1363,0 — 
5,9 

— 21,3 

Ч- 

72,5 
~  105 

29 
-1- 

73 3 

22,1 
75,8 

135. 
-+-  457,3 -H  45,7 

-b 

1373,7 
-+- 

11,8 
— 

25,4 

-+- 

83,2 
-  65 

5 

-H 

71 24 
28,0 87,8 

136. 
-+-  457,6 

-H  50,0 
-+- 

1380,0 

-b 

12,1 
— 

21,1 

-+- 89,5 

—  60 
10 

-1- 

74 

48 

24,3 92,7 

137. 
-t-  508,3 -H  39,0 

H- 

1303,1 

Ч- 

62,8 
— 

32,1 
-+- 

12,0 

—  27 

40 -+- 10 8 

70,5 71,6 

138. Ч-  528,5 
-H  62,1 

-H 

1331,6 83,0 — 
9,0 -+- 

41,1 

—  6 

11 26 

13 
83,5 

93,1 

139. 
-+-  419,1 

-+-  53,3 
-+- 

1330,6 — 
26,4 

— 
17,8 

-+- 

40,1 
—  146 

1 -+- 51 33 

31,8 51,2 

140. 
-1-  420,9 

-1-  48,8 

-H 

1350,8 — 
24,6 

— 

22,3 

-i- 

60,3 
—  137 

48 -t- 61 10 

33,2 68,8 

141. 416,8 
-+-  47,6 -+- 1340,1 — 28,7 — 

23,5 

49,6 ~  140 
41 

-H 

53 

11 

37,1 59,5 

142. 
-+-  411,8 

-H  68,7 1355,7 — 
33,7 

— 

2,1 

65,2 
—  175 

56 

-r- 
62 

36 

33,8 74,9 

143. 406,5 
-t-  45,4 1355,3 — 

39,0 
— 25,7 

-+- 

44,8 
—  146 

37 

-t- 

43 49 
46,7 72,8 

144. 
-+-  471,1 H-  50,4 1542,0 

-+- 
25,6 — 20,7 

-+- 

251,5 

-  38 

58 -I- 82 33 

32,9 
253,9 

145. Ч-  432,9 
-H  36,4 

-1- 1334,4 — 
12,6 

— 
34,7 

-i- 4  3,9 

-  109 

57 

-+ 

49 56 

36,9 57,3 

146. -f-  40n,o 
-1-  26,9 

-1- 
1349,4 

36,5 
— 44,2 -+- 

58,9 -  129 

33 
-+- 

45 47 

57,3 61,9 

147. -+-  439,1 
-+-  37,0 

-H 

1341,7 

6,4 

— 

34,1 

-b 

51,2 
—  100 

38 -1- 55 53 

34,7 

60,3 

148. 
-H  339,4 

—  28,0 
-1- 1295,2 106,1 99,1 

Ч- 

-  136 

57 1 

51 145,2 145,3 

149. -1-  460,3 
-+-  59,3 1411,7 

-+- 
14,8 11,8 

-+- 

121,2 

—  38 

34 

-+- 

81 7 

18,9 122,7 

150. -H  413,8 
-+-  64,2 

-1- 1254,2 31,7 
6,9 

36,3 
—  167 

43 

48 48 
31,8 48,2 

151. -H  442,1 
-+-  55,8 

-»- 1334,5 

3,4 

15,3 

-t- 

44,0 —  102 

32 

■-i- 

66 

58 

18,7 

47,6 

152. 
■    491  fi 1  35  3 1321,7 

23,9 35,8 

-+- 

31,2 

-  123 

44 

-+- 

35 

56 

43,0 
53,2 

153. H-  437,7 
-f-  56,1 1405,4 

7,8 
15,0 

-f- 

114,9 
—  117 

28 -t- 81 38 

16,9 
116,1 

154. -H  441,4 
-t-  54,2 

-s- 
1358,2 

4,1 16,9 

-î- 

67,7 

—  103 

38 

-t- 

75 

36 

17,4 69,9 

155. 
-+-  468,8 

-4-  65,6 
-+- 

1444,0 
-+- 

23,3 

5,5 
-t- 

153,5 
-  13 

17 

-+- 81 8 

23,9 155,4 

156 -H  370,3 
-+-  32,7 1257,7 75,2 

38,4 
32,8 

-  152 

57 

21 

14 
84,5 

90,6 

157.' 

-+-  428,2 
-h-  57,5 

1344,5 17,3 13,6 

-+- 

54,0 

—  141 

50 

-b 

67 50 

22,0 
58,3 

158. -+-  446,2 
-H  60,6 

-b 

1348,4 

Ч- 

0,7 

10,5 -+- 

57,9 
-  86 

11 
-t- 

79 

42 
10,5 

58,8 

159. 
-+-  444,3 

-+-  58,4 

-+- 
1357,8 

1,2 

12,7 
67,3 

-  95 

24 

79 16 12,8 68,5 

160. -t-  441,9 H-  56,8 

1 1393.4 3,6 

14,3 

-+- 

102,9 

—  104 

8 

81 

51 

14,7 103,5 

f 
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X Y Z 
■n 

Д I Г Ф 

161. 440,7 
-t-  53,2 

-H 

1343,8 
4,8 

—  17,9 

53,3 

-  105° 

1' 

-t- 

70° 

50' 

18,5 

56,/. 
162. -+  447,6 

-+-  57,9 

-1- 
1358,1 

-+- 2,1 

-  13,2 

-b 

67,6 

—  80 

58 
-+- 

78 

49 

13,4 
68,9 

163. -+-  389,2 
-+-  53,0 

-H 

1165,0 56,3 

—  18,1 

125.5 

—  162 
ïl 

64 

46 59,1 138,7 

164. -+-  436,2 
-+-  54,9 

-f- 
1330,8 

9,3 

-■  16,2 

-i- 

40,3 -  119 52 

65 8 

'  18,7 

44.1 
165. 439,7 -+-  56,0 1336,3 5,8 

—  15,1 

-+- 

45,8 
—  111 

1 + 

70 33 
16,2 

48,6 

167. 
405,'. 

51,0 1295,2 40,1 

-  20,1 

4,7 

—  153 

23 

-t- 

11 11 

44,9 

45,1 

168, -+-  436,4 -»-  51,9 
-+- 1318,5 

9,1 

—  19,2 

-+■ 

28,0 
—  115 

22 -+- 

52 49 21,2 

35,2 

169. -+-  449,7 
-f-  57,1 

-+- 
1356,2 

-+- 4,2 

—  14,0 

■+- 

65,7 

-  73 

18 

Ч- 

77 28 
14,0 

67,3 

170. H-  428,0 
-+-  58,9 

-+- 1330,9 17,5 
-  12,2 

-i- 

40,4 

-  145 

7 -+- 

62 10 

21,3 
45,; 

171. -+-  431,9 
-f-  57,0 1326,4 

13,6 —  14,1 

-+- 
35,9 

—  133 

58 

H- 

61 

23 

19,6 
40,4 

Um  die  Wirkung  der  Anomalie  anscbaulicb.er  darzustellen,  als  es  durch  diese  Tafel 

geschieht,  habe  ich  auf  der  beifolgenden  Karte  die  Declination  der  Anomalie  mit  Pfeilen 

angegeben,  so  dass  ein  Blick  auf  die  Karte  zeigt,  welche  Richtung  die  horizontale  Compo- 
nente  der  Anomalie  annimmt;  die  auf  den  Karten  verzeichneten  Pfeile  zeigen  also,  welche 

Richtung  eine  horizontal  drehbare  Magnetnadel  annehmen  würde,  wenn  ihre  Lage  nur 

durch  die  Anomalie  bedingt  wäre,  und  wenn  sie  nicht  auch  zugleich  der  Wirkung  des  Erd- 

magnetismus unterläge.  Für  Jussar-ö  und  die  sie  zunächst  umgebenden  Inseln  konnten  die 

Declinationen  nicht  auf  der  ersten,  allgemeinen  Karte  dargestellt  werden,  weil  die  Beob- 
achtungspunkte hier  zu  dicht  gedrängt  liegen;  deshalb  habe  ich  hier  mit  3  punktirten 

Pfeilen  die  mittleren  ungefähren  Richtungen  angegeben  und  eine  zweite  Karte  hinzuge- 

fügt, welche  Jussar-ö  und  dessen  nächste  Umgebungen  in  vergrössertem  Maassstabe  dar- 
stellt. Die  zwei  andern  Coordinaten  der  Anomalie  Hessen  sich  nicht  so  anschaulich  dar- 

stellen, wie  die  Declination,  daher  habe  ich  sie  nicht  in  der  Karte  vei  zeichnet.  Ich  habe 

ferner  versucht  Isogonen,  Isoklinen  und  Isodynamen  der  Anomalie  zu  ziehen,  es  zeigte 

sich  jedoch  bald,  dass  die  Erscheinung  der  Anomalie  viel  zu  conijdicirî  sei,  um  solche 
Linien  zuzulassen. 

Die  grösste  Anomalie  zeigt  sich  auf  der  Insel  Stenland  (Nummern  von  85 —  89)  süd- 

östlich von  Juijsar-ö;  an  2  Punkten  dieser  Insel,  NNo.  86  und  87,  übestrifft  die  Intensi- 

tät der  Anomalie  sogar  die  des  Erdmagnetismus;  da  hier  zu  gleicher  Zeit  die  Richtung 

der  Anomalie  eine  südliche  ist,  so  erklärt  dies,  warum  ich  hier  eine  Declination  von  -t-  163° 

und  -t-  127°  gefunden  habe.  An  Punkten,  die  die  Insel  Stenland  in  nicht  bedeutender 
Entfernung  umgeben,  wie  z.  B.  die  Nummern  119,  120  und  121,  ist  die  Intensität  der 

Anomalie  gleichfalls  sehr  bedeutend,  und  erreicht  hier  die  Werthe  208,8,  131,6  und  123,o. 

Die  Orte  NNo.  57,  58  und  59,  welche  in  derselben  Richtung  von  Stenland  liegen  wie 

No.  119,  jedoch  in  grösserer  Entfernung  als  dieser  letzte  Ort,  zeigen  die  geringeren  In- 

tensitäten 151,9,  102,8  und  79,3.  An  anderen  Punkten,  in  südöstlicher  Richtung  von  Sten- 
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laiid,  wie  an  den  Nuramern  90  nnd  91  ist  die  Intensität  noch  grösser  als  an  den  westli- 

chen, und  erlangt  die  Werthe  22  "), о  und  426,6. 
Mit  zunehmender  Entfernung  von  Stenland  nimmt  die  Intensität  der  Anomalie  ab, 

wenn  man  sich  dabei  nur  nicht  anderen  Orten  nähert,  an  welchen  die  Anomalie  eine  starke 

Wirkung  zeigt.  Wenn  man  sich  von  Stenland  in  NNO-Richtung  entfernt,  so  trifft  man  .auf 

die  Punkte  NNo.  74  und  75,  an  denen  die  Anomalie  =  151,8  und  100,9  ist;  in  derselben 

Richtung  weiter,  auf  dem  Punkte  No.  54,  ist  die  Intensität  der  Anomalie  =  87,9;  noch 

weiter  auf  den  Punkten  53  und  100  ist  sie  99,2  und  53,6,  und  auf  dem  Punkte  No.  154 

ist  sie  schliesslich  =  69,9.  In  SSOestlicher  Riclitung  von  Stenland  zeigt  die  Insel  Lilla 

Sälen  eine  Intensität  99,9.  Die  Abnahme  der  Intensität  mit  zunehmender  Entfernung  lässt 

sich  in  andern  Richtungen  von  Stenland  nicht  verfolgen,  weil  man  hier  auf  Orte  stösst, 

die  sich  durch  neue  bedeutende  Anomalien  auszeichnen.  Eine  zweite  Gegend,  in  welcher 

die  Anomalie  einen  sehr  bedeutend  hohen  Grad  erreicht,  obgleich  einen  geringeren  als  auf 

Stenland,  bietet  die  Insel  Jussar-ö  dar,  und  vorzüglich  deren  nordwestlicher  Theil.  An 

den  3  Punkten  NNo.  7,  8  und  9  (zweite  Karte)  ist  die  Intensität  =  105,9,  1406,8  und 

1510,9,  so  dass  sie  also  auf  dem  Punkte  No.  9  um  l,i  mal  grösser  ist  als  die  Intensität 

des  Erdmagnetismus.  Der  Einfluss  der  Anomalie  in  dieser  Gegend  erstreckt  sich  jedoch 

auf  geringere  Entfernungen  als  in  Stenland,  wie  man  dies  daraus  sieht,  dass  die  in  der 

Nähe  von  NNo.  7,  8  und  9  gelegenen  Punkte  NNo.  22,  23,  32,  10  und  71  die  geringen 

Intensitäten  49,8,  55,2,  75,6,  78,4,  77,6  haben.  Ausser  den  3  angegebenen  Punkten  lie- 

gen auf  Jussar-ö  noch  2  andere,  die  NNo.  45  und  46,  an  welchen  die  Anomalie  bedeu- 

tend, und  zwar  am  ersten  578,4,  am  zw^eiten  117,3  ist.  Der  Punkt  30  auf  Klein-Jussar-ö 

(Lilla-Jussar-ö)  zeigt  gleichfalls  die  starke  Intensität  276,o.  Eine  dritte  Gruppe  von  Punk- 

ten, an  welchen  die  Anomalie  sehr  bedeutend  ist,  findet  sich  südlich  von  Jussar-ö,  in  der 

Gegend  der  Insel  Vester-gadd;  an  2  Punkten  dieser  Insel  NNo.  109  und  110  ist  die 

Anomalie  -  266, e  und  172,0;  nordwestlich  von  Vestergadd,  NNo.  128  und  129  ist  sie 

156,0  und  122,1,  südlich  auf  den  Punkten  NNo.  130,  138  und  137  ist  die  Intensität  == 

144,2,  93,1  und  51,2. 

Ausser  den  angeführten  Gruppen  trifft  man  noch  einige  vereinzelte  Punkte  mit  be- 

deutender Anomalie  an,  obgleich  mit  geringerer  als  Stenland  und  Jussar-ö  sie  zeigen; 

diese  Punkte  zeichnen  sich  zugleich  dadurch  aus,  dass  andere  nahe  neben  ihnen  gelegene 

Orte  nur  geringe  Intensitäten  der  Anomalie  haben.  Einen  solchen  Punkt  zeigt  z.  B.  die 

Inselgruppe  Ek-haru,  wo  die  Anomalie  auf  der  Insel  No.  144  =  253,9  ist,  während  die, 

No.  144  umgebenden,  Inseln  NNo.  141,  142  und  143  die  Intensitäten:  59,5,  74,9  und 

72,8  zeigen.  Eine  grosse  Intensität  erreicht  die  Anomalie  auch  auf  den  Punkten  NNo. 

148,  149  und  155,  nordöstlich  von  Jussar-ö,  an  denen  sie  =  145,3,  122,7  und  155,4  ist, 

doch  lässt  sich  hier  nicht  bestimmen,  wie  weit  sich  der  Einfluss  erstreckt,  weil  in  der  Nähe 

dieser  Punkte  keine  Beobachtungen  angestellt  sind.  Die  Orte  160  und  163  zeigen  gleich- 

falls bedeutende  Intensitäten,  der  zwischen  ihnen  gelegene  Punkt  162  jedoch  nur  eine 
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schwache.  Schliesslich  findet  sich  noch  ein  vereinzelter  Punkt  mit  starker  Anomalie,  No. 

127,  in  WN Westlicher  Richtung  von  Jussar-ö,  hier  ist  die  Intensität  264,0,  während  auf 

allen  umgebenden  Punkten  die  Anomalie  nur  schwach  ist. 

Aus  allem  Gesagten  folgt,  dass  die  Anomalie  in  der  Umgegend  von  Jussar-ö  sehr  un- 

regelmässig vertheilt  ist;  an  einzelnen  Orten  ist  sie  stark,  sogar  stärker  als  der  Erdmagne- 

tismus; an  anderen  Orten  ist  sie  wiederum  gering;  ihren  grössten  Werth  erreicht  sie  in 

Jussar-ö  und  auf  den  südwestlich  und  südlich  von  ihr  gelegenen  Inseln:  an  Orten,  die  in 

anderen  Richtungen  von  Jussar-ö  liegen  ist  die  Anomalie  unbedeutend  und  wird  nur  an 
vereinzelten  Punkten  stärker. 

Die  vorherrschende  Richtung,  welche  eine  freie  hängende  Magnetnadel  in  der  lie- 

gend Jussar-ö's  annehmen  würde,  wenn  der  Erdmagnetismus  auf  sie  ohne  Eintiuss  wäre, 

ist  ungefähr  die  südöstliche,  mit  Ausnahme  solcher  Orte,  die  sich  durch  starke  Iniensitä- 

ten  der  Anomalie  auszeichnen.  Ein  Blick  auf  die  beigefügten  Karten  zeigt  in  der  Tliat, 

dass  eine  solche  Richtung  vorherrschend  ist  im  N,  NW,  ЛѴ  und  8ЛѴ  von  Jussar-ö,  d.  h. 

überall  dort,  wo  die  Intensität  der  Anomalie  gering  ist,  doch  auch  hier  trifft  man  einige 

Ausnahmen.  So  z.  B.  sind  sehr  eigenthümlich  die  Declinationen  der  Anomalie  auf  den 

Punkten  NNo.  17,  18,  19,  20  und  21,  welche  hier  resp.  folgende  Werthe  haben:  — 

153°  2,'  —  121°  34,'  —  92°  47,'  —  80°  14'  und  —  87°  34,'  so  dass  die  Richtungen  der 
Pfeile  sich  allmählich  von  SSO  nach  SO  und  0  ändern.  In  den  Punkten  NNo.  39  und  4U, 

östlich  von  NNo,  20  und  21,  sind  die  Declinationen  — 53°  l'  und  — 96°  14,'  d.  h.  die  Ano- 
malie richtet  hier  die  Nadel  nach  NO  und  0,  während  in  andern  nahe  gelegenen  Punkten 

die  Richtung  eine  südöstliche  ist.  Die  Punkte  NNo.  17,  18  etc.  liegen  auf  einer  geraden 

Linie,  in  der  Richtung  von  SW  nach  NO,  und  die  Pfeile  auf  diesen  Punkten  laufen  fächer- 

artig auseinander;  dieses  führt  zu  der  Meinung,  als  seien  ihre  Richtungen  die  Folge  eines 

westlich  von  hier  gelegenen  Nordpols,  den  man  etwa  in  der  Gegend  von  No.  127  zu  suchen 

hätte,  doch  westlicher  als  diese  Insel;  einer  solchen  Annahme  widerspricht  jedoch  von  der 

andern  Seite  die  Richtung  der  Pfeile  auf  den,  westlicher  als  No.  127  gelegenen,  Punkten. 

Ausser  der  Linie,  welche  die  Punkte  NNo.  17,  18  etc.  verbindet,  an  denen,  wie  gezeigt, 

die  Declination  von  der  herrschenden  abweicht,  findet  sich  noch  eine  zweite  Linie,  die 

ähnliche  Punkte  (NNo.  12  7,  19,  20.  38,  39,  40,  41,  47  und  48)  verbindet. 

Die  herrschende  südöstliche  Richtung  der  Anomalie  zeigt  sich  an  allen  den  Punkten 

nicht,  wo  die  Intensität  der  Anomalie  bedeutend  wird;  wie  z.  B.  am  Nordufer  von  Jus- 

sar-ö, an  den  Punkten  7,  8,  9  und  22.  Auf  den  Punkten  7  und  9  ist  die  Anomalie  fast 

nach  Süden  gerichtet  (Declination  =  —  166° 42'  und-ь-  173°  44'),  auf  den  beiden  andern 

Punkten,  NNo.  22  und  8  ist  ihre  Richtung  beinahe  eine  nördliche  (Declination  =  — 2 8°  4' 

und  — 0°45').  Die  2  ersten  Punkte  liegen  nördlich  von  den  beiden  letzten,  und  es  lässt 
sich  daher  erwarten,  dass  zwischen  den  2  Paaren  von  Punkten  sich  ein  oder  mehrere  Poie 

befinden.  Solche  Pole  habe  ich  hier  in  derThat  beobachtet,  und  dieselben  auf  der  Karte  ;;!it 

Sternchen  bezeichnet.  Andere,  von  diesen  letzteren  weiter  entfernte,  Punkte  haben  De^ii- 
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nationen,  die  sich  mehr  den  herrschenden  nähein,  während  die  geringe  östliche  Declina- 

tion  des  Punktes  No.  71  beweist,  dass  auf  diesen  Punkt  die  Pole  noch  von  Einfluss  sind. 

Die  Umgegenden  von  Stenland  zeigen  Declinationen,  die  vollkommen  abweichen  von  den 

herrschenden.  Auf  Stenland  richtet  die  Anomalie  die  Magnetnadel  nach  Süden,  und  man 

sieht  aus  der  zweiten  Karte,  dass  3  der  dort  verzeichneten  Pfeile  sich  in  einem  Punkte 

schneiden,  etwas  südlich  von  Stenland;  am  südlichen  Ufer  Stenlands,  jedoch  etwas  näher 

zu  der  Insel  als  der  Kreuzungspunkt  der  3  Pfeile  85,  86  und  87  gelegen  ist,  fand  ich 

einen  Pol,  d.  h.  einen  Punkt  ohne  bestimmte  Richtung  der  Declinationsnadel.  An  nord- 

westlich, westlich  und  südwestlich  von  Stenland  gelegenen  Punkten  würde,  wie  die  Pfeile 

auf  der  zweiten  Karte  dieses  zeigen,  die  Declinationsnadel  ohne  Wirkung  des  Erdmagne- 

tismus, mit  ihrem  Nordende  auf  Stenland  weisen,  d.  h.  diese  Insel  wirkt  auf  die  umgeben- 

den Punkte  wie  ein  Südpol.  Bemerkensw'erth  sind  gleichfalls  die  Richtungen  der  Anomalie 
auf  den  Punkten  NNo.  91  und  92,  südsüdöstlich  von  Stenland,  welche  einander  beinahe 

entgegengesetzt  sind,  und  zwar  ist  die  Richtung  auf  No.  91  von  Stenland  abgewandt.  Zur 

Erklärung  dieser  Erscheinung  muss  man  einen  Südpol  annehmen,  der  zwischen  den  NNo. 

91  und  92  gelegen  ist,  ein  wenig  östlich  von  der  diese  Punkte  verbindenden  Linie.  Der 

Pfeil  in  No.  90  ist  gleichfalls  von  Stenland  abgewandt,  und  ist  dieses  gewiss  der  Klippe 

Segerstein  zuzuschreiben,  über  welcher,  nach  den  Beobachtungen  der  Expedition  von  1815 

und  der  Herren  Iwaschinzow  und  Borissow,  die  Compasnadel  nicht  gerichtet  wird,  wo 

man  also  gleichfalls  einen  Pol  zu  suchen  hat.  In  solchem  Falle  wirken  auf  die  Declina- 

dei  in  No.  90  zwei  Südpole  —  Stenland  und  Segersteiu  —  und  die  Nadel  muss  sich  dann, 

wie  es  in  Wirklichkeit  auch  geschieht,  auf  einen  mittleren  Punkt  richten.  Der  Einfluss 

Segersteins  ist  nicht  nur  auf  den  Punkt  No.  90  bemerkbar,  ihm  muss  man  auch  die  süd- 

liche Richtung  der  Pfeile  in  NNo.  74  und  75  zuschreiben.  Auf  dem  Punkte  No.  102 

wirkt  die  Anomalie  fast  nördlich  (Declination  =  -i-4°38'),  in  den  Punkten  72  und  73 
dagegen  fast  südlich,  und  man  hat  daher  zwischen  ihnen  einen  Pol  zu  suchen.  In  der  That 

finde  ich  auf  der  Karte  des  Herrn  Borissow  hier  einen  Punkt,  welcher  in  beifolgender 

Karte  mit  Ä  bezeichnet  ist,  und  an  welchem  «der  Compas  nicht  wirkt». 

Südlich  von  Jnssar-ö,  in  der  Umgegend  der  Insel  Östra-gadd,  sind  die  Declinationen 
stark  von  der  herrschenden  abweichend.  Auf  den  Punkten  NNo.  92  und  93  sind  die  öst- 

lichen Decliuationen  sehr  gering,  was  das  Vorhandensein  eines  von  mir  zwischen  NNo.  91 

und  92  gemuthmaassten  Pols  noch  wahrscheinlicher  macht.  Südlicher  von  Östra-gadd  wer- 

den die  östlichen  Declinationen  grösser,  bis  in  den  äussersten  südlichen  Punkten  NNo. 

103,  104  und  131  die  Pfeile  wieder  eine  südöstliche  Richtung  annehmen.  Noch  grössere 

Abweichungen  von  der  herrschenden  Declination  zeigen  die  Punkte  westlich  von  Östra- 

gadd.  Die  einander  entgegengesetzten  Richtungen  der  Pfeile  in  NNo.  109  und  110  von 

einer,  und  NNo.  130,  138  und  137  von  der  andern  Seite,  lassen  auf  einen  Südpol  zwi- 

schen diesen  2  Gruppen  schliessen. 

Die  Anomalie  in  der  Umgegend  von  Jussar-ö  ist,  nach  allem  bisher  Erörterten,  ein 
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so  verwickeltes  Phänomen,  dass  es  unmöglich  erscheint,  sich  Rechenschaft  über  die  Coor- 

dinaten  in  allen  Punkten  zu  geben,  wenigstens  reichen  meine  Beobachtungen,  obgleich 

doch  ziemlich  bedeutend  an  Zahl,  dazu  nicht  aus.  Ich  übergehe  daher  alle  detaillirteren 

Betrachtungen;  auch  die  Inclination  der  Anomalie  lasse  ich  unberührt,  da  über  diese  Coor- 

dinate  sich  nichts  Allgemeines  sagen  lässt. 

Zum  Sclusse  bemerke  ich  noch,  dass  ich  in  der  Umgegend  von  Jussar-ö  9  Pole  ge- 

funden habe,  d.  h.  9  solche  Punkte,  an  denen  die  Declinationsnadel  keine  bestimmte  Rich- 

tung annahm;  diese  Pole  habe  ich  auf  den  beigefügten  Karten  mit  Sternchen  und  den 

Buchstaben  S  und  N  bezeichnet,  je  nachdem  das  Nord-  oder  das  Südende  der  Magnet- 

nadel angezogen  wurde.  Sechs  dieser  Pole  liegen  auf  der  Insel  Jussar-ö  selbst,  die  drei 
andern  in  der  Umgegend  der  Insel  Stenland,  und  es  werden  sich  gewiss  noch  mehrere 

solche  Pole  auffinden  lassen,  wenn  man  die  Umgegend  von  Jussar-ö  in  dieser  Richtung 

hin  genauer  untersuchen  würde. 

Die  Anomalie  in  der  Umgegend  von  Jussar-ö  hat  ihren  Grund  ohne  Zweifel  in  den 

grossen  Eisenmassen,  welche  sich  dort  an  vielen  Punkten  finden,  theils  auf  Jussar-ö  selbst, 

theils  auf  andern  Inseln  dieser  Gegend.  In  Jussar-ö  wird  Eisen  an  2  Orten  angetroffen, 

welche  beide  am  Nordufer  der  Insel  liegen,  der  erste  auf  der  westlichen  Seite  desselben 

bei  den  Punkten  8,  9  und  22,  der  zweite  auf  der  östlichen,  in  der  Nähe  der  Punkte  45 

und  36.  Diese  Eisenlager  sind  auf  der  Specialkarte  von  Jussar-ö  mit  schwarzen  Strichen 

angegeben;  sie  sind  seit  längerer  Zeit  bekannt,  werden  auch  bearbeitet,  doch  scheint  der 

Grubenertrag  jetzt  gering  zu  sein,  so  dass  die  Regierung,  wie  mir  in  Jussar-ö  gesagt  wurde, 

beabsichtigt  die  Insel  zu  verkaufen.  An  anderen  Orten,  wo  das  Eisen  noch  vorkommt,  wie 

z.  B.  auf  den  Inseln:  Lilla  Jussar-ö,  Läng-skär,  Ler-haru,  Stenland,  wird  dasselbe  nicht 
gewonnen,  theils  auch  sind  die  Arbeiten  aufgegeben,  wahrscheinlich  weil  der  Gewinn  die 

grossen  Kosten  und  Schwierigkeiten  nicht  aufwog,  welche  der  den  Boden  bildende  Granit 

den  Arbeiten  entgegenstellt. 

Das  Eisenerz  in  den  Umgegenden  von  Jussar-ö  gehört  zu  den  besten  und  beliebte- 

sten, da  es  vorzüglich  aus  Magneteisenstein  besteht,  einem  Erze,  welches,  wie  bekannt, 

sehr  stark  auf  die  Magnetnadel  wirkt  und  dabei  magnetische  Eigenschaften,  d.  h.  polare 

Wirkung  hat.  Das  Vorhandensein  beider  Pole,  eines  südlichen  wie  eines  nördlichen,  be- 

weisen viele  meiner  Beobachtungen:  so  ziehen,  erstens,  von  den  9  Polen,  die  ich  in  der 

Umgegend  Jussar-ö's  gefunden  habe,  4  das  Südende,  die  übrigen  aber  das  Nordende  der 
Nadel  an,  zweitens  zeigen  manche  Punkte  der  2ten  Tafel,  wie  z.  B.  die  NNo.  31,  36,  42, 

45,  56,  82,  89  etc.,  negative  Inclinationen ,  was  offenbar  der  Wirkung  eines  Nordpds, 

andere,  und  der  bei  weitem  grössere  Theil,  zeigen  positive  Inclinationen,  was  der  Wir- 

kung eines  Südpols  zuzuschreiben  ist;  drittens  endlich  zeigen  die  Belegstücke,  welche  ich 

von  Jussar-ö  mitgebracht,  ganz  entschiedene  polare  Wirkungen. 

Die  Erscheinung  der  Anomalie  um  Jussar-ö  lässt  sich  erklären,  wenn  man  die  ganze 

Umgegend,  in  welcher  die  Anomalie  wirkt,  als  einen  grossen  natürlichen  Magneten  be- 
Mémoires  de  l'Acad.  Injp.  des  sciences,  Vllme  Série.  5 
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trachtet.  Denken  wir  uns  einen  solchen  Magneten,  in  welchem  der  nordwestliche  Theil 

mit  nördlichem,  der  südöstliche  mit  südlichem  Magnetismus  wirkt,  und  nähern  wir  einem 

solchen  Magneten  eine  Compassnadel,  die  dem  Einflüsse  des  Erdmagnetismus  nicht  unter- 

liegt, so  werden  wir  in  grösserer  Entfernung  über  dem  Magneten  finden,  dass  die  Nadel 

Hich  von  NW  nach  SO  richtet;  bringt  man  jedoch  die  Nadel  in  grössere  Nähe,  so  wird 

diese  allgemeine  Richtung  durch  einzelne  locale  Wirkungen  des  Magneten  mannigfach  ab- 

geändert. Die  Lage  der  Nadel  ist  dann  bedingt  durch  2  Wirkungen,  erstens  durch  die  all- 

gemeine Vertheilung  der  Fluida  im  Magneten,  und  dann  auch  zweitens  durch  die  localen 

Anhäufungen  derselben  an  einzelnen  Punkten.  Da  man  unter  solchen  Voraussetzungen  also 

ähnliche  Erscheinungen  finden  würde,  wie  ich  sie  bei  Jussar-ö  in  Wirklichkeit  beobachtet 

habe,  so  lässt  sich  die  Anomalie  bei  Jussar-ö  einem  grossen  natürlichen  Magneten  zu- 

schreiben, mit  solcher  magnetischer  Vertheilung,  wie  es  vorausgesetzt  wurde. 

Die  magnetischen  Eigenschaften  der  Eisenlager  sind  wahrscheinlich  eine  Folge  des 

Erdmagnetismus,  und  aus  denselben  Gründen  hervorgerufen,  aus  welchen  eine  in  der 

Richtung  des  Meridians  liegende  Eisenstange  magnetisch  wird. 

Die  Annahme  eines  natürlichen  Magneten  bestätigt  sich  noch  durch  folgende  Be- 
trachtung. Denkt  man  sich  eine  Masse  Magneteisenstein,  die  aber  noch  keine  magnetische 

Eigenschaften  hat,  so  wird  dieselbe  unter  dem  Einflüsse  des  Erdmagnetismus  dergestalt 

magnetisch  werden,  dass  der  obere  und  zugleich  mehr  nach  Süden  gerichtete  Theil  süd- 

lich magnetisch  wird,  der  ihm  diametral  entgegengesetzte  dagegen  nördlich.  Wenn  man 

nun  bedenkt,  dass  man  sich  beim  Beobachten  immer  auf  dem  oberen  Theile  eines  solchen 

Magneten  befindet,  so  muss  man  nach  der  auseinandergesetzten  Vertheilung  des  Magne- 

tismus in  ihm  erwarten,  die  Wirkung  des  südlichen  Magnetismus  vorherrschend  zu  fin- 

den. Dieses  zeigen  in  der  That,  mit  Ausnahme  weniger  Fälle,  die  meisten  meiner  Beobach- 
tungen, da  fast  alle  von  mir  gefundenen  Inclinationen  der  Anomalie  positiv  sind. 

Es  bleibt  noch  die  Frage  über  die  Vertheilung  der  Anomalie  zu  erörtern;  dass  die- 

selbe ihr  Maximum  in  Stenland  erreicht,  habe  ich  gezeigt,  es  fragt  sich  jedoch  noch,  wo 

der  Einfluss  der  Anomalie  aufhört,  wo  die  magnetischen  Coordinaten  aus  den  unregelmäs- 

sigen in  die  regelmässigen  übergehen  Südlich  von  Jussar-ö  hat  Herr  Borissow  eine 

Gränzlinie  der  Anomalie  gezogen,  ausserhalb  welcher  die  Declination  so  wenig  von.  der 

normalen  abweicht,  dass  für  Seefahrer  hieraus  kein  Unfall  entstehen  kann;  als  eine  solche 

Abweichung  nimmt  Herr  Borissow  іУ^"  an;  doch  sind  die  Abweichungen  der  Declination 
von  der  normalen  auf  den  Punkten  der  Gränzlinie  in  der  That  geringer.  Die  Bestimmung 

einer  solchen  Gränzlinie  ist  für  die  Erforschung  der  Anomalie  von  sehr  viel  grösserem 

Werthe,  als  man  ihr  gewöhnlich  beilegt.  Um  die  Bedeutung  einer  solchen  Linie  in  das 

gehörige  Licht  zu  stellen,  will  ich  folgende  Aufgabe  lösen.  Eine  Compassnadel  ns  befinde 

sich  unter  dem  Einflüsse  des  Erdmagnetismus  und  eines  Nordpoles  N,  in  Folge  des  letzte- 

ren wird  die  Nadel  aus  der  Ebene  des  mngnetischen  Meridians  abgelenkt,  und  es  sei  a  der 

Ablenkungswinkel;  diese  Ablenkung  wird  abhängen  von  der  Entfernung  und  der  Lage  des 
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Beobachtungspunktes  C,  es  sollen  nun  alle  die  Punkte  gefunden  werden,  für  welche  die 

Ablenkung  ОС  constant  ist.  Betrachtet  man  die  Lage  solcher  i'unkte  auf  einem  nicht  zu 
grossen  Flächenraume,  so  kann  man  annehmen,  dass 

die  Richtung  der  magnetischen  Meridiane  für  solche 

Punkte  alle  unter  einander  und  zu  AH  parallel  sind. 

In  С  befinde  sich  die  Magnetnadel,  so  nimmt  sie  in 

Folge  des  Erdmagnetismus  die  Richtung  ш  parallel 

ÂB  an ,  in  Folge  der  Wirkung  des  Poles  iV  wird 

sie  um  den  Winkel  а  abgelenkt  und  nimmt  die  Lage 

va  an.  Auf  den  Punkt  v  wirken  2  Kräfte,  der  Erd- 

magnetismus M  und  der  Pol  Л'  =  а,  eine  jede  von 
diesen  Kräften  zerlege  ich  in  2  andere  nach  der  Rich- 

tung va  und  senkrecht  hiezu;  ich  erhalte  auf  diese 

Weise  4  Kräfte:  d,  /",  6,  und  e.  Für  die  Gleichge- 
wichtslage der  Nadel  müssen  die  zwei  letzten  Kräfte 

sich  das  Gleichgewicht  halten.  Auf  den  Südpol  der 

Nadel  a  wirken  gleichfalls  2  Kräfte,  die  ich  wiederum 

in  4  zerlege,  2  dieser  4  Kräfte  wirken  den  Kräften 

d  und  f  entgegen,  und  da  sie  ihnen  gleich  sind,  halten  sie  ihnen  das  Gleichgewicht,  die  2 

andern  wirken  in  demselben  Sinne  wie  d  und  f\  man  kann  sie  an  den  Punkt  v  verlegt  den- 

ken,  und  dannl  die  Wirkung  des  Poles  iV  auf  den  Pol  v  betrachten.  Die  Componenten  d 

und  f  sind  dann  d  =  Mcos  (M,d) 
f  =  acos  {a,f) 

Ersetzt  man  die  Winkel  {M,d)  und  (a,/")  durch  andere  ihnen  gleiche,  so  muss  für  die 
Gleichgewichtslage  der  Nadel  folgender  Gleichung  genügt  werden: 

M  sin  a  =  a  sin  (ß  —  a) 

wo  ß  den  Winkel  ̂ Л^ѵ  bedeutet  und  a  die  abstossende  Kraft  des  Poles  N  ist;  diese  letztere 

Grösse  hängt  ab  von  der  Entfernung  Л\—^х,  die  man  gleich  NC  setzen  kann;  a  ist  umge- 

kehrt proportional  den  Quadraten  der  Entfernung  ж,  so  dass  man  setzen  kann 

В 

wo  k  eine  Constante.  Setzt  man  diesen  Werth  von  a  in  obige  Gleichung,  so  hat  man  : 

M  sin  a  =    sin  (ß  ■ 

a) 

nnd  nach  einigen  Umformungen: 

=  ̂^{sin  ß  cotg  a  —  cos  ß) 
Diese  Gleichung  drückt  bei  constantem  a  in  Polarcoordinaten  eine  krumme  Linie 

aus,  welche  alle  die  Punkte  verbindet,  an  denen  die  Ablenkung  a  ist. 
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Die  angeführten  Betrachtungen  lassen  sich  speciell  auf  Jussar-ö  anwenden,  wenn 

man  sich  dabei  nicht  allzuweit  von  der  Insel  entfernt,  da  man  nur  unter  solcher  Voraus- 

setzung annehmen  kann,  dass  die  normale  Declination  in  allen  Punkten  der  Curve  con- 

stant ist;  von  der  andern  Seite  darf  man  sich  aber  der  Insel  auch  nicht  allzusehr  nähern, 

weil  in  solchem  Falle  alle  localen  Einflüsse  zu  stark  hervortreten.  In  einiger  Entfernung 

von  Jussar-ü  jedoch  kann  man  die  Anomalie  als  von  einem  Pole  P  herrührend  betrachten, 

die  Linie  AB  muss  man  dann  dem  magnetischen  Meridiane  parallel  annehmen,  also  um  9° 
westlich  vom  astronomischen  abgelenkt.  Da  nun  in  Jussar-ö  der  Pol  P  wie  ein  Südpol 

wirkt,  so  muss  in  der  letzten  Gleichung  das  Zeichen  von  к  geändert  werden,  die  Gleichung 

wird  dann:  ^ 
X'  =  —  —  (sin  ß  cotg  а  —  cos  ß) 

Nimmt  man  die  normale  Declination  in  Jussar-ö  für  1859,  das  Beobachtungsjahr  des 

Herrn  Borissow,  gleich  —  9°  10,'  und  sucht  man  eine  Linie,  welche  alle  Orte,  deren  De- 

clination—  10°  ist,  verbindet,  so  muss  man  a  =  —  0°50'  annehmen.  Construirt  man  nun 
nach  der  letzten  Gleichung  die  Curve,  so  erhält  man  eine  Linie  von  der  Gestalt  PabC  (dritte 

Karte),  die  in  ihrer  Gestalt  viel  Aehlichkeit  mit  der  Gränzlinie  defcg  des  Herrn  Borissow 

hat,  auf  welcher  die  Declinationen  gegen  10^  W  betragen.  Es  kann  hier  nur  die  Rede  sein 
von  einer  Aehnlichkeit  der  Formen  beider  Linien  und  nicht  von  einem  Zusammenfallen 

derselben,  weil  zur  Bestimmung  der  Curve  PabC  die  Kenntniss  der  Grösse  к  und  der  Lage 

des  Poles  P  erforderlich  ist,  die  sich  aus  den  Beobachtungen  des  Herrn  Borissow  nicht 

ermitteln  lassen,  da  er  nur  die  Declinationen  geraessen;  ich  selbst  habe  in  der  Gegend  der 

Gränzlinie  nicht  beobachten  können,  weil  sich  in  so  bedeutender  Entfernung  von  Jussar-ö 

keine  Inseln  mehr  befinden;  eine  Gränzlinie  für  ein  grösseres  а  als  0°50'  liess  sich  aber 
deshalb  nicht  bestimmen,  weil  man  sich  dabei  den  Orten  localer  Einflüsse  zu  sehr  genä- 

hert hätte.  Wenn  auf  mehreren  Punkten  der  Gränzlinie  alle  magnetischen  Coordinaten 

gemessen  wären,  so  könnte  die  Lage  des  Poles  bestimmt  werden,  hieraus  Hesse  sich  für 

die  Beobachtungspunkte  die  Entfernung  œ  finden,  und  daraus  der  Coefficient  к;  alsdann 

könnte  man  aus  der  Gleichung,  ohne  willkührliche  Annahmen,  die  Curve  construiren  und 

die  Lage  dieser  letzteren  mit  der  beobachteten  vergleichen.  Da  mir  die  erwähnten  Data 

fehlten,  habe  ich  bei  der  Construction  der  krummen  PabC  dieselbe  der  Linie  des  Herrn 

Borissow  angepasst,  indem  ich  den  Pol  in  P  und  für  к  einen  willkürlichen  Werth  annahm; 

die  beste  Uebereinstimmung  fand  ich,  wenn  P  auf  den  in  der  Karte  angegebenen  Ort  fällt. 

Westlich  vom  Meridian  kann  sich  die  Linie  für  die  Declination  —  10°  nicht  ausdehnen, 
da  durch  einen  Südpol  in  P  eine,  westlich  vom  Meridian  sich  befindende,  Declinationsna- 

del  nur  nach  Ost  abgelenkt  werden  kann,  so  dass  die  Declination  nur  kleiner  sein  kann  als 

die  normale.  Um  die  Linie  nach  AVesten  auszudehnen,  habe  ich  in  der  Gleichung  ol  = 

-t-  1°  10'  angenommen  und  die  Linie  PhiC  construirt,  welche  alle  Punkte  verbindet,  an  de- 

nen die  Declination  =  —  8°  ist,  dabei  hat  jedoch  к  den  früheren  Werth  behalten.  Wie 
man  sieht,  stimmt  auch  diese  Linie  zum  Theil  mit  der  westlichen  Hälfte  der  Gränzlinie 
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des  Herrn  Borissow,  auf  welcher  er  vorherrschend  eine  Declination  von  — 8°  gefunden 
hat,  überein;  doch  ist  die  Uebereinstimmung  hier  weniger  befriedigend  als  für  die  östliche 

Hälfte,  und  dieses  ist  wohl  dem  Umstände  zuzuschreiben,  dass  westlich  vom  Meridiane 

die  localen  Einflüsse,  welche  bei  der  Construction  der  Curve  unberücksichtigt  bleiben 

mussten,  sich  viel  weiter  erstrecken,  als  dieses  auf  der  östlichen  Hälfte  der  Fall  ist. 

Eine  Uebereinstimmung  der  berechneten  Linie  mit  der  von  Herrn  Borissow  gefundenen 

tiann  man  auch  deswegen  nicht  erwarten,  weil  die  Declinationen  auf  der  letzteren  nicht 

genau  10°  und  8°  sind,  sondern  an  einzelnen  Punkten  um  ein  Weniges  von  diesen  Wer- 
then  abweichen.  In  der  allgemeinen  Form  stimmen  jedoch  beide  Linien  gut  mit  einander 

überein,  und  die  Linie  des  Herrn  Borissow  zeigt  auch  eine  Ausstülpung  ogl  nach  Nor- 

den, wie  sie  die  Gleichung  der  Linie  ergiebt,  und  übereinstimmend  mit  der  aus  der  Glei- 

chung construirten  Krummen,  fällt  die  Längsachse  der  Ausstülpung  genau  mit  der  Rich- 
tung des  magnetischen  Meridians  zusammen.  Bemerkenswerth  ist  ferner  der  Umstand, 

dass,  nach  der  Linie  des  Herrn  Borissow  zu  schliessen,  der  Pol  P  in  die  Gegend  von 

Ek-haru  zu  fallen  scheint,  und  nicht  in  die  Nähe  der  särksten  Anomalie,  also  etwa  in  die 

Gegend  von  Stenland.  Dieser  Umstand  liesse  sich  jedoch  dadurch  erklären,  dass,  wie  meine 

Beobachtungen  es  zeigen,  die  Anomalie  sich  westlich  von  Jussar-ö  sehr  weit  erstreckt; 

obgleich  die  Intensität  der  Anomalie  hier  im  Allgemeinen  an  jedem  Punkte  nur  schwach 

wirkt,  so  kann  sie,  in  Folge  der  grossen  Anzahl  solcher  Punkte,  in  ihrer  Gesammtwirkung 

doch  sehr  bedeutend  sein,  so  wie  der  Magnetismus  in  einer  geringen  Menge  Erde  unmerk- 

lich klein  ist,  während  doch  der  ganze  Erdball  eine  starke  magnetische  Wirkung  ausübt. 

Die  Bestimmung  solcher  Gränzliuien,  wie  Herr  Borissow  sie  gezogen  hat,  ist  gewiss 

sehr  interessant,  denn  es  lässt  sich  aus  solchen  Linien,  wenn  auf  ihnen  alle  magnetischen 

Coordinaten  bestimmt  sind,  der  Einfluss  der  Anomalie  theoretisch  auch  weiter  über  das 

Beobachtungsgebiet  verfolgen,  und  man  könnte  dann  für  ein  kleines  Gebiet  magnetische 

Karten  entwerfen.  Die  Uebereinstimmung  der  Linien  des  Herrn  Borissow  und  derjenigen, 

welche  ich  aus  der  Gleichung  construirt  habe,  zeigt,  dass  man  aus  grösseren  Entfernun- 

gen die  Anomalie  der  Wirkung  eines  Südpols  zuschreiben  kann,  der  in  der  Gegend  von 

Ek-haru  zu  suchen  wäre;  eine  solche  Ansicht  ist  jedoch  für  kleinere  Entfernungen  unzu- 
lässig, weil  dann  alle  localen  Einflüsse  sehr  stark  hervortreten.  Aus  diesem  Grunde  ist  es 

mir  auch  nicht  gelungen,  eine  Gränzlinie  im  Norden  von  Jussar-ö  experimentell  festzu- 
stellen. 

Ich  habe  im  Anfange  dieses  Aufsatzes  angeführt,  dass  auch  am  Südufer  des  Finni- 

schen Meerbusens  eine  bedeutende  Anomalie  in  der  magnetischen  Declination  beobachtet 

worden  ist;  um  mich  hiervon  durch  eigene  Beobachtungen  zu  überzeugen,  beschloss  ich 
die  wenige  freie  Zeit,  welche  mir  nach  Beendigung  der  Untersuchungsreihe  um  Jussar-ö 

meine  Berufsgeschäfte  noch  zur  Disposition  stellten,  zu  einer  Untersuchung  an  dem  Süd- 

nfer  des  Finnischen  Meeres  zu  benutzen.  Zu  diesem  Zwecke  ging  ich  über  Helsingfors, 

Reval  und  Hapsal  auf  die  Inseln  Nuk-ö  und  Worms- ö,  anhaltendes  Regenwetter  verhiu- 
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derte  mich  jedoch  am  estländischen  Ufer  zu  beobachten,  auf  Worms-ö  aber  wurden  durch 

einen  Unfall  meine  Instrumente  so  stark  beschädigt,  dass  ich  mich  genöthigt  sah  die  Beob- 

achtungen aufzugeben.  Auf  diese  Weise  habe  ich  am  Südufer  des  Finnischen  Meerbusens 

nur  an  2  Punkten  die  magnetischen  Coordinaten  bestimmen  können,  welche  ich  hier  mit- 
theile. Ich  fand:  ^ 

Declination  Inclination  Totalintensität 

aufNuk-ö  —  4°23,'5  70°  1495,2 
auf  Worms-ö  —  4?5  71  9  1446,7 

Während  nach  Gauss  und  Weber  die  regelmässigen  Coordinaten  ungefähr 

—  9°  70°  45'  1356 

sind.  Man  sieht,  dass  hier  in  der  That  eine  sehr  bedeutende  Anomalie  herrscht,  und  es 

wäre  gewiss  sehr  interessant,  dieselbe  einer  näheren  Untersuchung  zu  unterziehen. 



ir,-m  (1,-  I 













Lith.A. Munster. 
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PREffllÈBE  PARTIE. 

Ùmwn  DIS  OBSIRVATlÜiS  SI  Ц  GRMDl  ilB^LlSI  D'ößlOi, FAITES 

A  L'AIDE  DE  LA  GRANDE  LLIETTE  PARALLACTIQUE  DE  KAZAN 

par  Ш,  Lîapouiiov. 

§  1.  lutroduction.  Limites  du  liavaiL  Comiiaiaison  des  ̂ Titiideurs  estimées  des  étoiles 

avec  celles  du  catalogue  de  Sir  J.  Herschel. 

Les  observations  sur  la  grande  nébuleuse  de  la  constellation  d'Orion,  dont  j'ai  à 

rendre  compte  dans  ce  rapport,  furent  entreprises,  d'après  une  consultation  avec  M. 

0.  Struve,  dans  le  but  spécial  d'examiner  combien  d'étoiles  se  laissent  apercevoir  dans 
cette  nébuleuse,  par  la  grande  lunette  parallactique  de  notre  observatoire,  et  de  fixer  par 

des  mesures  micrométriques  exactes  la  position  de  ces  étoiles  par  rapport  à  l'étoile  cen- 

trale â'  Orionis. 

La  grande  lunette  parallactique  de  notre  observatoire  est  exactement  des  mêmes  di- 

mensions que  celle  de  Dorpat.  Quant  à  la  force  optique  et  à  la  précision  des  images  qu'elle 

donne,  je  puis  m'en  rapporter  au  jugement  de  M.  0.  Struve  qui,  en  visitant  notre 

observatoire  en  1850,  a  examiné  par  notre  lunette  plusieurs  systèmes  d'étoiles  doubles  et 

s'est  prononcé  très  favorablement  sur  les  résultats  de  cet  examen,  bien  que  les  conditions 

atmosphériques  n'eussent  pas  été  des  plus  favorables. 

L'objet  principal  de  mon  travail  était  donc  la  confection  d'un  catalogue  des  positions 
exactes  des  étoiles  visibles  dans  la  nébuleuse,  et  qui  devaient  servir  de  point  de  départ 

dans  les  recherches  ultérieures  sur  la  nature  de  ce  magnifique  astre,  recherches  auxquelles 

une  base  très  solide  a  été  donnée  par  les  travaux  exécutés  au  Cap  par  l'illustre  Sir  John 

Herschel.  Dans  le  courant  de  mon  travail,  j'ai  recueilli  aussi,  sous  des  conditions 
atmosphériques  favorables,  quelques  observations  détachées  sur  la  nature  des  régions  de 

la  nébuleuse,  plus  accessibles  par  leur  éclat  à  la  force  de  ma  lunette,  et  j'expose  les 

résultats  de  ces  études  à  la  fin  de  ce  mémoire.  Cependant  les  recherches  de  ce  genre  pré- 
Méraoirps  lie  I^Aoati.  1п1^>.  des  Sciencps,  Vlline  Série.  1 
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sentaient,  dans  les  conditions  moins  favorables  de  ma  station,  de  grandes  difficultés.  Par 

cette  raison  je  ne  regarde  pas  les  résultats  auxquels  je  suis  parvenu,  comme  établis  avec 

une  certitude  suffisante  pour  pouvoir  en  tirer  des  conclusions  décisives  sur  la  nature  de 

ces  corps. 

Mes  observations  furent  continuées  régulièrement  dans  les  années  1847 —  1851, 

pendant  lesquelles  il  n'y  a  qu'une  lacune,  causée  par  d'autres  occupations  dans  la  série 

des  mesures  de  1850.  Après  une  revue  générale,  j'ai  commencé  un  examen  détaillé  de  la 

région  du  ciel  voisine  de  o'  Orionis,  afin  de  fixer  les  limites  de  l'espace,  où  se  présentaient 
dans  notre  lunette  des  indices  de  matière  nébuleuse,  et  pour  préparer  une  liste  des  étoiles, 

dont  il  fallait  fixer  la  position  relative. 

D'après  cet  examen  les  limites  reconnues  de  l'espace  occupé  par  la  nébuleuse,  sont 
désignées  par  les  points  suivans  : 

7'  au  Sud  et  18'  à  l'Ouest  de  Orionis 
0  >    »  »  1 8  »  »  » 

2  au  Nord  »  16  »  »  » 

6  »  »  12  »  »  » 

10  »  »  1 8  »  »  » 

11  »  »  1 4  »  »  » 

10       »  s  8  »  »  » 

8  »  »  4  »  »  » 

4        »  »  0  »  »  » 

3  »  »  3  à  l'Est  »  » 
3  au  Sud  »  11  »  »  » 

9  »  »  8  »  »  » 

14       »  »  10  »  »  » 

10  »  »  4  »  »  » 

16       »  »  0  »  »  » 

11  »  »  7  à  l'Ouest 
7  »  »  1 4  »  »  » , 

•  sans  compter  la  nébuleuse  détachée,  située  entre  les  cercles  de  déclinaison  : 

2'   et     i   à  l'Est 
et  les  parallèles 

5'  et    10'   au  Nord 
de  &  Orionis. 

L'aire  contenue  entre  ces  limites,  est  à  peu  près  de  0,1  2  degré  carré,  tandis  que  les 
limites  reconnues  par  le  télescope  de  Sir  J.  Herschel  lui  assignent  une  étendue  presque 

double,  de  0,22  degré  carré. 

En  dedans  de  l'espace  indiqué  et  dans  le  voisinage  immédiat  des  limites  désignées  je 

n'avais  reconnu  d'abord  que  56  étoiles;  ce  nombre  fut  augmenté  depuis  à  78  par  la  dé~ 
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couverte  successive  de  quelques  étoiles  plus  faibles.  J'y  ai  ajouté  encore  5  étoiles,  situées 

un  peu  en  dehors  des  limites  mentionnées,  et  j'ai  obtenu  ainsi  un  nombre  total  de  83  étoi- 
les, dont  il  fallait  déterminer  les  positions  relatives  par  des  mesures  micrométriques.  La 

liste  suivante  donne  la  comparaison  des  lettres  attribuées  par  moi  à  ces  étoiles,  et  des 

grandeurs  moyennes,  qui  résultent  de  l'ensemble  de  mes  estimations,  avec  les  numéros,  les 
lettres  et  les  grandeurs  du  catalogue  de  Sir  J.  Herschel: 

Lettre  L.  et  lettres  de  Herschel.      Grand.  L.  Grand.  H. 
m  m 
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10 
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Lettre  L. et  lettres  de  Herschel. Grand.  L. Grand.  H. 
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Lettre  L.  et  lettres  de  Herschel.      Grand.  L.  Grand.  H. 
m  m 

117 

11,5 16 

ß 120 

=  l 

9,3 11 

ъ 123 

=  к 10,0 12 

s, 

124 

=  a 

9,7 11 

l 125 
11,7 

14 126 

=  l 10,9 

13 
129 

10,0 
13 

Y 133 
=  Ѳ 

8,2 
9,5 

135 
=  A 

5,5 6,5 

m 136 

=  к 

7,3 8 

142 

=  (X) 
10,6 

12 

T 143 

=  X 

6,0 
5,5 

s 145 

=  s 

8,0 

8,5 

147 
=  T 10,0 

11 

Du  nombre  des  étoiles  faibles  du  catalogue  de  Herschel,  situées  dans  le  même 

espace,  j'ai  reconnu  encore  les  suivantes: H. 
Grand.  H. 

H. 

Grand.  H. 
m m 

15 
15 115 16 

75 

18 

122 
16 

78 
18 

Cependant  il  m'était  impossible  d'en  fixer  les  positions,  à  cause  de  l'éclat  trop  faible 

dans  ma  lunette.  En  outre  je  voyais  encore  4  étoiles  dans  l'espace,  occupé  par  les  étoiles: 
60,  90,  92  et  105  de  Herschel,  mais  elles  ne  présentaient  dans  ma  lunette  que  des 

lueurs  passagères  et  il  m'a  été  impossible  de  constater  leur  identité  avec  les  étoiles  nom- 
mées de  Herschel. 

Les  étoiles  faibles  de  Herschel: 
N«"*  H. 

Grand.  H. 

N"'  H. 

Grand.  H. 
m m 

39 
17 42 15 

46 16 109 16 

51 
17 

114 
16 

55 
16 116 18 

57 
17 

118 
16 

66 
16 

121  =9 17 

81 
16 128 

15 

82=30 

16 
130 

16 
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Ts°'  H.  Grand.  H.  N"'^  H.  Grand.  H. 
m  m 

91  17  131  16 

96  16  134  17 

141  16 

ne  furent  pas  retrouvées,  probablement  à  cause  de  leur  faiblesse  extrême. 

D'un  autre  côté,  les  étoiles  également  faibles  de  Herschel: 

H. 
Grand.  H. 

N««  H. 

Grand.  H. 
m 

61 
15 

97 
15 

68 15 98 13 

72 15 
107 

14 

77 14 

119 

94 
16 

ont  bien  été  aperçues  sans  difficulté;  mais  je  les  ai  exclues  parce  qu'elles  se  trouvaient 

hors  des  limites  reconnues  de  la  nébuleuse.  Par  la  même  raison  je  n'ai  pas  admis  dans  ma 
liste  les  étoiles  désignées  dans  le  catalogue  de  Herschel  par  les  numéros: 

2  9  25  63  140 

3  11  28  132  144 

4  20  29  137  146 

6  23  58  138  149 

7  24      ,        59  139  150 

qui  sont  pour  la  plupart  d'un  éclat  supérieur  et  que  j'ai  vues  toutes  facilement.  Quant  aux 

étoiles       ],  31,  127  et  148,  je  n'ai  pas  examiné  les  régions,  où  elles  sont  situées. 

Par  conséquent,  j'ai  reconnu  positivement  125  étoiles  du  nombre  des  150  étoiles  de 

Sir  J.  Herschel  et  il  n'y  a  proprement  que  21  étoiles,  qui  sont  restées  inaccessibles  à  la 
force  de  notre  lunette,  car  les  4  étoiles  non  examinées  auraient  pu  être  vues,  à  juger 

d'après  les  grandeurs  Herscheliennes.  En  revanche  j'ai  observé  encore  deux  étoiles  qui  ne 

se  trouvent  pas  dans  le  catalogue  de  Sir  Herschel:  la  première  est  l'étoile  X,  de  ma  liste, 

de  '.)""■  grand.,  qui  fut  probablement  exclue  pai'  Herschel  à  cause  de  sa  position  trop  bo- 

réale, la  seconde  est  une  faible  étoile  -y,,,  de  1 2"""  grand.,  qui  manque  aussi  dans  le  catalogue 

de  M.  Bond,  mais  qui  existe  réellement  d'après  mes  observations.  Elle  est  située  dans 

le  voisinage  de  l'étoile  y,,  =  N"117  de  Herschel  de  très  près  dans  la  direction  de  l'étoile 

/■  =  101  H.  et  j'ai  estimé  sa  distance  de  l'étoile  7,,  égale  à  celle  des  étoiles  y,,  et 
Y,  =       117  et  123  de  Herschel. 

Dans  l'estimation  des  grandeurs,  j'ai  pris  comme  points  de  comparaison  les  étoiles 

6,,  6,  d,  a  —  Orionis,  o,^  e  —  Ѳ"'  Orionis  et  f,  dont  les  grandeurs  sont  fixées  par  M. 

W.  Struve  dans  ses  iMensnrae  micrometricae)).  Pour  examiner  si  j'avais  procédé  d'une 

manière  uniforme  dans  cette  estimation,  j'ai  comparé  mes  grandeurs  avec  celles  de  Her- 
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schel.  Ayant  distribué  les  étoiles  de  ma  liste  en  quatre  groupes,  j'ai  trouvé,  pour  les  gran- 
deurs moyennes  de  ces  groupes,  les  relations  suivantes  : 

Groupe Grandeurs  L. H.  -  L. Err.  prob. Nomb.  des 

1. 
m  m 

4,7  —  8 

m 

6,33  L. 

m 
=    6,88  H. 

■ni 

H--  0,55 
m 

0,11 

13 

2. 8    —  10 
8,9 Л  L. 

=  10,23  H. 

-t-  1,30 

0,08 24 3. 10    —  11 10,44  L. 
=  12,69  H. 

-+-  2,j5 

0,13 

19 

4. 11     —  12 11,71  L. =  15,16  H. 

H-  3,45 

0,15 

25 

d'où  nous  déduisons,  en  raison  du  nombre  des  étoiles  comparées  dans  chaque  groupe, 

l'erreur  probable  d'un  H.  —  L.  pour  une  seule  étoile  : 
Groupe  Err.  prob. 

m 
1.  0,39 

2.  0,39 

3.  0,57 

4.  0,75. 

Les  mesures  microraétriques,  qui  devaient  fixer  les  positions  relatives  des  étoiles 

choisies,  ont  été  commencées  au  mois  de  Décembre  1847.  Elles  se  divisent  en  quatre 

séries  consécutives,  dont  la  dernière  fut  achevée  à  la  fin  de  Mars  1851.  L'appareil  micro- 
métrique, dont  je  me  suis  servi  pour  exécuter  ces  mesures,  est  un  micromètre  filaire  de 

la  même  construction,  que  ceux  des  grands  réfracteurs  de  Dorpat  et  de  Poulkova.  Ce  mi- 

cromètre possède  8  oculaires,  dont  ceux,  qui  ont  été  employés  dans  mes  mesures,  donnent 

les  grossissements  et  les  champs  suivants  : 

Grossiss. 

Champ 

1 136 
i7;5 

2 180 
15,2 

3 216 

11,0 

4 329 

6,6 

Ayant  choisi,  parmi  les  étoiles  de  la  nébuleuse,  celles  qui,  d'après  leur  distance,  pou- 

vaient être  rapportées  directement  à  <9'Orionis,  je  les  ai  réunies  par  un  réseau  de  triangles 

qui  aboutissent  à  l'étoile  centrale,  et  j'ai  mesuré  tous  les  côtés  de  ces  triangles  tant  en 

direction  qu'en  distance.  Chaque  mesure  complète  consistait  ordinairement  de  5  pointages 
isolés,  tant  pour  les  angles  que  pour  les  distances.  Plusieurs  relations  entre  ces  étoiles  de 

1'"  classe  ont  été  mesurées  à  différentes  reprises.  J'ai  obtenu  ainsi  un  nombre  suffisant  de 

positions  déterminées,  qui  pouvaient  servir  de  points  de  départ  pour  les  étoiles  plus  éloig- 

nées, et  en  procédant  de  la  même  manière,  j'ai  rattaché  les  étoiles  des  classes  supérieures 

par  des  séries  de  triangles  consécutifs.  Par  ce  procédé  j'ai  rapporté  à  ̂'Orionis  52  étoiles 

de  mon  catalogue.  Quant  aux  autres  étoiles,  j'ai  fixé  leur  position  par  des  mesures  simples, 

à  l'exception  d'une  seule,  de  la  6"""  du  trapèze,  qui  reste  indéterminée,  parce  que  son  éclat 
ne  supportait  aucune  illumination  des  fils  micrométriques.  Sur  la  planche  I  on  voit  une 
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représentation  graphique  de  toutes  les  distances  et  angles  mesurés  pour  rapporter  les 

étoiles  de  la  nébuleuse  à  Ѳ'  Orionis. 

Pour  gagner  un  contrôle  des  résultats  de  ces  mesures,  j'ai  observé  encore,  à  l'aide  du 
même  micromètre  filaire  quelques  différences  en  ascension  droite  et  en  déclinaison.  Un 

autre  contrôle  est  fourni  par  les  observations  méridiennes,  que  j'ai  exécutées  dans  ce  but 

à  l'aide  du  cercle  méridien  de  Repsold. 

Dans  les  chapitres  suivants,  je  vais  exposer  en  détail  les  résultats  de  mes  observa- 

tions, en  commençant  par  la  recherche  des  élémens,  dont  la  connaissance  était  indispen- 

sable pour  la  réduction  rigoureuse  des  mesures  micrométriques. 

§  2.  Position  de  l'iiistniiiiciit  par  rapport  au  pôle  céleste. 

La  déviation  du  pôle  de  l'instrument,  de  celui  du  ciel,  donne  lieu  à  une  petite  correc- 

tion des  angles  de  position  observés.  Pour  déterminer  cette  déviation  j'ai  employé  la  mé- 

thode d'observation,  exposée  par  M.  W.  Struve  dans  son  ouvrage:  Description  de  fobser- 
vatoire  central  de  Poulkova  p.  199  et  suiv.,  où  il  traite  de  la  rectification  de  la  grande 

lunette  parallactique.  Cette  luéthode  consiste  à  chercher,  par  les  observations  des  étoiles 

culminantes,  les  deux  coordonnées  |,  т],  qui  expriment  la  distance  du  pôle  instrumental  de 

celui  du  ciel,  l'une  dans  le  sens  du  méridien,  l'autre  dans  le  sens  du  cercle  de  déclinaison, 

perpendiculaire  au  méridien.  Le  premier  arc  t  se  détermine  immédiatement  par  la  com- 

paraison des  déclinaisons  célestes  avec  les  déclinaisons  instrumentales,  obtenues  par  les 

observations  des  étoiles  culminantes  dans  les  deux  positions  opposées  de  la  lunette  par 

rapport  au  statif.  L'observation  des  étoiles  culminantes  dans  des  hauteurs  très  différentes 
des  deux  côtés  du  zénith ,  donne  le  moyen  de  trouver  en  même  temps  le  coefficient  b  de  la 

flexion  du  télescope,  produite  par  la  pesanteur. 

En  combinant  les  observations  des  passages,  avant  et  après  la  culmination,  de  deux 

étoiles,  l'une  polaire,  l'autre  équatoriale,  dans  les  deux  positions  opposées  de  la  lunette  et 
du  fil  micrométrique,  avec  les  indications  correspondantes  du  cercle  horaire,  on  obtient, 

comme  dans  un  instrument  des  passages,  tout  ce  qui  est  nécessaire  pour  l'évaluation  de 

l'autre  coordonnée  r\.  Les  formules  très  simples,  qui  s'emploient  dans  ces  calculs,  se  trou- 

vent dans  l'ouvrage  cité  de  M.  Struve.  Je  ne  les  rapporte  pas  ici,  mais  je  donne  un 

exemple  numérique  d'une  détermination  complète,  déduite  de  mes  observations  du  25  Mars 
1851. 

Les  observations  des  déclinaisons  me  donnent  les  équations  suivantes: 

Etoile  Équations 

ß  Virginis  l  —  0,80  h  ==  —  94:9 

a  Bootis  E     -  0,59  6  =  —  98,4 

ß  Urs.  min.  ç  -f-  0,33  b  ̂   —  113,2 

a  Persei  sp.  %  -i-  0,97  b  =  —  110,3 
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qui,  traitées  par  la  méthode  des  moindres  carrés,  mènent  aux  valeurs  les  plus  probables 
des  inconnues: 

I  =  —  104;'4  b  =  —  9:7 

Par  les  passages  observés,  combinés  avec  les  indications  du  cercle  horaire,  je  trouve 

ensuite,  en  temps  de  la  pendule: 

Etoile.  Culm.  obs. 

a  Urs.  min.  sp.  13*    2"^  23^87 
a  Virginis  13  17  32,90 

La  marche  de  la  pendule  étant  très  petite,  je  déduis  de  ces  culminations  observées, 

l'équation  : 

—  38,4  T)  =  -I-  148Ц1 

et  partant 

11  =  —  3^86  =  —  57;'9 

L'ensemble  des  déterminations  analogues  exécutées  dans  le  courant  de  mes  observa- 
tions, mène  aux  résultats  réunis  dans  la  table  suivante  : 

Date.  T)  I  6 

1846  Juil.  22  »  -b  24;'7        —  7;'2 
23  —  18:0  x>  » 

1848  Avril  26  —  74,2  «  » 

27  —  81,9       —  31,7        -+-  0,3 

1851  Mars  25  —  57,9        —  104,4       —  9,7 

Mai     2  —  38,6       —  104,8       —  24,1 

En  désignant  par  e  la  distance  angulaire  entre  les  deux  pôles,  céleste  et  instrumental, 

et  par  A  l'angle  compris  entre  le  méridien  et  le  cercle  qui  joint  les  deux  pôles^  on  a 

Lg       —  ^  »  —  SmA         Cos  A' 

ce  qui  donne,  à  l'aide  des  valeurs  du  tableau  précédent,  : 
Date.  A  e 

1846  Juil.  23  323°  53'  30':5  ou  0;51  • 
1848  Avril  27  248  50  87,8  1,46 

18^1  Mars  25  209     1  119,4  1,99 

Mai     2  200  12  111,7  1,86 

On  reconnaît  ici  la  marche  uniforme  des  variations,  qui  se  sont  opérées  dans  la  posi- 

tion du  pôle  instrumental,  dans  un  espace  de  près  de  5  ans.  S'il  s'agissait  de  la  plus  haute 
exactitude,  le  nombre  de  ces  déterminations  pourrait  paraître  insuffisant.  Mais  en  eiîet  il 

suffit  parfaitement  pour  notre  but,  vu  qu'il  prouve  que  l'instrument  a  été  si  bien  rectifié 
et  que  les  variations  dans  sa  position  ont  été  si  petites,  que  les  corrections  qui  résultent 

pour  les  angles  de  position,  des  petites  déviations  du  pôle  instrumental,  sont  presque  tout 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  Sciences,  Vllrae  Série.  2 
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à  fait  insignifiantes  et  que  certainement  ce  qui  reste  indécis,  à  cause  du  petit  nombre  de 

ces  déterminations,  n'est  d'aucune  conséquence. 

§  3.  Déterffliuation  de  la  direetion  du  mouvement  diurne. 

En  général  la  direction  T  des  fils  du  micromètre,  qui  correspond  au  mouvement  de 

la  lunette  autour  de  son  axe  horaire,  fut  déterminée  au  commencement  des  mesures  de 

chaque  jour,  par  deux  opérations  isolées.  Ce  n'est  que  dans  la  période  de  mes  obser- 

vations, qu'occasionellement  cette  règle  n'a  pas  été  suivie.  En  toute  rigueur  la  direction  du 
mouvement  diurne,  déterminée  ainsi  au  commencement  des  opérations,  devait  être  rap- 

portée, pour  l'elfet  du  poids  de  l'instrument  et  de  la  flexibilité  de  ses  parties,  à  la  position 

de  l'instrument  correspondante  à  chaque  observation  à  part,  ou  au  moins  à  la  position  mo- 
yenne de  la  lunette  pendant  les  observations. 

Dans  ce  but  il  aurait  été  le  plus  simple  d'observer  Г,  conformément  à  la  règle 
donnée  par  M.  Struve,  dans  une  direction,  qui  correspondait  à  la  position  moyenne 

de  la  lunette  pendant  la  série  des  mesures  des  angles,  ou  d'ajouter  une  seconde  déter- 
mination à  Ja  fin  des  mesures.  Cependant  les  déterminations  isolées  de  la  direction  T 

m'avaient  offert,  surtout  dans  la  l''"  période  de  mes  observations,  des  déviations  acciden- 
telles considérables.  Étant  convaincu  de  la  constance  dans  la  relation  du  cercle  de  position 

au  tube,  je  ne  pouvais  pas  regarder  ces  difî'érences  comme  des  variations  réelles,  et  je 
devais  en  attribuer  l'origine  au  défaut  d'exactitude  des  observations  isolées  elles-mêmes. 

Par  cette  raison  je  me  suis  décidé  à  traiter  l'ensemble  de  mes  observations  de  la  direction  T 

par  la  méthode  de  M.  Struve,  pour  en  déduire  la  valeur  moyenne  C,  libre  de  l'efi'et  de  la 

flexion,  de  même  que  les  coefficients  x  et  y  libres  de  l'influence  du  poids  de  l'instrument, 
et  à  employer,  dans  le  calcul  des  angles  de  position,  les  valeurs  théoriques  de  Г,  qui  corres- 

})ondent  aux  difi'érents  angles  horaires.  J'espère  avoir  évité  de  cette  manière  les  erreurs 

accidentelles  considérables  pour  quelques  mesures  isolées  et  avoir  augmenté  l'exactitude 

générale  de  la  réduction  par  l'emploi  uniforme  de  valeurs  théoriques ,  dont  l'exactitude 

est  parfaitement  confirmée  par  l'accord  général  très  satisfaisant  qu'elles  ont  produit  dans 
les  différentes  mesures  des  mêmes  angles. 

L'efi'et  du  poids  de  l'instrument  et  de  la  flexibilité  des  difî'érentes  parties  sur  la  direc- 

tion de  l'index  du  cercle  de  position  est  examiné  par  M.  Struve  dans  son  ouvrage  célèbre: 
чМеп8.  microm.  p.  XXV»  de  la  manière  suivante: 

Supposons  que  le  cercle  de  position  se  trouve  dans  un  plan  vertical.  L'action  d'un 

poids  quelconque,  suspendu  à  l'extrémité  de  son  diamètre  horizontal,  produira,  par  suite 

de  la  flexibilité  du  métal,  un  certain  déplacement  du  cercle  autour  de  l'axe  optique,  que 

nous  désignerons  par  g.  Le  même  poids,  appliqué  à  l'extrémité  d'un  autre  diamètre  obli- 

que, qui  fait  avec  la  verticale  un  angle  го,  n'agissant  qu'en  partie  dans  la  direction  de  la 
tangente,  produira  un  déplacement  g  sin  w.  Donc  si  le  cercle  de  position  se  trouve  dans 
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un  plan  incliné  à  l'horizon  sous  un  angle  s,  le  déplacement,  produit  dans  sa  relation  à 

l'axe  optique,  sera  g  sin  w  sin  z.  Ainsi,  la  direction  du  mouvement  diurne  Г,  correspon- 

dante à  un  angle  horaire  <  et  à  la  déclinaison  8,  donnés  par  les  cercles  de  l'instrument,  ou 

à  la  distance  zénithale  z  et  à  l'angle  parallactique  p,  qu'on  déduit  de  «  et  8,  peut  être  ex- 
primée par  la  formule  : 

T  =  С  ±  ̂   sin  (ß  H-  ;))  sin  z , 

В  étant  l'angle  inconnu,  que  fait  le  diamètre,  à  l'extrémité  duquel  le  poids  de  l'instrument 
agit,  avec  le  plan  du  cercle  de  déclinaison,  et  les  signes  doubles  se  rapportant  aux  deux 

positions  opposées  de  la  lunette  I  et  II,  par  rapport  au  statif.  En  faisant 

g      В  =  X  ̂   g  cos  В  =  y , 

on  a  une  équation  plus  commode  pour  la  recherche  des  inconnues  g  et  Я  : 

T  =  С  ±  X  cos  p      z  ±  y  sin  p  sin  z. 

L'ensemble  de  mes  observations  sur  le  mouvement  diurne  devait  offrir  un  nombre 

considérable  d'équations  de  cette  forme.  En  les  traitant  par  la  méthode  des  moindres  car- 
rés, je  ne  pouvais  arriver  à  la  connaissance  exacte  de  la  valeur  moyenne  T  pour  toutes  les 

directions  de  la  lunette  en  général;  mais  il  y  avait  lieu  d'attendre  de  ce  procédé  des  résul- 

tats parfaitement  satisfaisants  pour  la  zone  étroite,  dans  laquelle  j'avais  besoin  d'en  faire 
usage,  vu  que  la  recherche  était  basée  sur  des  observations  recueillies  dans  la  même 

région  du  ciel. 

Il  fallait  cependant  traiter  séparément  les  déterminations  du  mouvement  diurne,  ob- 

tenues dans  les  4  périodes  d'observation.  Le  micromètre  filaire  ayant  été  dévissé  dans  les 

intervalles  entre  les  différentes  périodes,  la  relation  du  cercle  de  position  à  l'axe  optique, 

abstraction  faite  du  déplacement  produit  par  l'effet  du  poids  de  l'instrument,  ne  pouvait 

être  supposée  constante  que  dans  l'étendue  de  chaque  période  à  part. 

Ces  quatre  périodes  sont  représentées  dans  le  tableau  suivant  : 

pér.    1847  Déc.  25  —  1848  Avril  13 

2""'=    «       1848  Sept.  15  —  1849  Mars  29 

З"*'   »       1850  Janv.    5  —  1850  Mars  14 

4"'   »       1850  Nov.  29  —  1851  Mars  26 

Le  nombre  de  déterminations,  recueillies  pour  la  direction  du  mouvement  diurne 

dans  la  Г"  période  des  observations  de  la  nébuleuse,  étant  peu  considérable,  il  m'a  paru 

utile  de  faire  participer  aussi  les  déterminations  analogues  faites  à  l'occasion  d'observations 

de  planètes  depuis  le  13  Avril  jusqu'au  5  Oct.  1847  et  des  observations  d'autres  groupes 

d'étoiles  depuis  le  10  Mai  jusqu'au  19  Juil.  1848.  Dans  les  intervalles  entre  ces  observations 

et  la  Г"  période  des  observations  de  la  nébuleuse,  le  micromètre  n'a  pas  été  dévissé.  Le  pro- 

cédé est  donc  parfaitement  justifié  et  cela  d'autant  plus  qu'il  donne  le  moyen  de  baser  la 
recherche  sur  des  observations  obtenues  dans  des  positions  très  différentes  de  la  lunette. 

* 
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Voici  les  groupes  des  équations  de  condition  pour  les  4  périodes  isolées 

Г"  période: 

С  —  0,89  X 
-f-  0,39  y  = 

32'
 

С  —  0,91  X 

H-  0,26  y 

=  50' 

—  0,90 
-+-  0,35 

41 

—  0,91 -H  0,18 

38 
—  0,91 H-  0,23 39 

—  0,85 
-H  0,47 

45 
—  0,91 

0,13 

42 

—  0,86 
-+-  0,44 

34 

H-  0,90 
0,35 

46,5 

—  0,86 H-  0,40 

34 -H  0,90 
-t-  0,34 

36 

—  0,86 -H  0,41 
45 

H-  0,90 
-H  0,34 45 

—  0,87 
-+-  0,20 

35 

-+-  0,90 H-  0,36 48 

H-  0,88 
-+-  0,04 

34,5 

-+-  0,91 
-1-  0,29 43,5 H-  0,87 

-4-  0,34 

30,5 

—  0,93 -H  0,13 38,5 

-+-  0,88 

0,11 
30 

—  0,92 H-  0,23 36,5 
-H  0,87 

-f-  0,32 

31 

,    П  Q1 — r-  u, y  1 
V,  о  о 1  fi  f\ 

-+-  0  Я7 
,    П  49 

и, 0 z 
H-  0,93 

—  0,12 

30 

—  0,86 -ь  0,30 
38,5 

-H  0,94 
-H  0,11 17 

-H  0,79 H-  0,56 

28 

H-  0,93 
-H  0,18 

17 

H-  0,72 H-  0,54 

26 
—  0,86 

0,44 34 

H-  0,74 

-f-  0,55 

45 
—  0,85 H-  0,49 36 

—  0,89 -+-  0,21 

55 
—  0,85 H-  0,49 

31 

H-  0,74 
H-  0,55 

36,5 

—  0,86 -H  0,45 35 

—  0,60 
H-  0,53 

45 
—  0,38 H-  0,56 26 

2  me 

période. 

С      0,88  X H-  0,03  y  = 7  */ 

40'
 

С  -H  0,87  л; 
H-  0,26  w 

=  45' 

—  0,87 

0,22 

49 

—  0,87 

0,22 

41 

—  0,87 H-  0,33 41 
H-  0,88 

—  0,02 

40 
—  0,87 H-  0,16 40 

-H  0,86 

-4-  0,44 

41 
—  0,87 H-  0,15 49 

H-  0,87 
H-  0,16 

43 
—  0,88 

-+-  0,13 
61 

H-  0,88 

-+-  0,14 

40 

-H  0,87 H-  0,21 55 
H-  0,88 H-  0,17 42 

—  0,87 H-  0,31 47 

-t-  0,87 
-+-  0,20 

31 

—  0,87 

0,27 52 

H-  0,86 H-  0,38 

49  . H-  0,88 
0,01 

31 

-f-  0,87 -H  0,32 

31 
-H  0,85 

-H  0,45 
29 

H-  0,86 H-  0,35 42 

-t-  0,86 -b  0,34 
50 

-♦-  0,86 
H-  0,43 

44 -H  0,86 H-  0,38 44 

-t-  0,86 -H  0,45 

34 H-  0,86 
-+-  0,42 

38 
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3'"*'  période. 

С  —  0,87  œ 

-f-  0,25  2/ =  43;5 
С  —  0,87  X  ч 

\-  0,26  y  ̂ 

50,'5 

H-  0,88 H-  0,07 36,0 
H-  0,87  - 

f-  0,17 
34,2 

—  0,87 
-+-  0,35 55,5 

—  0,87  - 

H  0,25 
42,0 

—  0,87 H-  0,35 
45,0 

-f-  0,88  - 

i-  0,05 39,2 

■H-  0,88 
-t-  0,12 43,0 

-ь  0,87  - 
0,33 

45,8 

^ше  période. 

с 

V2 

С  ■ 
с 
w 

с 
w 

с  - 

с 
w 

с 

0,87 
/2 0,25 

y  2  ̂  

37;5 

y  2 С  —  0,86  X 

-f-  0,36  j/ 

=  48,'0 
0,87 W 0,30 W 

28,5 
—  0,87 -t-  0,30 

50,0 

0,88 i/o t  £t 0,13 

32,5 

W 

—  0,86 
H-  0,39 49,0 

-1-  0  09 97  5 
-1-  0  8ft -+-0  11 

34  5 

U,oO w 

VJ,DO 

У2 

-H  0,86 H-  0,45 28,0 

0,88 w 0,02 W 

39,0 
—  0,87 H-  0,32 46,5 

0,87 y  2 
0,26 y  2 

32,5 

y  2 

H-  0,88 

-t-  0,06 29,8 

0,86 W 0,39 

39,5 

У2 

—  0,87 

0,29 

47,5 

0,88 
H-  0,08 36,0 

-H  0,88 

0,00 

33,5 

0,87 
H-  0,15 44,2 

■ 

—  0,87 

0,23 

48,2 

0,86 W 0,36 

"*~  72" 36,0 

w 

H-  0,88 

-+-  0,10 
33,2 

0,87 

-H-  0,27 45,3 
-H  0,87 H-  0,17 30,0 

0,87 

-1-  0,22 35,2 

—  0,88 H-  0,12 
46,8 

0,87 

-1-  0,30 44,2 
-H  0,87 

-+-  0,23 
28,0 

0,87 

-+-  0,31 34,0 

—  0,87 -H  0,27 46,7 

0,86 0,42 

48,0 

-t-  0,88 H-  0,13 
34,7 

0,87 

-f-  0,16 31,2 

—  0,87 
-4-  0,29 

50,0 

0,88 W 0,02 

31,0 
У2 

H-  0,87 

-f-  0,15 

30,5 

0,87 

H-  0,22 46,5 

0,88 

H-  0,10 30,0 

0,88 

H-  0,13 30,5 

-1-  0,87 

0,18 

28,5 

0,86 

-H  0,39 25,5 H-  0,87 

-t-  0,25 
34,0 

0,88 

—  0,04 24,0 

-t-  0,88 
H-  0,10 30,2 

0,88 

H-  0,14 52,0 

-f-  0,87 H-  0,16 
26,5 

0,87 

H-  0,24 31,2 
H-  0,87 H-  0,22 29,0 

0,88 
H-  0,03 

44,8 

-4-  0,87 
H-  0,21 

29,5 

0,87 

-H  0,32 33,2 
H-  0,87 

0,23 

32,0 
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с  -f-  0,87  X H-  0,22  y  = 

зо;з , 
С  -+-  0,87  X 

H-  0,29  y зз;о 

-f-  0,87 
-1-  0,23 27,0 

0,87 

-H  0,32 27,5 

-+-  0,88 
-4-  0,03 29,0 

H-  0,87 

0,33 

29,0 

H-  0,88 
—  0,04 27,2 

-+-  0,84 -H  0,51 28,3 

-H  0,88 

с  0,86 
У2  W 

H-  0,88 

-»-  0,06 

0,44 

~^  W 

0,08 

27,0 
25,0 

W 
27,5 

-H  0,86 

H-  0,86 

-H  0,86 

-H  0,36 

0,45 

-1-  0,43 

28,5 

28,0 

24,5 

H-  0,85 
0,48 

25,5 

-f-  0,85 

+  0,85 

-+-  0,46 

-H  0,50 
27,7 

29,0 

Toutes  les  équations  sout  supposées  de  la  même  exactitude  dans  les  groupes  de  la 

jre^  2""'  et  З*""  période.  Dans  la  dernière  période  il  fallait  attribuer  la  moitié  du  poids  aux 
équations  basées  sur  des  observations  simples  de  la  direction  T.  En  traitant  ces  groupes 

d'équations  par  la  méthode  des  moindres  carrés,  je  trouve  les  valeurs  probables  des  élémens 
cherchés  : 

Période.  С  X  y  g  В 

1  85°35;i8  —  3,'57              i;63  3;93  294°35;7 

2  86  44,33  —  4,01  —  1,41  4,26  250  39,2 

a  86  37,15  —  2,02  H-  28,77  28,84  355  58,7 

4  86  39,28  —  9,66  —    3,81  10,38  248  28,9 

dont  la  substitution  donne  les  erreurs  probables  d'une  valeur  isolée  de  Г, 

5,'7 1  dans  la  1  "  série 

4,82    »     »  2^'  » 

3,24    »     »  3*"'  » 

2,18    T>     ,,  4"'"  » 
J'ai  réduit  les  résultats  de  cette  recherche  en  tables,  qui  m'ont  servi  dans  le  calcul 

des  angles  de  position,  en  y  désignant  par  P.  1  et  P.  II  les  deux  positions  opposées  de 

l'instrument  : 

V  période. 
P.  I.  p.  II. 

(=  —  l'O"    Г  =85°  31^8         tz:rr_5*0'"   r=  265°39;0 

0  0  32,0  —  4  0  39,0 

-+-  1  0  32,3  —  3  0  38,9 

-f-  2  0  32,5  —  2  0  38,7 

-H  3  0  32,7  —  1  0  38,5 

-1-  4  0  32,9  0  0  38,3 

H-  5  0  33,1  -f-  1  0  38,0 
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période. P.  I.  p.  II. 

t  =  —  l^0'^    Г  =  86''  41,'0  <      —  3*  0"  T  =  266°  47'2 

0  0                  40,8  —  2  0  47,4 

H-  1  0                  40,6  —  1  0  47,6 

H-  2  0                  40,4  0  0  47,8 

Ч-  3  0                  40,3  H-  1  0  48,0 
-»-  4  0  40,2 

З"""  période, 

p  I.  p.  II. 

<  =  —  1*0"    r==86°31,'2  <  =  —  3*0"  r=  266°50,'4 
0  0                  35,4  —  2  0  47,0 

H-  1  0                  39,6  —  1  0  43,1 

-1-  2  0                  43,5  0  0  38,9 

-H  3  0                  46,9  H-  1  0  34,7 
4'""  période. 

P.  I.  p.  II. 

i  =  —  1*0"    r=86°31,'4  «^  —  5*0'"  r=  266°45,'3 

0  0                  30,8  —  4  0  45,6 

-H  1  0                  30,3  —  3  0  46,1 

-♦-  2  0                  29,8  —  2  0  46,6 

-H  3  0                  29,4  —  1  0  47,2 

H-  4  0                  29,2  0  0  47,7 

H-  5  0                  29,1  H-  1  0  48,3 

§  4.  Valeur  angnlaire  des  révolntions  de  la  vis  micrométrique. 

Pour  déterminer  la  valeur  angulaire  d'une  révolution  de  la  vis  micrométrique,  j'ai 
suivi  la  méthode  des  passages.  Les  fils  du  micromètre  étant  placés  dans  la  direction  du 

cercle  de  déclinaison  et  éloignés  l'un  de  l'autre  d'un  nombre  considérable  de  révolutions 

de  la  vis,  j'ai  observé  les  temps  des  passages  d'une  étoile  à  peu  près  culminante  par  les 

deux  fils  du  micromètre.  D'ordinaire  16  passages  observés  constituaient  une  série.  Après 

avoir  observé  une  telle  série  de  passages,  je  déplaçais  le  fil  mobile  du  micromètre  à  l'aide 

de  la  vis  micrométrique  de  sorte,  qu'il  se  ti'ouva  de  l'autre  côté  du  fil  immobile,  à  peu 

près  à  la  même  distance,  et  j'exécutais  ensuite  une  nouvelle  série  d'observations  analogues. 

Il  s'entend  que  des  deux  côtés  de  la  coïncidence  le  dernier  mouvement  de  la  vis  fut  donné 

toujours  dans  le  même  sens.  Supposons,  que  la  position  du  fil  mobile  corresponde  d'abord 

au  nombre  и  de  l'échelle  qui  indique  les  révolutions  de  la  vis,  et  que  la  durée  du  temps 

employé  par  l'étoile,  dont  la  déclinaison  est  8,  pour  passer  de  ce  fil  au  fil  immobile,  soit  /, 

ensuite,  qu'après  avoir  placé  le  fil  de  l'autre  coté  de  la  coïncidence,  sa  position  corres- 
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ponde  au  nombre  n  de  l'échelle  et  que  le  temps  employé  par  la  même  étoile  pour  passer 

d'un  fil  à  l'autre  soit     on  aura  pour  la  valeur  angulaire  d'une  révolution  de  la  vis  : 

,p        15  (<-+-*')  ^ 1*  =  —  cos  8. 
и  —  и 

Dans  le  tableau  suivant  je  réunis  les  valeurs  d'une  révolution  de  la  vis,  déterminées 
de  la  manière  indiquée,  avec  les  températures  correspondantes,  exprimées  en  degrés  de 

Réaumur  : 

1« 

Temp. 

1* 

Temp. 

1* 

Temp. 

1* 

Temp. 

\ь",ыь 
H-  14?0 

15:517 

—  12?5 

15;'518 
— 

8?4 15;'454 

—  0?6 

437 
-  8,2 

519 

—  12,6 

525 — 8,0 
514 

—  1,0 

426 
-  9,2 

477 

—  11,5 

481 — 9,9 
527 

-0,4 

454 

—  16,7 
480 

—  13,7 

497 — 
10,0 

501 

—  2,6 

551 

—  16,9 
472 

—  14,0 

508 
— 

11,3 

456 

-  3,1 

619 
—  16,3 

551 

—  15,0 

468 
— 

8,8 
475 

—  3,6 

466 
—  6,0 

501 

—  14,4 

509* 

— 9,5 
469 

—  3,9 

507 

-  7,0 

704* 

—  14,9 

471 — 
11,0 

551 

—  0,8 

436 

—  15,9 

604 

—  12,1 

469 
10,8 

459 

-  1,0 

486 
—  19,5 

683 

—  13,0 

608 
— 

11,3 

466 1,0 

633 

—  19,0 

582 

—  16,0 

635 

12,5 

556 

-Л-  1,0 

471 
—  10,0 

553 

—  17,9 

505 
8,3 515 

-H  0.5 

496 
—  10,6 

475 

—  11,3 

517 8,9 
378 

-H  1,7 

521 
—  13,5 

504 

—  11,3 
477 

4,1 
472 

-H  1,2 

518 
—  14,0 

528 

—  11,8 

598 1,1 460 1,0 

479 
—  12,3 

471 

—  12,8 

628 2,4 
500 

H-  0,6 

532 
—  12,9 448 

—  14,0 

628 3,3 417 

-+-  1,9 

477 

—  11,8 
501 

—  15,2 

558 
2,9 504 

-H  2,0 

429 
—  12,0 

451 

—  12,0 
471 

3,1 

473 

-+-  1,5 

613 

—  15,3 
549 

—  12,2 

409 4,0 422 

H-  3,0 

461 
—  14,2 

517 

—  12,4 

479 
1,8 419 

H-  2,2 

501 
—  13,8 

416 

-  8,4 

444 2,1 523 

H-  2,0 

503 
—  13,0 

442 

—  9,0 

480 0,3 351 

H-  1,2 

507 

—  13,3 
445 

—  9,0 

545 

0,4 

452 

-H  5,5 

452 
—  12,0 

512 

—  11,0 

494 0,8 
452 

444 

H-  4,5 -л-  4,0 

Pour  être  plus  sûr  que  la  lunette  avait  conservé  une  position  constante  dans  les 

intervalles  entre  les  passages  correspondants  par  les  deux  fils,  j'avais  soin  d'instituer  ces 
observations  par  un  calme  parfait.  Parmi  les  résultats  obtenus  il  ne  se  trouve  que  deux 

valeurs,  désignées  dans  le  tableau  par  un  astérisque,  qui  sont  un  peu  douteuses  à  cause 
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du  vent,  et  que  j'admets  avec  la  moitié  du  poids.  Je  trouve  ainsi  pour  la  température 

—  7%7  de  Réaumur  la  valeur  angulaire  moyenne  d'une  révolution  : 

1^  =  15;'5008 

avec  l'erreur  probable  0^'0004. 
Les  variations  de  la  température  produisant  des  changements  dans  la  distance  focale 

de  l'objectif  aussi  bien  que  dans  la  longueur  de  la  vis  micrométrique,  il  est  à  rechercher 
de  combien  par  cette  cause  la  valeur  angulaire  de  la  vis  sera  altérée.  Pour  une  recherche 

si  délicate,  les  déterminations  obtenues  par  la  méthode  des  passages,  ne  sont  pas,  en  gé- 

néral, assez  exactes;  néanmoins  j'ai  fait  l'essai  d'employer  les  valeurs  du  tableau  précédent 
pour  le  calcul  de  cet  effet  thermométrique.  En  désignant: 

la  valeur  angulaire  de  la  révolution  dans  la  température  T  par  r 

»  »  »  »  »  »        0°  »  p 

la  variation  de  cette  valeur  pour  1°  de  changement  de  température  par  dr, 
et  en  supposant, 

p  =  15':5  -H  dp 

la  forme  des  équations  de  condition,  qui  résultent  du  tableau  précédent,  sera  : 

r  —  1 5,  5  =  dp  —  T  dr. 

Par  la  méthode  des  moindres  carrés  je  suis  arrivé  aux  équations  finales: 

101  dp  754  dr      =  h-  0;'0840 
754  dp -f-  10253,68  dr  =  -H  11,8627, 

d'où  nous  déduisons  : 

dp  r=:  —  o:0173  dr  =  -t-  o;'002429  ' ou 

r  =  15^'4827  —  0;'002429  T. 

La  variation  dr,  obtenue  ainsi,  est  six  fois  plus  grande,  qu'elle  ne  fut  trouvée  par 

M.  Struve  pour  l'instrument  de  Dorpat,  construit  dans  toutes  ses  parties  comme  le 

nôtre.  J'ai  donc  préféré  de  me  servir  dans  la  réduction  des  distances  observées,  de  la 

valeur  moyenne  r  =  15^^5008,  qui  résulte  de  mes  déterminations,  sans  tenir  compte  de 

la  correction  thermométrique.  On  verra  plus  loin  que  l'erreur  produite  dans  les  résultats, 

par  la  supposition  de  l'invariabilité  de  r,  ne  s'élève  pas  encore  à  un  quart  de  seconde  pour 

les  étoiles  les  plus  éloignées  de  â'  Orionis. 

§  5.  Les  mesures  inicroméliiques  et  leur  réduction. 

Pour  les  mesures  des  angles  de  position  et  des  distances  à  l'aide  du  micromètre 

filaire,  j'ai  suivi  les  méthodes,  enseignées  par  M.  Struve  dans  ses  ouvrages  classiques. 

J'ai  déjà  mentionné  plus  haut  que  la  série  des  mesures  de  chaque  jour  d'observation  fut 

commencée  par  la  détermination  du  mouvement  diurne  T.  J'employais  pour  ce  but  l'étoile 
Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Vllme  Série.  3 
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centrale  Ѳ'  Orionis,  ou  une  autre  des  étoiles  plus  brillantes.  Après  avoir  placé  d'abord  les 

fils  du  micromètre  approximativement  dans  la  direction  du  parallèle,  j'apportais  peu  à 

peu  la  correction  nécessaire,  jusqu'à  ce  que,  par  le  mouvement  de  la  lunette  autour  de 

son  axe  horaire,  l'étoile  ne  déviait  plus  du  fil.  Cette  correction  était  faite  d'abord  sans 

l'emploi  de  la  vis  de  rappel  appliquée  à  la  périphérie  du  cercle  de  position;  ce  n'est  que 

dans  les  observations  de  la  dernière  période,  que  j'ai  exécuté  cette  correction  par  la  vis. 
Cette  circonstance  explique  la  supériorité  en  précision  des  valeurs  de  T  dans  la  dernière 

période.  Après  avoir  fait  une  double  détermination  de  la  direction  du  mouvement  diurne, 

je  procédais  aux  mesures  des  directions  et  des  distances  entre  les  étoiles  choisies  selon 

les  circonstances  atmosphériques  plus  ou  moins  favorables.  Les  mesures  des  angles  ont 

été  faites  toujours  par  la  méthode  des  bissections  des  deux  étoiles  à  l'aide  du  même  fil 

micrométrique,  méthode  qui  me  parut  préférable,  dans  ce  cas,  à  celle  où  l'on  tient  les 
deux  objets  à  comparer  au  milieu  entre  les  deux  fils  du  micromètre.  Quant  aux  distances, 

elles  sont  toutes  mesurées  d'un  seul  côté  de  la  coïncidence.  Sans  doute,  par  rapport  à 

l'exactitude  que  je  pouvais  espérer  atteindre  dans  Ces  mesures,  le  lieu  de  la  coïncidence 
des  fils  pouvait  toujours  être  déterminée  avec  une  exactitude  suffisante.  Tant  pour  les 

directions  que  pour  les  distances  j'ai  exécuté  toujours  au  moins  3  et  ordinairement  5 

pointages;  la  coïncidence  au  contraire  ne  fut  déterminée  qu'une  seule  fois  pour  chaque 

couple  d'étoiles.  Au  milieu  des  observations  jai  noté  toujours  le  temps  de  l'horloge  et  les 

indications  des  instruments  météorologiques,  afin  de  rassembler  toutes  les  données  néces- 

saires pour  le  calcul  des  réfractions  et  des  corrections  instrumentales. 

Une  circonstance  particulière  augmentait  les  difficultés  des  mesures  dans  la  pé- 

riode. C'est  que  l'horloge,  destinée  à  donner  un  mouvement  continu  à  la  lunette,  fonction- 

nait encore  à  cette  époque  d'une  manière  si  imparfaite,  que  les  mesures  devaient  être 

exécutées  sans  l'emploi  de  cette  horloge.  Toutes  les  mesures  des  3  autres  périodes  ont  été 

exécutées  à  l'aide  de  ce  mouvement  régulier  de  la  lunette,  à  quelques  exceptions  près,  où 

par  un  froid  excessif  la  marche  de  l'horloge  devenait  irrégulière. 

Pour  donner  un  exemple  d'une  observation  exécutée  dans  des  conditions  moins  favo- 
rables de  la  première  période,  je  rapporte  ici  en  détail  les  mesures  obtenues  le  25  Mars 

1848  entre  les  étoiles  t  et  u.  Cet  exemple  montre  quel  degré  d'exactitude  il  était  possible 

d'atteindre  par  les  circonstances  défavorables  de  cette  période. 

1848  Mars  25.  Etoiles  t  et  u. 

Temps  du  chr. Temps  du  chr. 
с 

274  29 
275°  10' 

40f456 

40,340 

8*  26' 

274  50 

0'
 

40,341 

40,318 

40,285 

29f995 
275 9 

275  19 
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Les  angles  de  position  P  et  les  distances  d  résultent  de  ces  mesures  par  les  formules 

P  =  W—  T      90°,  d  =^  15;o008  [U  —  C). 

En  prenant  la  valeur  de  T  qui  correspond  à  l'angle  horaire  indiqué,  dans  la  table  don- 

née plus  haut,  je  trouve  T  =  85°  32,'9.  Nous  avons  donc  : 

279°  37;i 

278  56,1 

279  17,1 

279  36,1 

279  46,1 

—  io;6 

-i-  30,4 

9.4 
—  9,6 

—  19,6 

Moyenne 

279°  263 

d 

i62;'i3 160,35 

160,37 

160,02 

159,52 

—  i:65 

H-  0,13 -4-  0,11 

-t-  0,46 

-b  0,96 

Moyenne 

160;'48 

Les  différences  f  entre  les  valeurs  isolées  et  les  moyennes  donnent  les  erreurs  pro- 

bables de  l'angle  moyen  6,'0  et  de  la  distance  moyenne  0,30. 

Les  résultats  de  mes  observations  sont  donnés  dans  le  tableau  suivant  où  l'on  trouve: 

dans  la  1'"  colonne  les  dates  des  observations. 2"^'  » 

З""  » 

4 me 

9"
 

10" 

les  lettres  que  j'ai  attribuées  aux  étoiles  comparées. 

les  n°'  du  catalogue  de  Hörschel. 

l'angle  de  position  de  la  2"'"  étoile  par  rapport  à  la  Г^ 
la  distance  entre  les  deux  étoiles  comparées. 

les  erreurs  probables  en  angle  de  position  et  en  distance. 
le  nombre  des  mesures  isolées. 

le  grossissement  employé. 

V  Série. 

Date. Lettres  L. H. p d Err.  prob, 
en  angle   en  dist. 

Nomb  (les  obs, 

atig.  dist. 
Gross. 

1847  Déc.  25 l 
et 

X 45  et  38 

332°  54,^5 
i36;'67 

io;5 

on  8 3 3 329 

ь » e 145  »  147 58  8,7 
9,9 

4 » 

1848  Janv.  2 h a 104  )>  103 200  45,1 82,67 

30,7 

0,55 

3 3 

3 s s 145  »  147 58  43,1 85,11 
8,5 

0,61 

3 3 )) 

я ? 37  »  34 227  57,0 100,42 
7,3 

0,66 

4 3 » 

l V 45  ))  50 91  51,3 82,60 

15,7 

5,37 

3 о О )) 

y » z 35  >)  32 280  7,4 95,40 

11,1 

0,26 

3 3 » 

4 h 

V- 

104  »  100 321  48,0 
52,06 

11,0 

0,70 

3 3 » 

a 

a, 

108  »  102 302  33,0 

18,6 

4 » 

6 a » 

a, 

108  ))  102 302  44,6 
89,90 

15,4 

0,32 

5 5 

Y 133  »  123 278  57,5 127,98 
2,3 

0,37 

3 3 » 

14 V » w 12  ))  5 255  57,2 
5,6 3 в 

r s 18  ).  10 274  29,8 163,91 8,5 

0,70 

6 4 

)) 
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Date. Lettres  L. 
№^  H. 

V d Егг.  prob.  Nomb.desobs. 
eu  angle    en  dlst.    ang,  dist. Gross. 

22 et 113etl24 127°29;0 
132';77 

12,9 A  "к  1 

0,51 

4 4 329 

» 

à, 

y  y 
)) 1  1  Q і  1  О ß  р 

6о 

/1  9  о 
4о,2 

145,05 9,6 

0,33 

4 4 » 

23 

a, 

» 1  АО 1U2 )> у  у о Z л  1 4,1 119,12 

10,3 

0,68 

4 4 

)) 

V, 

n  о yy )) об 

С! 

1  о  ß 
1 2,6 19,7 

4 » 

25 n 

V/ 

9У » Q  Р об 9  А  7 ITT 
17,7 

102,41 

15,2 

0,42 

3 
о 3 

V, 

n 

X, 

Q  ci ob 
ОІЗ 

9  К  О оОУ 1  1  к 
11,0 

176,63 
1,8 

0,43 

3 3 

V, 

» Q  Й 
OD 

Л  Q 4У о  ß  Q 26о О, У 4,3 
5 

26 T 
Л  о 4У » 

4о 
1  Q  УІ 1о4 

4U,  / 155,17 

10,2 

0,29 

5 5 

31 r » 

a,, 

1  о іо 2 1 19  7 lo  / 
57,4 

8,5 4 

11 

(7/ 

112 » 111 1  о  л 1о6 9  А  1 
оО,1 

118,04 

14,0 

0,27 

3 3 
16 a » с 

оУ 
» 7о 5У 9  к  1 

о5,1 
13,59 

16,4 

0,21 

5 5 

a 
I 
0 69 60 9  1  А ОІ0 

54, у 21,4 

5 

19 a » 0 оУ )) р  к 60 9  11 
311 

'11  1 11,1 
21,3 

5 

21 a » J 
0 оУ » р  к 60 12,78 

0,08 
3 

a » e о  Ci Ь9 
)) о  0 у  о 19/1 

1о4 4,9 

6,2 

4 

a » 1 a 
оУ 

)) р  1 6  / 9  /(  к о40 
7,2 

15,2 

5 

e / 
У  0 

)) 

1  А1 IUI П  1 

91 

и  А  А 
4U,0 

52,74 8,2 

0,16 

5 3 

22 a L 0 
оУ 

» P  К 65 12,54 

0,08 

5 

a » 1 
a ЬУ p  п 67 16,46 

0,16 

5 

a 

)) 

e 
ЬУ 

Уо 19  9 1  00 KOI 5о,1 
134,80 1,6 

0,30 

о 3 5 

f n 9 IUI » 1  1  л 
110 

1  А  А 100 
47,4 

8,1 
5 

13 
f » 9 IUI » IIA 110 1  АА 100 

46, о 

75,12 
2,2 0,05 

3 5 

14 9 » h IIA 1  lü 
104 

9  Гі  А 
о2,0 

77,20 5,4 

0,21 

5 5 

» T 1  оо 14о 101 /<  9  к 
4о,5 

1,6 3 

15 i 1 
70 

87 
87 

47,1 

55,53 7,5 
0,07 

5 5 

a 69 
87 О  С\ 61 

24,1 

5,2 
3 

18 a » 
69 

87 о1 

43,8 
117,65 

5,2 0,39 

5 5 

19 t и 
27 

1  / 
о  7  о 27о 

4:4:, О 
154,87 

14,4 

0,22 

3 3 

21 a » a 69 108 
25 

49,7 

493,14 A  О 
4,3 

0,13 

5 5 
136 

t » r 
27 

18 217 
38,1 

4,1 

4 
329 

24 t )) r 27 18 217 
47,0 

227,80 
5,4 

0,58 

3 5 » 

25 t » и 27 
17 279 

26,5 
160,48 6,0 

0,30 

5 5 » 
26 и 

и, 

17 14 224 
31,0 

34,98 

11,6 

0,41 

5 5 

27 t » Ь 27 
33 

115 
18,2 

88,43 

10,6 

0,20 

5 5 » 

V w 12 » 5 255 
22,3 

211,18 
2,9 

1,77 

3 2 

12 T 135 143 102 
12,3 

4,6 5 » 

13 P p 40 » 34 207 3,3 
259,63 7,5 

0,20 

3 2 » 
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2""  Série. 

Date. 

Dec. 

Lettres  L. os H. p d Err.  prob, 
en  angle  en  dist. 

Nomb.  (les  obs. 

ang.  ilisl. 
Gross, 

15 X pt 38  et 35 
341°17 

,'8 

282;'20 

4'6 

0"46 

216 
3 l 

■fy 

l 
27 

)) 
45 

98 37 

,1 

306,13 2  9 0  49 О 6 » 

12 d 

)j 

l 69 

)) 

45 244 39 

,6 

269,51 1  0 0  24 5 kJ 

17 
)) Y 35 

)) 

48 
43 

1 

,6 

325,94 4  6 

0,31 

» 

22 l 

)) 

M 27 )) 17 278 

34 

7 159,60 6,9 

0,10 

5 5 329 

29 V 1 

)) 

Y 

S/ 
133 111 225 12 

,3 

394,90 
5,3 

0,46 

5 5 
216 

3 i 

)) 

f 

70 

)) 80 24 3 0 72,60 

14,0 

0,43 

8 5 
329 

8 d » 69 
93 

134 
13 

,1 

135,90 
6,5 

0,25 

5 5 
216 

11 t V 
27 

» 12 301 18 5 260,48 8,3 

0,49 

5 5 » 

29 й » f 1 69 

)) 

101 122 35 

,6 

178,58 
5  1 

5,23 

5 5 

t )) r 
27 

)) 18 217 29 3 226,89 
5,3 

0,25 

5 5 » 

30 t )) r. 27 M 26 179 7 8 136,58 11  4 

0,28 
5 5 » 

V )) S 18 )) 10 274 
14 

,8 

161,99 
12  0 

0,22 

5 5 » 

31 V » w 12 

)) 

5 255 

42 

,4 

211,94 6  2 
0,25 

5 5 » 

T » ct.. 
18 

)) 

21 
137 48 

,8 

80,22 

18,7 

0,21 

5 5 » 

g 

Vu 

10 )) 8 227 21 

,0 

100,87 

13,7 

0,35 

7 5 » 

10 d 

)) 

n 
69 

)) 53 199 8 

,6 

284,08 7  6 

0,50 

5 n 

27 t )) t. 27 )) 

33 

114 
33 

7 88,40 

12,9 

0,24 

5 5 

329 t )) 

U, 

27 
» 14 269 

34 

,1 

184,15 6,9 0  33 5 4 

)) 

1 t 

)) 

lit . 

27 

)) 
19 

310 12 5 130,93 8  4 

0,52 

5 6 
216 

1 )> (T. 133 

)) 

112 239 0 6 309,71 4  0 0  76 5 6 » 

n y 

)) 

Y 1 110 

)) 

133 124 1 1 344,83 4  7 

0,38 

5 5 

5 
11 

)) 53 

)) 

40 
234 37 

,1 

262,34 6  1 0  3^ 5 5 » 

9 n )) 0. 53 

)) 

95 128 29 

,4 

270,97 6,6 0  56 5 6 » 

20 ï) r )) 0 
40 

» 34 207 
26 

5 263,33 7  2 

0,41 

5 5 

» p 111 

)) 

135 
128 

10, 

0 436,21 3  2 

0,61 

5 4 » 

22 1 

^  f  f 

133 » 126 204 8 3 229,84 11  7 

0,31 

5 

»  ^ 

^  r  T 

133 142 
80 24 

5 289,75 
5,2 

1,18 

5 5 » 

23 t 27 30 8 21 8 — 7,2 5 » 

24 l„ 
111 » 106 301 7 3 26,59 

13,6 

0,42 

5 5 329 

m 120 )) 136 117 12 8 289,21 5,4 

0,34 

5 3 

216 

25 r 

V, 

18 
» 

16 
187 22 7 271,56 

10,0 

0,36 
5 5 » 

X К 108 )) 
79 

259 

26, 

1 

10,4 

3 » 
26 г 

Я' 

70 
» 

84 

44 

49, 

7 66,32 

15,2 

0,83 
5 2 » 

27 г » 

Я' 

70 

84 
44 

33, 

4 66,76 

12,3 

0,39 

3 3 n 

111 74 211 

15, 

3 426,81 

15,2 

0,63 

2 2 » 

29 г 70 » 
89 

45 19 1 106,00 

13,2 

0,64 

5 3 

1> 
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Date. 

1850  Janv.  5 

6 

7 

9 

14 

Mars  14 

1850  Nov.  29 

Déc.  5 

11 

14 

28 
1851  Janv.  6 

9 

10 

16 

16 

M,  LiAPOUNOV 

З"'  Série. 

Lettres  L. H. p 

a et d 69  et 67 

343°43,'0 b » d 65 
67 

31  52,2 

с d 73 67 298  42,8 

b с 65 
73 

95  10,4 

a » с 69 
73 

61  13,8 

a b 
69 

65 310  22,5 

a » г 
69 70 

3  33,1 

a » к 69 87 31  40,2 

a e 
69 

93 133  51,4 

a f 69 101 122  20,9 

e f 
93 

101 92  15,2 

e » 9 93 110 
97  24,1 

e i n 93 л  c\  л 133  52,6 

Q. 

)) 9 69 
110 i  1  и 115  54,6 

0 » n 69 
о  0 1УУ  oo,o 

и )) 1 69 

'±0 

Ci  Л  Л     л  л  л 244  14,1 

(X 

)) 

X 
69 

oo о  ТА     КО  Р 2/0  02,о 

n )) 1 53 

'iO 

оіо  о0,2 

1 l )) V 
45 

o\} 9  1        О, О 

1 

If 

)) 

X 
45 

Ou 
ООІ    00, і 

4'"'  Série. 

a » V 
69 

)) 
50 

233°28;i 

e n 
93 

)) 53 227  23,4 

g » к 110 

)) 

87 321  52,5 

a » h 69 )) 104 133  37,2 

n V 53 )) 50 336  55,2 

a a 
69 

» 103 149  6,0 

P l 40 
45 12  31,7 

t s 
27 

» 10 240  42,2 

P Ч 40 37 
195  21,7 

t » X 27 38 72  23,1 

i X 70 38 253  33,3 

n Q 
53 

» 103 85  21,2 

a » i 
69 

» 70 
3  35,3 

9 » О 110 103 208  31,6 

P » я 
40 

» 
37 

195  7,2 

Err.  prob.  Nomb.desobs. 
en  angle    en  dist.     ang.  dist. 

16^'87 

17^0 

0^07 
5 5 

329 

8,42 

1 3,8 
0  09 5 5 )) 

19,32 10  8 
0  18 

5 5 )) 

21,51 

13,6 

0  22 
5 5 XJ )) 

13,47 

16,6 

0,11 

5 5 )) 

12,51 7  2 

0,10 

5 5 )) 

98,05 7  8 

0,18 

5 5 )) 

1 17,30 6  7 0  26 5 5 )) 

136  03 
3,3 

0,12 

5 5 )) 

177,85 7  1 

0,31 

5 5 

)) 

52,51 6,7 

0,25 

5 5 » 

1 2  y ,  1 0 0,2 A  о  /1 

и, 24: 

с 0 5 » 

116,58 
8,6 

0,17 

5 5 » 

250,50 4,4 

0,52 

5 5 216 

289,46 2,5 

0,30 

5 5 » 

269,45 6,1 

0,32 

5 5 » 

307,08 8,2 

0,30 

5 5 » 
214,93 5,2 

0,12 

5 5 » 

6,3 5 329 

6,6 
5 » 

198"25 7'б 

о"зз 

5 5 
216 

262  46 2  6 0  19 5 5 )) 

266  58 6  1 0  44 5 5 )) 

252  50 2  8 0  22 4 )) 

1  65  30 7  0 0  14 7 f 5 
329 

290  90 
2,0 

0,09 

5 5 
216 

312,17 3,0 

0,25 

5 5 » 

347,91 
4,7 

0,23 

5 5 » 

173,33 2,8 

0,17 

5 3 » 

250,97 2,2 

0,23 

5 5 

325,75 4,3 

0,12 

5 5 » 

244,20 
3,7 

0,34 

5 5 » 

97,84 7,9 

0,15 

5 5 
329 160,50 5,6 

0,24 

5 6 

173,49 6,8 

0,11 

3 3 » 
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Date. Lettres  L. H. p d Err  prob, 
en  angle  eu  dist. 

ЧотЪ.(Зе5оЬз. 

ang.  (iist,. Gross. 
Janv.  18 CL 

et  ß 

108  et  120 

148' 

22;6 

290';62 à,  t u,  1 0 
0 0 

216 

19 

P' 

n 

^  f 

95  »  112 99 
44,4 

129,79 1  Я Alf» 

и,  1  y 

fi и 5 
329 

20 

P' 

95  »  111 140 
55,9 

181,29 
о  ,и 

u,  1  4 

0 

?' 

Y 95  »  106 143 
35,6 

154,11 7  ̂  A  1  7 0 к 0 » )) 

о 
112  »  106 199 

30,6 
109,36 

4,0 
П  OA 0 к 0 » (X 

О/ 

108  »  113 15 
58,4 

231,23 A  AQ 0 к 0 216 

21 t h T 

1  / 

33  «  26 217 
49,3 

125,80 fi  ̂  A  9ft о к J 329 

f 18  )>  26 
72 23,3 

148,87 4,0 A  1  A к 0 0 » 
22 

9 )) V 110  »  123 137 
41,8 

236,21 D,D A  1  fi 

U,  1  D 

0 0 
216 

о 

T' 

103  >)  123 
98 11,1 

237,50 A  C\ 4, и П  49 К о ß О » 
L К П 87  »  84 350 

27,8 
47,20 ft  Q 

O,  C7 

A  1  Q 

U,  1  y 

к о 5 329 

Ol, с 

=•/ 

108  »  124 50 
4,7 

fi  fi 0 216 

23 

OL 

с 108  »  124 222,61 A  1  fi 

U,  J  0 

к о » 

К p 87  ))  120 72 

42,8 
322,08 A  1 A  P>  fi о » 

27 0 

P' 

103  >)  95 189 

40,6 
194,36 A  Ci 

4, и 
A  ЧА 0 к о 

28 Q 103  »  112 155 
52,7 

233,08 A  Q 4, y A  9  1 0 о о » 
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Date. Lettres  L. H р d Err.  prob, 
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§  6.  Corrections  à  appliquer  aux  relations  observées. 

Les  angles  et  les  distances,  contenus  dans  la  liste  précédente,  donnent  la  position 

relative  de  chaque  couple  d'étoiles,  altérée  par  la  réfraction  et  rapportée  au  pôle  de  l'in- 
strument. Ces  deux  circonstances  donnent  lieu  à  de  petites  corrections  des  résultats  directs 

de  l'observation.  Les  corrections,  qui  dépendent  de  la  réfraction,  étant  plus  considérables,  je 
les  ai  calculées  avec  tout  le  soin  nécessaire,  en  employant  les  formules  et  les  tables,  données 

par  M.  Struve  dans  son  ouvrage:  «Beobachtungen  des  Ilalleyschen  Cometen  p.  82  et  83».  En 

général,  j'ai  cherché  la  correction  d'un  angle  ou  d'une  distance  pour  le  moment  moyen 
des  mesures  isolées.  Dans  quelques  cas  exceptionnels,  si  la  position  des  étoiles  observées 

était  trop  voisine  de  l'horizon,  les  calculs  furent  exécutés  pour  les  deux  moments  qui  cor- 
respondaient au  commencement  et  à  la  fin  des  mesures,  pour  pouvoir  en  conclure  la  cor- 

rection moyenne  avec  plus  de  précision.  Dans  tous  ces  calculs  j'ai  eu  égard  aux  indica- 
tions des  instruments  météorologiques.  Pour  rapporter  ensuite  les  résultats  de  mes  mesures 

au  pôle  céleste,  j'ai  calculé  encore  pour  les  angles  horaires  t  et  les  déclinaisons  §  la  cor- 
rection des  angles  observés: 

'  dP'  =  e  sin  {A  —  t)  sec  S 

*kvec  les  valeurs  e  et      interpolées  entre  celles  de  la  table  donnée  plus  haut,  (pag.  15). 

La  liste  suivante,  contient  les  corrections,  calculées  ainsi,  pour  toutes  les  mesures 

isolées  :  * 

Date  Étoiles  dP  dP'  dd 

1847  Déc.  25    /   et  ж     -н  —  l,'!      н-  0"26 
a    ))  e     —  1,5      —  1,3  — 

1848  Janv.    2    Л    »  a     —5,2      —1,0      -ч-  0,13 

3  a  »  s  —  1,3  —  1,0  -I-  0,03 

q  »  ç  —  2,0  —  1,3  H-  0,06 
/  »  w  -1-0,4  —  1,3  -+-  0,03 

y  »  z  0,0  —  1,2  -b  0,03 

4  Л  »  H-  1,7  —  1,3  -b  0,06 

a  »  a,  -+-  1,6  —  1,3  — 

6    a  »  a,  -H  3,1  —  1,2  -+-  0,09 

Y  »  Y'  1,0  —  1,3  H-  0,05 
14:    V  »  w  —  1,0  —  1,3  — 

r  n  s  -I-  1,1  —  1,3  -H  0,08 

22  S,  ))  s,  H-  2,0  —  1,3  H-  0,09 

ß,  ,»  8,-1,8  —  1,2  -+-0,13 

23  a,  »  —  0,5  —  1,3  H-  0,17 

ß,  »  V,  -H  1,7  _  1,1  _ 

25    ß,  ))  V,     -H  2,0      —  1,3  0,08 
Mémoires  ie  l'Acad.  Imp.  des  Sciences,  Vllme  Série.  4 
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-♦-  0  36 

s г » 0,2 

-♦-0  4 -♦-0  71 

a » к 1,7 

  0  1 -1-0  14 

7 n n 

?" 

0,9 

  1  0 -♦-0  23 

a 

'1 

2,6 
0,1 

-♦-  0  26 

'  1 

5,6 

-H  0,8 -+-  0,48 

8 0 о p 2,3 

  1  5 
-♦-  0  38 

a » s 

Vi  II 

_^ 

0,1 

  0  3 
-•-  0  08 

V, 

3,2 

-1-0  4 -♦-  0  68 

9 a » ß 

P' 

-+- 0,5 

-♦-  0  27 

a, 

» 

^і 

-+- 
1,2 

  1  0 
-♦-0  99 

£/ 

» 

Ѵіч 

-+- 2,0 

—  0,2 

-♦-  0  25 

a, 

3 2,5 

-1-  0,5 

H-  0,24 10 ï » m 1,7 

-  1,3 -H  0,46 

» l ■+- 0,3 

-0,2 

-b  0,60 

16 
z » i 

-1-  1,17 

18 < » 

tu 

0,8 

-  1,1 
H-  0,13 

» 

II 

1,4 

—  0,8 

H-  0,07 

и » 1,9 

-H  0,1 
-b  0,16 
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Date 

Mars 

M. 
LiAPOUN  0 V , 

Étoiles  , dd 
18 

и 
et 

V 

H-  5;2 

0',7 

H- 

0'23 

19 
n Pi/ 

—  0,2 

—  0,8 

H- 

0,17 
z » V 

—  3,0 
-+-  0,4 

-1- 

0,85 20 T 

-  0,4 

0,0 -+- 

0,11 

\, 

-4-  4,7 H-  0,8 

— 

22 
» — — 

-4- 

0,21 
a » i 

—  1,1 

-t-  0,2 

-Ч- 
0,93 23 

P г » 

Qr 

—  3,0 

0,3 -»- 

0,56 24 
a 

b, 

H-  1,7 

—  0,8 

0,01 
28 и 

Xt  f  f  f 
—  1,8 

-  0,4 

— 

1 и » 

—  1,6 

—  0,6 

-b- 

0,03 
V 

n, 

1,9 

-H  0,3 

-H 

0,04 2 i 

fn 

—  0,6 

-0,4 

— 

3 i 

fn 1  '  ' 

—  0,6 
—  0,4 

-H 

0,12 a 

H-  0,4 

0,0 -+- 

0,02 

-t-  3,0 
-H  0,9 

— 

7 q 

\  '  ' 

H-  1,6 

—  0,3 

-»- 

0,08 P 

H-  3,3 

-H  0,4 
-f- 

0,18 
8 P г » 

n,, 

-H  0,1 

0,14 10 f i 

-^r-  0,7 

—  0,3 

-+- 

0,06 a 

H-  2,1 

-f-  0,2 

-+- 

0,11 12 X 

Xf, 

-K  2,3 

—  0,1 

-+- 

0,04 

T, 

—  0,8 
-t-  0,8 

-+- 

2,61 15 

H-  1,9 

-+-  0,3 

-»- 

0,20 
18 

a 

k,, 

—  1,7 

-b  0,1 

0,15 

23 
X » 

X, 

—  3,5 
-+-  0,5 

-+- 

0,10 

25 
n 

Vn 

-f-  2,6 H-  0,6 

H- 

0,37 
26 l 

Ir 

0,2 

-+-  0,8 

-i- 

0,05 

§  7.  Réduction  des  coordonnées  mesurées  à  l'époque  1850,0. 

Les  observations  étant  répandues  sur  5  années  il  fallait,  pour  former  un  catalogue 

général,  réduire  toutes  les  relations  observées  à  une  époque  commune.  J'ai  choisi  pour 

cette  époque  commune  le  commencement  de  l'année  1850,  époque  à  peu  près  moyenne  de 

toutes  mes  observations.  Le  procédé,  que  j'ai  employé  dans  ces  réductions,  est  le  suivant  : 
Supposons  que  la  comparaison  de  deux  étoiles  S  et  S,,  exécutée  en  1849,  ait  donné 

la  position  relative  apparente  pour  le  jour  de  l'observation: 

AR  app.  S,  —  AR  app.  S  =  ч-  x 

Décl.  app.  S,  —  Décl.  app.  S  =  y. 
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En  désignant,  selon  la  notation  de  Bessel,  les  coefficients  constants  qui  servent  à 

convertir  les  positions  apparentes  des  astres  dans  les  positions  moyennes,  pour  le  commen- 

cement de  l'année,  par  A,  B,  C,  D  et  ceux  qui  dépendent  de  la  position  des  deux  étoiles 
par  a,  a,  b,  b\  etc. . .  a,,  a/,  b,,  б/,  etc. . . ,  on  aura  pour  la  position  rélative  moyenne: 

AR.  1849.5,—  AR.  184:9.  S  = x-^  А{а~а,)-н  B{b—b,)  C{c— с,) -ь- D{d —d,) 

Décl.  1849. 5,  — DécL  1849.  5^  -+- ,(/  h-  A{a—a')  h-  B{b'—b/)  -ь-  C{c—c/)  -+-  D{d'—d;) 

Donc  les  réductions  des  valeurs     y,  observées  en  1849,  au  commencement  de  1850 
sont  : 

R  i^a,  —  a)-i- A{a  —  a,)-\-B{b  —  b,)-\-C{c  —  c,)-^-D{d  —  d,) 

R'  =^  (a/_  a)  -+-  A  {a  —  a/)  -+-  В        6/)  -н  С  {с  —  с/)  -f-  D  {d'—  d/) 

De  même  les  réductions  des  valeurs,  observées  en  1851,  seront: 

R  =  {a  —  a,)-i-A{a  —  a,)-\-B{b  —  Ь,)ч-  C(c  —  c,)4-D{d  —  ) 

R'  =  {a  —  a/)  -+-  A  {a  —  a/)     В  [b'—  b/)  -+-  С  (с—  с/)     D  {d'—  d/) 

Enfin  pour  les  observations,  exécutées  en  1848  et  1847,  il  faudra  prendre  pour  les 

premiers  membres  de  ces  formules  respectivement  : 

2  (a,  —  a)  et  S  {a,  —  a) 

2  {a/—  a)         3  (a/ —  a) 

Pour  effectuer  les  calculs  exigés  par  ces  formules,  j'ai  commencé  par  l'évaluation 

des  coefficients  a,  b,  c,  d,  a,  6',  c,  d'  pour  toutes  les  étoiles  observées  et  pour  l'épo- 
que moyenne  des  observations.  Ayant  préparé  ensuite  une  liste  des  différences  a  —  a,, 

b  —  b,,         a — a/,  b'  —  6/,  pour  toutes  les  combinaisons  observées,  j'y  ai  ajouté 

les  valeurs  de      ß,  С,  D,  tirées  des  éphémérides  de  Berlin  pour  les  jours  d'observation 

et  j'ai  formé  les  produits  A{a  —  a,),  A  {a — a/)  etc  dont  la  sommation  me  donna  les 

réductions  R,  r'. 
Voici  le  tableau  complet  des  valeurs  numériques,  en  général  très  petites,  de  ces 

réductions  : 

Date Étoiles R 

fi'
 

Date 
Étoiles 

fi'
 

1847  Déc.  22 a  et  m O^'OO 

— o':i3 
1848  Janv.  3 8 

et  e 
H-o';oi 

— o;'oi 

e    »  / 
0,00 

-+-0,07 

Я 

»  ? 

—  0,01 
H-0,02 

e    »  n 

—0,04 
-+-0,04 

l 

»  V 

—0,01 
—0,02 

n   »  l 

-+-0,04 H-0,03 
y 

»  2 H-0,01 

-+-0,02 

24 
к   »  ß 

-b0,01 
—0,06 

4 h 

»  [JL H-0,01 

-»-0,01 

w  »  § 

—0,03 
—0,08 

a 

»  a, -»-0,01 -+-0,01 

n   »  p 
—0,02 

-+-0,04 

6 a 

»  a, 
-+-0,01 -»-0,01 

25 l      b  X 
H-0,02 

-1-0,01 

ï 

»  Y, 

-»-0,02 -»-0,02 

8   »  e 
H-0,01 

—0,01 

n 

),  Y 

—0,04 —0,11 

1848  Janv.  2 h   »  G 

—0,01 
-+-0,01 

13 n 

»  Y 

—0,04 —0,11 
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Date Étoiles R 

d' 

H 
Тяпѵ  1  4- V 

et  w 

о"оо 

-i-0"04 

r 
»  s -+-0  Ol 

-hO,03 

22 

8, 

»  e, 
 0  02  0  02 

ß/ 

»  S, 

0,00 

— 0,03 

о 

a, 

»  ß/ 
 0  01 

ß/ 

г  ' 

»  V, 
-4-0  02 -4-0  01 

V, 

»  U., -4-0  01 -1-0  04 

ßr 

»  V, 
-4-0  02 -4-0  01 

V, 

»  X, 
-4-0  04  0  01 

26 

X, 

))  X, -t-0,03 
-f-0,04 

j 

 0  03 -4-0  Ol 

о  1 
r 

»  CL,,  0  02  0  01 

Fpvr  1  1 X  С  V  1  .  IX 

O'/ 

>>  0  09 
-4-0  01 

91 e 

«  f 

 0  01  0  Ol 

1 
а 

»  e  0  02  0  01 

22 а 
»  e  0  02  0  01 

yj X 

f 
»  о 

«7 
 0  01 
yj ± 

 0  Ol 

Мягч  1  Ч f 
»  о 

 0  01  0  01 

1  4- 

»  T  0  04 
 0  O"! 

q 

iß 
»  h  л  Ol -4-0  Ol 

1  'S 
a 

»  к -1-0  Ol  0  09 

г 
»  к  0  01  0  01 

1  ft a 
»  к -•-0  Ol  0  02 

1  Q j-  г/ t 
»  и -4-0  09 -4-0  04 

i   \J  ̂ yj  о 

91 i 
»  г  0  09 -1-0  04 

a 
»  а -4-0  05  0  07 

yj  ̂ yj  9 

24 t »  г 
 0  02 -4-0  04 

9^1 
l »  и -4-0  09 Г— U,^^ -4-0  09 

^  и и » 0  00 0  00 

97 t 
»  t  0  01  0  Ol 

W, V/  X V »  го -4-0  01 -1-0  04 

Avril  12 
»  т 

—0,04 
—0,04 

13 
P 

»  р 

—0,03 -h0,04 

Sept.  15 
X 

»  1/ 

-1-0,02 
-4-0,03 

Déc.  3 t 
))  / 

0,00 

—0,04 

12 a 
»  / —0,01 

-1-0,03 

17 y 

»  У 

-4-0,02 
—0,03 

22 t 
»  и 

0,00 

-+-0,02 

Date  Étoiles  R  R' 
1848  Déc.  29 ï 

et 

— o;'o2 -4-o;'o4 

1849  Janv.  3 г 

»  f' 

0,00 
0,00 8 a 

»  e 

—0,01 —0,01 

11 t 

»  V 
H-0,02 

-hO,02 

29 
a 

»  f 

—0,02 —0,01 

t 

ь  r 
—0,01 

-4-0,03 

30 
t 

»  r. 
—0,01 

-4-0,01 

r 

»  s 

-1-0,01 
-1-0,01 

31 
V 

»  w 

-1-0,01 

-4-0,02 

s 

"  ßr/ 

0,00 

4-0,01 

Ч 
r 

»  a„ —0,01 

0,00 
Févr.  10 a 

»  n 

—0,02 -hO,03 

27 
t 

»  t. 

—0,01 

0,00 
t 

»  u, 

H-0,01 

-b-0,02 

Mars  1 t 

n  u,. 

4-0,02 

0,00 ï 

»  u. 
-4-0,01 

-f-0,04 

g 

»  Y 

—0,04 
—0,01 

5 n 

»  p 

-4-0,01 
-4-0,03 

9 n 

»  p, 

—0,03 

0,00 20 
P 

»  p 

—0,01 
-4-0,03 

\, 

>'  1 

—0,05 
—0,01 

22 ï 

»  a,, 
—0,01 

-4-0,02 

1 

»  S// 
—0,02 

—0,02 

23 t 

»  t,, 

-1-0,01 
—0,01 

24 

t, 

0,00 0,00 
ß 

»  m 

—0,03 

7 

—0,01 

25 a 

»  k, 

H-0,02 

-4-0,02 

r 

»  ̂ ), 
—0,02 

-1-0,02 

26 
i 

»  q, 

0,00 

—0,01 

27 i 
"  S*/ 

0,00 

—0,01 

l> 

—0,01 
-4-0,05 

29 
г 

0,00 

—0,01 

1850  Janv.  6 a 

»  i 

0,00 0,00 
a 

»  A 

0,00 

—0,00 

a 

»  e 

0,00 0,00 
7 a 

»  f 

—0,01 

0,00 

e 

«  /■
 

—0,01 

0,00 e 

»  9 

—0,01 

0,00 
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Date 

1850  Janv. 

Nov, 

Déc. 

1851  Janv. 

Étoiles R 

r'
 

Date Étoiles R 
7 e  et A  п"пі и  1 

o"oo 

yj  yyjyj 
IS^îl  Тяпѵ  97 

CT  et 
Р/ 

V' 

-i-0"09 

^r-yj  ,yj 

q 
a  » 

0 о 0  00 28 
CT  » 

-4-0  01 

H— и, uz 

a  » 
n 0  00 

-4-0  01 ïï^yj ^yj  X 

a  » 

a, 

 0  O^i 0  01 

a  » 
l 

-1-0  01 -1-0  01 
29 -4-0  09 . о  00 

1  A 
a  » X 

-*-0  09 0  00 

CT  » 

0"/ 

-4-0  01 

1  yj  ̂ yj  X 1  0  09 

n  » l 
-4-0  01 0  00 

>• 

 0  02 
-1-0  01 

^^yj,yj  l 

/  » V 
 0  01 

0  00 

a,  » 

h 

-4-0,03 

 0  01 

/  » X 
-4-0  01 

 G  01 

X 

-4-0,01 
-4-0  0Я 

a  » V 0  00 

 0  01 

30 
r  » 

-4-0,02 
 0  02 

5 e  » n 

0,00 

— 0,01 

a,  » 

— 0,01 -1-0  02 

1 1 

5"  » 

 0,01  0  01 

V  5  V  X M  » 
W 

-1-0,02 — 0  02 

a  » 
л 

-1-0  01 -4-0  01 
Févr  2 

a  » 

к 

-4-0  04 -4-0  01 

1 4 и  » 

 0  01 
 0  01 

i  » 

a,, 

-1-0  02 -1-0  01 

a  » 
a 

-f-0,02 -t-0  01 

r  » 

P' 

-hO  02 -4-0  01 

p  » 

/ 
 0  02 

0  00 
r  » 

X  ' 

-4-0  09 -4-0  01 

28 t  » s 
-4-0  02  0  02 

yj  ,V/^ 

a,,» 

-4-0  09 -4-0  01 

a  » 

MO 
-1-0  09 

ß  » 

 0  09  0  01 

ß и 

p  » 

q 
-1-0  09 0  00 

yj^yjyj 
и 

a  » 

к, 

-4-0  09  0  01 

q 
<  » 

 0  09 -4-0  01 
7 

n  » 

Ç>fr 

-1-0  01 
1  0  09 

1  0 
г  » 

a; 

-4-0  09 ^^yj  ^yj  ̂   0  09 

a  » 

V, 

 0  01 
 0  04 

n  » a 
 0  01 -4-0  09 

1  yj  ̂ yj  ̂  

Г  ' 

V, 

 0  02 
-4-0  09 

1  ß 
a  » г 

 0  01  0  01  yj  jyf  X 
я 

0  » 
3 Г 

 0  04  0  01 

0  » CT 
-1-0  01 ^~yjjyj  1 0  00 

yj^yjyj 

a  )j 

 0  01 
-1-0  09 

p  » 

0 
-1-0  09 0  00 

yj^yjyj 

V,  » 

î J 

-4-0  04 
 0  01 

i  о a  » ß 
-4-0  01 -4-0  09 

q 

a  » 

ß' 

 0  01 
 0  09 

u,wz 

Р/  » 

0"/ 

 0  01 -1-0  01 

a,  » 

V, 

 0  01 

V/  J  V/  X 

 0  02 

20 
Û,  » 

0  00 
-4-0  02 

£,  » ß/r, 

-4-0  01 -4-0  09 

p,  » 

0  00 
-4-0  09 

a,  » 

j 

-4-0  09  0  04 

<7,  » 
О -4-0  01 

1  0 X  V/ 

Y  » 

m 
 0  04- 

 0  09 

a  » 

ь> 

 0  09  0  01 

z  » 

t 

-*-0  04 -t-0  09 

21 » 

г, 

-4-0  01 
0  00 1  ß 

X  \J 

z  » 
t 

-4-0  04- -1-0  09 

r  » 

г, 

—0,01 
-1-0,01 

18 «  » 

—0,01 
—0,01 

22 

9  » 
Т/ 

0,00 

-h0,02 

/  » 

l, 

-4-0,01 —0,02 

Т/ 

—0,01 H-0,02 

и  » 

—0,01 

0,00 к  » 
0,00 0,00 и  » 

V 

0,00 

—0,01 

a  » 

s, 

—0,02 

0,00 

19 

n  » 

-4-0,01 

4-0,01 

23 a  » 

£/ 

—0,02 

0,00 
z  » 

V 

-t-0,04 
—0,01 

к  » ß 

—0,03 H-0,02 
20 

^  » 

T 

—0,02 
-bO,03 

Mémoires  de  l'Acad,  Imp.  des  ScieDces,  Vllme  Série. 
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Date 

Mars 

Étoiles в! Date Étoiles D 

жУ 

и' 

20 et о:оо н-о;'оз 1851  Mars  12 

\,  et 

н-о:об -4-0';01 

22 
» t 

0,00 

-нО,03 

13 а п го 

н-0,09 

» 

a г 
н-0,05 н-0,01 

а » m 

— 0,06 

» 

23 P 

?/ 

-1-0,04 —0,02 

1 п » г 

н-0,05 

» 
28 и » 

и,  ff 
-1-0,01 

0,00 

п » Ï 

—0,05 

» 

1 и 

Ufif 

0,00 0,00 
14 а W 

н-0,09 

» 

V 

п, 

0,00 

-t-0,01 

а » m 

—0,06 

» 

2 г 

f. 

—0,01 

0,00 
15 )) 

—0,01 

н-0,05 

3 г » 

fn 

—0,01 

0,00 

а » W 

н-0,09 

» 

а » 

0,00 

-t-0,01 

а » m 

—0,06 

» 

1, 
» 

—0,01 
-4-0,05 

п г 

н-0,05 

» 

7 9 » 

In 

0,00 

-н0,02 

п Т 

—0,05 

» 

Р 

?// 

-»-0,01 н-0,01 
16 

а » m 

—0,06 

» 

8 Р » 

—0,01 н-0,01 18 
а 

kff 

н-0,02 

—0,02 

10 f 

И- 

0,00 0,00 23 
X 

X, 

—0,01 

н-0,01 

а » 
0,00 

н-0,03 

25 

п 

Pfr 

н-0,01 н-0,01 

12 
X 

X,, 

0,00 

н-0,01 26 
1 » h 

н-0,01 

—0,02 

§  8.  Valeurs  des  coordonnées  relatives,  déduites  des  observations  corrigées,  et  réduites  à 

l'époque  1850,0. 

Après  avoir  ajouté  aux  résultats  moyens  des  mesures  micrométriques  les  petites  cor- 

rections dues  à  l'effet  de  la  réfraction  et  de  la  déviation  du  pôle  de  l'instrument  du  pôle 

céleste,  j'ai  converti  les  relations  corrigées  en  coordonnées  partielles  rectangulaires  à 
l'aide  des  formules 

A  cos  Ь  =  d  ûn  P ,  D  —  d  cos  P. 

J'ai  ajouté  ensuite  à  ces  coordonnées  les  petites  réductions,  données  dans  le  para- 

graphe précédent.  C'est  ainsi  que  j'ai  obtenu  le  tableau  suivant  des  coordonnées  relatives 

ou  partielles,  réduites  toutes  à  l'époque  commune  1850,0. 
Étoiles A  COS  8 D Étoiles A  cos  8 D 

/  et  a; 
—  бз:з2 

H- 

i2i;'4i 

T  et  Y/ 

—  12  6145 

H-  19;'95 

h  У)  0 
—  29,21 

77,47 r  »  s 

—  163,48 H-  12,88 

S  »  e H-  72,52 

H- 

44,62 b,  »  s, 
H-  105,39 

—  80,89 

q  »  p 
—  74,56 

67,35 

ß,  »  8, 

H-  133,31 
H-  57,47 

/     »  V -H  82,59 

2,13 

a,  »  ß, H-  4,26 H-  119,20 

y  »  2 

—  93,94 

H- 

16,76 

ß,  »  V, 

—  81,55 H-  62,07 

Л  »  [1. 
—  32,22 

H- 

40,97 

V,  » 

—  2,52 -H  176,85 

a  »  a, 
—  75,75 

H- 

48,58 

—  12,64 —  154,88 
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Étoiles A  cos  8 D 

Q,  et 1  q"a  С —  lö,4b   1 1  /  ,0  / 

e » f / -+-     О^,  /  О 1  AQ. —       1 ,4o 

a » e ■      о  ß  о  о -H  УЬ,У^ о  Q  7Q —     y  О,  /  y 

f » a 
«7 

И-     /  о,Уо 
—  1о,У4 

g » /) —    42,  /  о CA   P.  л 
—  d4,04 

i » к ■      кк  к  л -f-  00,04 ■  ото -T        2, 1  y 
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t » и —  1 0  о, 1 0 
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t и 1  KQ  an ■        о  Й  1  Q H-     2 0,1  О 

и 

и, 

  24, DO 0  Fi   T  Q 
  20,  1  О 
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1С 
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f, 
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-+-     DO, 41 
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t » V ООО  fi7   222, 0  / .     1  9  Fi  Fi  9 -+-  1  öO,oo 
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t 

r, 

•         о  Г\Л (  2,ии 1  9  ß  Q  Q —  1оо,оУ 

r » s 1  fi  Т   Q  Т   1  D 1 ,У  1 
-t-     1 1 ,0У 
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t » 

t, 
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t » 

%i, 
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t » 

u,, 
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ï 

0-/ 
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g » Y 
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—  193,13 

n » P 
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Étoiles A  CDS  8 D 

n » -f-  212^11   168"78 
p p V 
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» 

-H  342,79  270  02 

ï » 
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4 
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r 
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e » f 
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e q 
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a V 

—  159,51 
—  118,35 

e n 
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g к 
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a » h 
H-  182,77 
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n V 

—  64,85 
H-  152  24 

a a 

-4-  149,36 —  249  99 

P » / 
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t s 

—  304,03 
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P » Я 
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t » X 

-H  239,22 
76,11 

г » X 

—  312,47 

—  92,37 

n M a 
H-  243,46 

-t-  19,87 

a » i 

-»-  6,12 H-  97,78 

9 » 

a  * 

—  76,72 —  141,28 
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Étoiles А  COS  Ô ß Étoiles 4  cos  à D 
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д; 
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Les  étoiles  du  trapèze  ne  sont  pas  admises  dans  cette  liste  parce  que  les  mesures  qui 

s'y  rapportent  seront  traitées  à  part. 
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§  9.  Exactitude  des  mesures  micrométriques. 

Dans  la  liste  des  résultats  moyens  de  mes  mesures,  j'ai  donné  les  erreurs  probables 
déduites  de  la  comparaison  des  résultats  moyens  de  chaque  jour  avec  les  observations 

isolées.  L'ensemble  de  ces  erreurs  peut  nous  conduire  à  des  conclusions  sur  le  degré 

d'exactitude  générale  des  résultats  obtenus.  D'abord  il  est  clair  que  les  valeurs  des 
erreurs  accidentelles  du  pointage  doivent  varier  avec  les  circonstances  plus  au  moins  favo- 

rables de  l'observation.  Il  était  donc  nécessaire  de  distinguer,  dans  la  recherche  de  l'exac- 

titude générale,  les  différentes  périodes  de  mes  mesures,  pour  en  apprécier  la  précision  rela- 

tive, parce  qu'il  était  à  présumer,  que  l'état  atmosphérique,  beaucoup  plus  favorable  aux 

mesures  pendant  les  deux  dernières  périodes,  et  l'usage  plus  facile  et  plus  régulier  de  l'hor- 
loge, devaient  assurer  aux  résultats  de  ces  séries  une  supériorité  sur  ceux  des  deux  autres 

périodes.  En  outre  l'exactitude  des  mesures  peut  varier  avec  les  distances  entre  les  étoiles, 
dont  on  observe  la  position  relative.  Il  fallait  donc  encore  distribuer  les  erreurs  en  grou- 

pes séparés  selon  la  grandeur  des  distances.  Cette  distinction  des  séries  entières  et  puis, 

dans  chacune  de  ces  séries,  la  répartition  des  étoiles  en  groupes  d'après  leur  distance 
présentait  un  inconvénient  important  dans  la  circonstance  que  le  nombre  des  valeurs  iso- 

lées dans  les  différents  groupes  ne  paraissait  pas  suffisant  pour  garantir,  aux  erreurs  pro- 

bables déduites,  des  valeurs  assez  précises.  Pour  remédier  à  cet  inconvénient  je  me  suis 

décidé  à  combiner  les  périodes  1  et  2  et  également  les  périodes  3  et  4  comme  étant  sujettes 

à  des  conditions  approximativement  égales.  Ayant  partagé  ensuite  les  mesures  en  groupes 

selon  la  distance,  j'ai  obtenu  pour  chaque  groupe  un  nombre  suffisant  de  valeurs  isolées 

des  erreurs  probables  pour  en  déduire  le  degré  d'exactitude  générale  qui  correspond  aux 

distances  moyennes  0,'3,  1',  2',  3',  4',  5'  et  7'. 

Les  tables  suivantes  donnent  pour  les  distances  moyennes  d  des  groupes,  les  mo- 

yennes arithmétiques  correspondantes  f  et  e  des  erreurs  probables  des  angles  de  position 

et  des  distances,  et  dans  la  dernière  colonne  le  nombre  n  des  valeurs  isolées,  employées 

dans  chaque  groupe  : 

jre
 

et  2'"
'' 

série. 

et  4*"
' 

série. 
Groupe d f e n 

Groupe 
d f e n 

1 

20"
 

16',6 
0:23 

6 1 

15"
 

14;з 

0:12 

7 

2 75 12,5 

0,32 
14 2 60 

15,9 

0,25 

10 

3 121 9,9 
0,40 

16 3 121 
8,3 

0,22 

17 

4 171 7,8 
0,31 

10 
4 

182 

6,6 
0,25 

20 

5 250 6,8 
0,36 

11 5 242 4,6 

0,25 
22 6 306 4,8 

0,46 
7 6 

299 
4,6 

0,24 

15 

7 441 4,3 
0,40 

3 7 358 3,2 

0,25 

7 

8 
442 

3,3 

0,22 

4 
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Les  erreurs  probables,  données  dans  ces  tables,  n'expriment  cependant  qu'une  partie 

de  l'incertitude,  qu'on  peut  attendre  dans  les  distances  et  les  angles  observés,  nommément 

celle  qui  dépend  du  pointage  direct  entre  chaque  couple  d'étoile.  Il  les  faut  augmenter 

encore  d'une  certaine  quantité  due  à  l'effet  de  l'incertitude  dans  la  détermination  de  la 
direction  du  mouvement  diurne  T  pour  les  angles  et  dans  celle  du  lieu  de  la  coïncidence 

des  fils  С  pour  les  distances.  Nos  calculs  sur  la  direction  du  mouvement  diurne  nous 

ont  montré  plus  haut,  que  l'erreur  probable  ф  d'une  valeur  isolée  de  T  est  en  général  : 

pour  la      série   ф  =  5,'7 
»      2     »    4,8 

»      3     в    3,2 

»      4     »    2,2. 

Pour  rechercher  l'exactitude  des  observations  de  la  coïncidence,  j'ai  pris  les  moyen- 
nes arithmétiques  entre  les  déterminations  isolées  dans  chacune  des  4  séries  séparément, 

par  périodes  pendant  lesquelles  rien  n'a  été  changé  dans  la  position  du  fil  immobile,  et 
par  groupes,  qui  correspondent  aux  mouvements  opposés,  direct  ou  retrograde,  de  la  vis 

micrométrique.  En  regardant  les  différences  entre  les  valeurs  isolées  et  leurs  moyennes 

comme  erreurs  accidentelles  de  l'opération,  j'ai  trouvé  l'erreur  probable  e  d'une  observa- 
tion isolée  de  la  coïncidence  : 

dans  la  Г"  série  e  =  0','22  par  49  observations  comparées 
»      2      »  0,21   »   35         »  » 

»      3      »  0,07   »    16         »  » 

»      4      »  0,09   »   96         »  » 

Les  formules 

/•'  =  VT~-^\  e  =  V7~^,      g'  =  d  sin  /■', 

1)  Il  parait  qu'ici  l'auteur  a  commis  une  petite  erreur. 
Les  cp  qu'il  douue,  indiquent  bien  l'erreur  probable  d'une 
détermination  isolée  de  la  direction  du  mouvement  diur- 

ne. Mais  comme  il  a  employé  dans  ses  réductions,  au  lieu 
des  directions  du  mouvement  diurne,  déterminées  chaque 
fois  à  part,  les  valeurs  théoriques  basées  sur  un  grand 

nombre  d'observations,  il  aurait  dû  employer  aussi,  pour 
chaque  période,  l'erreur  probable  de  sa  formule,  erreur 
sans  doute  considérablement  plus  petite  que  celle  des 

déterminations  isolées.  Il  s'en  suit  que,  pour  les  angles 
de  position,  les  erreurs  probables  indiquées  plus  bas  par 

l'auteur  seront  toutes  trop  grandes.  Évidemment  cette 
erreur  ne  pourra  guères  exercer  une  influence  sensible 
sur  la  combinaison  des  résultats. 

O.  S. 

2)  L'auteur  n'a  pas  fait  attention  à  ce  que,  par  l'efifet 
de  la  pesanteur,  le  lieu  de  coïncidence  des  iils  doit 

varier  un  peu  avec  la  position  du  micromètre  par  rap- 
port à  l'horizon.  La  quantité  de  ces  variations  dépend 

en  premier  lieu  du  degré  de  tension  qu'on  a  donné  au 
ressort  qui  pousse  la  vis  micrométrique  contre  la  cou- 

lisse. Je  ne  crois  pas  me  tromper  en  attribuant  l'aug- 
mentation considérable  de  l'erreur  probable  e  dans  les 

deux  premières  séries,  à  la  circonstance  que,  dans  ces 
périodes,  le  dit  ressort  a  été  moins  tendu  que  dans  les 

deux  dernières.  Vu  que  l'observateur  a  toujours  déter- 
miné la  coïncidence  des  fils  dans  la  même  position  du  mi- 

cromètre, dans  laquelle  il  a  mesuré  la  distance  corres- 
pondante, les  erreurs  probables  indiquées  ici  ont  dû  être 

trouvées  toutes  trop  grandes.  Par  conséquent  aussi  les 

erreurs  probables  des  distances,  telles  que  l'auteur  les 
donne  plus  bas,  seront  un  peu  trop  fortes,  particulière- 

ment pour  les  deux  premières  périodes  d'observation. 
O.  S. 
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calculées  avec  ces  résultats  donnent  pour  les  erreurs  probables  totales  /"',  e',  g  de  l'angle, 
de  la  distance  et  de  la  direction  exprimée  en  secondes  du  grand  arc,  les  valeurs  moyennes 

suivantes  dans  les  4  séries  séparées  : 

1 série. nme Z scI le. 

f e d f 
f e 

„' 

90" 

1  / 

n"i  0 

u,  1  и 

20*
 

sii  yj 

17'3 

0"31 

ono 
/  о 14  7 10,/ Г)  4Q 75 13  4 

0,38 0,29 191 11/1 1  1,4 0  40 

1  91 

110 

0,45 0,39 
171 Q  7 y,/ 

u,  oo 
0  4-8 1  71 XIX 9  2 

0,37 0,46 9fiO Я  Q 
O,  a 0  4-9 0  6^ 250 Ä  V  V/ 8,3 

0,42 
0,60 owo 7 /  ,0 0  f^l 306 6  8 

0,51 0,61 
AAI 
'±'±1 

7  1 441 6  4 

0,45 
0,82 série. 

4'ne
 

série. 
d f 

e' 

9 d r 

e' 

9'
 

15"
 

14,'7 

on  4 0:0  7 

15"
 

i4;5 

on  5 

0:0  7 60 
16,2 

0,26 0,28 
60 

16,1 

0,27 
0,28 

121 8,9 
0,23 

0,31 

121 
8,6 

0,24 
0,30 

182 
7,3 

0,26 0,39 
182 

7,0 

0,27 
0,37 242 

5,6 
0,26 0,39 

242 

5Д 

0,27 0,36 299 5,6 
0,25 

0,49 

299 

5,1 
0,26 0,44 358 4,5 

0,26 0,47 

358 

3,9 

0,27 

0,41 442 4,6 
0,23 0,59 

442 4,0 

0,24 0,52 En  comparant  ces  tables  avec  celles  des  «Mens^irae  micromeiricae»  p.  LVIII  et  255,  on 

voit  que,  dans  les  deux  dernières  séries  et  pour  les  distances  moyennes  de  15",  j'avais 
atteint  à  peu  près  le  degré  d'exactitude  des  observations  de  M.  Struve,  tant  en  direction 

qu'en  distance,  et  que  mes  distances  de  5'  à  7',  obtenues  dans  ces  deux  périodes,  sont 

encore  d'une  précision  peu  inférieure  à  celle  des  mesures  de  Dorpat.  D'un  autre  côté  dans 

les  mêmes  séries  les  erreurs  probables  de  mes  distances  de  l'  à  5'  sont  deux  fois  plus 

fortes  et  les  erreurs  probables  des  directions  pour  les  distances  de  l'  à  7'  trois  fois  plus 

fortes  que  celles  des  Mensurae  micrometricae  '). 

1)  Les  notes  précédentes  nous  font  voir  que  le  rap- 
port de  l'exactitude  des  observations  de  Kazaa  à  celles 

de  Dorpat  s'établit  en  effet  beaucoup  plus  favorablement, 
que  ne  le  juge  ici  l'auteur.  En  outre  il  y  faut  considérer 
que  les  grandes  distances  observées  par  mon  père  se  rap- 

portent toutes  à  des  couples  d'étoiles  qu'il  apelle  uluci- 
dae»  et  dont  la  plus  petite  est  tout  au  moins  de  la  gran- 

deur (8.  9).  Les  observations  de  M.  Liapounov  au  con- 
traire ont  été  exécutées  en  grande  partie  sur  des  étoiles 

extrêmement  faibles.  Quiconque  connaît  par  expérience 
les  difficultés  des  mesures  des  étoiles  minimes,  devra 

encore  applaudir  1  astronome  de  Kazan  d  avoir  atteint 

un  si  haut  degré  d'exactitude.  Il  est  bien  remarquable 
que,  pour  les  couples  de  15  de  distance,  les  erreurs  pro- 

bables indiquées  par  M.  Liapounov  pour  les  deux  der- 
nières périodes  d'observation,  s'accordent  de  très  près 

avec  les  erreurs  probables  des  a  Mensurae  micrometricae». 
Cela  tient  à  ce  que  ces  mesures  se  rapportent  en  majeure 

partie  aux  étoiles  du  trapèze,  qui,  à  ce  qu'on  sait,  appar- 
tiennent toutes  à  la  catégorie  des  alucidae>\ 

O.  S. 
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§  10.  Réunion  des  observations  multiples. 

Dans  la  liste  de  mes  mesures  on  rencontre  des  déterminations  répétées  de  plusieurs 

couples  d'étoiles,  qu'il  faut  réunir  entre  elles  en  raison  de  leurs  poids  relatifs.  Ces  poids 

dépendent  d'un  côté  de  l'exactitude  générale  qui  convient  à  chaque  série  d'observa- 

tion, de  l'autre  côté  du  nombre  des  pointages.  Les  mesures  répétées  des  positions  rela- 

tives entre  les  étoiles  r  et  s,  i  et  t,^  t  et  r,  г  et  g,,  a  et  i,  n  et  p„,  /  et  étant  d'après  ces 

recherches  toutes  d'exactitude  égale ,  admettent  d'être  réunies  simplement  en  prenant  les 
moyennes  arithmétiques  des  quantités  observées,  La  table  suivante  contient  pour  les  autres 

déterminations  répétées  les  valeurs  isolées  de  P  et  rf,  comme  elles  résultent  des  coordon- 

nées A  cos  8  et  D,  réduites  à  l'époque  de  1850,0,  les  poids  qui  leur  reviennent,  et  les 
valeurs  moyennes  (P),  (d)  des  angles  et  des  distances,  obtenues  par  leur  réunion. 

Étoiles Série p d Poids ІР) 

(d) 

a et с 1 
59°30;6 

1з;'б2 0,70 
0,19 

60°  29;7 

1з;'5о 3 ß  1 D  1 IIA 13,48 
1,0 1,0 

a » 1 
0 1 OlU Oo,  1 12,79 

0,70 0,19 

310  47,9 12,56 

1 Q  1  1 1  о  л 12,55 

0,70 0,19 3 Q  1  Л о  л  1 
12,52 1,0 1,0 

a d 1 16,48 

0,70 0,19 

344  17,0 
16,82 

3 Л  л  к 
4:1,0 

16,89 1,0 
1,0 

e f 1 
91 

36,4 52,78 

0,56 0,37 

92  0,6 
52,59 

3 
92 

14,2 
52,52 1,0 

1,0 

a e 1 134 3,6 134,87 

0,59 0,37 

134  1,1 135,85 

2 134 13,9 136,06 
0,59 

0,37 3 133 
52,0 

136,14 1,0 
1,0 

a » к 1 32 3,3 118,18 
0,56 

0,37 

31  46,2 117,62 

3 31 
36,6 

117,41 1,0 1,0 

t » и 1 278 
42,5 

154,94 0,6 
0,6 

278  54,4 158,99 

1 279 
21,3 

160,74 1,0 1,0 

2 278 
34,6 

159,67 1,0 
1,0 

a 
a. 

1 
25 49,6 

494,77 

0,33 0,32 

25  56,2 496,41 

4 
25 58,4 496,93 

1,0 

1,0 
V » w 1 255 

7,0 213,13 
0,5 

0,5 255  29,6 212,38 

2 255 40,9 
212,00 1,0 1,0 

P P 1 207 9,0 266,04 0,5 

0,5 

207  20,7 
264,95 

2 207 
26,5 

264,41 1,0 1,0 

a » / 2 244 37,4 
269,62 

0,64 0,30 

244  21,5 
269,69 

3 244 
11,4 

269,71 
1,0 1,0 

a » f 2 122 
36,4 178,65 1,0 

0,39 

122  29,3 
178,20 

3 122 
22,1 

178,03 1,0 1,0 
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Étoiles Série d Poids 
(-P) 

(d) 

a  »  n 2 199  12,3 

286;'45 
0,64  0,30 199°26;9  ̂ 

289,04 

3 199  36,2 289,82 1,0  1,0 »  Ç 
2 128  13,7 436,37 

0,40  0,32 

128  3,6 436,92 

4 127  59,6 437,10 1,0  1,0 
r  »  p, 2 187  26,4 272,71 

0,49  0,32 

187  34,3 273,89 

4 187  40,2 274,25 1,0  0,5 
4 187  30,1 274,09 0,5  1,0 
2 211  16,8 436,62 

0,20  0,16 
211  30,7 435,20 

4 211  33,5 434,97 
1,0  1,0 

P  »  î 4 195  20,0 173,57 1,0  1,0 
195  15,9 173,82 

4 195  9,1 174,08 
0,6  1,0 
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Les  relations  entre  les  étoiles  e  et  a  et  e,  observées  par  M.  Struve  et  consignées 

dans  les  nMensurae  micrometricaey)  p.  260  et  261,  sont: 

92°  і;3        52';78,  133°  5i;i  135';i5 

Les  résultats  de  mes  mesures  difièrent  donc  de: 

H-  o;7     H-  o;'i9         —  io;o    —  o;vo 

§  11.  Positions  définitives  des  étoiles  du  trapèze. 

Les  mesures,  qui  se  rapportent  aux  étoiles  du  trapèze,  étant  indépendantes  des, 

autres,  nous  pouvons  tout  de  suite  entreprendre  la  recherche  des  positions  définitives  à  dé- 

duire de  leur  ensemble.  Ces  mesures  nous  offrent  entre  les  4  étoiles  brillantes  a,  6,  c,  d, 

12  quantités  observées,  nommément  6  angles  de  position  et  6  distances,  dont  il  faut  dé- 

duire, selon  les  règles  de  la  probabilité,  les  valeurs  des  6  coordonnées  des  étoiles  6,  c,  d 

par  rapport  à  l'étoile  centrale  â'  Orionis  =  a.  Dans  ces  calculs  j'ai  suivi  les  règles  données 
par  M.  Struve  dans  son  ouvrage:  «Mensurae  micrometricae»  pag.  L. 

Soit  P  l'angle  de  position  et  d  la  distance,  observées  entre  les  étoiles  a,  b 

»    p'         »          »  d'          »          »          »  »  a,  с 

»    p''        »          »  d'          »          »          »  »  a, 
T>    F          »          »  a           »           »           »  »  6,  с 

»    P^^        »          »  d^^         »           »           »  »  b,  d 

»    P^         »          »  d^          »           »           »  »  с  j  d 

Désignons  les  coordonnées  des  étoiles  b,  c,  d  par  rapport  à  â'  Orionis  dans  le  sens 

du  cercle  de  décHnaison  par  ж,  x\  x''  et  dans  celui  du  parallèle  par  ?/,  y\  y".  Les 
relations  observées  donnent  alors,  pour  ces  6  coordonnées,  les  12  équations  suivantes: 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Vllme  Série.  6 
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(*) 

X 

=  tg  P '2 

y 

y'
 

x' 

=  tgP' 

III 

X 

Il  г 

-t-  y 

Г'
 

fi 

y 

—jî 

X 

=  tg  P  " 

-xf 

{y  — 

Г'
 

y  -2У_ 

=  tg  P
"' 

X  —  X 

-xf 

{y  — 

II 

y  —y 
II 

X  —  X 

=  tg 
 P"^ 

{x
" 

-x'f 

-H  (?/"  — 

Il  1 

y  —  y 

x" —  x' 

=  tgP^ 

Calculons  par  les  formules 

d  =  d  cos  P 

ß  =  dsin  P a  = 
d' cos  P' 

d' sin  p' 
a  = 

jll  nll d  cos  P 

jfl       ■  nll d  sin  P 

les  valeurs  approchées  a,  ß,  des  coordonnées  x,  y,  et  soient  Ç,  t],  les 

petites  corrections,  qu'exigent  ces  valeurs  approchées  pour  donner  les  valeurs  les  plus 
probables  des  coordonnées,  de  sorte  que  : 

(S) 

X  —  a  -i-  ç  X 

y  =  ̂   y' 
Calculons  encore  par  les  formules  : 

_  ß'-ß 

a r X 

II 

y 

tg  Q'
 

tg 

a  —  a 

~Г:  
a  —  a 

ß"-  ß' 
"77  ? 

a  —  a 

ß  -  ß           g  —  g 
sin  Q'"  ~  cos^' 

ß"-  ß           g"— g sin  Qif        cos  Ç/^ 

ß  —  ß    g  —  a' 
sin  cos 

les  angles  Q  et  les  distances  e,  qui  correspondent  aux  valeurs  approchées  et  mettons: 

(A) Q'"  =  Tz' d    =  e 
IF 

1ІУ 

d    =  г P'  —  Q' 

Par  la  substitution  des  équations  (S)  dans  les  équations  (t),  eu  égard  aux  formules 

(3)  et  (4),  on  aura,  en  néghgeant  les  carrés  des  petites  quantités  |,  y]  etc  

cos  i*  .  I  H-  sin  i*  .  ТГ]  =0 

cosP'.l'        -*-sinP'.7]'  =0 

cos/>".r       -H  sin />".•/]"  =0 

cos        — ^  )  H-  sin     (ï)'  — Y]  )  =  —  e'" 

cos  Р'''(Г I  )  H-  sin  i''''(ïi"— ï]  )  =  —  в''' 

cos      (Г— Г)  -*-  sin  Р^  (^"— ï]')  =  —  в' 

sinP  .|   COSP  .  Tf]  =0 

sinP'  — COSP'  .f]  =0 

SinP   .Ç   COSP   .Y]  =0 

sinP'"(r  — ^ )  —  cosP'" (ï]'  —71)  =  —  e"  sin 7c'" 

sinP"'(r— ^  )  —  cosP^''(Yi"— 7]  )  =  —  e^^'sin  к"' sinP^(r пУ  ,    II         l\  r     ■  f 
COsP    (T)   1])=   ^    sin  TT 

les  12  équations  de  condition,  d'où  les  valeurs  les  plus  probables  des  corrections  |,  tj. 
sont  à  chercher  par  la  méthode  des  moindres  carrés. 
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Mes  observations  complètement  réduites  donnent  : 

Étoiles p d Err.  prob. 

a  et  6 
310°47,'9 

i2';56 9;5  ou  0:04 
0:12 

a  »  с 60  29,7 
13,50 11,3  »  0,05 

0,13 
a  »  d 344  17,0 16,82 11,3  )>  0,05 

0,13 b  »  с 95  9,4 21,52 14,7  »  0,07 

0,14 b  n  d 31  49,0 

8,43 

14,7  »  0,07 

0,14 с  »  d 298  43,1 19,33 14,7  »  0,07 

0,14 En  exécutant  les  calculs  indiqués  je  trouve: 

a  =  -t-  8;'207  a'  =        б';б49  a  =  -ь  1б;'і91 

ß  =  —  9,508  ß'  =  -t-  11,749  ß"  =  —  4,556 

Q'"  =    94°li;5      к"  =  -+-  0°Ы',9 ,  e'"       2і;'314      e'"  =  —  0:206 

31  48,5  =  4-  0    0,5  e'^        9,395      e'""  -+-0,965 

Q''  =  300  20,2      Tz''  =  —  \  37,1  e'^       18,892      e'        —  0,438 

Nous  en  déduisons  les  équations  de  condition: 

H-  0,653  ̂   —  0,757  Y]  0 

H-  0,492  I'  -b  0,870  t]  =0 

0,963  f  —  0,271  У]"     =  0 

—  0,090  I  -t-  0,996  7)  -4-  0,090  |'  —  0,996  r{  =  —  0^206 

-t-  0,850  I  -4-  0,527  ïi  —  0,850  f  —  0,527  -ц"  =  -h-  0,965 

-H  0,480  I'  —  0,877  y]'  —  0,480  f  -i-  0,877  т)"      —  0,438 

—  0,757  I  —  0,653  Tj  0 

-H  0,870  I'  —  0,492  т]'  0 

—  0,271  Г  —  0,963  г/'     =  О 

H-  0,996  t  -H  0,090  ï]  —  0,996  |'  —  0,090  ri  =  0,359 

-^-  0,527  I  —  0,850  -ri  —  0,527  Г  и-  0,850  y]"  =  -t-  0,001 

—  0,877  I'  —  0,480  Y)'  -t-  0,877  |"  -1-  0,480  y]"  =  —  0,534 

Les  6  premières  équations  reposent  sur  les  distances,  les  6  autres  sur  les  angles 

observés.  Or,  les  moj^ennes  entre  les  erreurs  probables  sont  pour  les  distances  0^'l33 

et  pour  les  angles  0^'058.    En  mettant  donc  le  poids  des  distances  égal  à  l'unité, 

celui  des  angles  sera  {j^^^^  ou  5,26,  et  il  faudra  multiplier  les  équations  basées  sur  les 

observations  des  angles  par  2,3.  Après  cette  multiplication  je  trouve  par  la  méthode  des 

moindres  carrés  les  équations  finales: 
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—  0;'871  ч-  3,97  ï]'  =  О 

H-  0,161  -4-  6,97  I'  —  0,86  ï)'  =  О 

-I-  1,610  -+-  7,60  ïi"-t-  0,98  I'  —  1,87  У]  =  0 

H-  2,627  H-  6,84  |"-H  2,45  г)"—  5,34     —  1,62  y]'  =  О 

—  0,324  H-  7,93  ï]  H-  2,03  4,19  V  —  0,10  g'  —  1,02  ̂   =  0 

—  2,733  -4-10,89  I       0,60  y]  —  2,19  1,91  V'—  5,25  |'  —  0,39  y)'  =  0 
dont  la  résolution  donne  : 

I  =      o;'2308  I'  =  H-  0;'0040  t'  =  —  0^2722 

ri  =  -+-  0,0551  Y]'  =  -f-  0,2194  y]"  =  —  0,1584 

Les  erreurs  qui  restent  après  la  substitution  de  ces  valeurs  dans  les  équations  de 
condition  sont  : 

Oïl  08 —  0,218 

H-  0,193 
—  0,424 

La  somme  des  carrés  de  ces  erreurs  est  I^'ll2.  En  la  calculant  d'après  la  formule  je 

trouve  l^'llO,  ce  qui  prouve  la  justesse  des  calculs.  L'erreur  probable  d'une  équation 

isolée  de  l'unité  du  poids  en  résulte  0^'29. 

J'arrive  ainsi  au  système  suivant  des  coordonnées  corrigées  : 
Étoiles X y p d 

a  et  6 
8;Ч38 

—  9;'453 311°45;2 
i2;'67i 

a  »  с 
-f-  6,653 

-bll,968 60  55,8 

13,693 
and 

-4-15,919 —  4,714 343  30,2 

16,602 
b  »  с 

—  1,785 
-«-21,421 94  45,8 

21,495 
b  »  d 

-H  7,481 H-  4,739 32  21,2 

8,856 с  »  d 
-f-  9,266 

— 16,68^.2 
299  3,0 

19,083 

En  comparant  ces  résultats  avec  ceux  de  M.  Struve  dans  les:  aMensurae  microme- 

tricae  p.  245»,  on  obtient  les  différences  L  —  S  suivantes: 
Étoiles dx 

dy 

dP 

dd 

a  et  & —  0;'188 H-  0;'276 

H-  ii;5 
—  o;'33i 

a  »  с 
-4-  0,040 

0,378 

H-  38,4 -H  0,349 

a  »  d —  0,122 H-  0,453 

-f-  81,4 
—  0,252 

b  ))  с H-  0,228 -H  0,102 

—  37,8 

0,081 b  r>  d 
0,066 0,177 

H-  45,2 
H-  0,150 

с  »  d 
—  0,162 

-»-  0,075 

—  18,9 
—  0,144 

Selon  mon  avis,  ces  différences  indiquent  un  mouvement  des  étoiles  b,  c,  d  par  rap- 

port à  â'  Orionis,  dont  la  direction  et  la  quantité  sont  exprimées  par  les  valeurs  moyennes: 

dx  =  —  0;'090  dy  =  ^  0",Sß9  , 

H-  0;'021 -4:-  0,238 

—  0,484 

0,519 

—  0';240 
-+-  0,190 

—  0,341 
-t-  0,255 
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ou  bien  un  mouvement  de  Ѳ'  par  rapport  à  la  moyenne  des  trois  autres  étoiles,  dans  le 

sens  inverse.  Le  mouvement  indiqué  correspond  à  l'intervalle  de  12,92  ans  écoulés  entre 

-  les  observations  de  Dorpat  et  l'époque  moyenne  de  mes  observations  du  trapèze  1849,07. 

Il  est  évident,  qu'il  est  impossible  d'expliquer  ces  différences  dx  et  dy  par  le  mouve- 

ment propre  de  Ѳ'  Orionis,  qui,  d'après  les  recherches  de  M.  0.  Struve  dans  son  ouvrage: 

((Bestimmung  der  Constante  der  Praecession  pag.  40»,  s'élève,  pour  l'intervalle  de  12,92 
ans ,  à  : 

-+-  Oj336  en  Décl.    et     h-  0:659  en  AR. 

En  prenant  pour  erreur  probable  de  mes  coordonnées  ж  ou  г/  la  valeur  0','23  telle 
que  je  la  donne  plus  loin  par  une  estimation  et  qui  est  probablement  beaucoup  trop  forte, 

l'erreur  probable  d'une  différence  dx  ou  dy,  eu  égard  au  degré  d'exactitude  des  observa- 
tions de  Dorpat,  sera  0^24,  ou  pour  la  valeur  moyenne  du  mouvement  déduit  des  trois 

étoiles  b,  c,  d,  seulement  0^'l4. 
On  peut  donc  affirmer,  que  du  moins  pour  les  ascensions  droites  mes  observations 

indiquent  avec  beaucoup  de  sûreté  le  mouvement  des  étoiles  b,  c,  d  dans  le  sens  direct. 

Les  mesures  qui  se  rapportent  à  la  5'"''  étoile  du  trapèze  donnent  après  les  réduc- 
tions nécessaires  : 

X  ==  -+-  12';300      y  =  —  10;'388      P  =  319^  49;i      d  -  1б"іО. 

Cette  étoile  ne  fut  pas  directement  comparée  par  M.  Struve  avec  â'  Orionis.  Je 
déduis  de  ses  mesures  entre  les  étoiles  b,  b, ,  et  a,  6  les  valeurs  suivantes  : 

X  =  -H  12;'467      y  =  —  10;'159      P      320°  49;5      d  =  16;'082. 

§  12.  Liste  des  angles  et  des  distances  des  autres  étoiles,  mises  en  dépendance  mutuelle. 

A  côté  des  étoiles  du  trapèze,  mes  observations  mettent  en  dépendance  mutuelle  49 

autres  étoiles,  liées  avec  l'étoile  principale  â'  Orionis  par  la  série  de  triangles,  représentée 

sur  la  planche  L  Ces  49  étoiles  nous  offrent  222  relations  observées,  d'où  il  faut  chercher, 
par  la  théorie  des  probabilités,  le  système  des  98  coordonnées  qui  représente  le  mieux  la 

totalité  de  ces  mesures.  Les  coordonnées  partielles,  corrigées  et  réduites  à  l'époque  com- 
mune de  1850,  donnent  premièrement,  par  un  simple  calcul  inverse,  les  valeurs  correspon- 

dantes des  angles  et  des  distances,  complètement  réduites,  que  je  réunis  dans  la  liste 

suivante,  en  prenant  pour  les  observations  multiples  les  résultats  moyens. 

Étoiles p d 
Étoile 

s p d 

l   et  X 332°27;4 
136;'93 

h  et 

H- 

321°49;0 

52;'12 h    »  (T 200  39,5 82,79 
a  » 

a, 

302  40,4 
89,99 

q    »  p 227  54,5 100,47 

Y  » ï/ 

278  57,9 128,01 

/      »  V 91  28,6 82,62 r  » s 
274  19,0 163,16 

y    »  z 
280  6,9 95,42 

8,  » 

S/ 

127  30,4 132,85 
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Ktoiles  P  d  Étoiles  P  d 

ß,  et 
66°40,'7 1  4Pî"l  7 

7 Pt 

С  L 

Pf 

187°34;3 

97  4"8Q 0 9  8 1  1  Q  9R 1 

Уі 

44 

'48  1 

D  /  ,UU 

)) 

'/ 
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TTtnî  1  PC p d Étoiles d 
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§  13.  Cataloj^ue  des  positions  approcliées. 

Pour  tirer  des  résultats  de  mes  observations,  contenus  dans  la  liste  précédente,  le 

système  le  plus  probable  des  coordonnées  relatives  à  l'étoile  centrale  Orionis,  il  faut, 

en  suivant  la  méthode  employée  pour  les  étoiles  du  trapèze,  chercher  d'abord  un  cata- 
logue de  positions  approchées  pour  les  49  étoiles,  liées  entre  elles  par  les  mesures 

rapportées.  La  comparaison  de  ce  catalogue  avec  les  valeurs  observées  des  angles  et  des 

distances,  fournira  ensuite  les  données  pour  l'établissement  des  équations  de  condition. 

J'ai  déduit  ce  catalogue  approximatif  des  coordonnées  partielles,  dont  les  valeurs  complè- 

tement réduites  sont  données  plus  haut,  ayant  multiplié  d'abord  les  valeurs  A  cos  8  par  les 

sécantes  des  déclinaisons.  Pour  les  13  étoiles  de  la  1'"  classe,  savoir  г,  a,  /s,  g,  f,  \к,  Л,  e, 
a,  n,  V,  /,  я;,  la  liste  des  coordonnées  partielles  donnait  immédiatement  les  différences 

A,  D  en  ascension  droite  et  en  déclinaison,  que  j'ai  prises  pour  base  de  mon  catalogue 
approché,  en  y  rattachant  les  étoiles  des  classes  supérieures  par  les  moyennes  arithmé- 

tiques des  différentes  combinaisons.  Ainsi,  par  exemple,  pour  la  position  approchée  de 

l'étoile  t  de  2"'"  classe,  j'ai  accepté  les  moyennes  arithmétiques  entre  les  valeurs  qui  sui- 
vent de  la  combinaison  des  mesures  al,  It  et  ax,  œi.  Les  combinaisons,  dont  les  résultats 

moyens  m'ont  fourni  les  coordonnées  approchées  pour  les  étoiles  des  classes  supérieures, 
sont  indiquées  dans  la  dernière  colonne  du  catalogue. 

Pour  juger  de  l'exactitude  des  valeurs  A,  i)  de  ce  catalogue  approché,  j'ai  effectué 

le  calcul  de  leurs  erreurs  probables,  en  procédant  de  la  manière  suivante.  D'abord  j'ai 
calculé  les  erreurs  probables  de  toutes  les  coordonnées  partielles  par  les  formules  : 

Err.  prob,  en  A  cos  Ь 

»      »      »  £) 

=  y(e'sin  Pf  H-  (g' C0&  Pf 

=  V{e' cos  Pf  -f-  (^'sin  Pf 
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en  y  employant,  les  valeurs  c',  g\  que  m'a  fournies,  pour  les  différentes  périodes  et  dans 

les  différents  ordres  de  distance,  la  recherche  sur  l'exactitude  générale  des  mesures.  Suppo- 
sons, par  exemple,  que  pour  les  mesures  a/,  ax^  tl,  xt  les  erreurs  probables  de  A  cos  S, 

ou  ce  qui  est  ici  la  même  chose,  de  A,  calculées  par  ces  formules,  soient  /",  9,  f',  9'.  Les 

erreurs  probables  F,  û,  qui  correspondent  aux  valeurs  A  trouvées  pour  l'étoile  t  par  les 
combinaisons  al,  It  et  ax,  xt,  seront: 

F  =  Vf-  H-  Г  Ѳ  =  V^'~^'^ 

Donc  l'erreur  probable  de  la  moyenne  adoptée  dans  le  catalogue  pour  l'étoile  est: 

=  1  VF' 
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§  14.  Etablissement  des  équations  de  condition. 

A  l'aide  de  ce  catalogue  approché  calculons  maintenant  les  angles  et  les  distances 

afin  d'établir,  par  la  comparaison  du  calcul  avec  l'observation,  les  équations  de  condition 
pour  les  petites  corrections  y]  à  appliquer  aux  valeurs  approchées  A  du  catalogue 

précédent.  En  prenant  pour  deux  étoiles  quelconques  les  différences  des  coordonnées 

approximatives  et  emplo3^ant  la  déclinaison  qui  correspond  au  milieu  entre  les  2  étoiles, 

je  trouve  par  les  formules  : 

^          (A  — a')  cos  ̂     {A  — A')  cos  д          D  —  D' 

F  =  P—Q  £  =  e  —  d 

les  valeurs  suivantes  des  angles  et  des  distances  et  leurs  différences  avec  l'observation: 

Etoiles  Q  Tz  e  t  e  sin  тс 

/  et  X  332°li;8  -i-0°15;6  137^20  h-  0;'27  h-  0;'б2 
h   »   a  203  51,1        —  3  11,6  82,60        —  0,19        —  4,60 
Mémoires  de  l'Acad.  Im[i   des  Sciences,  Vllnie  Série.  7 
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Etoiles                       Q                           тс  e  s  e  sic  тс 
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319  46,4  H-  2     2,6  52,25  н-  0,13  н-  1,86 

302  40,5            О    0,0  89,99  0,00  0,00 

278  38,2  -ь  О  19,7  127,98  —  0,03  4-0,73 

273  59,0  ч-  О  20,0  163,95  -+-  0,79  н-  0,95 

127  21,5  н-  О    8,9  133,80  0,95  -н  0,35 

67    1,4  —  О  20,7  146,10  -л-  0,93  —  0,88 

2  13,1  —О  10,3  119,12  —0,16  —0,36 

306  39,5  н-  О  37,0  103,24  н-  0,76  -н  1,11 

184  44,4  —О    4,5  156,04  -н  0,65  —0,20 

186  36,0  —О    4,1  118,70  -ь  0,36  —0,14 

91  26,2  -I-  О  34,4  52,64  -  0,05  -н  0,53 
134    1,2            О    0,0  135,85  0,00  0,00 

100  27,1  -1-  0  13,2  76,41  и-  1,13  н-  0,29 

213  20,8             О    9,6  77,64  н-  0,24  -ь  0,22 

87  50,9  —  О    6,4  55,92  н-  0,34  —  0,10 

31  46,1            О    0,0  117,62  0,00  0,00 

278  54,5            О    0,0  158,99  0,00  0,00 

25  56,2            О    0,0  496,41  0,00  0,00 
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225  21,9  —  0  54,4  36,51  -+  1,30  —  0,58 

114  56,1            О    0,0  88,43  0,00  0,00 

255  46,0  —О  16,4  212,75  н-  0,37  —1,02 

207  13,6  -і-  О    7,1  264,50  —  0,45  -н  0,55 
341  16,3            О    0,0  282,73  0,00  0,00 

98  32,9            О    3,4  306,39  -«-  0,16  н-  0,30 
244  21,5            О    0,0  269,69  0,00  0,00 
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226  55,6  и-  О  22,6  99,97  —  1,00  н-  0,66 

137  40,4  н-  О  14,4  80,32  0,05  -t-  0,34 

199  26,9  О  0,0  289,04  0,00  0,00 

269  40,7  —  О    9,6  183,05  —  1,32  —  0,51 
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155,50  H-  1,26  —  0,81 

109.28  —  0,33  —  0,07 

233,41  -H  0,10  H-  1,26 

126.18  -b  0,28  —  0,58 

149,00  -t-  0,06  —  0,34 

236.29  —  0,37  H-  0,21 
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Etoiles 

а 

к OL 

к 

а 

а 

Т/ 
^> 
X 

г 

^> 

и 

к 

t а,, 

ß 
а 

,9 

а 

а 

а, 
£/ 

а, 

Y 
/ 

гі 

и 

V 

і 

f 
а 

et 

ß 

a, 

■Ч) 

IÜ 

а 

а,, 

ß,„ 

V, 

ß 

ß. 

V, 

ß,„ у 
M„ 

t> 

а 

98°  ]  б;б 

349  46,7 

49  47,6 

72  27,4 

189  45,4 

156  2,4 

217  52,1 

69  58,1 

326  47,1 

256  28,9 

105  57,7 

281  59,3 

24  8,0 

199  32,7 

203  0,7 

24  12,3 

326  6,9 

87  56,2 

25  14,1 

102  12,4 

235  35,4 

337  0,1 

336  35,6 

159  50,8 

273  4,3 

17  40,3 

8  21,7 

42  48,3 

329  21,3 

50  39,8 

31  12,1 

181  53,6 

132  4,6 

0°  5;8 

о  42,8 

О  12,9 
О  13,1 

О  9,6 

О  11,0 

О  12,0 
О  23,0 

О  16,7 

О  1,3 
О  16,8 

О  9,2 

О  8,8 

О  1,8 

О  1,3 
о  20,2 

О  9,4 

О  9,6 
О  9,4 

О  9,9 
О  13,5 

О  4,7 

О  9,0 

О  11,2 

О  6,9 

О  9,7 

О  4,9 

О  45,9 

О  2,6 

О  18,1 

О  9,9 

О  51,9 

О  0,0 

237 
46 

222 

323 

194 
234 

228 
199 

339 

243 
180 

277 
379 

255 

231 
215 

276 

226 
339 

247 
289 

182 196 

208 

317 

385 
363 

83 

127 

355 
407 

38, 
200 

72 

84 21 

30 

44 

49 

09 27 

74 32 

54 40 

58 

66 

07 

67 15 

17 

42 

И 

59 

08 

87 
46 

57 

61 92 

07 78 
74 

45 

85 78 

о:і4 

0,44 

0,53 
1,03 

0,20 0,29 

2,61 

0,87 
1,37 

1,19 

0,19 0,76 

1,76 

0,26 

0,57 
0,34 

0,47 

0,28 
0,72 

0,44 

1,09 
0,29 

0,22 

0,30 

0,23 

1,09 

0,91 
0,30 

1,09 

0,08 

2,86 0,41 

0,00 

—  о;'4о 
н-  0,58 

0,83 

-ь  1,23 
—  0,54 
—  0,75 

—  0,80 

н-  1,33 —  1,65 

—  0,09 
—  0,88 
-t-  0,74 

-н  0,97 
—  0,13 

—  0,09 

1,27 

—  0,75 

н-  0,63 
н-  0,93 —  0,71 

и-  1,14 
и-  0,25 —  0,52 

-+-  0,68 
—  0,64 

-4-  1,09 
—  0,52 

—  1,11 —  0,10 
-ь-  1,87 

-ь  1,17 
~  0,59 

0,00 
Par  conséquent  les  équations  de  condition,  qui  résultent  des  distances  et  des  angles 

observés,  et  dont  il  faut  chercher  le  système  le  plus  probable  des  valeurs  |,  tq,  seront: 

I 
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-0,887(1,  -I, 

-0,936  (^,-^, 

-0,670  (l^-^p 

-0,026  (^,  — 

■0,176  (^^-t 

■0,786  (S,— 

0,540(1,— H,^ 

0,156(1^—^^^ 

■0,075(1,  — 

0,609(1,-^,^ 

0,396  (^p—^,^ 
0,999(1,— 

0,606  (Hp^  -£,, 

-0,997  (^^-E,- 

0,994(1,-?,^ 

-0,035  (^,  —^f 
0,695 

-0,185(1^— E^ 
-0,834(1^-?, 
0,039  (^. 

0,850  Е^ 

0,1 55  (^j 

0,899 

■0,793  (ê, 

■0,7 1 4  (^,--1,, 
■0,422  (E,  -^,^ 

■0,250  (E„  — E«, 

■0,888  (?^  -^p 

0,947  (E^-l^ 
•0,1 50  (e;-^, 

■0,433 

■0,732  (^^-Ey 

-0,705(1^—^,^ 
■0,520(1, 

■0,537 

-1,000(1,  -ç,, 

■0,678  (g, -çp^, 
-0,742  (E-^,^ 

-E. 

Distances. 

—0,462  (Y],  — T]^ 

— 0,353(ïi^— Y], 

—0,742  (7]^  — T]p 
-+-1,000(7),  —7)^ 

— 0,984  (n^—iq, 
—0,618(71,-7]^ 
—0,842  (7],— 7],^ 
—0,988(1^,^—7],^^ 
—0,997(7],— 7], 
-b0,793(7]^— 7),^ 
-4-0,918(71,3—7],^ 
-1-0,036(7],— 7]j3^ 

-0,796  (7]ß^--ri,^ 
-0,081  (7)^  -7]y 
-0,114(71^-7],^ 

-h0,999(7]^  —7]^ 
-.-0,719  7]^ 

4-0,983  (7)^  —7]^ 

— 0,552  (iq^-i^, 
н-0,999(7].  —71;^ 
-+-0,526  Щ 

-0,988(7],  -7]„ 
-h0,437  t^, 

-0,609(7],  — iq, 

—0,700(7],,— 
-1-0,907(7],  —7],^ 

— 0,968(7]„ — flu, 

-0,459(^^^^—7]^ 
-0,321  (7]^ -iq,^ 
-1-0,989(7],  —Y], 
—0,902  7], 

-b0,682(71^— 7],^ 
— 0,709(71^-7],^ 
—0,854(7],  -7]^ 
+-0,843  7]^ 

-h0,015(7i,  -7],^ 
-0,735  (7],-7]^^_ 
-h0,670(7],  -q,^^ 

-0:27  — 0,462  (?,- 

-0,19  — 0,353  (^д- 

-0,62  — 0,742  (1^^ 

-1,02  -i-l,000(E, - 

-1,33  — 0,984(E^- 
-0,13  — 0,618  (E,^ 

0  —0,842  (E,  - 

-0,03  — 0,988  (E,^- 

-0,79  — 0,997  (Е,- 

-0,95  4-0,793  (E,^^ 

-0,93  -h0,918(^p^- 

-0,16  H-0,036(|J^- 

-0,76  — 0,796  (Е^з^- 

-0,65  — 0,081  (Е^ 

-0,36  -0,114(E^^^ 

-0,05  -+-0,999  (^^- 

0  -1-0,719 

-1,13  -»-0,983(1^. 
-0,24  —0,552  (E,^ 

-0,34  -нО,999(Е, 

О  -i-0,526 
О  — 0,988  (?, 

О  -1-0,437 
О  — 0,609  (?, 

-1,30  —0,700(1,, 
О  -н0,907(^, 

-0,37  — 0,968(^1, 

-0,45  — 0,459  (Е^, 
О  —0,321  (^^ 

-0,16  -1-0,989  (Е,  — , 
О  —0,902  Е, 

-0,66  -»-0,682  (^,^ --І 

-0,02  — 0,709  (^■^  — -0,90  — 0,854  (Е,  — і 

О  -ь0,843 

-0,18  -+-0,015(1, 

-1,00  —0,735(1, 

-0,05  -t-0,670(E 

'о 

-е., 

'
h
 

-h Angles  de  position. — 0,887  (^,  —ri^ 
-Н0,936(71,— 7]^ 
-f-0,G70(:q,^ 

-+-0,026(7],  —7]^ 

—0,176(71^—7]^ -0,786(7],,—^^ 

-0,540(71^^—71,^ -0,156(7],^—^,^^ 

—0,075(7],.  —7]^. 
-Н0,609(7),— 7]^^ 

—0,396(71^^-7],, 
-0,999(7],— 7]ß^ 

-0,606  (7]ß  — 7]^^ 

H-0,997(-n^— -1-0,994(7]^— 7],^ 

-1-0,035(71^  -  7]^ 

r 

'г/ 

4-0,695  7],, 
0 ) -1-0,185  (7]^ 

»-0,29 

e 

) -+-0,834(7],^ 
— )  =  ' 

+-0,22 

—0,039(7]; 

-0,10 

—0,850  7]^. 
0 —0,155(7], ~\  )  = 
0 —0,899  7], 

0 

— W 

-b-0,793(Tj, 
—\  )  = 

0 

— ̂ .J 

-4-0,714(7),, 

-0,58 

 s 

1-1-0,422(71, -%  )  = 
0 

— tv' 

-«-0,250(7], 

—  7),.  )  - 

-1,02 

) -»-0,888  (7]^, 

-^p  '  =  - 

»-0,55 

) -0,947  (7]^ 

--%)  = 

0 
-0,150(:^, 
-0,433  7], 

— 0,732(7]^— -^,- -+-0,705  (-^,^—7],^ 

—0,520(7,,  -7]^, -+-0,537  7]^ 

4-1,000(7],  -7],.^ 
-+-0,678(7], —7]^,, 

+-0,742  (1^,  --/1,^, 
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Dislauces 

0,943  —0,333  7i„ 

0,008  (^,  _Ej_l,000(7],  -Yi,J 

0,646  (ê,  -Hj-0,763(Yi,  -x,,) 

0,516(1^  _EJ -0,857 (7]^ 

0,560  (i^—H^)H-0,829(Yi^—-^^  ) 
0,580(E„-S^)-0,814(ri,^— ï]^^  ) 

0,623  (|„-^p,)-kO,782(yi„—^J 

0,913(1^  _Е^;;_0,409(71^  —'<lj 

0,517(H,^— ÇçJ-0,85G(:q.~ïlçJ 

.0,457(Ез-|,„) -+-0,890  (7)^3 -nj 

0,991(ê,-ç^  ) -0,1 32(7),.—-/]^^) 

0,712(^.  _.^^^j-t-0,703(ir).  — Yi^J 

0,998  %  -4-0,062  7]. 

■0,129  (^,.  — ) -1-0,992(71^  —7)^  ) 

■0,693  (ê,,—^,  )_^0,721(7i^,— 7]J 

0,437  -bO,899  7]^ 

0,015  1^  —1,000  T,^ 

0,726  (1^-1;  )_0,688(7i^— 7]^  ) 

0,596  —0,803  7]^ 

■0,677(1,,  -^J— 0,735(7)^  -7iJ 

■0,787  (H,—^^  )_h0,617(7],— :^^) 

0,690  -bO,723  7], 

0,920 (^„—ç,  )— 0,392(71,^—7]^  ) 

■0,858  1,  -b0,513  7i, 

•0,976(E,  _|^)_0,218(7i,  -7]^) 

■0,490  (E,  — )_0,872(^,  — tiJ 

0,965(Çp— ç,^)— 0,263(Tq^^— 

■0,303(ç^— E,  )— 0,953(71^— -/1,  ) 

-0,283(E,  _E^)_0,959(7i.  — -.1^) 

0,081  (u^-EJ-kO,997(^,„— 71 J 

-0,879(E^— ?J -0,477  (-^,^—71 J 

•0,851(1,  — ^.^) -^0,524  (71;, —10^3  ) 

■0,169  -^0,986  (r,p-^J 

•0,776  (Ep-E.^)-^-0,630(1^p-^ç^) 

■0,805  dp -^.J-H-O,593(^p--0,J 

■0,943  (E,^ -y —0,334  (iq^  —^.^; 

■0,96 1  (I,  —^5^  )  H-0,277  (71,  — ^,,/) 

■0,791  d,^-|,^)-0,612  (71,^ -^J 

Angles  de  position. 

0  —0,333              -b0,943  7i„  =0 

— 1:'32  — 1,000  d,  _|^jH_o,o08(7i,~7],J  =  — 0^51 
-f-1,10  -0,763  d,  _g^j_o,646(7],-7i,^J=:-0,34 

-Kl,08  —0,857  (g^  —g^j  4-0,516(^^—7],^  )  =  -+-0,35 

-hO,34  -f-0,829  (^^         )  -4-0,560  (т)^^  -7],,  )  ̂  —0,64 

—0,11  _o,814(|„— ^^J-i-0,580(^„-7i^^  )  =  — 1,02 

H-0,58  -b-0,782(|„-^pjH-0,623  (7i,^— 7ipJ  =  -«-0,09 

-0,50  -0,409  d^  -IJ  H-0,91 3  (т]^  -7],J  =  -h- ]  ,24 

H-0,74  —0,856      -gçj  _o,517  (7]^  — :^;.J  h-  —0,93 

H-1,25  ^0,890  (Ц  r-i,n  )  -b0,457  (^p  — 4,„)  =  -0,91 

_hO,57  —0,1 32  (^,  -1^^  )  -1-0,991  (7]^  — 7]^ J  =  —0,08 

-bO,72  -^0,703(1,  _^^^) —0,712(7].          = -ь-0,02 
0  -+-0,062              —0,998  7].          =  О 

—0,52  -»-0,992(1^  —1,^  )  4-0,129(7],^ —7]^)  =  4-1,38 
-f-0,17  -1-0,721(1^  — )-н0,693(7]^  — 7],  )  =  н-1,33 

О  -t-0,899              4-0,437  7]^  =0 

О  —1,000              —0,015  7]^          -  О 
-0,93  —0,688  (|„  — )  —0,726  (^„  — 7]^  )  =  —0,65 

О  —0,803              н-0,596  7]^  =0 

н-0,18  —0,735  il  -І^  )  н-0,677  (7)^  —7],,  )  =:  —0,37 

—0,96  н-0,617(^,— ^/)н-0,787(т,,— 7],^  )  =  — 0,62 

О  -1-0,723  %^          -1-0,690  7],^      '    =  О 
_ьід9  —0,392(1^-1,  )_о,920  (71^—7],  )=— 2,23 

О  -4-0,513  Е,          -1-0,858  \  =0 

-ьО,76  — 0,218  (^^  — ^^  ) -+-0,976  (71, —7і^,)=:-н0,66 

-1,17  —0,872(1^             0,490 (71^  _.^j  =  _o,36 

О  _о,263(|^— |^^)-ь-0,965(7і^— 7],^):-  О 

—0,30  —0,953(^^—1,  ) -+-0,303  (7]^ —7],  )^_о,21 

-н0,94  —0,959  (Е.  —І^  )  -4-0,283  (7].  -7]^  )  ̂  _ь0,64 

-ь-2,35  -нО,997(Е„— I,  )— 0,081  (т]^—^,')  = -4-2,50 

—1,07  —0,477      —І^  )  -+-0,879  (7]^  -7],  )  =  -н0,14 

-ь1,34  -ьО,524  (^,  — Eß  )  -ь-0,851  (7]^  — 7]^  )  =  —0,18 

-4-0,29  -4-0,985      -Е,^  )  -f-0,1 69  (71^—7),^  )  =  —0,71 

-0,21  -4-0,630            )  н-0,776  (^р  — 7].^)  =  -ьО,33 

н-1,26  -н0,593  (Ір^— ̂ ,^;  -ь-0,805  {\—П-^,)  =  —0,8 1 

_0,33  —0,334  (^,,- У  н-0,943  (7),  — 7].^  =  —0,07 

_^0,10  -^0,277  (I,  -1^^)— 0,961  (.ï]„— ̂ ^,)  =  -4-1,26 

н-0,28  —0,612  (1,  — )  -1-0,791  {\—\^  )  ■=  —0,58 
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y 

=0 

Sa 

=0/ 

su 

=£/ 

)  ■ 
Ça  )■ 

Л)-
 

-t  ) 

-Ça  ) 

Distances 
■0,953 

0,673 

0,990 

0,165 

0,766 

0,955 

0,167 
-0,409 

-0,611 

0,942 
-0,552 

-0,972 

■0,963 

-0,978 

■0,411 

-0,334 

-0,391 

0,415 
-0,560 

0,999 
■0,429 

■0,978 

-0,827 

-0,389 

-0,400 

•0,342 

-0,999 

-0,306 

0,144 
■0,670 

-0,510 

0,777 

0,520 
•0,018 

0,742 

Angles  (le  position. 

\-
 

\-
 

\ 
 - 

%-
 

\-
 

\-
 

%-
 

- 

\r 

^а-
 

X-
 

^а-
 

\-
 

\-
 

\-
 

\-
 

)  = 

'\  )  = 

-\,^  = 

-\J  = 

-f\w  )  — 

-^a)  = 

-X  )  = 

-X  )  = 

-^іЗ  )  ̂ 

-4)  )^ 

-ï],  )  = 

-Y]      )  = 

)  = 

-h0"06 —0,37 

H-0,14 
—0,44 
—0,53 

-1-1,03 

—0,20 

-.0,29 
—2,61 

—0,87 

—1,37 

-1-1,19 

H-0,19 
—0,76 

-f-1,76 

-t-0,26 

—0,57 

-j-0,34 

—0,47 

-1-0,28 

—0,72 

-t-0,44 

-1-1,09 

-1-0,29 

-i-0,22 

-t-0,30 

—0,23 

-1-1,09 

—0,9] 

—0,30 

-bl,09 

-1-0,08 
-1-2,86 

4-0,41 

0 

-+-0 
-b-0 
-^0 
— 0 

-bO 

-1-0 

— 0 

H-0 

— 0 

-f-O 
— 0 
— 0 

■H-0 

— 0 

-hO — 0 
— 0 

н-О 

— 0 

H-0 

-4-0 

-1-0 
~0 
-  0 

— 0 

H-O 

-0 

H-0 
-4-0 

-1-0 

-0 

H-0 
H-0 

— 0 

-bO 

,953 

,673 

,990 ,165 

,766 

,955 

,167 

409 

,611 ,942 

,552 

,972 

,963 
,978 

,411 

,334 

,391 

,415 
,560 

,999 

,429 

,978 

,827 
,389 

,400 

,342 

,999 

,306 

,144 

,670 ,510 

,777 

,520 
,018 

,742 

ba 

^0, 

II,  ■ 

—0,303 

1  H-0, 740 

)  H-0, 142 1—0,986 

1-0,643 
1—0,298 
I  H-0, 986 
H-0, 912 

I  H-0, 792 

1—0,336 

1—0,834 
) -1-0,234 i--t-0,270 

1—0,210 

)— 0,912 

)H-0,943 
I  H-0, 921 1—0,910 
—0,829 

'0/  ' 

ÇoJ 

t  ) 

Çp//' 

'Ça,/* 

"iw  ) 

-
y
 

-b,,,— 0,033 
-0,903 

ta 

^а 

^а-
 

c 

h 

Çf 

-ê.  )H-0,209 

-çy  )— 0,562 

-Çj3,) -0,921 

^v.^ -0,917 

-tj  )H-0,052 

•Ç„,) -0,952 
)  —0,990 

■Ç,J-0,743 
)  -0,860 -0,630 

—0,854 

H- 1,000 

 Yl  \ 
 Yl  \ 

Yl  \ 

 ■/)  ] 

^'la 

 \^  ' 

'  'a 

 •/!  \ 

(  71 

 Yl  » 

(  Yl 

(  fi,. 

 Yl  i 

1  Yl 

 Yl  ) 

 Yl-,  1 

(  Yl 
(  Yl,. 

^  71 

'la  ' 

(  Yl 

 Tl  1 

(  Yl 

 Tl  ) 

ip/  ' 

1  Yl 

 Yl  T 

'Iß///' 

i  Y) 

\4a 

 Yl  \ 
 Yl  \ 

(  Yl 

^  'la 

 Yl  ,  ' 

'Iß,//' 

Піѵ/ 
V'ia —  ̂13/' 

^  Yl 

(  Yl 
— —  Yl  1  ' 

'Iß///' 

—  ■qj  ) 

—  ï).  ) 

^\ 

i\ 

-\  * 
i\ 

—  T],  ) 

c^.-  ■ 

—X  ) 

\ 

=  — o;'34 =  1-0,21 
=  —0,40 

=  H-0,58 
=  -нО,83 
=  -1-1,23 

=  —0,54 

=  —0,75 

=  —0,80 
=  -1-1,33 

=  —1,65 

=  —0,09 

=  —0,88 

=  H-0, 74 
=  -hO,97 

=  —0,13 
=  —0,09 

=  H-1,27 
=  —0,75 

=  H-0,63 

=  H-0,93 

=  —0,71 
=  H-1,14 

=  H-0, 25 
=  —0,52 

=  H-0,68 
=  —0,64 

=  H-1,09 
=  -0,52 
=  -1,11 

=  —0,10 
=  -1-1,87 

=  H-1,17 
=  —0,59 =  0 
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§  15.  Formation  et  résolution  des  équations  finales. 

Dans  le  chapitre  précédent  je  suis  arrivé  à  un  système  de  222  équations  qui  contien- 

nent 98  quantités  inconnues.  Pour  les  traiter  d'après  la  méthode  des  moindre^  carrés  il 
faudrait  en  toute  rigueur  avoir  compte  des  poids  relatifs,  qui  leur  reviennent  selon  les  er- 

reurs probables  des  mesures,  dont  elles  dépendent.  D'après  la  recherche  sur  l'exactitude 
générale  de  mes  observations,  les  valeurs  moyennes  des  erreurs  probables  pour  les  distances 

de  60"  à  440"  étant 

en  prenant  pour  unité  celle  des  équations  des  séries  3  et  4. 

Cependant,  en  considérant  que  le  calcul  numérique  deviendrait  presque  inexécutable 

par  l'introduction  de  diflérents  poids  et  que  d'ailleurs  il  n'y  a  que  66  équations  qui  repo- 

sent sur  les  seules  mesures  de  la  et  de  la  2""^  série,  je  me  suis  décidé  à  supposer 

une  exactitude  égale  pour  toutes  les  équations  de  condition.  Cette  hypothèse  m'a  pro- 

curé l'avantage  d'une  simplification  considérable  dans  la  formation  des  équations  finales, 
vu  que  le  calcul  des  membres  libres  est  la  seule  partie  du  travail  un  peu  compliquée. 

Un  autre  avantage  consiste  dans  la  circonstance,  que  le  système  des  équations  finales  se 

divise  en  deux  groupes,  dont  chacune  ne  contient  comme  quantités  inconnues  que  les  cor- 

rections d'une  seule  coordonnée,  ce  qui  simplifie  beaucoup  leur  résolution.  D'ailleurs  la 
résolution  rigoureuse  des  équations  de  condition,  en  ayant  égard  aux  poids  qui  leur  revien- 

nent, exigerait  un  travail  tout-à-fait  disproportionné  au  degré  de  précision  qu'on  en  pour- 
rait attendre. 

Les  équations  finales  qui  résultent  dans  la  supposition  des  poids  égaux,  sont: 

dans  les  séries  1  et  2 

«     «      «     3  tt  4 
0^'4  3  en  distance  et  0^'55  en  direction 
0,26  «       «       «  0,41  « 

l'exactitude  des  équations  fondées 

sur  les  distances  de  la  Г"  et  2"'*  série,  serait  0,60 
«    «  angles       «       a        a  «  0,75 

V  groupe. 

=  —  0;'492 =  -f- 0,986 

=^  -f- 0,234 

=  —6,060 

=  —0,154 
=  -H  0,005 —2,458 

=  -H  0,643 

=  —0,011 

=  1,449 
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10^^  —     — —     —     —    —  ^^^^^             if                      —  — 6^'132 
—  =  -+-0,860 

6  -                    =  H- 0,418 

4u!^-^^-^^-|,-|,^  -     ■  -H  3,281 
6  I,  —    —    —     —     —     —  =  —1,755 

3ç.-ç,-ç^,— =  0,196 

•i^^s—k-l^—t..  '                   =  -0,309 
4|ß^  — —     —  s,  —  — 0,861 

3|,-|,-ç.-|^,,,  =  -0,045 

5|,-ê^,-i,-H^,-|,— ç,,  -  -2,210 

2  1, -a,— H,,  =  -1-0,009 

.                          ̂   -^0,630 
7  2^  — a.  — £  — a  — t.  — t  — H  — t  =—1,278 

5^,-^^-a,^-^,-e„  =  -^2,950 

4£-i-a^^-|,  -0,845 

9^,^-2 =  -1,900 

5^,-^,-1,^,-^,-1,  =  2,610 

ß^A-S.-^„-^,.-^ß-^a  =  -^3,421 

1 2    -     -  I,  —     —  II-     -     -      -  l„„  -  I,  —  t,  -      -      =  H-  0,405 

,.  —  t..—t.  =  —1,387 

<5  Ç„ 

21,,-^,,-?,  '  =  0,001 ^  =  -hO,131 

4l,—t,-  —  l,  —  l,—L  =  -1-2,380 

2Ç»— — 1„  ,  .  =  —0,004 

4%-l,-l,-l-%  =  -4-0,141 

3^,,,  — ^,-1,  — i  -  —0,010 =  —0,006 
=  -b- 0,571 

;,-ç,-ep,  — I,  — =  -ь4,885 =  —0,003 

^  —  ̂' 

 S   ?   ?   e 

5ç,,-a„  — .  -  -1,880 

n.-l,-bc-^.  -  -0,010 

3^:,,  — l.,-^P,  — lo.  =  —0,015 

'^Ц  —  1,„  —  Іг,  —  Ік  —  ̂ ^и—\,  =  —0,543 

2|,„-|ß-^,  -  H- 0,012 

— — ^а,  =  —0,004 

2ç,„— ^,  — I,  -  -+-0,005 

3|ß,,  — Iß  — ^а  — ■  H-  0,002 Mémoires  de  ГАсагі.  Imp.  des  «cieuces,  Vllme  Série.                                               '  8 
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2'"«  groupe. 

^             "^x        \                   \  \ 

-1-  О,  /  0  1 

^  

V
I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ѵі                                          Ѵі    Ѵі 

^  \  —  \  \ 

'                  %                        \          \          \  %і 

I   Л  A7fi 

^  \      \  \ 

~~~  и,  о  с»  о 

Ц  YI        ,1  ,  Y  Y 
 9  fi  1  Q 

Ц  Y               Y              Y     ____  Y  • 
  1  ЛЦО 
  1  ,4:0^ 

А   Y                Y              Y                 Y  Y 
■ 

_4_  0  00»^ 

Ч  

Y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y    
Y 

^             ̂ /i  ̂ Z" 

1  0  Y                 

Y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y                Y                Y      1          Y       1  Y   

Ті  — —  Y  Y 
^ß///  ̂ ß/ 

  1  073 

/1    V)                 

V
i
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi             ,.  

Y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Y  • 

1    л  QQQ 

""^Y;       \/       ''Іо,       "Чд       \,/  ̂ т. 

 0,048 

^Y/       ̂ Y                 ̂ 0  'la/ 

-4-  1  0т9 

^\        \                  ̂ a//        ''Пр/        %  "^ß// Y                Y                Y    Y 
^  ̂.V            \  ^ßyy 

-•-1  1  QQ 

^  48/         le/         'ß/  la 

-+-  0,948 

3^/  — ^^/  — ^a  — V 
0  71  8 

— — ^a/  — ^ѵ,  —  "^a 

 0  078 

5^v/  — "^ß/  — ^a  — \/  — ^a. 

 0  517 

4'П;-— \/  — \  — ^v/  — ^a. 

-1-  ̂ ^  9Я7 

7  ̂0/  —  \  —  ̂Y  —  "Ip/  ~  "IÇ//  ~\  —  %  - 

-^а// 

0  017 

^  ̂Ç/  —  \,  —  "^Y  —  "^e//  —  \  —  "^оу/ 
1  Л.9Л. 

  1  ,  '±  4: 

.    0  4Q 1 

.    0  Fi09 

9  ̂3  -      —  "^Л  -  ̂ Y  —      —      —      —  ̂ Y^  -  ̂Iß 

 0 

—  и, о  (  t7 

5^,-  — ^fc— \  — — 

— ^і  — — — l^ß  — 

—  1,471 

1 2  ̂f—    —  "^r—  ̂ ^/—  "П—  -По—Х  —  \r -■^.у/— ^,— "^^—  ̂ а/- 

-•^,  = -H  2,628 

5  "^.  —     —      —      —      —  "^t, 

—  0,586 

2tQ«/  — n,,  — 

-t-  0,007 

^■^f/  — ^f  — % 

—  0,627 

'^\  —  -nw  —  ri^  —  \  —  -n. 

—  1,719 
-+-0,026 

^\  —  \  —  Х  —  'Пі—'Чд 

-j-0,715 

—  0,013 
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5      —  -Ппг  —  %  —  \  —         —  \j  = 

27]^,  — riß  — Yl^  = 

Par  élimination  successive,  je  trouve  le  système  suivant 

Etoile  ?  T 

V 

Ѣ 

Pr 

и 

r 

u, 
a, 

t 

r, 

z 

t, 

P 

y 

Я 

P 
X 

l 

J 

V 

n 

-t-  0';6i90 
-+-  0,0053 

-4-  0,1384 
-+-  1,0132 

H-  0,2827 
-+-  0,0815 
-4-  0,2289 

—  0,1218 
-4-  0,2807 

H-  0,2888 
-4-  0,3356 

-4-  0,1748 

-f-  0,4895 

-+-  0,3207 

-4-  0,3006 

-4-  0,1989 

-4-  0,2476 

-4-  0,3486 

-+-  0,4212 

H-  0,1049 

—  0,9570 

—  1,4147 

—  0,5843 
-4-  0,6003 

—  0'2794 

-4-  0,2418 

-4-  0,5615 

—  0,4232 
-4-  0,0825 

-4-  0,0248 

—  0,1617 

—  0,0760 

-4-  0,0780 

-4-  0,1135 

-f-  0,3197 

-4-  0,0309 

-+-  0,1476 

—  0,1382 
-4-  0,2815 

—  0,0800 
-4-  0,0478 

-4-  0,5102 

-4-  0,7688 

-4-  0,2250 

-4-  0,2755 

-4-  0,2313 

—  0,5409 
-4-  0,7713 

—  0Г002 

-H  0,072 

—  0,002 
-4-5,227 
-4-0,369 

—  0,017 
-t- 0,020 

—  0,336 
-4-0,007 

-4-0,012 

-1-0,009 

—  0,011 

des  corrections  H,  т] 

T)  sec  д 

—  0:281 

-4-  0,243 

-+-  0,564 

—  0,425 
-4-  0,083 

-4-  0,025 

—  0,162 

—  0,076 
-4-  0,078 

H-  0,114 
-4-  0,321 
-4-  0,031 

H-  0,148 
—  0,139 

0,283 

—  0,080 ■  -4-  0,048 

-4-  0,512 

-4-  0,772 
-4-  0,226 

-4-  0,277 
-4-  0,232 

—  0,543 
-4-  0,775 
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Etoile                      I  1)  Г)  sec  д 

і  -ь  0;'4121  -I-  о;'2497  -f-  0;'251 

g,  ч-  0,3470  -f-  0,0059  -н  0,006 

к  -H  0,2769  —  0,2469  —  0,248 

V,  —  1,8814  -4-  0,1850       ,    -t-  0,186 

e  -л-  0,7000  —  0,0704  —  0,071 

p,  —  0,4365  -H  0,0897  -i-  0,090 

a,  —  1,3607  -4-  0,4788  h- 0,481 

ß,  —  1,8701  0,3391  H-  0,341 

PL  -b  0,5297  .  H-  0,2900  -+-  0,291 

a  —  0,8157  —  0,0416  —  0,042 

f  -t-  0,0485  -t-  0,1191  -4-0,120 

h  -H  0,0915  —  1,3880  —  1,394 

Ç,,  —  0,1346  —  0,1351  —  0,136 

a  —  1,5945  H- 0,1175  -t- 0,118 

g  _  0,1905  —  0,2451  —  0,246 

Ç,  H-  0,2924  —  0,4003  —  0,402 

CT,  —  0,2446  —  0,1145  —  0,115 

b,  —  1,7825  -f-  0,6529  н-  0,656 

ß  —  0,7335  —  0,1385  —  0,139 

Y,  -f-  0,5296  -1-  0,1193  -»-0,120 

t,  —  1,5740  H-  0,5542  -4-  0,557 

a„  H-  0,0420  —  0,2374  —  0,238 

ß,„  —  1,3000  -4-0,1741  H-  0,175 

Y  -4-  0,0884  —  0,1804  —  0,181 

m  —  0,3166  —  0,1559  —  0,157 

La  somme  des  carrés  des  erreurs,  qui  restent  après  la  substitution  de  ces  valeurs 

dans  les  équations  de  condition,  est  pour  les  distances  47,533  et  pour  les  angles  44,653, 

d'où  résulte  l'erreur  probable  moyenne  d'une  équation  isolée  0",58. 

§  16.  Catalogue  des  positions  définitives. 

En  appliquant  les  corrections  ïj  sec  Ь  et  que  je  viens  de  trouver,  aux  valeurs  Â,  D 

du  catalogue  approché,  on  obtient,  pour  les  49  étoiles  de  ce  catalogue,  les  positions  défini- 

tives par  rapport  à  â'  Orionis.  En  outre  j'ai  déjcà  déduit  plus  haut  les  positions  définitives 

des  étoiles  du  trapèze.  On  a  donc  en  tout  54  étoiles  fixées,  y  compris  â'  Orionis.  Quant  aux 

autres  28  étoiles  observées,  leur  position  définitive  par  rapport  à  ô'  Orionis  se  déduit 
maintenant  des  mesures  simples,  qui  établissent  leurs  relations  aux  étoiles  fixées.  Les  résul- 

tats de  ces  mesures  complètement  réduites,  sont  contenus,  pour  26  étoiles  de  ce  nombre, 
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61 dans  la  liste  des  coordonnées  partielles,  p.  34 — 36.  Pour  les  deux  étoiles  qui  restent  X, 
et  S,  la  relation  aux  étoiles  fixées  est  donnée  par  des  observations  directes  des  différences 

en  ascension  droite  et  en  déclinaison. 

J'arrive  ainsi  au  catalogue  des  positions  définitives  pour  les  82  étoiles  de  la  nébuleuse: 
Étoile Grandeur AR Deel. Err.  prob. 

W  н. Classe 

го 
8',"8 —  979^^34 н-  11"69 

0!^49 5 4 
10,7 —  926,39 

—  309,59 

0,49 

8 4 

s 9,2 
—  852,70 

—  241,19 

0,40 

10 3 

V 9,1 
—  772,31 и-  64,39 

0,34 

12 
3 

12,0 —  752,14 
—  68,83 

0,43 

13 
4 

u, 

10,8 —  732,48 
—  72,92 

0,49 

14 3 

P' 

10,4 —  725,33 
—  524,70 

0,49 

16 
4 

M 10,2 —  706,62 
—  46,32 

0,31 

17 3 

r 
9,1 

—  689,01 
—  252,84 

0,28 

18 
3 

M„ 

1 1,5 —  649,67 
-4-  14,68 

0,49 

19 
3 a,, 

10,8 —  634,48 
—  311,81 

0,40 

21 

3 

?/ 

11,8 —  612,64 
—  538,40 

0,46 

22  ' 

3 

t 
9,3 

—  548,34 
—  70,83 

0,20 

27 

2 
10,3 —  546,14 

—  207,70 

0,40 

26 3 
tf, 

12,0 —  533,60 
-1-  32,05 

0,36 
30 3 

z 
8,7 

—  495,35 
-1-  289,37 

0,34 32 

2 

t> 

10,5 —  468,24 
—  108,13 

0,49 

33 

3 

9 6,3 
—  434,14 

—  659,45 

0,49 
34 3 

y 8,/ 

—  399,82 
-+-  272,61 

0,40 

35 

2 
1 12,0 —  385,96 

—  46,29 

0,40 

36 

2 

Я 9,0 
—  358,75 

—  592,00 

0,49 

о  гт 
3  / 

3 

p 7, 1 

—  312,31 
—  424,2 1 АО/* 

0,34 

40 

2 

X 1  А  А 1 0,0 —  оО/,/Ь 

5,07 

А    О  О 

0,28 

О  О 

38 

1 

Я" 

12,0 —  293,84 
—  497,50 

0,46 43 

3 
12,0 —  283,38 

—  31,31 

0,40 

41 2 

X, 

12,0 —  248,10 
-ь  15,66 

0,40 
44 2 

l 8,8 
—  244,03 

—  116,61 

0,28 

45 

1 
n,, 

12,0 —  198,02 
—  399,65 

0,46 

47 

3 

\ 9,0 
—  184,37 909,42 

0,53 
» 4 

j 9,5 
—  176,20 

-t-  511,05 

0,34 

48 3 

6,5 
—  163,30 H-  666,1  1 

0,49 
49 

4  . 

V 10,7 —  160,79 
—  118,93  , 

0,40 50 

1 

Pfr 

11,7 —  107,63 
—  395,87 

0,40 52 

2 

n 7,8 
—  95,92 —  271,95 

0,26 

53 1 
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Étoile  Grandeur  AR  Deel.  Err.  prob.  №  H.  Classe 

n,  12",'0  —  88'30  —  1 76^^65  0;'50         54  2 
i  11,1  —  79,04  H-  387,11  0,46         56  3 

p„  11,5  —  37,47  —  453,22  0,40         62  2 

b,  11,3  —  10,44  12,30  0,33         64  1 

b  7,0  —     9,49  -f-     8,44  0,14         65  1 

d  8,0  —     4,73  -t-   15,92  0,14         67  1 

a  4,7  0,00  0,00                       69  « 

T,  9,5  -t-     3,03  —952,91  0,43         74  4 

г  9,5  6,33  -4-   98,31  0,31          70  1 

с  6,3  -к   12,03  6,65  0,14         73  1 

к,  11,1  -t-   25,32  -t-407,19  0,37         79  2 

11,5  30,49  -ь  172,16  0,43         76  2 

k„  11,4  -4-   33,84  -t- 432,85  0,37         83  2 

/;  11,5  36,03  -1-  164,72  0,43          80  2 

g,  12,0  -t-   53,87  -»-  146,45  0,49         84  2 

X,  8,7  61,13  -1-850,63  0,43         85  3 

к  9,0  -+-   61,96  -4-  100,28  0,28         87  1 

V,  9,3  -л-  63,66  H- 673,78  0,31          86  2 

e,,  12,0  69,16  —   24,04  0,30          88  1 

e,  12,0  -I-   82,52  -4-  173,47  0,57          89  2 

e  4,8  -H   98,07  —   93,70  .  0,31          93  1 

p,  10,2  H-  117,04  —442,06  0,31          95  2 

a,  10,2  H-  142,50  -1-493, 63  0,34  102  2 

ß,  9,8  -H  146,99  -1-612,15  0,34         99  2 

jjL  11,2  H-  150,01  —  134,02  0,40  100  1 

(7  10,7  -+-  150,02  —  250,81  0,26  103  1 

f  6,1  H-  151,13  —  95,67  0,34  101  1 

A    ..  8,7  H-  182,23  —  174,35  0,31  104  1 

Ç„  10,9  -1-  208,87  —567,39  0,40  106  3 

a  5,6  -f-  218,22  444,82  0,22  108  1 

g  7,7  -t-  226,25  —  109,77  0,23  110  1 

8,1  -«-  231,63  —581,89  0,31  111  3 

a,  10,4  -b  245,63  —464,51  0,26  112  2 

8,  8,3  -f- 282,40  669,27  0,40  113  2 

Y„  11,5  H-  364,20  —  212,53  0,38  117  2 

ß  9,3  -4-  371,73  -f-  196,72  0,31  120  2 

7,  10,0  H-  386,54  —283,68  0,34  123  2 

£,  9,7  H-  389,11  -+-  588,29  0,40  124  2 



Observations  de  la  grande  nébuleuse  d'Orion.  63 

Étoile Grandeur AR Deel. Err.  prob. №  H. 
Classe m 

11,7 

4ii;'26 
—  778;'47 

o;'43 
125 4 

10,9 -t-  419,92 
—  513,88 

0,40 

126 
3 

10,0 460,86 
-^-  392, 86 

0,40 

129 
2 

ï 8,2 
-H  513,37 

—  303,34 

0,28 

133 
2 

5,5 H-  577,35 
—  851,24 

0,43 
135 4 

m 7,3 630,99 
-b  63,66 

0,49 

136 

3 
10,6 -1-  801,25 

—  254,27 

0,41 

142 3 

T 6,0 
-4-  893,37 

—  916,26 

0,53 

143 
5 

Ь 8,0 
-+-  1062,57 

—  50,94 

0,57 

145 
4 

г 10,0 -1-1135,42 
—  6,32 

0,65 
147 

5 

La  position  de  la  petite  étoile  у///  (12"'),  que  j'ai  mentionnée  dans  l'introduction,  ré- 
sulte de  mon  estimation: 

AR       =  AR  0'  Orionis  h-  298"  Deel.       =  Deel.  Ѳ'  Orionis  —  176"  V 

§  17.  Erreurs  probables  des  positions  du  catalogue  définitif. 

La  résolution  des  équations  de  condition  nous  a  conduit  à  l'erreur  probable  d'une 

seule  équation  о  =  0!,'58  (pag.  60).  Pour  déduire  rigoureusement  de  cette  quantité  les 
erreurs  probables  =  t  des  coordonnées  données  dans  le  tableau  précédent  pour  les  49 

étoiles  mises  en  dépendance  mutuelle,  il  aurait  fallu  calculer  d'abord  les  poids  relatifs  qui 
reviennent  à  ces  coordonnées.  Ce  calcul  aurait  été  extrêmement  prolixe.  Nous  nous  bor- 

nerons donc  ici  à  faire  quelques  estimations  approximatives  sur  le  degré  d'exactitude  des 
positions  précédentes. 

Pour  le  poids  de  chaque  inconnue  nous  avons  des  valeurs  approchées  mais 

trop  grandes  dans  les  coefficients  n  des  premiers  membres  des  équations  finales.  Diffé- 

rentes considérations  nous  ont  conduit  à  la  condusion  que  nous  n'exagérons  pas  les 

poids,  si  nous  admettons  que,  par  la  présence  des  autres  inconnues  dans  les  équa- 

tions, le  poids  subira  une  diminution  en  proportion  de  У 2  à  1.  Nous  aurons  alors 

pour  chaque  inconnue  le  poids  p  =  ei  l'erreur  probable  z—-^^,  la  même  pour  les  deux 
coordonnées.  Pour  les  étoiles  du  trapèze  nous  avons  о  —  0^'29  et  les  poids  qui  revien- 

nent aux  inconnues  devront  être  déduites  d'une  manière  analogue  en  mettant  n  égal  au 
nombre  des  équations  où  nous  rencontrons  chaque  inconnue,  ou  — -  6.  Enfin  pour  les 

1)  La  sixième  étoile  du  trapèze,  découverte  par  Sir 
J.  Herschel,  a  été  mesurée  par  moi  en  1843,14.  A  cette 

époque  j'ai  trouvé  la  relation  suivante  par  rapport  à  Ѳ' Orionis 

е  =  2,"ЛЪ    /»=124,0  2 
Herschel  a  mesuré  en  1837  l'angle  de  position  =  117°,2 
et  estimé  la  distance  à  environ  3"  (Cape  Obs.  pag.  30).  En 
égard  à  la  grande  difficulté  qu'offrent  les  mesures  de  cette 

étoile,  la  ditîérence  de  7°  qui  existe  entre  les  mesures 
de  Herschel  et  les  nôtres,  ne  doit  pas  être  regardée 

comme  preuve  certaine  d'un  changement  de  position 
relative  entre  les  deux  étoiles.  En  convertissant  la  rela- 

tion observée  dans  les  valeurs  correspondantes  des  coor- 

données, nous  trouvons  par  rapport  à  Ѳ'  Orionis: 
pour  l'époque  1843,14     Да  =  ч-  2';87     ̂ 8  =  —  l';04 

O.  S. 
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étoiles  dont  les  positions  sont  fixées  par  une  simple  jonction  niicrométrique  avec  une  des 

49  étoiles  mises  en  dépendance  mutuelle  ou  du  trapèze  nous  devrons  augmenter  l'erreur 

probable  e  des  coordonnées  de  cette  étoile  précédente,  de  l'effet  de  l'incertitude  introduite 

par  la  jonction  micronK'trique,  que  nous  supposons  en  moyenne  =  0",30.  D'après  ces  prin- 
cipes les  erreurs  probables  assignées  à  chaque  coordonnée  du  tableau  des  positions  défini- 

tives, ont  été  calculées. 

Dans  le  calcul  des  distances  nous  avons  employé  toujours  la  même  valeur  pour  les 

révolutions  de  la  vis  micrométrique,  tandisqu'elle  aurait  dû  varier  un  peu  par  l'elfet  de  la 

température.  Mais  d'après  les  recherches  de  M.  Struve  {Mens.  wicr.  pag.  CLIX)  la  va- 

leur d'une  révolution  de  la  vis  micrométrique  ne  change,  pour  le  réfracteur  de  Dorpat,  que 

de  Ol'0004Ü5  pour  chaque  degré  Réaumur  de  changement  de  température.  En  supposant 

donc  que  nous  ayons  exécuté  les  mesures  dans  une  température  différente  de  10°  R.  de 

celle  dans  laquelle  nous  avons  déterminé  la  valeur  moyenne  de  la  vis,  la  valeur  d'une  révolu- 

tion aurait  dû  être  acceptée  différente  de  0.,'00405,  de  la  valeur  moyenne.  La  plus  grande 
coordonnée  de  notre  catalogue  correspond  à  environ  73  révolutions.  Le  plus  grand  effet 

thermométrique  ne  s'élèverait  donc  qu'à  tout  au  plus  О^'ЗО  pour  10°  de  changement  de  tem- 
pérature, mais  un  examen  plus  soigné  des  températures,  dans  lesquelles  les  mesures  ont  été 

effectuées,  nous  apprend  qu'en  effet  la  plus  grande  influence  ne  s'élève  dans  aucune  coor- 

donnée au  delà  de  0^20  et  cela  seulement  pour  les  plus  grandes  coordonnées,  pour  lesquel- 

les les  erreurs  probables  des  déterminations  sont  les  plus  fortes.  L'incertitude  produite  dans 

les  déterminations  par  l'effet  thermométrique  est  donc  en  général  tout  à  fait  évanouissante 
vis  à  vis  des  erreurs  probables  de  ces  déterminations. 

§  18.  Observations  de  différences  en  ascension  droite  et  en  déclinaison. 

Les  résultats  moyens  des  observations  directes  de  différences  en  ascension  droite  et 

en  déclinaison,  sont  les  suivants  : 

Date Etoiles A D Err.  prob. Nombre  d. obs. 

1847  Dec. 22 a  et  m -f-  63i;'5o 
6ГЛЗ o;'26 

on  8 
10 

5 

e  »  l 
—  339,30 

—  22,60 

0,41 0,30 

10 5 

e  »  n 
—  104,85 —  178,05 

0,51 0,27 

8 3 

n  »  / » 
H-  156,09 

» 

0,58 

)) 

3 

24 

к  »  ß -+-  312,30 
97,03 

0,62 
0,37 

10 

5 

m  »  Ь 
H- 431,70 

—  114,31 

0,71 0,15 

10 5 n  »  p —  218,70 —  152,27 

0,71 
0,24 

8 5 

1848  Jan. 6 
n  »  7 -+-612,55 

» 
0,83 

» 8 n 

13 

)(  »  y 
» 

—  33,89 
» 

0,32 

» 5 

14 
)'   »  w —  208,80 » 

0,22 

» 8 n 

25 V,  »  [X, 
—  223,68 

0,81 15 

» 



4 

Obsek А     |j  и Ъ CIJ о Гѵ 

Date Étoiles л D Err. 

prob. 

Nombre  d'obi 1848  Jan. 26 X,  et  л, 
—  245,55  -+- 58,64 и, 68 

0,26 

1  А  С 12  5 

Avr. 1 2 t » т H-  о  1  o,Uo » 1    1  А 

і,іи 

» 
4  » 18oü  Dec. 28 п » 

гг 

—  y8U,16 

)) 

А   £?  о 
и, 62 

» 1  С\ 

1851  Mars 1  о 1  о а п 

К' 

А  "7  А   о  /1 —  У7у  ,о4 » 

и, 4  1 у  » а )) m 
-t-  6о2,55 А  Q  г 

и, OU 

» о 

8  » и » г к  Ск  і  АО —  5у  4,Uo » А  Q  /1 

и,о4 
7  » п » Т 

г>  1  1  АО 
6 1 1  .Uo » АСА 

и, 60 
» 

9  » 14 а 
!Г 

А  о  А  о  л Л  С  О 

U,DZ 

)) 
9  » 

а » ?» 
г»  о  А   о  /л н-  6c)ü,8U » А  П  Qt 

и,  ̂  8 9  » 15 а W 
—  979,55 

0,59 

» 
9  » 

а » m 
-t-  630,63 

» 

0,54 

9 

п г 
—  590,99 

1,34 

4 

п » Т 
-1-  612,05 

1,47 

» 

4  » 16 а 1)1 
-1--  635,38 

0,78 

8 
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Conjointement  avec  les  différences  en  ascension  droite  entre  les  étoiles  r  et  u',  v,  et 

pL,,  I  et  T,  j'avais  observé  les  angles  de  position,  qui  sont  rapportés  dans  la  table  des  mesures 
micrométriques  sous  les  dates  1848  Janv.  14,  25,  Mars  14  et  Avril  12.  En  combinant  ces 

mesures  j'ai  déduit  les  différences  en  déclinaison  données  dans  le  tableau  suivant  pour  ces 

trois  couples  d'étoiles. 

Après  avoir  corrigé  ces  observations  de  l'effet  de  la  réfraction,  je  les  ai  réduit  à 

l'époque  1850,00.  Les  moyennes  arithmétiques  entre  les  observations  multiples,  m'ont 
fourni  alors  les  résultats  suivans  : 

Étoiles  A  I) 

Il  et  m  -H-  632;'18  -t-    62;'40  — 
e  »    l  —  339,30  —    22,56  — 

e  »   n  —  194,91  —  178,26  -b 

n  ni  »  156,34 

к  n    ß  -H  312,42  97,13  — 

m  n    ̂   -+-  431,58  —  114,60 

n  »  p  —  218,73  —  152,45  н- 

n  «Y  -f-  611,76  —    34,06  — 

r  ..  гг  —  208,80  —    52,07  -f- 

V,  »   ̂ 1,  —  223,67  —     7,37  — 

X,  ).  X,  —  245,50  H-  58,79 

^  »  T  311,50  —    64,15  -ь- 

a  n  w  —  979,84  »  -+- 

n  »   r  —  592,40  »  — 

Cat. 

-  Obs. 

en  A en  D 

i:i9 

-+- 1;'26 

2,80 

—  0,35 

0,92 

-h-  0,01 

» 

—  1,00 

2,65 

—  0,69 

» 

2,34 0,19 

2,47 

H-  2,67 

1,77 

—  0,63 

3,29 

—  0,30 

» 

»  ) 

4,52 

—  0,87 

0,50 

» 

0,69 

» 

1)  Les  positions  des  étoiles  d  et  X, ,  telles  qu'elles  sont  1  droite  et  en  déclinaison,  ne  peuvent  pas  servir  de  con- 
rapportées  dans  le  catalogue  définitif,  étant  déduites  di-  I  trôle.  Voyez  pag.  01. 
rectement  des  observations  de  différences  en  ascension  |  O.  S. 
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Les  différences  avec  le  catalogue  définitif  s'expliquent  sans  difficulté  par  les  erreurs 

probables  des  résultats  comparés.  On  voit  que  les  différences  en  déclinaison,  à  l'exception 

d'une  seule  qui  montre  une  déviation  accidentelle  plus  considérable,  s'accordent  assez  bien 
avec  les  résultats  des  mesures  micrométriques,  ce  qui  fait  conclure  que,  pour  les  ascensions 

droites,  les  déviations  plus  considérables  doivent  être  attribuées  en  majeure  partie  à  la 

moindre  précision  de  l'observation  des  différences  en  ascension  droite.  Quant  à  la  grande 

discrépance,  que  montrent  les  observations  de  ̂   et  т,  elle  s'explique  par  la  circonstance, 

que  le  dernier  résultat  n'est  basé  que  sur  4  passages  observés  à  une  petite  élévation  des 

étoiles  sur  l'horizon. 

Dans  l'intention  de  gagner  encore  un  autre  genre  de  contrôle  et  par  un  autre  instru- 

ment, j'avais  commencé  à  déterminer  les  positions  absolues  de  quelques  étoiles  plus  luisan- 

tes de  la  nébuleuse  à  l'aide  du  cercle  méridien  de  Repsold  de  notre  observatoire.  Mais  les 

observations  méridiennes  que  j'ai  pu  rassembler,  ne  sont  pas  assez  nombreuses  pour  le  but 

indiqué.  C'est  pourquoi  je  me  borne  à  donner  ici  les  positions  moyennes  des  étoiles  obser- 

vées, réduites  au  commencement  de  l'année  1850. 
Étoiles  AR  moy.  1850.        Nombre  d'obs.  Décl.  moy.  1850.  Nombre  d'obs. 

?  81"5l'2i;'62  2  —  5°40'  34;'43  1 

a  =  0'        81  58  40,47  2  —  5  29  34,31  2 
a  82     2  14,85  2  —  5  22  11,12  1 

T  82  13  29,44  2  —  5  44  50,72  2 

En  réduisant  maintenant,  à  l'aide  des  données  du  catalogue  définitif,  les  positions  ab- 

solues de  p,  a  et  т,  sur  celle  de  â\  je  trouve  en  moyenne  la  position  absolue  de  â' 

pour  1850,0         AR  =srö8' 37 ",22        Décl.  =  — 5°  29' 34^74 

C'est  cette  position  qui,  d'après  mes  observations,  devrait  servir  de  base  pour  déduire, 

des  positions  relatives  du  catalogue  définitif,  les  positions  absolues  des  étoiles  de  la  nébu- 

leuse pour  l'époque  1850,0.  Pour  le  moment  l'éxécution  de  ce  calcul  ne  serait  d'aucun 
intérêt. 

§  19.  Gompamison  des  catalogues  de  8ir  J.  Herscliel  et  de  1.  Bond. 

En  comparant  mes  positions  avec  celles  de  Sir  J.  Herschel  pour  les  étoiles  de  1™ 

classe  de  son  catalogue,  qui  sont  fixées  par  des  observations  effectives,  je  trouve  les  diffé- 
rences suivantes  : 

L  —  H. 
AR  Décl. 

1:7  -4-  2;'5 —  2,9  — 1,2 

-I-  0,1  —  0,2 

1,0  —  0,2 
-K  1,3  -0,2 

L.  —  H. 
Étoile 

AR 
Décl. Etoile 

w 

з;'2 

- 1;'5 

s 
H-  5,3 

-H  3,6 

11 

V 

-1-  0,2 
H-  2,8 

r 

-4-  7,0 

—  0,3 

b 

l 

-i-  5,2 
—  0,1 

d 
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Etoile 

P 

y 

Ч 

p 
l 

f 
h 

OL 

9 

AR 
-  1,1 -  3,9 

-  5,2 
-  5,7 
-  6,3 
-  0,5 
-  0,4 
-  0,8 
-  2,2 

-  1,2 
-  0,9 
-4,8 

Deel. 

4,7 
—  3,2 

H-  2,6 —  0,5 
—  2,0 
—  0,5 

—  0,7 
-ь  0,6 
-t-  1,7 
—  0,9 

—  0,8 
—  0,2 

—  n. 

Étoile AR 

^1 

  q  0 
fi  Ч 

0  0 

1      9  Й 

1        ̂   ,C) 

k 

1  1 

\\ 

»/ 

1      n  9 

.ii  /  ,0 

e 

—  5,4 

—  0,9 

Y 

—  4,1 
-4-  0,1 

1 

-+-  4,3 

—  2,9 

m 

—  3,5 
-f-  1,0 

T 

—  2,1 

—  3,6 

S 

—  3,9 H-  0,5 

e 

—  10,6 
—  11,3 

Les  dilférences,  que  présentent  mes  positions  comparées  avec  celles  de  M.  Bond,  sont: 

L.  —  B. 

B. 

Etoile 

Z 

t, 

y 
X 

l 

J 
V 

n, 

n 

b 

d 

г 

с 

kr 

f> 
a,. 

AR 
-H  4^0 
—  4,7 

H-  0,4 
—  1,1 
—  1,7 

—  12,1 
—  1,4 
—  0,3 
—  8,8 

—  0,2 

-4-  0,1 

-H  1,2 
—  0,6 

—  1,0 
-f-  0,2 
-4-  0,3 
—  1,9 
—  3,9 

—  4,1 
—  7,0 

—  4,0 

Décl. 

o;'o 

-  6,4 

-  1,3 
-  0,2 

-  1,4 

-  2,0 

-  1,2 
-  4,3 
-  1,4 

0,0 
-  0,7 
-  0,3 
-  0,6 
-  0,3 

-  2,5 

-  4,3 
-  0,8 
-  9,9 

-  1,2 
-  0.5 

-  25,1 

Etoile 

к 

e 

a, 

V- 

f 
h 

a 

9 

b, 

ß 

Y/ 

S/ 

m 

AR —  o':i чг-  2,7 
-H  0,6 

Ч-  2,0 -+-  3,3 
—  0,9 

-ь  1,1 

0,6 
-4-  2,0 

ч-  2,6 
—  1,0 
-I-  0,9 
-I-  5,0 
-11,2 

—  1,6 

H-  1,1 
—  15,9 

H-  0,8 
H-  1,0 

H-  0,8 —  1,0 

Décl. 

Ч-  1,5 

—  1,4 

0 

—  1 
—  2 

-I-  0 

-+-  1 -H  0 

-f-  1 
—  1 

1 

—  0 

—  0 

-+-  0 

H-  1 

—  1 

—  7 

H-  4 
H-  4 

-I-  5 
-f-  2 
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Or  en  examinant  ces  tables  on  trouve: 

Pour  les  16  étoiles  occidentales  la  diff.  moy.  en  asc.  dr.  L  —  //  —  -i-'2!,'0 
»     »   18     »     orientales       »       »       »       »       »  — 1,8 

»  »  11  »  occidentales  »  »  »  »  L  —  В  =  — 2,4 

»     »   31     »     orientales       »        «       »        »        »  — 0,9 

Ensuite 

Pour  les  14  étoiles  boréales  la  dift'.  moy.  en  déclinaison  L  —  Il  =  -ь  1^'3 
»     »   1 8     »     australes        »       »       »       »       »  — 1,1 

»     »   22     »     boréales         »       »       »       »    L  —  В  =  0,0 

»     »    19     »     australes         »        »       »       »       »  h- 2,2, 

en  y  omettant  les  grandes  déviations  accidentelles  pour  les  étoiles  v,  et  e,  dans  le  catalogue 

de  Herscliel  et  pour  l'étoile  |  dans  celui  de  Bond. 

Il  est  évident  que  l'erreur  n'est  pas  de  mon  côté,  car  selon  Herschel  j'aurais  observé 

toutes  les  étoiles  trop  près  de  û'  Orionis  en  ascension  droite  et  trop  loin  en  déclinaison, 

tandis  que  d'après  Bond  mes  différences  en  ascension  droite  pour  les  étoiles  occidentales 
seraient  encore  trop  grandes  et  celles  en  déclinaison  pour  les  étoiles  australes  trop  petites. 

On  voit  en  même  temps,  qu'il  faut  supposer  une  petite  correction  positive  dans  la  valeur 
angulaire  de  la  vis  micrométrique,  adoptée  par  HerscheP).  Quant  aux  résultats  de  M. 

Bond,  les  déviations  qu'ils  présentent  sont  d'une  nature  plus  irrégulière  et  s'expliquent 
plutôt  par  des  erreurs  accidentelles  dans  les  observations  isolées. 

§  20.  Observations  sur  différentes  régions  de  la  nébuleuse. 

La  nature  et  la  constitution  physique  de  la  nébuleuse  ne  pouvaient  devenir,  à  cause 

de  sa  position  australe  et  sous  les  conditions  peu  favorables  de  ma  station,  un  objet  d'ob- 

servations détaillées  et  régulières.  L'extrême  difficulté  des  recherches  de  ce  genre  se  fait 
déjà  sentir  en  comparant  superficiellement  les  résultats  obtenus  par  les  travaux  de  Sir 

J.  Herschel,  M.  Lamont  et  M.  Bond.  En  examinant  ces  résultats,  on  est  le  plus  frappé 

par  la  grande  différence,  qui  existe  dans  les  dessins  de  MM.  Herschel  et  Bond,  par  rap- 
port aux  formes  et  à  la  constitution  de  la  région  centrale,  le  plus  lumineuse  et  le  plus  définie 

de  toutes  les  parties  de  la  nébuleuse.  Il  est  presque  impossible  de  concilier  sous  ce  rapport 

les  deux  dessins  sans  admettre  la  supposition  d'un  changement  considérable  qu'aurait  subi 

1)  Cette  remarque  ne  paraît  pas  bien  justifiée.  Sir 
Jolm  Herschel  a  observé  directement  des  diÊférences 
en  ascension  droite.  Par  conséquent  une  incertitude  dans 
la  valenr  angulaire  des  révolutions  de  la  vis  microraétri- 
ques  employée  par  lui  ne  peut  pas  expliquer  la  marche 
régulière  des  différences  qui  se  sont  montrées  dans  cette 
coordonnée  entre  ses  observations  et  celles  de  M.  Lia-  j  trouvés  par  les  ascensions  droites, 

pounov.  Si  l'erreur  est  effectivement  du  côté  des  posi-  |  O.  S. 

lions  de  Sir  J.  Herschel,  il  faudra  l'attribuer  plutôt  à 
un  affaissement  progressif  de  l'instrument  pendant  les 
observations  des  passages.  Nous  voyons  en  outre  que  les 
différences  L  —  H  en  déclinaison  réclameraient  une  cor- 

rection de  la  valeur  angulaire  de  la  vis  micrométrique 

dans  un  sens  opposé  à  celui  que  demandent  les  L  —  H 
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cette  région  dans  l'intervalle  écoulé  entre  les  époques  des  deux  observations.  L'éclaircis- 
sement de  ces  discordances  appartient  certainement  à  un  travail  futur  à  entreprendre 

dans  ce  but  spécial  à  l'aide  d'un  télescope  de  force  suffisante  et  sous  des  conditions  favo- 
rables dans  un  degré  proportionné.  Sans  pouvoir  affirmer  rien  de  positif  sur  ce  sujet,  je 

vais  cependant  exposer  les  résultats  des  études  comparatives,  que  j'ai  eu  l'occasion  d'exé- 
cuter dans  le  courant  de  mes  observations  sur  les  dessins  des  trois  astronomes  nommés. 

§  21.  Études  relatives  à  la  région  centrale  de  Huygens. 

Quant  à  la  région  centrale  de  Huygens,  mon  attention  fut  particulièrement  attirée  par 

une  circonstance,  dont  je  ne  trouve  pas  de  mention  assez  expresse  dans  les  travaux  anté- 

rieurs. Cette  région  m'a  constamment  paru  offrir  sur  ces  limites  des  formes  prononcées, 

qui  se  laissent  définir  par  des  ligues  à  peu  près  droites.  La  planche  II  donne  une  repré- 

sentation graphique  de  sa  figure  générale,  qui  est  définie  selon  mes  observations  par  une 

ligne  rompue  A  В  С  F  E  G  D.  Les  pointes  ß,  С,  etc.  se  présentaient  dans  ma  lunette  si 

bien  terminées,  que  j'ai  trouvé  possible  de  fixer  leur  position  par  des  mesures  micrométri- 

ques avec  une  exactitude  assez  considérable.  Les  mesures  que  j'ai  exécutées  dans  ce  but, 
sont  les  suivantes  : 

Date 
1849  Mars 

Avr. 

1851  Mars 

5 
Pointes 
A  QiB 

p 52°  45;? 
d 

i89;'6 

Krr.  probables 
24'  1^0 

Nomb. 
5 

d'obs, 

5 

A » D 317  0,8 
135,8 25 

0,5 5 5 

В С 280  57,6 
115,7 10 1,6 

5 5 

a » A 182  7,5 
139,1 

27 0,4 5 5 

a AB » 
104,5 

» 0,5 » 5 
24 E » F 80  16,3 

109,3 20 

1,0 5 5 

25 D E 
9  53,6 

» 44 » 4 » 
26 D G 14  49,5 

69,0 
47 0,9 5 5 

3 В » К 3  7,7 
96,6 

30 2,1 5 5 

4 a В 98  40 
150,3 18 

0,5 5 5 

a A 181  56 
139,2 

24 
1,0 5 5 

a » D 246  48 

93,2 
48 

0,5 5 5 

9 a » G 279  37 
83,6 

24 0,6 5 6 

a n E 293  32 
102,2 30 

0,7 5 5 

a » С 79  14 

33,5 42 

1,0 
5 4 

10 a » F 21  38 
78,3 

18 
0,6 

5 6 

4 a )) A 63  34 
153,7 30 

1,6 5 4 Avr. 

La  pointe  К  est  située  sur  la  limite  boréale  de  l'espace  sombre,  connu  sous  la  désig- 
nation de  la  grande  baie  noire  (Sinus  magnus). 

Après  avoir  corrigé  les  relations  précédentes  de  l'effet  de  la  réfraction  d'après  les 
formules  et  les  tables  de  M.  de  Struve,  je  trouve: 
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p d 

л  pt ß 

44'
 

189"8 

A  » 
jj Я 1  7 

*J 

135  8 

И  » 
r 

'^80 

*-r  О  ѴУ 57 115  7 

(X-  » 1  82 12 1  30  5 X  d  V  j  С/ 

a  )) 

)) 

104  6 

F  » 17 

-I 

80 q 109  5 

/)  » 
и  » 

1  0 1  5 )^ 

1  4 51 6Q  9 

Ii  » 

/a 

1  Ч Q7  0 

//  » 
ß 98 38 1  50  4 

a  » 
Л 182 0 

139,6 

a  )> 
D 246 42 

93,4 

<i  » G 279 36 

83,6 

a  » 
E 293 32 

102,2 

a  )) 
С 79 8 

33,6 

Ö  » 
F 

21 

42 
78,9 

a  » 
A 

63 

18 
155,5 

Par  des  jonctions  micrométriques  directes  des  pointes  B,  С  etc.  avec  â'  Orionis  je 
trouve  pour  les  valeurs  approchées  des  différences  en  ascension  droite  et  en  déclinaison: 

D 

E 

—  94:i 

40'8 

D 

—  86,2 
—  36,9 

G 

—  82,8 
-t-  13,9 

A 

—  5,1 
—  139,5 

F 

H-  29,3 
-+-  73,3 

С 

-+-  33,2 

-t-  6,3 

К 
139,6 

-+-  69,9 

в 

-4-  149,4 
—  22,6 

et  j'en  tire  pour  les  autres  mesures  les  différences  suivantes  entre  le  calcul  et  l'observation: 
e  sin  t: 

—  o;'i 

—  10,8 —  6,4 

» 

-Ы1,0 

-H  21,6 
-b  9,7 

H-  14,9 

Tz  e 

A  et  В  —  О^  2'  -ч-  3:4 
А  »  D  —  4  45  —  5,2 

В  y>  С  —   3     5  -1-3,5 

a   »  AB  »  -ь  3,3 

E  »  F  -4-   4  58  H-  17,6 

D  »  E  H-  1 6     2  » 

D  »  G  -1-112  — 18,3 

ß  ).  A  -t-    9  14  —  4,0 
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Avec  ces  données  je  trouve  les  équations  suivantes  de  condition  entre  les  inconnues 

l  et  ï),  qu'il  faut  ajouter  aux  valeurs  approchées  de  D  et  Л  cos  Ь  : 

Distances. 

H-  0,605  іЬ—^в)       0,796  (y)^  —  7]^)  =  -t-  з;'4 
H-  0,760  (1,  —  tn)  —  0,650  (y)^  —  nj,)  =  —  5,2 

-f-  0,216  t^^  —  ̂ r)  —  0,976  (7]^  — Y]^)  =  H-  3,5 

—  0,999  I./            —  0,037  rij  =  0 

-H  0,796  1^           —  0,605  rij  =  H-  3,3 

H-.  0,214  {^e—^f)  -h  0,977  (7]^  _  Tj^)  =  -b  17,6 

-H  0,987  (Iz,  —  Hff)  H-  0,162  (ï]^  —  n^)  =  —  18,3 

H-  1,000  (^я  —  L')  —  0,024  (ï)^  _  n^,)  =  —  4,0 

—  0,150  ̂ 5  -+-  0,989  rij,  =0 

—  0,396  —  0,918  Yj^  =^0 

H-  0,167                —  0,986  y\G  =0 

0,399  —  0,917  Yi^  =0 

H-  0,189  le  -+-  0,982  -Цс  =0 
-I-  0,929  H-  0,370  Y]^,  =0 

-»-  0,449  Sa  -^-  0,893  Y];f  =0 

Angles  de  position. 

-H  0,796  (^^—Ib)  —  0,605  (Y),,  —  7]^)  =  _  o:i 

—  0,650  (ç,;  —Id)—  0,760  (Y)^  —  ïj^,)  =  —  10,8 

—  0,976  [tß—lc)  —  0,216       —  t]c)  =  —  6,4 

—  0,037  Ij            -H  0,999  Y]^  =0 

0,039  (Ед  —  1^,)  —  0,999  {f\o  —  -(Ie)  =  -4-21,6 

0,977  (Ç;,  —        —  0,214  {-Це  —  -Пр^  =   ~н  11,0 
-I-  0,162      —  Ig)  —  0,987  (Y]^  —  Y]^)        -H  9,7 

—  0,024  (Iz,  —       —  1,000  (Y]^.  -  Y],.)  =  -I-  14,9 

0,989  ti.           -b  0,150  Y]^,,  =  0 

—  0,918  lu  -^-  0,396  y];,  =0 

—  0,986  —  0,167  f\G  =0 

—  0,917  —  0,399  Y]£,  z=r  0 

-I-  0,982  Ir  —  0,189  Yje  =0 

H-  0,370  g/,            —  0,929  rip  =0 

0,893  £д-  —  0,449  y]^  =0 

Ayant  attribué  le  demi- poids  aux  équations  qui  réposent  sur  les  mesures  DE^  DG, 

EF  et  BK,  que  j'ai  trouvées  plus  difficiles  à  exécuter  avec  précision,  je  suis  arrivé  aux 
équations  finales  suivantes  : 
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3,6336      —  0,4818      —  Ig  _ 

3,3664  гі^  —  0,4818  І^—п^  —  ГЦ, 

3,5      —  І^  —  te  —  0,5  la 

3,5  Уів  —  У]^  —  fie  —  0,5  -Цк 

2,5008 1^,  — _  0,0008     —  0,01 95  7l^,■ 

2,9992  yj^— т]^— 0,4992  т)^— 0,0195  |д 

2  тПг  —  TQ* 

1,5008      —  0,0008  І^,  -*-  0,0195  ̂ ]^^  — 

1,9992       —  0,4992  y]^,  -+-  0,0195  |^,  — 

1.5       —  0,5 

1,5  Yj^  —  0,5 
1,5      —  0,5  lu 

1,5  Yle  —  0,5  TlD 

^,5  0,5 

1,5  Y]/f  —  0,5  ri^ 

dont  la  résolution  donne  : 

Pointe  I 

£ 

G 

Ä 

F 

С 

К 

0,0195  Y)^—  0,5 

0,01951^  — 0,5v 

0,0195  Y)^  —  0,5  Ip  = 

0,0195      —  0,5  Yi^  = 

В 

3;'52 

2,95 

4,51 
1,55 
3,66 

3,22 

1,65 

0,58 

6^46 

8,05 

1,51 

0,66 

2,79 

0,41 

3,99 

2,85 

=  H-  7;'68 =  H-  12,37 
-»-  2,78 

=  —  12,22 —  10,90 

=  —28,66 

=  —  7,02 
=  -t-  2,03 

6,83 18,20 

7,25 
7,42 

8,24 

6,29 
2,18 
7,41 

T)  sec  <î 6:49 

-  8,09 

Л-  1,52 

+-  0,66 
-  2,81 
-  0,41 

-I-  4,01 

-  2,86 

Par  la  substitution  de  ces  valeurs  dans  les  équations  de  condition  on  trouve  l'erreur 

probable  d'une  équation  isolée  =  4!,'3. 

Les  résultats  définitifs  de  mes  mesures  sur  la  position  des  pointes  observées  s'établis- 
sent maintenant: 

A D p d 

a et  D 

—  94:3 

—  39;'9 

247°  6' 102;'5 

a 
).  E 

—  87,6 
-+-  44,3 

296  56 

97,8 

a 
))  G 

—  81,3 -H  18,4 
282  49 

83,0 

a 
))  A 

-  4,4 
—  138,0 

181  49 

138,1 

a 
)>  F 26,5 H-  69,6 

20  45 

74,4 

a »  С 
-1-  32,8 

-H  3,1 
84  35 

32,8 

a ))  К 
-H  143,6 

-H  71,5 

63  25 

159,8 
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A  D  P  d 

a  et  В  -ь14С:5  —  22:0  98°  35'  147';5 
D  n  E  -+-6,7  H-  84,2  4  32  84,5 

D  »  G  13,0  -+-  58,3  12  31  59,7 

A  n  D  —  89,9  H-  98,1  317  38  132,8 

E  »  F  -H  114,1  H-  25,3  77  27  1  16,4 

Л  »  В  -+-  150,9  -+-  116,0  52  19  189,8 

В  »  С  —113,7  H-  25,1  282  30  115,9 

В  >^  К  —     2,9  -+-  93,5  358  14  93,5 

En  comparant  la  figure  que  mes  observations  assignent  à  la  région  de  Huygens,  avec 

le  dessin  de  Sir  J.  Hörschel,  je  retrouve  ici  les  pointes  A,  C,  F  et  la  direction  AD;  la 

position  de  la  pointe  A  dans  ce  dessin  parait  convenir  très  exactement  aux  résultats  de 

mes  mesures.  D'un  autre  côté  les  pointes  ß,  D,  G,  E  manquent  dans  la  figure  que  donne 
à  cette  région  Sir  J.  Hörschel.  Cependant  selon  mes  observations  la  pointe  В  est  la  plus 

prononcée  par  une  condensation  particulière  de  la  matière  nébuleuse  dans  son  voisinage, 

nommément  dans  un  espace  triangulaire,  qui  s'étend  à  l'Ouest  à  partir  de  cette  pointe.  Cet 
espace  lumineux  se  retrouve  dans  le  dessin  de  Hörschel,  mais  au  lieu  de  se  terminer  par 

une  pointe  il  se  prolonge  à  l'Est  jusqu'à  la  région  de  Messier.  La  comparaison  avec  le  des- 

sin de  M.  Bond  donne  à  peu  près  les  mêmes  résultats,  on  n'y  trouve  que  les  pointes  A,  C, 
F,  la  pointe  В  y  manque  comme  les  autres,  et  la  région  près  de  ß  y  est  plûtot  faible,  que 

lumineuse.  La  forme  de  la  région  se  montre  plus  conforme  à  mes  observations  dans  le  des- 

sin de  M.  Lamont.  Je  retrouve  ici  mes  pointes  A^  B,  C,  F  et  G.  Parmi  les  mesures,  qu'a- 
vait instituées  M.  Lamont,  voy.  Obs.  Astr.  in  Spec.  Beg.  Monach.  inst,  vol.  XI  seu  VI  p.  21 

et  22,  les  suivantes  se  laissent  comparer  avec  les  miennes: 
p  d 

a  et  A  180°  27'  ^ 
A  «  D  321  53  a  et  AD  7,027 

A  »  В  50  52  a  »  AB  8,310 
І5  »  С  282  4 

Ayant  comparé  les  distances  observées  par  M.  Lamont  entre  plusieurs  étoiles, 

avec  les  miennes,  j'ai  trouvé  la  valeur  angulaire  de  sa  vis  micrométrique  R  =  13^'745.  Il  en 

résulte  que  les  distances  des  directions  AD,  AB  à  l'étoile  â'  Orionis,  observées  par  M.  La- 

mont, sont:  96^'6  et  114^^2.  Par  un  calcul  je  déduis  de  mes  mesures  les  mêmes  distances 

=  96^'4  et  Юб^'б.  Ainsi  les  difi'érences  de  nos  résultats  sont: 
Liapounov  —  Lamont 
dP  dd  dsiüdP 

a  et  A            -+-    82'  »  -ч-  3;'3 

A  »  D            —  255  ■    —  o;'2    .  —  9,8 
A  »  В             -+-87  —  7,7  -+-  4,8 

В  »  С             -+-26  »  -H  0,9 
Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Vllme  Série.  10 
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Quant  à  la  constitution  physique  de  la  région  de  Huygens,  mes  observations  indiquent 

d'une  manière  certaine  l'existence  réelle  de  plusieurs  centres  de  condensation  dans  les  li- 

mites de  cette  région.  La  planche  II  représente  en  a^,  a^,  b^,  c^,  d^,  six  centres  d'une 

forte  accumulation  de  la  lumière  diffuse,  dont  je  puis  affirmer  l'existence  réelle  et  dont  je 

suis  parvenu  à  fixer  la  position  par  des  mesures  micrométriques.  Le  centre  fut  remar- 

qué dès  le  commencement  de  mes  observations  en  1848  et  je  le  regardais  à  cette  époque 

comme  une  petite  étoile  entourée  d'une  atmosphère  nébuleuse.  En  1849  j'avais  remarqué 
une  condensation  analogue  autour  des  centres  et  6,,.  Cependant  des  connaissances  plus 

positives  sur  la  distribution  de  la  matière  nébuleuse  dans  la  région  de  Huygens  ne  furent 

acquises  qu'à  l'époque  de  la  dernière  série  de  mes  observations,  en  1851.  Avant  que  je 
fus  parvenu  à  reconnaitre  la  vraie  nature  de  cette  distribution,  toute  la  région  me  présen- 

tait ordinairement  des  apparences  qui  variaient  d'un  jour  à  l'autre  selon  les  circonstances 

atmosphériques.  Même  à  l'époque  de  la  dernière  série,  la  plus  favorisée  par  l'état  atmo- 

sphérique, j'étais  encore  longtemps  indécis  par  rapport  à  ce  sujet.  Ainsi  je  trouve  dans 
mon  journal  la  note  suivante,  inscrite  le  24  Février  1851  :  »  J'ai  cherché  en  vain  dans  la 
région  de  Huygens  la  répartition  régulière  de  la  nébulosité  en  masses  globulaires,  indiquée  par 

MM.  Herschel  etLamont,  bien  que  je  crois  avoir  remarqué  quelque  chose  d'analogue  anté- 

rieurement. Toute  la  région  me  paraît  offrir  aujourd'hui  les  apparences  d'une  surface  liquide, 

qui  se  trouve  en  mouvement  ondulatoire  rapide.»  Quelques  jours  après  j'ai  reconnu  d'une 
manière  certaine  les  masses  de  Herschel  et  ce  résultat  est  inscrit  dans  mon  journal  dans 

les  termes  suivans:  «Le  2  Mars  1851.  Aujourd'hui  je  vois  distinctement  dans  la  région 
de  Huygens  les  masses  globulaires  de  Herschel,  trois  dans  la  partie  australe  J^,,  //^,  et 

deux  un  peu  plus  au  nord  6,,,  c^,.  En  je  supposais  auparavant  une  petite  étoile  nébuleuse, 

probablement  c'est  une  masse  analogue,  qui  présente  une  condensation  très  forte  près  du 
centre.»  Depuis  ce  jour  ont  commencé  les  observations  positives  sur  la  région  de  Huygens 

et  jusqu'à  la  fin  de  la  série,  en  mois  d'Avril,  je  voyais  constamment  et  sans  difficulté  la  dis- 
tribution mentionnée  de  la  matière  nébuleuse  en  masses  globulaires  condensées. 

Les  mesures  micrométriques,  exécutées  par  moi  pour  fixer  ia  position  des  centres  re- 

connus de  condensation  par  rapport  à  â'  Orionis,  sont: 
Date Centre P d 

Err. 

prob. 

Nomb.  d'obs 1848  Mars  24 

'^. 

25°  7,4 

60;'95 

19;з 

o';76 

8  5 

1851  Mars  4 

«0 

163  42 
101,4 30 

0,1 
5  5 

К 163  42 
65,8 30 

1,0 5  5 

% 142  2 
83,9 

6 

0,4 
5  5 

Avr.  2 202  42 
83,3 24 

0,7 
5  5 

Ayant  corrigé  ces  mesures  pour  l'effet  de  la  réfraction,  j'en  tire  les  coordonnées  sui- 
vantes : 
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Centre D 

do 

—  м",ъ 

—  8Г;9 

К 

18,5 

—  63,3 

% 

26,1 

-+-  55,5 

% 

H-  28,6 

—  97,4 

H-  51,8 

—  66,3 

Quant  à  la  masse  sa  position  est  donnée  par  celle  de  la  pointe  qui  en  forme  le 
sommet  austral. 

Au  sujet  de  la  nature  des  masses  nébuleuses  condensées  autour  de  centres  je  trouve, 

dans  les  notes  de  mes  journaux  d'observation,  les  informations  suivantes: 

L'intensité  de  lumière  dans  les  masses  a^,  a^^  et  est  si  grande,  qu'elles  furent  en- 

core visibles  par  une  illumination  très-forte  des  fils  micrométriques  sans  l'usage  des  modéra- 

teurs. Ces  masses  m'avaient  présenté  à  plusieurs  occasions  des  ressemblances  frappantes 

avec  des  amas  d'étoiles.  Le  caractère  stellaire  s'est  prononcé  d'abord  dans  la  masse  la  plus 

lumineuse  a^,  dont  l'apparence  me  conduisait  depuis  constamment  à  l'idée  d'une  agglomé- 

ration de  petites  étoiles  condensées.  L'intensité  de  la  masse  me  parut  quelquefois  pres- 

que égale  à  celle  de  la  masse  et  son  apparence  porte  les  caractères  de  constitution  stel- 

laire à  peu  près  avec  la  même  évidence.  Dans  la  masse  j'ai  cru  pouvoir  remarquer,  à 

côté  des  indices  d'un  état  stellaire,  la  présence  d'une  matière  nébuleuse  irrésoluble;  du 
moins  il  est  sûr  que  la  condensation  de  lumière  y  est  plus  faible  que  dans  les  autres  mas- 

ses. Le  caractère  des  amas  stellaires  est  plus  difficile  à  reconnaître  dans  la  masse  c^^, 

dont  l'intensité  me  parut  encore  plus  faible  que  celle  de  b^.  Quant  à  la  masse  J^,  située  au 
sommet  austral  de  la  région,  elle  est  beaucoup  plus  grande  que  les  autres,  mais  elle  ne 

montre  ni  le  caractère  des  amas  stellaires,  ni  une  condensation  assez  forte,  et  sa  lumière 

est  d'une  intensité  considérablement  plus  faible.  Enfin  dans  la  nébulosité  du  centre  plus 
intense  que  celle  de  A^^  je  reconnaissais  les  indices  de  constitution  stellaire  à  peu  près  dans 

le  même  degré  de  développement  que  dans  la  masse  c^. 

En  rapprochant  ces  résultats  de  mes  études  à  ceux  des  travaux  antérieurs,  je  trouve 

d'abord  que  mes  centres  de  condensation  A^^  a^,  6^,  sont  identiques  avec  les  aggloméra- 
tions globulaires,  indiquées  dans  le  dessin  de  Sir  J.  Hörschel.  Cependant  il  existe  une 

différence  importante  entre  les  résultats  de  nos  observations  par  rapport  à  ces  masses.  Dans 

le  dessin  de  Sir  J.  Herschel  les  différentes  masses  sont  toutes  de  la  même  intensité,  et  en 

outre  les  masses  isolées  ne  présentent  que  des  indices  très  faibles  de  condensation  vers  le 

centre  et  ressemblent  plutôt  aux  disques  arrondis  d'un  éclat  uniforme  des  nébuleuses  pla- 

nétaires. La  forme  de  la  masse  est  beaucoup  plus  irrégulière  que  d'après  mes  observa- 

tions et  on  y  voit  le  même  caractère  d'un  éclat  uniforme  dans  toute  son  étendue.  Quant  à 

la  position  des  masses  a^^  6^,  elle  ne  s'accorde  pas  assez  avec  les  résultats  de  mes  mesu- 

res micrométriques.  Enfin  la  masse  a^^  n'existe  pas  du  tout  dans  le  dessin  de  Herschel, 

on  n'y  remarque  qu'une  faible  condensation  de  lumière  à  peu  près  à  l'endroit,  où  j'ai  vu 
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cette  masse  brillante.  D'un  autre  côté  les  journaux  de  mes  observations  ne  font  aucune 
mention  de  la  masse  arrondie,  qui  est  représentée  dans  le  dessin  de  Sir  J.  Herschel  en 

connexion  immédiate  avec  la  nébulosité  située  entre  ma  pointe  С  et  la  masse  c^. 

Il  est  plus  difficile  de  concilier  mes  observations  sur  la  constitution  de  la  région  de 

Huygens,  dans  sa  partie  australe,  avec  le  dessin  de  M.  Bond.  Le  nombre,  la  position  et  les 

formes  des  masses,  qui  se  trouvent  dans  son  dessin,  ne  conviennent  pas  à  la  répartition  ré- 

gulière de  la  nébulosité,  que  j'avais  observée.  Cependant  dans  la  partie  boréale  de  la  région 
je  trouve  chez  M.  Bond  la  masse  a^^,  qui  manque  au  dessin  de  Herschel.  Il  est  vrai  que 

M.  Bond  lui  donne  l'apparence  d'un  disque  d'un  éclat  uniforme,  mais  il  déclare  dans  son 

mémoire  qu'il  a  remarqué  dans  toutes  les  masses  de  la  région  Huygenienne  le  caractère 

Stellaire  et  qu'il  croyait  môme  pouvoir  distinguer  dans  des  circonstances  favorables  les 
étoiles  qui  les  constituent. 

Comparées  aux  observations  de  M.  L  am  ont,  les  nôtres  offrent  une  ressemblance 

frappante.  On  retrouve  dans  son  dessin  les  masses  A^,  a^,  6^,  et  d^,  leur  position  s'ac- 
corde de  très  près  avec  celle  que  leur  assignent  mes  mesures  et  le  caractère  de  condensa- 

tion y  est  exprimé  d'une  manière  analogue.  Il  n'existe  qu'une  seule  discordance  entre  nos 

résultats,  nommément  dans  l'intensité  relative  des  masses  observées.  Selon  M.  Laraont, 
les  masses  et  sont  considérablement  plus  lumineuses  que  les  autres,  ce  qui  semble  in- 

diquer un  développement  plus  rapide  dans  les  masses  a^,  6^,  c^,  qui  sont  à  l'époque  actuelle 

d'une  intensité  supérieure  d'après  mes  observations.  En  considérant  que  d'ailleurs  nos  ré- 

sultats s'accordent  très  bien  par  rapport  à  la  distribution  de  la  matière  nébuleuse  dans  la 
partie  australe  de  la  région,  il  paraît  très  remarquable  que  la  masse  est  représentée  dans 

le  dessin  de  M.  L  amont  comme  une  masse  oblongue,  qui  ne  montre  pas  de  condensation 

vers  un  centre.  Ce  centre  se  serait  donc  développé  considérablement  entre  les  époques  de 

nos  observations,  ce  qui  parait  confirmé  par  les  dessins  de  Sir  J.  Herschel  et  de  M. 

Bond,  dont  les  époques  s'accordent  respectivement  avec  celles  des  observations  de  M.  La- 
mont  et  les  miennes. 

Les  mesures,  exécutées  parM.Lamont  sur  la  position  des  masses  condensées,  sont: 
p  d 

Й  et  165°42,'0  105';70 
a  »  ,163  54,3  » 

a  »  140  46,5  86,46 

En  supposant  que  ces  mesures  se  rapportent  également  aux  centres  des  masses  obser- 

vées, nous  trouvons  les  différences  suivantes  avec  nos  résultats  : 

Liapounov  —  Lamont 
dP  dd 

aeta^  —  IIS^O  —  4",20 
a  »  —    10,3  » 

a  «  79,5  —  2,42 

d  sin  dP 
—  з;'48 —  0,20 
-t-  1,94 
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Outre  les  centres  mentionnés  de  condensation  évidente  j'ai  remarqué  encore,  qu'aux 

pointes  boréales  G,  E  \\  y  к  lieu  de  supposer  un  développement  récent,  encore  peu  pro- 

noncé, de  deux  centres  pareils.  La  matière  nébuleuse  autour  de  ces  pointes  m'avait  pré- 

senté quelquefois  des  indices  d'un  état  stellaire;  cependant  j'ai  trouvé  une  difficulté  extrême 
de  parvenir  à  un  jugement  définitif  sur  sa  nature  et  mes  observations  ne  donnent  h  ce  sujet 

aucun  résultat  positif.  J'ai  déjà  mentionné  plus  haut  que  ces  pointes  manquent  dans  les 
dessins  de  MM.  Herschel  et  Bond;  dans  celui  de  M.  Lamont  je  trouve  autour  de  la 

pointe  G  une  masse  condensée  d'une  étendue  considérable,  mais  la  pointe  E  y  manque  aussi. 

A  coté  des  masses  arrondies  qui  présentent  des  centres  marqués,  j'ai  observé  dans 

la  région  de  Huygens  encore  deux  masses,  qui  montrent  un  genre  particulier  de  condensa- 

tion suivant  certaines  directions.  La  première  est  située  à  l'Ouest  de  la  pointe  Я  dans  un 

grand  espace  triangulaire  entre  B,  С  et  c^.  A  partir  de  В  jusqu'à  l'étoile  e,,  on  remarque 
une  condensation  très  considérable  entre  les  directions  BA  et  ВС.  Plus  loin  à  l'Ouest  vers  С 

et  cette  condensation  s'affaiblit  successivement.  L'éclat  de  la  masse  dans  le  voisinage 
immédiat  de  В  me  parut  quelquefois  égal  à  celui  du  centre  brillant  La  seconde  masse  se 

trouve  à  l'Ouest  de  l'espace  noir,  qui  entoure  les  étoiles  du  trapèze.  Elle  présente  la  forme 

d'un  demi-anneau  circulaire,  qui  se  termine  du  côté  austral  à  peu  près  au  parallèle  de  la 

masse  et  du  côté  boréal  entre  les  pointes  D  et  G.  Dans  toute  l'étendue  de  cet  anneau  on 
voit  une  condensation  prononcée  au  milieu  de  son  épaisseur,  et  sa  région  moyenne  entre 

l'étoile  â'  Orionis  et  le  point  R  (pl.  II)  possède  un  éclat  très  intense.  Pendant  mes  études 

sur  ces  masses  brillantes  j'ai  cru  aussi  remarquer  dans  leurs  parties  condensées  des  indices 
de  constitution  stellaire. 

Dans  le  dessin  de  Sir  ,J.  Herschel  je  ne  retrouve  que  la  première  de  ces  deux  mas- 

ses lumineuses.  Elle  y  montre  une  condensation  assez  forte  e;  présente  la  même  forme 

triangulaire,  cependant  au  lieu  de  se  terminer  par  une  pointe,  comme  je  l'avais  observé, 

elle  se  prolonge  à  l'Est  dans  la  région  de  Messier.  Quant  à  la  masse  annulaire,  située  à 

l'Ouest  du  trapèze,  elle  ne  se  retrouve  que  dans  le  dessin  de  M.  Lamont,  et  l'accord  de 

nos  résultats  par  rapport  à  la  forme,  la  position  et  l'intensité  de  cette  masse  est  à  peu  près 

parfait.  D'après  les  observations  de  M.  Lamont  la  masse  triangulaire  est  plus  faible  et 
moins  étendue  dans  le  sens  du  cercle  de  déclinaison;  cependant ^lle  possède  dans  son  des- 

sin un  éclat  égal  avec  la  masse  a^^. 

Les  intervalles  entre  les  masses  globulaires  A^,  a^,  ô^,  c^,  d^,  de  même  que  les  ré- 

gions situées  immédiatement  au  Sud  et  au  Nord  de  l'espace  noir,  qui  entoure  les  étoiles 

du  trapèze,  sont  d'après  mes  observations  d'une  intensité  beaucoup  plus  faible  en  compa- 

raison avec  les  régions  lumineuses  environnantes.  Dans  ce  point  je  suis  d'accord  avec  les 
observations  de  Sir  J.  Herschel  et  de  M.  Lamont,  à  cette  exception  près,  que  la  con- 

densation au  Nord  de  l'espace  noir  est  encore  assez  considérable  dans  les  dessins  de  ces 

astronomes,  tandisqu'elle  m'a  paru  extrêmement  faible. 

Pendant  mes  études  sur  la  région  de  Huygens  j'ai  reconnu  l'existence  certaine  d'un 
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espace  très  sombre  dans  sa  partie  occidentale.  Cet  espace  est  entouré  par  la  masse  bril- 

lante annulaire,  dont  j'ai  parlé  plus  haut,  et  se  trouve  en  communication  avec  la  baie  noire 
de  Legentil,  qui  semble  pénétrer  en  dedans  de  la  région  de  Huygens,  en  interrompant  la 

limite  AD  entre  les  pointes  A,  et  D,  (pl.  II).  Les  positions  des  pointes  A,  et  R,  comme 

elles  résultent  de  mes  mesures  corrigées,  sont  : 

A  D  P  d  En-,  prob. 

A,         —  6i;'5         —  76;'4         218°41'         d7"9  18'  0;'6 

R  —  29,5         —  28,6         225  46  41,0  60  0,7 

Le  fond  de  l'espace  A,  RD,  m'a  paru  quelquefois  tout-à-lait  noir;  cependant  en  résu- 
mant les  notes  qui  se  trouvent  dans  mes  journaux  au  sujet  de  sa  nature,  je  tire  la  conclu- 

sion, qu'il  doit  être  plus  lumineux  que  la  baie  de  Legentil.  > 

En  revenant  aux  travaux  antérieurs,  je  ne  trouve  cet  espace  sombre  que  dans  le  des- 

sin de  M  Lamont.  La  région  qui  correspond  à  sa  position  dans  le  dessin  de  Sir  J.  Her- 
schel  offre  au  contraire  une  condensation  considérable  de  matière  nébuleuse.  De  même  la 

ligne  AD  se  distingue  diaprés  M.  Bond  par  une  forte  condensation  dans  toute  son  éten- 
due. Il  paraît  très  difficile  de  donner  une  explication  satisfaisante,  comment  cet  espace  si 

sombre,  aperçu  par  M.  Lamont,  ne  fut  pas  remarqué,  dans  les  conditions  atmosphériques 

plus  avantageuses  où  se  trouvait  Sir  J.  Herschel  à  la  même  époque. 

Enfin ,  l'espace  qui  environne  les  étoiles  du  trapèze  m'a  paru  parfaitement  noir 

et  dépourvu  de  tout  indice  de  matière  nébuleuse.  Il  est  très  possible  cependant  que  l'éclat 

des  étoiles  brillantes  du  trapèze  efface  les  faibles  lueurs  d'une  nébulosité  raréfiée,  qui 

se  trouve  dans  leur  voisinage  immédiat.  Sous  ce  point  de  vue  je  serais  à  peu  près  d'ac- 
cord avec  les  résultats  de  Sir  J.  Herschel  et  de  M.  Bond.  Mais  il  existe  entre  nos  ob- 

servations une  différence  essentielle,  en  ce  que  d'après  mes  observations  l'espace  sombre 

s'étend  considérablement  en  dehors  des  étoiles  du  trapèze.  La  discordance  sous  ce  rapport 
est  encore  plus  grande,  si  on  compare  mes  observations  avec  celles  de  M.  Lamont.  Pour 

fixer  la  position  et  l'étendue  de  l'espace  UTVXYJV  pl.  II,  que  je  voyais  sombre  autour 

des  étoiles  du  trapèze,  j'ai  exécuté  la  mesure  des  angles  et  des  distances  entre  Ѳ'  Orionis 

et  les  pointes  qui  limitent^  cet  espace.  Après  les  réductions  nécessaires  j'en  tire  les  diffé- 

rences suivantes  en  ascension  droite  et  en  déclinaison  par  rapport  à  Ѳ'  Orionis  : 

Point 
A D 

T —  35;'2 
H-  22;'0 

и 

-  1,7 

—  10,1 

V 

-H  3,1 
H-  34,7 

X 

H-  15,2 

-b  13,0 

w 

-1-  26,2 

0,1 

Le  point  Г  se  trouve  d'après  une  estimation  dans  la  direction  ac  près  de  l'étoile  c. 
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On  voit  que  l'espace  sombre  en  dehors  de  la  ligue  qui  joint  les  étoiles  les  plus  brillan- 

tes a,  c,  fut  observé  moins  étendu,  que  du  côté  des  étoiles  plus  faibles  6,  d.  Il  est  donc  pro- 

bable, que  le  phénomène  n'est  pas  produit  par  le  seul  effet  du  contraste. 

§  22.  Études  sur  quelques  autres  réj^ious  de  la  nébuleuse. 

Tout  ce  qui  se  rapporte  à  la  forme  et  aux  caractères  généraux  de  la  région  de  Pi- 

card, située  au  nord  de  celle  de  Huygens,  m'a  paru  plus  conforme  au  dessin  de  Sir  J.  Ber- 

schel qu'à  celui  de  M.  Bond.  Cependant  mes  observations  ne  s'accordent  pas  avec  les  ré- 

sultats de  ces  astronomes  par  rapport  à  l'intensité  de  la  matière  nébuleuse,  répandue  dans 
cette  région.  Selon  moi  son  éclat  général  est  plus  faible  que  celui  de  la  région  de  Messier. 

A  peu  près  au  milieu  entre  les  étoiles  г  et  y  située  sur  les  limites  des  régions  de  Picard  et 

de  Derham,  j'ai  observé  une  masse  comparativement  plus  condensée,  qui  entoure,  en  forme 

d'un  demi-anneau,  un  espace  d'une  lueur  faible,  situé  au  delà  des  limites  boréales  de  la  ré- 
gion de  Huygens.  Dans  le  dessin  de  Sir  J.  Hörschel  je  trouve  quelques  indices  de  cette 

masse,  mais  l'espace  intermédiaire  }'  est  encore  trop  clair;  dans  celui  de  M.  Bond,  on  voit 

au  contraire,  au  nord  de  la  région  de  Huygens,  un  espace  presque  sombre,  et  la  masse  conden- 

sée y  manque.  Quant  à  la  limite  orientale  de  la  région  de  Picard  j'avais  observé  sa  dis- 

tance de  l'étoile  a  =  304^6  sous  un  angle  de  position  230°  10 .  La  position  de  la  pointe 
australe  К  de  cette  limite  est  donnée  plus  haut  ;  en  comparant  les  résultats  de  mes  mesures 

de  cette  pointe,  avec  la  position  dans  les  dessins  de  Herschel  et  de  Bond,  je  trouve 

que  je  l'avais  observé  plus  australe  à  peu  près  de  0,'7.  Cette  pointe  m'avait  présenté  une 
condensation  assez  prononcée  de  nature  stellaire.  Le  résultat  le  plus  certain  de  mes  obser- 

vations sur  la  région  de  Picard  est  celui  de  l'existence  dans  la  grande  baie  noire  ВС FK 

d'une  masse  pyramidale,  très  faible,  située  dans  la  direction  des  étoiles  к  et  e,  et  qui  se  trouve 

en  connexion  avec  la  limite  boréale  FK.  J'ai  vu  cette  masse  en  tout  conforme  au  dessin 

de  Sir  J.  Herschel,  à  l'exception  près  que  j'avais  observé  encore  à  son  extrémité  australe 

une  petite  masse  condensée,  qui  présente  des  indices  d'un  état  stellaire.  La  position  de  ce 

petit  et  faible  amas  par  rapport  à  â'  Orionis  suit  de  mes  mesures  corrigées  : 
л  D  p  d  Err.  prob. 

-f-  71'9  -H-  42;'3  59°27;б  83;'2  lO'  0;'б 

А  l'exception  de  la  masse  pyramidale,  l'espace  ВС  F  К  me  parut  en  général  sombre 

et  dépourvu  de  matière  nébuleuse.  Une  seule  fois,  le  4  Mars  1851,  j'ai  cru  reconnaître  le 

long  de  sa  limite  australe  С  В  la.  série  de  dents  observés  par  Herschel.  Cependant  il  m'a 

été  impossible  de  compter  le  nombre  et  de  fixer  la  position  de  ces  dents,  que  j'ai  indiqués 

dans  mon  dessin  d'après  les  observations  de  Herschel.  Les  deux  petites  étoiles,  situées 

sur  la  limite  CF  et  désignées  dans  le  catalogue  de  Sir  J.  Herschel  par  les  NN°  75  et 
78,  furent  reconnues  par  ma  lunette  le  23  Mars  1849,  mais  depuis  je  ne  les  ai  pas  re- 
trouvé. 
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J'ai  déjà  mentionné  plus  haut,  que  la  limite  AB  est  prolongée  dans  le  dessin  de  Sir 
J,  Herschel  au  delà  de  la  pointe  В  dans  la  région  de  Messier.  Selon  mes  observations,  la 

nébulosité  située  entre  les  pointes  В  et  L  est  d'une  nature  très  différente  de  celle,  qui  est 

propre  aux  masses  nébuleuses  condensées  dans  la  région  de  Huygens.  C'est  une  masse 

confuse  d'une  formation  peu  avancée,  qui  ne  présente  pas  de  formes  définies  et  se  confond 

avec  la  région  subnébuleuse.  Sous  ce  rapport  je  suis  parfaitement  d'accord  avec  les  obser- 
vations de  M.  Bond.  Les  deux  branches  lumineuses  de  la  région  de  Messier  commencent 

selon  moi  au  point  L,  dont  la  position  par  rapport  à  â'  Orionis  est  d'après  mes  mesures 
micrométriques  : 

A  D 

L  -+-  357;'8  —  59;'2 

Quant  à  l'ârc  régulier  qui  forme,  dans  le  dessin  de  Sir  J.  Herschel,  la  limite  occi- 

dentale de  la  grande  branche  de  Messier  entre  les  étoiles  /'  et  y,, ,  il  est  sûr  qu'il  n'existe 

pas  à  l'époque  actuelle,  comme  l'a  déjà  remarqué  M.  Bond.  En  partant  du  point  L,  les 
deux  branches  suivent  les  directions  vers  les  étoiles  a,,  et  Ь,,  sans  interruption  sensible  de 

la  courbure  régulière.  L'inflexion  subite  à  l'Est,  près  de  l'étoile  y,,,  qu'on  voit  dans  le 
dessin  de  Herschel,  ne  fut  pas  remarquée  pendant  mes  études,  ce  qui  confirme  aussi  que 

la  matière  nébuleuse,  disposée  suivant  la  limite  circulaire  mentionnée,  s'est  retirée  plus 

loin  à  l'Est  depuis  l'époque  des  observations  de  Herschel.  Quant  à  la  nature  de  la  lumière 

dans  les  deux  branches  de  Messier,  je  l'ai  trouvé  analogue  à  celle  des  nuages  nommés 
Cyrrus.  Son  intensité  dans  la  grande  branche  me  parut  plus  considérable  du  côté  occi- 

dental, mais  je  n'ai  pas  retrouvé  de  traces  de  condensation  particulière,  indiquée  par 
Herschel  dans  le  voisinage  immédiat  des  étoiles  y,  et  a,,.  Quant  à  la  petite  branche  de 

Messier,  elle  se  dirige  selon  moi  vers  l'étoile  Ь,,.  Le  dessin  de  Herschel  lui  assigne  une 
direction  plus  boréale  et  la  représente  en  outre  divisée  en  deux  branches  séparées,  dont 

je  n'avais  remarqué  que  la  plus  australe.  Enfin  concernant  la  nébulosité,  répandue  dans 

l'espace  qui  sépare  les  deux  branches  de  Messier,  je  n'en  voyais  aucune  trace  dans  ma 
lunette.  De  même  la  masse  oblongue,  située  entre  les  étoiles  |  et  Ç,,  qui  possède  dans  les 

dessins  de  Herschel  et  de  Bond  une  intensité  considérable,  ne  me  présentait  qu'une  lueur 
à  peine  reconnaissable. 

Dans  la  région  subnébuleuse  j'avais  reconnu  les  caractères  de  radiation  observée 

par  M.  Bond;  cependant  j'ai  trouvé  une  difficulté  extrême  de  fixer  le  nombre  et  la  direc- 
tion des  raies  sombres  dont  elle  est  traversée ,  à  cause  de  la  faiblesse  que  la  lumière  de 

cette  région  présentait  dans  ma  lunette.  J'ai  indiqué  ce  caractère  dans  mon  dessin  d'après 
les  observations  de  M.  Bond. 

La  région  de  Legentil  consiste  d'un  espace  sombre ,  qui  communique  en  A,  D,  avec 

un  espace  pareil  de  la  région  de  Huygens ,  et  d'une  masse  régulière  d'un  éclat  assez  pro- 
noncé, qui  se  réunit  en  D,  D  E  avec  la  région  de  Huygens.  La  limite  intérieure  de  cette 

masse  régulière  est  un  arc  D,  S     (pl.  П).  Sa  lumière  s'affaiblit  peu  à  peu  à  partir  de  cet 
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arc  vers  l'occident.  Du  côté  boréal  en  j'ai  observé  une  petite  masse  condensée  de  nature 

Stellaire.  Un  amas  analogue,  mais  plus  petit,  fut  reconnu  à  l'extrémité  australe  en  L^^.  La 

lumière  qui  s'étend  de  cet  amas  à  l'Ouest,  présente  la  forme  d'une  queue,  à  peu  près 
comme  dans  le  dessin  de  Sir  J.  Herscliel.  La  limite  occidentale  de  toute  la  région  se 

trouve  un  peu  à  l'Ouest  de  l'étoile  v,  où  sa  lumière  affaiblie  se  confond  avec  les  lueurs  de 

la  nébulosité  environnante.  Malgré  tous  mes  efforts  je  n'ai  pas  retrouvé  l'espace  so)nbre, 

qui  fut  observé  par  M.  Bond  entre  le  point  S  et  l'étoile  v:  au  contraire  j'ai  vu  nu  affai- 

blissement graduel  de  la  masse  nébuleuse  à  partir  de  la  limite  orientale  vers  l'occident, 

sans  aucun  changement  brusque  d'intensité ,  qui  aurait  pu  expliquer  l'espace  noir  de 
M.  Bond. 

La  réduction  de  mes  mesures  micrométriques  donne,  pour  le  point  S  et  les  amas  e^,  Л^^, 

les  positions  suivantes  par  rapport  à  â  Orionis . 

л  D  p  d  Err.  prob. 

S  —  96';!  —  125;o  217^20'  lb7"S  24'  \",4: 

e^,  —  9G,0  —  81,8  229  26  125,8  24  1,2 

A„       —  56,1        —  138,4        201  59         149,2        36  0,6 

II  me  reste  à  dire  que  la  distribution  de  la  matière  nébuleuse  dans  les  régions  de 

Fouchy  et  de  Godin  s'accorde  en  général  avec  les  observations  de  Sir  J.  Herschel. 

J'avais  l'ecounu,  à  l'époque  de  mes  observations  de  1849,  l'existence,  autour  des  étoiles 

z,  y,  d'un  espace  rond,  très  sombre,  entouré  d'une  nébulosité  annu|aire  d'un  éclat  assez  vif. 
La  moitié  boréale  de  cet  anneau  est  située  dans  la  région  de  Gt.'din.  La  moitié  australe  se 

réunit  avec  une  bande  nébuleuse  d'une  courbure  légère,  qui  traverse  la  région  de  Fouchy, 
en  passant  par  les  étoiles  h,,  ,  n ,  n,  et  s. 

Quant  à  la  nébulosité  détachée,  condensée  autour  de  l'étoile  a,  mes  observations  s'ac- 

cordent mieux  avec  le  dessin  de  M.  Bond.  J'avais  observé  l'affaiblissement  progressif  du 

centre  à  la  circonférence,  dans  la  masse  globulaire  qui  entoure  l'étoile  a;  mais  son  éclat 
près  du  centre  est  encore  plus  faible  que  celui  de  la  grande  branche  de  Messier.  Dans  le 

dessin  de  Sir  J.  Herschel  au  contraire  elle  égale  en  intensité  les  masses  brillantes  de  la 

région  de  Huygens.  Entre  les  deux  arcs  qui  réunissent  cette  masse  avec  l'étoile  s,,  j'avais 

remarqué  un  grand  affaiblissement  d'intensité,  ce  qui  est  conforme  aussi  aux  observations 
de  M.  Bond,  dont  le  dessin  offre  ici  un  espace  presque  sombre. 

La  petite  nébulosité  de  Mairan  ne  fut  reconnue,  pendant  les  séries  de  mes  observa- 

tions, que  dans  les  circonstances  atmosphériques  les  plus  favorables.  Sa  forme  m'avait  paru 

analogue  à  celle,  que  lui  donne  le  dessin  de  Sir  J.  Herschel.  Quant  à  sa  position,  j'ai 
trouvé  par  une  estimation  que  sa  partie  centrale  est  située  à  peu  près  au  milieu  entre  la 

limite  boréale  de  la  région  de  Messier  et  la  direction  qui  passe  par  les  étoiles  ß ,  m  ,  et 

qu'elle  est  plus  proche  à  la  première  de  ces  deux  étoiles.  Le  dessin  de  Sir  J.  Herschel 

lui  assigne  une  position  plus  rapprochée  de  l'étoile  m,  mais  les  observations  plus  récentes 
de  M.  Bond  la  mettent  aussi  plus  près  de  Tétoile  ß. 

iVlémoirps  'le  ГАслгІ.  Iniii.  des  Sciences,  Vllmo  Série.  11 
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En  résumant  les  résultats ,  que  j'ai  obtenus  par  estimation  pendant  mes  études  sur 

l'intensité  relative  des  différentes  régions  de  la  nébuleuse,  je  trouve  qu'elles  se  succèdent 
dans  l'ordre  suivant  : 

Partie  australe  de  la  région  de  Huygens. 

»     boréale        »        »  » 

Deux  branches  de  Messier. 

Région  de  Legentil. 

Région  de  Picard  et  nébulosité  détachée  autour  de  l'étoile  a. 
Nébulosité  annulaire  des  régions  de  Fouchy  et  Godin. 

Région  subnébuleuse. 

Nébulosité  Mairan. 

Il  est  très  difficile  d'établir  par  une  simple  estimation  le  rapport  exact  entre  les  in- 

tensités de  la  lumière  répandue  dans  les  différentes  régions.  D'abord  il  faut  comparer  entre 

elles  des  régions  étendues,  qu'on  ne  peut  pas  examiner  à  la  fois  dans  le  même  champ  de 

la  lunette;  ensuite,  la  lumière  de  ces  régions  étant  de  différent  caractère,  l'estimation 

devient  plus  compliquée.  Cependant  la  succession  d'intensité  pouvait  être  fixée  avec  une 

certitude  satisfaisante  par  des  comparaisons  réitérées  et  je  pense  que,  pour  l'époque  de 
mes  observations,  elle  est  assez  bien  établie  par  la  série  précédente. 

La  comparaison  de  cette  série  avec  les  observations  de  Sir  J.  Herschel  et  de  M. 

Bond  offre  des  différences  assez  considérables.  On  voit  par  exemple  que  l'intensité  de  la 
grande  branche  de  Messier  a  été  observée  par  M.  Bond  à  peu  près  égale  avec  celle  des 

masses  lumineuses  de  la  région  de  Huygens  et  que.  dans  le  dessin  de  Sir  J.  Herschel,  il 

existe  une  égalité  analogue  entre  la  région  centrale  et  la  nébulosité  condensée  autour  de 

l'étoile  a. 

En  arrangeant,  par  ordre  de  différences  en  ascension  droite,  les  positions  obtenues 

des  points  marqués  observés  dans  la  nébuleuse,  j'arrive  au  catalogue  suivant: 
Point л D 

s —  9б;'і —  125';5 

% 

—  96,0 
—  81,8 

D 

—  94,3 
—  39,9 

E 

—  87,6 
-+-  44,3 

G 

—  81,3 
-i-  18,4 

A, 

—  61,5 
—  76,4 

К 

—  56,1 
—  138,4 

T 

—  35,2 22,0 
—  34,5 

—  81,9 

R 

—  29,5 

—  28,6 

A 

—  4,4 —  138,0 

и 

-  1,7 
—  10,1 
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Point                               A  D 

V                     -t-     3*1  34:7 

X                    -H    15,2  H-  13,0 

6^                    -H   18,5  —  63,3 
-♦-   26,1  H-  55,5 

fT                  H-  26,2  -4-  0,1 

F                    -H   26,5  -t-  69,6 

28,6  —  97,4 

С                    H-   32,8  3,1 

-H   51,8  —  66,3 

71,9  42,3 

Ä'                     H-  143,6  -H  71,5 
ß                    -»-  146,5  —  22,0 

A.                    -«-  357,8  —  59,2 

Sur  la  planche  III  j'ai  fait  représenter  par  un  dessinateur  les  régions  de  la  nébuleuse 

que  j'ai  examinées.  Ce  dessin  est  en  général  assez  conforme  aux  résultats  de  mes  observa- 

tions ;  cependant  l'artiste  a  trouvé  une  grande  difficulté  à  exprimer  convenablement  les  in- 
tensités relatives  des  différentes  régions. 



SECONDE  PARTIE. 

ADDITIOMS  AU  MÉMOIRE  DE  M.  LIAPOUiMOV 

ET 

OBSERVATIONS  DE  POULKOVA 

par  M.  O.  StPMve. 

§  23.  Comparaison  du  catalogue  de  AI.  Lasseit 

Dans  le  volume  des  Mémoires  de  la  Société  astronomique  de  Londres,  M. 

Lassell  a  publié  les  résultats  des  observations  faites  par  lui  à  Malte  sur  la  nébuleuse 

d'Orion  dans  les  années  1852  et  1853.  Il  y  donne  aussi  une  liste  de  60  étoiles  situées 
dans  cette  nébuleuse,  dont  il  a  fixé  les  positions  par  des  jonctions  micrométriques  directes 

avec  l'étoile  principale  Ѳ'  Orionis.  Par  rapport  à  l'exactitude  de  ses  mesures,  M.  Lassell 

s'exprime  dans  les  termes  suivants:  »Une  exactitude  extrême  des  positions  des  étoiles  me- 

surées n'à  pas  été  le  but  de  mon  travail,  mais  je  crois  que  des  erreurs  de  5"  dans  les  di- 

stances et  de  30'  dans  les  angles  ne  se  trouveront  guères  dans  la  liste.«  Quelque  peu 

précises  que  soient  ces  expressions,  surtout  par  rapport  à  l'exactitude  des  angles,  qui  doit 

varier  avec  la  distance,  il  m'a  paru  intéressant  de  comparer  les  résultats  trouvés  par  M. 
Lassell  avec  ceux  de  M.  Liapounov.  Après  avoir  converti  les  distances  et  les  angles 

mesurés  par  M.  Lassell  dans  les  valeurs  correspondantes  des  différences  en  AR  et  en 

Décl.,  je  trouve  les  différences  suivantes  entre  les  deux  catalogues  (Lassell  =  Ll. ,  Lia- 

pounov =  L.). 

L.  —  Ll.  L.  —  Ll'. 
W  Ll.       Lettre  L.  Graud.  Ll.  Grand.  L.  en  AR  en  Décl.  en  AR  eu  DécL 

1  k,  7  11,1  -I-   4;'3  -4-  7;'7  H-  4';i  H-  4:6 
2  i  6  9,5  —  2,8  1,7  —  2,9  1,0 

3  V,  5  9,3  0,0  -b-  4,7  —  0,5  —  0,5 

4  f„  7  11,5  —   1,9  H-  6,2  —  2,1  H-  4,9 

5  ß,  6  9,8  —  2,5  -H  1,0  —  3,7  —  3,7 

6  a,  6  10,2  -f-   5,8  H-  3,1  и-  4,7  —  0,8 
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NO  LI, Lettre  L. Grand.  LL Grand.  L. 
7 4 8,3 
Q О OL о 0 

'л  r> 

ü ,  V 
9 7 

10 k 5 
9,0 

11 5 
9,7 

12 7 
13 6 10,0 

14 7 

15 ß 5 9,3 
16 m 4 7,3 

17 Kr 7 
10,6 

18 7 
12,0 

19 9 4 7,7 

20 8 12,0 

21 7 
11,5 

22 

T  - 

5 8,2 
23 / tj 6  1 

D,  1 24 6 
10,0 

25 h 5 
8,7 

26 e 1 4,8 

26ß 7 
10,9 

27 о 6 
10,7 

28 
0",- 

6 
10,4 

29 5 8,1 

30 

р/ 

6 
10,2 

31 7 
11,5 

32 7 
11,7 

33 n 4 7,8 

34 

n,, 

7 
12,0 

35 

n, 

7 
12,0 

36 

4n 

7 
12,0 

37 Ч 5 9,0 

38 p 4 7,7 
39 V 6 

10,7 

40 / 5 8,8 

E  LA  GRANDE  NEBULEUSE  D'OrION. 

L.  -  LI.  L. 

en  AB  en  Deel.  eu  AR 

-+-  ̂ 'л  -ь-  io;'4  -I-  i;'2 
-4-   6,6  H-  4,6  -л-  4,9 

-ь   0,6  H-  0,5  H-  0,1 

-I-   2,4  H-  3,5  —  0,6 

—  0,3  H-  4,9  —  3,9 

-H   2,7  -4-  1,4  —  0,2 

-+-   2,5  —  2,1  —  2,6 

-1-14,0  -•-  0,6  -H  7,9 

H-   2,2  -H  0,4  H-  1,7 

—  1,4  —  1,8  —  3,2 

(—22)  (H-  8) 

-H   3,0  -b  0,7  -H  0,2 

-«-  4,0  —  1,6  H-  0,1 

—  1,1  -f-  1,5  —  2,3 

H-  4,3  H-  0,7  H-  1,3 

H-  2,7  —  3,8  H-  1,3 

H-  1,4  —  0,5  -H  0,7 

H-   5,3  —10,4  -t-  2,1 

—  0,8  —  2,8  —  2,0 

H-  5,0  —  7,5  —  3,1 

H-  3,4  —  2,9  H-  1,6 

-»-   2,5  —  1,6  -H  1,6 

1,7  —  3,8  -+-  2,0 
—  1,7  H-  2,4  —  0,9 

—  4,1  H-  1,1  —  3,4 

—  4,6  —  1,8  —  3,1 

—  2,2  —  1,4  —  1,5 

—  2,0  —14,0  H-  0,3 

—  1,7  —  8,7  -t-  1,1 

-f-  6,3  —  3,3  -H  8,8 

-H   3,6  —  2,2  -H-  4,9 

—  ],0  -4-  1,3  -b-  0,9 

Ll'. 

en  Décl. 

H-  5^0 -H  1,2 

—  0,3 

—  1,1 

H-  1,9 

—  0,2 

—  2,6 

-t-  2,6 

0,6 

—  1,0 

-t-  2,4 

H-  0,8 -H  2,2 

2,9 

—  2,5 

-*-  0,2 —  6,5 
—  0,9 
—  3,9 

-I-  1,6 

1,8 
—  0,3 

-H  5,7 

H-  3,2 
Ч-  1,3 

0,0 

—  10,3 

—  4,2 

0,0 

—  1,3 

H-  2,2 
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L.  - 

-  LI. 

L.  - 

-  Ll'. 

N»  LI. Lettre  L. Grand.  LL Grand.  L. 

en 

AR en Déd. 

en 

AR en  DécL 

41 

a,, 

6 
10,8 

-+- 4,1 '  " 

\\",\ 

9,0 

—  8,7 

42 

r, 

6 
10,3 

3,3 ' 0,1 3,1 

-4-  1,5 

43 7 

44 r 9,1 2,2 
8,8 

-»- 
3,2 

—  6,9 

45 7 
46 

l, 

6 
10,5 

— 2,8 
5,5 -4- 

0,8 

-4-  6,4 

47 t 5 9,3 — 
2,5 

-4- 
1,0 

-4- 

1,8 

-H  1,6 

48 

l, 

7 
12,0 

— 
1,6 

4,3 -1- 1,4 
4,7 

49 

X,, 

7 
12,0 

— 
11,5 

4,7 9,4 

-4-  5,0 

50 и 6 
10,2 

— 

0,6 

3,5 

-4- 4,9 

—  3,2 

51 X 6 
10,0 

— 2,4 -\- 5,1 
0,0 

-b  5,1 

52 

и,, 

7 1 1,5 6,9 -1- 4,5 1,9 

-4-  4,4 

53 

X, 

7 
12,0 

0,1 
-4- 1,8 

-4- 
1,8 

-f-  7,0 

54 V 5 
9,1 

-4- 8,0 6,1 -»- 

14,0 

—  6,6 

55 6 
8,7 0,2 

-Ь 

2,9 
 • 

-4- 

3,6 
0,7 56 y 5 8,7 

-1- 2,2 

-Н 

3,4 

-4- 
5,3 

-4-  1,3 

57 j 5 9,5 
2,5 

8,9 1,1 

-4-  5,0 

58 3 6,5 1,4 -4- 
2,4 

0,1 

—  2,7 

59 7 
11,1 

-+- 7,6 

-4- 
6,6 

8,2 

H-  3,7 

Du  nombre  des  60  étoiles  du  catalogue  de  M. Lassell,  celui  de  M. Liapounov  con- 

tient donc  55,  y  compris  l'étoile  y,,,  =  №  20  dont  la  position  n'a  été  qu'estimée  à  Kazan. 

Les  cinq  étoiles  restantes  portent  chez  M.  Lassell  les  №'9,  12,  14,  43  et  45.  De  ces  5 
étoiles  encore  une,  №  9,  a  été  vue  à  Kazan,  mais  la  faiblesse  extrême  de  la  lumière  ne  per- 

mettait pas  à  M.  Liapounov  d'en  fixer  la  position  par  des  mesures  micrométriques.  Une 

autre,  №  14,  sortait  des  limites  que  M.  Liapounov  avait  fixées  à  son  travail.  Il  n'y  a 

donc  que  trois  étoiles  12,  43  et  45,  observées  par  M.  Lassell,  qui  n'ont  pas  été  recon- 
nues dans  la  lunette  de  Kazan.  Toutes  les  trois  étoiles  sont  notées  par  M.  Lassell  de  la 

grandeur  (7),  tandis  que  l'étoile  №  20  vue  distinctement  par  M.  Liapounov,  est  indiquée 

comme  de  la  grandeur  (8);  c'est  donc  la  plus  faible  de  toutes  les  étoiles  mesurées  par 
M.  Lassell. 

Il  ne  faut  pas  s'étonner  que  le  catalogue  de  M.  Liapounov  contient  84  étoiles,  tan- 

dis que  celui  de  M.  Lassell  n'en  a  que  60.  Évidemment  le  travail  de  l'astronome  anglais 

ne  s'étend  pas  sur  toute  la  nébuleuse,  mais  par  préférence  sur  la  partie  centrale.  Aussi 

M.  Lassell  n'a-t-il  pas  eu  l'intention  de  donner  les  positions  exactes  de  toutes  les  étoiles 

qu'il  a  pu  apercevoir  dans  la  nébuleuse  par  son  puissant  réflecteur  supporté  par  le  beau 
climat  de  Malte.  Néanmoins  il  est  assez  remarquable  que  plusieurs  étoiles  de  M.  Liapou- 
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nov  comme  par  ex.  /",,  g,^  e,,  jjl,  qui  toutes  appartiennent  à  la  région  particulièrement  étu- 

diée par  M.  Lassell  et  qui  toutes  sont  considérablement  plus  luisantes  que  y,,,,  n'ont  pas 

été  mesurées  par  l'astronome  anglais. 
La  comparaison  des  deux  catalogues  par  rapport  aux  grandeurs  assignées  aux  étoiles, 

donne  des  résultats  très  satisfaisants.  M.  Lassell  a  attribué  la  grandeur  \  ä  â'  Orionis. 

Cette  étoile  est  de  très  près  de  5""^  grandeur  selon  la  notation  de  mon  père,  qui  est  aussi 

celle  de  M.  Liapounov.  Il  s'en  suit  que  les  deux  catalogues  doivent  offrir  une  différence 

moyenne  d'environ  4.  Mais  la  différence  doit  varier  un  peu  avec  la  grandeur  elle-même, 

vu  que  les  plus  petites  étoiles  comparables  sont  notées  par  M.  Lassell  de  7""'  grandeur, 

par  M.  Liapounov  de  12"""  grandeur. 

En  prenant  d'abord  la  moyenne  arithmétique  de  toutes  les  53  différences  des  gran- 
deurs notées  par  les  deux  astronomes,  nous  trouvons 

L.  — Ll.  =z  H-  4,13 

et  en  répartissant  ensuite  les  étoiles  dans  les  mêmes  subdivisions  qui  ont  été  employées 

par  M.  Liapounov  dans  la  comparaison  de  son  catalogue  avec  celui  de  Sir  J.  Herschel, 

nous  avons  en  moyenne: 

pour  les  grandeurs  L.  4,7  à     8,0,  par  8  étoiles,  L.  —  Ll.  =  h-  3,44 

8,0  —  10,0     »  19     »  -f-  3,89 

10,0  —  11,0  «  12  »  4,29 

11,0  —  12,0     )>  14     »  Ч-  4,71 

Nous  avons  donc  ici  une  progression  très  régulière  dans  les  différences  des  grandeurs 

notées;  mais  ce  qui  nous  paraît  une  preuve  encore  plus  concluante  du  soin  qu'ont  mis  les 

deux  astronomes  dans  la  notation  des  grandeurs,  c'est  qu'il  n'y  a  qu'une  seule  fois,  pour 

l'étoile  2  =  56  LL,  une  différence  de  toute  une  marche  de  l'échelle  et  qu'en  moyenne, 

après  avoir  réduit,  à  l'aide  de  la  table  précédente  des  différences  moyennes,  les  deux  no- 

tations l'une  sur  l'autre,  les  deux  catalogues  s'accordent  entre  eux,  pour  une  étoile  isolée, 
en  dedans  d'un  tiers  d'une  marche  de  l'échelle. 

En  toute  rigueur  l'attente  énoncée  par  M.  Lassell  par  rapport  à  l'exactitude  des 

positions  données  dans  son  catalogue,  n'est  pas  confirmée  par  la  comparaison  avec  le  cata- 
logue de  M.  Liapounov,  car  nous  trouvons  bon  nombre  de  cas  où  les  différences  des  deux 

catalogues  s'élèvent  au  delà  de  5",  même  pour  une  seule  des  deux  coordonnées.  Certaine- 

ment ces  différences  ne  doivent  pas  être  attribuées  qu'en  très  faible  partie  aux  erreurs  des 

déterminations  de  M.  Liapounov,  qui  en  elles-mêmes  et  dans  les  comparaisons  avec  les 

catalogues  de  Sir  John  Herschel  et  de  M.  Bond  contiennent  des  preuves  évidentes  de 

leur  exactitude  supérieure.  Ce  qui  frappe  d'abord  dans  les  différences  L. — Ll.,  c'est  qu'en 

moyenne  elles  changent  de  signe  avec  le  signe  de  la  coordonnée  et  qu'elles  augmentent  en 

proportion  des  coordonnées  elles-mêmes.  En  attribuant  donc  toutes  les  différences  à  l'im- 

perfection des  déterminations  de  M.  Lassell,  nous  sommes  conduits  à  supposer  que  la  va- 

leur acceptée  par  lui  pour  les  révolutions  de  la  vis  micrométrique,  a  été  trop  petite  de  sa 
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ïiâ"  partie.  Après  avoir  augmenté  toutes  les  coordonnées  données  par  M.  Lassell  dans 

cette  proportion,  nous  obtenons  de  nouvelles  coordonnées  Ll'  dont  les  différences  avec  le 
catalogue  de  M.  Liapounov  se  présentent  dans  les  deux  dernières  colonnes  du  tableau 

précédent.  Ici  les  différences  ne  suivent  plus  apparemment  aucune  loi  et  en  général  elles 

ont  considérablement  diminué.  Les  grandes  différences  qui  subsistent  encore,  se  rapportent 

presque  toutes  à  des  étoiles  extrêmement  faibles  qui,  à  cause  de  cette  faiblesse,  n'appar- 
tiennent pas  au  réseau  principal  des  triangles  de  M.  Liapounov.  Par  conséquent,  les  posi- 

tions de  ces  étoiles  sont  déduites  de  jonctions  simples  avec  l'une  ou  l'autre  étoile  du  ré- 
seau principal.  Il  leur  manque  donc  aussi  dans  le  catalogue  L.  en  grande  partie  le  contrôle 

que  possèdent  les  étoiles  plus  brillantes  dans  les  jonctions  multiples,  et,  comme  elles  sont 

presque  toutes  à  la  limite  de  ce  qu'on  pouvait  encore  mesurer  dans  la  lunette  de  Kazan,  il  y 

a  lieu  de  supposer  qu'une  partie  bien  considérable  des  L.  —  Ll'.  doivent  être  attribuées, 
dans  ces  cas,  aux  incertitudes  des  positions  L.  La  différence  la  plus  remarquable  est  celle 

que  nous  offre  l'étoile  assez  luisante  v  =  54  Ll.  de  9""  grandeur.  Dans  ce  cas  l'ori- 

gine de  la  différence  doit  être  attribuée  sans  doute  à  une  erreur  d'observation  ou  d'impres- 

sion de  la  part  de  l'astronome  anglais.  A  côté  des  contrôles  fournis  par  la  jonction  qua- 

druple de  cette  étoile  avec  d'autres  étoiles  voisines,  nous  avons  dans  ce  cas,  en  faveur  de 
M.  Liapounov,  le  témoignage  des  catalogues  de  Sir  J.  Herschel  (H.)  et  de  M.  Bond  (В.), 

qui  nous  donnent  : 
en  AR  en  Décl. 

L.  —  H.  =r  H-  o;'2  -I-  2;'8 
L.  —  B.   =  —   1,4  -t-  1,2 

tandisque  L.  —  Ll'  -=  -+- 14,0  —  6,6 

En  moyenne  nous  avons  la  valeur  probable  d'une  différence  L.  —  Ll'.  =  2^'65  et  cette 

quantité  se  réduit  à  2^'l9  si  nous  excluons,  comme  affectées  d'erreurs  extraordinaires,  les  qua- 

tre étoiles  7,,,  a,,,  x,,  et  r,  pour  lesquelles  les  différences  s'élèvent  au-delà  de  10"  dans  le 

lieu  de  l'étoile.  Ce  résultat  nous  paraît  très  satisfaisant  par  rapport  aux  mesures  de  M. 

Lassell,  qui,  à  ce  qu'il  faut  croire,  n'ont  été  exécutées  qu'une  seule  fois  pour  chaque 

étoile,  surtout  si  nous  considérons  qu'il  a  eu  affaire  ici  en  grande  partie  à  des  objets  qui, 
par  leur  faiblesse,  se  trouvaient  à  la  limite  de  la  mensurabilité. 

§  24.  Coiiiparaisoii  supplémentaire  du  catalogue  de  Sir  J.  Herschel. 

M.  Liapounov  n'a  comparé  (pag.  66.  67)  que  telles  étoiles  du  catalogue  de  Sir  J.  Her- 

schel, qui  par  l'observateur  lui-même  ont  été  désignées  de  reclasse,  c.  àd.  dont  les  positions 

sont  basées  sur  des  mesures  micrométriques.  11  m'a  paru  assez  intéressant  d'étendre  aussi 
la  comparaison  sur  les  étoiles  dont  les  positions  ont  été  fixées  par  Sir  J.  Herschel  par  un 

procédé  d'interpolation  soignée  entre  les  positions  des  étoiles  mesurées.  Cette  comparaison 

nous  servira  à  former  un  jugement  sur  la  précision  des  positions  estimées  par  Sir  J.  Her- 
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schel  pour  d'autres  étoiles  qui  ne  se  trouvent  pas  dans  le  catalogue  de  M.  Liaponnov. 
Voici  le  résultat  de  cette  comparaison. 

L.  —  H. 

N0  H.        Lettre  L.      Grand.  H.  Grand.  L.  en  AR  en  Dec). 

12  10,7  —  2';4  -i-  i;'3 
14  12,0  H-   5,4  —15,7 

14  10,8  —  2,5  —14,4 

12  10,4  -H-  7,4  -ь46,6 

14  10,2  -H  1,4  —  7,1 

14  11,5  -t-10,3  —  2,1 

13  10,8  —  9,0  —10,0 

16  118  -4-   2,4  ^10,0 

13  10,3  -f-10,4  —13,2 

16  12,0  -b    1,9  —15,6 

14  10,5  H-   5,8  —  8,1 

16  12,0  H-   8,5  —11,0 

13  10,0  H- 10,2  —  9,6 

15  12,0  -1-13,6  —  7,0 

15  12,0  —   4,3  —10,4 

17  12,0  4-12,9  —  8,7 

15  12,0  —13,5  —19,0 

14  10,7  —   7,8  5,2 

15  11,7  —10,1  —29,0 

15  12,0  H-    1,7  —  4,0 

16  11,1  H-  5,0  —11,5 

15  11,5  —10,5  —  6,2 

12  9,5  H-  1,8  Ч-  3,1 

15  11,5  —    1,0  -I-  5,8 

15  11,1  —11,2  6,9 

16  11,5  —  3,0  H-  2,4 

16  11,4  —14,2  -b  10,6 

14  12,0  —   3,1  H-  6,2 

17  12,0  —  4,3  —  0,9 

16  12,0  —  1,5  8,6 

12  10,2  —  9,0  H-  2,9 

11  9,8  H-  7,5  -I-  5,3 

-    14  11,2  —   1,5  —  2,2 

12  10,2  —13,5  -H  10,6 

13  10,7  —10,5  —17,3 
SIémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  Sciences,  Vllme  Série.  12 

Q О 

Р" 

1  5 J  О 

«// 

1  Л 
14t 

и, 

1  fi i  D 

р, 

и 
1  О 

"// 

О  1 Z 1 

а,, 

99 

Ч' 

Oß 

г, 

oU 4 

hf 
О  о 

OD 7 h 

Ou X 
A  Л 
4tO 

4'f 

Л  л 44: 

X, 

АЛ 

n,, 

ou V Гл9 

о'± 

n, 

OD 

fi9 

?" 

7П /  и % 

76 

fn 

79 

80 

/; 

83 

к,, 

84 

9' 

88 

e,> 

89 

e, 

95 

99 

100 

H- 

102 

a, 

103 a 



90 
0.  Struve, 

L. 

  H. 

N"  H. Lettre  l. Grand.  H. 
Çraud.  L. 

eu  AR en  Décl 

106 12 

10,9 

H-  6;'4 
—  з;'б 

112 12 
10,4 

—  7,9 
—  9,8 

113 
9,5 8,3 7,9 

-ь  5,7 

117 16 

11,5 

-  1,8 H-  24,3 

123 

ï' 

12 

10,0 0,6 

H-  8,4 

125 
14 

11,7 

-  2,7 

-14,1 

126 13 
10,9 

H-  5,9 

—  0,6 

129 13 

10,0 
H-  15,4 

—  18,5 

142 

s,, 

12 

10,6 

—  5,8 
-4-  12,6 

En  prenant  les  moyennes  arithmétiques  de  ces  différences  sans  avoir  égard  aux  sig- 

nes, nous  trouvons  la  valeur  moyenne  d'un  L.  —  H.  en  AR  =  6'6,  en  Décl.  =  lO^'l.  Ce 
résultat  est  certainement  très  satisfaisant,  surtout  si  Ton  y  considère  que  le  nombre  des 

étoiles  de  première  classe  de  Hörschel,  dont  les  positions  plus  exactes,  obtenues  par  des 

mesures,  ont  servi  de  base  aux  positions  estimées,  ne  s'élève  qu'à  39,  et  qu'en  outre  elles 

ne  sont  pas  très  régulièrement  distribuées  sur  tout  l'espace  d'environ  800  minutes  carrées 

qu'occupe  la  nébuleuse  selon  M.  Herschel.  La  différence  entre  les  deux  valeurs  moyennes 

de  L.  —  H.  pour  les  deux  coordonnées  est  assez  remarquable;  mais  il  paraît  qu'elle  doit 

être  attribuée  à  une  augmentation  accidentelle  des  erreurs  en  déclinaison,  car  il  n'y  aurait 

guères  de  raison  pour  estimer  les  positions  plus  exactement  dans  un  sens  que  dans  l'autre,  si 

ce  n'est  que  la  distribution  des  étoiles  fondamentales  ait  été  plus  favorable  à  l'estimation  dans 

le  sens  de  l'ascension  droite  que  dans  celui  de  la  déclinaison,  ou  peut-être  que  l'estimation 
des  différences  en  AR  ait  été  supportée  par  quelque  arrangement  mécanique,  par  exemple  par 

des  fils  placés  à  égales  distances  dans  la  direction  de  la  déclinaison.  Quoi  qu'il  en  soit  il  est 
évident  que  des  erreurs  accidentelles  y  jouent  un  rôle  important.  En  effet  il  suffit  de  reje- 

ter la  seule  étoile  H.  16  =  Liap.  pour  diminuer  de  toute  une  seconde  la  différence 

moyenne  entre  les  deux  valeurs.  Dans  ce  cas  le  montant  extraordinaire  de  la  différence,  qui 

surpasse  plus  de  quatre  fois  la  valeur  moyenne,  pourrait  même  éveiller  le  soupçon  d'un 

mouvement  propre  très  considérable  de  cette  petite  étoile.  C'est  pourquoi  j'ai  jugé 

utile  d'en  contrôler  la  position  par  de  nouvelles  mesures.  Le  résultat  de  mes  observations, 

faites  10  ans  après  les  dernières  observations  de  Kazan,  s'accorde  si  bien  avec  la  position 

donnée  par  M.  Liapounov,  qu'il  n'y  existe  plus  aucun  doute  que  toute  la  différence  ne  soit 
due  uniquement  à  une  erreur  extraordinaire  dans  les  estimations  de  Sir  John  Herschel 

ou  à  une  faute  d'impression  ou  de  calcul  de  sa  part. 

M.  Liapounov  a  déjà  montré  (pag.  7)  que  l'accord  des  grandeurs  estimées  par 

lui  et  par  M.  Herschel  est  en  général  très  satisfaisant.  En  effet  sous  ce  rapport  l'ac- 
cord des  deux  catalogues  ne  cède  que  peu  à  celui  qui  existe  entre  les  catalogues  de  M. 
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Lassell  et  de  M.  Liapounov,  malgré  l'intervalle  de  14  ans  qui  en  moyenne  sépare 

l'époque  des  observations  faites  au  Cap  de  celle  des  mesures  de  Kazan. 

Il  fallait  bien  s'attendre  à  ce  que,  pour  la  plénitude  et  le  nombre  des  étoiles,  le  ca- 
talogue de  Sir  John  Hörschel  surpassât  considérablement  celui  de  M.  Liapounov,  soit 

à  cause  de  la  force  optique  supérieure  du  télescope  employé  au  Cap,  soit  à  cause  de  la 

position  plus  favorable  de  la  nébuleuse  et  de  la  ti  ansparence  plus  parfaite  du  ciel  dans  la 

station  australe.  Dans  ces  conditions  et  en  considérant  que  des  deux  côtés  les  astronomes 

se  sont  efforcés  de  noter  toutes  les  étoiles  qu'ils  ont  distinctement  aperçues,  au  moins  dans 

les  parties  les  plus  intéressantes  de  la  nébuleuse,  il  est  d'autant  plus  remarquable  que 

l'étoile  Y,„  dont  la  position  approximative  a  été  estimée  par  M.  Liapounov  et  qui  à  peu 
près  à  la  même  époque  a  été  mesurée  par  M.  Lassell,  ne  se  trouve  pas  dans  le  catalogue 

de  Sir  John  Herschel.  Sur  les  limites  de  l'espace  examiné  ou  même  dans  des  parties  moins 

intéressantes  de  la  nébuleuse,  l'omission  d'une  petite  étoile  n'aurait  eu  rien  de  surprenant. 

Mais  comme  l'étoile  en  question  est  située  près  de  la  partie  centrale  de  la  nébuleuse  et 

dans  une  position  où  certainement  elle  n'aurait  pas  manqué  d'attirer  l'attention  de  Sir  John 
Herschel,  nommément  dans  la  région  subnébuleuse  près  du  bord  précédent  du  Proboscis 

major,  région  particulièrement  étudiée  par  lui,  il  n'y  a  presque  pas  de  doute  qu'elle  n'ait 

augmenté  d'éclat  dans  l'intervalle  entre  les  époques  des  observations  faites  au  Cap  et  de 

celles  de  Kazan  et  Malte,  de  1837  à  1852.  Nous  verrons  plus  tard  qu'effectivement  les  ob- 
servations de  Poulkova  ont  constaté  une  variabilité  considéi  able  dans  l'éclat  de  cette  étoile. 

§  25.  Contparaisoii  siippUMiieisiaire  du  catalogue  de  M.  Bond. 

Le  catalogue  de  feu  M.  Bond  donne,  pour  l'an  1 848,  les  positions  de  96  étoiles,  parmi 
lesquelles  il  y  a  en  apparence  bon  nombre  qui  ne  se  trouvent  dans  aucun  des  trois  autres 

catalogues  dont  nous  avons  parlé  jusqu'à  présent.  Mais  12  de  ces  étoiles  appartiennent 
déjà  à  la  nébuleuse  autour  de  С  Orionis,  laquelle,  selon  les  observations  de  M.  Herschel, 

est  séparée  de  la  grande  nébuleuse  d'Orion  par  un  espace  noir.  Bond,  au  contraire,  croit 

avoir  pu  apercevoir  des  traces  de  lumière  nébuleuse  dans  tout  l'espace  entre  6*  et  С  Orio- 

nis et  c'est  probablement  par  cette  raison  qu'il  a  introduit  dans  son  catalogue  les  12  étoiles 
mentionnées,  tandisque  Sir  John  Herschel  en  a  donné  un  catalogue  séparé.  Ce  catalogue 

séparé  comprend  chez  Herschel  26  étoiles,  dont  9  peuvent  être  identifiées  avec  des  étoi- 

les indiquées  par  Bond. 

En  rejetant  donc  de  la  liste  les  12  étoiles  de  С  Orionis,  le  catalogue  de  Bond 

nous  oflfî'e  encore  84  étoiles.  Du  nombre  de  ces  étoiles  M.  Liapounov  a  pu  identifier  43 
avec  des  étoiles  de  son  catalogue.  Il  y  aurait  donc  encore  41  étoiles  de  Bond  qui  ne 

se  trouvent  pas  chez  M.  Liapounov  et  un  nombre  égal  d'étoiles  observées  à  Kazan,  qui 

n'ont  pas  été  notées  par  Bond.  Cependant  ces  nombres  doivent  encore  subir  une  pe- 

tite réduction,  car  il  paraît  qu'encore  4  étoiles  doivent  être  supposées  identiques,  quoique 

leurs  positions  soient  affectées  d'erreurs  plus  considérables  dans  le  catalogue  de  Bond, 
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l'accord  des  positions  Liapouiiov  et  Herschel  étant  une  preuve  satisfaisante  que  les  er- 

reurs ne  sont  pas  du  côté  de  l'astronome  de  Kazan,  Ces  4  étoiles  sont  : 
L.  —  B. 

№  B. Lettre  L Grand.  B. Grand.  L. en  AR en  Décl. 
28 

kf, 

14 

11,4 

H-  із;'з 
-  o;'8 

41 17 
12,0 

—  4,3 
-f-  12,8 

63 

tu 

11 
10,9 

—  26,1 
-  2,4 

64 11 
8,1 

—  11,4 
-4-  3,1 

Du  nombre  des  37  étoiles  restantes  du  catalogue  de  Kazan,  15  précèdent  en  AR  la 

première  étoile  du  catalogue  de  Bond.  La  raison  qui  a  fait  que  cet  astronome  n'a  pas 

étendu  son  travail  sur  cette  partie  de  la  nébuleuse  n'est  pas  indiquée,  car  il  parait  impos- 

sible d'admettre  que  Bond  n'ait  pas  reconnu  que  présque  toute  la  région  où  se  trou- 
vent ces  15  étoiles  est  encore  remplie  de  matière  nébuleuse  assez  luisante.  Également 

Bond  ne  paraît  pas  avoir  étendu  ses  observations  sur  une  partie  un  peu  plus  australe  de 

la  nébuleuse,  qui  contient  encore  9  étoiles  de  M. Liapounov.  Enfin  les  dernières  13  étoi- 

les qui  se  trouvent  toutes  dans  des  parties  de  la  nébuleuse  étudiées  par  Bond,  doivent 

être  supposées  pour  le  moment  comme  omises  par  lui  parcequ'il  n'avait  pas  l'intention  de 

noter  les  positions  de  toutes  les  étoiles  qu'il  pouvait  apercevoir  dans  sa  puissante  lunette. 

Considérons  maintenant  de  plus  près  les  37  étoiles  qui  se  trouvent  dans  le  catalo- 

gue de  Bond  et  ne  se  rencontrent  pas  dans  celui  de  M.  Liapounov.  D'après  leurs 

positions  elles  se  trouvent  toutes,  à  l'exception  d'une  seule,  B.  54,  dans  les  limites  de 

l'espace  examiné  à  Kazan,  et  plusieurs  d'entre  elles  auraient  été  assez  luisantes,  d'après 

les  indications  de  M.  Bond,  pour  pouvoir  être  aperçues  par  M.  Liapounov.  Ces  36  étoi- 
les portent  les  numéros  suivants  dans  le  catalogue  de  Bond: N"  B. 

Gr.  В. №  В. Gr.  В. №  В, Gr.  В. 

NO  В. 

Gr.  в 
6 10 24 18 

56 

15 77 

7 11 26 
17 58 

15 

81 

14 

10 
17 

27 
18 

59 15 83 17 

11 
18 

30 

17 

67 

19 

■  84 

14 
15 18 31 

19 69 

18 

85 

12 
16 19 

34 
18 

71 
12 86 

16 

18 18 
42 72 

12 
88 16 

19 
19 

43 18 
73 17 

89 18 

20 
20 44 19 

74 10 92 

15 

А  се  qu'il  fallait  attendre  la  majeure  partie  de  ces  étoiles  appartient  aux  objets  mi- 
nimes dont  on  pourrait  supposer  que,  par  leur  faiblesse,  ils  avaient  échappé  à  la  vue  de  M. 

Liapounov  dans  le  réfracteur  de  Kazan  qui  n'a  que  9  pouces  d'ouverture,  tandis  que  celui 
de  Cambridge  U.  S.,  comme  le  nôtre  de  Poulkova,  a  une  ouverture  de  14  pouces.  Même 

dans  notre  réfracteur  iî  fallait  guère  espérer  de  pouvoii'  reconnaître  toutes  les  petites  étoi- 

les qui  ont  été  vues  à  Cambridge  Ü.  S.  où  la  nébuleuse  s'élève  sur  l'horizon  jusqu'à  42°, 

( 
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tandi^ qu'à  Poulkova  sa  hauteur  méridienne  n'est  que  de  25°.  Néanmoins,  et  en  considé- 

rant qu'environ  la  troisième  partie  des  étoiles  de  la  liste  précédente  est  assez  luisante,  d'a- 

près les  indications  de  Bond,  pour  être  vue  soit  Poulkova,  soit  même  à  Kazan,  il  m'a  paru 

assez  important  d'examiner  toutes  ces  étoiles  directement  sur  le  ciel.  Dans  ce  but  j'ai  construit 

une  carte  en  assez  grande  échelle,  où  j'ai  fait  entrer  toutes  les  étoiles  des  catalogues  de 
Herschel,  Bond,  Lassell  et  Liapounov.  Cette  carte  fut  directement  comparée  avec  le 

ciel  en  différentes  nuits.  Voici  le  résultat  de  cet  examen  pai'  rapport  au  catalogue  de  Bond. 

B.  6  est  identique  avec  B.  8  =  L.  /;  erreur  d'environ  40"  dans  la  position  de  B.  6. 

B.  7  non  reconnue  par  moi;  peut-être  y  a-t-il  chez  Bond  une  erreur  d'environ  100"  en 

AR  ;  dans  ce  cas  l'étoile  serait  identique  avec  L.  i,. 
B.  10  =  B.  11  =  LI.  45  —  H.  57. 

B.  15  =  Ll.  43  =  H.  51. 

B.  16,  B.  18,  B.  19,  B.  20  et  B.  24.  Toutes  ces  étoiles  situées  dans  le  voisinage  im- 

médiat du  trapèze,  n'ont  pas  été  reconnues  par  moi  et  ne  se  trouvent  dans  aucun 

autre  catalogue.  L'existence  de  ces  cinq  étoiles  me  paraît  très  suspecte.  La  cin- 
quième étoile  du  trapèze,  découverte  par  M.  W.  Struve,  et  la  sixième,  décou- 

verte par  Sir  John  Herschel,  n'ont  pas  été  mesurées  par  Bond. 

B.  26  et  B.  27  sont  probablement  identiques  entre  elles.  Leur  position  s'accorde  à  15" 
près  avec  celle  de  H.  75. 

B.  30  doit  être  supposée  =  B.  34  =  H.  81.  La  position  estimée  par  Herschel  paraît 

être  plus  exacte  en  AR^  mais  moins  exacte  en  DécL,  que  celle  de  Bond 

B.  31  =  H.  78,  existe  au  ciel. 

B.  42  n'a  pas  été  distinctement  reconnue,  n'existe  pas  chez  Herschel. 

B.  43  et  B.  44  probablement  identiques  entre  elles  =  H.  91.  Erreur  d'environ  20"  dans 
la  position  de  Bond. 

B.  56,  B.  58,  B.  59,  facilement  visibles,  se  trouvent  toutes  les  trois  dans  le  catalogue 

de  Herschel  —  H.  90,  H.  94  et  H.  96.  Erreur  d'environ  lOO",  commune  à  l'as- 
cension droite  des  trois  étoiles  dans  le  catalogue  de  Bond. 

B.  67  =  H.  114. 

B.  69  et  B.  73  probablement  identiques  entre  elles,  non  reconnues  par  moi  et  ne  se 

trouvent  dans  aucun  autre  catalogue. 

B.  71,  probablem.ent  erreur  de  deux  minutes  dans  l'ascension  droite  de  Bond.  Avec 

cela  l'étoile  peut  être  supposée  identique  avec  L.       =  H.  129. 

B.  72  et  B.  74  identiques  avec  B.  63  et  B.  64  =  L.  u„  et  L.  Ç,.  Erreurs  de  100"  dans 
les  ascensions  droites  mesurées,  tandis  que  les  positions  estimées  B.  63  et  B.  64 

sont  comparativement  beaucoup  plus  exactes. 

B.  77  existe  au  ciel  à  peu  près  dans  la  position  indiquée  par  Bond.  Ne  se  trouve  pas 

chez  Herschel.  La  grandeur  estimée  par  moi  (13.  14). 

B.  81  =  B,  84  =  L.      Erreur  d'une  minute  dans  la  position  de  Bond. 
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В.  83  existe  au  ciel,  probablement  =  H.  128.  Grandeur  estimée  par  moi  12.  13.  Dans 

ce  cas  la  position  de  Bond  est  plus  exacte  que  celle  de  Herschel. 

B.  85  n'existe  pas  au  ciel.  Probablement  la  position  grossièrement  erronée  dans  le 
sens  des  deux  coordonnées. 

B.  86  probablement  identique  avec  B.  78  =  L.  y, . 

B.  88  n'existe  pas  au  ciel.  Peut-être  erreur  d'une  minute  en  AR.  Avec  cela  elle  serait 
identique  avec  B.  81  =  B.  84  =  L. 

B.  89  =  H.  134.  Grandeur  estimée  par  moi  (13). 

B.  92  =  LI.  14  =  H.  137.  Erreur  de  40"  dans  l'ascension  droite  de  Bond. 

Il  résulte  de  cet  examen  que  l'apparente  richesse  relative  du  catalogue  Bond  est  en 

très  grande  partie  le  produit  de  méprises  ou  d'erreurs.  Cependant  14  étoiles  qui  manquent 
dans  le  catalogue  Liapounov  ont  pu  être  reconnues  ici  distinctement;  de  ce  nombre  13 

se  trouvent  aussi  dans  le  catalogue  de  Herschel.  Il  n'y  a  que  sept  étoiles  que  je  n'ai 
pu  reconnaître  dans  la  lunette  de  Poulkova  et  les  mêmes  étoiles  ne  se  trouvent  dans  aucun 

autre  catalogue.  Leur  existance  reste  donc  douteuse,  à  l'exception  peut-être  de  celle  de 

l'étoile  B.  18,  si  l'on  y  veut  admettre  une  erreur  de  10"  dans  la  distance  qui  elle-même 

d'après  Bond  ne  s'élève  qu'à  16". 
Aussi  par  rapport  aux  grandeurs  assignées  aux  étoiles,  le  catalogue  de  Bond  paraît 

être  sujet  à  des  incertitudes  assez  considérables,  ce  que  se  prononce  déjà  dans  les  différen- 

ces des  grandeurs  assignées  aux  étoiles  identiques  qui,  par  méprise,  y  ont  été  introduites 

deux  ou  trois  fois,  mais  encore  plus  par  la  comparaison  avec  d'autres  catalogues.  En  gé- 
néral Bond  a  suivi,  pour  les  grandeurs,  la  notation  de  Sir  John  Herschel.  Effectivement 

dans  la  moyenne  de  toutes  les  étoiles  comparables,  la  différence  des  grandeurs  estimées  d'un 

côté  et  de  l'autre  est  de  très  près  zéro.  Mais  dans  des  cas  isolés  les  différences  Herschel 

—  Bond  s'élèvent  jusqu'à  quatre  unités  de  l'échelle  plus  ou  moins,  et  des  différences  de 
deux  unités,  plus  ou  moins,  sont  assez  fréquentes. 

J'ai  étendu  l'examen ,  auquel  m'avaient  conduit  les  disharmonies  du  catalogue  de 
Bond,  aussi  sur  toutes  les  étoiles  contenues  dans  le  catalogue  de  Sir  John  Herschel.  Dans 

ce  cas  le  résultat  de  la  comparaison  s'établit  tout  autrement. 

Toutes  les  150  étoiles  Herscheliennes,  à  l'exception  d'une  seule  H.  1 5,  existent  effective- 
ment au  ciel  et  pouvaient  être  reconnues  par  notre  lunette.  Dans  trois  cas  seulement,  pour 

les  étoiles  H.  16,  H.  81  et  H.  128,  les  positions  estimées  par  Herschel  réclament  des 

corrections  de  30"  à  60".  Quant  à  l'étoile  H.  15,  je  ne  l'ai  pas  trouvé  à  l'endroit  indiqué 
dans  le  catalogue  de  Herschel,  et  il  y  a  lieu  de  supposer  que  dans  ce  cas  la  position  H. 

est  erronée  d'environ  90"  en  AR.  Avec  une  pareille  correction  la  position  corresponderait 

à  une  étoile  assez  luisante  de  12"""  grandeur  qui  ne  se  trouve  pas  dans  le  catalogue  de 

Herschel.  Dans  son  voisinage  il  y  a  encore  d'autres  étoiles  plus  faibles  qui  ont  été  omi- 
ses par  Herschel;  mais  il  faut  remarquer  que  toute  cette  région  appartient  déjà  aux  par- 

ties extrêmes  et  très  peu  intéressantes  de  la  nébuleuse,  pour  lesquelles  M.  Herschel  ne 
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prétend  pas  avoir  fourni  un  catalogue  complet  de  toutes  les  petites  étoiles  que  son  téles- 

cope aurait  pu  montrer. 

§  26.  Coiiiyaraisoii  des  observations  de  1.  Lamont. 

Les  mesures  de  M.  Lamont  (Observ.  Monach,  Vol.  IX)  exécutées  en  1837  et  1838 

sur  les  étoiles  situées  dans  la  partie  centrale  de  la  nébuleuse,  ne  sont  pas  réduites.  Mais, 

pour  le  but  d'identifier  les  étoiles,  la  carte  qu'il  a  ajoutée  à  ses  observations  en  assez 
grande  échelle,  suffit  complètement.  Il  y  a  chez  lui  en  tout  34  étoiles  dont  25  se  trouvent 

dans  le  catalogue  de  M  Liapounov.  Pour  les  9  étoiles  restantes,  nous  empruntons  de  la 

carte  les  coordonnées  approximatives  que  voici  : 
№  Lam. Д  AR Д  Décl. 

1'
 

о" 

-+-  3 

—  2' 

2'
 

-4-  35 15 

4'
 

—  20 H-  40 

5 
ч-  25 

-+-  45 

5'
 

-t-  30 

55 

6 

—  60 

—  20 

7 

—  100 

—  20 

7'
 

—  110 

G 

28 

—  20 

—  30 

l'  est  évidemment  la  sixième  étoile  du  trapèze,  découverte  par  Herschel.  Également  il 

n'y  a  pas  de  doute  que 2'    =    H.  78 

5  =    H.  75 

6  =    H.  57 

7  =    H.  51 

Les  quatre  étoiles  restantes  4',  5',  7'  et  28  ne  se  trouvent  ni  dans  le  catalogue  de 
Herschel,  ni  dans  celui  de  M.Lassell.  En  ne  considérant  que  les  coordonnées  par  rapport 

à  Ѳ  Orionis  et  en  y  admettant  des  erreurs  de  10"à20"dans  les  deux  coordonnées,  on  pour- 

rait croire  que  les  étoiles  5  et  5'  correspondent  respectivement  aux  deux  étoiles  26  et  27 

de  Bond.  Mais  cette  supposition  doit  être  abandonnée  dès  qu'on  considère  la  position  re- 

lative des  deux  étoiles.  M.  Lamont  dit  expressément  que  la  distance  de  5  à  5'  est  égale 

à  celle  de  3  à  4  ou  d'environ  20  ',  tandis  que  la  distance  des  deux  étoiles  citées  dans  le 

catalogue  de  Bond  ne  s'élève  qu'à  2^'5.  A  Poulkova  je  n'ai  jamais  pu  voir  5';  mais  à  l'en- 
droit assigné  à  cette  étoile  par  M.  Lamont  il  y  a  une  forte  concentration  de  lumière  né- 

buleuse qui  n'est  pas  indiquée  dans  le  dessin  fait  à  Munie.  C'est  évidemment  la  masse 
de  M.  Liapounov,  pour  laquelle  cet  astronome  a  trouvé  les  coordonnées  Д^/і  =  н-  26П, 

Д8  H-  55^'3.  Également  malgré  tous  nos  efforts  l'étoile  7'  n'a  jamais  été  aperçue  ici.  A 

l'endroit  de  l'étoile  4',  au  contraire,  j'ai  cru  pouvoir  discerner  une  fois  des  traces  d'un  objet 
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Stellaire,  mais  pas  avec  assez  de  sûreté  pour  élever  son  existence  au  dessus  de  tout  doute. 

Enfin  l'étoile  28  a  été  observée  et  mesurée  ici  à  différentes  réprises  et  il  à  été  prouvé 

que  l'éclat  de  cette  étoile  est  très  variable,  ce  qui  explique  pourquoi  elle  ne  se  trouve  ni 
dans  le  catalogue  de  Sir  John  Herschel,  ni  dans  celui  de  M.  Lassell. 

§  27.  Sur  quelques  aiilres  oîisenalioiis,  aiicieniies  et  lîiorienies. 

M.  Herschel  a  déjà  fait  remarquer  en  1826  qu'à  cause  de  l'infériorité  de  la  force 
optique  des  anciens  instruments ,  les  dessins  de  la  nébuleuse  faits  par  différents  astronomes 

du  siècle  passé  ne  sont  guères  comparables  avec  ceux  de  notre  temps  et  ne  peuvent 

servir  à  faire  des  conclusions  s'il  y  a  eu  des  changements  dans  l'aspect  de  la  nébuleuse 
ou  non.  Cependant  cette  remarque  ne  touche  pas  les  mesures  micrométriques  des  positions 

des  étoiles,  données  par  Messier  dans  les  Mémoires  de  l'Académie  de  Paris  pour  1771. 

Il  m'a  paru  assez  intéressant  de  les  comparer  aussi,  dans  l'espoir  que,  peut-être,  dans 

les  différences  des  trois  catalogues,  de  Messier,  de  Herschel  et  de  Liapounov,  qui  ap- 

partiennent à  des  époques  distantes  entre  elles  respectivement  de  56  et  14  ans,  des  tra- 

ces de  mouvement  propre  se  prononceraient  assez  distinctement. 

Le  petit  catalogue  de  Messier  ne  contient  que  11  étoiles,  dont  les  positions  sont  rap- 

portées à  Ѳ  Orionis.  Voici  le  résultat  de  la  comparaison  avec  le  catalogue  de  Liapounov, 

à  laquelle  sont  ajoutées  aussi  les  différences  L.  —  H.  des  catalogues  de  Liapounov  et  de 
Herschel. 

M.  L.  —  H. 
en  Décl.  en  AR  en  Décl. 

-+-24"      -H  з;'9     —  з;'2 
—  4  —  6,3  —  2,0 

—  17  1,7  -f-  2,5 

-H  18  —  2,9  —  1,2 

-H-  9  —  5,4  —  0,9 

-\-  1  —  0,4  —  0,7 

—  4  -*-  2,2         -h-  1,7  ^ 

—  5  H-  1,2         —  0,9 

—  25  H-  4,4         —  2,9 

—  32  —  3,5         -b  0,9 

—  34  —  2,1         —  3,6 

Évidemment  les  positions  de  Messier  sont  encore  très  inexactes;  il  faut  attribuer  à 

chaque  coordonnée  une  erreur  probable  d'environ  10".  Avec  cela  on  pourrait  encore  con- 
clure que  les  L.  —  M.  offraient  des  traces  de  mouvement  propre  pour  les  deux  étoiles  H. 

49  et  H.  136,  pour  lesquelles  les  différences  s'élèvent  à  trois  fois  l'erreur  probable,  mais 

les  signes  contraires  dans  les  valeurs  correspondantes  de  L.  —  H.  s'opposent  directement 

L. №  M. №  H. en  AR 

1 
34 -  б;'б 

2 
40 10,2 

3 49 

-H  39,2 

4 53 

-»-  1,6 

5 93 
15,6 

6 101 
H-  8,6 

7 108 

-+-15,7 

8 110 
H-  8,7 

9 135 

—  0,1 

10 136 

-H  38,5 

11 143 

-4-  8,4 
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à  cette  conclusion.  Aussi  le  signe  presque  constamment  positif  des  L. — M.  est  assez  re- 

marquable et  pourrait  suggérer  la  supposition  que  l'étoile  principale  Ѳ'  Orionis  ait  changé 
sensiblement  sa  position  par  rapport  à  la  moyenne  des  autres  étoiles,  dans  l'intervalle  de 

80  ans  écoulés  entre  les  observations  de  Messier  et  de  M.  Liapounov.  Mais  l'expérience 
contredit  aussi  cette  supposition.  Le  signe  positif  des  différences  précédentes  indiquerait 

que  le  mouvement  propre  de  O'  Orionis  fût  négatif  en  AR^  mais  les  observations  de  D(jr- 
pat  comparées  avec  celles  de  Bradley  (W.  Struve,  Positiones  mediae  pag.  308)  donnent 

pour  cette  étoile  plutôt  un  petit  mouvement  propre  positif. 

Il  paraît  que  les  observations  de  Schröter,  faites  à  Lilienthal  dans  les  années  1794 

à  1799,  n'ont  pas  attiré  toute  l'attention  qu'elles  méritent.  Elles  sont  publiées  dans  un  Ap- 

pendice aux  DAphroditographische  Fragmenle((  et  dans  la  1''"  section  des  nNeuesle  Beiträge 
zur  Erweiterung  der  Sternkunden  Göttingen  1800.  On  y  lira  avec  intérêt  que  des  change- 

ments dans  la  distribution  et  l'éclat  de  la  matière  nébuleuse,  dont  on  verra  plus  bas  qu'ils 
sont  notés  par  moi,  ont  été  aperçus  tout  à  fait  de  la  même  manière  par  Schröter  et  son 

aide  Harding.  Cet  accord  est  d'autant  plus  surprenant  que  je  n'ai  pris  connaissance  des  ob- 
servations de  Lilienthal,  que  quatre  ans  après  avoir  remarqué  les  dits  changements.  De  diffé- 

rents côtés  on  a  reproché  à  Schröter  que  dans  ces  écrits  il  s'est  laissé  quelquefois  entraî- 

ner par  l'imagination;  mais  ces  reproches  concernent  surtout  les  conclusions  qu'il  tire  de 

ses  observations,  pas  les  observations  elles-mêmes,  qui  sans  doute  ont  été  faites  toujours 

de  bonne  foi.  Personne  n'oserait  attaquer  sa  sincérité,  si  même  on  voulait  admettre  que  ses 

observations  ont  été  en  partie  le  produit  de  déceptions  optiques  ou  d'illusions.  Heureuse- 

ment dans  notre  cas  les  observations  sont  de  nature  que  la  supposition  d'une  déception 
optique  est  tout  à  fait  hors  de  question. 

Les  observations  de  W.  Hörschel  sur  la  nébuleuse  d'Orion  n'ont  jamais  été  publiées 
en  tout  détail.  Mais  il  a  donné  de  quelque  sorte  un  résumé  de  ces  observations  dans 

la  31'^''  section  de  son  immortel  mémoire  intitulé  » Astronomical  Observalions  relating  to  tlie 

Construction  of  the  IIeavens«i^  London  1811.  Après  37  ans  d'observations  Her  sehe  1  y 
prononce  sa  conviction  que  la  matière  nébuleuse  est  sujette  à  des  changements  très  consi- 

dérables. De  la  part  de  W.  Hörschel  un  tel  énoncé  ne  peut  manquer  d'être  du  plus  grand 

poids.  C'est  pourquoi  il  y  a  bien  lieu  de  s'étonner  que  Sir  John  Hörschel  ni  dans  son  mé- 
moire de  1826,  ni  dans  ses  Cape  Observations  ne  fait  allusion  à  ces  observations  et  conclusions 

de  sou  père.  Peut  être  l'explication  se  trouve-t-elle  dans  la  circonstance  que  Sir  John  Шг- 

schel  lui-même  n'avait  pas  pleine  confiance  dans  l'exactitude  des  conclusions  basées  sur  des 
observations  qui,  en  effet,  si  elles  avaient  été  faites  par  quelque  autre  astronome,  ne  seraient 

pas  élevées  audessus  de  tout  doute.  L'argument  principal  de  W.  Hörschel  en  faveur  des 

changements,  consiste  dans  son  observation  que  la  nébulosité  qui  entoure  l'étoile  deMairan, 

lui  a  paru  autrement  disposée  et  beaucoup  plus  faible  en  1810  qu'en  1774,  et  que  deux  peti- 

tes étoiles  situées  dans  le  voisinage  de  l'étoile  de  Mairan  avaient  en  1810  entièrement  perdu 

la  nébulosité  qu'il  avait  remarquée  autour  d'elles  en  1774.  Évidemment  de  pareilles  obscr- 
Mémoires  de  l'Acad.  Inip.  des  ecieuces,  Vllme  Série.  13 
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vations  peuvent  facilement  avoir  leur  origine  dans  quelque  défaut  optique  de  l'instrument 

ou  en  d'autres  déceptions;  mais  avec  un  observateur  aussi  consommé  et  circonspect,  que 

l'était,  W.  Herschel  même  cette  remarque  perdrait  tout  son  poids,  s'il  n'y  avait  encore  à 

considérer  qu'en  1774  il  ne  possédait  encore  ni  des  instruments  assez  parfaits,  ni  l'expé- 

rience qu'il  a  gagnée  plus  tard. 
Dans  le  dernier  quart  de  siècle  quelques  observations  détachées  ont  été  faites  sur 

la  nébuleuse  d'Orion  par  les  astronomes  du  Collège  Romain.  Il  paraît  que  le  but  principal 
de  ces  observations  à  été  celui  de  fournir  à  différentes  époques  des  représentations  graphi- 

ques qui,  comparées  entre  elles,  indiqueraient  s'il  y  a  eu  des  changements  dans  cette  né- 

buleuse ou  non.  Malheureusement  les  dessins,  tels  qu'ils  sont  publiés  en  différents  cahiers 

des  Mémoires  de  l'Observatoire  de  Rome,  ne  sont  pas  exécutés  avec  assez  de  soin  pour 

pouvoir  servir  à  ce  but,  comme  l'a  déjà  fait  remarquer  Sir  John  Herschel  {Cape  Obs.  pag. 
25).  Quant  au  texte  ajouté  à  ces  dessins  il  est  tenu  dans  des  expressions  trop  peu  pré- 

cises pour  admettre  d'autres  conclusions  fondées.  Il  ne  reste  donc  que  les  observations 
des  étoiles  dispersées  sur  la  nébuleuse,  qui  se  prêtent  à  une  discussion.  En  premier  lieu 

considérons  la  liste  des  étoiles  déterminées  par  De  Vico  pour  servir  de  base  à  ces  dessins 

de  la  nébuleuse.  Dans  son  mémoire  publié  en  1842,  il  donne  les  positions  de  26  étoiles 

rapportées  tantôt  à  â' ,  tantôt  à  6*^  Orionis.  La  comparaison  de  ces  positions  avec  celles 
du  catalogue  de  M.  Liapounov,  donne  les  différences  suivantes. 

L.  — 

D  V. 

L.  - 

-  D.  V. 

№  D.  V. №  H. en  AR en  Décl. №  D.  V. №  H. en  AR en  Décl. 

3 27 —  з;'4 

-4-  0:2 

15 
103 

—  4';5 

—  6:0 

4 
32 

—  1,7 

0,0 
16 104 

1,2 

-f-  6,2 

5 34 

—  10,2 
-f-  3,8 

17 111 

H-  5,1 

—  5,8 

6 37 

—  0,3 
-  6,1 18 

110 

—  4,0 
—  5,0 

7 40 

—  3,9 -H  1,3 

19 112 

—  10,9 

—  9,9 

8 45 

-f-  1,6 
—  10,8 

20 113 

-f-  7,2 

—  0,5 

9 
48 

-t-  0,4 
-  7,5 

21 

10 49 
-f-  1,9 

-+-  8,8 

22 
120 1,4 

—  2,0 

â'
 

69 
0,0 0,0 23 124 

—  0,7 H-  4,6 

12 86 

-4-  3,9 
—  2,9 

24 123 

—  5,0 

—  3,1 

6'
 

93 

-4-  5,3 

—  0,3 
25  . 

133 

-4-  5,7 

—  8,4 

13 95 

—  6,0 
—  13,8 

26 135 

-f-  8,2 
—  14,0 

14 101 

-t-  3,4 
-+-  5,1 

Il  s'en  suit  que  les  positions  données  par  D  e  V  i  с  0,  quoique  toutes  basées  sur  des  mesu- 

res micrométriques  plusieurs  fois  répétées,  ne  sont  que  d'une  exactitude  très  peu  satisfai- 

sante, et  qu'elles  atteignent  guère  l'exactitude  des  positions  estimées  par  Sir  John  Her- 

schel. Pour  l'étoile  25  j'ai  fait  l'hypothèse  que,  dans  la  liste  de  De  Vico,  il  y  ait  une 

erreur  typographique  et  qu'il  y  faut  lire  â"^  au  lieu  de  â';  mais  aucune  hypothèse  assez 
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simple  ne  suffit  pour  rendre  probable  l'identité  de  l'étoile  21  avec  une  des  étoiles  des 
catalogues  de  Liapounov  ou  de  Herschel.  En  considérant  que  toutes  les  autres  étoiles 

du  catalogue  De  Vico  appartiennent  au  nombre  des  plus  brillantes  de  la  nébuleuse,  il  faut 

conclure  qu'ici  toutes  les  deux  coordonnées  sont  affec  ées  d'erreurs  très  graves. 
Quant  aux  étoiles  que  Dumouchel  et  De  Vico  ont  cru  voir  en  dedans  ou  tout  près 

du  trapèze,  je  dois  dire  que  malgré  tous  les  soins  je  ne  les  ai  jamais  aperçu.  Ayant  eu  des 

preuves  de  variabilité  dans  l'éclat  des  étoiles  situées  près  du  trapèze,  la  supposition  devait 

se  présenter  à  moi  que  ces  étoiles  avaient  également  changé  de  lumière  dans  l'intervalle 
entre  les  observations  romaines  et  les  miennes.  Mais  cette  supposition  perd  tout  son  poids 

si  l'on  considère  que  les  astronomes  de  Rome  n'ont  pas  reconnu  la  sixième  étoile  décou- 
verte par  Herschel  et  que  d4m  autre  côté  ni  Sir  John  Herschel  au  Cap,  ni  M.  Lamont 

à  Munie,  quoique  leurs  observations  portent  à  peu  près  la  même  date  que  celles  de  Du- 

mouchel et  De  Vico,  n'ont  réussi  à  voir  les  dites  étoiles.  Tout  cela  porte  donc  à 
croire  que,  dans  ces  cas,  les  astronomes  romains  ont  été  sujets  à  des  déceptions  optiques. 

La  même  remarque  s'applique  également  à  l'étoile  qu'à  Paris,  en  1857,  M.  Porro  a  cru 

voir  à  l'intérieur  du  trapèze,  observation  qui  en  apparence  a  trouvé  une  confirmation  dans 
une  remarque  faite  à  peu  près  à  la  même  époque  à  Rome  par  M.  Secchi.  Au  moins  je 

dois  dire  qu'ayant  examiné  soigneusement  l'intérieur  du  trapèze  par  chaque  nuit  favorable 

du  printemps  1857  et  plus  tard,  je  n'ai  jamais  aperçu  une  trace  de  l'étoile  en  question, 

tandisqu'en  même  temps  l'étoile  de  Herschel,  qui  n'a  pas  été  vue  par  M.  Porro,  ne  m'of- 
frait aucune  difficulté. 

§  28.  Observations  de  Pouikova. 

Les  observations  suivantes  ont  été  commencées  à  l'occasion  des  comparaisons  men- 
tionnées de  différents  catalogues  avec  le  ciel.  Lorsque  le  30  Oct.  1856  je  dirigeais  notre 

grande  lunette  sur  la  région  Huyghenienne  pour  y  vérifier  l'existence  et  la  position  de 

quelques  pétites  étoiles  des  catalogues  de  Mm.  Herschel  et  Lassell,  je  fus  frappé  d'y 

voir  une  petite  étoile  plus  proche  du  trapèze,  qui  n'avait  pas  été  remarquée  par  les  deux 
astronomes  nommés  et  qui  néanmoins  était  plus  '.uisante  que  plusieurs  autres  étoiles  du 

voisinage,  dont  ils  avaient  déterminé  les  positions.  L'intérêt  qui  s'attachait  à  cette  étoile 

augmenta  encore  lorsque  neuf  jours  plus  tard  je  fis  la  remarque  qu'elle  était  à  peine  vi- 
sible, tandisque  les  autres  étoiles  avaient  conservé  leur  éclat.  Il  y  avait  donc  ici  un  chan- 

gement évident  dans  Téclat  d'une  étoile  située  presque  au  centre  de  la  partie  la  plus  inté- 

ressante de  cette  fameuse  nébuleuse,  circonstance  qui  certainement  devait  m'engager  à 

poursuivre  la  découverte  pendant  quelque  temps,  d'abord  dans  le  désir  de  fixer,  si  c'était 
possible,  la  période  de  la  variabilité.  Dans  ce  but  je  commençais  une  série  de  comparaisons 

de  l'éclat  de  cette  étoile,  avec  celui  de  plusieurs  étoiles  environnantes.  Ces  comparaisons, 

à  ce  qu'on  verra  plus  tard,  n'ont  pas  atteint  leur  but  direct,  mais  elles  ont  conduit  à  établir 

un  autre  fait  qui,  j'espère,  ne  manquera  pas  d'attirer  l'attention  des  astronomes,  savoir 
que  presque  toutes  les  petites  étoiles  situées  dans  la  région  Huyghénienne  sont  sujettes  à 
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des  changements  sensibles  et  en  partie  très  forts  de  leur  éclat.  Cette  dernière  remarque 

devait  naturellement  éveiller  le  soupçon  que  ces  changements  soient  en  quelque  rapport 

avec  la  nature  de  la  nébuleuse  et  engageait  par  conséquent  à  des  observations  sur  les  ap- 

parences de  la  nébuleuse  elle-même. 

Malheureusement  la  nébuleuse  d'Orion  ne  se  prête  pas  bien  aux  observations  dans 

notre  climat  boréal.  Avec  sa  déclinaison  de  — 5°  30'  elle  ne  s'élève  à  Poulkova  qu'à  25° 
pendant  son  passage  par  le  méridien,  hauteur  dans  laquelle,  à  côté  de  la  diminution  très 

sensible  de  la  transparence,  les  images  ne  jouissent  que  très  rarement  d'une  tranquillité 

satisfaisante.  Mais  ce  qui  est  moins  avantageux  encore  pour  nous,  c'est  que  l'ascension 

droite  de  la  nébuleuse  est  de  S'' — 6^,  heure  sidérale  qui  dans  toutes  nos  observations  nous 

fait  la  plus  grande  difficulté.  Cette  ascension  droite  nous  offre  bien  l'avantage  de  voir  la 

nébuleuse  en  pleine  nuit  depuis  le  milieu  de  Septembre  jusqu'au  milieu  de  Mars,  ou 
pendant  toute  une  demi-année.  Mais  pendant  ces  6  mois  le  nombre  de  nuits  effectivement 

favorables  à  l'observation  d'objets  qui  réclament  un  certain  degré  de  tranquillité,  est  ex- 
trêmement limité  dans  notre  climat.  En  nombre  moyen  je  ne  crois  pas  que  nous  devons 

compter  sur  plus  d'une  demi  -  douzaine  de  bonnes  nuits  pendant  toute  cette  période  de 

l'année.  Les  époques  les  plus  favorables  sont  encore  la  fin  du  mois  de  Septembre,  où 

il  y  a  quelque  fois  d'assez  bonnes  images  dans  les  heures  matinales,  ou  bien  le  commen- 
cement du  mois  de  Mars  dans  les  premières  heures  de  nuit.  En  plein  hiver  le  nombre 

des  nuits  claires  est  très  limité,  et  les  nuits  effectivement  favorables  à  l'observation  ne 

forment  qu'une  exception  extrêmement  rare,  car  par  les  grands  froids  d'hiver  pendant  les- 

quels il  y  a  quelquefois  de  beau  ciel  plusieurs  jours  de  suite,  l'éclat  des  images  ne  vaut  ab- 

solument rien.  Ce  n'est  pas  seulement  la  précision  des  mesures  qui  souffre  de  l'intranquil- 
lité  des  images,  mais  la  diffusion  nuit  aussi  à  la  visibilité  des  objets.  Effectivement  en 

pleine  nuit  d'hiver  je  puis  guère  apercevoir  des  étoiles  qu'en  été  je  puis  mesurer  avec  faci- 
lité, même  par  un  crépuseule  assez  fort  pour  admettre  de  voir  les  fils  micrométriques  sans 

illumination  artificielle. 

En  considérant  encore  que  l'observation  de  la  nébuleuse  est  troublée  quelquefois  par 

le  clair  de  Lune  et  que,  dans  les  dernières  années,  des  affaires  pressantes  de  l'Observatoire 

ont  produit  de  fréquentes  interruptions  dans  mes  observations  astronomiques,  on  ne  s'éton- 

nera plus  que  le  nombre  de  mes  observations  de  la  nébuleuse,  malgré  tout  l'intérêt  qu'elles 

avaient  pour  moi,  est  assez  limité.  Je  les  publièrai  ici  comme  extrait  de  mon  journal  d'ob- 
servation, en  espérant  que  peut-être  quelque  autre  observatoire,  situé  dans  un  climat  plus 

favorable,  voudra  les  poursuivre  dans  le  même  sens.  Pendant  les  observations  elles-mêmes 

je  n'ai  fait,  pour  ne  pas  fatiguer  l'oeil,  que  des  notes  très  brèves  dans  mon  journal.  Mais 

immédiatement  après  être  retourné  de  la  tour  d'observation  dans  mon  cabinet  de  travail, 

j'ai  rédigé  ces  notes  dans  la  forme,  dans- laquelle  elles  sont  présentées  ici.  Cette  remarque 

expliquera  comment  il  a  été  possible  d'ajouter  quelque  fois  sur  le  champ  des  comparaisons 

avec  des  observations  antérieures  faites  par  d'autres  astronomes. 
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Par  rapport  aux  observations  suivantes  je  dois  remarquer  que  j'ai  designé  partout 

les  étoiles  observées,  par  les  numéros  du  catalogue  de  Sir  J.  Herschel,  à  l'exception  des 

6  étoiles  du  trapèze.  Pour  les  4  étoiles  principales  j'ai  conservé  la  notation  par  des 

lettres  romaines  A  —  D,  telle  qu'elle  a  été  employée  par  mon  père  dans  ses  Mensurae 

micrometricae ,  dans  l'ordre  de  leur  ascension  droite,  E  est  la  ö"""  étoile  découverte  par 

mon  père  et  Fia  sixième  dont  nous  devons  la  découverte  à  Sir  John  Herschel.  Il  n'y  a 
que  cinq  étoiles  qui  ne  se  trouvent  pas  dans  le  catalogue  de  Herschel  et  que  je  désig- 

nerai ici  par  les  nombres  romains  I  —  V.  Dans  toutes  ces  observations  j'ai  employé  les 
grossissements  les  plus  faibles  de  notre  réfracteur  de  138  fois  et  de  207  fois.  Dans  le  cou- 

rant des  observations  de  chaque  nuit,  j'ai  échangé  à  différentes  réprises  les  deux  grossisse- 

ments l'un  contre  l'autre,  afin  de  produire  un  différent  effet  sur  l'oeil  et  parvenir  ainsi  à  un 

jugement  plus  sur  sur  les  objets  que  je  regardais.  Quelquefois  même  j'ai  employé  dans  le 
même  but  le  grossissement  de  309  fois.  Les  mesures  micrométriques  des  étoiles  très  fai- 

bles ont  été  exécutées  presque  toutes  par  le  grossissement  de  207  fois,  avec  des  fils  illu- 

minés, celles  des  étoiles  du  trapèze  et  les  jonctions  de  С  (û'  Orionis)  et  F  dans  le  champ 

illuminé,  à  l'aide  du  grossissement  de  412  fois. 

Pour  désigner  les  différentes  parties  de  la  nébuleuse  je  me  suis  servi  des  dénomina- 

tions introduites  par  Sir  John  Herschel.  Cependant  ces  dénominations  ne  m'ont  pas  suffi; 

pour  désigner  d'un  seul  mot  les  localités  particulières  dont  j'ai  voulu  parler,  il  m'a  fallu 

introduire  de  nouvelles  désignations.  J'espère  être  approuvé  par  les  astronomes  qu'en  sui- 

vant l'exemple  donné  par  Sir  John  Herschel,  j'ai  approprié  dans  ce  but  à  différentes  lo- 

calités les  noms  de  plusieurs  astronomes  qui,  par  leurs  observations,  ont  enrichi  nos  con- 
naissances de  cette  nébuleuse. 

Peut-être  on  me  reprochera  de  n'avoir  pas  exécuté  des  dessins  de  la  partie  centrale, 

qui  auraient  pu  contribuer  à  éclaircir  mes  explications  verbales.  J'avoue  qu'en  partie  j'ai 

renoncé  à  les  faire  parce  que  je  ne  me  croyais  pas  assez  habile  dans  l'art  de  dessiner  pour 
pouvoir  produire,  des  représentations  graphiques  tant  soit  peu  satisfaisantes  des  innombra- 

bles variétés  de  forme  et  d'éclat,  que  nous  offre  la  partie  centrale;  mais  encore  plus  parce 

qu'en  différentes  nuits  l'aspect  variait  d'autant  que  certainement  les  dessins  d'une  nuit  au- 

raient trouvé  des  contradictions  dans  la  nuit  suivante ,  et  d'achever  un  dessin  satisfaisant 

dans  le  courant  d'une  seule  nuit  aurait  été  au  dessus  de  mes  forces. 

1856  Oct.  30.  4^*  30"\  Au  Sud  du  trapèze  je  vois  dans  la  région  Huyghenienne  4 
petites  étoiles  disposées  à  peu  près  en  ligne  droite.  Trois  de  ces  étoiles  portent  chez  Her- 

schel les  numéros  88,  51  et  57,  la  quatrième  II  ne  se  trouve  pas  dans  les  autres  catalogues. 

Grandeurs  estimées:     88  (11.  12) 
II  (12) 

51  (12.  13) 
57  (13) 

Au  nord  du  trapèze  je  reconnais  l'étoile  75  (12).  Point  de  trace  de  78. 
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Mesures  micrométri^ues  С  et  II    e  =  28^'б,    P  —  194?8 
С  et  75  e  =  44,5,    P  =  28,4. 

L'étoile  81  ne  se  trouve  pas  exactement  à  l'endroit  indiqué  par  Berschel;  mais 
dans  le  voisinage  je  crois  pouvoir  discerner  deux  autres  étoiles  de  grandeur  (13.  14)  dont 

j'estime  les  positions  Да  —  и-  Sö''  Д8  —  —  190" 
et  Да  =  H-  60  M  =  —  210. 

Le  dessin  de  la  nébuleuse  donné  par  Bond  me  paraît  en  général  très  exact;  à  l'ex- 
ception du  Sinus  magnus  qui  nous  présente  des  apparences  bien  différentes.  Au  milieu  du 

Sinus  il  y  a  un  pont  nébuleux  qui  joint  les  deux  bords.  Ce  pont  (pons  Schroeteri)  ayant 

au  milieu  un  rayon  de  lumière  plus  concentrée,  ne  se  trouve  pas  chez  Bond.  Il  est  indiqué 

chez  Herschel  en  forme  de  promontoire  sortant  du  bord  boréal  du  Sinus.  A  l'intérieur  du 

pont,  la  partie  boréale  du  Sinus  magnus  est  encore  remplie  de  matière  nébuleuse  moins 

intense.  Entre  les  étoiles  123  et  133  le  Proboscis  major  est  plus  large  qu'il  n'est  indiqué 
chez  Bond.  Il  se  rapproche  considérablement  plus  de  133,  et  la  distance  de  son  bord  à 

123  est  un  peu  plus  grande  que  dans  le  dessin  de  Bond.  Ici  le  dessin  de  Herschel  est 

plus  conforme  à  ce  que  je  vois  aujourd'hui.  L'étoile  126  se  trouve  exactement  au  bord  du 

promontoire  (Promontorium  Herschelii)  et  n'en  est  pas  séparée  par  un  espace  noir  comme 
il  est  indiqué  dans  le  dessin  de  Bond.  Aussi  sous  ce  rapport  le  dessin  de  Herschel  est 

plus  conforme  à  la  nature. 

1856  Nov.  8.  4^0"*.  II  est  à  peine  visible,  comme  étoile  faible  de  grandeur  (13.  14), 
tandisque  les  autres  étoiles  peuvent  être  aperçues  du  premier  coup  d'oeil.  L'étoile  57  est 
assez  luisante  pour  se  prêter  à  des  mesures  micrométriques  exactes. 

Grandeurs  estimées:    88  (11.  12) 
51  (12.  13) 
57  (13) 

II  (13.  14) 

Mesures  micrométriques  С  et  57    e:r=^57,0    P  =  237'',] 
С  et  51     e  =  82,4    P  =  246,7. 

La  nébuleuse  détachée  de  Mairan  est  très  bien  représentée  chez  Bond.  Il  y  aurait 

seulement  à  remarquer  que  la  pointe  de  cette  nébuleuse  devrait  s'étendre  jusqu'à  l'étoile 

suivante  124,  sans  éprouver  une  diminution  considérable  de  lumière.  Il  n'y  a  pas  de  doute 

que  124  soit  aussi  entourée  de  matière  nébuleuse,  comme  c'est  indiqué  aussi  dans  les  deux 
dessins  de  Herschel  de  1826  et  de  1837.  Il  est  bien  remarquable  que,  pour  cette  partie 

de  la  nébuleuse,  le  dessin  de  1826  correspond  mieux  à  ce  que  je  vois  maintenant,  que  la 

représentation  postérieure.  Malgré  tous  mes  efforts  je  n'ai  pu  reconnaître  l'arc  lumineux  qui, 
dans  le  dessin  fait  au  Cap,  entoure  cette  nébuleuse  détachée. 

Le  Sinus  Gentilii  avec  la  baie  qui  s'étend  de  lui  dans  la  région  Huyghenienne  vers  le 
trapèze  (Sinus  Lamontii)  est  le  mieux  repiésenté  dans  le  dessin  de  M.  Liapounov.  Cette 

baie  ne  cède  pas  beaucoup  en  noirceur  au  Sinus  Gentilii. 



Obseîîtations  de  la  grande  nébuleuse  d'Orion. 103 

Dans  les  dessins  de  Berschel  cette  baie  n'est  pas  indiquée,  et  non  plus  dans  celui 
de  Bond,  mais  elle  se  trouve  aussi  dans  le  dessin  de  M.  Lamont. 

Les  rayons  qui,  d'après- Bond,  traversent  la  région  subnébuleuse  ne  pouvaient  pas 

être  aperçus  aujourd'hui,  mais  des  rayons  analogues  émanent  de  la  pointe  précédente 
du  Sinus  Gentilii,  comme  nous  le  voyons  aussi  dans  le  dessin  de  M.  Liapounov.  —  Le 

cercle  nébuleux  qui  entoure  les  étoiles  35  et  32  est  très  prononcé.  11  n'existe  pas  dans 

le  dessin  de  Bond,  et  celui  de  M.  Liapounov  ne  s'étend  que  sur  une  partie  de  cette  ré- 

gion. Dans  le  dessin  de  Herschel  nous  voyons  encore,  dans  l'intérieur  de  ce  cercle,  deux 

arcs  plus  lumineux,  dont  je  ne  puis  voir  aujourd'hui  aucune  trace.  — La  représentation  du 
Proboscis  major  est  excellente  chez  Herschel;  il  me  paraît  cependant  que  le  bord  suivant 

est  plus  tranché  encore  que  dans  le  dessin  fait  au  Cap. 

18  56  Déc.  1.  5''  0"*.  C'est  à  peine  que  je  vois  une  trace  de  IL  Sans  doute  elle  est 
plus  faible  que  57.  Jonction  micrométrique  entre  128  (12)  et  129  (10). 

e  =  59"3,    P  186?0. 
1857  Janv.  20.  Aucune  trace  de  II,  taudisque  51  est  facilement  visible. 

1857  Févr.  21.  Aucune  trace  de  II.  Images  ondulantes  et  diffuses, 

185  7  Mars  1.  II  distinctement  reconnue,  elle  est  à  peu  près  du  même  éclat  que  57. 

Par  moments  je  crois  apercevoir  encore  une  autre  petite  étoile  dans  le  voisinage  de  IL  La 

position  de  ce  point  luisant  a  été  estimée  par  moi  de  5"  au  nord  de  II,  à  laquelle  il  précède 

d'environ  15".  —  Ce  n'est  que  par  moments  que  j'aperçois  des  traces  de  75.  Images  on- 

dulantes, vent  très  fort  par  un  froid  de  —  10°R. 

185  7  Mars  18.  7''  30^.  II  est  aujourd'hui  plus  luisante  que  51  et  ne  cède  que  très 
peu  à  88.  57  est  de  toute  une  marche  de  notre  échelle  plus  faible  que  II.  Jonction  micro- 

métrique de  С  et  II:  e  =  28",8  P  —  196?7.  Au  commencement  des  observations  de  ce 

soir  je  croyais  pouvoir  reconnaître  le  point  lumineux  que  j'avais  noté  le  1  Mars  dans  le 

voisinage  de  II,  et  j'estimais  sa  position  par  rapport  à  II  analogue  à  celle  de  В  par  rapport 

à  D,  ce  qui  donnerait  Да  =  —  17"  Д8  =  -ь  9".  Plus  tard  je  n'étais  plus  sûr  de  l'existence 

de  cette  étoile,  c.  à  d.  si  l'objet  que  je  voyais  était  une  petite  étoile  ou  seulement  de  la 

matière  nébuleuse  plus  concentrée.  75  n'a  pu  être  reconnue  qu'à  peine;  tout  au  plus  son 
éclat  peut  être  estimé  égal  à  celui  de  57.  Aucune  trace  de  78.  La  baie  Lamont,  aux  bords 

de  laquelle  se  trouvent  les  deux  étoiles  51  et  57,  est  aujourd'hui  remplie  de  matière  nébu- 

leuse, de  sorte  qu'elle  ne  contraste  que  très  peu  avec  les  autres  parties  de  la  région  Huyghe- 
nienne,  tandisque  le  Sinus  Gentilii  lui-même  est  parfaitement  sombre.  Le  pont  Schroeter 

présente  aujourd'hui  un  éclat  uniforme,  sans  lumière  concentrée  vers  le  milieu.  Les  étoiles 
76,  80  et  84  se  trouvent  dans  un  lac  noir  de  forme  oblongue  (lacus  Lasseiii),  89  est  déjà 
entourée  de  matière  nébuleuse  assez  dense. 

1857  Mars  20.  7  48"*.  Jonction  micrométrique  de  С  et  par  un  grossissement  de 
412  fois. 

e  =  4,0    P  =  124?5 
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F  est  de  toute  une  grandeur  plus  faible  que  E. 

Succession  en  grandeur  des  petites  étoiles  de  la  région  Huyghenienne:  II,  88,  51, 

75,  57  =  ad  II,  78? 

II  est  donc  aujourd'hui  plus  luisante  que  toutes  les  antres  étoiles,  ad  II  est  le  petit 

objet  remarqué  le  1  et  le  18  Mars  dans  le  voisinage  de  II.  Aujourd'hui  cet  objet  offre 

parfaitement  des  apparences  de  nature  stellaire.  L'existence  de  78  est  encore  douteuse,  ce 

n'est  que  par  moments  que  je  crois  pouvoir  l'apercevoir.  Aucune  trace  que  l'étoile  51 
soif  double. 

185  7  Mars  23.  8*  20"'.  Succession  en  grandeur:  88,  51,  II  =  75,  57.  Cette  der- 

nière étoile  n'est  visible  que  par  moments.  L'éclat  de  II  =  75  s'approche  plus  de  celui 

de  51  que  de  57.  La  sixième  étoile  du  trapèze  F  est  aujourd'hui  de  très  près  égale  en 
éclat  à  E. 

Au  sud  du  trapèze  deux  masses  globulaires  se  présentent  aujourd'hui  très  distincte- 
ment dans  la  région  Huyghenienne.  Des  mesures  micrométriques  donnent  les  positions 

suivantes  de  ces  masses  par  rapport  à  C: 

e  =    ß8"l        P  =  171°7 
106,5  164,2 

Évidemment  la  première  de  ces  masses  est  identique  avec  celle  que  M.  Liapounov  a 

designée  par  (pag.  74),  la  seconde  avec  a^.  Cependant  les  différences  de  8""  dans  l'angle 

de  position  du  premier  objet  et  de  5!^4  dans  la  distance  de  l'autre,  sont  assez  surpre- 

nantes. Mais  ce  qui  me  frappe  encore  plus  c'est  que  dans  mon  journal  j'ai  désigné  le  pre- 
mier objet,  comme  la  masse  la  plus  précise  et  la  plus  luisante  de  toute  la  région,  et  que 

son  intensité  surpasse  considérablement  celle  de  l'autre  objet  qui,  de  son  côté,  est  plus 
étendu  que  le  premier  —  tandisque  M.  Liapounov  dit  exactement  le  contraire  par  rap- 

port à  l'intensité  des  deux  masses     et  a^. 

1857  Mars  24.  8*  30".  Succession  en  grandeur:  51,  88,  57,  II  =  75,  78. 

Aujourd'hui  51  est  sans  doute  plus  luisante  que  88.  Les  étoiles  II  et  75  sont  tant 

soit  peu  plus  faibles  que  57.  L'existence  de  78  est  décidée;  par  moments  je  vois  cette 

étoile  très  distinctement  et  j'estime  sa  position  par  rapport  à  D  égale  à  celle  de  D  par  rap- 

port à  6',  ce  qui  donne  pour  78:  Да  =  h-  24'^0,  Д8  =  -h  13",2,  position  qui  s'accorde  as- 
sez bien  avec  les  indications  des  autres  astronomes. 

Dans  les  environs  de  75  il  y  a  aujourd'hui  une  condensation  très  forte  de  matière 

nébuleuse.  Aussi  le  pont  Schroeter  présente  aujourd'hui  un  point  de  lumière  très  con- 

centrée dans  sou  milieu.  Près  de  l'endroit  où  ce  pont  touche  le  bord  boréal  du  Sinus,  mais 

un  peu  suivant,  on  voit  distinctement  une  baie  étroite  qui  s'étend  dans  la  direction  du  lac 

Lassell.  Ce  lac,  de  forme  oblongue,  s'étend  encore  considérablement  au  delà  de  84  dans 

la  direction  de  la  baie  indiquée.  Par  moments  il  m'a  paru  comme  si  la  baie  indiquée  et  le 

lac  soient  réunis  entre  eux  par  un  canal  étroit  qui  passe  près  de  l'étoile  luisante  87.  Ce- 

pendant je  n'ai  pas  obtenu  la  conviction  qu'il  n'y  existe  une  interruption  dans  ce  canal. 
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1857  Sept.  2.  2''  20™.  A  cause  du  crépuscule  et  débrouillards,  les  masses  nébuleu- 
ses ne  se  présentent  pas  assez  distinctement  pour  y  discerner  des  particularités,  mais  les 

petites  étoiles  se  voient  assez  bien  pour  fixer  la  succession  suivante  de  leur  éclat:  88, 

75,  51,  II. 

75  ne  cède  que  très  peu  à  88.  II  a  été  distinctement  reconnue  tandisqu'il  n'y  avait 

pas  de  trace  de  57  et  de  78.  Fest  aujourd'hui  décidément  plus  luisante  que  E,  à  peu  près 

de  toute  une  grandeur.  —  Par  moments  je  soupçonne  l'existence  d'une  petite  étoile  dans 

la  prolongation  de  la  ligne  qui  joint  В  à  1),  du  côté  précédent,  à  peu  près  à  la  distance  de  20". 

1857  Sept.  24.  2*0"'.  Succession  en  grandeur:  88,  75,  51  =  II,  57. 
Aucune  trace  de  78.  Aussi  les  étoiles  82  et  91  ne  pouvaient  pas  être  reconnues.  En 

revanche  je  vois  encore  l'objet  remarqué  le  2  Sept,  dans  la  prolongation  de  /І  à  />,  mais 
pas  assez  distinctement  pour  bien  fixer  sa  position. 

La  masse  nébuleuse  a  le  plus  d'intensité  au  nord  de  75  à  la  distance  d'environ  une 

minute.  Le  canal  qui  s'étend  du  lac  Lassell  vers  le  Sinus  magnus  se  présente  aujourd'hui 

très  distinctement,  particuUèrement  du  côté  du  Sinus.  Mais  il  parait  qu'il  est  interrompu 
aux  environs  de  87.  —  La  baie  Lamont  peut-être  discernée,  mais  elle  est  remplie  de  matière 

nébuleuse.  L'espace  entre  la  nébuleuse  de  Mairan  et  la  région  de  Picard  est  aujourd'hui 

remplie  de  matière  nébuleuse,  de  sorte  que  certainement  il  n'y  a  pas  de  fond  noir  entre 
ces  deux  objets. 

1  857  Oct.  24.  2MO"'  —  4*0"'.  Images  ondulantes.  Succession  en  grandeur:  88, 
51,  57,  75.  Par  moments  je  crois  apercevoir  II.  Aucune  trace  de  78.  Au  nord  de  70  il  y 

a  une  petite  étoile  III  ')  de  13""^  grandeur,  que  je  n'ai  pas  aperçue  auparavant.  Elle  est  si- 

tuée dans  la  prolongation  de  ß  à  70  à  la  distance  d'environ  9''.  Avec  cela  sa  position,  par 

rapport  à  Cf  serait  Да  =  -4-  7^o,  AS  =  -t-  107','2.  En  éclat  elle  égale  57.  —  L'étoile  7,,, 

de  Liapounov,  notre  IV,  ne  se  voit  qu'à  peine,  elle  est  plus  faible  même  que  III. 

Une  tache  noire  circulaire  (lacus  Secchii)  de  15"  de  diamètre  précède  70  un  peu  vers 

le  Sud.  Je  ne  me  rappelle  pas  l'avoir  noté  auparavant.  Aussi  aucun  autre  astronome  ne 

l'indique  dans  son  dessin.  Sa  position  est  fixée  par  les  directions  observées  entre  le  centre 

de  cette  tache  et  les  étoiles  70  et  C,  que  je  trouve  respectivement  de  244?G  et  325°0. 

Il  s'en  suit  pour  le  centre  de  la  tache:  Да  =  —  50^4,  Д8  —  La  baie  Lamont 

paraît  aujourd'hui  bien  sombre;  cependant  on  y  remarque  encore  des  traces  de  matière 
nébuleuse. 

1  8  57  Qct.  2  6.  5*  0"'  — 5*  40'".  Succession  en  grandeur:  88,  51  =  75,  57  =111,  IL 

L'étoile  II  a  été  distinctement  reconnue,  mais  elle  se  trouve  presque  à  la  limite  de 

visibilité  par  un  ciel  assez  favorable.  L'éclat  de  IV  a  augmenté  considérablement  depuis 

avant-hier;  elle  est  aujourd  hui  facilement  visible,  du  même  éclat  que  51.  Par  moments  je 

1)  Cette  étoile  III  est  représentée  dans  le  dessin  de  M.  Lassell,  mais  sa  position  n'est  pas  indiquée,  ni  dans  son 
catalogue,  ni  dans  ceux  de  Herschel  ou  de  Bond. 

'   Mémoires  dfi  l'Acad.  Inip.  des  sciences,  VUme  Série.  14 
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la  juge  même  plus  luisante  que  l'étoile  voisine  117.  La  position  de  III,  telle  qu'elle  est 
estimée  avant-hier,  me  paraît  très  exacte. 

Le  lac  Secchi  présente  les  mêmes  apparences  qu'avant -hier,  à  la  seule  différence  que 

ses  bords  sont  aujourd'hui  moins  définis.  La  baie  Lamont  est  remplie  de  matière  nébuleuse. 

Le  Sinus  Gentilii  n'est  séparé  que  par  un  pont  étroit  d'un  espace  sombre  plus  boréal, 

qu'on  trouve  indiqué  dans  le  dessin  de  Bond  (palus  Bondii),  mais  qui  ne  paraît  pas  avoir 
été  remarqué  par  Herschel.  Le  pont  Schroeter  est  en  contact  avec  le  bord  austral  du 

Sinus  maguus,  au  moins  je  ne  puis  pas  y  découvrir  une  interruption.  La  concentration  de  la 

lumière  au  milieu  du  pont  me  paraît  aujourd'hui  moins  forte  qu'ordinairement.  Le  lac 

Lassell  est  presque  parfaitement  noir,  mais  il  n'y  a  pas  de  trace  du  canal  qui  joint  ce  lac 

avec  le  Sinus  magnus,  —  La  nébulosité  au  nord  de  75  est  aujourd'hui  très  peu  distincte 

18  57  Oct.  2  7.  2'^  30"—  5^^  0"'.  Succession  en  grandeur:  88,  51,  75,  57  =  IV 
III,  II. 

Mesures  micrométriques  :  С  et  F    e  —  4^47    P  =  \  30?4 
AQiE    e  =  4,71     P    -  354,4 

F  est  sans  doute  plus  luisante  que  E. 

Le  lac  Secchi  a  les  bords  très  peu  définis,  mais  on  peut  le  reconnaître  encore  sans  dif- 

ficulté. —  Du  canal  entre  le  lac  Lassell  et  le  Sinus  magnus  je  crois  apercevoir  par  mo- 

ments rèxtrêmité  australe,  mais  pas  bien  distinctement.  La  baie  Lamont  est  remplie  de 

matière  nébuleuse.  Un  canal  étroit  joint  le  Sinus  Gentilii  avec  l'espace  obscur  boréal  (pa- 

lus Bondii).  Hier  je  ne  l'ai  pu  reconnaître,  mais  aujourd'hui  je  le  vois  très  distinctement. 
185  8  Févr.  1.  Par  un  ciel  imparfaitement  transparent  je  ne  vois  que  les  étoiles  88, 

51  et  75.  Aucune  trace  de  57,  II  et  78.  La  tache  noire  (lac  Secchi)  se  présente  encore 

comme  en  automne  passé. 

1858  Févr.  11.  Succession  en  grandeur:  88,  75,  51,  57  =  IIL 

,75  ne  cède  que  très  peu  en  éclat  à  88.  La  différence  entre  75  et  51  est  considéra- 

blement plus  grande.  La  dernière  étoile  ne  diffère  pas  beaucoup  de  57.  II  n'a  pu  être  re- 

connue distinctement.  IV  est  très  faible,  certainement  elle  n'atteint  pas  l'éclat  de  57. 
Des  détails  sur  la  distribution  de  la  matière  nébuleuse  ne  peuvent  pas  être  donnés 

avec  exactitude  à  cause  de  la  forte  ondulation  des  images.  Le  pont  Schroeter  me  paraît 

être  en  contact  avec  le  bord  austral  du  Sinus  magnus.  Le  canal  qui  mène  au  lac  Lassell 

a  été  reconnu,  mais  ne  peut  pas  être  poursuivi  tout  le  long. 

1858  Févr.  1  2.  5*  40"'.  Images  très  ondulantes.  Ordre  successif  des  grandeurs:  88 

=  51,  75,  IV,  57,  IL  L'étoile  II  est  plutôt  soupçonnée  que  distinctement  vue. 

18  58  Févr.  2  3.  5*  35'".  Le  clair  de  Lune  empêche  de  taire  des  observations  sur  la 
distribution  de  la  matière  nébuleuse.  Images  ondulantes.  Ordre  successif  des  grandeurs  : 

88,  51,  75,  II,  78,  57,  III. 

IV  ne  fut  pas  reconnue  avec  sûreté;  elle  est  donc  encore  plus  faible  que  Ш.  Aussi 

l'étoile  91  ne  pouvait  pas  être  reconnue.  75,  II  et  78  sont  à  peu  près  du  même  éclat. 
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Jonctiou  micrométrique:  Z)  et  78,  e  =  22",Ç>  P  =  82'^l ,  d'où  nous  déduisons  par 
rapport  à  C, 

Art  =  -i-  34;o    Д§  =  9"7 

1858  Mars  26.  7M0"'  — 7*35^ 

Mesures  micrométriques:    С  et  .4    e  =  13!^'33    P  =  312?!  Grossissement  de  315  fois. 
CetD  13,39  57,3 

С  et  ß  17,01  345,2 

Л  et  E  4,06  354,4 

A  8*  25'"  le  crépuscule  est  encore  trop  fort  pour  admettre  des  observations  sur  l'éclat 

relatif  des  petites  étoiles.  Il  n'y  a  que  trois  de  ces  étoiles  nommément  88,  51  et  57,  que  je 
puis  reconnaître  avec  sûreté. 

18  58  Oct.  2  8.  5*  30"'.  Succession  en  grandeur:  88  =  51,  75,  78,  57,  IL 
75,  78  et  57  sont  de  très  près  du  même  éclat.  III  ne  pouvait  pas  être  reconnue  avec 

sûreté.  F  est  considérablement  plus  faible  que  E.  Des  nuages  empêchaient  la  contuiuation 
des  observations. 

1859  Févr.  7.  Malgré  des  images  très  ondulantes,  le  canal  entre  le  lac  Lassell  et 

le  Sinus  magnus  se  présente  aujourd'hui  très  distinctement,  sans  aucune  interruption. 
1859  Févr.  24.  Très -mauvaises  images.  Je  ne  vois  avec  facilité  que  51  et  88. 

Après  ces  étoiles  je  vois  le  mieux  78,  mais  57  et  II  ne  furent  reconnues  que  par  moments 

et  cela  encore  avec  peu  de  sûreté.  Aucune  trace  de  75. 

1859  Févr.  25.  6*  10"'.  Ordre  successif  des  grandeurs:  88  =  IV,  51,  II,  57,  Ш, 

75.  —  78  ne  fut  pas  reconnue.  IV  est  peut-être  même  plus  luisante  que  88. 

1859  Févr.  27.  7^.  Bonnes  images.  Succession  en  grandeur:  88  =  51,  II,  75, 
57.  Par  moments  je  croîs  voir  III,  mais  pas  avec  sûreté.  78  invisible. 

1859  Févr.  28.  5*  50'".  Succession  en  grandeur:  88,  51,  75  II,  57.  La  der- 

nière étoile  très  faible.  78  et  III  invisibles.  Le  lac  Secchi  me  paraît  aujourd'hui  beaucoup 

moins  sombre  qu'autrefois.  En  revanche  il  y  a  une  tache  très  noire  près  du  trapèze,  que 

je  n'ai  pas  remarquée  précédemment.  Elle  suit  le  trapèze  un  peu  vers  le  Sud  à  une  dis- 
tance de  peu  de  secondes  de  la  ligne  DC.  Le  trapèze  lui-même  est  entouré  de  matière  né- 

buleuse très  condensée.  La  baie  Lamont  me  paraît  aujourd'hui  plus  sombre  que  d'ordinaire. 
1860  Mars  5.  Succession  en  grandeur:  51,  88,  II  =  75,  57.  Aucune  trace  de  78. 

1861  Mars  9.  б'^  0"'  — 8'^0"'.  Ordre  successif  des  grandeurs  :  51,  88,  75,  II,  57  = 

IV  =  91,  III.  78  invisible.  E  est  aujourd'hui  considérablement  plus  luisante  que  F. 
Mesures  micrométriques.  Direction  de  81  (gr.  13)  par  rapport  à  104  =  260?4 

»       »  93  201,5 

»       »         103  300,3 

16  et  34,     e  =  324"08     P  =  294^45'. 
Une  petite  étoile  (1  2.  13)  que  je  suppose  être  15,  précède  16  vers  le  nord.  Je  trouve 

sa  direction  par  rapport  à  16  =  302°2,  par  rapport  à  18  —  213?3.  Il  y  u  encore  d'au- 
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très  étoiles  très  faibles  dans  le  voisinage,  qui  ne  sont  pas  déterminées  parce  que  cette  par- 

tie de  la  nébuleuse  n'offre  pour  le  moment  aucun  intérêt. 
Les  environs  du  trapèze  sont  remplis  de  matière  nébuleuse  très  condensée,  de  sorte 

qu'ils  ne  cèdent  que  très  peu  aux  plus  luisantes  parties  de  la  région  Huyghenienne. 

L'étoile  126  que  nous  voyons  placée  chez  Berschel  un  peu  vers  le  Sud  de  la  pointe 
du  promontoire  du  Proboscis  major  (Promontorium  Herschelii)  et  que  Bond  a  dessinée 

sur  le  parallèle  de  ce  promontoire,  à  la  distance  d'une  dixaine  de  seconde,  se  trouve  au- 

jourd'hui décidément  sur  la  pente  boréale  du  promontoire,  exactement  sur  la  limite  de  la 
nébulosité.  Elle  suit  maintenant  la  pointe  extrême  de  plusieurs  secondes. 

1861  Mars  15.  6*40"'  —  8*0"'.  Bonnes  images.  F  de  toute  une  marche  de  notre 
échelle  des  grandeurs  plus  faible  que  E. 

Mesures  micrométriques:    С  et  F    e  =  4^'02    P  =  122°3   Grossissement  de  412  fois. 
A  et  E  4,24  353,4 

Succession  en  grandeur:  51,  88,  75,  57,  II  =  III.  Les  deux  dernières  étoiles  très 

difficile  à  voir.  Aucune  trace  de  78.  IV  =  51,  facile  à  voir,  considérablement  plus  forte 

que  Mars  9. 

Près  de  81  je  crois  voir  encore  une  petite  étoile  sur  l'intersection  des  lignes  103—81 

et  93 — 53.  Mais  peut-être  cet  objet  n'est  qu'une  agglomération  locale  de  matière  nébu- 

leuse'). A  l'endroit  où  M.  Lamont  place  son  étoile  7'  je  vois  aujourd'hui  une  lumière  né- 

buleuse très  concentrée,  mais  qui  certainement  n'a  pas  les  apparences  de  nature  stellaire. 

La  position  de  126  par  rapport  au  promontoire  Hörschel,  telle  qu'elle  est  décrite  le  9 
Mars,  est  très  exacte. 

Les  deux  canaux  se  présentent  aujourd'hui  très  distinctement.  Le  pont  Schroeter 

a  aujourd'hui  très  peu  de  lumière  concentrée  à  son  milieu.  La  lumière  de  la  nebula  oblon- 

gata  est  aujourd'hui  très  faible,  il  n'y  a  pas  d'intervalle  parfaitement  noir  entre  elle  et  le 

Proboscis  major.  Le  trapèze  est  entouré  d'une  matière  nébuleuse  très  forte,  et  la  tache 
sombre  le  suit  de  la  même  manière  comme  elle  a  été  observée  le  28  Fév. 

1861  Mars  2  7.  8''  10'" —  9''  10"'.  Images  tranquilles.  F  est  encore  d'à  peu  près 
toute  une  grandeur  plus  faible  que  E. 

Mesures  micrométriques:   С  et  F    e  =  3^'39    P  =  124°6 
АгіЕ  4,00  352,5 

1)  Les  alignements  précédents  donnent  pour  l'objet  ob- 
servé dans  le  voisinage  de  81:  ̂ AR=-^2\"\,^8= — 164','5. 

Herschel  assigne  à  81  Д  Jfi  = -t-40','5,  Дд  =  — 155^'8, 
tandisque  nos  mesures  du  9  Mars  font  Д  ̂ fi  =  -i-56'^8, 
Дд  =  — 191'^9.  La  position  Herschelienne  s'accorde  donc 
beaucoup  mieux  avec  celle  de  l'objet  dont  l'existence 
n'a  été  que  soupçonnée  aujourd'hui.  Si  cette  identité 
était  démontrée  il  s'en  suivrait  que  l'étoile  considérable- 

ment moins  faible  observée  le  9  Mars  a  été  surpassée  par 
Herschel,  ou  bien  que  les  étoiles  en  question  sont  tou- 

tes les  deux  sujettes  à  des  changements  considérables 

d'éclat.  Mais  en  considérant  que 'ces  suppositions  ne  sont 
pas  encore  suffisamment  prouvées  et  que,  pour  les  objets 

d'une  faiblesse  extrême,  il  faut  admettre  des  erreurs  plus 
fortes  de  l'estime,  que  pour  les  objets  plus  luisants,  je 
crois  devoir  donner  pour  le  moment  la  préférence  à 

l'opinion  que  l'étoile  du  9  Mars  soit  identique  avec  le 
№  81  de  Herschel.  Sans  doute  ces  deux  objets  méritent 
d'être  poursuivis  soigneusement. 
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Succession  en  grandeur:  88  =  51,  75,  57  =  IV,  III,  II. 

III  était  extrêmement  faible,  mais  par  moments  je  l'ai  distinctement  reconnue.  L'exi- 

stence de  II  a  été  plut(3t  soupçonnée.  Aucune  trace  de  78.  L'objet  observé  le  15  Mars 
dans  le  voisinage  de  81  me  parait  être  de  la  matière  nébuleuse  plus  condensée,  mais  pas 
une  étoile. 

Le  pont  Schroeter  joint  les  deux  bords  du  Sinus  magnus,  sans  lumière  plus  con- 

densée au  milieu.  Le  canal  entre  le  lac  Lassell  et  le  Sinus  magnus  peut-être  poursuivi  dans 

toute  son  étendue;  il  me  paraît  maintenant  plus  large  que  précédemment.  En  revanche  le 

canal  entre  le  Sinus  Gentilii  et  le  palus  Bondii  est  interrompu  par  des  masses  nébuleuses 

assez  luisantes.  La  baie  Lamont  peut-être  reconnue,  mais  elle  est  remplie  de  matière  nébu- 

leuse et  le  demi-cercle  luisant  qui  l'entoure  ordinairement  (Hemicyclium  Liapunovii)  ne  se 

voit  qu'à  peine.  Le  trapèze  se  trouve  au  milieu  d'une  masse  nébuleuse  très  luisante;  une  tache 

presque  noire  touche  de  très  près  la  ligne  CD  en  s'étendant  jusque  dans  le  voisinage  de  88. 

1861  Avr.  4.  9''  15"*.  Par  un  ciel  extraordinairement  transparent  quelques  étoiles 

se  voient  encore  très  distinctement  malgré  leur  petite  élévation  et  l'intensité  du  crépuscule 
qui  détruit  presque  toutes  les  traces  de  la  nébulosité. 

Ordre  successif  des  grandeurs:  88,  51,  57  =  75,  IV,  II. 

L'éclat  de  57  et  75  ne  cède  que  très  peu  à  celui  de  51.  IV  est  considérablement  plus 

faible  que  57.  J'ai  quelque  difficulté  à  voir  distinctement  F  tandisque  E  se  voit  facilement. 
78  et  III  invisibles. 

1861  Sept.  2  7.  3*  0'". 

Succession  en  grandeur:  88,  51,  75  =  II,  57.  L'existence  de  IV  soupçonnée,  78  et 
III  invisibles.  F  —  E. 

La  baie  Lamont  est  aujourd'hui  remplie  de  matière  nébuleuse  très  forte,  de  sorte 

qu'on  la  reconnaît  à  peine.  L'hémicycle  Liapounov  a  presque  entièrement  disparu.  Le  pont 

Schroeter  joint  en  apparence  les  deux  bords  du  Sinus  magnus;  à  l'intérieur  du  pont  tout 

l'espace  est  couvert  d'une  masse  nébuleuse  assez  intense,  de  manière  que  M.  Wiunecke, 

qui  pour  la  première  fois  regardait  la  nébuleuse  par  le  grand  réfracteur,  croyait  d'abord  que 

le  Sinus  magnus  ne  s'étendait  que  jusqu'au  pont.  L'étoile  110  touche  aujourd'hui  le  bord 
du  Proboscis  major,  et  126  est  décidément  sur  la  pente  boréale  du  promontoire  Herschel, 

Pendant  que  l'impression  de  ce  mémoire  avançait,  j'ai  fait  encore  les  observations 
suivantes.  En  général  le  dernier  hiver  a  été  chez  nous  très  peu  favorable  aux  observations 

astronomiques. 

186  ]  Déc.  2.  6*  15"'—  7*  15". 

Succession  eu  grandeur:  88,  51,  II,  75,  57.  ' 

L'existence  de  78  et  III  soupçonnée  par  moments.  Également  je  crois  avoir  aperçu 

par  moments  IV;  certainement  cette  étoile  est  aujourd'hui  beaucoup  plus  faible  que  57. 

F  est  d'une  demi-grandeur  plus  faible  que  E. 
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Le  palus  Bondii  est  aujourd'hui  très  sombre,  mais  je  ne  puis  pas  reconnaître  le  canal 
qui  le  joint  avec  le  Sinus  Gentilii.  Au  contraire  le  canal  entre  le  lac  Lassell  et  le  Sinus 

magnus  paraît  aujourd'hui  très  large,  mais  en  même  temps  moins  sombre  que  d'ordinaire. 

Le  lac  Secchi  a  les  contours  très  mal  définis.  La  baie  Lamont  est  aujourd'hui  moins  éten- 

due, mais  d'une  noirceur  assez  intense.  Le  sommet  du  promotoire  Herschel  précède 

l'étoile  126  de  plusieurs  secondes,  ayant  en  même  temps  une  déclinaison  plus  australe  de 

20".  Aussi  dans  les  parties  boréales  les  apparences  du  Proboscis  major  diffèrent  aujour- 
d'hui essentiellement  de  celles  que  nous  offre  le  dessin  de  Sir  J.  Herschel.  Tout  le  Pro- 

boscis paraît  avoir  fait  un  mouvement  vers  l'Ouest  et  le  promontoire  près  de  l'étoile  117 

a  presqu'entièrement  disparu;  En  tirant  une  ligne  droite  par  les  deux  étoiles  û"  et  110,  je 

trouve  que  la  distance  de  0''  à  la  limite  suivante  de  la  région  Huyghenienne  (ligne  AB  de 
M.  Liapounov)  se  rapporte  à  la  distance  de  110  au  Proboscis,  comme  1  à  1,5,  tandis  que 

le  dessin  de  Herschel  fait  ce  rapport  au  moins  1:4. 

Le  pont  Schroeter  est,  dans  toute  son  étendue,  d'un  éclat  uniforme,  plutôt  faible;  mais 
il  traverse  tout  le  Sinus  magnus.  Le  trapèze  est  plongé  dans  une  masse  nébuleuse  bien  in- 

tense; la  tache  sombre  observée  en  d'autres  occasions  du  côté  suivant  du  trapèze  ne  peut 

guères  être  reconnue  aujourd'hui. 

1861  Déc.  29.  5*  30"' — 7*  0'".  Images  ondulantes,  atmosphère  très  transparente. 
Succession  en  grandeur:  88,  51,  II,  57. 

L'existence  de  75  fut  soupçonnée  par  moments,  les  autres  étoiles  ne  sont  pas  distinc- 
tement reconnues.  Le  pont  Schroeter  joint  les  deux  bords  du  Sinus  magnus,  sa  lumière  est 

considérablement  plus  condensée  vers  le  milieu.  A  l'intérieur  du  pont,  le  Sinus  est  parfai- 
tement noir  ùa  côté  Nord;  du  côté  Sud,  au  contraire,  il  y  a  beaucoup  de  matière  nébu- 

leuse. La  baie  Lamont  se  voit  avec  facilité,  mais  elle  est  remplie  d'une  légère  matière  né- 

buleuse; à  son  embouchure  dans  le  Sinus  Gentilii,  il  y  a  aujourd'hui  un  fil  de  lumière  plus 

intense,  qui,  en  forme  de  pont,  sépare  les  deux  baies.  Ce  pont  n'a  jamais  été  aperçu  par  moi 

auparavant,  malgré  toute  l'attention  que  j'ai  vouée  en  toute  occasion  à  cette  partie  de  la 
nébuleuse. 

Le  trapèze  est  plongé  dans  une  masse  nébuleuse  très  intense;  aujourd'hui  la  tache 

noire  qui  suit  le  trapèze  se  voit  distinctement,  mais  elle  est  moins  étendue  qu'autrefois,  où 

je  l'ai  vu  s'étendre  jusqu'aux  environs  de  l'étoile  88. 
Les  apparences  du  canal  entre  le  lac  Lassell  et  le  Sinus  magnus  comme  le  2  Déc, 

l'autre  canal  ne  se  voit  pas. 

La  nébuleuse  détachée  de  Mairan  présente  aujourd'hui  quelques  apparences  extraor- 

dinaires. L'étoile  luisante  108  est  située  très  excentriquement  dans  la  partie  la  plus  bril- 

lante de  la  nébuleuse;  en  revanche  il  y  a,  presqu'exactement  au  centre,  à  une  vingtaine  de 

secondes  au  Sud  de  108,  un  autre  point  luisant  qui  a  tout  à  fait  les  apparences  d'une  pe- 

tite étoile,  dont  l'existence  n'est  indiquée  par  aucun  autre  astronome.  En  outre  il  y  a  dans 
cette  partie,  représentée  chez  Herschel,  Bond  et  Liapounov,  comme  une  tache  de  forme 
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circulaire  qui  entoure  l'étoile  108,  une  inflexion  très  forte  du  côté  suivant.  C'est  une  baie 

noire  qui  s'étend  jusqu'à  l'étoile  108  elle-même.  Aussi  l'appendice  lumineux  qui  joint  cette 

nébuleuse  avec  l'étoile  124  (voir  le  dessin  de  Bond)  est  interrompu  de  son  côté  suivant  à 
environ  deux  tiers  de  la  distance  entre  108  et  124. 

Les  apparences  du  Proboscis  major  sont  de  très  près  les  mêmes  que  le  2  Déc,  mais 

les  contours  sont  moins  définis  dans  le  coin  boréal.  De  la  matière  nébuleuse  de  forte  in- 

tensité s'étend  même  au  delà  de  110. 

186  2  Mars  6.  6*  0'".  Vent  très  fort,  images  ondulantes. 

Succession  en  grandeur:  88  =  51,  П,  78,  57  —  IV. 

L'éclat  de  II  ne  cède  que  très  peu  à  celui  de  51.  78  facilement  visible,  75  et  III  pas 
reconnues;  F  =  E. 

La  baie  Lamont  est  très  sombre.  Le  pont  Scîiroeter  a  de  la  lumière  fortement  con- 

centrée au  milieu,  mais  il  n'atteint  pas  le  bord  Sud  du  Sinus. 

1  8  6  2  Mars  2  1.  S'^  0"*  —  8*  30"'. 

Succession  en  grandeur:  88  =  51,  II     -  75,  57  =  IV. 
Aucune  trace  de  III  et  de  78. 

L'existence  d'une  petite  étoile  fut  soupçonnée  à  la  distance  de  20''  de  II,  dans  la  di- 
rection de  l'étoile  48. 

Le  canal  entre  le  lac  Lassell  et  le  Sinus  magnus  visible  dans  toute  son  étendue,  mais 

mal  défini.  Le  canal  entre  le  palus  Bondii  et  le  Sinus  Gentiiii  est  interrompu  en  différents 

endroits  par  des  masses  lumineuses.  La  baie  Lamont  s'est  retrécie  en  apparence;  au  centre 
elle  est  bien  noire,  mais  les  bords  sont  couverts  de  matière  nébuleuse;  son  embouchure 

dans  le  Sinus  Gentiiii  est  en  partie  fermée  par  un  fil  lumineux.  La  tache  noire  qui  suit  le 

trapèze  se  voit  très  distinctement,  son  étendue  me  paraît  plus  petite  qu'autrefois. 

186  2  Mars  2  2.  7*  45'". 

Succession  en  grandeur:  51,  88  =  II,  75,  57  =  IV. 

La  petite  étoile  soupçonnée  hier  dans  le  voisinage  de  II  peut  être  aperçue  encore  au- 

jourd'hui; mais  l'éclat  de  l'atmosphère  n'est  pas  assez  favorable  pour  décider  si  c'est  effec- 
tivement une  étoile  ou  une  concentration  locale  de  matière  nébuleuse.  Le  crépuscule  est 

encore  trop  fort  pour  admettre  des  observations  satisfaisantes  sur  l'éclat  relatif  des  diffé- 
rentes parties  de  la  nébuleuse. 

§  29.  Considérations  snr  les  observations  précédentes. 

L'extrait  précédent  de  mon  journal  d'observations  contient  sans  doute  des  indications 

très  fortes  de  changements  dans  l'état  de  la  nébuleuse.  Néanmoins  je  suis  bien  loin  de  pré- 
tendre que  tous  les  changements  notés  soient  élevés  au  dessus  de  tout  doute.  Au  contraire, 

en  exerçant  une  critique  sévère  il  n'3^  reste  que  très  peu  qui,  à  mes  propres  yeux,  soit  bien 

prouvé,  je  dirai  même  il  n'y  a  rien  de  prouvé  par  rapport  à  des  changements  dans  la  né- 
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buleuse  elle-même.  Les  déceptions  dans  ce  genre  d'observations  sont  tellement  nombreu- 

ses qu'on  ne  peut  pas  être  assez  sur  ses  gardes  dans  ce  qu'on  avance  comme  des  faits  éta- 

blis. Malgré  la  bonne  volonté  de  se  tenir  libre  de  toute  préoccupation ,  l'imagination,  sup- 

portée dans  ces  cas  par  l'insuffisance  de  nos  moj^ens  d'observation  -et  par  l'effet  de  l'état 

variable  de  l'atmosphère,  nous  entraine  facilement  à  voir  ce  que  nous  voulons  voir  ou  plu- 

tôt a  ce  qui  s'accorde  le  mieux  avec  nos  pensées  intimes  et  d'un  autre  côté  à  négliger  de 

noter  ce  qui  paraît  s'opposer  à  nos  vues.  Tant  que  les  observations  ne  seront  pas  confir- 

mées par  d'autres  observateurs  indépendants,  ou  qu'une  loi  ne  soit  découverte  dans  les 
phénomènes  observés,  la  réalité  des  changements  remarqués  doit  en  général  rester  suspecte. 

En  effet  il  n'y  a  que  très  peu  de  phénomènes  de  nature  assez  prononcée  pour  ne  pas  être 

l'objet  d'un  doute  de  la  part  de  l'observateur  lui-même.  A  cette  classe  de  phénomènes  doit 

être  comptée  la  disparition  d'une  étoile  qui,  en  d'autres  occasions,  a  été  vue  avec  facilité, 

ou  sa  réapparition  après  la  disparition.  C'est  pourquoi  dans  notre  cas  je  crois  devoir  at- 

tribuer le  plus  de  poids  aux  observations  qui  traitent  de  la  variabilité  dans  l'éclat  des  étoiles 

situées  dans  la  partie  centrale  de  la  nébuleuse.  Voici  d'abord  le  résumé  de  ces  observations. 

La  partie  centrale  de  la  nébuleuse,  qui  par  préférence  a  été  l'objet  de  mes  études, 
comprend  presque  toute  la  région  Huyghenienne  et  quelques  parties  adjacentes  des  régions  de 

Picard  et  de  Derham,  selon  la  notation  introduite  par  Sir  J.  Hörschel  dans  son  Mémoire 

de  1826.  L'aire  examinée  de  cette  manière  ne  s'élève  guères  en  total  à  8  minutes  carrées. 
Sur  cet  espace  nous  avons  reconnu  distinctement  15  étoiles,  nommément  les  4  étoiles  Л,  ß,  С, 

D  qui  forment  le  trapèze  proprement  dit,  les  deux  étoiles  voisines  du  trapèze  E  et  F,  la  pre- 

mière découverte  par  M.  W.  Struve  en  1826,  la  seconde  par  Sir  John  Herschel  en  1832, 

et  en  outre  les  petites  étoiles  51,  57,  II,  70,  III,  75,  78,  88,  91,  parmi  lesquelles  il  n'y  a 

qu'une  seule  70  de  grandeur  (9.  10),  toutes  les  autres  étant  inférieures  à  la  grandeur  (1 1), 

même  dans  leur  plus  grand  éclat.  Dans  mes  observations  je  n'ai  pas  voué  d'attention  particu- 

lière à  l'éclat  des  étoiles  du  trapèze  qui  sont  toutes  trop  luisantes  pour  être  comparées  avec 

les  autres  étoiles  vues  en  même  temps  dans  le  champ  de  la  lunette.  Je  n'ose  donc  rien  af- 

firmer par  rapport  à  ces  étoiles,  excepté  qu'en  général  elles  ont  conservé  toujours  leur  éclat 

relatif  à  tel  point  qu'aucun  changement  m'a  frappé;  ce  qui,  je  crois,  aurait  eu  lieu  si  l'une 

ou  l'autre  de  ces  étoiles  avait  changé  son  éclat  de  toute  une  marche  de  notre  échelle  des 
grandeurs.  En  omettant  donc  ces  quatre  étoiles,  il  nous  reste  à  discuter  sur  la  variabilité  de 

11  étoiles.  Parmi  ces  étoiles  un  changement  de  l'éclat  relatif  s'est  manifesté  d'abord  entre 
E  et  F.  Il  suffit  de  comparer  dans  ce  but  les  observations  du  printemps  1857  avec  celles 

de  l'automne  de  la  même  année.  Dans  le  premier  cas  F  a  été  noté  de  toute  une  grandeur 
plus  faible,  dans  le  second  cas  de  toute  une  grandeur  plus  forte  que  E,  et  des  remarques 

analogues  ont  été  faites  en  différentes  autres  occasions.  Il  n'y  a  donc  pas  de  doute  qu'au 

moins  une  de  ces  deux  étoiles  soit  sujette  à  des  changements  considérables  d'éclat,  mais  la- 

quelle des  deux,  cela  reste  encore  un  peu  incertain.  Cependant  il  paraît  que  c'est  à  F  qu'il 
faut  attribuer  eu  majeure  partie  la  variabilité  indiquée.  En  faveur  de  cette  supposition 
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parle  aussi  la  circonstance  que,  même  après  la  découverte  de  Sir  J.  Herschel,  mon  père 

n'a  jamais  pu  discerner  cette  étoile  àDorpat,  tandis  qu'il  mesurait /s  avec  fiicilité  et  que  plus 
tard  Fa  été  distinctement  reconnue  par  le  réfracteur  de  Cazan.  Mais,  si  je  ne  me  trompe, 

aussi  E  n'est  pas  tout  à  fait  exempt  de  variabilité.  Au  moins  je  me  rappelle  qu'à  différentes 
reprises  je  me  suis  étonné  de  ce  que  cette  étoile  a  pu  être  mesurée  à  Dorpat,  tant  elle 

offrait  de  difficulté  à  l'observation  même  dans  notre  réfracti'ur.  —  De  difiérents  côtés 

on  a  fait  la  supposition  que  ces  deux  étoiles  soient,  pour  ainsi  dire,  de  nouvelle  for- 

mation. Cette  supposition  ne  me  paraît  pas  encore  suffis;imment  fondée.  Tant  qu'un 

changement  progressif  de  l'éclat  d'une  de  ces  étoiles  ne  sera  constaté  (et  certainement  E 

n'offre  pas  d'indications  de  changement  progressif),  nous  devons  admettre  que  leur  appa- 
rition est  due  uniquement  aux  progrès  dans  la  fabrication  des  instruments  optiques.  Néan- 

moins il  reste  bien  surprenant  que  Sir  "William  Herschel,  malgré  tous  les  soins  qu'il  a 

voués  à  l'étude  de  cette  nébuleuse,  n'a  jamais  aperçu,  par  ses  grands  réflecteurs,  ni  Em  F, 
qui  toutes  les  deux  sont  maintenant  beaucoup  plus  faciles  à  reconnaître  que  bon  nombre 

d'autres  objets  célestes  dont  nous  devons  la  découverte  à  lui. 

Pour  les  autres  'petites  étoiles  de  la  partie  centrale,  à  l'exception  de  70  et  91,  j'ai 

tâché,  à  chaque  occasion  favorable,  de  fixer  soigneusement  l'ordre  successif  de  leurs  grandeurs. 

La  comparaison  de  ces  listes  nous  montre  que,  parmi  les  7  étoiles  examinées,  il  n'y  a  guères 

une  seule  qui  n'ait  montré  des  traces  de  variabilité  et  que  plusieurs  d'entre  elles  sont  très  con- 
sidérablement variables.  Il  paraît  que,  parmi  ces  étoiles,  88  a  conservé  le  plus  constamment 

son  éclat.  Cette  étoile  occupe  presque  toujours  la  première  place  dans  notre  liste.  C'est 

pourquoi  je  me  servirai  d'elle  comme  point  de  repère  pour  apprécier  les  changements 

qui  se  sont  opérés  dans  l'éclat  des  autres.  M.  Liapounov  estime  88  de  grandeur  12,0, 

moi  je  l'ai  estimé  en  général  11,5.  Il  s'en  suit  que  88  est  plutôt  au  dessus  de  12,0, 

qu'au  dessous,  et  que  nous  n'exagérons  pas  son  éclat  en  adoptant  pour  elle  la  dite  valeur 
de  12,0.  Avec  cela  et  en  admettant  que  les  dernières  étoiles  distinctement  visibles  dans  le 

réfracteur  de  Poulkova,  sont  de  grandeur  13,5,  les  observations  précédentes  indiquent 

les  limites  suivantes  des  changements  des  autres  étoiles. 

51  s'élève  jusqu'à  11,9  et  tombe  jusqu'à  12,5 
57     «         «      12,5  «      «        «  13,5 

II     «         «      11,8  «      «        «  l'invisibilité. 
III     «         «      12,5  «      «         «  « 

75     «         «      12,0  «      «         «  « 

78  «  «  12,5  «  «  «  « 

Par  rapport  à  l'étoile  91,  située  déjà  un  peu  en  dehors  de  la  partie  la  plus  luisante  de  la 

région  Huyghenienne,  mes  observations  sont  très  incomplètes.  Je  puis  dire  seulement  qu'en 

différentes  nuits  j'ai  cru  l'avoir  aperçu  distinctement  comme  étoile  de  gr.  13,5,  et  qu'en 

d'autres  nuits  également  favorables,  elle  m'a  tout  à  fait  échappé.  Il  y  a  donc  aussi  pour 
cette  étoile  des  indications  assez  fortes  de  variabihté. 
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Pour  trois  des  étoiles  II,  75  et  78,  nos  observations  indiquent  encore  les  particu- 

larités suivantes.  Il  reste  très  long -temps  à  la  limite  de  visibilité  dans  notre  réfracteur  et 

la  période  de  son  éclat  supérieur  n'est  que  de  courte  durée.  75  au  contraire  conserve  très 

long-temps  son  maximum  d'éclat  et  ne  disparait  que  pour  très  peu  de  temps.  78  enfin  est 

d'ordinaire  invisible  chez  nous  et  ne  se  montre  distinctement  que  peu  de  jours  de  suite. 

Quelque  peu  précises  que  soient  les  estimations  précédentes,  par  rapport  à  la  limite 

supérieure  ou  du  plus  grand  éclat,  il  est  évident  que,  même  en  donnant  une  largeur  presque 

outrée  aux  déceptions  admissibles,  au  moins  les  quatre  étoiles  II,  III,  75  et  78  sont  su- 

jettes à  des  changements  très  considérables  d'éclat.  En  considérant  maintenant  que  le  nom- 

bre total  d'étoiles  variables  qu'à  l'époque  actuelle  nous  connaissons  au  ciel,  ne  s'é- 
lève guères  à  une  centaine,  le  fait,  que  nous  avons  ici  quatre  étoiles  variables  réunies 

sur  un  espace  de  peu  de  minutes  carrées,  justifierait  à  lui  seul  la  supposition  que  l'agglo- 

mération locale  de  ces  objets  curieux  n'est  pas  produite  par  le  seul  hazard.  Cette  sup- 

position gagne  encore  un  appui  énorme  dans  la  circonstance  que  l'espace,  où  se  trouvent 
ces  étoiles,  est  exactement  la  partie  centrale  de  la  plus  merveilleuse  de  toutes  les  nébuleu- 

ses du  ciel,  nébuleuse  qui,  par  ces  formes  bizarres,  éveille  des  idées  d'une  masse  chaotique 

qui  n'est  pas  encore  parvenue  à  son  état  d'équilibre.  Il  serait  donc  tout  naturel  de  regar- 
der ces  phénomènes  comme  dépendants  de  la  nature  de  la  nébuleuse  et  nous  aurions  ici 

des  preuves  évidentes  de  variabilité  dans  ces  corps  mystérieux.  Cependant  il  paraît  qu'en 

toute  rigueur  aujourd'hui  ces  conclusions  seraient  encore  prématurées.  En  effet  il  leur 

manque  encore,  pour  être  parfaitement  justifiées,  la  preuve  que  la  variabilité  de  l'éclat  des 

étoiles  n'est  pas  un  phénomène  beaucoup  plus  universel,  que  nous  le  pensons  aujourd'hui. 
Nous  devons  donc  attendre,  avant  de  nous  prononcer  définitivement,  que  les  recherches 

sur  les  étoiles  variables  aient  conduit  à  des  données  plus  précises  sur  leur  nombre  et  le  de- 

gré de  variabilité  des  étoiles  en  général  et  particulièrement  des  étoiles  minimes.  A  l'état 
actuel  de  nos  connaissances  concernant  les  étoiles  variables ,  cette  restriction  pourrait  pa- 

raître extrêmement  rigoureuse.  C'est  pourquoi  je  dois  ajouter  qu'elle  a  été  introduite  ici 

de  l'avis  de  M.  Argelander,  que  nous  aimons  à  regarder  comme  la  plus  haute  autorité 
vivante  dans  cette  matière. 

Lorsqu'on  automne  1856  j'avais  remarqué  la  variabilité  de  l'étoile  II,  je  tâchais 

d'abord  de  déterminer  la  périodicité  de  ce  phénomène.  Dans  cette  tâche  je  n'ai  pas  réussi, 
ni  pour  cette  étoile,  ni  pour  les  autres  dont  la  variabilité  a  été  constatée  plus  tard.  Sans 

doute  nos  observations  sont  trop  souvent  interrompues  pour  admettre  des  conclusions  tant 

soit  peu  satisfaisantes  sur  ce  point.  Peut-être  des  périodes  se  manifesteront-elles  lorsque 

les  observations  seront  continuées  régulièrement  dans  un  climat  plus  favorable  et  sans 

doute  cela  serait  un  grand  pas  en  avant.  Mais  il  paraît  que,  dans  ces  cas,  l'espoir  de  décou- 

vrir des  périodes  n'est  que  faible,  dès  que  nous  admettons  qu'ici  la  variabilité  est  en  dépen- 
dance de  la  nature  inconnue  de  la  nébuleuse.  En  revanche  on  parviendra  peut-être  à  dé- 
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couvrir  avec  le  temps  que  les  différents  états  de  visibilité  des  petites  étoiles  coïncident  plus 

ou  moins  avec  de  petites  nuances  dans  les  apparences  de  la  nébuleuse. 

En  dehors  de  la  partie  centrale  de  la  nébuleuse  nous  n'avons  pu  constater  la  A^ariabi- 

lité  de  l'éclat  que  pour  une  seule  étoile.  C'est  l'étoile  y'"  de  M.  Liapounov,  observée 
également  par  M.  Las  se  11,  et  que  nous  avons  désignée  par  IV.  Sa  variabilité  explique 

parfaitement  pourquoi  cette  étoile  ne  se  trouve  pas  dans  le  catalogue  de  Herschel, 

D'après  mes  observations  il  paraît  que  les  limites  de  grandeur  entre  lesquelles  son  éclat 

varie,  seront  à  peu  près  11,5  et  13,5.  Peut-être  même  elle  descend  jusqu'à  l'invisi- 

bilité dans  notre  lunette.  Au  moins  il  a  été  noté  une  fois  (1858  Févr.  23)  qu'elle  n'a 
pu  être  reconnue  avec  sûreté,  tandisque  toutes  les  autres  petites  étoiles  se  présentaient  avec 

assez  de  facilité.  Mais  comme  ce  jour-là  les  images  étaient  ondulantes,  cette  observation 

isolée  ne  doit  pas  être  regardée  comme  décisive.  —  Des  traces  de  variabilité  ont  été  remar- 

quées aussi  dans  l'étoile  81. 

Passons  maintenant  aux  observations  concernant  la  distribution  et  l'éclat  de  la  ma- 

tière nébuleuse  elle-même.  Évidemment  elles  n'accusent  presque  aucun  changement  de 

forme,  mais  bien  des  fluctuations  dans  l'éclat  des  différentes  parties.  L'impression  générale 

que  j'ai  gagnée  par  ces  observations  est  que  la  partie  centrale  de  la  nébuleuse  se  trouve 

dans  un  état  d'agitation  continuelle,  comme  la  surface  d'une  mer.  Ici  je  me  bornerai  à  di- 

riger l'attention  des  astronomes  sur  les  particularités  suivantes: 
a)  Sir  J.  Herschel  a  placé  le  trapèze  dans  un  espace  presque  vide  de  matière 

nébuleuse.  En  général  je  suis  d'accord  avec  lui  sur  ce  point,  mais  il  y  a  eu  des  nuits, 
surtout  en  printemps  1861,  où  la  nébulosité  en  dedans  du  trapèze  et  dans  son  voisinage 

immédiat  m'a  paru  tout  aussi  forte,  que  dans  les  autres  parties  les  plus  brillantes  de  la  ré- 

gion Huyghenienne.  Cela  me  parait  prouver  que  l'observé  vacuum  n'est  pas  uniquement 

produit  par  l'effet  du  contraste.  Dans  des  nuits  où  il  y  avait  plus  de  masse  nébuleuse  en 

dedans  du  trapèze,  j'ai  vu  à  différentes  reprises  une  tache  considérablement  plus  sombre, 

qui  s'étendait  à  l'Est  du  trapèze  quelquefois  jusque  dans  les  environs  de  l'étoile  88.  Cette 

tache  n'est  indiquée  chez  aucun  des  autres  observateurs.  Herschel  et  Bond  indiquent  au 

contraire  à  l'endroit  de  cette  tache  une  condensation  plus  forte  de  la  matière  nébuleuse. 

b)  Sinus  Lamontii.  Sur  cette  baie  l'attention  a  été  dirigé'e  déjà  par  Sir  J.  Her- 

schel qui  en  conteste  l'existence.  {Cape  obs.  pag.  32).  Elle  n'est  représentée,  ni  dans 

son  dessin,  ni  dans  celui  de  Bond.  Mais  M.  Liapounov  l'a  vu  de  très  près  comme  elle 
est  représentée  par  M.  Lamont.  Mes  observations  indiquent  que  tantôt  cette  baie  est  à 

peu  près  aussi  noire  que  le  Sinus  Gentilii,  tantôt  qu'elle  est  remplie  de  matière  nébu- 
leuse presque  aussi  lumineuse  que  le  reste  de  la  région  Huyghenienne. 

c)  Les  deux  canaux,  dont  le  plus  grand  joint  le  lac  Lassell  avec  le  Sinus  magnus, 

et  l'autre  plus  court  m'a  paru  produire  une  jonction  analogue  entre  le  Sinus  Gentilii  et 
le  palus  Bondii,  sur  les  limites  des  régions  de  Huyghens  et  de  Derham.  Le  dessin  de 

Bond  indique  des  traces  de  ce  canal.  J'ai  vu  les  deux  canaux  quelquefois  si  distinctement 
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que  je  serais  bien  surpris  qu'aucun  autre  astronome  ne  les  a  aperçu  avant  moi,  si  je 

n'avais  pas  fait  moi-même  l'expérience  que  tantôt,  même  par  des  circonstances  atmo- 

sphériques très  favorables,  ces  canaux  avaient  presqu'entièrement  disparu. 

d)  Le  pont  du  Sinus  magnus.  Le  dessin  de  Herschel  indique  à  l'endroit  de  ce 

pont  un  promontoire  assez  faible.  Plus  tard  M.  Liapounov  orne  ce  promontoire  d'une 

pointe  plus  brillante,  mais  aussi  cet  astronome  ne  le  fait  s'étendre  que  jusqu'au  milieu 

du  Sinus.  Les  dessins  de  Bond  et  de  M.  Lassell  n'offrent  pas  de  traces  de  cette  for- 

mation. Au  contraire  il  y  a  même  chez  Bond  une  tache  plus  sombre  à  l'endroit  où  M. 

Liapounov  place  la  pointe.^) 
Mes  propres  observations  étendent  le  promontoire  presque  toujours  jusque  dans 

le  voisinage  du  bord  Sud  du  Sinus  et  quelquefois  même  il  m'a  paru  qu'il  n'y  avait  plus 
aucun  intervalle,  circonstance  qui  lui  a  valu  la  désignation  de  pont.  Au  milieu  de  ce 

pont  j'ai  remarqué  presque  toujours  un  point  plus  lumineux,  qui  s'accorderait  avec  la 

pointe  indiquée  par  M.  Liapounov,  mais  il  y  a  eu  aussi  des  jours  où  le  pont  m'a  paru 
de  lumière  uniforme  dans  toute  son  étendue. 

e)  La  tache  noire  circulaire  (Lacus  Secchii)  observée  par  moi  pour  la  première  fois 

le  24.  Oct.  1857.  Cette  tache  n'est  indiquée  chez  aucun  des  autres  observateurs.  De- 

puis le  jour  où  je  l'ai  remarqué  pour  la  première  fois,  je  l'ai  pu  discerner  toujours  avec 

facilité,  mais  plus  tard  la  noirceur  du  fond  ne  m'a  plus  paru  aussi  profonde  qu'au 
commencement,  et  les  contours  moins  précis. 

f)  La  masse  nébuleuse  située  au  nord  de  l'étoile  75.  Il  m'a  paru  que  cette  masse 

fût  sujette  à  de  variations  bien  considérables  tant  en  dimensions  qu'en  intensité. 

g)  Le  promontoire  Herschel  sur  le  Proboscis  major.  Dans  son  dessin  de  1837,  Sir 

•  John  Herschel  place  l'étoile  126  sur  la  pente  australe  du  promontoire,  en  contact  ap- 

parent avec  la  matière  nébuleuse.  En  1847  elle  s'est  trouvée,  d'après  Bond,  au  dessus 

de  la  cime,  mais  séparée  d'elle  par  un  espace  obscur.  A  l'époque  actuelle  il  n'y  a  pas 

de  doute  qu'elle  se  trouve  de  nouveau  en  contact  avec  la  matière  nébuleuse,  mais  déjà 

considérablement  sur  la  pente  boréale.  N'y  aurait  il  pas  ici  un  indice  d'un  changement 
progressif  dans  la  configuration  de  la  nébuleuse?  Au  moins  il  est  prouvé  par  les  L.  —  H. 

(pag.  90)  que  l'étoile  n'a  pas  changé  sensiblement  sa  position  dans  l'intervalle  de  1837 

à  1850,  et  il  paraît  inadmissible  de  supposer  que  Herschel  ait  pu  se  tromper  d'autant 

dans  les  positions  respectives  de  la  cime  et  de  l'étoile,  qu'il  ait  placé  cette  dernière 

sur  la  pente  australe,  si,  comme  aujourd'hui,  elle  s'était  déjà  trouvée  en  1837  du  côté 
boréal. 

h)  Le  coin  boréal  du  Proboscis  major.  Dans  la  dernière  année  toute  cette  partie 

paraît  avoir  fait  un  mouvement  vers  le  Sud-Ouest.  Sans  la  supposition  d'un  changement 

1)  L'existence  de  ce  pont  et  même  'des  changements  dans  ses  apparences  ont  déjà  été  remarqués  par  Schroe 
ter  en  1798  et  nouvellement  (en  1855)  aussi  par  M.  Secchi  à  Rome. 
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il  serait  impossible  de  concilier,  sur  ce  point,  mes  dernières  observations,  avec  les  des- 
sins des  autres  astronomes  et  même  avec  mes  propres  observations  de  1857. 

Les  mesures  micrométriques  de  M.  Liapounov  ont  prouvé  (pag.  44)  qu'à  peu  de 

dixièmes  de  seconde  près,  les  étoiles  du  trapèze  A,  ß,  С,  D  et  E  n'ont  point  changé  leurs 

positions  relatives,  dans  l'interv^alle  d'environ  13  ans  écoulés  entre  les  époques  moyennes  des 

observations  de  Dorpat  et  de  Cazan.  Pour  la  sixième  étoile  F,  nous  possédons  aujourd'hui 
les  relations  suivantes  par  rapport  à  C: 

Epoque 
Pos. 

üist. 
1835,08 

112°8 

3"
 

Eerschel 

37,92 
121,5 « 

50,18 
132,9 

3;'25 0.  Struve 

56,80 
134,7 

3,73 

« 

57,21 
124,5 

4,00 

« 

57,82 130,4 

4,47 61,20 
122,3 

4,02 

« 

61,24 
124,6 

3,39 
« 

L'accord  de  ces  mesures  laisse  beaucoup  à  désirer,  cependant  il  suffit  pour  prouver 

qu'aussi  l'étoile  F  n'a  pas  considérablement  changé  sa  position,  par  rapport  à  A,  clans  le 
courant  du  dernier  quart  de  siècle. 

§  30.  Cîilalo^ue  général  et  carie  des  éiolles  de  la  nébuleuse. 

Il  m'a  paru  utile  de  réunir  dans  un  seul  catalogue  les  positions,  par  rapport  à 

â'  Orionis,  de  toutes  les  étoiles  situées  dans  la  nébuleuse,  dont  l'existence  a  pu  être  con- 

statée par  le  réfracteur  de  Poulkova.  Le  catalogue  suivant  contient  donc,  dans  l'ordre  de 
leurs  ascensions  droites,  toutes  les  150  étoiles  de  Hörschel  et  5  étoiles  supplémentaires. 

Dans  les  régions  plus  éloignées  du  centre,  il  aurait  été  possible  d'augmenter  encore  la 

liste  de  quelques  petites  étoiles;  mais  ces  parties  n'offrent  pour  le  moment  presqu'aucun 

intérêt.  C'est  à  peine  qu'on  y  reconnaît  encore  distinctement  des  traces  de  nébulosité.  Aussi 

tous  les  objets  d'un  caractère  douteux  ont  été  omis  de  la  liste. 
Pour  ne  pas  augmenter  encore  le  nombre  des  différentes  désignations  des  mêmes  étoi- 

les, j'ai  conservé  dans  ce  catalogue  les  numéros  de  Sir  J.  Hörschel,  en  intercalant, 

aux  endroits  correspondants,  les  étoiles  supplémentaires  désignées  par  des  chiffres  ro- 

mains. La  seconde  colonne  indique  la  lettre  employée  par  M.  Liapounov,  ce  qui  peut- 
être  sera  de  quelque  utilité  aux  lecteurs  de  son  Mémoire. 

Pour  toutes  les  82  étoiles  mesurées  par  M.  Liapounov,  les  positions  sont  emprun- 

tées à  son  catalogue;  59  autres  sont  introduites  d'après  les  mesures  et  estimations  de  Sir 

John  Berschel,  3  d'après  le  catalogue  de  M.  Lassell  et  une  d'après  сеіщ  de  Bond. 
Pour  10  étoiles  enfin,  les  positions  sont  données  telles  que  je  les  ai  déterminées  à  Poulkova. 
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L'autorité  pour  chaque  position  est  indiquée  du  côté  droit  par  les  initiales  H.  —  Herschel, 
L.  =  Liapounov,  Ll.  =  Lassell,  B.  =  Bond  et  S.  =  Struve.  Les  grandeurs  des  étoi- 

les sont  données,  pour  toutes  les  étoiles  observées  par  M.  Liapounov,  d'après  les  esti- 
mations de  cet  astronome,  pour  le  reste  telles  que  je  les  ai  estimées  par  le  réfracteur  de 

Poulkova.  Pour  les  étoiles  variables,  les  grandeurs  données  dans  le  catalogue  correspon- 

dent au  plus  grand  éclat. 

La  planche  IV  donne  une  représentation  graphique  des  positions  relatives  de  toutes 

les  étoiles  de  notre  catalogue  général,  avec  assez  d'exactitude  pour  pouvoir  servir  soit  à 
la  comparaison  de  ces  étoiles  avec  le  ciel,  soit  à  la  confection,  à  leur  aide,  de  dessins 

exactes  de  la  nébuleuse.  Il  n'y  manque  qu'une  seule  étoile  №  1 ,  dont  la  différence  en 
ascension  droite  est  trop  grande  pour  la  faire  entrer  dans  le  cadre  adopté  de  la  planche. 

Catalogue  g^énéral. 

Numéro Lettre  Liap. Grandeur Д  AR 
Д  Décl. Autorité. 

1 7 
—  1938^'0 

-+-  144^0 

H. 0 о XI. 

3 7 
1219,5 

—  791,3 

H. 

4 8 
1209,0 

—  942,0 

H. 

5 Vù 9 
979,3 

-t-  11,7 

L. 

6 9 
931,5 

-1-  675,9 

H. 

S 10.  11 

926,4 
—  309,6 

L. 

7 8 
924,0 

—  822,8 

H. 9 9 
892,5 

—  816,3 

H. 
10 S 9 

852,7 
—  241,2 

L. 
11 9 

832,5 

-—  944,7 

H. 15 12 
826,6 

—  461,2 

S. 12 

•0 

9 
772,3 

-f-  64,4 

L. 13 
12 752,1 

—  68,8 

L. 
14 

u, 

11 
732,5 

—  71,9 

L. 
16 

Pr 

10.  11 
725,3 

—  524,7 

L. 
17 и 

10 

706,6 

—  46,3 

L. 
18 r 9 

689,0 

—  252,8 

L. 20 7.  8 
654,0 

—  1380,1 

H. 19 

u„ 

11.  12 
649,7 

H-  14,7 
L. 

21 

a„ 

11 634,5 

—  311,8 

L. «2 

?/ 

12 
612,6 

—  538,4 

L. 
23 7.  8 609,0 

—  1199,8 

H. 
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Numéro Letire  Liap. Grandeur Д  AR Д  Deel. Autorité. 
24 7.  8 —  582^'0 —  1124^'0 

H. 
25 10 564,0 

-4-  786,2 

H. 

28 
12 552,0 

-t-  646,5 

H. 

29 7.  8 
549,0 

—  1036,3 

H. 

27 < 9.  10 
548,3 

—  70,8 

L. 
26 10.  11 

û46,l 

—  207,7 

L. 
30 

in 

12 
533,6 

-f-  32,0 

L. 
о  1 31 9 

514,5 
-H  9o9,4 

TT 
H. 

32 z 8.  9 
495,4 4-  289,4 

L. 33 

л, 

10.  11 
468,2 

—  108,1 

L. 

34 9 6.  7 
434,1 

—  659,4 

L. 

У 
8.  9 399,8 

H-  272,6 
T L. 

36 1 

l, 

12 
386,0 

—  46,3 

T L. 
37 

q 9 
358,8 

—  592,0 

L. 39 13.  14 
313,5 Ч-  509,5 

H. 

40 P 
7.  8 312,3 

—  424,2 

L. 

38 X 10 
307,8 

H-  5,1 
L. 

43 

Яг, 

12 

293,8 
—  497,5 

L. 
42 12 

291,0 
-+-  693,2 

H. 41 X 12 
283,4 

—  31,3 

L. 

Л  л 44 

X, 

12 
248,1 15,7 

L. 
45 1 9 

244,0 
—  116,6 

T 

L. 46 13 
222,0 

-t-  471,0 
IT H. 

47 

a,, 

12 
198,0 

—  399,6 

L. I \ 9 
184,4 

H-  909,4 
L. 

А  О 
48 y 9.  10 

176,2 

■'11  f\ 
-t-  oll,0 

L. 
А  С\ 49 6.  7 

163,3 
-+-  666,1 

T 
L. 

DU V і  А  11 И).  11 
1 60,8 

—  il8,9 
T 

L. 

52 И.  12 
107,6 

—  395,9 

L. 

53 n 8 
95,9 

—  272,0 

L. 

54 

n> 

12 
88,3 

—  176,6 

L. 

51 12.  13 
85,5 

—  24,2 

S. 

55 12.  13 
85,5 —  482,8 

H. 56 
11 79,0 

-H  387,1 

L. 
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Numéro Lettre  Lia  p. Grandeur Д Д  Déd. Auloiité. 

58 

13 —  6  4;  5 

—  915;'8 
H. 

57 13 
57,6 

—  22,0 

s. 

62 11.  12 
37,5 

—  4Г)3,2 

L. 

59 12 
34,5 

 966  3 
%J  \J  \J  ̂   KJ 

H. 

60 
13 

34,5 

—  769,4 

H. 

61 12 
33,0 

—  1175,5 

H. 63 13 
10,5 

—  945,4 

H. 

64 11.  12 
10,4 12,3 

L. 

65 ъ 7 9,5 

-b-  8,4 

L. 
66 12 

9,0 

504,2 
H. 

II 12 7,3 

—  27,6 

S. 67 
d 8 

4,7 
15,9 

L. 68 
12 

—  1,5 
—  1164,7 

H. 69 о 4.  5 
0,0 0  0 

71 

10 

-b-  2,9 
-  1,9 

S. 
74 

T, 

9.  10 3,0 

—  952,9 

L. 

70 
i 9.  10 

6,3 

H-  98,3 

L. 

III 
13 7,5 

-t-  107,2 

S. 72 11.  12 7  5 H. 
73 С 6.  7 

12,0 

-î-  6,6 

L. 

75 12.  13 
21,3 

-f-  39,2 

S. 

79 

к, 

11 

25,3 H-  407,2 

L. 
76 

fn 

11.  12 
30,5 

-f-  172,2 

L. 77 
11.  12 33  0 

H. 83 

kff 

11.  12 

33,8 -H  432,8 

L. 

78 13 
34,5 

-f-  9,7 

S. 
80 h 11.  12 

36,0 -H  164,7 

L. 

82 13.  14 

48,0 -H  216,6 

H. 

84 12 

53,9 
-f-  146,4 

L. 

81 13.  14 

56,8 
—  195,9 

S. 

85 

ÎC, 

8.  9 

61,1 H-  850,6 
L. 

87 к 9 
62,0 

-t-  100,3 

L. 86 

V, 

9.  10 
63,7 

H-  673,8 

L. 

88 
12 69,2 

—  24,0 

L. 
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Niiméru     Lisllre  Liap,  Огнікіеиг 
89 

12 

DO 13.  14 

91 13.  14 

93 e 5 

92 13 

94 13 
95 

9' 

10 

90 
12 

97 

11 

98 
10 

102 
10 

99 10 

100 1 1 

103 Q 10.  1 1 

101 / 6 

104 h 8.  9 
105 12.  13 

107 11 

106 
11 

109 12 

108 a 5.  6 
110 9 7.  8 

III 8 

112 10.  11 

113 8.  9 

114 12.  13 
IV 12 

115 13.  14 

116 13.  14 

117 

In 

11.  12 

118 12 

119 
11 

120 ß 9.  10 

V 13.  14 

Mémoires  de  l'Acad.  Inip.  des  sciences,  Vllme  Série. 

^  AR                    Д  Deel.  Autorité 

-4-  82;o  -f-  173;'5  L. 

88,5  —  729,2  H. 

97,5  —  57,2  H. 

98,1  —  93,7  L. 

102,0  —  672,8  H. 

114,0  -H  727,8  H. 

1  17,0  —  442,1  L. 

127,5  H-  716,0  H. 

130,5  -4-  798,5  И. 

133,5  H-  871,6  H. 

142,5  H-  493,6  L. 

147,0  -»-  612,2  L. 

150,0  —  134,0  L. 

150.0  —  250,8  L. 

151.1  —  95,7  L. 

182.2  —  174,4  L. 

186,0  —  693,0  11. 

202.5  H-  824,0  H. 

208,9  —  567,4  L. 

213,8  270,1  Ll. 

218,2  -f-  444,8  L. 

226,2  —  109,8  L. 

231.6  —  581,9  L. 

245,6  —  464,5  L. 

282.4  669,3  L. 

300,0  H-  128,6  H. 

317.6  —  182,6  Ll. 

321,0  —  813,2  H. 

354,0  384,9  H. 

304.2  —  212,5  L. 

370.5  -H  691,3  H. 

370,5  H-  845,9  H. 

371.7  H-  196,7  L. 

378.3  H-  66,3  B. 
IG 

> 
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Jl  1  YY\  ИГіЛ 1   11  1 1 V  ili    T  1  Ü  f  \ LicLlI  и  LjLdp. Сгзпіівиг Autorité. 

121 13 ~\-  заі^'о —  257^'0 

H. 

123 Y/ 10 
386,5 

—  283,7 

L. 
122 13 

387,0 
—  742,0 

H. 124 9.  10 
389,1 

H-  588,3 L. 

125 11.  12 
411,3 

—  778,5 

L. 
127 10.  1 1 

•  418,5 H-  752,6 

H. 126 

^  f  t 

11 

419,9 
—  513,9 

L. 128 1  2 

454,7 
-ь  333,9 

S. 

129 
10 460,9 

-1-  392,9 

L. 

130 
13 501,0 

-4-  430,6 

H. 
131 * 13.  14 

502,5 
—  690,3 

H. 132 10 507,0 
—  1015,1 

H. 133 Y 8 
513,4 

—  303,3 

L. 

134 
13 

534,0 
—  319,1 H. 

1-35 
5.  6 

577,4 
—  851,2 

L. 

136 Ш 7.  8 
631,0 

H-  63,7 
L. 

13Ô 10 643,5 
—  984,1 

H. 137 12 
663,9 

-л-  361,1 
Ll. 

139 10.  11 

763,5 
—  1098,1 

H. 

140 12 
781,5 

—  1114,9 

H. 

141 12.  13 
787,5 н~  267,4 

H. 

142 

b,, ^  r  t 

10.  11 
801,2 

■ —  254,3 L. 

143 T 6 
893,4 

—  916,3 L. 

144 12 
1050,0 

—  1389,8 H. 

Q О 1  OfiO  fi 

146 7.  8 1084,5 

-—  1353,7 H. 

147 e 
10 

1135,4 

—  6,3 
L. 

148 7.  8 1224,0 

-+-  934,8 H. 

149 8.  9 
1231,5 

—  289,5 

H. 

150 8.  9 
1254,0 

H-  224,8 H. 

V 
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MEMOIRES 
DE 

L'ACADÉMIE  IMPÉRIALE  DES  SCIENCES  DE  ST.-PÉTERSBOURG,  ѴІГ  SÉRIE. 

Tome  V,  Г  5. 

DIE 

MTURGESCHICHTE  DES  BREITEN  BANDWURMS 

(BOTHRIOCEPHÄLUS  LATUS  aitctt  ) 

лит 

BESONDEREK  BERÜCKSICHTIGUNG  SEINER 

EN  TWICKELUNGSCTESCrilCHTE 

VON 

Dr.  «f.  Hiiocli. 

(Mit  2  Tafeln.) 

Der  Akademie  vorgelegt  am  22,  März  ІЬвІ. 

St.  PETERSBURG,  1862. 

Commissionäre  der  Kaiserlichen  Akademie  der  Wissenschaften, 

in  St.  Petersburg  In  Riga  in  Leipzig 
Eggers  et  Comp.,  Samuel  Schmidt,  Leopold  Voss. 

Preis:  1  Rbl.  25  Кор.  = 1  Thlr.  12  Ngr. 
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Gedruckt  auf  Verfügung  der  Kaiserlichen  Akademie  der  Wissenschaften. 
Im  August  1862.  K.  Vesselofski,  beständiger  Secretär. 

Buchdruckerei  der  Kaiserlichen  Akademie  der  Wissenschaften. 
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I.  ïlii^torUfle-Ki'itii^eheN. 

Es  ist  von  Interesse  die  Geschichte  der  Bandwürmer  zu  verfolgen  bis  zur  Zeit,  in 

der  die  ersten  Spuren  unserer  Kenntnisse  von  diesen  Parasiten  nachzuweisen  sind.  Wiew^ol 

es  wahrscheinlich  ist,  dass  schon  die  Aegypter,  die  die  Unterleibsorgane  beim  Einbal- 

samiren der  Leichname  entfernten,  ja  selbst  schon  die  Inder,  bei  denen  die  Medicin  auf 

einer  ziemlich  hohen  Stufe  der  Ausbildung  stand,  die  Eingew^eidewürmer  und  somit  wol 
auch  den  Bandwurm  gekannt  haben,  so  finden  wir  dennoch  erst  bei  den  alten  Griechen 

die  Helmintlien  erwähnt. 

Schon  die  ältesten  Philosophen  der  Griechen,  wie  Pythagoras,  Alkmaeon,  Empe- 

docles,  Diogenes  und  Democritus  secirten,  um  zugleich  als  Naturforscher  die  Anato- 

mie des  thierischen  Organismus  zu  studiren.  Doch  finden  wir  bei  ihnen  noch  keine  An- 

deutung von  Entozoen  '). 
Erst  in  den  Schriften  des  Hippocrates  begegnen  wir  zum  ersten  Male  den  Helmin- 

then. Dem  Scharfblick  dieses  grossen  Naturforschers  ist  es  wol  nicht  entgangen,  dass  es 

eine  Art  derselben:  —  «est  autem  species,  velut  album  intestini  ramentum»^)  (Ce.s^ode.!')  — 

giebt,  die  beim  Menschen  krankhafte  Symptome  veranlassen  könne  und  eXji.'.;  тсХатгГа 
benannt  wurde. 

Bleiben  wir  beim  Studium  der  echten  Werke  des  Hippocrates  noch  in  einigem 

Zweifel ,  ob  die  zu  seiner  Zeit  beobachteten  Bandwürmer  Taemen  oder  Bothriocephah  ge- 

•)  Das  berechtigt  uus  jedoch  nicht  zur  Annahme,  dass 
sie  sie  etwa  nicht  gefunden  oder  gekannt  haben.  Da  sie 

jedoch  nur  Thiere  secirt  haben,  die  höchst  wahrschein- 
lich den  Mamma! ien  angehören,  können  sie,  ausser  den 

andern  Entozoen,  von  den  Cestoden  höchstens  nur  die 
Tnenia-Xrten  beobachtet  haben.  Der  Bothriocephalas  la- 

tus ist  —  wie  wir  später  sehen  werden,  ausser  bei 
Hunden  nach  Fütterung  derselben  mit  den  Embryonen 
dieses  Parasiten  —  bei  den  Säugethieren  nie  bisher  ge- 

funden worden.  Nur  die  bei  den  Aegyptern  besonders 

Mémoires  <le  l'Acad.  Inip.  des  sciences,  Vllnie  Série 

geachteten  Taric/tenien,  die  den  Priestern  sehr  nahe 
standen,  halten  allein  Gelegenheit  beim  Herausnehmen 
der  Uutorleibsorgane  wälirend  des  Einbalsamirens  der 

j  Leichen  die  Cestoden  und  auch   wol   nur  die  Taemen '  zu  beobachten. 

-)  Siehe  in  der  Ausgabe  von  Foësiu s  Lib.  IV  de  Mor- 
bis  p.  512,  dessen  Echtheit  jedoch  bezweifelt  wird.  In 
diesem  Buche  findet  man  auch  den  Vei'gleicli  mit  dem 
Kern  der  Gurken  (ö  î x  и  о  v). 

1 
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wesen  sind,  so  überzeugt  uns  die  Stelle  im  Aristoteles:  «iq  5s  ттглатгГа  атсотіхтгі  otov 

atxu'ou  атсг'р^ха,  «  уіѵоа)«оиас  <77][Х£!:о  ot  іатрсі  roùç  Ijo^Tdc,  aùxïjv»  in  evidenter  Weise  da- 
von, dass  die  Griechen  beim  Menschen  von  den  Cestoden  nur  die  Taenien  gekannt  haben. 

Jener  grosse  Naturforscher  nennt  diese  Wurmspecies  «sXjxtç  тсХатеГа»  und  bezeichnet  die 

Ëniozoenmit  dem  sehr  passenden  Namen  «sXjj.cv'isç»,  folgend  dem  Beispiel  des  Hippocrates. 

Zugleich  hat  Aristoteles  jedoch  auch  die  Helminihen  der  Fische  untersucht,  und 

führt  sie  sogar  als  Krankheitsursache  bei  einigen  Fischen  in  folgender  Stelle^)  an:  «'Ev  8è 

Demzufolge  ist  es  wol  sehr  wahrscheinlich,  dass  wir  gerade  Aristoteles,  diesen 

eben  so  grossen  Naturforscher  als  Philosophen,  als  denjenigen  Forscher  zu  begrüssen 

haben,  der  zuerst  die  Bothriocephali^  selbst  wenn  auch  nur  die  der  Fische  beobachtet  und 

entdeckt  hat,  da  sie  ja  bei  den  Fischen  gerade  am  häufigsten  vorkommen,  ja  bei  einigen 

Gattungen  derselben,  den  Sahnonen,  wie  wir  es  später  genauer  sehen  werden,  constant 

anzutreffen  sind  "). 

Wenn  auch  die  berühmten  Alexandriner  Naturforscher  Herophilus  und  Erasi- 

stratus  sich  bleibende  Verdienste  in  Betreff  des  Gefäss-  und  Nervensystems  erwarben, 

so  scheinen  sie  doch  den  Helminihen  ihre  Aufmerksamkeit  weniger  zugewandt  zu  haben. 

Von  den  Gelehrten  unter  den  Römern  verdanken  wir  dem  sehr  belesenen  Plinius, 

dem  gelehrten  Celsus  und  dem  ausgezeichneten  Galen  anzuerkennende  Mittheilungen 

oder  Bemerkungen  über  die  Helminihen  überhaupt,  wenn  auch  gerade  keine  besondere  Be- 

reicherung unserer  Kenntnisse  in  Betreff  derselben^).  Dasselbe  gilt  vonSoranus  in  Betreff 

der  Filaria  mcdinensis,  deren  Wurm-  und  Thiernatur  der  Araber  Avicenna  nachwies^). 

So  stand  es  mit  der  Helminthologie  während  des  ganzen  Mittelalters;  sie  wurde  so- 

gar bis  gegen  Ende  des  XVI.  Jahrhunderts  kaum  um  einen  Schritt  weiter  gefördert. 

Erst  der  treffliche  Forscher  Redl  verlieh  der  Helminthologie  im  Allgemeinen,  gleich 

wie  Plater  speciell  der  Cestodenlehre,  eine  mehr  wissenschaftliche  Basis '\  Konnten  wir 

1)  Siehe  voiuler  lateinischen  üebersetzung  seiner  Opera 
omnia,  die  1854  zu  Paris  erschienen,  das  Volumen  ter- 
tium  Cap.  XIX.  pag.  93  und  Cap.  XX.  der  pag.  164. 
Leider  ist  es  jetzt  nicht  niehr  möglich  zu  bestimmen, 
welche  Fische  bei  den  Griechen  gerade  diese  Namen 
führten.  So  viel  lässt  sich  nur  mit  Gewissheit  sagen, 
dass  es  keine  Fische  vom  С(/ргтг(«- Geschlecht  gewe- 

sen sind,  die  er  kurz  vordem  mit  dem  Namen  xuTtpîvoç 
benennt,  und  deshalb  müssen  wir  behaupten,  die  An- 

sicht Rudolphi's  —  dass  Aristoteles  gerade  die 
LUjtda  gefunden  —  habe  mehr  gegen  als  für  sich, 
weshalb  unsere  obige  Voraussetzung  eine  mehr  lie- 
rechtigte  ist. 

-)  An  keiner  Stelle  konnten  wir  jedoch  bei  Aristote- 

les den  später  so  gebräuchlichen  Ausdruck  -raivîu  für 
unsere  Bandwürmer  genannt  finden. 

Nur  wollen  wir  bemerken ,  dass  besonders  von  Ga- 
len der  bis  gegen  Ende  des  XVII.  Jahrhunderts  selbst 

noch  von  Tyson  gebrauchte  Ausdruck  Lumbricus  la- 
tus für  den  Namen  Taenia  in  die  Wissenschaft  einge- 

führt wurde,  während  Plinius  II.  sich  des  Ausdruckes 
Tinea  bediente  und  sogar  von  einem  Exemplar^Jwtrice- 
num  pedum»  Länge  berichtet. 

Als  den  Entdecker  dieses  Binnenwurmes  haben  wir 
nach  Plutarch  den  Agatharchides  anzusehen. 

Wir  sehen  hier  einstweilen  von  den  Leistungen  des 
Letzteren  ab,  zu  denen  wir  sogleich  übergehen  werden. 
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Aristoteles  mit  der  grössten  Wahrscheinlichkeit  als  ersten  Beobachter  der  Bothriocephah' 
(Ligitla?)  der  Fische  ansehen,  so  müssen  wir  Redi  das  grosse  Verdienst  zuschreiben,  zuerst 

die  unter  den  Phylliden  (van  Beneden)  ohne  allen  Zweifel  wol  am  meisten  ausgebil- 

dete und  somit  überhaupt  eine  der  interessantesten  Ces;of/e»-Species,  den  Tetrarhynclms  im 

Silberfisch,  entdeckt  zu  haben,  den  er  zugleich  genau  und  im  Ganzen  gut  beschrieben  hat. 

Ferner  war  er  es,  der  zugleich  mit  Hartmann  und  Tyson  die  "Wurmnatur  der  Finnen 
(LiimOricheito)  selbständig  erkannte  und  der  sich  entschieden  gegen  die  spontane  Entstehung 

bei  der  Fortpflanzung  erklärte.  Ausser  Redi  machten  sich  im  XVII.  Jahrhundert,  und 

noch  früher  als  er,  Spigel  und  Plat  er  um  die  Botkriocephaii  besonders  verdient,  Ersterer, 

insofern  er  seiner  Dissertation  im  Jahre  1618  eine  Abbildung  vom  Boihriocephalns  latus 

—  die  erste  überhaupt  bis  dahin  von  den  Bothriocephalis  existirende  —  beifügte,  und 

Letzterer,  indem  er  zuerst  den  bisher  gebrauchten  Ausdruck  Lumbricns  latus  als  unpassend 

für  die  Cestoden  verwarf  und  anstatt  dessen  den  mehr  bezeichnenden  Namen  Taenia  ein- 

führte. Spigel war  es  nicht  gelungen,  den  Hals  mit  dem  Kopfe  des  breiten  Band- 
wurms zu  beobachten  und  darzustellen,  лѵаз  er  ebenso  лѵіе  Pallas  und  Rudolphi  offen 

gesteht  und  seine  Abbildung  deutlich  beweist.  Den  von  Aldrovandi  dargestellten 

Kopf  des  Lumbricus  latus  können  wir  wegen  Mangels  des  Textes  leider  nicht  näher  be- 

stimmen"). ' 

Von  allen  bisherigen  Schriftstellern  seit  Celsus  bis  auf  Spigel  kannte  man  die  Ce- 

sinden  nur  unter  dem  Namen  Lumbricns  latus.  Man  ahnte  bisher  nicht,  dass  2  verschiedene 

Gattungen  dieses  sog.  Lumbricus  latus  existiren.  Erst  Plater  wies  1603  durch  genauere 

Beschreibung  und  Bezeichnung  dieser  verschiedenen  Cestoden  als  Taenia  oder  Fascia  '')  in- 
testinorum  für  den  Bothriocephalus  latus  und  als  Vermis  cucurbitinus  für  Taenia  solium  mit  Be- 

stimmtheit nach,  dass  wir  zwei  Cestoden-F ormen  annehmen  müssen,  wie  sie  Spigel  unmit- 

telbar darauf  (1618)  in  den  Abbildungen  so  wol  vom  Bothriocephalus^  als  auch  von  der 

Taenia  {solium?)  dargestellt  hat.  Eine  dritte  Art,  die  Plater  noch  als  Ligula  intestimrum 

unterscheidet,  sind  wir  geneigt  eher  für  eine  Taenia  cucurbitina^) als  für  eine  wirkliche 
Ligula  anzusehen,  da  er  von  derselben  ausdrücklich  sagt:  «rarius  in  homine,  in  canibus  vero 

frequentius  invenitur». 

')  Zugleich  mit  derjenigen  einer  Tnenia- Axi  (Taenia 
soliitm?). 

2|  Der  den  Namen  Cestudes  für  die  Bandwürmer  ein- 
führte, denselben  vom  griechischen  Worte  хеато?  (Gür- 

tel) entlehnend. 

■^)  Wenn  auch  Werner  ihn  für  eine  Taenia  hält,  so 
scheint  uns  doch  der  schräge  Längsstreifen  am  Kopf 
(s.  Clericus  Fig.  1  der  Tab.  VI)  mehr  für  den  Bothrio- 

cephalus zu  spreclien. 

*)  Seiner  Aehnlichkeit  wegen  so  benännt.  —  Die  Be- 
zeichnungen Ernst' s  u.  a. :  Taenia  l  a  et  II.  a.  Plateri 

erachten  wir  deshalb  als  unberechtigt,  weil  Plater  sie 
besonders  nennt. 

5)  Wenn  Rudolphi  die  Ligula  Plater's  eher  für 
eine  Ascaris  lumbricoides  zu  halten  geneigt  ist,  können 
wir  ihm  nicht  beistimmen,  da  letztere  beim  Menschen 
nicht  so  selten  vorkommt,  und  es  nicht  wahrschein- 

lich ist,  dass  Plater,  der  gerade  die  Namen  Taenia 
und  LmnbricHS  streng  unterscheiden  lehrte  und  so  sehr 

dafür  eiferte,  gerade  in  Betrefl'  der  Ascaris  lumbri- 
coides solch  eine  Verwechselung  habe  begehen  kön- 

nen. So  viel  uns  bekannt,  kommt  dieser  Wurm  beim 
Hunde  gar  nicht  vor,  sondern  nur  die  Ascaris  marginata. 
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Die  Arbeiten  Fontaoi's  (1641),  des  Tulpius  (1672),  der  mit  Spigel  den  Kopf  des 
Boihriucephalus  wenigstens  voraussetzt,  ja  sogar  irrthümlich  an  dem  breiten  hinteren  Ende 

in  Form  eines  Vogelkopfes  darstellt'),  und  des  Borrichius  (1675),  der  noch  naturge- 
treuer als  Tulpius  die  Genitalien  versinnlicht,  übergehen  wir  hier  als  weniger  wich- 

tig, und  wollen  von  der  Hiera  picra  Fehr's  (1667)  nur  erwähnen,  dass,  wiewol  Rudolphi 
von  Letzterem  sagt:  кТаетае  latae  caput  primus  vidisse  videtur»,  weder  der  vermeintHch 

dargestellte  Kopf  selbst,  noch  die  angrenzenden  Glieder  in  der  Abbildung  den  vordem 

Theil  der  Taenia  lata  erkennen  lassen,  ja  dass  die  Form,  besonders  aber  die  Richtung  der 

Glieder,  es  sogar  sehr  unwahrscheinlich  macht,  dass  er  in  der  That  den  vordem  Theil  die- 

ses Cesioden  gesehen  habe. 

Der  bereits  erwähnte  treffliche  Forscher  Tyson  hob  vom  Lumbricus  latus  (wie  er  die 

Cesioden  ungeachtet  Plater' s  Bestrebungen  unpassend  noch  bezeichnet)  mit  Recht  hervor, 

dass  man  aus  der  Verbindungsweise  der  Glieder  erkennen  könne,  wo  der  Kopf  des  Cesio- 

den zu  suchen  sei.  Zugleich  machte  er  besonders  darauf  aufmerksam,  dass  man  bei  eini- 

gen Taenien  {T.  serrata)  die  Oeffnung  am  Rande,  bei  anderen  dagegen  an  der  breiten 

Fläche  {T.  lala)  finde,  wo  bereits  Spigel,  Tulpius  und  namentlich  Borrichius  die  Ge- 
nitalien bildlich  angedeutet  haben. 

Mit  dem  1701  zu  Amsterdam  erschieneneu  Werke  des  zu  seiner  Zeit  grössten  Hel- 

minthologen  Audry  beginnt  in  Betreff  unserer  Kenntnisse  der  Ccfttoden  gleichsam  eine 

neue  Epoche.  Hatten  früher  schon  vor  etwa  20  Jahren  Hartmann  und  Tyson  den  Kopf 

der  Finnen  und  insbesondere  der  Taenia  serrata  nachgewiesen,  so  war  es  doch  An  dry, 

der  die  erste  Abbildung  von  der  Taenia  solium  mit  dem  Kopf  {Solilaire),  freilich  noch  als 

ersten  Versuch,  lieferte  und  demnach  zuerst  mit  Bestimmtheit ')  den  Kopf  von  einem  Cestoden 
des  Menschen  nachwies.  Von  dem  Bothriocephalus  latus,  seiner  Taenia  proprement  dit  oder 

auch  Taenia  ordinaire,  sagt  er  dagegen:  «on  n'y  remarque  aucune  forme  de  tête  (?)  lors 

même  qu'il  est  entier;  il  commence  seulement  par  une  pointe  fine,  comme  une  aleine, 

qu'on  appellera  tête,  si  l'on  veut  (?),  mais  qui  n'en  a  pas  la  figure»  (?)  Das  ist  wo!  nicht 
die  Form  vom  Kopfe  der  Taenia  solium. 

Hieraus  glauben  wir  folgern  zu  müssen,  dass  dieser  gründliche  Forscher  nicht  allein 

den  Kopf  der  Taenia  solium ,  sondern  auch  zugleich  den  der  Taenia  lata  gesehen  hat,  wenn 

1)  An  dem  man  sogar  Gebilde,  entsprechend  dem  Auge, 
dem  iMasengrübchen  und  dem  Schnabel  der  Vögel  darge- 

stellt findet  —  ein  Phantasiegemälde,  etwa  in  der  Weise, 
wie  Malpiglii  den  Kopf  der  Taenia  vom  Menschen  dar- 

stellt, an  dem  man  alle  Theile  des  menschlichen  Ge- 
sichts erkennen  kann.  Die  Genitalien  deutet  er  schon 

richtig  in  der  Mitte  der  Glieder,  an  deren  Lateral- 
Flache  an. 

2)  Denn  keineswegs  kann  Malpighi  seine  Zeichnung 
direct  vom  Kopf  einer  Taenia  entlehnt  haben,  die  nur 
einzig  und  allein  an  das  Gesicht  des  Menschen  zu  erin- 

nern im  Stande  ist.  b'reilich  ist  es  auch  An  dry,  gleich- 
wie Tyson,  nicht  gelungen  die  4  Saugnäpfe  der  Tae- 
nia darzustellen,  wiewol  er  sie  schon  gekannt,  wenn 

auch  nicht  ihre  Natur  richtig  erkannt  hat.  Ebenso  fehlen 
in  seiner  Figur  die  Häkchen  der  Taenia  'die  Tyson  bei 
Taenia  serrata  bereits  früher  dargestellt  hatte). 

Tyson  nämlich  gebührt  das  Verdienst,  zuerst  den 
Kopf  der  Taenia  in  unzweifelhafter  Weise  nachgewiesen 
zu  haben,  indem  er  den  Kopf  der  Taenia  serrata  mit  den 
Häkchen  bildlich  dargestellt  hat. 
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er  auch  diesen  vordersten  Theil  des  Bothriocephalus  nicht  als  den  eigentlichen  Kopf  an- 

sprechen will  '). 
Zugleich  hat  er  genauer  als  alle  Forscher  vor  ihm  bei  der  Taenia  solinm  das  sog. 

Mittelstück  der  Cestodenpr oglottiden  und  die  Genitaloffnung  an  deren  Rande  mit 

einem  «vaisseau  bleuâtre»  (wol  penis!)  berücksichtigt  und  besonders  hervorgehoben.  So 

sagt  er  z.  B.  pag.  52^)  von  der  Taenia  proprement  dit  {T.  lata):  «Il  a  le  long  du  milieu  du 

corps  en  dedans,  un  petit  conduit  (?)  en  forme  de  chaîne,  lequel  s'étend  depuis  un  bout 

jusqu'à  l'autre  (leicht  gleich  nach  dem  Abgange  des  Thieres  zu  erkennen)  etc.»  Ferner 
führt  er  ebendaselbst,  jedoch  von  der  einen  Varietät  äer  Taenia  solium  (deren  er  2  Formen 

unterscheidet)  an:  «l'un  a  le  long  du  milieu  du  corps,  par  dessus,  comme  une  longue  épine 

pleine  de  noeuds«^).  Er  nennt  jedoch  diese  Form  deshalb  nicht  geradezu  Taenia  à 
épine  (Bandwurm  mit  dem  Rückgrate),  wie  es  Bloch  u.  a.  von  ihm  behaupten. 

Ein  anderer  Unterschied  zwischen  Taenia  proprement  dû  und  Taenia  solnm  soll  nach 

Andry  darin  bestehen,  dass  erstere  «n'a  point  de  mouvement»  (?)''),  während  letztere  sich 
stark  bewege. 

Ausserdem  schildert  dieser  genaue  Beobachter  noch  sehr  treflend  die  krankhaften 

Symptome,  die  die  Gestaden  bei  den  an  ihnen  Leidenden  hervorrufen,  wobei  er  für 

Taenia  proprement  dit  richtig  die  intestina  tenuia  anführt,  während  die  andere  fragliche 

Species,  mit  dem  Rückgrate,  gleich  der  Taenia  solinm  ihren  Sitz  am  pylorns  des  Magens 

haben  soll(?). 

Von  jetzt  an  waren  durch  die  verdienstvollen  Bestrebungen  eines  Plater  und  beson- 

ders An  dry 's  nicht  allein  die  morphologisch  ähnlichen  Beziehungen  zwischen  den  Ce- 
stoden  überhaupt  durch  allgemeine  Benennung  aller  Gattungen  derselben  mit  dem  griechi- 

schen Namen  Taenia^)  festgestellt,  sondern  sie  hatten  zugleich  durch  die  Specialisirung 
der  einzelnen  Arten  derselben  mit  den  Namen  Taenia  solium,  oder  Vermis  cucurbitiniis,  und 

Taenia  [Fascia)  intestinorum  [Taenia  lata)  ihre  Unterschiede  wissenschaftlich  und  blei- 

bend begründet''). 
Die  später  von  Andry  erschienenen  Schriften  sind  von  geringerer  Bedeutung  Wir 

^)  Wenigstens  spricht  sein  Vergleich  des  vorderen  En- 
des gerade  mit  einer  «alêne»  (aleine)  sehr  für  diese  un- 
sere Annahme,  ganz  abgesehen  davon,  dass  die  Oeffnung 

der  alêne  noch  auf  ein  BnthrUm  des  Kopfes  hindeuten 
konnte. 

Siehe  sein  später  unter  der  Literatur  erwähntes  Werk. 
■^)  Diese  Cesloden -Povm,  die  Andry  irrthümlich  für 

eine  Varietät  der  Taena  solium  hält,  müssen  wir  entschie- 
den für  den  Bothriocephalus  latus  erklären,  da  Verfasser 

gerade  auf  die  Abbildung  Spigels  hinweist,  die  den 
breiten  Bandwurm  darstellt,  und  Bloch  diese  Spe- 

cies geradezu  Taenia  lata  hominis  nennt. 
Hierin  besteht  zufolge  unserer  Erfahrung  kein  Un- 

terschied, da,  wie  wir  später  sehen  werden,  die  von 
selbst  abgegangenen  Stücke  des  Bothriocephalus  latus 
noch  einige  Zeit  in  Albumin  fortleben  und  in  der  Sonne 
sich  lebhaft  bewegen. 

Selbst  wenn  auch  später  noch  einzelne  Forscher, 
Avie  Coul  etus  u.  a.,  sich  des  bisherigen  Ausdruckes  Lum- 
hricus  latus  bedienten,  der  mehr  auf  eine  Aehnlichkeit 
mit  den  Litmbricis  und  den  Äscariden  hindeuten  könnte. 

Von  ihm  sei  hier  nur  erwähnt,  dass  er  bereits  ein 
Bandwurmexemplar  von  dreissig  Ellen  Länge  beob- 

achtet hat,  was  ich  vom  Bothriocephalus  latus  bestätigen 
kann  (sognr  von  32  Arschinen  Länge!). 



6 Dr.  Knoch , 

heben  unter  denselben  nur  die  vom  Jahre  1718  hervor,  da  sie  die  erste  Zeichnung  von 

einer  Ligula  und  die  besonders  von  ihm  vertretene  Ansicht  einer  Fortpflanzung  der  En- 

tozoen  durch  Insecteneier  (?)  enthält,  die  von  aussen  in  den  thierischen  Organismus  gelan- 

gen sollten. 

Die  helminthologischen  Arbeiten  des  ausgezeichneten  Anatomen  Malpighi,  der  auch 

selbständig  den  Kopf  der  Finnen  entdeckt  zu  haben  scheint,  übergehen  wir  hier,  da 

wir  uns  zur  Aufgabe  gestellt  haben,  bei  unseren  historischen  Betrachtungen  nur  das  zu 

berücksichtigen,  was  in  directer  Beziehung  zu  dem  Bothriocephalus  latus  oder  den  verwandten 

Arten  desselben  steht.  Deshalb  sehen  wir  uns,  falls  wir  nicht  die  gesetzten  Grenzen 

überschreiten  wollen,  zugleich  genöthigt,  nur  in  soweit  auf  die  gegen  Ende  des  XVII.  und 

Anfang  des  XVIII.  Jahrhunderts  erschienenen  unsterblichen  Arbeiten  eines  Leeu- 

wenhoeck,  Swammerdamm,  Boerhave  und  Ruysch  einzugehen,  als  ersterer  die  Li- 

gula liravme  und  die  Bothriocephali  von  Salmo  irutia  untersucht  hat,  während  der  trelfliche 

Ruysch  bei  seinen  reichhaltigen  helminthologischen  Studien  von  den  Dibothrien  nur  die 

Ligula  desselben  Karpfen  berücksichtigt  hat.  Unter  den  für  die  Wissenschaft  von  diesen 

grossen  Forschern  gesammelten  herrlichen  Schätzen  ist  zugleich  Mehreres  aufbewahrt, 

was  für  die  Helminthologie  von  besonderem  Interesse  ist. 

Gleich  jenen  Forschern  hat  auch  Geoffroy  junior  bei  der  Tinea  die  Ligula  beob- 

achtet, die  er  jedoch  fälschlich  Taenia  nannte,  wiewol  er  selbst  richtig  hervorhob,  dass 

dieser  Binnenwurm  sich  von  den  Cestoden  des  Menschen  durch  den  Mangel  an  Gliedern 

unterscheidet. 

Die  Arbeiten  Vallisnieri's  verdienen  in  so  weit  hier  Erwähnung,  als  besonderster 
die  von  Redi  und  namentlich  von  Andry  bisher  verbreitete  Ansicht  einer  Entstehung 

der  Entozoen  aus  Insecteneiern  mit  grossem  Eifer  und  mit  vollstem  Recht  zu  widerle- 

gen strebte^).  Vallisnieri  ist  zugleich  als  Hauptbegründer^)  einer  lange  gültig  gewesenen 
Ansicht  anzusehen:  «dass  nämlich  ein  Cesiode  gleichsam  eine  Kette  sei,  zusammen- 

gesetzt aus  mehreren  Thieren»,  einer  Ansicht,  die  zugleich  in  einigen  seiner  Nachfol- 

ger, wie  besonders  in  Couletus  und  später  noch  in  Blumenbach  ihre  Vertreter  fand^). 

Couletus  hat  es  namentUch  verstanden  Vallisnieri's  Ansicht  sich  ganz  zu  eigen  zu 
machen;  indessen  ging  er  sogar  so  weit,  dass  er  alle  Lumbrici  lali  {Cestoden)  durch  innige 

Verbindung  der  Ascariden?'')  {Vermes  Couleti)  entstehen  Hess. 

Höher  als  die  Leistungen  Coulet's  sind  jedoch  die  von  Le  Clerc  zu  stellen,  der 

wiewol  Vieles  aus  anderen  Schriften,  besonders  Vallisnieri's,  schöpfend,  doch  zugleich 
eigene  Beobachtungen  angestellt  hat,  und  die  durch  dieselben  gewonnenen  Abbildungen  sind 

Ц  Er  ist  auch  der  erste  gewesen,  der  die  weiblichen 
Genitalien  bei  den  Taenien  gesehen  und  dargestellt  hat, 
wenngleich  er  ihre  eigentliche  Bedeutung  und  Natur  ver- 

kannt hat,  sie  vasa  lactea  nennend. 
-)  Schon  die  Araber  hatten,  bereits  im  XIV.  Jahr- 

hundert, diese  Ansicht  ausgesprochen. 

3)  In  der  neueren  und  neuesten  Zeit  wurde  sie  wieder 
von  S.  Leuckart,  Siebold  und  besonders  van  Be- 

neden in  ihre  Rechte  eingesetzt. 

Er  hat  sich  wnl  deshalb  so  geirrt,  weil  er  die  ei- 
gentlichen Ascariden  gar  nicht  gekannt  hat. 
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als  ziemlich  gelungene  ')  Darstellungen  der  Cestoden  anzusehen.  Nur  irrt  er  sich  in  der 
Fig.  V  der  Tafel  VIII,  in  sofern  er  in  ihr  zugleich  den  Kopf  der  Taenia  glaubt  dargestellt 

zu  haben.  Eher  spricht  die  Fig.  III  der  Tafel  IX  für  den  Kopf  der  Taenia,  der,  wiewol 

auch  mehr  schematisch  gezeichnet,  dennoch  besser  als  die  Abbildung  Andry's  die  Saug- 
näpfe erkennen  lässt. 

Wiewol  nicht  selbst  Schriftsteller  in  diesem  Fache  ̂ ),  verdient  dennoch  der  Zeitgenosse 

Andry's,  der  würdige  Hartsoeker,  der  seine  Erfahrungen  in  Betreff  der  Ces^oJeu  in  Holland 
gewonnen,  hier  eine  besondere  Würdigung,  da  er  bei  einigen  Irrthümern  manches  Treffliche 

und  Wahre  gelehrt  hat.  Er  ist  es,  der  sogar  vor  mehr  als  160  Jahren  zurück  das  richtig 

aus  seinen  und  Andry's  Beobachtungen  folgerte  und  damals  als  Zweifel  aussprach,  was 
erst  jetzt  durch  unsere  Experimente  und  Beobachtungen  am  Boihriocephalm  latus  factisch 

bewiesen  worden  ist!  Da  gerade  diese  an  Andry  brieflich  mitgetheilte  Folgerung  Hart- 

soeker's,  selbst  wenn  auch  nur  als  Zweifel  aufgestellt,  dennoch  in  Betreff  der  Entwicke- 
lung  und  Wanderung  des  breiten  Bandwurms  von  besonderer  Bedeutung  ist,  können 

wir  es  nicht  unterlassen,  hier  seine  eigenen  Worte  sprechen  zu  lassen.  Sie  lauten: 

«On  pourrait  croire  que  ce  ver,  puisqu'il  (Ceslode^)  est  moins  commun  chez  vous  (in 
Frankreich)  et  plus  ordinaire  dans  ce  pays  (in  Holland)  aquatique,  réside  au  fond  des 

eaux  bien  avant  dans  le  limon,  et  qu'ainsi  il  peut  arriver,  qu'on  avale  de  ses  oeufs  par  la 

boisson  ou  autrement;  mais  si  cela  était,  n'en  aurait  on  jamais  trouvé  dans  la  boue?» 

«Pour  moi»,  sagt  er  gleich  darauf,  «je  crois  qu'ils  sont  crées  avec  les  hommes,  et  que 

peut-être  leur  espèce  est  aussi  ancienne,  que  la  race  humaine»;  desgleichen  ist  seine  An- 
sicht, dasssienur  beim  Menschen  vorkommen  und  dass  ihr  Geschlecht  zu  Grunde  ginge, 

falls  das  des  Menschen  aussterben  sollte.  Zugleich  hat  Hartsoeker  schon  die  Hypothese 

aufgestellt,  die  in  neuester  Zeit  in  Betreff  der  passiven  Wanderung  des  Botliriocephalm  latus 

von  C.  Vogt  vertreten  wird,  dass  nämlich:  «quelques  uns  de  leurs  (Cestodes)  oeufs,  venant 

à  sortir  avec  les  excréments,  et  à  tomber  sur  quelque  herbe,  ou  sur  quelque  autre 

chose,  sont  avalés  par  un  autre,  dans  les  entrailles  duquel  les  vers  renfermés  en  ces 

oeufs  éclosent  et  se  nourrissent»  —  eine  Hypothese,  die  durch  unsere  Beobachtungen  an 

der  Taenia  lata,  wie  wir  später  sehen  werden,  grösstentheils  widerlegt  wird. 

Als  Zeitgenossen  des  Andry  führen  wir  noch  Autoren  von  untergeordneter  Stellung, 

wie  Reinh.  Wagner  an,  der  über  den  12  Ellen  langen,  von  ihm  sog.  uvermis  fascialisv 

(wol  Taenia)  geschrieben;  ferner  als  Gegner  Andry's,  Gandolphe,  der  eine  Spalte  eines 
Gliedes  für  den  Kopf  der  Taema  genommen,  und  endlich  Sam.  Ernst,  der  in  seiner  Disser- 

tation —  ausgestattet  mit  einem  Stahlstich  —  bei  der  Taenia  secumla  Plateri  (jedenfalls 

Ausser  den  Genitalien  stellt  er  schon  die  2  seitli- 
chen Längsstreifen  (Canäle)  dar. 

2)  Von  ihm  sind  uns  nur  ein  kleiner  Aufsatz  und  seine 
2  Briefe  an  Andry  bekannt. 

3)  Es  lässt  sich  freilich  nicht  bestimmen,  welche  Cesto- 

dcn-Species  gemeint  sei.  Hartso  ek  er  spricht  in  diesem 
Briefe  ІШ  Allgemeinen  von  den  Cestoden,  die  Andry, 

Tulpius  und  Ruysch  beobachtet  haben,  und  hebt  be- 
sonders ihre  Länge  von  45  Ellen  hervor  (Ruysch'  s  Fall). 
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Taenia  soîhm),  gleich  wie  früher  schon  Vallisiiieri ,  rami  lactei,  ausgehend  von  dem  allen 

Gliedern  gemeinsamen  Canal,  nachgewiesen  haben  will.  Beim  ersten  ВИск  jedoch,  den  wir 

z.  B.  auf  die  Abbildung  Vallisnieri's  werfen,  überzeugen  wir  uns,  dass  das,  was  für  vasa 
laciea  genommen,  den  weiblichen  Genitalien  angehört.  Auch  Ernst  sprach  im  Sinne  Val- 

lisnieri's dessen  bekannte  Ansicht  aus:  adass  der  Cestode  eher  als  eine  Kette  von 

Thierchen,  denn  als  ein  einziges  Thier  anzusehen  sei.»  In  dieselbe  Zeit  fallen  die  man- 

nigfachen Untersuchungen  von  L.  Frisch,  der  bei  den  Gasierosieis  mit  den  sog.  Pocken- 

Geschwüren  2  —  3  Taenias  (snlidas),  in  der  Leber  von  Esox  Lucius  (wo]  die  Trimspidaria)  und  im 

Darm  von  Cobitis  die  Liyula^)  (?)  nachwies.  Der  Archiater  Rosen,  der  als  Zeitgenosse 

Linné' s  durch  einige  wol  zu  beachtende  Aufsätze  sich  rühmlichst  bekannt  gemacht  hat, 

sprach  besonders  die  später  geltend  gemachte  Ansicht  aus,  «dass  die  Bandwürmer  (nament- 

lich die  Hoihriocephali)  durch  nicht  wol  gekochte  Fische,  die  reich  an  Cestoden  sind, 

in  unsern  Organismus  gelangen».  Er  führt  zur  Bekräftigung  dieser  Ansicht  einen  von  ihm 

und  mehreren  seiner  Bekannten  beobachteten  Fall  an,  dass  er  beim  Speisen  eine  Schüs- 

sel mit  Brachsen  auftragen  sah,  von  denen  «in  einem  Exemplare  sich  ein  Bandwurm 

befand,  der  sich  noch  bewegte  und  Leben  hatte»  \  Zugleich  war  es  der  treffliche  Rosen, 

der  schon  1  74  7  die  unsterblichen  AVorte  des  grossen  Harvey:  «omne  vivum  ex  ovo» 

auf  die  Eingeweidewürmer  übertrug,  indem  er  den  eben  so  einfachen,  als  wahren  Aus- 

spruch that:  «Alle  Entozoen  entstehen  gleich  wie  alle  anderen  lebendigen  Geschöpfe  aus 

ihrem  Samen  —  ihren  Eiern;  aus  einem  Wurm  {Ilelminihen)  wird  ein  Wurm  und  nichts 

Anderes.  Solche  Samen  können  in  unseren  Körper  mit  dem  Essen  und  Trinken,  be- 

sonders mit  dem  Trinkwasser  gelangen,  das  namentlich  der  gemeine  Mann^)  viel 

geniesset».  Es  ist  demnach  ein  Verdienst  Rosen's,  das  schon  bestimmter  und  mit  mehr 
Ueberzeugung  ausgesprochen  zu  haben,  was  Hartsoeker  als  noch  sehr  zweifelhaft  äus- 

serte; nur  geht  Rosen  zu  weit,  wenn  er  ebendaselbst  den  zu  kühnen  Satz  aufstellt:  «dass 

wir  mit  einem  Glase  Wasser  sogar  einige  Tausende  Samen  (Eier)  von  Würmern 

verschlucken». 

Blicken  wir  nochmals,  ehe  wir  zu  den  Zeiten  eines  Linné,  Bonnet  und  Pallas 

übergehen,  zurück  auf  die  Arbeiten,  die  in  der  ersten  Hälfte  des  XVTII.  Jahrhunderts 

erschienen,  so  erhalten  wir  das  Ergebniss,  dass  wenn  sie  auch  nicht  von  sehr  hoher 

1)  Die  von  ihm  sog.  Taenia  capita'a;  ausserdem  hat  er 
noch  bei  Blicca  und  Brama  die  Ligula  untersucht. 

-)  Indem  wir  auf  die  von  uns  factisch,  durch  Experi- 
mente nachgewiesene  üehertragung  der  BothriocephaUis- 

Enibryone  und  Eier  vermittelst  des  Trinkwassers  ver- 
weisen, gestehen  wir,  dass  auch  wir  uns  von  dem  Vor- 

handensein von  lebendigen  Echinorhynchen  in  dem  wohl- 
gereinigten Salmo  eperlanns  überzeugt  haben,  der  so  eben 

auf  die  Pfanne  kommen  und  gebraten  werden  sollte. 
Diese  Parasiten  trafen  wir  nämlich  in  dem  Fettgewebe 

des  Unterleibes  fest  eingehakt  an.  Diese  Beobachtung 
hat  für  uns  um  so  mehr  Interesse,  als  der  Professor 
Lambl  in  neuester  Zeit  die  Echinorhynchen  auch  beim 

Menschen  nachgewiesen  hat,  die  mit  ihrem  Rüssel  (über- 
aus reich  an  Häkchen)  sich,  zufolge  unserer  directen 

Beobachtungen,  sehr  tief  in  die  Organe  einhaken  und 
dadurch  von  a.U  en  Entozoen  am  meisten  befähigt  sind, 

den  äussern  feindlichen  Einflüssen  hartnäckig  zu  wider- 
stehen 

3)  «Der  deshalb  auch  am  meisten  an  £игогоеп  leidet»!?) 
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Bedeutung  sind,  sie  dennoch  in  dreifacher  Beziehung  unsere  Kenntnisse  von  den  Ce- 

stoden  wesentlich  gefördert  haben,  in  sofern: 

1)  seit  den  dreissiger  Jahren  die  unpassende  Bezeichnung  Lumbricvs  latus  für  die 

Cestoden  aus  den  helminthologischen  Schriften    ganz  schwindet, 

2)  die  Fortpflanzung  der  Helminihen  durch  die  Eier  derselben  gelehrt  wird,  und 

3)  die  Annahme  einer  passiven  üebertragung  von  Eniozoen- Keimen  durch's  Trink- 
wasser sich  mehr  geltend  macht. 

Wenden  wir  uns  jetzt  der  zweiten  Hälfte  des  XVIIl.  Jahrhunderts,  einer  Zeit  zu,  in 

der  die  grössten  Geister  der  verschiedensten  Nationen,  wie  ein  Linné,  Bonnet  und  Pal- 

las, ihre  Kräfte  besonders  auf  die  Cesioden  richteten,  ja  zum  Theil,  wie  Bonnet,  den 

Boihriocephalus  latus  speciell  zum  Gegenstande  ihrer  Untersuchungen  machten. 

Zuerst  beobachtete  der  unstreitig  grösste  Naturforscher  Schwedens,  Linné,  die  von 

ihm  sog.  riirudo  depressa  alba  {Entozoon}^)  der  Stichlinge.  ЛѴепп  auch  seine  Bemerkungen 
«habitat  sub  aquis»  und  namentlich  «supra  lapides,  in  rivulis  frequens»  nicht  sehr  für  die 

Botlmoceplialen  der  Gasterostei  sprechen ,  so  lässt  doch  seine  fernere  Beschreibung  dieser 

sog.  Hirudo  (deren  er  sogar  2  Species  unterscheidet)  nicht  weiter  zweifeln,  dass  er  den 

Bothriocephalus  solidus  schilderte.  Die  andere  von  ihm  und  Frisch  beobachtete  Species, 

Hirudo  leres^  ist  nicht  zu  bestimmen,  da  Linné  von  ihr  sehr  unbestimmt  angiebt:  «habitat  in 

aquis  et  reperitur  facile  in  piscibus»  (leider  nicht  gesagt  in  welchen  Fischen).  Es  ge- 

hört diese  Species  wol  kaum  den  kleinen  Dibolhrien-ScoUces  der  Gasterostei  an,  da  letztere, 

wenn  auch  «extremitatibus  dilatatis»  wie  jene  Hirudo,  von  uns  nie  im  Wasser  beobachtet 

wurden^) 

Von  den  ebendaselbst^)  erwähnten  Taenien,  von  denen  Linné  jedoch  fast  nur  die 

Literatur  liefert,  berichtet  er  in  Betreff  der  Taenia  articulata  plana  [latal]  gegen  alle  bis- 

herige Beobachtung,  dass  diese  Species  ausser  beim  Menschen  noch  in  «intestinis  Ca- 

nis^)n  (??)  wohne,  und  von  der  Taenia  continua  plana  («sulcis  longitudinalibus»),  dass  sie 

die  Ligiila  intesiinorum  Plater's  sei(?)'). 
Ein  weit  höheres  Interesse  bieten  uns  seine  5  Jahre  später  (175 1  )  durch  G .  Dubois 

veröffentlichten  Forschungen  über  dieselbe  Taenia  [laia)^  die  in  dieser  Schrift  den  Namen 

1)  Der  letzte,  der  sich  noch  1727  dieses  Namens  für  j  während  sie  in  frischem  Albumin  sogar  bis  zum  8. 
die  Cestoden  bediente,  war  Coulet  j  Tage  lebten  und  besonders  in  der  Sonne  sich  lebhaft 

2)  Dieselbe  Hirudo^  die  von  Réaumur  Hirudo-Limax  j  krümmten. 
genannt  wurde.  ;     ')  Die  Beschreibung  dieser  Scolices  gedt^nken  wir  spä- 

Da  von  Baer  schon  ausführlicher  dieses  Vorkom-  I  ter  genauer  zu  liefern, 
men  des  Bothriocephalm  solidus  im  Wasser  besprochen  j        Siehe  dessen  Fauna  Suecica  pag.  .363.  Stockholm 
und  durch   seine  Beobachtungen  hierüber  diejenigen  ,  1746. 

Linué's  und  Frisch's  bestätigt  hat,  wollen  wir  nicht  Siehe  ebendaselbst  pag.  364. 
weiter  auf  diese  vielbesprochene  Beobachtung  Linné's  \  ')  Siehe  Linné's  schon  1748  zu  Upsala  erschienene 
eingehen,  sondern  hier  nur  bemerken,  dass  wir  die  Во-  \  Dissertation  «Taenia»;  sie  ist  gedruckt  in  seinen  Amoeni- 
thriocephali  solidi  der  Stichlinge  im  Flusswasser  einen  I  tates  Academicae.  II  Vol.  p.  59  mit  der  Tafel  I  (Fig.  2 
Tag  bei  Zimmertemperatur  am  Leben  erhalten  konnten,  !  und  3.  A.  u.  В.). 

Mémoires  de  l'Acart.  Imp  des  sciences,  Vllme  Série.  2 

I, 
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Taenia  oscuUs  lateralibus  geminis^)  führt,  und  nach  ihm  am  häufigsten  (?)  von  den  Taenien 
des  Menschen  vorkommen  soll  (wol  nur  in  Bezug  auf  Schweden  gesagt!).  Dieser  beiden 

Forscher  grösstes  Verdienst  ist  es,  an  jedem  Gliede  2  Oeffnungen  nachgewiesen  zu  ha- 

ben, die  sie  als  foramina  laieralia  mit  vollstem  Recht  als  charakteristische  Kennzeichen  ge- 

rade der  Bothnocephahis-^])ec\e?,  besonders  hervorheben.  Ferner  weisen  sie  als  zweites 

wichtiges  Merkmal  dieser  AVurmspecies  das  Praevaliren  der  Breite  der  Glieder 

vor  ihrer  Länge  nach,  welches  constante  Vorwalten  der  Proglottiden  in  der  Breite  von 

jetzt  an  als  wesentlichste  Charaterikstik  dieser  Bandwurmspecies  immer  mehr  erkannt  wurde, 

so  dass  die  meisten  Helniinthologen  nach  Linné  ihr  als  Taenia^  zum  Unterschiede  von  den 

andern  Taenia-Arten,  die  Bezeichnung  lala  beilegten. 

Noch  wichtiger  als  die  Entdeckung  der  zweiten  Proglottiden -Oeffnung  (osmium  von 

Linné  genannt)  ist  die  der  «qitasi iniestinu»  derselben,  mit  dem  Nachweise  äespenis  (rosirum), 

welche  Orgaue  sie  bei  der  Taenia  lala  zuerst  dargestellt  haben.  Freilich  war  jener  grosse 

Forscher  nicht  so  glücklich  als  Pallas,  ihre  eigentliche  Bedeutung  und  Natur  erkannt  zu 

haben,  was  bereits  aus  den  Benennungen  dieser  Organe  als  quasi  inwstina^  oscula  und 

rostrum  erhellt.  Lidem  wir  nicht  näher  auf  Lin  né 's  und  Dubois's  unrichtige  Deutung 
dieser  Organe,  so  wie  auf  die  von  ihnen  gelehrten  Irrthümer  eingehen,  wollen  wir  nur  be- 

merken, dass  wenn  Linné  auch  keinen  Kopf  bei  den  Bandwürmern  annahm,  Dubois's 

richtige  Zeichnungen  dennoch  mehr  für  als  gegen  das  Vorhandensein  des  Kopfes^)  sprechen. 
Ausser  dieser  Taenia  lata  unterscheidet  Linné,  und  seine  Schule,  noch  eine  zweite 

Bothriorephalus-^Tpecies, ,  die  Tamia  oscuUs  lateralibns  solitariis,  die  «in  hominibus  raris- 

sime, vulgatissima  autem  in  canibus»  (?)  beobachtet  werden  soll,  Wenngleich  sie  der 

Form  nach  der  vorigen  Species  ähnlich  ist,  so  zeichnet  sie  sich  nach  ihm  dadurch  vor  je- 

ner aus,  dass  «hujus  articulus  octavae  vel  decimae  partis  sit  latitudine,  so  dass  die 

Glieder  kaum  mit  blossem  Auge  zu  erkennen  sind  und  gleichsam  nur  als  Querstreifen  er- 

scheinen (!)  Als  fernere  Kennzeichen  dieser  Species  führt  Dubois  mit  Linné  noch  an: 

1  )  dass  diese  Species  5  Längsstreifen  besitzt, 

2)  dass  sie  nur  eine  Oeffnung  (osculum)  an  jedem  Gliede  habe,  falls  er  sich  nicht  , 

irre,  und 

3)  dass  die  Glieder  derselben  mehr  wellenförmig  verlaufen. 

Erstere  2  Kennzeichen  bedürfen,  sollen  sie  zur  Bestimmung  dieser  besonderen  Species 

dienen,  noch  genauerer  Bestätigung,  während  wir  die  Wellenform  des  Bandwurms  nicht 

als  so  wesentlich  ansehen  können,  dass  sie  zur  Aufstellung  einer  neuen  Species  dienen 
dürfte 

Die  noch  ausführlicheren  Beschreibungen  Dubois's  von  den  anderen  eigentli- 
chen Taenien  berücksichtigen  wir  hier  nur  in  so  weit,  als  er  bei  ihnen,  gleich  wie  Rosen, 

1)  Siehe  ebendaselbst  p.  78,  Fig.  2.  A.  und  B.  Es  ist  i  g.  a.  a.  0.  besonders  die  Fig.  3  A  u.  2  A  d.  Taf.  I. 
nach  Linné  derselbe  Binnenwurra,  der  «  Lumbricus  la-  Siehe  ebendaselbst  Fig.  3  A  und  namentlich  4  A 
tus  proprie  dicitur».  I  derselben  Tafel. 
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die  Ansicht  Liniié's  ausspricht,  dass  die  Bandwürmer  «per  aquam  haustam»  iii  den 
Darm  gehingen.  Feiner  geht  Linné  mit  Dubois  auf  die  bisher  herrschenden  Ansichten 

über  die  Tacnien  ein  und  spricht  es  zuletzt  aus,  dass  «quivis  articuhis  animalcukim  distin- 

ctum»  sei.  Die  Frage,  ob  ù.\^Taeuien  sich  durch  semina  fortpflanzen,  lassen  sie  unentschie- 

den, geben  jedoch  die  Propagation  durch  ova  zu. 

Auf  seinen  Gothländischen  Reisen  hat  Linné  nur  Gelegenheit  gehabt,  die  Hirudo 

deprtssa  alba  (lateribus  acutis)  zu  beobachten,  die  er  wie  in  seiner  Fauna  suecica 

beschreibt  'j. 
Aus  diesen  historischen  Betrachtungen  dessen,  was  Linné  und  seine  Schule  gelei- 

stet, erhellt,  dass  Linné  auch  in  Betreff'  der  Helminihen^  und  besonders  in  Bezug  auf  die 
Cestoden,  in  anatomischer  und  systematischer  Hinsicht  viel  Treffliches  geliefert  und  durch 

die  Hervorhebung  specifischer  Unterschiede  einzelner  Cestoden- Arten  unserer  Lehre  von 

den  Taenien  insgesammt  eine  gediegenere  wissenschaftliche  Basis  gegeben  hat,  auf  der  un- 

mittelbar darauf  Bonnet  und  alsdann  Pallas  in  würdiger  Weise  fortfuhren  unsere  Kennt- 

nisse der  Cesioden  durch  ihre  classischen  Arb*eiten  zu  bereichern  und  in  kurzer  Zeit  auf 

eine  nicht  geringe  Stufe  der  Ausbildung  zu  fördern  '). 
Die  unbedeutende  Dissertation  vonDionis,  die  ein  Jahr  nach  der  von  Dubois  (1749) 

erschien,  kann  nicht  auf  eine  weitere  Berücksichtigung  Ansprüche  machen,  da  die  in  ihr 

ausser  der  Taenia  iitiesiinalh  {Taenia  ariiculos  non  demitlens)  als  besondere,  ganz  neue  Art 

.aufgestellte  Ténia  à  enveloppe^}  wo\  nur  die  Taenia  lala  ist,  indem  der  Autor  selbst  gesteht, 
dass  der  Unterschied  nur  1)  in  einer  «fraglichen  einhüllenden  Membran»  bestehe,  2) 

darin,  dass  die  «articuli  schmäler»,  und  3)  dass  sie  «tumidiores»  seien  —  Unterschiede,  die 

keineswegs  charakteristisch  sind  oder  zur  Aufstellung  einer  neuen  Art  dienen  können. 

Nur  das  wollen  wir  noch  bemerken,  dass  Dionis  gleich  der  Schule  Linné's  hervorhob, 
die  Cesiodrn  kämen  nicht  solitär  vor. 

"Wir  nähern  uns  jetzt  den  Arbeiten  des  grossen  französischen  Forschers  Bonnet,  des- 
sen gründliche  Studien  —  speciell  dem  IJoiIirioccphahts  lains  gewidmet —  wir  mit  noch  grös- 

serem Vergnügen  studirt  haben  als  selbst  seine  Forschungen  imBienenstaate.  Dieser  treflliche 

Forscher  lieferte  bereits  im  J.  1 750  so  naturgetreue,  im  Ganzen  richtige  Abbildungen  vom  Bo- 

tliriocepluilus  latiis^  dass  sie  nächst  den  fast  100  Jahre  später  (1841)  erschienenen  E  schriebt 's 
unstreitig  zu  den  vollständigsten  und  besten  gehören,  die  wir  bis  jetzt  von  der  Taenia  lata  be- 

sitzen. Legte  Linné  ein  besonderes  Gewicht  auf  die  beiden  Oeffnungen  der  Glieder,  so  hob 

Bonnet  dagegen  als  charakteristisches  Kennzeichen  des  Boiltriocephakts  latus  die  auffallende 

')  Siehe  seine  Reiseu  durcii  Oeland  und  Gothlaud  im 
Jahre  1741.  Theil  1. 

Jedoch  leider  nur  in  Bezug  auf  die  anatomische 
Beschreibung  dieses  Bandwurms.  In  wie  weit  es  jenen 
trefflichen  Forschern  gelang,  die  Anatomie  dieses  Para- 

siten zu  ermitteln,  werden  wir  sogleich  und  s^Däter  in 

dem  anatomischen  Theil  unserer  Arbeit  noch  genauer 

sehen. 
3)  Siehe  dessen  Schrift:  Dissertation  sur  le  Ténia 

ou  ver  plat,  dans  laquelle  on  prouve  que  ce  ver  n'est 
pas  solitaire;  avec  une  lettre  sur  la  poudre  de  sympa- 

thie. A  Paris  1749. 

t 
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Kürze  seiner  Glieder,  namentlich  im  Vergleich  zur  j^rävalirenden  Breite  derselben  hervor, 

weshalb  er  diese  Cesloden-Art  speciell  Ténia  à  anneaux  courts^)  im  Gegensatze  zur  Taenia 
solium  als  Ténia  à  anneaux  longs  nannte.  Gleich  wie  Linné  hat  auch  er  ausser  der  gewöhnli- 

chen Form  noch  eine  besonders  durch  ihre  gezahnten  Ränder  ausgezeichnete  Bothriocepha- 

/Ms-Form  beobachtet,  von  der  er  jedoch  unentschieden  lässt,  ob  sie  als  eine  besondere 

Speeles  oder  als  eine  einfache  Varietät    des  breiten  Bandwurms  anzusehen  sei. 

Wiewol  es  Bonnet  nicht  gelungen  ist,  uns  mit  dem  Bau  des  Kopfes  der  Taenia  lata 

näher  bekannt  zu  machen,  wie  etwa  Bremser,  so  hat  er  doch  das  Verdienst,  die  irrige 

Ansicht  Linué's  vom  Fehleu  des  Kopfes  bei  den  Cesioden  mit  Bestimmtheit  auch  in  Betreff 

der  Taenia  lala  zurückgewiesen  und  uns  auf  das  wirkliche  Vorhandensein  des  Boihriocepha- 

/Ms-Kopfes  aufmerksam  gemacht  zu  haben,  den  er  in  2  Zeichnungen  morphologisch  sogar 

sehr  richtig  versinnlicht  hat^).  Ja  in  dem  Grade  sind  diese  beiden  Abbildungen  vom 
Kopfe  und  übrigen  Körper  der  Taenia  lala  naturgetreu  und  richtig,  dass  wir  beim  Anblick 

derselben  in  die  Versuchung  gerathen  anzunehmen,  er  habe  in  der  That  den  Kopf  dieses 

Parasiten  in  der  Natur  gesehen '),  wenn  auch  nur  so  flüchtig,  dass  ihm  die  beiden  bothria 
und  somit  sein  Unterschied  von  den  Taenien  noch  entgehen  mussten.  Diese  in  Betreff  der 

Form  des  Botliriocepkalus -Kopfes  richtigen  Abbildungen  müssen  uns  um  so  mehr  über- 

raschen, als  Bonnet's  durch  ein  Wurmmittel  berühmt  gewordener  Zeitgenosse  Herren- 
schwand, der  die  meisten  Ihtkriocepkali  lad  zu  beobachten  Gelegenheit  hatte,  es  bestimmt 

aussprach,  dass  «le  bouton»  (das  vorderste  Ende)  als  «une  espèce  de  bourbe  formée  du 

mucilage»")  etc.  erscheine». 

Mit  besonderem  Fleiss  hat  dieser  treffliche  Forscher  sich  dem  Studium  der  Ge- 

nitalien gewidmet,  deren  Darstellung  von  seinen  Vorgängern  noch  sehr  mangel- 

haft war.  In  Bezug  auf  die  Eier  bereitenden  und  besonders  leitenden  Gänge^)  ha- 
ben seine  Zeichnungen  selbst  vor  den  30  Jahre  später  erschienenen  Abbildungen  von 

')  Eiue  Bezeicbiiuiig,  die  wir  wol  als  eiue  glücklieb 
gewählte  ansehen  dürfen,  wenn  sie  auch  nicht,  wie  wi- 
später  sehen  werden,  eine  für  alle  Formen  des  Bothrio- 
cepltaliis  latus  ausreichende  oder  passende  ist.  Siehe 
hierüber  unsere  Experinieute  und  die  Abbildungen  vor; 
Pallas  in  Betreff  der  Taenia  memhranacen. 

Pallas  behauptet,  dassBonnetin  dieser BofArio- 
cephalus  -  Form  entschieden  eine  besondere  Speeles 
beobachtet  habe  ,  olnie  sie  jedoch  näher  zu  bestimmen 
oder  mit  jener  oben  erwähnten  Benennung  zu  be- 
zeichnen. 

a)  Siehe  Fig.  1  A  der  Taf.  2  und  Fig.  4  a  der  Ta- 
fel I.  Wir  sehen  hier  von  den  andern  den  Kopf  betref- 

fenden Figuren  in  derselben  Dissertation  ab,  da  Bon- 
ne t  von  ihnen  ausdrücklich  sagt,  er  habe  sie  nach  der 

Beschreilning  uiul  Beobachtung  des  Professor's  Calan- 

drini  darstellen  lassen  (fälschlieh  mit  den  4  Näpfen 
und  ohne  den  Hakenkranz,  wol  Taenia  medio-canellata). 

*)  Dip  beiden  andern  Figuren  vom  frnglichen  Kopf 
(ebendaselbst  Fig.  1  u.  2  der  Taf.  I.)  sind  entschieden 
nur  abgerissene  Stücke  vom  vorderen  Körperende.  In 
seinen  spätem  Aufsätzen  spricht  Bonnet  jedoch  von 
einer  Längsfurche  am  Kopfe,  der  die  Gestalt  eines 
Schlangenkopfes  hal<eu  soll. 

Wenn  wir  von  den  Querstreifen  die  er  am  Kopfe 
darstellt  abstrahireu  wollen,  und  sein  eigenes  Geständ- 
niss  es  nicht  zweifelhaft  machte. 

•^)  Siehe  Bonnet's  Dissertation. 

')  Die  er  mit  einer  Blume,  Pallas  specieller  mit 
einer  Lilie  vergleicht  (Rudolphi's  Ovarien). 
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Pallas')  an  Eleganz  und  Correctheit  der  dargestellten  Bilder  einen  Vorzug;  nur  vermis- 

sen wir  überall  eine  Andeutung  oder  Erwähnung  der  weiblichen  Genitalöffnung  ̂ ),  wie- 
wol  sie  schon  von  Linné  (wenn  auch  als  osmium)  genau  hervorgehoben  und,  gleich  wie 

von  Pallas,  richtig  dargestellt  worden  ist. 

Den  sonst  sinnreichen  Vergleich  dieser  weiblichen  Genitalcanäle  mit  den  einzelnen 

Blättern  (pétales)  einer  Blume  übergehen  wir'^),  da  derselbe  ein  ganz  unbestimmter  ist,  und 
Bonnet  nicht,  wie  es  wenigstens  Pallas  gethan,  die  Aehnlichkeit  mit  einer  bestimmten 

Blume  hervorgehoben  hat,  selbst  wenn  auch  das  Aussehen  der  weiblichen  Genitalien,  wie 

Ersterer  richtig  bemerkt,  ein  sehr  wechselndes  ist.  Zugleich  machte  Bonnet  auf  die  ver- 

schiedene Färbung,  auf  das  Aussehen  und  die  Form  der  einzelnen,  von  Spigel  soge- 

nannten ovalen  Säcke  aufmerksam,  wobei  er  sich  aber  in  der  Färbung  derselben  irrt,  wenn 

er  als  ihre  normale  oder  gewöhnliche  Farbe  die  purpurne  ")  (?)  angiebt. 

Nicht  so  glücklich  wie  bei  den  weiblichen  Genitalien  war  dieser  Forscher  bei  seinen 

Untersuchungen  des  männlichen  Geschlechtsapparates,  den  er  als  einen  «cercle  très- 

petit,  ou  trou  rond»  (Penisblase)  schildert.  Auch  hier  hinkt  der  Vergleich  dieses  Genital- 

theils  mit  dem  Siiyma  (Narbe),  welchen  Ausdruck  er  wiederum  von  den  Pflanzen  ent- 
lehnt hat. 

Am  wenigsten  gelang  es  diesem  sonst  glücklichen,  ja  grossen  Forscher,  sich  von  der 

Einatur  der  fraglichen  Körper  aus  den  Oviducten  zu  überzeugen,  wiewol  er  auf  diese  Un- 

tersuchung, wie  er  selbst  gesteht,  die  grösste  Sorgfalt  verwandt,  und  vor  ihm  schon 
der  um  den  Samen  der  Thiere  ebenso  sehr  als  von  В  a  er  um  das  Ei  des  Menschen 

verdiente  Leeuwenhoeck  die  Eier  der  Taenia  Іаіа^)  (?)  mit  Bestimmtheit  nachgewie- 

sen und  genau  beschrieben,  und  An  dry  nach  ihm  dasselbe  bei  der  Taeida  solium^) 
dargethan  hat.  Nichts  desto  weniger  hat  er  sich  nicht  allein  in  anatomischer,  sondern 

auch  in  physiologischer  Hinsicht  insofern  um  diese  Blumen- Drüsen  verdient  gemacht, 

als  er  die  bisher  herrschende  falsche  Ansicht  (wie  z.  B.  Tyson's,  Linné's  u.  a.)  von 
der  Bedeutung  dieser  Gänge  als  «conduits  alimentaires»,  die  etwa  den  Chylus  führen 

sollten,  durch  seine  schlagenden  Gegenbeweise  gänzlich  widerlegte ').  Dabei  müssen  wir 

offen  gestehen,  dass  В  on  net' s  aufgestellte  Hypothese  in  Betreff  der  Bedeutung  dieser 

1)  Geschweige  denn  von  Bremser,  der  sie  in  seinen 
Zeichnungen  sehr  unvollständig  und  weit  undeutliclier 
darstellt. 

2)  Deren  Existenz  er  als  traglich  dahingestellt  sein 
lässt. 

3)  Nur  wollen  wir  hier  bemerken,  dass  der  mittlere 
Theil  des  Gliedes,  in  dem  diese  Blume  eingebettet  ist, 
von  ihm  cordon  genannt  wurde. 

*)  Wir  haben  sie  im  Gegeutheil,  wie  wir  später  ge- 
nauer sehen  werden,  bei  den  so  eben  abgegangen  eu 

Gliedern  stets  ohne  besondere  Färbung  augetrotfen, 

und  nur  beim  Zutritt  der  Luft  färben  sie  sich,  wie  es 
auch  Bonnet  an  einer  andern  Stolle  richtig  hervorhebt, 
braungelb. 

Wenigstens  sagt  er  ausdrücklich  <tarticuli  lati».  die 
nach  Bonnet  die  Glieder  vom  Solitaire  gewesen  sein 
sollen. 

Er  beschreibt  sie  als  «très-ronds»  und  als  als  «pe- 
tits corps  glanduleux  11. 

')  Auf  die  wir  hier  nicht  näher  eingeheu  köuueu, 
weshalb  wir  auf  seine  Abliaudluug  verweisen. 
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Organe  als  «un  amas  d'une  matière  huileuse  séparée  du  sang»  noch  weniger  für  sich  hat, 

als  selbst  Tyson's,  Linné's  u.  a.  Annahme,  dass  es  der  Darmcanal  sei'). 
Zu  den  grossen  Verdiensten,  die  sich  Bonnet  um  die  Anatomie  des  hoihriocephalus 

laim  erworben,  rechnen  wir  noch  seinen  Nachweis  der  2  Längscanäle  an  demselben,  die 

er  schon  sehr  gut  in  seiner  Zeichnung  (P'ig.  20  z.)  als  «vaisseaux  latéraux»  dargestellt 
hat,  währendPallas  und  selbstBremser  sie  weit  später  noch  in  ihren  den  Boilinocephalus 

latus  betreffenden  Abbildungen  ganz  übersehen  haben. 

Anlangend  das  hintere  Ende  der  Taenia  lata,  behauptet  Bonnet,  dass  es  stets  (?)  in 

2  gegliederte  Fortsätze  endige  und  dass,  falls  nur  einer  nachgewiesen  werden  könne,  der 

andere  abgerissen  sei  (wol  nicht  wahrscheinlich).  Ebenso  erwähnt  er  mit  Andry  der  Ab- 

normitäten, die  man  beim  Studium  den  Hothriocephalus  laim  zu  beobachten  Gelegenheit  hat. 

Von  diesen  gründlichen  anatomischen  Betrachtungen  geht  Bonnet  über  zur  Lösung 

mehrerer  wichtiger  Fragen,  von  denen  uns  besonders  die  zweite:  wie  pflanzt  sich  die 

Taenia  fort?  interessirt.  Er  fühlt  sich  hier  zu  dem  Geständnisse  veranlasst,  dass  es  nicht 

leicht  sei,  die  Art  und  Weise  der  Fortpflanzung  unserer  Bandwürmer  darzuthun. 

Wiewol  er  Anfangs  seine  Zuflucht  zu  den  Blattläusen  nimmt,  bei  denen  er  selbst  bekannt- 

lich eine  Vermehrung  bis  in  die  10  Generation  ohne  Gemeinschaft  mit  dem  andern  Ge- 

schlecht nachgewiesen  hat,  und  auf  die  Thatsache  hinweist,  dass  die  Polypen  sich  durch 

Theilung  fortpflanzen,  scheint  er  sich  doch  mehr  zu  der  Ansicht  hinzuneigen,  dass  die  von 

ihm  so  genau  beschriebene  Taenia  ovipar  und,  nach  seinem  Ausdruck  «se  suffisent  à  eux 

mêmes»  zu  urtheilen,  hermaphrodit  sei. 

Diese  Ansicht  Bonnet's,  dass  die  Taenien  eierlegend  sind,  entnehmen  wir  besonders 
aus  der  von  ihm  ausgesprochenen  Bemerkung,  dass  die  Cesioden  durch  das  Wasser,  in 

das  die  Eier  vermittelst  der  Excremente  gefallen  sind,  in  unseren  Organismus  gelangen 

können.  Ja  er  empfiehlt  zum  Nachweise  dieser  Hypothese  sogar  das  Experiment,  Thiere 

mit  dem  Wasser  zu  füttern,  das  die  Eier  der  Taenien  enthält.  Desgleichen  sucht  er 

das  Vorkommen  von  Entozoen  in  den  verschiedenen  Organen  durch  die  Annahme  von 

Eiern  zu  erklären,  die  so  klein  seien,  dass  sie  vermittelst  der  Blutbahnen  zu  ihnen  ge- 

langen ^). 
Die  andern  von  Bonnet  aufgestellten  und  beantworteten  Fragen,  wie  z.  B.  die  Wi- 

derlegung der  Ansicht  Vallisnieri's,  dass  die  Taenien  eine  Kette  von  Thieren  seien 
etc.,  bieten  jetzt  nur  ein  historisches  Interesse  dar.  Hat  schon  Linné  Erhebliches 

zur  Förderung  unserer  Kenntnisse  vom  Boihriocephalus  latus  beigetragen,  so  gilt  dieses 

1)  Ebenso  hat  die  Ansicht  A  ndr  y 's,  dass  sie  Tra- 
cheen und  dem  entsprechend  die  Genitalöfifiiungen  ihre 

Stigmata  seien,  nur  historisches  Interesse. 

2)  "Wir  erkennen  gerade  an  dieser  Stelle  Bonn  et' s 
grossen  Geist,  der,  wiewol  er  selbst  gesteht,  die  Cesto- 
den-Eier  nicht  gefunden  zu  haben,  dennoch  eher  ihr  Vor- 

handensein und  die  Fortpflanzung  durch  sie  voraussetzt, 

als  dass  er  der  generatio  aequivoca  —  zu  der  die  mei- 
sten Forscher  in  ähnlichen  Fällen  nur  allzuleicht  ihre 

Zuflucht  nehmen  —  das  Wort  spricht ,  eine  Lehre  über 
die  Eschricht  in  seiner  Abhandlung  ohne  genauere 
Berücksichtigung  den  Stab  hätte  brechen  können. 
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vollends  von  den  Leistungen  Bonnets,  die  auf  diesem  Gebiete  geradezu  Epoche  ma- 

chend sind  '). 

Aus  diesen  Betrachtungen  resultirt,  dass  beide  Forscher  sich  in  ihren  Untersuchun- 

gen gegenseitig  ergänzen,  ohne  dass,  wie  es  scheint,  der  eine  die  Arbeiten  des  andern 

kannte.  Linné  und  seine  Schule  erkannten  die  Geuitaloffnung  als  «oscula»  und  die  ver- 

meintlichen «intestina»,  mit  denen  uns  Bonnet  als  besondere  Drüsengänge  von  der  Form 

einer  Blume  durch  seine  guten  Abbildungen  genauer  bekannt  machte.  Ja  Bonnet  hat 

schon  mehr  als  Linné  die  eigentliche  Natur  dieser  Blumen-Drüsen  als  weibliche  Geni- 

talien erkannt  ")  (als  Ovarien  nach  Budolphi),  indem  er  die  Ansicht  Linné 's  von  den- 

selben als  «conduits  alimentaires»  gänzlich  widerlegte.  In  Bonnet's  Arbeiten  begegnen 

wir  zum  ersten  Male  den  Längsstreifen^),  die  wir  sogar  noch  1819  in  den  Ab- 

bildungen Bremser's  ganz  vermissen.  Bonnet  ist  es  gewesen,  der  den  Nachweis  lie- 
ferte, dass  der  Kopf  des  Boihriocephalus  hakenlos  oder  unbewaffnet  sei,  als  Un- 

terschied vom  Kopf  der  Taenia  solinm.  Bonnet  kam  in  der  Systematik  der  AVahrheit 

nicht  näher  als  Linné,  indem  er  die  Cesioden  zu  den  Insecten'')  zu  zählen  scheint, 
während  Linné  sie  in  seiner  Fauna  Suecica  in  der  Abtheilung  Reptilia  seiner  grossen 

Classe  Vermcs  abhandelt.  Sowol  Bonnet  als  auch  Linné  haben,  wie  es  scheint,  2  der 

Breite  und  Länge  nach  verschiedene  Formen  des  BothriocephaJus  latus  beobachtet,  auf 

die  wir  bei  Pallas'  und  unseren  Untersuchungen  näher  eingehen  wollen.  Lehrt  Linné's 

Schule  das  Vorkommen  der  Cesiodcn  im  Wasser'')  und  dass  sie  somit  «per  aquam  liaustam» 
in  den  Darm  gelangen,  so  spricht  dagegen  der  umsichtige  und  überaus  gewissenhafte 

Bonnet  es  nur  als  Vermuthung  aus,  dass,  gleich  wie  es  die  Ansicht  Ptosen's  war,  die  Eier 

der  Taenien,  mit  den  Exereraehten  in's  Wasser  fallend,  vermittelst  des  Trinkwassers  in  den 
Organismus  der  Thiere  übertragen  werden,  und  dass  wir  sie  möglicherweise  vom  Hunde 

bekommen  (wol  nie!). 

Die  im  J.  1753  erschienene  Dissertation  van  Doeveren's  hat  zu  unseren  Kenntnissen 

der  Gestaden  nur  in  so  weit  beigetragen ,  als  er  einige  unrichtige  Ansichten  Linné's  zu 

bekämpfen  sucht.  Die  eigenen  Beobachtungen  van  Doeveren's  betreffen  nicht  die 
Taenia  lata.  Wiewol  die  Arbeit  mehr  medicinische  Tendenz  besitzt,  so  ist  sie  dennoch  echt 

wissenschaftlich  gehalten  und  zeugt  von  grosser  Belesenheit  und  Gründlichkeit  in  der  Behand  - 

lung  des  Gegenstandes.  Besonders  gereicht  die  echt  wissenschaftliche,  genaue  Beantwor- 

')  Deshalb  erschien  es  uns  uiierlässlich,  historisch  und 
zugleich  kritisch  auf  die  Arbeiten  dieser  grossen  Männer 
näher  einzugehen,  Arbeiten,  die  bisher  von  den  Hei  rnintho- 
logeu  zu  wenig  gewürdigt  worden  sind.  Sind  doch  die  Lei- 

stungen Linné's  auf  diesem  Gebiete  von  Bremser  und 
Spassky  sogar  soweit  verkannt  worden,  dass  man  ihm 
den  Namen  eines  Helmiuthologen  absprechen  zu  müs- 

sen glaubte. 
~)  Freilich  gelang  es  ihm  noch  nicht,  unter  den  Kör- 

i  pern,  die  den  Lihalt  dieser  Gänge  bilden,  deutlich  aus- 
I  gebildete  Eier  zu  erkennen. 
j  Diese  Entdeckung  Bonnet's  scheini  Rudolphi 
j  ganz  entgangen  zu  sein,  eine  Entdeckung,  die  unstrei- 
,  tig  wol  zu  den  grösseren  oder  wichtigeren  Verdiensten 
i  Bonnet's  gehört. 

*)  Wenigstens  nennt  er  an  einigen  Stellen  die  Bel- 
minthen  geradezu  lusecteu. 

Doch  im  Ganzen  nur  selten. 
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tung  der  10  von  ihm  in  der  Weise  Bonnet's  gestellten  Fragen,  z.  B.  in  Betreff  des 

Entstehens')  und  des  Sitzes  der  Taenien  im  Darm,  sowie  in  Bezug  auf  den  Kopf^)  dersel- 
ben etc. ,  dem  Verfasser  zur  Ehre. 

König,  der  seine  Untersuchungen  an  der  Taenia  solium  angestellt  hat,  hob  1751  be- 

sonders die  Anastomosen  der  von  Ernst  zuerst  nachgewiesenen,  sogenannten  rami  laciei 

nach  und  stellte  genauer,  wie  früher  schon  Linné 's  Schüler  vom  Bothriocephalus  latus,  die 
Genitalöffnung  und  den  lemniscus  (auch  fälschlich  noch  als  os  u.  proboscis)  dar. 

W.  Kramer  sprach  1753  die  Ansicht  aus:  ((Taenias,  Vermes  cumrbilinos  etc.  ex 

propriis  Ovis  foecundatis  nobis  innasci«. 

1755  veröffentlichte  Nichols  seine  Untersuchungen  «de  JJramae  Liyiila». 

ünzer  beobachtete,  gleich  wie  Linné  und  vor  ihm  schon  Gadd,  in  einer  Quelle^) 
ein  ziemlich  grosses  Stück  eines  Cesioden  (leider  nicht  zu  ermitteln  von  welcher  Länge?). 

Jaenisch  spricht  in  seiner  1755  erschienenen  Dissertation  der  oviparen  Natur  der 

Cestoden  das  "Wort. 
Bostel  de  Francière  führt  (1763)  als  den  Sitz  der  Cestoden  im  Darm  die  "intestina 

crassa»  an,  wird  jedoch  schon  1766  durch  Robin,  dessen  Ansichten  auf  eigene  Beobach- 

tungen gestützt  sind,  gleichwie  später  von  Bin  et  widerlegt. 

Christian  Weber  weist  1764  nach,  dass  die  Längscanäle  der  Taenien  durch  Quer- 
anastomosen  verbunden  sind. 

Die  grössten  Verdienste  hat  sich  um  diese  Zeit  nächst  Bonnet  unstreitig  der  treff- 

liche Forscher  Russlands,  Pallas,  durch  seine  vieljährigen  Studien  der  Helminthen  und 

insbesondere  der  Cestoden  erworben.  Diesem  grossen  Gelehrten  verdanken  wir  in  Betreff' 
der  Bothriocephali  (noch  mehr  als  Linné)  den  Nachweis  zweier  Speeles  derselben: 

1)  die  von  ihm  sog.  Taenia  membranacea  oder  gmm  (die  Taenia  vulgaris  Linné 's),  und 

2)  die  Taenia  lala  (die  Ténia  à  anneaux  courts  Bonnet's). 

Ausserdem  machte  er  uns  mit  einer  dritten  Bothriocephalns-F orm ,  seiner  sogenannten 

Taenia  tenella  bekannt,  die  er  gleich  den  andern  Speeles  genauer  schildert  und  deren  Un- 

terschiede er  zugleich  in  instructiven ,  wenn  auch  nicht  so  schönen  Zeichnungen,  wie  sie 

Bonnet  gelungen,  darstellt. 

Ist  schon  durch  den  Nachweis  mehrerer  und  namentlich  der  2  ersten  Bothriocephalus- 

Arten  sein  Verdienst  ein  bleibendes,  so  hat  er  sich  ausserdem  noch  durch  die  Entdeckung 

wirklicher  Eier  bei  den  Bothriocephalis  verdient  gemacht.  Ebenso  gebührt  ihm  die  Ehre, 

den  sehr  bezeichnenden  Beinamen  (( latus»  für  den  Bothriocephalus  des  Menschen  wieder  auf- 

Ч  dPatet»,  sagt  er  hier  am  Ende,  «propagationem  par-  | 
tem  historiae  Taeniae  omnium  minime  adhuc  cognitam 
esse«. 

2)  Anlangend  diesen  Körpertheil,  gesteht  er  von  den 
Helminthen,  dass  sie,  wenn  auch  nicht  einen  Kopf,  so 
doch  wenigstens  einen  Mund  besitzen. 

3)  Es  war  wahrscheinlich  nur  der  Bothriocephalus  so- 
lidus  der  Fische,  oder  ein  abgegangenes  Stück  eines 
Cestoden  vom  Menschen.  —  Auch  in  Dorpat  wollen 
einige  in  dem  durch  die  Stadt  strömenden  Flusse 
Embach  Bandwürmer,  jedoch  stets  nur  todce,  gefun- 

den haben. 
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genommen  zu  haben,  einen  Beinamen,  der  bisher  nur  bei  dem  Ausdruck  Lumbricus,  nicht 

aber  bei  dem  von  Plater  und  Andry  eingeführten  Namen  Taenia  übHch  war. 

Da  wir  später,  bei  unseren  Experimenten,  die  Taenia  membranacea  genauer  berück- 

sichtigen werden,  wollen  wir  hier  nicht  näher  auf  die  Charakteristik  dieser  Speeles  ein- 

gehen, sondern  nur  an  der  Taenia  lata  das  historisch  betrachten,  was  Pallas  in  Betreif 

derselben  geleistet  hat. 

Der  Kopf  der  Taenia  lata  ist  Pallas'  Beobachtung  noch  mehr  als  Bonnet's  entgan- 
gen. Deshalb  verfiel  er  mehr  als  Bonnet  in  den  Irrthum,  dass  der  Boiliriocephalus-KoTßi 

4  Saugnäpfe  oder  hohle  Warzen  besitze.  Dem  entsprechend  vermissen  wir  in  den  Abbil- 

dungen von  Pallas  ganz  die  Zeichnungen  sowol  vom  Kopf,  als  auch  vom  vorderen  Theile 

(dem  Halse)  dieses  Cestoden.  Am  Halstheil  desselben  hat  er  noch  nicht  die  einfache  Geni- 

talanlage, wie  wir  sie  später  kennen  lernen  werden,  beobachtet,  da  er  von  dessen  schmalen 

Gliedern  sagt,  «sie  seien  einförmig  und  ohne  merkliche  Organisation» (?). 

Glücklicher  jedoch  ist  Pallas  beim  Studium  der  ausgebildeten  GUeder  der  Taenia 

lata  gewesen.  Er  hebt  wieder,  gleich  wie  Linné,  die  zweite,  kleinere  Oeffnung  eines 

jeden  Gliedes  als  weibliche  Geschlechtsöffnung  (Linné's  oscuhm)  hervor'),  während  Bon- 
net sie  zum  Theil  übersehen  zu  haben  scheint.  Er  vergleicht  passender  als  Letzterer  die 

weiblichen  Genitalien  mit  einer  bestimmten  Blumenform,  einer  "Wappenlilie ^)  (den  Ver- 

gleich Bonnet's  mit  einer  Blume  im  Allgemeinen  verwerfend),  und  beschreibt  sie  als  ein 
Klümpcheu  zusammenhängender  drüsigter  oder  vielmehr  balgartiger  Behälter,  von  denen 

er  die  dickeren  und  reifsten  als  bräunlich,  die  hinteren  als  stets  kleiner,  weissgefärbt  und 

gleichsam  unreifer  schildert.  —  Durch  die  unzweifelhafte  Erkennung  von  wirklichen 

Eiern^)  in  diesen  lilienförmigen  Behältern  hat  er  entschiedener  als  Bonnet  den  wichtigen 

Beweis  geführt,  dass  diese  sog.  Lilien  dem  weiblichen  Genitalsystem  angehören  (Budolphi's 
Ovarien).  Jedoch  ist  es  Pallas  nicht  gelungen,  eben  so  gute  und  deutliche  Zeichnungen 

von  diesen  Organen  zu  liefern,  als  er  sie  vortrefflich  beschrieben  hat. 

Die  männlichen  Genitalien  hat  Pallas  nicht  so  erfolgreich  studirt,  ob  er  gleich  von 

der  von  ihm  sog.  «Warze )^  {penis)  einen  durchscheinenden  Canal  zu  dem  Eierstock  gehen 

sah  und  ihn  in  einer  Figur  ganz  unbestimmt  andeutete.  Wenn  er  in  Betreff  des  penis  auch 

mehr  als  Bonnet  gesehen,  so  hat  dennoch  Linné's  Schüler  Dubois  diesen  Fortsatz 
dem  männlichen  Gliede  ähnlicher  dargestellt  als  Pallas,  der  bei  Taenia  membranacea  nur 

eine  Warze  als  Hervorragung  entdecken  konnte  und  von  der  Taenia  lata  sogar  gesteht, 

nicht  einmal  diese,  ausser  der  überall  vorhandenen  Genitalöffnung,  erkannt  zu  haben. 

Ferner  geht  er,  was  vor  ihm  bisher  Niemand  gethan,  näher  auf  die  Beschreibung 

und  bildliche  Darstellung  der  zahlreichen  Kügelchen  in  den  Seitenstücken  ein  (geradezu 

«Drüsen«  genannt),  von  denen  er  grössere,  warzige,  von  einem  besonderen,  scharfcontou- 

')  Jedoch  auch  nur  bei  einer  Species,  der  Taenia  mem- 
branacea, also  entsprechend  Linné! 

Mémoires  de  TAcad  liiip.  des  scieoces,  Vllme  Série. 

2)  Nach  Goeze. 
3)  Dem  Inhalte  nach  zu  urtheilen. 

3 



18 Dr.  к  noch, 

rirten  Ringe  (?)  umgebene  Körper  und  zwischen  ihnen  feine  Körnchenpuncte  unterscheidet. 

Von  diesen  dunklen  Kügelchen  sagt  er  jedoch  gleich  darauf,  dass  sie  «Fettklümpchen»(?) 

sind,  da  sie  beim  Eintrocknen  mit  Oel  getränkt  erscheinen.  Die  Kalkkörperchen  hat  er 

als  solche  noch  nicht  erkannt,  da  er  von  den  feinen  zarten  Puncten  in  dem  hellen  mittle- 

ren Bande  (Mittelstück)  nur  sagt:  «sie  seien  eigentlich  nur  durchsichtige  Wärzchen  der 

Haut»(?).  Die  Längscanäle,  die  Bonnet  bereits  richtig  dargestellt  und  Winslow  bei  den 

Taenien  sogar  «ausgespritzt» (?)  haben  will,  hat  er,  zufolge  seines  eigenen  Geständnisses, 

nicht  auffinden  können.  Die  dagegen  in  der  Fig.  1 3  С  dargestellten  Querlinien  in  den  Sei- 

tenstücken haben  wir  bei  der  Taenia  membranacea  nicht  nachweisen  können  '). 
Ausser  diesen  trefflichen  anatomischen  Studien  der  breiten  Bandwürmer  hat  Pal- 

las das  Verdienst,  die  üebertragung  der  Cestoden  durch  Speise  und  Trank  vermittelst  der 

Facta,  die  die  Beobachtung  darbietet,  sehr  wahrscheinUch  gemacht,  ja  nach  ihm  sogar 

fast  ausser  Zweifel  gesetzt  zu  haben.  Als  solche  Thatsachen  führt  er  an:  1)  das  häufige 

Vorkommen  der  Cestoden  in  grossen  Städten  und  dichtbewohnten  Gegenden,  2)  die  Bestän- 

digkeit, mit  der  gewisse  Gattungen  von  Würmern  nur  in  Säugethieren ,  andere  dagegen 

nur  in  Vögeln  oder  Fischen  gefunden  werden,  u.  s.  w.  Mit  diesen  trefflichen  Beobachtun- 

gen von  Pallas  steht  im  grellsten  Widerspruch  seine  irrthümliche  Ansicht,  dass  die  Band- 
würmer nach  der  Nahrung  und  Lage  ausarten  (?),  die  ihnen  in  Thieren  von  verschiedener 

Gattung  oder  Leibesbeschaffenheit  von  der  Natur  angewiesen  worden  (?). 

Ferner  hat  sich  Pallas  durch  eine  gänzliche  Widerlegung  mehrerer  irriger  Ansichten 

Linné's,  Unzer's,  Gmelin's  des  jüngern,  Vallisnieri's,  Bonnet's  u.  a.  manchen  Ruhm 
erworben  und  die  Helminthologie  nicht  wenig  gefördert. 

Seine  so  überaus  passende  Bezeichnung,  «umherschweifende  Eierbehälter»  für  die 

abgehenden  Proglottiden  der  Cestoden,  wollen  wir  hier  nur  flüchtig  berühren,  da  sie  nur 

auf  die  Taenien  allein  und  nicht  zugleich  auf  die  Bothriocephakn  Bezug  haben  kann^).  Nur 
einer  wichtigen  Beobachtung  von  Pallas  wollen  wir  noch  Erwähnung  thun,  derjenigen 

nämlich,  dass  die  raubgierigen  fleischfressenden  Säugethiere  weit  häufiger  als  die  vorsichtig 

geniessenden  Nager  oder  die  ihre  Nahrung  zermalmenden  Wiederkäuer  Entozoen  aufweisen; 

dasselbe  gilt  nach  ihm  auch  von  den  carnivoren  Vögeln  und  den  gefrässigen  Fischen,  die 

am  längsten  leben. 

Von  den  andern  Bothriocephalus- Arten  hat  Pallas  noch  den  Bothriocephalus  solidus  des 

Gasterosleus  genauer  als  die  Forscher  vor  ihm  untersucht  und  von  demselben  schon  eine 

ziemlich  richtige  Zeichnung  geliefert. 

Ч  Sie  sollen  wol  wahrscheinlich  die  Randfalten  oder 
Runzeln  darstellen,  die  wir  freilich  bei  Glycerinpräpara- 
ten  nicht  antrafen,  oder  aber  sie  verdanken  ihre  Existenz 

einer  zu  schematischen  Darstellung  von  Seiten  Pallas', 
der  im  Zeichnen  keine  so  grosse  Fertigkeit  wie  Bonnet 
besass. 

*)  Zufolge  unserer  wiederholten  Beobachtungen  gehen 

die  Glieder  von  diesem  Cestoden  nie  einzeln  oder  ganz 
isolirt,  sondern  stets  in  mehr  oder  weniger  langen  Stücken 

ab.  Nur  ein  einziges  Mal  hatten  wir  Gelegenheit  uns  da- 
von zu  überzeugen,  dass  bei  einem  Stuhl  nur  drei  heile 

Glieder,  jedoch  auch  diesmal  innig  mit  einander  verbun- 
den, abgingen. 
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Schlugen  wir  die  Leistungen  Bonnet's  in  Betreff  des  Boihriocephalus  latus  hoch  an, 

so  müssen  wir  die  Forschungen  Pallas'  der  wichtigen  Erfolge  wegen,  die  sie  gehabt 

und  geboten,  denen  Bonnet's  als  gleichwerthig  an  die  Seite  stellen.  Ja  es  beginnt  mit 
Pallas,  gleichwie  früher  mit  Bonnet,  ein  neuer  Aufschwung  unserer  Kenntnisse  von 

der  Taenia  lala.  Auch  konnte  erst  durch  Pallas'  sichern  Nachweis  der  Eier  dieser  Cesto- 

den-Species  ')  eine  sichere  wissenschaftliche  Basis  der  Lehre  von  der  Fortpflanzung  und 

den  Wanderungen  des  breiten  Bandwurms  in  unserem  Organismus  gelegt  werden.  Pal- 
las hat  durch  das  Auffinden  der  Eier  dieses  Bandwurmes  der  Lehre  von  der  Generatio 

aequivoca  eine  wichtige  Stütze  genommen,  obwol  sie  sich  später  in  Betreff  der  CesioJen 

noch  lange  geltend  gemacht  hat.  Ferner  hat  er  sich  nicht  allein  durch  genaue  Bestim- 

mung der  Boihriocephalus- Arten  des  Menschen,  sondern  auch  in  systematischer  Hinsicht  in 

Betreff  der  Taenien  überhaupt  rühmlichst  ausgezeichnet,  indem  er  die  Ansicht  0.  F.  Mül- 

ler's  —  dass  dieselben  zwischen  die  Naiden  und  die  Planarien  zu  stellen  seien  —  als  un- 

zulässig erklärte  und  die  Cestoden,  die  Linné  den  Zoophyien  anreihte^),  in  seinen  spätem 
Schriften  von  diesen  ganz  trennte.  Es  bleiben  demnach  die  Verdienste  unseres  trefflichen 

Pallas,  der  gleich  Linné  der  Stolz  des  Nordens  ist,  um  die  Helminthologie  unsterblich. 

Reichard  hat  in  seiner  Dissertation  zugleich  über  die  Taenia  Linné's  geschrieben. 

Leider  stand  uns  dieselbe,  gleichwie  die  Arbeiten  van  Phelsum's,  nicht  zu  Gebote. 
Der  um  die  Naturgeschichte  Dänemarks  nächst  0.  F.  Müller  sehr  verdiente  Abild- 

gaard  hat  in  seinen  trefflichen  Abbildungen  mehr  die  Nematoden  dargestellt  und  von 

den  Cestoden  nur  die  Taenien,  wie  z.  B.  seine  sog.  T.  magna,  deren  sehr  gute  Beschreibung 

als  «Taenia  (таупа)  lalissima^),  articulis  brevibiis»  (eine  echte  Taenia)  nur  zu  sehr  beweist, 

dass  die  Bezeichnung  Bonnet's  ^(.Taenia  à  anneaux  courts»  für  den  Boihriocephalus  latus  nicht 
genügend  ist.  Von  besonderem  Interesse  ist  noch  seine  Beobachtung,  dass  bei  Fütterung 

der  Enten  mit  Gasterosteis  die  in  den  letzteren  enthaltenen  Bothriocephali  solidi  am  Leben 

bleiben. 

Noch  grösser  als  das  Verdienst  Abildgaard's  ist  unstreitig  dasjenige  des  grossen 
0.  F.  Müller,  sowol  durch  seine  zahlreichen  Untersuchungen  gerade  der  Cestoden  der 

Fische,  wie  z.  B.  der  von  ihm  sog.  Taenia  [Boihriocephalus)  scorpii,  Fasciola  farionis, 

lucii'')  etc.,  als  auch  namentlich  durch  sein  Verzeichniss  der  bis  dahin  bekannten  Helmin- 
then. Zugleich  trat  er  gegen  die  bisher  herrschenden  falschen  Ansichten  anderer  Forscher 

')Wena  auchLeeuwenhoeck  die  Eier  des  Bandwurms 
mit  breiten  Gliedern  zuerst  nachgewiesen  hat,  so  müssen 
wir  doch  aus  der  Beschreibung  derselben  und  ihrem 
Vergleich  mit  Bleikugeln  («hi  globuli  tarn  accurate  erant 
ejusdem  molis,  ac  si  nobis  repraeseutaremus  globulos 
plumbeos,  eidem  formae  inclusns»)  die  Möglichkeit  zu- 

lassen, dass  dieser  Forscher,  gleichwie  auch  Andry,  nur 
die  Eier  der  Taenia  soliiim  gesehen  habe,  um  so  mehr 
als  in  Holland  der  Bothriocephalm  latus  nur  selten  oder 
fast  gar  nicht  vorkommt. 

2)  Was  Pallas  in  seinen  ersten  Schriften  ebenfalls 
that. 

3)  Die  Taenia  acutissima  oder  milchichter  Platt- 
wurm von  Pallas. 

*)  Nicht  die  bei  den  Hechten  so  häufig  von  uns  ange- 
troffene Tricuspidaria  nodulosa ,  die  wir  als  Scolex  en- 

cystirt  meist  in  der  Leber  und  dem  Darm  dieser  Fische 
gefunden  haben,  und  die  geschlechtsreif  dagegen  stets  nur 
in  dem  Verdauungsapparate  derselben  vorkommt.  Jene 

Fasciola  lueii  ist  das  Doppelloch  Bloch's  {Distoma). 
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auf  und  sprach  schon')  die  Meinung  aus,  dass  die  Entozoen  von  aussen  in  unseren  Orga- 
nismus gelangen.  In  gleicher  Weise  behauptete  er,  dass  die  Taenien  angeboren  seien (?). 

Ebenso  geht  er  zu  weit,  wenn  er  zufolge  seiner  Untersuchungen  an  der  Taenia  lucii  der 

Analogie  nach  die  Ansicht  ausspricht,  dass  alle  Taenien  einen  Mund  besitzen. 

Ausser  Müller  hat  von  den  Dänen  der  durch  die  Fauna  Grönland's  rühmlichst  be- 

kannte 0.  Fabricius  bei  seinen  zoologischen  Studien  auch  die  Helminthen  berücksichtigt 

und  besonders  bei  den  warmblütigen  Bewohnern  des  Wassers,  wie  bei  Phoca  und  den 

Wasservögeln  {Aka),  untersucht,  wodurch  er  die  helminthologischen  Studien 0.  F.  Müller's 
wesentlich  erleichtert  hat.  In  seinen  später  erschienenen  Arbeiten  sind  die  früheren  Irr- 

thümer  weggefallen. 

Die  nach  Linné,  um  die  Zeit  von  Pallas  erschienene  Dissertation  von  Beddeus^) 
verdient  hier  keiner  weiteren  Erwähnung,  da  sie  nur  eine  Wiederholung  der  Ansichten 

Linné's  ist,  wie  wir  sie  bereits  früher  in  der  Dissertation  Dubois's  kennen  gelernt  haben. 

Die  Arbeiten  und  besonders  die  im  Ganzen  gelungenen  Zeichnungen  von  Gleichen's 
verdienen  nähere  Berücksichtigung,  da  er  bei  seinen  selbständigen  Untersuchungen  über 

die  Cesloden  in  der  Deutung  des  von  ihm  Gesehenen,  wie  z.  B.  der  sogenannten  Seiten- 

Körperchen  und  des  vermeintlichen  Kopfes,  welche  Theile  er  besonders  bei  dem  breiten 

Bandwurm  genauer  gewürdigt  hat,  ziemlich  glücklich  gewesen  ist^). 
Der  ausgezeichnete  vergleichende  Anatom  Blumenbach  hat  sich  als  Systematiker 

und  zugleich  als  Entdecker  der  Echinococci  mit  Pallas  auch  auf  dem  Gebiete  der  Helmin- 

thologie rühmlichst  hervorgethan.  Er  war  es  zugleich,  der,  wie  schon  oben  erwähnt, 

Vallisnieri's  bekannte  Ansicht  von  den  Taenien  als  Polyzoa  noch  in  neuerer  Zeit  vertrat. 
Betrachten  wir  jetzt  die  wichtigen  Arbeiten,  die  ausser  den  gleichzeitigen  Leistungen 

von  Pallas  in  den  für  die  Helminthologie  so  überaus  ergiebigen  Jahren  1780,  81  und  82 

erschienen  —  Arbeiten,  die  grösstentheils  durch  die  Preisertheilung  der  gelehrten  Gesell- 

schaft zu  Kopenhagen  veranlasst  wurden. 

Zuerst  veröffentlichte  Happ  1780  seine  werthvolle  Dissertation,  die  uns  um  so  mehr 

in  Anspruch  nehmen  wird,  als  Rudolphi  sie,  ungeachtet  der  Empfehlung  eines  Werner, 

zu  wenig  gewürdigt  hat.  In  dieser  gründlichen  Arbeit  sind  die  Cesloden  und  namentlich 

die  Bothriocephali  genauer  abgehandelt  als  selbst  in  Pallas'  Etenchus  Zoophytorum,  wiewol 
Happ  seine  Abhandlung  bescheidener  Weise  nur  «Historia  vermium  intestinorum  homi- 

nis» betitelt^).  Auch  er  unterscheidet,  gleichwie  Linné  und  Pallas,  zwei  Species  von 

Bothriocephalus  im  Menschen^),  die  wir  bei  Letzterem  bereits  als  Taenia  grisea  {T.  vul- 

1)  Wenn  auch  nicht  als  der  erste,  da  vor  ihm  schon 
Swammerdamm  dasselbe  lehrte. 

-)  Erschienen  in  Wien. 
Ja  dieser  wackere  Forscher  scheint  in  seiner  Fi- 

gur 2  der  Tafel  VI  (s.  d.  4.  Band  der  Bescläftigungen 
der  Berliner  Gesellschaft  naturforschender  Freunde) 
nicht  allein  den  Kopf  des  Bothriocephalus  latus,  sondern 

auch  zugleich  das  längliche  Grübchen  desselben  als  sog. 
«Sauggefäss»  dargestellt  zu  haben,  welches  letztere  in 
der  Zeichnung  nur  auffallend  klein  und  kurz  ausgefal- 

len ist. 
■*)  Erschienen  zu  Leipzig. 

5)  Während  Bloch  nur  von  einer  Species  des  brei- 
ten Bandwurms  spricht. 
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garis  Linné's)  und  Taenia  lala  kennen  gelernt  haben.  Jedoch  treffen  wir  die  bereits  her- 

vorgehobenen Irrthümer  Linné's  und  Pallas'^)  grösstentheils  auch  bei  ihm  noch  an.  Und 

wenn  er  von  der  Taenia  lala,  also  von  Bonnet's  Taenia  à  anneaux  courls,  sagt:  «superficies 

utraque  quinque  plerumque  striis  longitudinalibus  exaratur»  *^),  so  müssen  wir  es  um  so 

mehr  bedauern,  dass  er  Bonnet's  wichtige  Arbeit  und  dessen  Zeichnungen  nicht  zu  Rathe 

gezogen,  da  dieser,  gleichwie  van  Phelsum,  nur  zwei  Streifen  angiebt  und  darstellt^). 

Richtig  hebt  er  die  von  Gleichen  beobachteten  ovalen,  weissen  (?)  Körner'')  als  «ova 
mentientia»  hervor. 

Die  zweite  von  Happ  eben  so  genau  beschriebene  ßof/tnocep/ia/?«-Species  des  Men- 
schen, die  Taenia  grisea  oder  membranacea  von  Pallas,  unterscheidet  sich  nach  ihm  dadurch, 

dass  «utraque  superficies  undecim  circiter  rugas  longitudinales  obtinet»(?). 

In  Bezug  auf  die  Genesis  der  Cestoden  verwirft  Happ  mit  Recht  Swammerdamm's 
Ansicht,  dass  sie  durch  die  Luft  in  unsern  Organismus  gelangen,  irrt  sich  jedoch  insofern, 

als  er  zugleich  der  Meinung  Vallisnieri's,  Clericus'  u.  a.  vom  Angeborensein  der  Enio- 

*  Zoen  huldigt  und  sich  nicht  für,  sondern  sogar  gegen  die  Uebertragung  durch  die  «assumta» 

entscheidet,  wie  sie  von  mehreren  seiner  Vorgänger  vermuthet  und  ausgesprochen  wor- 

den ist.  In  historischer  Hinsicht  gilt  von  dieser  Arbeit  Happ's  dasselbe,  was  wir  bereits 

Rühmliches  von  der  Schrift  van  Doevern's  gesagt  haben,  nur  zeichnet  sie  sich  noch  be- 

sonders dadurch  aus,  dass  sie  mit  richtigem  Urtheile  und  mit  guter  Auswahl  des  Gegen- 
standes abgefasst  worden  ist. 

Hat  auch  der  treffliche  Naturforscher  Bloch  durch  seine  gekrönte  Preisschrift  die  Lehre 

von  den  Helminihen  überhaupt  wesentlich  gefördert,  so  gilt  dieses  doch  keineswegs  in  Betreff 

des  breiten  Bandwurms,  wiewol  er  gesteht,  ihn  öfter  als  die  Taenia  solium^),  jedoch  stets 
ohne  den  Kopf  beobachtet  zu  haben.  Er  irrte,  wenn  er  glaubte  schon  1782  sagen  zu  können, 

«es  sei  überflüssig,  sich  lange  bei  der  Taenia  aufzuhalten,  da  Bonnet  ihrer  umständlich  er- 

wähnt». Um  so  weniger  war  Bloch  zu  diesem  Ausspruche  berechtigt,  als  ihm  die  neuesten 

wichtigen  Arbeiten  von  Pallas  noch  ganz  unbekannt  geblieben  waren.  Seine  eigenen  Be- 

obachtungen an  der  Taenia  lala  bestehen  nur  darin,  dass  er  diese  sogar  die  Breite  von  einem 

Zoll  erreichen  sah,  und  dass  er  weder  bei  der  Taenia  lata,  noch  bei  der  Taenia  grisea  von 

Pallas  die  "pori  laterales»  entdecken  konnte^).  Es  ist  demnach  das,  was  Bloch  vom 
Bothnocephalns  latus  bietet,  gerade  die  schwächste  Seite  seiner  sonst  so  trefflichen  Schrift! 

Unmittelbar  vor  dem  Erscheinen  des  grossen  Werkes  Goeze's  hat  Fr.  Werner  seine 

sehr  bescheiden  «brevis  expositio»  benannte  Naturgeschichte  der  Eingeweidewürmer  heraus- 

^)  Siehe  oben. 
2)  Während  Linné  überhaupt  nur  5  Streifen  annimmt. 
3)  S.  a.  a.  0.  die  Fig.  \0  f  n.  20  z  der  Tafel  I. 
■*)  Die  von  Werner  sogenannten  «Seiten-Körper»,  un- 
ter welchem  Namen  wir  sie  später  noch  genauer  kennen 

lernen  werden. 

5)  Und  zwar  hat  er  seine  Beobachtungen  grösstentheils 
in  Berlin  angestellt. 

в)  Siehe  seine  gekrönte  Preisschrift:  «Abhandlung  von 
der  Erzeugung  der  Eingeweidewürmer  und  den  Mittulu 
wider  dieselben»  p.  17  u.  18. 
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gegeben,  die  uns  um  so  mehr  interessirt,  als  er  vorzüglich  die  Taenien  des  Menschen  berück- 

sichtigt hat.  Dies  betrifft  jedoch  grösstentheils  nur  die  Taenia  soHum,  von  der  er,  wie  kein 

anderer  Forscher  vor  ihm,  sehr  genaue,  elegante,  wenn  auch  nicht  ganz  fehlerfreie  Zeich- 

nungen liefert  ̂ ).  Ja  dieser  treffliche  Forscher  hat  die  Anatomie  und  selbst  die  Histologie 
dieser  Taenia  schon  damals  so  richtig  in  seinen  Abbildungen  dargestellt  und  zugleich  genau 

beschrieben,  dass  wir  nicht  genug  seine  Verdienste  anerkennen  können.  Wir  wünschen,  wir 

könnten  dieses  Lob  dem  wackeren  Werner  in  derselben  Weise  auch  in  Betreff  der  Taeniq 

lata  ertheilen.  Ob  er  gleich  auch  an  diesem  Bandwurm  selbständige  Untersuchungen  ange- 

stellt hat,  so  waren  sie  doch  nicht  mit  demselben  glücklichen  Erfolge  gekrönt;  jedoch  ver- 
danken wir  ihm  auch  in  dieser  Hinsicht  mehr  als  dem  berühmten  Bloch.  Er  kannte  schon 

die  neueste  wichtige  Arbeit  von  Pallas,  mit  den  werthvollen,  die  verschiedenen  Formen 

des  breiten  Bandwurms  betreffenden  Abbildungen,  die  Bloch  in  seiner  Arbeit  noch  nicht 

benutzt  hat.  Desto  überraschender  muss  es  uns  daher  erscheinen,  wenn  dieser  sonst  so 

glückliche  Forscher,  ungeachtet  Pallas  sogar  drei  Speeles  von  Boihriocephalus  im  Menschen 

beschreibt,  nur  eine  Art  aufstellt,  die  Taenia  vulgaris.  Die  andere  von  Pallas,  Linné  und 

Happ  aufgestellte  Form,  die  Taenia  lata  der  Autoren,  soll  nach  ihm  «durch  Täuschung 

entstanden  sein,  indem  man  entweder  von  Kunstproducten,  oder  von  veränderten,  alten 

Spiritus- Präparaten  die  Zeichnungen  entlehnt  habe»(!?).  Entschieden  ist  er  bei  dieser  so 

kühnen,  keineswegs  berechtigten  Voraussetzung,  wie  wir  später  sehen  werden,  zu  weit 

gegangen  und  tritt  durch  dieselbe  Männern  wie  Linné  und  Pallas  zu  nahe! 

Werner  lieferte  mehrere  Zeichnungen  von  dem,  was  er  an  der  Taenia  vulgaris  selbst 

beobachtet  hatte,  von  denen  wir  jedoch  nur  Fig.  56  der  Taf.  ПІ  und  dasselbe  Bild  ver- 

grössert  in  Fig.  57  als  naturgetreu  und  gelungen  ansehen  können  ̂ ).  Leider  bieten  gerade 
diese  Zeichnungen  uns  nur  ein  Bild  von  dem  linken  Seitenstück  und  nicht  vom  ganzen 

Gliede,  also  keineswegs  das  Mittelstück  mit  den  Genitalien  dar.  Ausser  diesen  Figuren 

kann  allenfalls  noch  die  Fig.  48  derselben  Tafel  als  gut  bezeichnet  werden;  sie  versinnlicht 

den  Hals  der  Taenia  lata,  den  Werner  im  Texte  genauer  und  sogar  besser  als  Pallas  be- 

schreibt. Von  allen  andern  Zeichnungen  jedoch,  wie  Fig.  47  der  Taf,  III,  die  den  Kopf, 

und  Fig.  54  derselben  Tafel,  die  die  Glieder  der  Taenia  vulgaris  darstellt,  müssen  wir  ge- 

stehen, dass  sie  falsch  oder  verfehlt  sind.  Ebenso  hat  der  Verfasser  sich  geirrt,  wenn  er  im 

Texte  p.  52  von  einem  einfachen  Canal  spricht,  der  fast  wie  bei  der  Taenia  solium  «ex  ge- 

minis  tuberculis  in  unoquoque  articulo  ab  utroque  latere  usque  ad  mediam  partem»  des 

Gliedes  verlaufen  soll(?)^).  Spricht  Werner  in  Betreff  der  Oeffnungen  an  den  Gliedern 

von  einer  Täuschung  Pallas'  und  Linné's,  so  trifft  dieselbe  einzig  und  allein  ihn  selbst. 
Die  Quercanäle  scheint  er  in  den  Figuren  52,  53  und  55  der  Taf.  III,  so  wie  ebendaselbst 

^)  Siehe  dessen  «Vermium  intestinalium  praesertim 
Taeniae  hnmanae  brevis  expositio»  1782,  besonders  Taf.  I. 

und  II. 
2)  In  der  obenerwähnten  Schrift  ist  nicht  allein  die 

Taenia  solium,  sondern  auch  der  Bothriocephalus  latus 
mit  Abbildungen  bedacht. 

3)  Siehe  die  oben  citirte  Schrift,  sowol  dieser  als  auch 
der  folgenden  Figuren  wegen. 



Die  Naturgkschichte  des  breiten  Bandwurms. 23 

und  in  den  Figuren  50  und  54  der  Tafel  I  die  sog.  «tubercula»  dargestellt  zu  haben  —  Ab- 

bildungen, die  jedoch  entschieden  eher  an  Taenia  cucumerma  als  an  Taenia  lala  erinnern 

und  dem  entsprechend  auch  die  Längscanäle  zeigen,  deren  im  Texte  gar  nicht  erwähnt 

wird.  Die  andern  zahlreichen  Abbildungen,  die  Werner  vom  Bothriocephalus  laitis  lieferte, 

sind  alle  von  andern  Schriftstellern  und  leider  ohne  alle  Auswahl  entlehnt;  ja  von  vielen 

Copieen,  die  den  geradezu  trefflichen  Abbildungen  Bonnet's  entnommen  sind,  müssen  wir 
gestehen,  dass  sie  den  Originalen  sehr  weit  nachstehen. 

Anlangend  die  Beschreibung  der  äussern  Form  des  ganzen  Bandwurms  geben  wir 

gerne  zu,  dass  Werner,  ausser  dem  Kopfe,  uns  ein  ziemlich  richtiges  Bild,  wenngleich 

auch  nicht  so  gut  als  Bonnet,  entworfen  hat.  Ja  von  des  Letzteren  Zeichnungen  hebt  er 

mit  Recht  hervor,  dass  einige  derselben,  die  in  der  Mitte  der  Glieder  ein  «medium  vas» 

darstellen,  nicht  richtig  sind;  ein  solches  Gefäss  konnte  er  nie,  noch  weniger  dessen  Inhalt 

erkennen.  Er  selbst  begeht  jedoch  den  Fehler,  dass  er  anstatt  der  Längscanäle  3 — 4, 

ja  noch  mehr  Querstreifen  in  jedem  Gliede  annimmt,  die  er  in  den  Figuren  53  und  54 

der  Tafel  III  auch  darzustellen  versucht  hat.  Die  von  ihm  gezeichneten  «ovula»,  die  in 

den  Figuren  52  und  55  derselben  Tafel,  beim  Quercanal  seiner  sog.  «tubercula  lateralia» 

dargestellt  sind,  können  keineswegs,  wie  er  fälschlich  meint,  für  Eier  des  Bothriocephalus 

latus  angesehen  werden. 

So  sehr  wir  auch  die  Leistungen  des  fleissigen  Forschers  Werner  und  dessen  Ver- 

dienst, trotz  der  so  ungünstigen  Verhältnisse,  wie  Deutschland  sie  darbietet,  mehr  als 

Bloch  zur  Kenntniss  vom  Bothriocephalus  des  Menschen  beigetragen  zu  haben,  anerkennen, 

so  können  wir  dennoch  seine  Forschungen  in  Betreff  dieses  Bandwurms,  wegen  der  von 

ihm  aufgestellten  Irrthümer,  nicht  für  so  wichtig  erklären,  als  Goeze  sie  in  der  Vorrede 

zu  seinem  grossen  Werke  schildert. 

Vor  allen  andern  Forschern  verdient  der  treffliche  Goeze  seinen  Lehrern  Pallas 

und  0.  F.  Müller^)  würdig  an  die  Seite  gesteilt  zu  werden.  Durch  sein  grosses,  berühm- 
tes Werk,  dass  er  bescheidener  Weise  nur  einen  «Versuch  zur  Naturgeschichte  der  Hel- 

minthen» nennt,  hat  er  sich  das  schönste  und  unvergänglichste  Denkmal  gesetzt.  Den 

Werth  dieses  unschätzbaren  Werkes  hat  dieser  unermüdliche  Forscher  noch  dadurch  er- 

höht, dass  er  zur  Einleitung  desselben  seine  gekrönte  Preisschrift  wählte,  auf  die  wir  der 

Wichtigkeit  wegen  zunächst')  und  mit  gleichzeitiger  Berücksichtigung  der  mit  dem  ersten 

Preise  gekrönten  Schrift  Bloch's  eingehen  wollen.  In  diesen  Preisschriften  ist  die 
wichtige  Frage,  die  die  gelehrte  Kopenhagener  Gesellschaft  gestellt  hatte  und  die  fol- 

gendermaassen  lautete:  «An  seminium  vermium  intestinalium  animalibus  connatum,  an  ab 

1)  W^ie  er  diese  grossen,  verdienstvollen  Helmiutholo- 
gen  in  seinem  Werke  wiederholt  zu  nennen  pflegt. 

2)  Und  zwar  genauer,  da  in  Betreff  der  Entwickelung 
und  Wanderungen  der  Bothriocephali  des  Menschen  be- 

sonders diese  Preisschrift  von  dem  höchsten  Interesse 

ist,  und  Goeze  seine  Beobachtungen  namentlich  auf  die 
Bandwürmer  gerichtet  zu  haben  scheint,  wie  es  seine  11 
wichtigen  Schlussfolgerungen  (alle  in  Bezug  auf  die  Ce*to- 
den)  am  Ende  der  Einleitung  deutlich  beweisen. 
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extus  intromissum»?  von  Bloch  dahin  beantwortet,  «dass  der  Same  der  Helminthen  den 

Thieren  angeboren  sei(?)»;  während  Goeze  dasselbe  anstatt  vom  Samen  von  den  «wahren 

Eingeweidewürmern»  selbst  aussagt  und  noch  hinzufügt,  «dass  sie  nie  ausser  den  thieri- 

schen Körpern  existiren,  existirt  haben  oder  existiren  können^)». 
Sowol  Bloch  als  auch  besonders  Goeze  nehmen  an,  dass  «die  Eier  der  Helminthen 

stets  im  Magen(?)  (Goeze)  des  Menschen  vorkommen,  dass  sie  jedoch  nur  unter 

gewissen  günstigen  Verhältnissen  zur  Entwickelung  gelangen,  wodurch  es  auch 

erklärlich  sei,  dass  die  Eingeweidewürmer  nicht  bei  allen  Menschen  und  Thieren  vorkä- 

men». Und  wenn  auch  Goeze  die  nach  ihm  unwahrscheinliche  Möglichkeit  zugiebt^),  dass 

die  Embryonen  oder  Eier  durch's  Wasser  und  die  Nahrung  in  unsern  Organismus  gelangen 

können,  so  sieht  er  doch  in  dem  Abgehen  der  Eier^)  mit  den  Excrementen  eine  weise 
Einrichtung  der  Natur,  indem  diese  dadurch  einer  zu  grossen  Vermehrung  der  Entozoen 

gleichsam  vorbeugen  wolle.  In  dieser  Meinung,  dass  die  Eier  und  Embryonen  sich  nicht 

ausserhalb  der  thierischen  Organismen  entwickeln  können ,  ja  alsdann  unfehlbar  zu  Grunde 

gehen  müssten,  sucht  er,  mit  unzulässiger  Beweisführung,  die  von  Pallas  zu  Gunsten  einer 

Uebertragung  der  Helminihen  vermittelst  der  Speise  und  des  Getränkes  angeführten  Gründe 

zu  widerlegen.  Auf  die  von  Bloch  ausgesprochene  und  als  wahrscheinlich  dargestellte 

Möglichkeit,  dass  die  sehr  kleinen  Eniozoen-Kier  durch  die  Blutcirculation  zu  den  andern 

Körpertheilen  gelangen,  geht  er  nicht  ein."  Ebenso  bekämpft  Goeze  die  MögUcbkeit  des- 
sen, dass  überhaupt  eine  Uebertragung  der  Helminthen  von  einem  Thiere  zum  andern  statt 

finden  könne,  so  wie  die  Annahme  einer  Ansteckung  mit  Entozoen  durch  Fische,  die  an 

Parasiten  leiden.  Als  Beweis  hievon  führt  er  einen  Fütterungsversuch  an,  den  er  an  einem 

Hahne  mit  den  Eiern  von  Taenia  cucumerina  und  Taenia  serrata  der  Katze  angestellt  hat. 

Dieses  Experiment,  das  ein  negatives  Resultat  ergab,  ist  nicht  beweisend,  da  Goeze  nur 

diesen  einen  Versuch  gemacht  hat  und  derselbe  durch  einen  ähnlichen  Versuch  der  Ueber- 

tragung, den  Pallas  mit  Erfolg  angestellt  hat,  widerlegt  wird.  Ungeachtet  dieser  Ansicht 

empfiehlt  Goeze  dennoch  sehr  diese  Methode  einer  künstlichen  Uebertragung  der  Helmin- 

then von  einem  Thiere  auf  ein  anderes,  und  besonders  von  den  kaltblütigen  Thieren  auf  die 

warmblütigen  und  umgekehrt  von  diesen  auf  jene ,  als  das  beste  und  sicherste  Mittel  zur 

Lösung  dieser  wichtigen  Fragen 

1)  D.  i.  unter  normalen  Verhältnissen!  Denn  es  ist 
durch  V.  Baer's  Beobachtungen  dargethan,  dass  die 
Bothriocephali  solidi  des  Gasterosteus  pungitius  in  ste- 

hendem Wasser  lebendig,  wenn  auch  nur  ausnahmsweise, 
angetroffen  werden  können.  Sie  leben  im  Wasser  höch- 

stens nur  einige  Tage. 
-)  Eine  Möglichkeit,  die  schon  der  ausgezeichnete 

Swammerdamm  mit  folgenden  Worten  zugiebt:  «es  sei 
denn,  dass  die  verschluckten  Eier  von  solchen  Thieren 
stammen,  die  in  den  Gedärmen  anderer  Thiere  schon 
lebten». 

3)  Die  seiner  Ansicht  gemäss  deshalb  mit  den  Proglot- 
tiden  abgehen  sollen,  weil  letztere  wegen  ihrer  Vermeh- 

rung keinen  Raum  mehr  im  Darm  haben. 

*)  Diese  Fragen  haben  wir,  wie  unten  mitgetheilt  wer- 
den soll,  durch  Experimente,  die  an  den  verschiedensten 

kalt-  und  warmblütigen  Thieren  angestellt  worden  sind, 
zu  lösen  versucht.  Goeze  spricht  sein  Leidwesen  dar- 

über aus,  dass  er,  da  «Einer  nicht  Alles  könne»,  nicht 
selbst  dazu  gekommen  sei,  solche  Versuche  weiter  an- 
zustellen. 
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Sehr  treffend  sagt  derselbe  Forscher  ferner,  «dass  die  inneni  Theile  thierischer  Kör- 

per, vorzüglich  die  Gedärme,  die  eigentliche  Matrix  seien,  wo  die  Wiirmeier  entwickelt 

werden  müssen  ')».  Er  gesteht  zugleich,  er  sehe  keine  Möglichkeit^),  wie  man  durch  Er- 
fahrung zur  Gewissheit  gelangen  wolle,  dass  abgesetzte  Wurmeier,  z.B.  des  Bandwurms, 

die  lange  ausser  thierischen  Körpern  und  mit  andern  MateriaUen")  vermischt  gewesen 
seien,  ihre  Fruchtbarkeit  behielten  und  sich  wieder  entwickelten,  wenn  sie  auf  verschie- 

denen Wegen  auf's  Neue  in  den  thierischen  Organismus  gelangt  wären. 
Am  Ende  der  Einleitung  zu  seiner  Preisschrift  stellt  er  als  Folgerung  und  gleichsam 

als  Uebergang  zur  Beschreibung  der  Helminthen  unter  Anderem  folgende  Sätze  von  Bedeu- 

tung^) speciell  in  Bezug  auf  den  Bandwurm  auf: 
1)  Die  für  Mäuler  gehaltenen  Eindrücke  (Oeffnungen)  der  Glieder  sind  Ausgänge  für 

die  Eier,  (Goeze  ist  dabei  der  Ansicht,  dass  dieselben  zugleich  zum  Ansaugen  dienen, 

wie  er  sich  an  den  eigentlichen  Taenien  auf  seiner  Hand  davon  überzeugt  haben  wilP)[?]). 

2)  Der  Bandwurm  besitzt  einen  Kopf  mit  verschiedenen  Organen.  (Goeze  scheint, 

mit  Bonnet  und  dem  ungenannten  Verfasser  aus  Kempten,  an  seinem  Präparate  den  Kopf 

der  Taenia  lata  bis  auf  die  Sauggruben  gesehen  zu  haben,  da  er  das  vorderste  Ende  eben- 

falls «länglicht  schlangenförmig»  schildert.  Die  grossen  Lippen,  die  die  Sauggruben  bis 

auf  eine  schmale  Spalte  fast  ganz  schliessen,  scheinen  diesen  Forschern  noch  mehr  als 

von  Gleichen  entgangen  zu  sein). 

3)  Der  Kopf  hat  am  Vorderende  einen  Mund,  der  jedoch  den  Taenien  mit  dem  Hakeii- 

kranze  fehlt''). 
4)  Der  Bandwurm  pflanzt  sich  durch  Eier,  schwerlich  durch  Junge  fort.  (Sehr  wahr, 

besonders  in  Bezug  auf  den  Hoihriocephahts  latus). 

5)  Als  Einsiedler  (Solitaire)  kommt  der  Bandwurm  weder  beim  Menschen,  noch  bei 

Thieren  vor  (was  Goeze  sehr  richtig,  besonders  von  der  Taenia  lala  hervorhebt,  die  zu 

drei  Exemplaren  und  sogar  noch  zahlreicher  in  einem  Individuum  vorkommen  kann),  und 

6)  Der  Bandwurm^)  gelangt  in  den  Menschen  weder  aus  dem  Wasser (?),  noch  aus 

den  Fischen,  noch  auch  aus  den  warmblütigen  Thieren^). 

^)  Dies  betrifft  jedoch  keineswegs  die  Entwickehmg 
der  Embryoneil  vom  BotMocephalus  latus,  die,  wie  wir 
später  darthun  werden,  in  den  im  Wasser,  am  Boden  der 
Flüsse  und  Binnenseen  ruhenden  Eiern  desselben  erfolgt. 

Und  dennoch  werden  wir  in  Betreff  des  Botkrioce- 
phalHS  latus  diese  Möglichkeit  direct  durch  Fütteruiigs- 
versuche  beweisen. 

Wie  etwa  mit  dem  Wasser. 

*)  S.  p.  59  des  oben  erwähnten  Werkes. 
5)  Wir  werden  später,  im  physiologischen  Theil  un- 

serer Arbeit  Gelegenheit  haben  nachzuweisen,  dass 
Goeze  sich  bei  dieser  Beobachtung  durch  den  Schein 
hat  irre  leiten  lassen. 

Mémoires  rte  l'Acart.  Imp  des  sciences,  Vllme  Série. 

!        Anstatt  dessen  lässt  Goeze  die  4  Saugnäpfe  der 
Taenien  dem  Munde  entsprechen. 

')  Goeze  spricht  in  allen  diesen  6  wichtigen  Ergeb- 
nissen seiner  TTutersuclmiigen  stets  vom  Bandwurm  über- haupt. 

")  In  Betrett'  des  Wassers  und  der  Fische  verweisen  wir 
auf  unsere  Widerlegung  und  unsere  Ansicht  im  experi- 

mentellen Theil  dieser  Arbeit.  Hier  wollen  wir  nur 
bemerken,  dass  die  Taenia  lata  weder  als  Scolex,  noch 
als  reifer  Wurm,  sondern  als  Embryo  oder  auch  im 
Eizustande  gerade  aus  dem  Wasser  in  unseren  Körper 
übertragen  wird. 

4 
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Zugleich  gebührt  Goeze  das  Verdienst,  die  Helminthen  genauer  classificirt  und  in  11, 

auf  anatomische  Kennzeichen  gestützte  Genera  gebracht  zu  haben.  In  Betreff  der  Cestoden 

beweist  er  jedoch^),  wie  schwierig  es  ist  ihre  Arten  genauer  zu  bestimmen,  was  auch 
schon  Pallas  empfunden  und  mit  Recht  besonders  hervorgehoben  hat.  Mit  letzterem 

Forscher  unterscheidet  er  ausser  der  Taenia  lata  noch  die  Taenia  membranacea,  was  Bloch 

ganz  unterlassen  hat  und  Werner  nicht  glaubt  gelten  lassen  zu  können.  Doch  hält  auch 

er  die  dritte  Speeles,  Taenia  tenella  von  Pallas,  für  eine  junge  Taenia  lata  oder  eine 

Spielart  derselben.  Die  Abbildungen,  die  Goeze  zu  der  genauen  Beschreibung  der  Hel- 

minthen überhaupt  Ueferte,  sind  elegant,  wenn  auch  nicht  alle  ganz  naturgetreu.  Nur 

müssen  wir  bedauern,  dass  er  von  den  Exemplaren  des  Bothnocephalus  latus,  die  er  besass, 

keine  die  Anatomie  dieses  Cestoden  betreffenden  Abbildungen  geliefert  hat,  welche  jeden- 

falls ebenso  gut  wie  die  von  den  Bolhriocephalus-Kiern  ausgefallen  wären.  Letztere  ge- 

währen, bis  auf  die  etwas  zu  stark  zugespitzte  Form,  in  Betreff  des  Dotters  ein  richti- 

ges und  sogar  besseres  Bild  als  die  Abbildungen  von  Pallas  und  selbst  von  Küchen- 

meister. Sonst  stimmt  Goeze  in  Betreff  der  Genitalöffnungen,  des  Vergleichs  der  Geni- 

talien mit  einer  Wappenlilie,  der  Fortpflanzung  durch  Eier,  des  Nichtvorhandenseins  der 

Längscanäle  u.  s.  w.  fast  ganz  mit  Pallas  überein,  dem  er  den  Vorzug  vor  Bonnet  ertheilt, 

wenn  auch,  wie  z.  B.  hinsichtlich  des  Werthes  der  Abbildungen,  nicht  immer  mit  Recht. 

Jedenfalls  gehört  seine  Beschreibung  der  Bothriocephalen  des  Menschen,  ganz  abgesehen  von 

Bloch,  nächst  der  von  Bonnet  und  Pallas  mit  zu  den  besten.  Nur  das  glauben  wir 

noch  hervorheben  zu  müssen,  dass  er,  ausser  der 'eigentlichen  Bedeutung  der  Oeffnungen 
der  einzelnen  Proglottiden ,  noch  durch  directe  Beobachtungen  an  der  Taenia  canina  dar- 

gethan  hat,  dass  aus  diesen  Oeffnungen  wirklich  die  Eier  hervortreten,  wie  wir  es  später 

auch  bei  den  Bothriocephalen  nachweisen  werden. 

Sind  die  Verdienste  Goeze's  in  Betreff  der  Helminthen  überhaupt  gross  zu  nennen, 
so  können  wir  sie  ihm  auch  hinsichtlich  der  Bothriocephalen  des  Menschen  nicht  absprechen. 

Er  hat  uns  mit  dem  Aussehen  und  der  Form  der  Eier  von  der  Taenia  lata,  wie  wir  bereits 

gesehen,  besonders  bekannt  gemacht •^)  und  uns  namentlich  diese  Eier  von  denen  der  Taenia 
solium  unterscheiden  gelehrt.  Stellt  Bonnet  ferner  den  Kopf  der  Taenia  lata  hakenlos  dar, 

so  macht  Goeze,  auf  den  unbewaffneten  Kopf  der  Bothriocephalen  der  Fische  hinweisend,  es 

mehr  als  wahrscheinlich,  dass  bei  dem  von  Bonnet  dargestellten  Kopf  der  Taenia  lata  der 

Rüssel  mit  den  vorausgesetzten  Häkchen  nicht  abgerissen  war^),  sondern  ganz  fehlte. 
Galten  die  Oeffnungen  der  Proglottiden  bei  den  Cestoden  überhaupt  bisher  für  «oscula»,  so 

war  es  besonders  Goeze,  der,  wie  wir  gesehen,  bei  den  Taenien  mit  Bestimmtheit  nach- 

')  Durch  seine  noch  sehr  mangelhafte  Eintheilung  der- 
selben (s.  p.  42.). 

2)  Ausser  Pallas  und  besser  als  dieser. 
Ein  Einwand,  der  bisher  stets  dem  В  о nn et  gemacht 

wurde ,  wenn  auch  mit  Unrecht,  da  ja  selbst  eine  Taenia- 

Art  des  Menschen,  die  Taenia  mediocanellata  Küchen- 
meister's,  von  deren  Vorkommen  in  Petersburg  wir 
uns  bei  einem  Knabeu  zu  überzeugen  Gelegenheit  hat- 

ten, bekanntlich  hakenlos  ist. 

« 

« 
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wies,  dass  dieselben  vorzugsweise  Ausgänge  der  weiblichen  Genitalien  seien.  Endlich 

kommt  ihm  und  Bloch  der  lluhm  zu,  durch  ihre  Preisschriften  das  bewiesen  zu  haben, 

was  früher  schon  die  grossen  Forscher  Swammerdamm  und  0.  F.  Müller  ausgesprochen 

hatten,  dass  nämlich  die  Helminthen,  als  solche  '),  nicht  von  aussen  in  unseren  Organismus 
kommen. 

Grossen  Dank  schulden  wir  dem  vortrefflichen  Zeder  für  den  Nachtrag  zu  Goeze's 
Naturgeschichte  der  Eingeweidewürmer,  in  welchem  grösstentheils  seine  eigenen,  wichtigen 

Arbeiten  und  Forschungen  niedergelegt  sind,  zu  denen  wir  jetzt  übergehen  wollen,  unge- 
achtet sie  erst  im  J.  1800  veröffentlicht  wurden. 

Dieser  eben  so  ausgezeichnete,  vielleicht  sogar  noch  gediegenere  Forscher  als  Goeze 

ist  es,  der  für  uns,  nächst  dem  bald  näher  zu  würdigenden  Bremser,  besonders  in  Betreff 

der  Dibothrien  das  grösste  Interesse  darbietet,  insofern  er  den  Kopf  von  einem  Dibothrium 

der  Fische ^),  wenngleich  nicht  wie  Bremser  denjenigen  der  Taenia  lala,  mit  den  Bothrien 
zuerst  so  trefflich  dargestellt  hat,  dass  wir  erst  durch  seine  Abbildung  ein  deutliches  Bild 

vom  Bothriocephahis-Koj)fe  gewinnen,  wie  wir  ihn  später  am  Boihriocephalus  Іаіш  in  unseren 

Abbildungen  genauer  wiedergeben  werden.  Er  geht  zugleich  auf  die  Form  der  Bothrien 

und  deren  Veränderung  näher  ein,  so  wie  darauf,  dass  durch  die  Muskelcontraction  in  der 

Tiefe  derselben  Querstreifen  entstehen  und  die  Sauggruben  hinten  offen  stehen  oder  wie 

geschlitzt  erscheinen. 

Zeder  gebührt  zugleich  das  Verdienst,  die  Bandwürmer,  die  bisher  als  Taenien  im 

Allgemeinen  noch  nicht  den  Bothrien  zufolge  unterschieden  waren,  nach  der  verschiedenen 

Zahl  der  Sauggruben  eingetheilt  zu  haben  in:  1)  ßiosculaii [Dibothria),  deren  er  einige  Species, 

wie  z.  B.  den  Alyselmimhus  recianyulus  u.  a.,  aufzählt  und  beschreibt,  und  2)  Quadriosculati 

(Taeniae)^).  Als  unzulässig  müssen  wir  jedoch  seine  Benennung  lAlysetminüms»  für  die 
Bandwürmer  (seine  Kettenwürmer)  ansehen,  eine  Benennung,  die  für  die  eigentlichen 

Taenien,  wenn  auch  eher  passend,  unnöthig  und  für  die  Bothriocepha/en  sogar  ganz  zu  ver- 

werfen ist.  Vortrefflich  ist  dagegen  seine  Eintheilung  der  Helminthen  in  öClassen,  in  deren 

4'"  er  die  Bandwürmer  behandelt,  die  Blasenwürmer  ')  als  zu  einer  besonderen  Classe 
gehörig  trennend,  dabei  aber  schon  auf  ihre  anatomisch  verwandtschaftlichen  Beziehungen 

aufmerksam  machend.  Ausserdem  ist  es  sein  Verdienst,  die  anatomische  Verwandtschaft 

^)  D.  i.  als  reife  lebendige  Helminthen. 
2)  Pem  von  ihm  sog.  Alyselminthns  (Kettenwurm)  6»- 

pvnctattis  aus  dem  Darm  des  Darboth  (Pleuronectes) ,  s. 

F.l — 4  der  Taf.VI  von  seinem  Nachtrage  zu  Goeze's  Na- 
turgeschichte der  Eingeweidewürmer.  Wol  haben  andere 

Forscher  Bothriocephulen.  wie  z.  B.  Bloch  den  B,  rectan- 
gulns,  dargestellt  und  früher  schon  0.  F.  Müll  er  mit  Ru- 

del phi  die  von  Letzterem  sog.  Tricnspidaria  nodosa  be- 
schrieben, jedoch  sind  in  diesenAbbildungen  die  Bothrien 

entweder,  wie  bei  Bloch,  gar  nicht  zu  sehen,  oder  aber 

bei  letzterer  Species  nur  als  runde  flache  Grübchen  an- 

gegeben. ■*)  Die  Iriosciilati,  die  Goeze  bei  dem  gemündeten 
Bandwurm  beobachtet  haben  will  und  deren  ausser 
Borke  noch  Schrank  erwähnt,  leugnet  er  mit  vollstem 
Rechte  ganz. 

*)  Von  diesen  besonders  in  psychiatrischer  Beziehung 
höchst  wichtigen  Polycephalis ,  wie  er  sie  mit  Goeze 
nennt,  werden  wir  in  einem  bald  zu  erscheinenden  Auf- 

satze genauer  handeln. 
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der  Nelken-  und  der  von  ihm  sog.  Runzelwürmer  (Rhytelminthi)^)  mit  seinen  Ketten- 
würmern {Cesioden)  besonders  hervorgehoben  zu  haben,  indem  er  sie  als  besondere  Gat- 

tungen in  der  Classe  der  Bandwürmer  aufzählt. 

Richtiger  als  Pallas  und  Goeze  hat  der  scharf bUckende  Zeder  die  Bedeutung  der 

Proglottiden-Oeff'nungen  nur  als  Ausmündungen  der  Genitalien  erkannt,  insofern  er 
die  von  Ersteren  behauptete  gleichzeitige  Function  derselben  als  Auf-  und  Ansaugungsor- 
gane  entschieden  widerlegt. 

Eben  so  wahr  und  treffend  äussert  Zeder,  ungeachtet  der  gekrönten  Preisschriften 

Bloch's  und  Goeze's,  dass  sich  von  der  Fortptlanzungsweise  «sehr  wenig  Gewisses»  sagen 
lasse,  ja  dass  sie  in  Betreff  der  Bandwürmer  überhaupt  noch  «in  einen  dichten  Flor  gehüllt 

sei».  Er  irrt  aber  dabei,  wenn  er,  gestützt  auf  seine  interessanten  Beobachtungen,  die  er 

unter  8  Nummern  als  Beweise  für  seine  und  Goeze's  Ansicht  von  den  Cesioden  anführt, 
sich  dahin  ausspricht,  dass  die  bei  den  Bewegungen  der  Bandwürmer  ausgeschütteten  Eier 

im  Darmschleime  (also  nach  ihm  im  selben  Thiere)  ausgebrütet  werden^)  und  sich  dort 
in  der  Folge  auch  ernähren.  Die  Frage  von  der  ovi-  oder  viviparen  Natur  der  Helminthen 

lässt  er  dabei  doch  noch  unentschieden,  wiewol  er  bei  der  Beobachtung  der  7аепш -Em- 

bryonen und  ihrer  Bewegungen  im  Ei,  die  er  zuerst  gesehen  hat,  sogar  glücklicher  als 

Rudolph i  gewesen  ist. 

Es  hat  demnach  dieser  vor  vielen  Anderen  treffliche  Helmin tholog  durch  seine  gedie- 

genen Forschungen  nicht  allein  die  Helminthologie  im  Allgemeinen,  sondern  im  Speciellen 

auch  unsere  Kenntnisse  von  den  Bothriocephakn  nicht  wenig  gefördert,  ob  er  gleich  auch 

nicht  Gelegenheit  gehabt,  selbständige  Studien  in  Betreff  des  ßothriocephalus  latus  anzu- 

stellen. Im  Interesse  der  Wissenschaft  müssen  wir  es  sehr  bedauern,  dass  dieser  ausge- 

zeichnete Naturforscher  nicht  dazu  gekommen  ist,  noch  den  zweiten  Theil  seiner  Naturge- 

schichte der  Eingeweidewürmer  zu  liefern,  deren  wichtiger  erster  Theil  nur  das  Beste 

vom  zweiten  Bande  erwarten  Hess. 

Es  liegt  nahe,  von  dem  würdigen  Zeder  zu  dem  ebenso  wackeren  Forscher  Brem- 

ser überzugehen,  um  zugleich  den  Dibothrien-Kopi  am  breiten  Bandwurm  des  Menschen 

kennen  zu  lernen,  mit  dessen  zwei  Botlirien")  Letzterer  uns  zuerst  bekannt  gemacht  hat. 
Jedoch  erachten  wir  es  für  nothwendig,  noch  auf  diejenigen  Schriften  einzugehen,  die  seit 

den  achtziger  Jahren  des  vorigen  Jahrhunderts  erschienen  und  von  mannigfachem,  grösse- 

rem oder  geringerem  Interesse  sind. 

Eine  besondere  Berücksichtigung  verdient  Batsch's  «Naturgeschichte  der  Bandwurm- 
gattung »,  insofern  er  gerade  die  Cestoden  speciell  zum  Gegenstande  seiner  Betrachtungen 

1)  Zu  diesen  zählt  er  uameutlicb  die  Ligula  und  die 
Tricuspidaria. 

2)  Siehe  dessen  Ersten  Nachtrag  zu  Goeze's  Naturge- 
schichte der  Eingeweidewürmer  p.  228. 

')  Von  Gleichen's  bildlicher  Darstellung  vom  Kopf 

des  Bothriocephaliis  latus  mit  einer  Andeutung  von  einem 

länglich-ovalen,  ungemein  kleinen  Grübchen  ist  schon 
früher  die  Rede  gewesen.  Seine  Zeichnung  erschien  be- 

reits im  Jahre  1779. 
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gewählt  und  in  einem  systematischen  Auszuge  darzustellen  versucht  hat^).  Er  theilt  die 
Cesinden,  oder  seine  eigentlichen  Bandwürmer,  je  nach  dem  Aussehen  der  Ovarien  in: 

1)  Tdeniae  rosaceae  oder  Bandwürmer  mit  blumenförmigen  Ovarien,  wohin  die 

Botliriocephalen  des  Menschen  gehören,  und  2)  Taeniae  dendrüicae  oder  Jîandwûrmer  mit 

baumförmigen  Eierstöcken  (eine  in  Betreff  der  menschlichen  Tacnien  ganz  passende 

Unterscheidung!)  ein.  In  der  Beschreibung  der  Hothriocephalob  [Taeniae  rosaceae)  liefert  er, 

da  er  in  Betreff  dieser  Grubenköpfe  keine  selbständigen  Beobachtungen  angestellt  hat, 

nichts  Neues.  Er  giebt  hier  besonders  die  Beobachtungen  so  wie  die  getreu  und  im  Ganzen 

gut  copirten  Zeichnungen  von  Pallas,  Bonnet  und  Goeze  wieder,  irrt  aber  dabei,  wenn 

er  behauptet,  dass  Letzterer  in  seinen  Abbildungen  nicht  Eier,  sondern  Eierbälge  des 

Boihriocephalus  latus  dargestellt  habe,  die  er  als  wesentlich  verschieden  unterscheidet.  Da- 

gegen stimmen  wir  ihm  vollkommen  bei,  wenn  er,  gleich  wie  Goeze,  von  den  drei  Bothrio- 

cephalus- Arien  von  Pallas  nur  zwei  gelten  lässt  und  die  Taenia  tenella  von  der  Taenia  lata 

nicht  trennt,  da  keine  wesenthchen  Unterschiede  sich  aufweisen  lassen. 

In  gleicher  Weise  wie  wir  widerlegt  er  Werner's  Irrthümer  in  Betreff'  des  Hoihrw- 
cephalus  des  Menschen,  ja  er  behauptet  sogar,  dass  Werner  diesen  Bandwurm  gar  nicht 

einmal  zu  Gesichte  bekommen  und  anstatt  seiner  irrthümlicherweise  die  Taenia  dentata'^) 
dargestellt  habe. 

Vom  Kopfende  der  Taema  lata  sagt  er  (bei  T.  membranacea),  dass  noch  Niemand  den 

eigentlichen  Kopf(?)  gesehen,  wiewol  er  gleich  darauf  zugiebt,  dass  Bonnet  (oder  nach 

des  Letzteren  Geständniss  eigentUch  Macaire[?J)  denselben  schon  beobachtet  und  darge- 

stellt habe^).  Ja  er  folgert  zugleich  mit  Recht,  dass  der  Bothrioceplialus-Ko])î ,  den  Bonnet 
darstellt,  wenn  er  nicht  abgerissen  war,  von  den  andern  7аеига- Köpfen  sehr  verschieden 

sein  müsse,  da  die  Zeichnung  eine  etwas  angeschwollene,  zarte,  der  Länge  nach  gespal- 

tene^) Spitze  angiebt.  Und  dieser  Verschiedenheit  sowol  der  genannten,  als  auch  der 
meisten  Bandwurmköpfe  der  Fische  zufolge,  gesteht  er,  «dass  sie  sich  zur  Zeit  unter  keine 

1)  Also  ähnlich  wie  iu  neuerer  Zeit  van  Benedeu, 
nur  mit  dem  grossen  Unterschiede,  dass  er  keine  selb- 

ständigen Untersuchungen  wie  dieser  letztere  angestellt 
und  auch  nicht  allein  die  Cestoden  der  Fische,  sondern 
namentlich  auch  diejenigen  des  Menschen  berücksichtigt 
hat. 

2)  Den  gezähnelten,  riemenförmigen  Bandwurm. 
Nach  unserer  Ansicht  sprechen  Werner's  Zeichnungen, 
wegen  der  beiderseitigen  (marginalen]  Ausmündungen  an 
jedem  Gliede,  nur  für  die  Taenia  сиснтеппа. 

3)  Wie  wir  früher  dargethan,  hat  vielmehr  Calau- 
drini  den  vermeintlichen  Bothriocephaltis-lxopî bestimmt, 
worauf  ihn  Bonnet  nach  dessen  Beschreibung  hat  dar- 

stellen lassen. 

■*)  «Gleichsam  durch  eine  Furche»,  wie  sich  Bonnet 
in  seinen  spätem  Arbeiten  von  177s,  in  denen  er  den 

Kopf  des  schmalgliedrigeu  Bandwurms  (Taenia  membra- 
nacea)  der  Gestalt  wegen  geradezu  mit  einem  Schlangen- 

kopfe vergleicht,  ausdrückte.  Und  da  Bonnet,  nach 
Batsch,  den  Kopf  der  lueniti  lata  sogar  bei  mehreren 
Exemplaren  so  gesehen  und  auch  Andere,  wie  z.  B.  Bu- 
tini,  der  es  zugleich  bestätigt,  davon  überzeugt  hat, 
können  wir  wol  nicht  länger  an  der  Richtigkeit  der  von 
uns  früher  ausgesprochenen  Ansicht  zweifeln,  dass  näm- 

lich Bonnet  wirklich  den  Kopf  des  Bothrincephalns  Intns 
gesehen  habe.  In  Betreff  der  Blumen  (Genitalien)  sagt 
Bonnet  hier,  man  könne  sie  geradezu  Magen  und  Ge- 

därme (V)  nennen,  eine  Deutung,  an  der  nach  ihm  nicht 
mehr  zu  zweifeln  sei,  da  er  aus  den  Gliedöftnungen  eine 
Menge  brauner  glänzender  Bläschen  habe  heraustreten 
sehen  (wol  die  Eier!). 
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allgemeine  Aehnlichkeit  zusammenfassen  Messen»,  weshalb  er  sämmtliche  Formen  der  Band- 

wurmkopfe,  ihrer  deutlich  ausgesprochenen  Verschiedenheiten  wegen,  in  eilf  bestimmte 
Arten  eintheilt. 

Es  verdient  das  fleissig  ausgearbeitete  Werk  von  Batsch,  das  mit  sehr  zahlreichen, 

getreuen  Copieen  sorgfältig  ausgestattet  ist,  als  ein  systematisch  geordnetes  Sammelwerk 

des  bis  zu  seiner  Zeit  Bekannten  auch  jetzt  noch  alle  Beachtung,  da  es  mit  strenger  Kritik 

und  richtigem,  selbständigem  Urtheil  abgefasst  ist,  der  Verfasser  ausser  dem  auch  in  der 

Auswahl  der  Abbildungen  seiner  Vorgänger  weit  glücklicher  als  Werner  gewesen  ist  und 

dazu  in  den  Anmerkungen  zum  Schlüsse  des  Werkes  treffliche  und  sehr  belehrende  allge- 

meine Bemerkungen  geliefert  hat. 

Der  durch  seine  helminthologischen  Studien  rühmlichst  bekannte  Retzius  hat  sich 

besonders  dadurch  verdient  gemacht,  dass  er  die  von  Bloch  und  Goeze  in  ihren  Preis- 

schriften sehr  stark  vertretene  Ansicht  vom  Angeborensein  der  Helminthen  mit  wichtigen 

Gegengründen  zu  bekämpfen  suchte.  Indem  wir  hier  nicht  näher  auf  Ketzins'  Widerle- 
gung eingehen  können,  verweisen  wir  auf  unsere  eigenen  Beobachtungen  und  die  von  uns 

gewonnenen  Resultate,  die  mehr  mit  der  Ansicht  von  Retzius  als  mit  derjenigen  Bloch's 

und  Goeze's  im  Einklänge  stehen.  Hervorgehoben  verdient  noch  zu  werden,  dass  er 
gleichwie  Goeze  zwei  und  nicht  wie  Pallas  drei  Arten  von  Bothriocephalus  im  Menschen 

annimmt. 

Der  unermüdliche  Schriftsteller  P.  Schrank  hat  für  uns  mehr  als  Systematiker  ein 

Interesse.  Er  theilt  die  Bandwürmer  weniger  glücklich  als  Batsch  in  viermündige  und 

zweimündige  Parasiten  ein,  nimmt  aber  ausser  diesen  noch  dreimündige  an^).  Ebenso  ist 
sein  Versuch,  eine  Verwandtschaftstafel  der  Helmmihen  zu  liefern,  als  nicht  gelungen  anzu- 

sehen, indem  er  den  Gordius  obenan  stellt,  diesem  in  erster  Linie  die  Ligula  beigesellt 

und  in  letzter  Linie,  gleichsam  als  den  Ascariden  näher  stehend,  die  Taenien  folgen  lässt. 

Dieser  um  die  Fauna  Bayerns  sonst  so  hochverdiente  Forscher  war  als  Systematiker  wol 

deshalb  nicht  so  glücklich,  weil  er  nur  die  äusseren  morphologischen  Kennzeichen  und 

nicht  die  anatomischen  Merkmale  als  Ausgangs-  und  Anhaltspunkte  wählte.  Besser  ge- 

langen ihm  die  Benennungen  der  einzelnen  Helminthen ,  indem  er  0.  F.  Müller  zum  Vor- 

bilde nahm.  Auf  seine  weitere  Eintheilung  aller  Helminthen  in  14  Genera,  von  denen  er 

zwei,  die  Ataria  und  Festiicaria,  selbst  aufstellte,  können  wir,  gleichwie  auf  seine  später 

erschienenen  Schriften ,  hier  nicht  weiter  eingehen. 

Der  englische  Forscher  Carlisle  hat  manche  treffliche  Beobachtungen  angestellt  und 

gute  Abbildungen  geliefert.  Er  nähert  sich  durch  seine  Beschreibungen  der  Structur  der 

Cestoden  Wernern,  ist  ihm  jedoch  nicht  gleich  zu  stellen.  Sein  Ausspruch  war  es,  «dass 

die  Taenien  bei  gleichzeitigem  Vorkommen  von  Krankheiten  dieselben  keineswegs  hervor- 

1)  Es  war  ihm  die  Widerlegung  der  sog.  dreimündigen  Bandwürmer  durch  Zeder  und  Batsch  wol  nicht  zur 
Kenntniss  gelangt. 
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31 rufen».  Ferner  meinte  er,  dass  eine  Begattung  bei  den  Cesioden  statt  fände,  indem  sie  mit 

den  Gliedern  sich  umfassten (?).  In  gleicher  Weise  irrt  er  sich,  wenn  er  die  durch  Pallas 

und  Goeze  in  unzweifelhafter  Weise  dargethanenen  Ovarien  und  Eier  nicht  als  solche 

gelten  lassen  will,  was  um  so  mehr  befremdet,  als  er  andererseits  sogar  eine  Begattung 
derselben  annimmt. 

Von  den  Veterinär- Aerzten  verdienen  besonders  hervorgehoben  zu  werden,  der  wür- 

dige Chabert  und  der  treffliche  Camper.  Ersterer  war  der  Meinung,  dass  alle  Taenien 

zu  einer  Speeles  gehören.  Letzterer  hat  in  Betreff  der  Cesioden  weniger  geleistet.  Sowol 

als  Forscher,  als  auch  namenthch  als  Schriftsteller  verdient  Pilger  den  Vorzug  vor  allen 

andern  Gelehrten  auf  diesem  Gebiete. 

Wasserberg  behauptete  gerade  zu  der  Zeit,  als  Pallas  die  Bothriocephatus -Eier 

nachwies,  dass  der  Same  oder  die  Keime  der  Entozoen  in  der  Luft  fortgetrieben  würden (?). 

В  uni  va  lieferte  in  seinen  Schriften  und  Vorlesungen  über  die  Entozoen,  besonders 

in  Betreff  ihrer  Erzeugung  und  Fortpflanzung,  nichts  Neues  und  nichts,  was  als  Resultat 

seiner  eigenen  Forschungen  angesehen  werden  könnte. 

Bruguières  stellt  in  seiner  Uebersicht  der  Naturreiche  unter  den  Entozoen  das  Genus 

»Proboscidea))  auf.  Seine  Leistungen  in  der  Helminthologie  sind  nicht  von  Belang  und  denen 

von  Gmelin,  mit  dem  er  in  vieler  Hinsicht  zu  vergleichen  ist,  an  die  Seite  zu  stellen. 

Wichtiger  sind  die  Bestrebungen  Virey's,  der  es  schon  1798  aussprach,  dass  die 
Nematoden  Nerven  besitzen,  die  er  aufgefunden  zu  haben  glaubte.  Ausdrücklich  hob  er 

jedoch  zugleich  von  den  Taenien  und  den  Cesioden  überhaupt  hervor,  dass  sie  keine 
Nerven  hätten. 

Modeer's  Arbeiten  lassen  wir  unbeachtet,  da  er  sich  mehr  durch  seine  «Bibliotheca 
helminthologica»  einen  Namen  gemacht  hat,  ein  Werk,  das  jedoch  reich  an  Fehlern  und  fast 

ohne  alles Urtheil  verfasst  ist.  Das,  was  er  von  den  Taenien  sagt,  ist  von  keiner  Bedeutung. 

Fr.  Gmelin,  der  um  dieselbe  Zeit  mit  Pallas  geschrieben  und  gleich  diesem  gerade 

in  dem  eigentlichen  liothriocephalus-Lande,  in  Russland,  wissenschaftliche  Reisen  ausgeführt 

hat,  ist  als  Forscher  in  keiner  Hinsicht  mit  Pallas  zu  vergleichen.  Seine  in  Russland 

entdeckte  vermeintliche  Taenia  dubia  ist  bereits  zur  Genüge  von  andern  Forschern^)  wider- 
legt worden,  so  dass  wir  nicht  nöthig  haben  auf  dieselbe  näher  einzugehen.  Und  wenn  er 

auch  in  systematischer  Beziehung  sich  manches  Verdienst  erworben  hat,  so  müssen  wir 

dennoch  seine  helminthologischen  Bestrebungen  als  wenig  erfolgreich  bezeichnen. 

Der  grösste  vergleichende  Anatom,  Cuvier,  der  von  Rudolphi  in  seiner  «Bibliotheca 

entozoologica»  zu  wenig  gewürdigt  worden  ist,  spricht  den  Helminthen  die  Nerven^)  und 
Gefässe  ab,  indem  er  sie  mit  den  Echinodermen  und  Infusorien  zu  den  Zoophylen,  als  deren 

höchste  Ordnung,  zählt. 

1)  Wie  z.  B.  vou  Pallas  u.  a. 2)  So  dass  die  Benennung  «Nervenfadenwürmer« 
seiner  Ansicht  nach  ganz  unzulässig  wäre. 
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Lamarc  к  handelt  in  seiner  Naturgeschichte  der  wirbellosen  Thiere  die  Helminthen  in  der 

Classe  ((Verwes»  ab,  wobei  er  die  Entozoen  den  andern  von  ihm  zu  dieser  Classe  gezählten 

Thieren  (Ammlaten)  gegenüberstellt.  Das  Verdienst,  àie  Entozoen  als  solche  vollständig  von 

den  übrigen  wirbellosen  Thieren  getrennt  und  als  besondere  Classe'),  der  Helminthen,  auf- 

gestellt zu  haben,  ist  erst  dem  trefflichen  Rudolphi  zuzuschreiben.  Lamarck's  Einthei- 

lung  der  Helminthen  selbst  in  «Platt-,  Blasen-  und  Rundwürmer»  ^)  ist  weniger  gut,  als  die- 

jenige Zeder's,  die  wir  bereits  kennen  gelernt  haben. 
Es  bleibt  uns,  bevor  wir  zu  den  grössten  Helminthologen ,  Rudolphi  und  Bremser, 

übergehen,  nur  noch  übrig,  der  Naturgeschichte  der  Würmer  von  В  о  sc  zu  erwähnen, 

eines  Werkes,  das,  wenngleich  selbständige  Untersuchungen  enthaltend,  dennoch  dadurch 

sehr  viel  an  Werth  verliert,  dass  sich  in  demselben  die  Irrthümer  Gmelin's  und  Lamarck's 
wiederfinden.  Ferner  verdienen  noch  genannt  zu  werden:  Dumeril,  der  den  allgemeinen 

Character  der  Entozoen  vortrefflich  geschildert  und  dessen  Werk  durch  die  reichen  Zu- 

sätze Froriep's,  in  seiner  Uebersetzung  vom  Jahre  1806,  viel  gewonnen  hat;  desgleichen 
-Jöi  dens,  der  sich  jedoch  mehr  durch  seine  Entomologie  als  durch  seine  Helminthologie 

des  menschlichen  Körpers  hervorgethan  hat,  und  endlich  Brera,  dessen  Vorlesungen,  ob 

sie  gleich  eine  deutsche  und  russische  Uebersetzung  erlebt  haben,  nicht  von  grosser  Be- 

deutung sind.  Ueberhaupt  lieferte  er,  ausser  über  die  Hydatide  des  Gehirns,  keine  eigenen 

Beobachtungen,  sondern  nur  das,  was  er  von  den  deutschen  Forschern  entlehnt  hat.  Die 

Taenia  lata  hält  er  für  identisch  mit  der  Taenia  imlyaria  Linné's.  Einige  seiner  Behaup- 
tungen sind  nur  mit  Vorsicht  anzunehmen,  wenngleich  er  weit  mehr  Glaubwürdigkeit  als 

Beireis  verdient^). 
Rudolphi  der  grösste  der  Helminthologen,  den  Spasky  «Linnaeus  Helminthologiae» 

neimt,  hat  nicht  allein  als  Systematiker,  sondern  namentlich  auch  als  vortrefflicher  Forscher 

durch  seine  zahlreichen,  classischen  Arbeiten  die  Wissenschaft  von  den  Entozoen  mehr  als  je 

ein  Forscher  gefördert  und  mit  Zeder  die  Hauptbasis  zur  neueren,  jetzigen  Helminthologie 

gelegt.  Sind  seine  Leistungen  auf  dem  Gebiete  der  Entozoenlehre  überhaupt  gross  zu 

nennen  und  nicht  hoch  genug  zu  schätzen,  so  verdanken  wir  ihm  ausserdem  auch  speciell 

in  Betreff  der  Bothriocephalen  sehr  viel.  Sein  Verdienst  besteht  nämlich  darin,  dass  er  den 

sehr  bezeichnenden  Namen  Bothriocephalus ,  Grubenkopf,  für  die  Biosculata  Zeder's  oder 

die  meisten  Dibothrien'')  in  die  Lehre  von  den  Helminthen  einführte,  welche  für  die  Cestoden- 
Form  sehr  treffende  Bezeichnung  einstimmig  von  allen  spätem  Forschern  den  Vorzug  vor 

den  Namen  Taenia,  Halysis  (Zeder)  u.  a.  erhielt.  Von  diesen  Bothriocephalen  zählt  er  in 

seinem  herrlichen  Werke  über  die  Naturgeschichte  der  Entozoen  bereits  19  verschiedene 

I).  i.  geschieden  von  den  Pkytozoen. 
Ausser  den  Saug-  und  Hakenwürmern. 
Wie  z.  B.  die  Behauptung,  dass  er,  gleichwie  bei 

den  andern  Helminthen,  so  auch  bei  der  Taenia  (leider 
nicht  namentlich  gesagt  bei  welcher?)  das  Nervensystem 

aufgefunden  habe.  Seine  Abbildungen  des  Bothriocepha- 
lus latus  sind  besonders  von  В  on  net  und  zwar  ohne 

alle  kritische  Auswahl  entlehnt. 

*)  Ausgenommen  ist  der  Triaenophorus  nodidosus,  den 
er  Trimspidaria  nodosa  genannt  hat. 
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Arten  auf).  Den  Boihriocephalus  latus  konnte  Rudolphi,  da  in  Bonnet's  Zeichnungen 
(Taf.  I  Fig.  4  und  Taf.  II  Fig.  1)  die  Bothrien  noch  nicht  dargestellt  und  bisher  auch 

nicht  nachgewiesen  waren,  noch  nicht  dieser  Ces/oden- Gattung  anreihen^).  In  seinem  10 

Jahre  später  (1819)^)  erschienenen,  ebenso  classischen  Werke  «Entozoorum  Synopsis» 
finden  wir  jedoch  die  Taenia  lata  schon  mit  dem  Namen  Bothriocephalus  lalus  Bremseri 

bezeichnet.  Freilich  begeht  er  hier  (p.  136)  noch  den  Fehler,  dass  er  den  breiten  Band- 

wurm als  mit  «bothriis  marginalibus)j(?)  versehen  schildert,  während  er  im  zweiten  Theil 

desselben  Werkes,  in  der  «Mantissa  Entozoologiae»  (p.  470)  schon  richtiger  sagt:  «caput 

ad  latera  sulcatum,  sulcis  bothria  sistentibus  et  antrorsum  convenientibus».  Unmittelbar 

darauf  spricht  er  von  einer  andern  Speeles,  wie  es  aus  seinen  eigenen  Worten,  «alterius 

vero  speciminis  bothria  non  convenerunt,  sed  singula  superne  clausa  fuerunt»,  erhellt. 

Und  dennoch  finden  wir  nirgends  die  zweite  Bothriocephalus -F orm  des  Menschen,  die  Pallas 

u.  a.  als  Taenia  membranacea  anführen,  besonders  erwähnt'').  Ebendaselbst  und  gleich 
darauf  spricht  er  nur  von  einer  Varietät  oder,  wde  er  sagt,  Monstrosität,  deren  Glieder  je 

zwei  Lateralöffnungen  besitzen  sollen! 

Kudolphi  ist  demnach  nicht  näher  auf  die  Entscheidung  der  wichtigen  Frage  ein- 

gegangen, ob  wir  mit  Pallas,  Goeze  u.  a.  zwei  Bothriocephalus- Arten  des  Menschen  an- 

zunehmen haben,  oder  nicht^).  Er  ist,  wie  es  scheint,  eher  geneigt  nur  eine  Speeles  vom 
breiten  Bandwurm  gelten  zu  lassen,  indem  er,  abgesehen  von  der  erwähnten  Varietät 

oder  Monstrosität,  von  der  Taenia  vulgaris  Linnaei  gelegentlich  sagt,  dass  Brera  sie 

«cum  Taenia  lata  bene  conjungit*")».  Sehr  müssen  wir  es  demnach  bedauern,  dass  dieser 
in  jeder  Hinsicht  so  treffliche  Forscher  nicht  Gelegenheit  gehabt,  die  Bothriocephalen  des 

Menschen  genauer  zu  studiren.  Es  wären  ihm  alsdann  die  früher  von  uns  erwähnten  richti- 

gen Abbildungen  Bonnet's  vom  Kopf  des  breiten  Bandwurms  nicht  entgangen,  und  er  wäre 

1)  Zum  Theil  von  ihm  selbst  zuerst  beschrieben,  лѵіе 
z.  B.  der  von  ihm  sogenannte  Bothr.  fragilis.  In  seiner 

Synopsis  finden  wir  sogar  schon  34  Bothriocephalus-Yov- 
men  aufgezählt  und  fast  alle  beschrieben. 

Er  koinite  nur  gelegentlich  auf  die  Schwierigkeit, 
den  Kopf  naclizuweiseu ,  so  wie  auf  die  Ursachen,  warum  j 
derselbe  bisher  unbekannt  geblieben  sei,  aufmerksam 
machen.  Er  selbst  beschreibt  ihn  mit  4Saugnilpfen  ohne 
Hakenkranz. 

Also  in  demselben  Jahre,  als  die  für  uns  überaus 

wichtigen  Arbeiten  Bremscr's  und  S.  Leuckart's  er- 
schienen, die  wir  sogleich  näher  würdigen  werden. 

*)  Wiewol  er  selbst  die  Länge  der  von  Pallas  darge- 
stellten Glieder  hervorhebt,  eine  Länge,  die  ihm  sehr 

auffält,  zumal  sie  die  Breite  der  Glieder  um  ein  Bedeu- 
tendes übertrifft  (s.  Pallas,  Nordische  Beiträge.  Taf.  III 

Fig.  13).  Piudolphi  führt  diese  Form,  die  er  für  iden- 
tisch mit  der  Taenia  vulgaris  L.  hält,  mit  der  Taenia  te- 

nella  nur  in  der  Literatur  unter  Tania  lata  an,  als  wenn 
es  Synonyme  der  letzteren  wären. 

Mémoires  de  l'Acail  Iinp.  iles  sciences,  Vllnu'  Serie. 

^)  In  dem  anatomisch -physiologischen  Theil  unserer 
Abhandlung  werden  wir,  gestützt  auf  die  Resultate  un- 

serer eigenen  Beobaclitnngen,  diese  wichtige  Frage  zu 
lösen  versuchen. 

ICr  sagt  freilich  an  einer  andern  Stelle  noch  entschie- 
dener: «non  possum,  quin  utramque  (d.  i.  Taeniam  latam 

et  vulgarem)  conjungam»,  weil  die  unterscheidenden 
Merkmale,  die  Linné,  Pallas  und  Ketzins  anführen, 
zur  Annahm"'  einer  besonderen  Speeles  kaum  genügend 
sein  dürften.  Wenn  wir  Rudolphi  auch  zugeben,  dass 
es  Pallas  und  Linné  nicht  gelungen  sei,  den  entschie- 

denen Beweis  davon  zu  liefern,  dass  es  zwei  verschie- 
dene Bothriocephalus- Arten  des  Menschen  gebe,  so  müs- 

sen wir  dennoch  auf  der  andern  Seite  often  gestehen,  dass 

dieser  Forscher,  dem  Beispiele  Werner's  folgend,  in  sei- 
nem Zweifel  zu  weit  gegangen  ist  und  namentlich  den 

gediegenen  Forschungen  eines  Pal  las  zu  wenig  Glauben 
schenkt,  oder  zu  wenig  Gewicht  auf  dieselben  legt. 

5 
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weniger  darauf  hingewiesen,  anstatt  eigener  Beobachtungen  nur  diejenigen  anderer  For- 

scher aufzuzählen,  die  er  nicht  in  allen  Fällen  mit  richtiger  Kritik  beleuchtet  hat  ')! 

Es  ist  hier  nicht  der  Ort,  auf  seine  Naturgeschichte  der  Cesioden^)  oder  gar  der  Helmin- 
then überhaupt  näher  einzugehen.  Wir  wollen  von  derselben  nur  im  Allgemeinen  erwähnen, 

dass  sie  von  allen  über  diesen  Gegenstand  bisher  erschienenen  Werken,  selbst  dasjenige 

Dujardin's  nicht  ausgenommen,  das  umfassendste  ist,  das  bis  jetzt  seines  Gleichen  noch 

nicht  gefunden  hat.  Das  grosse  Werk  ist  mit  einer  seltenen  Sachkenntniss  und  ßelesenheit^) 
und  den  Gegenstand  ganz  erschöpfend  abgefasst,  so  dass  es  zu  allen  Zeiten  Zeugniss  davon 

ablegen  wird,  dass  der  Verfasser  zu  den  hervorragendsten  Helminthologen  gehörte. 

Frölich's  helminthologische  Leistungen  sind  von  Kudolphi  besonders  betrachtet  wor- 
den, und  hält  er  sie  nicht  für  so  sehr  wichtig,  als  dessen  Zeitgenossen  glaubten.  In  Bezug  auf 

die  Taenia  lala  oder  die  Boihriocephalen  überhaupt  bieten  sie  uns  kein  besonderes  Interesse  dar'*). 
Der  berühmte  Zoolog  Oken  behauptet  vom  Bothrioceplialus  latus  sehr  richtig,  dass  er 

zwei  sog.  «Eierlöcher»  in  der  Mitte  der  Ovarien  besitze.  Zugleich  hält  er  in  seinen  ersten 

Arbeiten  die  Taenia  lala  fur  identisch  mit  der  T.  vulgaris,  während  in  seinem  Atlas  (Sup- 

plementband)  und  dem  dazu  gehörigen  Texte  die  letztere  besonders  dargestellt  und  als  die 

kürzeste  Form  der  Boihriocephalen  des  Menschen  beschrieben  wird,  deren  Glieder  aus  drei 

längeren  und  zwei  kürzeren  Falten  bestehen  sollen  (?)  und  ausserdem  kürzer,  breiter  und 

dicker  (?)  als  diejenigen  der  langgliedrigen  sind.  Er  hebt  vom  Genus  Boihriocephalus  besonders 

hervor,  dass  der  Nalirungscanal  zweifelhaft  sei.  Seine  eigenthümliche  Nomenclatur,  die 

keinen  Eingang  gefunden  hat,  übergehen  wir  hier  und  bemerken  in  Betreff  seiner  Einthei- 

limg  der  Eingeweide-  oder  seiner  «  Weisswürmer  in:  1)  darmlose  {Cestoden  etc.)  und 
2)  mit  einem  deutlichen  Darm  versehene,  nur  dass  dieselbe  weit  unvollkommener  als 

diejenige  Rudolphi's  und  Zeder's  ist. 
Olfers  theilt  die  Entozoen  ein  in:  1)  Phytotheria,  zu  denen  als  freie  Gymnodela  die 

Cestoden  gehören  sollen,  2)  Morphamoebaea  {Trematoden ,  Kratzer  etc.)  und  3)  Helminthes 

(nur  die  JSematoden  Rudolphi's),  eine  Eintheilung,  die  wol  nichts  für  sich  hat^).  Das  Ner- 
vensystem fehlt  nach  ihm  den  Cestoden  ganz,  ebenso  der  Intestinalcanal.  Von  den  Bothrio- 

cephalen,  deren  er  nur  13  Species  aufzählt,  sagt  er,  sie  seien  «capite  vesiculis*^)  duabus 

')  So  irrt  er  z.  В.,  wenn  er  die  Taenia  vulgaris  Wer- 
ueri.  die  Batsch  und  Gmelin  für  eine  besondere  Spe- 

cies, für  ihre  Taenia  dentata  ansehen,  für  Taenia  solinm 
anspricht  uud  nicht  für  Taenia  сггсмтегта ,  wiewol  er  das 

doppelte  Vorhandensein  der  M;ngiualöti'nuügen  eines  je- den Gliedes  bei  derselben  nicht  übersehen  hat. 

2)  Auf  die  wir  später  öfters  zurückkommen  werden. 
Die  er  besonders  in  seiner  Bibliographie  an  den  Tag 

legt. 
Ausser  etwa  der  beiläufigen  Bemerkung,  dass  .T. 

Reinlein  in  seinen  specielleu  Betrachtungen  über  Tae- 
nia lata  dieselbe  als  Taenia  solinm  beschreibt  und  eine 

Zeichnung  liefert,  die  nur  zu  sehr  beweist,  dass  wir  die- 
sem Autor  gar  keinen  Glauben  beimessen  können.  Bei 

dieser  Gelegenheit  fühlt  Frölich  sich  veranlasst,  mit 
vollstem  Recht  sein  Bedauern  dahin  auszusprechen,  dass 
die  praktischen  Aerzte  die  Schriften  der  Naturforscher 
nur  allzuwenig  benutzen. 

Wiewol  Spasky  sie  für  eine  sehr  gelungene  Clas- 
aification  ansieht. 

'5)  "Wir  werden  später  sehen,  dass  die  Saugnäpfe  keine 
« vesiculae»,  sondern  lange,  sehr  tiefe  Sauggruben  sind 
(s.  z.  B.  die  Fig.  35  d  unserer  Tafel  II  «om  Bothrioceplia- 

lus des  Menschen  und  ebendaselbst  y  der  Fig.  37  a). 
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lateralibus  (?)  oppositis».  In  Betreff  der  Taenia  lata  können  wir  nur  bemerken,  dass 

Olfers  der  letzte  gewesen  ist,  der  sie  noch  als  eigentliche  Taenia  angesehen  und  be- 
schrieben hat. 

Bremser's  grosses  Verdienst  ist  es,  zuerst  die  bothriocephak  Natur  der  Taenia  lata 
erkannt  und  sie  als  Bothriocephalus  latus  gänzlich  von  den  Taenien  getrennt  zu  haben,  ein 

Verdienst,  das  ihm  in  Betreff  der  Cestoden  eine  bleibende,  je,  eine  der  ersten  Stellen  auf 

dem  Gebiete  der  Helminthologie  sichert  und  ihn  den  grossen  Forschern,  wie  einem  Bon- 

net, Pallas,  Rudolphi  u.  a.  rühmlichst  an  die  Seite  zu  stellen  berechtigt. 

Der  Kopf  des  Bothriocephalus  latus,  der  dem  ausgezeichneten  Anatomen  Sömmering') 
abging,  ist  von  Bremser  mit  seinen  «spaltartigen  bothriis  marginalibus»  ziemlich  richtig 

und  deutlich  dargestellt  worden.  Nur  jiönnen  wir  aus  den  drei  Abbildungen^),  die  er  vom 
Kopfe  liefert,  noch  keine  richtige  Vorstellung  von  der  Tiefe  der  Bothrien  gewinnen,  da 

die  Ränder  oder  Lippen  derselben  die  Gruben  bis  auf  eine  Fissur  schliessen.  Dies  ist  um 

so  mehr  zu  bedauern,  als  er  im  Texte  seines  Handbuches  auf  eine  nähere  Beschreibung 

der  Bothrien  nicht  eingegangen  ist,  wiewol  sie  die  Veranlassung  zur  Trennung  dieser 

Cesïoden- Speeles  von  den  Taenien  waren,  zu  welchen  alle  Forscher  und  bis  dahin  auch 

Bremser  selbst  den  Bothriocephalus  latus  gebracht  hatten").  Während  Rudolphi  die  Bo- 
thrien der  Bothriocephalen  (p.  264)  mit  den  «osculis  suctoriis»  der  Taenien  vergleicht  und 

gleich  darauf  an  demselben  Orte  sagt,  «os  saltem  et  canalis  alimentarius  iis  deest»,  spricht 

Bremser  (p.  89*)  u.  a.)  sich  folgendermassen  aus:  «ich  glaube,  sagt  er,  dass  die  eigent- 

liche Mundöffnung  sich  in  der  Mitte  zwischen  den  beiden  Bothrien  befindet^)».  Er  neigt 
sich  mehr  der  Ansicht  zu,  dass  der  breite  Bandwurm  mit  diesem  Munde  sauge,  während 

die  Bothrien  ihm  dabei  zur  Befestigung  dienen.  Wiewol  er  in  Fig.  4  der  Taf.  П  auf  diese 

Mundöffnung  hinweist,  ist  es  uns  doch  nicht  gelungen,  sie  dort  angedeutet  zu  finden. 

In  Betreff  des  Halses  hat  Bremser,  gleich  wie  wir,  zwei  verschiedene  Formen  aus- 

gesprochen gefunden.  Jedoch  bemerkt  er  hiebei  ausdrücklich,  dass  beide  Formen  dennoch 

zu  einer  und  derselben  Speeles  gehören  und  ihre  Unterschiede  nur  durch  das  verschiedene 

Alter  bedingt  seien  (?)*^).  Zugleich  geht  er  auf  die  Schwierigkeit  der  Längenbestimmung 
vom  Halse  ein  und  hebt  das  Sinnlose  der  Bezeichnung  «collo  subnullo»  hervor. 

Ausser  dem  Verdienste,  den  Bothriocephalus  latus  richtig  erkannt  und  benannt  zu 

haben,  hat  Bremser  noch  an  den  Gliedern  desselben  zwei  Genitalöffnungen  nachgewiesen'), 

1)  Der  diesen  Parasiten  entweder  durch  seinen  wieder- 
holten Aufenthalt  in  der  Schweiz,  was  wol  das  Wahr- 

scheinlichste ist,  sich  zugezogen,  oder  möglicher AVeise 
seinem  Geburtsorte  Thoren  in  Ostpreussen  zu  verdan- 

ken hatte. 

2)  Wir  meinen  die  Figuren  1,  3  und  4  von  der  Taf.  II. 
In  seinen  schönen  Tafeln  der  «Icones  Helminthum»  hat 
er  den  Bothriocephalus  latus  gar  nicht  berücksichtigt. 

Siehe  darüber  sein  eigenes  offenes  Geständniss. 

"*)  Siehe  in  der  von  uns  siiäter  gelieferten  Literatur 
sein  Handbuch  in  deutscher  Sprache. 

Wir  werden  später  in  dem  anatomisch  -  physiologi- 
schen Theil  unserer  Abhandlung  die  Frage  von  der  Exis- 

tenz oder  Nichtexistenz  eines  Mundes  (os)  beim  Bothrio- 
cephalus latus  zu  beantworten  versuchen. 

Siehe  unsere  Ansicht  hierüber  im  anatomischen 
Theil  unserer  Arbeit. 

Die  er  nicht  überall,  sondern,  seiner  eigenen  Aus- 
sage zufolge,  nur  öfters  angetroffen  hat. 

* 
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während  man  früher  (Pallas  u.  a.)  dafür  hielt,  dass  die  Taenia  lala  dadurch  von  der 

Taenia  membranacea  sich  unterscheide,  dass  sie  nur  mit  einer  Genitalöffnung,  die  letztere 

dagegen  mit  zweien  an  jedem  Gliede  versehen  sei^). 

Die  weiblichen  Genitalien  (Rudolphi's  Ovarien)  gesteht  er  selbst  nicht  so  deutlich 

wie  Bonnet  gesehen  zu  haben,  weshalb  wir  sie  auch  bis  auf  ihre  Oeffnungen  kaum  ange- 

deutet und  im  Texte  nicht  nätier  beschrieben  finden.  Er  spricht  nur  von  kleinen  gelblichen 

Erhöhungen  oder  Wärzchen,  die  er  in  einzelnen  Gliedern  gefunden  hat  und  die  wol  der 

Zeichnung  nach  für  die  grösseren  Eierbehälter  anzusehen  sind,  nicht  aber  für  die  sog. 

gelben  Körper  Eschricht's,  da  er  beim  Oeffnen  derselben  Eier^)  austreten  sah,  die  er  mit 
Goeze  noch  am  besten  dargestellt  hat.  Von  den  runden  Körperchen in  den  Seiten- 

stücken der  Glieder  glaubt  er,  dass  sie  nicht  befruchtete  Eierchen  sein  könnten (?). 

Die  männlichen  Genitalien  hat  Bremser  im  Texte  wenig  berücksichtigt,  nur  in  der 

Zeichnung  8  der  Taf.  II  stellt  er  in  der  Genitalöffnung  richtig  den  penisartigen  Körper  als 

hervortretenden  Fortsatz  dar,  von  dem  er  als  wahrscheinlich  annimmt,  dass  es  der  penis  sei. 

Schon  Bonnet  lieferte  ein  sehr  richtiges  Bild  vom  ganzen  Boihriocephalus  latus,  nur 

hat  er  das  hinterste  Ende,  der  Länge  des  von  ihm  dargestellten  Cesloden  wegen,  isolirt 

darstellen  müssen,  während  Bremser  in  den  Stand  gesetzt  war,  durch  das  kleinere  Exem- 

plar Sömmering's  uns  eine  Totalansicht  der  Taenia  lala  zu  geben,  in  der  die  morphologi- 
schen und  Grössenverhältnisse  der  Glieder  in  der  ganzen  Länge  des  Cesloden  deutlich 

hervortreten.  Genauer  als  Bonnet  und  Pallas  stellt  er  vom  hintern  Ende  sowol  die  nor- 

male Endigungsweise,  als  auch  deren  Abweichungen  oder  Monstrositäten dar. 

Mit  Bremser  haben  wir  somit  die  geschichtliche  Entwickelung  unserer  Kenntnisse 

vom  Boihriocephalus  latus  beendigt,  indem  wir  uns  vorbehalten,  in  dem  anatomischen  Theil 

unserer  Abhandlung  genauer  sowol  von  den  Arbeiten  Eschricht's  und  van  Beneden's  in 
Bezug  auf  die  Cesloden  überhaupt  zu  sprechen,  als  auch  ferner  in  unserem  embryologischen 

Abschnitt  die  an  den  Іае/іш-Еіегп  von  Küchenmeister,  B.  Leuckart,  von  Siebold, 

van  Beneden  u.  a.  angestellten  Experimente,  zugleich  mit  ihren  und  G.  Wagener's 
Bemerkungen  und  Beobachtungen  über  die  Entwickelung  der  Cesloden  überhaupt,  zu  berück- 

sichtigen. Bevor  wir  jedoch  zu  unseren  eigenen  Untersuchungen  und  zu  den  Schlussfol- 

gerungen übergehen,  die  wir  aus  den  bisherigen  historischen  Betrachtungen  ziehen  zu  kön- 

nen glauben,  wollen  wir  noch  drei  Schriften  näher  beachten,  in  welchen  der  Boihriocephalus 

laius  besonders  und  zum  Theil  sogar  monographisch  berücksichtigt  wird.  Wir  meinen: 

1)  S.  Leuckart's  werthvolle  Arbeit  über  das  Genus  Boihriocephalus  Rud.  In  dieser 

1)  Nur  in  den  Zeichnungen  von  Pallas  ist  dieser  üu- 
terscliied  zugleich  auch  bildlich  (s.  Fig.  13  С  der  Taf.  III, 
so  wie  ebendaselbst  Fig.  17  und  18)  versinnlicht  worden; 
im  Texte  spricht  er  von  einer  zweiten  kleinen  Mündung, 
die  er  gleich  darauf  geradezu  eine  Oeffnung  nennt  (siehe 
dessen  Nordische  Beiträge  I.  p.  61). 

Die  er  jedoch  von  verschiedener  Grösse  beobachtet 
haben  will. 

3)  Das  sind  die  sog.  Gleichen'schen  Körperchen. 
■*)  Ausser  den  Lücken  oder  Oeffnungen,  die  nach  dem 

Austritt  der  Eier  aus  den  Eierbthältern  durch  einen  Ein- 
schrumpfungsprocess  des  Mittelstücks  der  Proglottiden 
zurück  bleiben. 
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interessanten  Abhandlung,  mit  schönen,  sehr  naturgetreuen  Abbildungen,  hat  der  Verfasser 

sich's  zur  Aufgabe  gestellt,  uns  namentlich  mit  den  verschiedenen  Formen  des  Kopfes 
und  zum  Theil  auch  des  Halses  der  Boihriocephalen  überhaupt  näher  bekannt  zu  machen, 

was  zur  Genüge  aus  dem  Anblick  der  Zeichnungen  erhellt.  In  Betreff  der  Genitalien  ge- 

steht er  selbst  offen  ein,  dass  er  sie  nicht  deutlich  gesehen  habe,  weshalb  wir  sie,  mit 

Ausnahme  von  zwei  Zeichnungen,  garnicht  dargestellt  linden.  Er  lieferte  überhaupt  vom 

Innern  Bau  der  Boihriocephalen  keine  genaue  Zeichnung. 

Leuckart  hält  die  Bezeichnung  (diothrophorus»  für  richtiger  als  Rudolphi's  Namen 
a liothriocephalus)).  Wenn  wir  ihm  aber  auch  zugeben,  dass  seine  Benennung  eine  nicht  un- 

passende sei,  so  müssen  wir  dennoch  gestehen,  dass  der  Name  (diothriocephalus»  jenem 

vorzuziehen,  ja  bezeichnender  sei,  da  er  zugleich  den  Ort  der  Bothrien  näher  angiebt,  welche 

letzteren  wenigstens  beim  B.  latus  den  ganzen  Kopf  der  Länge  nach  einnehmen. 

Die  Zeichnung  vom  Kopf  der  Tricuspidaria  ist  von  Leuckart  richtiger  als  von  Ru- 

dolphi  geliefert  worden,  insofern  Ersterer  zugleich  das  Bothrion  darstellt'),  das  wir  in 
des  Letzteren  Abbildung  noch  ganz  vermissen. 

Speciell  um  den  Bothriocephatus  latus  hat  sich  Leuckart  wol  gar  kein  Verdienst  erwor- 

ben, wiewol  er  mit  Bremser  wenigstens  ein  Exemplar  frisch  zu  beobachten  Gelegenheit 

gehabt.  Er  verweist  ganz  auf  Bremser  und  Oken  und  stellt  zum  Schluss  die  kühne  Frage 

auf,  «ob  man  nicht  aus  der  geographischen  Verbreitung  dieses  "Wurmes  {Taenia  lala)  auf 

Vermuthungen  von  Völkerverwandtschaften  und  Abstammungen  geleitet  werden  könne  ̂ )»? 

2)  Ferner  haben  ein  besonderes  Interesse  die  Beobachtungen  Creplin's,  insofern  er 
bei  der  Hauskatze  zwei  junge  Individuen  vom  Bothriocephalus  felis  entdeckte,  deren  Bothrien 

in  der  That  an  diejenigen  des  Bothriocephalus  latus  erinnern.  Sehr  richtig  hat  er  diesen 

Cestodern( Bothriocephalus  felis»  benannt,  da  die  laterale  oder  marginale  Lage  seiner  Bothrien, 

so  wie  die  anatomisch  verwandtschaftlichen  Beziehungen  dieses  Parasiten  zu  den  andern 

Boihriocephalen,  wegen  Mangels  an  geschlechtsreifen  Gliedern,  nicht  bestimmt  werden  konn- 

ten. Deshalb  muss  es  in  Frage  gestellt  werden,  ob  die  Bothrien  in  der  That,  wie  er  beson- 

ders hervorhebt,  «lateralia»  waren"). 

Ein  zweites  Verdienst  Creplin's  besteht  darin,  durch  directe  Beobachtungen,  in  ähn- 
licher Weise  wie  früher  zum  Theil  schon  Abildgaard  und  namentlich  Pallas,  den  Beweis 

')  Wenn  auch  noch  nicht  so  ck'utlich  und  so  vielseitig, 
wie  wir  es  in  Br  emser's  sehr  eleganten  «Icnnes  helmin- 
thum»  finden. 

2)  Nur  behauptet  er  noch,  «dass  der  Bothriocephalus 
ohne  Hals  sei(?);  desgleichen,  dass  seine  Ovarien  röthlich 

gefärbt  seien  ('?)».  (Nach  meinen  Beobachtungen  sind  sie  es 
nur  bei  Einwirkung  der  Luft).  Ferner  sagt  er:  «auf  ihnen(V) 
(deu  Ovarien)  sehe  man  ein  doppeltes  Loch»,  und  endlich, 
«dass  die  Ränder  gekerbelt  seien (?)»  —  Aeussei'ungeu, 
die,  wie  wir  später  sehen  werden,  nur  zum  Theil  bestä- 

tigt werden  können! 

3)  Seine  Eintheiluug  der  Helminthen  in  Crypthelminthes 
(unter  denen  sich  z.  B.  die  Echinococcus- \rt(^n  befinden) 
und  Phanerohelminthes  (wohin  alle  andern  Helminthen 
gehören),  so  wie  seine  Benennungen  der  einzelnen  Clas- 
sen  nach  anderen  niedern  Thieren,  wie  z.  B.  uAcalephen- 
Helminthenn  für  Cestoiden,  haben  mehr  historisches  In- 
teresse. 

ЛѴІГ  werden  später  erwägen,  ob  diese  Scolices  der 
Katze  für  die  des  Bothriocephalus  latus  angesehen  wer- 

den können,  oder  nicht. 
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davon  geliefert  zu  haben,  dass  Helminthen,  und  zwar  Bothriocephalen ,  aus  einem  Wohnthiere 

in  das  andere  gelangend,  fortleben  und  sich  weiter  bis  zur  GeschJechtsreife  entwickeln 

können  (so  der  Bothriocephalus  solidus,  Creplin's  Schislocephalus ,  zum  Bothriocephalus  nodo- 
sns).  Auf  den  von  Creplin  zuerst  entdeckten  Bothriocephalus  der  Möven,  den  er  B.  ditre- 

пгш')  nannte,  können  wir  nicht  weiter  eingehen. 
3)  Zum  Schlüsse  unserer  historischen  Betrachtungen  wollen  wir  noch  die  1834  in 

Dorpat  besonders  über  den  breiten  Bandwurm  erschienene  Arbeit  Lievens  berücksich- 

tigen. Sie  hat  in  anatomischer  Hinsicht  kein  besonderes  Interesse^),  wol  aber  in  medici- 
nisch -therapeutischer  und  geographischer,  und  zwar  in  letzterer  Beziehung  insofern,  als  sie 

uns  nähere  Auskunft  von  der  Verbreitung  des  Bothriocephalus  latus  in  den  Ostseeprovinzen 

und  im  westlichen  Russland  ertheilt,  wo,  wie  z.  B.  in  der  bevölkerten  Handelsstadt  Riga, 

nur  der  Bothriocephalus  latus  und  nie(?)  die  Taenia  solium  vorkommen  soll. 

In  seiner  Beschreibung  der  Taenia  lata  folgt  er  ganz  Bremser^),  hebt  jedoch  schon 
mehr  als  dieser  hervor,  dass  der  kleine  Conus  der  Glieder,  wie  es  ihm  schien,  der  penis 

sei,  um  den  die  Ovarien  liegen.  Auch  bei  ihm  finden  wir  erwähnt,  dass  die  zweite,  klei- 

nere, hintere  Oeffnung  (die  weibliche),  die  Bremser  sehr  richtig  beschrieben  hat,  öfters, 

jedoch  nicht  constant  vorkomme.  Missverstanden  hat  er  aber  Bremser,  wenn  er  sagt:  «ver- 

mem  sua  sponte  in  partes  solvi  posse,  Bremser  nos  docuit^)».  Vom  Wachsen  der  Cestoden 
sagt  er,  dass  es  nicht  durch  Entwickelung  neuer  Glieder,  sondern  nur  durch  Volumzunahme 

der  bereits  vorhandenen  bedingt  werde,  und  dass  der  Bothriocephalus  schneller  wachse 

als  die  Taenia.  Ferner  behauptet  er,  beim  Eröffnen  eines  Cadavers  mehrere  Taenien{?f) 

gefunden  zu  haben,  wodurch  er  sich  (freilich  sehr  unlogisch)  zu  dem  Ausspruch  berechtigt 

glaubt,  dass  es  ausgemacht  sei,  dass  in  einem  Menschen  ebenso  mehrere  Bothriocephalen 

wie  Taenien  vorkommen  können.  Von  ersterem  konnten  wir  uns  auch  hier  in  Petersburg 

durch  einen  Fall  überzeugen,  den  wir  dem  Professor  Iljinsky  verdanken. 

Zum  Schlüsse  führt  Lieven  besonders  des  Dr.  Blossfeld's  und  seine  Beobachtungen  ̂ ) 

über  die  Wirksamkeit  der  von  ihnen  angewandten  Curmethode  (namentlich  mit  Filix  mas)  ') 
an,  wobei  er  mittheilt,  dass  von  36  wirklich  am  Bothriocephalus  latus  Leidenden  13  Russen, 

14  Deutsche,  4  Polen,  2  Juden  und  3  Letten  waren,  die  grösstentheils  aus  Riga  stamm- 

1)  Wol  der  Bothriocephalus  dendriticus  Nitsch. 
-)  Da  er  nur  Rudolphi  und  Bremser  citirt  und  sonst 

nichts  Neues  bietet,  wiewol  er  selbst  gesteht,  Gelegen- 
heit gehabt  zu  haben,  den  Bothriocephalus  latus  im  fri- 

schen Zustande  zu  beobachten. 

3)  Rudolphi's  Characteristik  vom  breiten  Band- 
wurm giebt  er  ausserdem  wörtlich. 

■*)  Bremser  sagt  nur,  dass  die  Glieder  durch  Verküm- 
mern und  Absterben,  bei  und  nach  der  Entleerung  der 

Eier,  bersten,  wodurch  das  Abgehen  der  Stücke  bedingt 
werde. 

Was  uns  um  so  mehr  auffallen  muss ,  als  er  an  einer 
anderen  Stelle  ausdrücklich  hervorhebt,  dass  in  seiner 
Heimath  (Riga)  nie  die  Taenia  gefunden  werde. 

Er  selbst  hat  nur  in  einem  Falle  sich  von  der  Wir- 
kung zu  überzeugen  Gelegenheit  gehabt,  während  jener 

berühmte  Wurmdoctor  Riga's  und  jetzt  Kasan's  wol  von 
allen  Aerzten  die  meisten  Erfahrungen  in  Betreff  der 
Behandlung  des  Bothriocephalus  latus  gesammelt  hat. 

'')  Siehe  über  die  Wirksamkeit  dieses  Mittels  beson- 
ders die  Dissertation  Erdmann's. 



Die  Naturgeschichte  des  breiten  Bandwurms. 

39 

ten;  nur  7  (6  Deutsche  und  1  Lette)  waren  aus  Dorpat,  1  (1  Deutscher)  aus  Petersburg 

und  1  (1  Jude)  aus  Witebsk.  Darunter  waren  männlichen  Geschlechts  15,  weiblichen  21. 

Es  gewährt  mir  grosse  P'reude,  meine  historischen  Studien  über  den  Botliriocephalus 
latus  mit  der  für  die  Therapie  dieses  Helminthen  sehr  wichtigen  Arbeit  meines  hochge- 

schätzten Lehrers,  des  seligen  J.  Erdmann  ̂ ),  schliessen  zu  können,  der  die  Wirkungen  des 
Ecctr.  Filicis  maris  —  dieses,  wie  wir  später  sehen  werden,  sichersten,  besten  und  zu- 

gleich mildesten  Mittels  gegen  den  breiten  Bandwurm  —  zum  Gegenstande  seiner 

Doctor- Dissertation  wählte.  Ich  werde  in  dem  letzten,  therapeutischen  Theil  meiner 

Arbeit  auf  diese  werthvolle  Abhandlung  meines  unvergesslichen  Lehrers  besonders  zu- 
rückkommen. 

Die  Resultate  unserer  geschichtlichen  Betrachtungen  hinsichtlich  der  allmälichen 

Entwickelung  unserer  Kenntnisse  vom  breiten  Bandwurm  sind  im  "Wesentlichen,  kurz 
gefasst,  folgende: 

1)  Die  Frage,  ob  wir  eine  oder  mehrere  Bothriocephahs- Arten  im  Menschen  anzu- 

nehmen haben  "),  ist  der  getheilten  Ansichten  wegen  als  noch  ungelöst  anzusehen. 
2)  Die  Frage,  besitzen  die  Bothriocephalen  des  Menschen  ausser  deuBothrien  noch  einen 

Mund  (Bremser  und  Eschricht),  oder  nicht  (Rudolphi),  bleibt  noch  unentschieden. 

3)  Oh  den  Bothriocephalen  einSpeisecanal  zuzuschreiben  ist  (Eschricht)^),  oder  nicht 
(Rudolphi),  ist  noch  fraglich. 

4)  Ueber  die  Stellung  der  Bothrien,  ob  marginal  oder  lateral,  ist  man  noch  im  Zweifel. 

5)  Von  einem  Canal-  oder  Röhrensystem  ist  beim  breiten  Bandwurm  nirgends, 

selbst  nicht  in  den  neueren  Schriften  Eschricht's  und  Küchenmeister's,  ein  Nachweis 

durch  directe  Beobachtung  gehefert  worden  ̂ ). 
6)  Die  Ansichten  darüber,  ob  man  einen  Hals  bei  den  Bothriocephalen  anzunehmen 

habe,  oder  nicht,  sind  noch  getheilt. 

7)  Die  Kenntnisse  von  den  Genitalien,  besonders  den  männlichen,  sind  noch  sehr 

mangelhaft^). 

')  De  virtute  et  vi  raedica  extracti  Filicis  maris  resi- 
nosi  ad  Taenias  expellendas.  Dorpati  1833.  Dissertatio 

inauguralis.  Also  schon  ein  Jahr  vor  Lieven's  Arbeit 
erschienen. 

2)  Auf  der  einen  Seite  stehen  Linné,  Pal  las,  Batsch 
und  Goeze,  die  sich  für  zwei  Species  wenigstens  ent- 

scheiden, auf  der  andern  Werner,  Rudolphi,  Brem- 
ser und  wol  alle  neuem  Forscher  ohne  Ausnahme. 

3)  Eschricht  nennt  sie  Darmröhren  und  sieht  sich 
ihretwegen  genöthigt,  der  Analogie  nach  mit  den  Tre- 
matoden  und  im  Einklänge  mit  Nitsch,  eine  wahre  Maul-  I 
Öffnung  an  dem  vordem  Ende  anzunehmen,  wiewol  er  i 
selbst  gesteht,   dass  er  sie  nicht  auffinden   konnte.  : 

Küchenmeister  zählt  diese  Längsröhren  zum  Gefäss- 

system. Eschricht  gesteht,  dasselbe  beim  Bothriocephalus 
latus  nicht  gefunden  zu  haben  und  meint  irrthümlich, 
dass  man  es  nur  während  des  Lebens  oder  unmittelbar 
nach  dem  Tode  beobachten  könne.  Siehe  hierüber  un- 

sere Beobachtungen  im  histologisch -anatomischen  Ab- 
schnitt. Küchenmeister  setzt  ein  Vorhandensein  lon- 

gitudinaler  seitlicher  Stränge  der  Analogie  nach  voraus 

(ob  Eschricht's  Darmröhreu?). 
5)  Ungeachtet  der  schönen  Abbildungen  Eschri  cht's. 

!  der,  wie  wir  später  sehen  werden,  manche  Fragen  ent- 
i  weder  ganz  unbeantwortet  gelassen,  oder,  z.  1>.  in  Betreft 
;  der  Ovarien,  geradezu  irrthüoilicli  beantwortet  hat. 
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8)  Ein  Nervensystem  ist  bei  dem  Boihriocephatus  des  Menschen  nicht  nachgewiesen  '). 
9)  Die  Entwickelung  und  Wanderungsweise  des  Bothriocephalus  im  Menschen  sind  noch 

gänzlich  in  Dunkel  gehüllt^). 

10)  Die  Ansicht^)  einer  möglichen  Uebertragung  der  Boihriocephahs -Kier  durch  Speise 
und  Trank  wird  von  den  späteren,  theils  altern  (Goeze),  theils  neuern  Forschern  (Brem- 

ser, Rudolphi  u.  a.)  als  falsch  verworfen. 

11)  Die  Cestoden  waren  schon  zu  Hippocrates'  Zeiten  bekannt. 
12)  Schon  Aristoteles  kannte  die  Bothriocephalen  der  Fische. 

13)  Sowol  die  Taenien  als  die  Bothriocephalen  Messen  bis  zum  Jahre  1600  Lumbrici  lati. 

14)  Plater  unterschied  zuerst  die  Taenia  lata  von  der  Taenia  solium,  den  Namen 
Lumbricus  latus  verwerfend. 

15)  Spigel  lieferte  die  erste  Zeichnung  von  der  Taenia  lata. 

16)  Bonnet  stellte  sie  zuerst  mit  dem  muthmaasslichen  Kopfe,  so  wie  am  besten 

auch  ihre  Genitalien  dar^). 
17)  Linné  und  Pallas,  die  zwei  Bothriocephahis-Y ormen  des  Menschen  unterschieden, 

haben  sich  mit  Bonnet,  Bremser  und  in  späterer  Zeit  Eschricht^)  die  grössten  Ver- 
dienste um  den  Bothriocephalus  latus  erworben. 

18)  In  systematischer  Hinsicht  haben  sich  um  das  Genus  Bothriocephalus  überhaupt 

besonders  Zeder,  Rudolphi^),  S.Leuckart,  0.  F.  Müller,  Goeze,  Bloch,  Bremser^) 
und  van  Beneden  verdient  gemacht. 

Im  Hinblick  auf  diese  vielfachen  Resultate  sei  es  uns  in  diesem  historischen  Theil 

unserer  Arbeit  nur  noch  erlaubt  hervorzuheben,  wie  wichtig,  ja  nothwendig  es  für  uns  war, 

genauer  auf  die  geschichtliche  Entwickelung  unserer  bisherigen  Kenntnisse  vom  Bothrioce- 

phalus latus  einzugehen.  Ohne  diese  historischen  Vorstudien  und  die  durch  dieselben  gewon- 

nenen wichtigen  Resultate  wäre  es  kaum  möglich,  die  später  noch  zu  lösenden  Fragen,  wie 

1)  Was  aus  den  Geständnissen  Eschricht's,  Virey's, 
van  Benedeu's,  Küchenmeister's  deutlich  erhellt; 
überhaupt  ist  es  noch  fraglich ,  ob  bei  den  Cestoden  das 

Nervensj'stem  jemals  wirklich  aufgefunden  worden  sei, 
was  besonders  vonBlauchard  in  Betreff  der  Taeniaser- 
rnta  gilt,  so  wie  von  Lereboullet  hinsichtlich  der  Li- 
yula.  Von  den  Tetrarhynchen  gesteht  G.  AVagener  selbst, 
er  vermuthe,  dass  das,  was  er  als  Nervensystem  dar- 

gestellt, als  solches  anzusprechen  sei.  Siehe  hierüber 
weiter  unten  unsere  eigenen  Beobachtungen. 

2)  Wir  verweisen  ausser  Zeder's  Geständnissen  auch 
auf  die  weiter  unten  anzuführenden  gleichlautenden  Aus- 

sagen van  Beneden's,  v.  Siebold's,  Küchenmei- 
ster's, Leuckart's  u.  a. 

Von  Hartsoeker,  Rosen,  Linué  und  besonders 
Pallas. 

■*)  Die  zuerst  0.  В orrichius  ziemlich  deutlich ,  so  wie 
alsdann  Linné  darstellte. 

5)  Hat  Eschricht  die  Anatomie  dieses  Cestoden  auch 
nicht  wesentlich  bereichert,  so  verdanken  wir  ihm  doch 
die  elegantesten  Abbildungen  von  demselben. 

S)  Besonders  durch  Aufstellung  eines  besonderen  Genus 
Bothriocephalus,  welchen  Ivamen  er  zuerst  in  die  Hel- 

minthologie einUihrle. 
Dessen  schöner  Atlas  (erschienen  im  Jahre  1824)  das 

Genus  Boihriocephalns  noch  vollständiger  als  Leuckart 
darstellt  und  vor  den  Abbildungen  des  Letzteren  den  Vor- 

zug hat,  dass  in  demselben  nicht  allein  das  Bild  vom 
Kopf,  sondern  auch  zugleich  von  den  Gliedern  geliefert 
wird.  Bedauern  müssen  wir  es  jedoch,  dass  beide  sonst 
so  verdienstvollen  Forscher  die  Genitalien  von  den  ei- 

gentlichen Bothriocephalen  fast  gar  nicht  berücksichtigt 
haben,  und  dass  Bremser  in  diesem  grossen  Atlas,  gleich 
wie  Leuckart,  den  Bothriocephalus  latus  nicht  bildlich 
versinnlicht  hat. 
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z.  B.  diejenige,  ob  es  nur  eine  oder  mehrere  Boihriocephalus-Arten  im  Menschen  giebt?  u.  a., 
mit  Bestimmtheit  und  sicher  zu  beantworten. 

Es  drängt  sich  uns  aber  am  Schlüsse  dieser  historischen  Betrachtungen  unwillkürlich 

noch  die  Frage  auf:  woher  sind  unsere  Kenntnisse  vom  breiten  Bandwurm,  ungeachtet  der 

Special- Arbeiten  so  vieler  grosser  Forscher  und  einer  im  Ganzen  reichen  Literatur,  noch 

in  vieler  Hinsicht  so  mangelhaft?  Wir  antworten  hierauf:  die  Ursache  dürfte  einzig 

und  allein  in  der  grossen  Schwierigkeit  zu  suchen  sein,  auf  die  wir  gerade  bei  den 

anatomischen  und  embryologischen  Studien  des  Bothriocephalvs  latus,  mehr  als  bei  allen 

Taenien,  Stessen.  Zugleich  dürfen  wir  nicht  unerwähnt  lassen,  dass  gerade  Deutsch- 

land'), das  die  meisten  berühmten  Helminthologen  aufzuweisen  hat,  der  ungeeignetste 

Boden  für  das  Studium  des  breiten  Bandwurms  ist^),  während  Holland^),  Schweden, 

Frankreich,  Russland,  Italien')  und  zum  Theil  die  Schweiz  und  Dänemark^)  eine 
ergiebigere  Stätte  für  die  Erforschung  dieses  Cestnden  bieten.  Leider  sollte  in  neuerer 

Zeit,  in  der  doch  —  Dank  den  werthvollen  Forschungen  eines  v.  Siebold,  Küchenmei- 

ster, Leuckart  und  van  Beneden  —  so  sehr  viel  in  Betreff  der  Cesioden  überhaupt 

gethan  worden,  das  Interesse  für  den  Bothriocephalus  latus,  wenn  wir  von  der  rühmlichen 

Abhandlung  Eschricht's  vom  Jahre  1837  absehen,  ganz  erkalten.  Sind  aber  in  Russ- 
land, ungeachtet  der  dringenden  Aufforderung  des  um  die  Geschichte  der  Helminthen  ver- 

dienten Spasky''),  nach  Pallas  keine  ferneren  Studien  über  den  Bothriocephalus  latus 

angestellt  worden'),  so  wollen  wir,  dem  Beispiele  dieses  trefflichen  Vorgängers  folgend, 

es  versuchen**)  die  Naturgeschichte  des  breiten  Bandwurms  zu  liefern,  so  weit  sie  sich 
unseren  bisherigen  Studien  erschlossen  hat.  Vordem  jedoch  erlauben  wir  uns  die  diesen 
Bandwurm  betreffende  Literatur  vorauszuschicken. 

Literatur  über  die  Bolhriocephalen. 

Hippocrates,  Oeuvres  complètes;  traduction  nouvelle  par  E.  Littré.  T.  5""%  Paris  1846. 

S.  ' ETCtSiqjjLtwv  ß,  S,  etc.  und  De  infantum  morbis. 
Aristoteles,  Opera  omnia;  Vol.  tertium:  Пері,  Ç««v  Igogiat.  Parisiis  1848. 

Mit  Ausnahme  der  deutschen  Ostseeprovinzen. 

-)  I]iueu  schlagenden  Beweis  hievon  liefert  Wer ner's 
unglücklicher  Versuch.  Bremser  verdankt  die  Gelegen- 

heit zu  seinen  wichtigen,  so  erfolgreichen  Studien  dem 
Anatomen  Sömmering,  der  diesen  Parasiten  in  der 
Schweiz  bekommen  hatte, 

3)  Spigel,  Andry  und  Hartsoeker. 
F.  Plater. 

Eschricht's  Untersuchungen  wurden  an  einem  ßo- 
thriocephalus  latus  angestellt,  der  aus  Petersburg  oder 
Finnland  stammte. 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp  des  sciences,  Vllme  Série. 

Siehe  die  E]inleituug  zu  seiner  Geschichte  der  En- 
tosoen. 

')  Hier  können  die  geschichtlichen  und  mediciuischen 
Arbeiten  Spasky's,  Erdmann's  und  Lieven's  nicht  in 
Betracht  kommeu. 

Sollten  auch  die  wenigbefriedigenden  Resultate, 
welche  die  bisher  erwähnten  ausgezeichneten  Forscher 
gewonnen  haben,  uns  wenig  Aussicht  auf  einen  glück- 

lichen Erfolg  bieten. 

6 
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Plinius  П.,  Naturalis  Historia,  von  J.  Sillig.  Gotha  1855. 

Spigel,  Adr.,  Opera  omnia  1645.  Siehe  am  Ende  des  grossen  Werkes  p.  87  und  Fig.  1 
der  Tafel. 

Plater,  Felix,  Praxeos  medicae  torai  très.  Basileae  1666.  S.  am  Ende  des  umfangreichen 

Werkes  p.  871,  Caput  XIII:  De  animaliura  excretione. 

Borrichius,  0.,  De  Lumbricis  latis;  s.  Acta  Hafniensia  1670  et  71.  XL VII,  p.  148. 

Tulpius,  Nie,  Observationes  med.  lib.II,  cap.  42,  p.  161,  mit  der  Tab.  VII,  Fig.  1.  1672. 

Fehr,  Mich.,  De  hiera  picra,  seu  de  Absj^nthio  analecta.  Lips.  1667. 

Redi,  Franc,  Osservazioni  intorno  agli  animali  viventi,  che  si  trovano  negli  animali  vi- 
venti.  Firenze  1684. 

Tyson,  Edw.,  Lumbricus  latus,  or  a  discourse  of  the  jointed  worm.  1683;  s.  Philosoph. 

Transact.  Vol.  XII. 

Heide,  Ant.  de,  Lumbrici  lati  anatome  etc.  Amst.  1686. 

Leeuwenhoeck,  Ant.,  Operum  editiones  16ö7.  Arcana  naturae  détecta.  Delph.  1695. 

Wagner,  Reinh.,  Observatio  de  verme  fasciali,  12  ulnarum  et  quod  excurrit  longitudine, 

innoxie  per  alvum  excreto.  1699. 

Malpighi,  Marc,  Opera  posthuma.  Amstelod.  1698. 

Hartsoeker,  Nicolas,  Lettres (2.)  à  M.  Andry.  S.  des  Letzteren  Werk  vom  Jahre  1700. 

Andry,  Nicolas,  De  la  génération  des  vers  dans  le  corps  de  l'homme  etc.,  avec  lettres 
par  Hartsoeker.  Paris  1700.  ; 

 Vers  solitaires  et  autres  de  diverses  espèces  etc.  Paris  1718. 

Vallisnieri,  Ant.,  Considerazioni  ed  esperienze  intorno  alla  generazioni  di  vermi  ordinari 

del  corpo  umano.  4".  Padova  1710. 

 Nuove  osservazioni  ed  esperienze  intorno  all'  Ovaja  scoperta  ne'  Vermi  tondi  del 

Uomo  e  de'  Vitelli,  con  varie  Lettere  spettanti  alla  Storia  Medica  e  Naturale.  . 
1713.  Tab.  aen.  2. 

Geoffroy  Junior,  Histoire  de  l'Académie  des  Sciences  à  Paris  1710. 
Gandolphe,  Medici  de  Taenia  annotationes  quaedam.  Paris  1709  und  Amst.  1711. 

Clericus,  Dan.,  Historia  naturalis  et  medica  latorum  Lumbricorum  intra  et  alia  animalia 

nascentium  ex  variis  auctoribus  et  propriis  observationibus.  Cum  figuris  (Tabulae 

'XIV).  Genevae  1715. 
Ruysch,  Fried.,  Opera  omnia  anatomico-medico-chirurgica.  Amstelod.  1721 — 24. 
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Linné,  С,  Fauna  Svecica.  Stockholmiae  1746.  Vermes,  Lumbricus,  Hirudo.  N.  1270 — 
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p.  32. 
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Beddeus,  Sigefr.,  Dissertatio  de  verme  Taenia  dicto.  Viennae  1767.  p.  8. 

Binet,  Remarques  sur  le  Taenia;  im  Journal  de  Méd.  T.  34.  1770.  p.  217. 
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Taenia  lata  etc.;  in  den  Beschäftigungen  der  Berlinischen  Gesellschaft  naturfor- 

schender Freunde.  Berlin  1779,  IV.  Band,  N.  X,  Taf.  VI. 
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  Beweise  dass  die  Eingeweidewürmer  dem  thierischen  Körper  angeboren  sind. 
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3081. 
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 Versuch  einer  naturgemässen  Eintheilung  der  Helminthen  nebst  einem  Entwürfe  der 
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Paris  1845. 

Wagener,  Guido,  Enthelminthica.  Nonnulla  de Tetrarrhynchis.  Dissertatio.  Berolini  1848. 
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der  K.  Leopoldinisch-Garolinischen  Akademie  der  Naturforscher.  Supplement  des 
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 Beiträge  zur  Entwickelungsgeschichte  der  Eingeweidewürmer.  Gekrönte  Preisschrift. 
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Beneden,  J.  van,  Notice  sur  un  nouveau  genre  d'Helminthe  cestoïde;  im  Bulletin  de 
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 et  P.  Gervais.  Zoologie  médicale;  exposé  méthodique  du  Regne  animal,  basé  sur 

Г  Anatomie,  l'Embryogénie  et  la  Paléontologie.  Avec  figures  intercalées  dans  le 
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Naturforscher.  XXVIII.  Band.  Jena  1861. 

Tl.  KntiYiekeluiig  des  i^eclii^liakigeii  Embryo^«  vom  Sotlirioceplialii!^ 
latii!^  im  БІ. 

Ein  flüchtiger  Blick,  den  wir  auf  die  bereits  erwähnten,  in  neuerer  und  neuester  Zeit 

über  Helminthen  überhaupt  und  speciell  über  die  Cestoden  erschienenen  Werke  und  Abhand- 

lungen werfen,  überzeugt  uns  zur  Genüge,  dass  wir  bis  jetzt  noch  fast  gar  nichts  von  der 

Entwickelung  und  dem  Bau  des  Embryo's  vom  Bothriocephalns  des  Menschen  wissen.  Diese 
Thatsache  muss  uns  aber  um  so  mehr  überraschen ,  als  unsere  Kenntnisse  von  der  Entwicke- 

lung und  den  Wanderungen  der  diesem  Cestoden  so  nahe  stehenden  Taenia  durch  die  neuesten 

Forschungen  und  Experimente  Küchenmeister's,  v.  Siebold's,  R.  Leuckart's  u.  a. 
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bereits  recht  weit  vorgeschritten  sind.  Wenn  Letzterer  gleichwol  noch  im  Jahre  1856^) 
von  den  Blasenbandwürmern  sagte,  dass  wir  von  dem  Schicksale  und  der  Entwickelung 

ihrer  Eier  kaum  mehr  als  die  äussersteu  Umrisse  kennen,  so  gilt  dieses  vollends  von  der 

Entwickelung  des  Embryo's  vom  Boihrwcephalus  latus,  von  dem  wir  auch  jetzt  noch  gar 
nichts  Bestimmtes  wissen.  Während  z.  B.  Küchenmeister  in  seinem  neuesten  Werke 

vom  Jahre  1855  beim  Druck  des  frischen  Eies  vom  breiten  Bandwurm  nur  eine  glashelle 

Blase  (seinen  vermeintlichen  Embryo?)  stets  ohne  Häkchen (!)^)  gesehen  zu  haben  behauptet, 

und  an  einer  anderen  Stelle^)  geradezu  als  möglich  zugiebt,  dass  die  Embryonen  dieses 
Helminthen  ganz  ohne  Häkchen  seien,  spricht  Leuckart  in  seiner  Schrift  vom  Jahre  1856 

gelegentlich  seine  Zweifel  über  die  von  Köliiker  berichteten  Beobachtungen  Schubart's 
in  Betreif  der  Entwickelungsweise  und  des  Baues  der  Embryonen  in  dçn  Eiern  sowol  der 

Taenien  als  auch  der  Bothriocephalen  aus^),  indem  er  dieselben  hinsichtlich  der  ersteren 
ganz  widerlegt  und  in  Betreif  der  letzteren  noch  besonders  hervorhebt:  «er  habe  auch  nicht 

gehört,  dass  diese  Angaben  von  anderer  Seite  irgend  welche  Bestätigung  erhalten  hätten». 

Während  wir  aus  den  gelegentlichen  Angaben  R.  Leuckart's  und  Kölliker's  noch 

nicht  erfahren,  an  welchen  Boihriocephalus- Arten  Schubart  diese  Beobachtungen  ange- 

stellt hat,  setzen  uns  P.  Gervais  und  van  Beneden  in  einer  Anmerkung  ihres  Werkes 

vom  J.  1859  (Zoologie  médicale) davon  in  Kenntniss,  dass  Schubart  ein  Ei  vom  Bothrio- 

cephalm  des  Menschen  (also  vom  breiten  Bandwurm)  mit  einem  bewimperten  Embryo 

dargestellt  habe,  der  einen  «appareil  hexacanthe»  besitzen  soll.  Leider  ist  von  diesen  von 

Leuckart  und  van  Beneden  nur  in  Anmerkungen  flüchtig  erwähnten  und  von  Er^terem 

noch  in  Zweifel  gezogenen  Beobachtungen  Schubart's  bisher  nichts  weiter  gedruckt  wor- 
den, und  wissen  wir  nur  noch  durch  van  Beneden  und  P.  Gervais,  dass  die  Zeichnung 

Schubart's  sich  jetzt  im  Besitze  des  Dr.  Verloren  befinden  soll. 
Bereits  im  J.  1859  hatte  ich  die  Ehre,  der  Kaiserlichen  Akademie  der  Wissenschaften 

zu  St.  Petersburg  einen  Aufsatz  unter  dem  Titel  «Die  Entwickelungsgeschichte  des  Em- 

bryo's vom  Bothriocephalus  latnan  zu  übergeben,  der  in  der  Sitzung  vom  16.  Septbr.  1859 

gelesen  wurde'').   In  diesem  vorläufigen  Berichte  suchte  ich  den  Bau  des  sechshakigen 

1)  S.  a.  a.  0.  Einleitung  p.  28. 
2)  Die  er  gleich  wie  den  Embryo,  wie  wir  später  sehen 

werden,  bei  frischen  Eiern  auch  stets  vergeblich  suchen 
musste.  Die  glashelle  Blase,  die  er  gesehen  haben  will, 
ist  uns  geradezu  räthselhaft,  da  man  im  frischen  Zu- 

stande den  Dotter  immer  nur  aus  lauter  grösseren  Dot- 
terkugeln (Furchungskugeln?)  zusammengesetzt  sieht. 

3)  1.  c.  p.  59,  währenil  er  p.  49  bei  der  Beschreibung 
des  Embryons  die  6  Häkchen  mit  einem  Fragezeichen 
anführt. 

*)  1.  c.  p.  99,  Anmerkung  unten.  Es  ist  hier  also  nicht 
direct  gesagt,  ob  vom  Bothriocephalus  latus! 

Band  II  p.  236  Anmerkung  1.  Das  W^erk  erschien  j also  in  demselben  Jahre  in  welchem  wir  unsere  Abhand-  I 

Mémoires  de  l'Acad.  Iiiip.  des  sciences,  Л  lime  Série. 

lung  über  die  Entwickelung  des  breiten  Bandwurmem- 
bryo's  der  St.  Petersburger  Akademie  vorlegten. 

Obwol  ich  in  dieser  Arbeil  schon  die  Anmerkungen 

Kölliker's,  E.  Leuckart's  und  van  Beneden's  hin- 
sichtlich der  Beobachtung  Schubart's  berücksichtigt 

habe,  so  muss  ich  hier  dennoch  der  Wahrheit  gemäss 
ausdrücklich  hervorheben,  dass  ich  selbständig  —  ohne 
etwas  von  Schubart's  bezweifelter  und  bisher  kaum  be- 

rücksichtigter Beobachtung  zu  wissen  —  den  Embryo  des 
Bothriocephalus  latus  eniàçckihskbe.  Die  Idee,  densel- 

ben im  V^'asser  zu  ziehen  und  zu  beobachten,  gehört 
demnach  ebenso  sehr  mir  wie  Schubart  an,  dem  ausser- 

dem das  Verdienst  der  Priorität  gebührt. 

7 
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Embryo's  in  seinem  bewimperten  Embryonalschlauch  zu  schildern,  so  wie  die  Entwicke- 

lung  dieses  bewimperten  Embryo's  im  Ei  selbst  darzustellen.  Zugleich  beschrieb  ich 

sowol  die  Bewegungen  des  reifen  Embryo's  mit  seinen  6  Häkchen  im  Ei  selbst,  als  auch 
die  vermittelst  Cilien  geschehenden  Wanderungen  des  aus  seiner  sich  entdeckelndeu 

Eikapsel  ausgeschlüpften  Embryo's.  Zum  Schlüsse  dieses  Aufsatzes  schilderte  ich  noch 
ganz  kurz  die  Veränderungen,  die  der  im  Wasser  ausgeschlüpfte  bewimperte  Embryo  auf 

und  während  seiner  activen  Wanderung  in  diesem  Elemente  eingeht,  namentlich  das  Platzen 

der  bewimperten  Cilienhaut  (des  von  mir  sogenannten  Embryonalschlauches)  und  das  Aus- 

treten des  sechshakigen  Embryo's  aus  demselben  in's  Wasser.  Da  ich  im  Verlauf  meiner 
ferneren  Forschungen  in  Betreff  der  Entwickelung  sowol  des  Eies  selbst  als  auch  des 

Embryo's,  und  namentlich  in  Bezug  auf's  Ausschlüpfen  desselben  aus  der  Deckelöffnung 
der  Eikapsel,  wesentliche  Beiträge  und  zum  Theil  ganz  neue  Beobachtungen  zu  liefern  im 

Stande  bin,  erachte  ich  es  für  zweckmässig,  in  diesem  zweiten  Theile  meiner  Arbeit 

die  Lebensgeschichte  des  Embryo's  vom  ßothrioccphalus  latus  im  Wasser  von  seinem  Keim- 
zustande (dem  Ei)  an  zu  schildern.  Vordem  sei  es  mir  jedoch  erlaubt  hervorzuheben,  wie 

wenig  bis  jetzt  von  den  Helminthologen,  die  sich  speciell  mit  den  Cestoden  beschäftigt 

haben,  ausser  dem  bereits  Gesagten  über  die  Entwickelung  des  Embryo's  dieses  Bandwurms 
nachgewiesen  worden  ist. 

Beginnen  wir  mit  van  Beneden,  der  um  die  Kenntniss  der  Bothriocephalen  nächst 

Eschricht  das  meiste  Verdienst  hat.  Dieser  ausgezeichnete  Helmintholog,  der  uns  mit  der 

Entwickelung  und  den  Eiern  der  Tetrarhynchen  bekannt  gemacht  hat,  stellte  in  seinem 

schönen  Werke  vom  Jahre  1850  (in  der  N"  6)  ̂)  als  Resultat  seiner  historischen  Betrachtun- 

gen unter  Anderem  den  Satz  auf:  «l'embryogénie  a  eu  une  très  faible  part  dans  ces 
recherches»  (d.  i.  in  Betreff  der  Cestoden). 

Ferner  gesteht  er  noch  im  Jahre  1859  mit  P.  Gervais^)  ein:  «on  ne  saurait  encore 

repondre  à  la  question,  comment  le  Bothriocéphale  parvient  à  loger  dans  l'intérieur  du  corps 

de  l'homme?»  (also  noch  nichts  vom  Embryo  und  seinen  Wanderungen!).  Desgleichen 

sagen  sie  gleich  darauf:  «tout  ce  que  l'on  peut  dire,  c'est  que  le  mode  de  propagation 

et  les  conditions  de  l'éclosion  de  cette  espèce  de  Cestoides  {Bothriocephalus  latus)  sont 

différents  de  ce  qu'ils  sont  chez  les  Ténïasn.  Wir  werden  später  sehen,  dass  diese  treff- 
lichen Forscher  sehr  wohl  berechtigt  waren,  von  einer  Differenz  in  der  Entwickelung  dieser 

beiden  Cestoden -Formen  zu  sprechen,  und  dass  sie  sich  irrten,  wenn  sie  von  den  Bothrio- 

cephalen überhaupt  annahmen,  dass  sie  sich  nicht  encystiren ^). 
Die  vom  Institut  in  Frankreich  1854  mit  dem  grossen  Preise  gekrönte  Schrift  van 

Beneden's,  wir  meinen  sein  «Mémoire  sur  les  vers  intestinaux»,  können  wir  hier,  ohne  die 
Grenzen  unsrer  Arbeit  zu  überschreiten,  leider  nur  nennen,  da  sie  den  Helminthen  überhaupt 

1)  p.  28  der  Einleitung  seines  mit  vielen  herrlichen  Ab- 

bildungen ausgestatteten  W^erkes  «Les  vers  cestoides». 

2)  p.  236  vom  2.  Bande,  in  dem  sie  austührlieh  von 
den  Cestoden  sprechen. 

3)  S.  ebendaselbst. 



Die  Naturgeschichte  des  breiten  Bandwürms. 

51 

gewidmet  ist  und  wir  seine  beiden  bereits  erwähnten  Schriften,  welche  die  uns  besonders  in- 

teressirenden  Boihriocephalen  specieller  abhandeln,  auf  das  den  breiten  Bandwurm  Betreffende 

bereits  näher  gewürdigt  haben. 

Ebenso  wenig  kann  uns  das  befriedigen,  was  Küchenmeister  in  seinem  sonst  sehr 

werthvollen  Werke  «Parasiten  des  Menschen»  in  Betreff  des  Bothriocephalus  latus  liefert'). 

Ihm  gebührt  das  Verdienst,  genauer  als  Bremser  auf  die  Naturgeschichte  dieses  Parasi- 

ten des  Menschen  eingegangen  zu  sein  und  sehr  richtig  den  noch  immer  höchst  mangel- 

haften Standpunkt  unserer  Kenntnisse  hinsichtlich  der  Embryologie  und  der  Wanderung 

des  breiten  Bandwurms  im  Menschen  geschildert  zu  haben.  Dies  erhellt  nur  zu  sehr 

aus  mehreren  Stellen  seines  Werkes,  weshalb  wir  sie,  als  besten  Beleg  für  das  von  uns 

bisher  Gesagte,  wörtlich  anführen  wollen.  Indem  er(p.  9)  ausspricht,  «er  beabsichtige  den 

Versuch,  eine  möglichst  genaue  Entwickelungsgescliichte  der  menschlichen  Cesioden,  also 

auch  der  ßothriocephakn,  zu  liefern»,  sieht  er  sich  später  bei  der  speciellen  Beschreibung 

des 'breiten  Bandwurms  (p.  56)  dennoch  genöthigt,  in  Betreff  der  Embryonen  desselben 

und  ihrer  Wanderung  zu  gestehen,  dass  «wir  uns  hier  leider  noch  ganz  und  gar  auf  dem 

Felde  der  Conjecturalzoologie  befinden»,  wobei  er  die  zuversichtliche  Hoffnung  ausspricht, 

«dass  seine  Collegen  hierüber  den  Aufschluss  nicht  lange  schuldig  bleiben  werden»^). 
Noch  weniger  bietet  in  Bezug  auf  den  Bothriocephalus  latus  die  1854  speciell  über 

die  Band-  und  Blasenwürmer  erschienene  Schrift  Th.  v.  Siebold's^),  die  in  Bezug  auf 
die  Blasenwürmer  und  Trematoden  von  hohem  Interesse  ist.  Selbst  wo  er,  wie  p.  45, 

von  den  Bothriocephalen  spricht,  scheint  er  diejenigen  der  Thiere  und  keineswegs  den 

breiten  Bandwurm  des  Menschen  im  Auge  gehabt  zu  haben.  Er  sagt  nämlich  daselbst, 

dass  die  Embryonen  der  Bandwurmgattungen  Taenia  und  Bothriocephalus  eine  vollkommen 

übereinstimmende  Form  haben  (?)^),  so  verschieden  auch  die  sogenannten  Köpfe  dieser 
Cestoden  gestaltet  seien.  «Der  ganze  Habitus  dieser  Embryonen,  sagt  er  ferner,  ist  zum 

Graben  (?)  und  Bohren  (?)  eingerichtet,  was  denselben  bei  ihren  Wanderungen  sehr  zu 

1)  Wenn  er  z.  В.,  1.  с.  p.  59,  die  falsche  Hypothese  auf- 
stellt, dass  die  Eier  des  breiten  Bandwurms  durch 

verschiedene  Früchte,  Gemüse  oder  gar  durch  Sumpf- 
thiere,  wie  Schnecken,  auf  den  Menschen  übertragen 
werden;  oder  wenn  er  die  Behauptung  ausspricht,  dass 
der  Bothriocephalus  latus  nicht  im  Darme  eines  und  des- 

selben Thieres  zur  Geschlechtsreife  sich  entwickele. 
Dieser  Standpunkt  ist  bis  jetzt  noch  ganz  derselbe, 

sehr  unvollkommene,  so  dass  die  gelehrte  Ha arlemer 
Gesellschaft  sich  auch  1861  genöthigt  sah,  denselben 
doi)pelten  Preis  für  den  Nachweis  der  Naturgeschichte 
des  Bothr.  latus  auszuschreiben,  den  sie  bereits  1859 

gestellt  hatte. 
Leider  sind  bereits  6  Jahre  verstrichen,  ohne  dass 

der  Wunsch  u.  die  so  zuversichtliche  Hoffnung  Küche n- 
meister's  in  Erfüllung  gegangen  sind ,  ebenso  wenig  wie 
der  schon  vor  fast  40  Jahren  von  dem  wackeren  Spasky, 

weiland  Professor  au  der  St.  Petersburger  medicinischen 
Akademie,  im  Interesse  unserer  Kenntnisse  vom  breiten 
Bandwurm  an  die  Aerzte,  besonders  grosser  Hospitäler, 
gerichtete  Aufruf  auch  nur  die  geringste  Berücksichti- 

gung gefunden  hat. 
*)  Wir  sehen  hier  von  seinem  bereits  1837  in  Bur- 

dach's  Physiologie  erscliienenen  Aufsatze  ab, in  welchem 
er  sich  das  Verdienst  erwarb,  zuerst  die  Häkchen  eines 
Cestoden  (der  Taenia  crateriformis,  nicht  aber  diejenigen 
des  Bothriocephalus  latus)  beschrieben  zu  haben. 

Und  dennoch  findet,  wie  wir  später  in  den  Figuren 
10  und  11  unsrer  Tafel  I  genauer  sehen  werden,  ein  we- 

sentlicher Unterschied  im  Bau  und  in  der  Form  der  Em- 
bryonen der  Taenia  und  des  Bothriocephalus  statt,  die 

nur  das  Gemeinsame  haben,  dass  beide  mit  den  6  Häk- 
chen ausgestattet  sind. 
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statten  kommt»').  Ebenso  wenig  kann  es  auf  den  Embryo  des  Bothriocephahs  latus  Bezug 

haben,  wenn  er  als  Typus  aller  Ces^oden- Embryonen  denjenigen  der  Taenia  crateriformis 

aufstellt^).  Noch  viel  weniger  ist  Siebold  berechtigt  von  einer  Encystirung  der  Cesioden- 

Embryonen  im  Allgemeinen^)  zu  sprechen,  als  ob  sich  auch  die  Embryonen  des  breiten 
Bandwurms  gleich  denjenigen  der  Taemen  encystirten!  Nirgends  finden  wir  in  dieser 

Schrift  V.  Siebold's  den  Boihriocephalus  latus  besonders  erwähnt  oder  speciell  berücksich- 
tigt, ob  es  sich  gleich  nach  dem  Titel  der  Schrift  erwarten  Hesse. 

R.  Leuckart  können  wir  hier  um  so  weniger  ausführlich  berücksichtigen,  als  wir 

das  in  seiner  Schrift  vom  Boihriocephalus  Gesagte  bereits  erwähnt  haben  und  er  auch  nur 

'die  Blasenwürmer  abhandelt,  hinsichtlich  der  Boihriocephaleu  aber  nur  die  Anatomie  der 

Genitalien  vom  B.  Reciangulum  liefert  ')- 
Haben  sich  auch  Eschricht  und  Bremser  um  die  Botkriocephalen  und  besonders  um 

die  Anatomie  des  B.  latus  verdient  gemacht,  so  sind  sie  dennoch  auf  die  Ent Wickelung  und 

Wanderung  derselben  nicht  näher  eingegangen,  und  ist  diese  grosse  Lücke  bis  jetzt  un- 

ausgefüllt  geblieben. 

Dujardin  hat  zwar  in  seinem  berühmten  "Werke ^)  «die  Naturgeschichte  der  Helmin- 
then» die  Eier  und  Embryonen,  namentlich  der  Taemen ^  in  schonen  Abbildungen  darge- 

stellt, von  denjenigen  des  Bothriocephahs  latus  jedoch  und  den  Dibothrien  überhaupt  ver- 

missen wir  leider  jede  bildliche  Darstellung.  Die  Frage,  wie  der  Boihriocephalus  latus  in 

den  Verdauungscanal  des  Menschen  gelange,  lässt  Dujardin  ganz  unbeachtet. 

Eine  ganz  besondere  Beachtung  verdienen  die  wichtigen,  werthvollen  Arbeiten  G. 

"Wagen er's,  die  in  den  Jahren  1848 — 57  erschienen.  Seine  erste  Arbeit *")  ist  rein  anato- 
mischen Inhalts  und  betrifft  speciell  die  Tetrarhynchen.  Yon  grösserem  Interesse  sind  für 

uns  seine  1854  und  1857  gedruckten  embryologischen  Forschungen,  von  denen  erstere 

ganz  speciell  den  Cesioden  gewidmet  sind,  während  seine  gekrönte  Preisschrift  die  Ent- 

wickelung  besonders  der  Tremaloden  durch  colorirte  Abbildungen  gut  versinnlicht.  Hat 

bereits  van  Beneden  uns  zum  Theil  mit  der  Entwickelung  der  Tetrarhynchen  und  Tetrabo- 

thrien  bekannt  gemacht,  so  ist  es  besonders  das  "Verdienst  G. "Wagener's,  die  Lücken,  die 
der  Erstere  gelassen,  zum  Theil  ausgefüllt  zu  haben.  Ihm  verdanken  wir  z.  B.  den  Nach- 

weis des  Telrarhynchus-Ше?,^)  mit  dem  vierhakigen  Embryo,  der  van  Beneden  entgangen 
war.  Ausserdem  lieferte  er  gleich  wie  Letzterer  sehr  gute  Abbildungen  von  dem  Ei  der 

1)  Er  meint  hier  besonders  das  Bewaffiietseiu  mit  den 
6  stets  paarweise  in  3  Gruppen  gelagerten  Häkrhen, 

p.  46  des  genannten  Werkes. 

3)  S.  ebendaselbst  p.  41  und  46,  was,  wie  wir  später 
sehen  werden,  bei  den  Säugethieren  wol  nicht  der  Fall 
ist  und  selbst  bei  den  Fischen  und  Amphibien  noch 
durch  fernere  Facta  zu  beweisen  ist. 

■*)  p.  24  seiner  bereits  erwähnten  Schrift. 

Das  freilich  schon  im  Jahre  1845  erschienen  ist. 
Wir  meinen  seine  Dissertation. 

'')  Vom  letrarhynchus  longicoltis  van  Beneden's  und 
von  dem  muthmasslicheu,  noch  im  Ei  befindlichen  Em- 

bryo des  Tetrabothrium ,  der  6  Häkchen  besitzt.  Dem- 
nach ist  es  auch  G.  Wagen  er  nicht  gelungen,  den  sechs- 

hakigen Bofhriocephabis-V.jnhryo  mit  Bestimmtheit  nach- 
zuweisen. 
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Bothriocephalen  {Dtbothrien)  ̂ ).  Nichts  desto  weniger  findet  man  auch  in  den  Arbeiten  dieser 

beiden  um  die  Embryologie  des  Genus  Bothriocephalns  Rud.  am  meisten  verdienten  Hel- 
minthologen  noch  keine  Abbildungen  oder  Beschreibungen,  die  die  Entwickelung  des 

breiten  Bandwurms  versinnlichten  oder  uns  mit  dem  Bau^)  und  Aussehen  dieses  Cesto- 

den  auch  nur  annähernd  bekannt  machten^). 
Es  kann  uns  deshalb  nicht  befremden,  wenn  dieselbe  gelehrte  Gesellschaft  zuHaarlem, 

die  im  Jahre  1857  die  Arbeit  G.  Wagener's  über  die  Entwickelung  der  Eingeweidewür- 
mer mit  einem  Preise  krönte,  dennoch  im  Anfange  des  Jahres  1859  sich  genöthigt  sah, 

zum  zweiten  und  1861  sogar  zum  dritten  M;ile  einen  und  zwar  doppelten  Preis'')  speciell 
für  den  Nachweis  der  noch  fast  ganz  unbekannten  Naturgeschichte  des  Bothriocephaiufi  latus 
auszusetzen. 

Mit  dieser  Berücksichtigung  der  neuesten  Arbeiten  über  die  Entwickelung  der  Bo- 
thriocephalen glauben  wir  die  Literatur  vom  Bothriocephalus  latus  vollständig  geliefert  zu 

haben  ̂ ).  Gehen  wir  jetzt  zu  den  Ergebnissen  unserer  eigenen  Untersuchungen  über,  deren 
Bestreben  es  ist,  durch  directe  Beobachtungen  und  Experimente  über  die  Entwickelung 

des  Embryo's  vom  Bothriocephalus  latus  bis  zu  seiner  Geschlechtsreife  eine  Lücke  auszufül- 
len, die  sich  ausser  in  der  Schweiz  besonders  in  Russland,  Polen  und  den  Ostseeprovinzen 

allgemein  fühlbar  macht. 

"Wir  glaubten  uns  zur  Lösung  dieser  wichtigen  Aufgabe  um  so  mehr  berufen,  als  wir 
in  Russland  mehr  als  die  deutschen  Naturforscher  Gelegenheit  haben,  Beobachtungen  am 

breiten  Bandwurm  anzustellen.  Zudem  verdanke  ich  meiner  Studienzeit  in  Dorpat, 

gleichwie  Sömmering  seinem  mehrmaligen  Besuche  der  Schweiz,  den  Besitz  dieses  Para- 

siten^), der  mir  durch  das  Abgehen  seiner  Proglottiden  fast  zu  jeder  Jahreszeit  die  Mög- 
lichkeit bietet,  die  zu  den  microscopischen  Untersuchungen  und  zu  den  Fütterungsver- 

suchen erforderlichen  Stücke  mit  den  reifen  Eiern  zu  erhalten. 

1)  Mithin  ist  er  nach  v.  Siebold  der  erste  gewesen, 
der  die  Embryonen  der  Bothriocephalen  dargestellt  hat. 
Auch  ihm  aber  sollte  es  noch  nicht  gelingen,  den  Embryo 
des  Bothriocephalus  latus  zu  beobachten. 

2)  Eine  Bekanntschaft  mit  diesem  ist  aber  um  so  mehr 
zu  wünschen,  als  Bremser  in  seinen  ungenügend  aus- 

gefallenen Abbildungen  die  Anatomie  des  breiten  Band- 
wurms sehr  wenig  berücksichtigt  hat,  während  Esch- 

richt's  Abbildungen  von  den  Ovarien  nicht  richtig  zu 
sein  scheinen  und  Küchenmeister  diese  letzteren  co- 

pirt  hat. 

3)  Die  Dissertation  Mayerhofer's  vom  J.  1856  können 
wir  hier  übergehen,  da  sie  von  den  Bothriocephalen  ausser 
der  ganz  willkürlichen  Annahme  einer  neuen  Form,  eines 
sog.  Bothriocephalus  indiens,  nichts  der  Erwähnung  Wür- 

diges enthält. 

*)  D.i.  eine  goldene  Medaille  und  ausserdem  eineGeld- 
gratification  von  demselben  Wertlie. 

Es  sei  hier  noch  der  im  J.  1839  in  Todd's  «Cyclo- 
paedia  of  Anatomy  and  Physiology»  erschienene  Aufsatz 
R.  Owens  über  «Enrozoa»  und  das  neue  Werk  Davai- 

ne's  von  1859  erwähnt,  die  jedoch  beide  nichts  Neues 
oder  für  uns  besonders  Interessantes  bieten. 

Ich  bemerkte  das  Abgehen  der  Stücke  dieses  Para- 
siten erst  gegen  Ende  meiner  Studienzeit,  wobei  ich, 

wie  ich  später  genauer  erwähnen  werde,  fast  gar  keine 
besonderen  Beschwerden  hatte.  Ebenso  leidet  Professor 
Anke  in  Moskau  seit  der  Zeit,  als  er  in  Dorpat  studirte, 
an  dem  breiten  Bandwurm,  den  er  bis  jetzt  noch  beher- 

bergt. Ausser  diesem  Falle  ist  das  Л^огкоттеп  des  brei- 
ten Bandwurms  in  Moskau,  wie  wir  im  III.  Abschnitt  un- 

serer Abhandlung  darthun  werden ,  als  grosse  Seltenheit, 
ja  nur  als  Ausnahme  anzusehen. 
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Wir  schlugen,  um  eines  sicheren  Erfolges  gewiss  zu  sein,  zwei  ganz  verschiedene 

Wege  ein:  1)  suchten  wir  vermittelst  des  Microscopes  die  ferneren  Schicksale  der  mit  den 

Proglottiden  des  Bothriocephalus  latus  abgehenden,  ausgebildeten  Eier  und  besonders  ihre 

weitere  Entwickelung  zum  Embryo  direct  zu  ermitteln,  ferner  das  Ausschlüpfen  des 

reifen  Embryo's  aus  den  Eikapseln  zu  beobachten,  und  endlich  die  Structur  und  die  phy- 
siologischen Erscheinungen  desselben  zu  erforschen;  und  2)  wählten  wir  den  Weg  des 

Experimentes  und  der  Fütterung  verschiedener  Thiere  mit  den  Keimen  des  breiten 

Bandwurms,  welche  Fütterungsversuche  wir  zum  Nachweise  der  Entwickelung  dieses 

Parasiten  sehr  zahlreich  sowol  an  den  verschiedensten  Wirbelthieren,  als  auch  an  den 

wirbellosen  Bewohnern  des  Wassers  anstellten.  Die  auf  letzterem  Wege  gewonnenen  Re- 

sultate werden  wir  im  folgenden  ïheile  unserer  Arbeit  niederlegen,  in  welchem  wir  ausser 

der  Entwickelung  des  Embryo's  vom  Bothriocephalus  latus  zum  geschlechtsreifen  Individuum 

noch  die  Wanderungen  dieses  Embryo's  im  Wasser,  die  Veränderungen,  die  er  während 
seines  Wasserlebens  eingeht,  so  wie  endlich  die  Art  seiner  üebertragung  auf  den  Menschen 

darthun  wollen.  Vorerst  aber  wenden  wir  uns  in  diesem  zweiten,  histologischen  Theile 

unserer  Arbeit  den  Ergebnissen  zu,  die  wir  auf  ersterera  Wege,  d.  i.  vermittelst  des 

Microscops  in  Betreff  der  Eier  und  Embryonen  vom  Bothriocephalus  latus  gewonnen  haben. 

Die  reifen  Eier  des  Bothriocephalus  latus  haben  eine  elliptische  oder  Ei-Form  (Fig.  1). 

An  dem  einen  Pole  derselben  gelingt  es  zuweilen,  bei  guter  Beleuchtung,  selbst  ohne  Druck 

den  Deckelapparat  (Fig.  6  a  und  8  b)  zu  erkennen.  Dieser  dient  zum  Ausschlüpfen  des 

Embryo's,  indem  der  Deckel  sich  von  seiner  Oeffnung  abhebt.  Der  andere  Eipol  dage- 
gen ist  bei  ganz  reifen  Eiern  nur  dadurch  ausgezeichnet,  dass  er  bei  besonderer  Lage 

derselben  einen  kleinen,  erhabenen  Aufsatz  oder  Knopf  zeigt  (Fig.  Ib  und  l'),  dessen  Fär- 
bung ganz  diejenige  der  übrigen  farblosen  Eihaut  ist  (Fig.  6).  Die  ausgebildeten  Eier  sind 

doppelt  contourirt  (s.  ebendaselbst),  meist  von  gleicher  Grösse,  elliptisch,  an  den  Polen 

ungleich  stark  zugespitzt.  Die  Eihaut  ist  bei  den  reifen  F]iern  des  Bothriocephalus  latus 

ziemlich  dick  und  stark,  wenn  auch  nicht  so  dick  wie  bei  den  7 ae/na- Eiern;  sie  ist  ganz 

glashell  (mit  doppelten  Contouren)  und  ohne  alle  Structur.  Durch  diese  bisher  erwähnten 

Kennzeichen  lassen  sich  die  Eier  des  ßoihriocephnlus  latus  leicht  von  denjenigen  der  Taenia 

solium  unterscheiden,  die  ganz  rund  sind  und  sehr  dicke,  dunkle,  bräunlich  gelb  gefärbte 

Eihäute  besitzen  (Fig.  40).  Gelingt  es  selbst  bei  beginnender  Dotterfurchung  der  Ho- 

thriocephalus -Eier  eine  Andeutung  vom  Deckel  zu  erkennen  (die  Linie  cc  in  Fig.  1),  so 

überzeugt  man  sich  vollends  von  dessen  Gegenwart  bei  Eiern,  deren  Dotter  sich  bereits 

zum  Embryo  selbst  umgebildet  hat,  oder  aus  denen  der  Embryo  bereits  ausgetreten  ist 

(Fig.  5  und  8).  Im  ersteren  Falle  sieht  man  an  einem  der  Pole  quer  über  die  ganze 

Polfläche  hinüber  eine  mehr  oder  weniger  ausgesprochene  Linie  verlaufen,  die  mit  der 

weiter  fortschreitenden  Embryonalentwickelung  immer  stärker  hervortritt  (Fig.  1  cc)  und 

zuweilen  doppelt  contourirt  erscheint.  Im  letzteren  Falle,  wo  der  Embryo  oder  der  Dotter 

herausgetreten  ist,  sehen  wir  den  Deckel  entweder  nur  zum  Theil  (Fig.  6a),  oder  grössten- 
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theils  (Fig.  8b),  oder  auch  ganz  von  der  Eihautöffnung  (Fig.  5  oder  auch  Fig.  9)  abgehoben, 

wobei  er  entweder  noch  an  deren  Saume  anhaftet  und  so  dem  Embryo  das  Ausschlüpfen 

gestattet  (Fig.  8  a),  oder  aber  ganz  von  der  Eihautöffnung  sich  abtrennt  und  isolirt  neben 

der  Oeffnung  oder  in  einiger  Entfernung  von  derselben  anzutreffen  ist  (Fig.  7).  Es  ist  die- 

ser Deckel  dem  bisher  Gesagten  zufolge  nicht  durch  ein  besonderes  Charnier- Gelenk  in 

den  Saum  der  Eiöffnung  eingelenkt,  wie  es  z.  B.  Dr.  Weisse  bei  den  Eiern  der  Räderthiere 

beobachtet  hat.  Der  Rand  der  Eiöffnung  wird  nicht  von  einer  gleichmiässigen  Kreishnie 

begrenzt;  er  ist  uneben  und  zeigt  entsprechend  dem  Deckelrande  Zacken,  Zähne  und  Ver- 

tiefungen (Fig.  8b,  9  und  7).  Die  Oeffnung  selbst  ist,  wie  auch  der  Deckel,  nicht  immer 

von  runder  Form  (Fig.  9),  sondern  mehr  eckig,  oblong  und  seitlich  gleichsam  zusammen- 
gedrückt. Es  ist  demnach  der  Deckelapparat  in  Betreff  seiner  nicht  immer  gleichen  Form 

der  Eiöffnung,  gleichwie  auch  seiner  Bedeutung,  wie  wir  uns  später  überzeugen  werden, 

keineswegs  mit  der  stets  gleichmässigen  und  viel  kleineren  Mikropylöff'nung  der  P'ischeier 

oder  dem  Mikropylapparat  der  Insecteneier  zu  vergleichen.  Eine  Dotterhaut  ̂ )  haben  wir 
nicht  auffinden  können;  nur  einmal  sah  ich  unter  den  entdeckelten  Eikapseln  eine  feine 

structurlose  Membran  mit  den  characteristischen  6  Embryonalhäkchen  auf  derselben,  ganz 

wie  ich  sie  einmal  auch  auf  der  entdeckelten  leeren  Eikapsel  gefunden  habe,  zerstreut 

liegen  (a  der  Fig.  8).  Wenn  auch  diese  interessante  Erscheinung  für  die  Existenz  einer 

Dotterhaut  sprechen  könnte,  so  dürfen  wir  auf  der  andern  Seite  nicht  vergessen,  dass 

zwischen  der  Embryonalhaut  mit  den  Häkchen  und  den  Eihäuten,  wie  wir  später  sehen 

werden,  noch  eine  ziemUch  feste  Cilienhaut  sich  befindet,  und  dass  dieses  Bild  noch  anders 

gedeutet  werden  kann,  als  sei  es  durch's  Platzen  des  Embryo's  selbst,  nach  Abstreifung 
der  Cilienhaut,  entstanden,  wobei  die  Embryonalhaut  mit  den  Häkchen  zurückgeblieben  ist. 

Der  Eidotter  besteht  aus  hellen,  fein  granulirteu,  von  einer  feinen  Haut  umgebenen 

Furchungskugeln  (Fig.  1  und  2).  Diese  Kugeln  mit  den  kleinen  Granulis  erscheinen  gelb 

gefärbt  und  gewähren  dem  Ei  ein  sehr  regelmässiges  Aussehen,  das  bei  Zersetzung  des 

Dotters  grösstentheils  schwindet,  worauf  die  Fettkugeln  deutlicher  hervortreten. 

Aus  dieser  kurzen  histologischen  Beschreibung  der  Eier  vom  Bothnocephalus  latus  geht 

zur  Evidenz  hervor,  dass  wir  sehr  wol  berechtigt  sind  von  wirklichen  Eiern  der  Band- 

würmer und  nicht,  wie  Küchenmeister  p.  10  meint,  von  «sogenannten»  Eiern  der 

Cestoden  zu  sprechen.  Der  Mangel  einer  Dotterhaut  oder  die  Existenz  eines  Deckelappa- 

rates können  uns  allein  noch  nicht  bestimmen,  Anstand  zu  nehmen,  die  in  den  keimberei- 

tenden Organen  producirten,  mit  feinpunktirten  grossen  Dotterkugeln  erfüllten  Zellen  im 

strengsten  Sinne  des  Wortes  Eier  zu  nennen.  Wir  sind  hiezu  um  so  mehr  berechtigt,  als 

sich  in  und  aus  diesen  Eiern  später,  wie  wir  es  darthun  werden,  die  Embryonen  àesBothrio- 

cephalus  latus  entwickeln. 

Gehen  wir  von  der  Betrachtung  der  reifen  Eier  zu  den  in  denselben  sich  entwickeln- 

1  ) Die  Kölliker  bei  dem  Bothriocephalus  spur.  dub.  aufgefunden  haben  will. 
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den  Embryonen  des  Bothrwcephalus  latus  über.  Zum  genaueren  Studium  der  einzelnen  Ent- 

wickelungsstadien  dieses  Embryo's  genügt  es,  wie  uns  die  Erfahrung  gelehrt  hat,  die  Pro- 
glottiden  bei  Zimmertemperatur  im  Wasser  zu  halten,  das  besonders  im  Anfange,  so  lange 

als  der  Bandwurmkörper  bis  auf  die  Genitalien  und  die  Eier  sich  aufgelöst  hat,  öfters 

erneuert  werden  muss.  Dies  geschieht,  indem  man  von  oben  das  unreine  Wasser  mit  Vor- 

sicht abgiesst,  so  dass  die  Eier  auf  dem  Boden  des  Gefässes  zurückbleiben,  und  ebenso  viel 

frisches  Wasser  zugiesst.  Ist  das  Wasser  durch  stetes  Ab  -  und  Zugiessen  endlich  so  weit 

gereinigt,  dass  es  sich  nicht  so  leicht  zersetzt,  indem  nur  die  Eier  zurückgeblieben  sind, 

so  genügt  es  nur  so  viel  frisches  Wasser  hinzuzufügen,  als  von  demselben  verdunstet. 

Ende  Februar  bot  sich  mir  die  günstige  Gelegenheit  dar,  diese  Methode  anzuwenden,  und 

wenngleich  wir  а  priori  ')  und  im  Hinblick  auf  die  complicirten  Entwickelungszustände  der 
Taenien  von  dieser  Methode  uns  nicht  viel  glaubten  versprechen  zu  dürfen,  so  wurde  doch, 

nach  fruchtlosen  Forschungen  während  des  März  und  April,  endlich  gegen  Ende  des  Mai  • 

unser  unausgesetztes  Aufsuchen  des  Во//ггг'осе/?/ш/гі5-ЕтЬгуо'8  mit  dem  besten  Erfolge  ge- 
krönt. Was  weder  Küchenmeister  ungeachtet  langen  Suchens,  wie  er  selbst  gesteht,  noch 

dem  Professor  Nordmann  gelang,  ich  meine  den  Embryo  des  Boihriocephalus  latus  mit  den 

characteristischen  6  Häkchen  im  Ei  nachzuweisen,  sollte  mir,  freilich  auch  erst  nach  fast 

3  Monate  langem  Suchen,  auf's  Schönste  gelingen.  Ja  ich  sollte  noch  glückhcher  sein, 
denn  nicht  allein  sah  ich  den  Embryo  mit  den  6  Häkchen  im  Ei,  sondern  es  gelang  mir 

auch,  das  Ausschlüpfen  des  Embryo's  und  die  Bewegungen  desselben  ausserhalb  des  Eies 
wiederholentlich  und  sogar  18  Stunden  hindurch  zu  beobachten,  bis  er  endlich  die  Cilien- 

haut,  die  er  zur  Fortbewegung  benutzt  hatte,  abstreifte. 

Betrachten  wir  der  Reihe  nach  die  auf  einander  folgenden  Stadien  der  Entwickelung 

des  Hothriocephalus-'Embryo''s,,  wie  wir  sie  beobachtet  haben. 
Anfangs  sahen  wir  unter  den  reifen  Eiern,  wie  wir  sie  bereits  beschrieben  und  in  / 

Fig.  1  dargestellt  haben,  einzelne  Eier,  deren  Dotter  am  Saume  Einschnitte  zeigte,  und 

bald  gelang  es  uns  auch,  in  diesen  Eiern  den  Dotter  ganz  in  Embryonalzellen  von  nicht 

geringer  Grösse  zerfallen  zu  sehen  (Fig.  7),  eine  Erscheinung,  die  uns  lebhaft  an  den 

Furchungsprocess  erinnerte,  den  wir  auf's  Schönste  bei  den  meisten  Salmoneneiern  in  ihrem 

Bildungsdotter  erfolgen  sehen.  Sollten  wir  demnach  nicht  auch  bei  den  Cestoden  berech- 

tigt sein,  eine  Furchung  des  Dotters  anzunehmen?  Gewiss!  Nichts  desto  weniger  sagt 

Küchenmeister  in  seinem  Werke  «Parasiten  des  Menschen  (p.  54)»,  im  Innern  der  Dot- 

termasse bildeten  sich  «ohne  Furchung»  einzelne  grössere  wasserhelle  Embryonalzellen  aus, 

von  denen  er  jedoch  selbst  angiebt,  dass  sie  sich  «durch  Theilung»  vermehren  und  ver- 
kleinern sollen. 

Lange  Zeit  konnten  wir  nur  diese  ersten  Stadien  der  Entwickelung  erkennen,  bis  wir 

Um  so  mehr  als  Kücbenmeister  p.  79  sagt:  «Ja  !  was  sehr  wahrscheinlich  ist,  leicht  ihre  Häkchen  ver- 
wir  wissen  endlich  nicht,  oh  überhaupt  sechshakige  Em-  [  Heren», 
bryonen  im  W^asser  vorkommen,  und  ob  sie  nicht  daselbst,  | 

\ 
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im  Juni,  zuerst  entdeckelte  Eihäute  im  Wasser  fanden,  die  ganz  leer  waren  (Fig.  6),  und 

bald  darauf  auch  runde  Kugeln  oder  durchsichtige  Blasen  mit  deutlicher,  fester  Begren- 

zungshaut und  von  feinkörnigem  Aussehen  ziemlich  lebhaft  um  sich  selbst  und  dadurch  zu- 

gleich auch  vorwärts  sich  bewegen  sahen  (Fig.  14).  Es  entstand  jetzt  die  Frage,  wofür 

wir  diese  infusorienartigen,  lebhaft  und  unermüdlich  sich  bewegenden  Kugeln  zu  deuten 

hätten?  ob  etwa  für  Embryonen  des  Boihriocephalus  latus ^  die  aus  den  Eiern  ausgeschlüpft 

seien?  Wiewol  uns  dieses  als  sehr  wahrscheinlich  vorkam,  waren  wir  doch  nicht  eher 

davon  überzeugt,  als  bis  es  uns  gelang  den  directen  Beweis  davon  zu  liefern,  der  auch 

nicht  lange  ausblieb.  "Wir  fanden  nämlich,  was  besonders  Küchenmeister  nachzuweisen 
vergebens  bemüht  war,  ähnliche  Kugeln  in  den  Eiern  selbst,  von  demselben  feinkörnigen 

Aussehen  wie  die  frei  umherschwimmenden  Kugeln  ausserhalb  der  Eikapseln.  Dass  diese 

Kugeln  nicht  auf  oder  unter,  sondern  wirklich  in  den  Eiern  selbst  lagen,  dafür  sprach 

1)  der  Umstand,  dass  wir  nie,  so  oft  wir  uns  davon  auch  zu  überzeugen  suchten,  die 

scliarfcontourirte  Kugel  den  Rand  der  Eihaut  überragen  sahen,  es  sei  denn,  dass  der  Em- 

bryo zum  Theil  aus  der  entdeckelten  Oeffnung  des  einen  Eipoles  hervorgetreten,  also  im 

Ausschlüpfen  begriffen  war,  und  2)  dass  wir  die  in  Bede  stehenden  Kugeln  fast  stets  in 

einiger  Entfernung  von  den  leeren  Eikapseln  antrafen.  Bei  genauer  Untersuchung  der 

Kugeln  in  den  Eiern  entdeckten  wir  bald  die  auch  für  den  Boihriocephahis-Embryo  charac- 

teristischen  6  Häkchen  (Fig.  5  с  und  Fig.  13,  stark  vergrössert),  deren  Existenz  bisher  noch 

fraglich  war  und  von  Küchenmeister  in  seinem  Werke  über  die  Parasiten  des  Menschen 

vielfach  bezweifelt  wird.  Durch  das  Auffinden  der  Embryo-Kugeln  in  den  Eiern  des  Boihrioce- 

phalus latus ^  so  wie  ferner  durch  den  Nachweis  der  für  die  Ces^oJe?*- Embryonen  so  charac- 

teristischen  6  Häkchen  gewannen  wir  die  feste  Ueberzeugung,  dass  wir  es  zweifelsohne 

mit  den  Embryonen  des  Botliriocephalus  latus  zu  thun  hatten  und  dass  also  auch  diese, 

gleichwie  die  Embryonen  der  Tacnien,  6  Häkchen  besitzen.  Dabei  waren  wir  aber  noch  nicht 

davon  überzeugt,  dass  die  Boihriocephalus-Embijouen  in  den  Eiern  und  die  vorhinerwähn- 

ten infusorienartigen,  ausserhalb  der  Eier  in  demselben  Wasser  lebhaft  sich  bewegenden 

Kugeln  identisch  seien,  da  wir  bei  letzteren  noch  nicht  wie  bei  den  ersteren  im  Ei  die 

6  Häkchen  aufgefunden  hatten.  Dieses  Erkennen  der  Häkchen  Avird  durch  die  lebhafte 

Bewegung  der  Kugeln  um  sich  selbst  und  vorwärts  sehr  erschwert.  Wir  fanden  ferner, 

wie  Fig.  8  a  deutlich  zeigt,  auf  der  oberen  Fläche  einer  leeren  Eikapsel,  mit  noch  an- 

haftendem Deckel,  sowie  auf  der  bei  Besprechung  der  Dotterhaut  bereits  erwähnten  fei- 

neren Haut,  die  die  Cesioden-Embryoneii  so  auszeichnenden  6  Häkchen,  die  beim  Aus- 

schlüpfen der  Embryonen  durch  ihre  verhältnissmässig  kleine  Eihautöffnung  zurückgeblie- 

ben waren,  —  ein  Fall,  der  wol  nur  ausnahmsweise  statt  zu  finden  pflegt^).  Diese  neue 
Beobachtung  genügte  nun  schon  allein  zum  Beweise,  dass  wir  uns  in  der  Voraussetzung,  dass 

beide  Kugeln  —  in  dem  Ei  und  ausserhalb  desselben  —  identisch  seien,  nicht  geirrt  hatten. 

Ч  VS'^obei  die  Embryoucn  zu  Grunde  gehen.  Wir  ha-  |  schlüpfen  aus  dem  Ei  überhaupt  nur  zwei  Mal  beob- 
ben  dieses  Verunglücken  des  Embryo's  bei  seinem  Aus-  |  achtet. 

Mémoires  de  PAcnd.  Imp  des  sciences,  Vllme  Série.  8 
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Vollends  aber  wurden  wir  von  der  Identität  beider  Kugeln  überzeugt,  als  wir  endlich, 

selbst  bei  den  so  eben  ausgeschlüpften  Embryonen,  so  glücklich  waren,  die  sie  characteri- 
sirenden  Häkchen  zu  entdecken. 

Jetzt  stellten  wir  es  uns  zur  Aufgabe,  die  Lebenserscheinungen  des  Bothriocephahs- 

Embryo's  zu  studiren.  Wiewol  unser  Auge  durch  Beobachtung  ähnlicher  Flimmer-  und 
Ortsbewegungen  bei  den  Infusorien,  Räderthierchen ,  Schneckenembryonen  und  Kaulquap- 

pen geübt  war,  so  müssen  wir  dennoch  gestehen,  dass  es  uns  anfangs  nicht  leicht  fiel,  - 
davon  Gewissheit  zu  erhalten,  was  die  Embryonen  des  Bothriocephalus  latus  befähigt,  sich 

so  lebhaft  vorwärts  zu  bewegen.  Wir  suchten  deshalb  bei  den  Naturforschern  die  über 

die  Embryonen  der  verwandten  Cestoden  (der  Таепгеп)  geschrieben  haben,  nähern  Aufschluss 

über  diese  Erscheinung  zu  erhalten  und  verglichen  zu  dem  Zwecke  die  Zeichnungen,  die  uns 

V.  Siebold,  Küchenmeister,  Dujardin  und  G.  Wagener  von  dem  Embryo  der  Cestoden 

liefern.  Nirgends  jedoch  fanden  wir  auch  nur  eine  Erwähnung  oder  Andeutung  von  Locomo- 

tionsorganen  desselben,  so  dass  es  auf  die  wichtige  Frage,  wie  die  aus  dem  Ei  ausschlüpfen- 

den Embryonen  zu  ihrem  neuen  Wohnthiere  gelangen,  um  sich  dort  mit  ihren  Häk- 

chen einzubohren,  keine  Antwort  gab.  Erst  dann  gelang  es  uns  dieses  Päthsel  zu  lösen, 

als  wir  unter  allmählichem  Verdunsten  des  Wassers,  in  dem  der  Embryo  unablässig  sich 

bewegte,  denselben  durch  leisen  Druck  in  seiner  Fortbewegung  störten  und  dadurch  in 

den  Stand  gesetzt  wurden,  an  der  Oberfläche  des  Embryo's  ein  lebhaftes  Spiel  der  sehr 

feinen  Cilien  zu  erkennen.  Diese  Cilien  (Fig.  10)^)  sind  etwa  von  der  Länge  der  sogleich 
genauer  zu  besprechenden  Häkchen;  sie  erscheinen  als  ganz  feine,  wasserhelle  Fädchen, 

mit  einem  sehr  kleinen  Knopfe  am  Ende  (Fig.  10  und  14),  sind  sehr  dicht  gedrängt  und 

erstrecken  sich  über  die  ganze  Oberfläche  des  Embryo's;  sie  machen  peitschende  Bewe- 

gungen, indem  sie  ausgestreckt  mit  ihrem  Kopfende  dem  Körper  sich  nähern.  Diese  unun- 

terbrochene Bewegung  der  Cilien  konnte  ich  stets  mit  gleicher  Lebhaftigkeit  stundenlang 

verfolgen,  ja  sogar  während  10 — 18  Stunden;  sie  zeigte  sich  nur  dann  etwas  schwächer, 
wenn  das  Wasser  zwischen  den  Gläsern  grossentheils  verdunstet  war,  und  wurde  gleich 

wieder  lebhafter,  sobald  ich  Wasser  hinzutreten  Hess,  worauf  sogar  der  schon  ruhende 

Embryo  wieder  sich  fortzubewegen  begann.  Von  dieser  interessanten  lebhaften  Wimper- 

bewegung und  der  Existenz  der  Cilien  haben  v.  Siebold  und  Küchenmeister  bei  den 

Cestoden-Embryoncn  nichts  beobachtet,  da  sie  ihrer  nirgends  Erwähnung  thun  und  die  Cilien 

auch  in  ihren  Zeichnungen  nicht  darstellen  (s.  v.  Siebold^)  p.  46  und  Küchenmeister 
Tab.  III,  Fig.  3).  Ja  Leuckart  spricht  sich  gelegentlich  entschieden  gegen  die  Wahr- 

scheinlichkeit eines  solchen  Vorkommens  von  Cilien  bei  den  Bothriocephalus-Embrjonen  aus. 

Van  Bened  en  und  P.  Gervais,  v.  Siebold  und 
Küchenmeister. 

2)  Der  Deutlichkeit  wegen  mussten  sie  stärker  darge- 
stellt werden,  als  es  in  der  Natur  der  Fall  ist. 

3)  Nur  bei  den  Trematoclen  und  namentlich  dem  Mono- 

stomiim  mutabile  stellt  v.  Siebold  einen  infusorieuarti- 
gen  Embrj'o  mit  Cilien  dar,  der  aber  einen  Saugapparat, 
zwei  Pigmentflecke  und  einen  Keimschlauch  im  Innern 
enthält,  (s.  Wiegniann's  Archiv  1835,  I,  p.  69). 
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In  diesem  Embryonalzustande  sind  diese  Cestoden-Keime  in  ihren  Lebenserscheinungen  so 

wie  im  Aussehen  einigen  Infusorien  ähnlich,  unterscheiden  sich  aber  von  denselben  beson- 
ders durch  das  Vorhandensein  der  6  Häkchen.  Letztere  treten  bei  der  schwimmenden 

Bewegung  des  Embryo's  mehr  zurück,  wodurch  die  Aehnlichkeit  noch  täuschender  wird  und 
die  Möglichkeit  einer  Verwechselung  gegeben  ist.  Man  sieht  alsdann  eine  feingekörnelte 

Scheibe  oder  vielmehr  eine  Kugel  in  dem  flüssigen  Medium  umherschwimmen.  Die  be- 

ginnende Cilienbewegung  haben  wir  an  dem  im  Ei  selbst  befindlichen  Embryo  schon  einen 

Tag  vor  seinem  Ausschlüpfen  aus  demselben  wahrnehmen  können,  indem  die  zwischen  dem 

Embryo  und  der  Eikapsel  beobachteten  Kugeln  und  Körnchenpartikeln  in  zitternde  Bewe- 

gung versetzt  wurden  (Fig.  5  e). 

Um  hier  zugleich  alle  Bewegungserscheinungen  zu  besprechen,  wollen  wir  noch  zu 

denen  der  6  Häkchen  übergehen.  Siebold  will,  nachdem  er  die  Eihaut  der  Cesioden  ') 
zum  Platzen  gebracht,  beobachtet  haben,  «dass  die  Embryonen  verschiedene  Bewegungen 

machen,  ihr  rundlicher  Leib  sich  zusammenziehe,  sich  verlängere  und  seinen  Querdurch- 

messer verschmächtige,  wobei  an  einem  Leibesende  die  Häkchen  abwechselnd  nach  vorn 

und  nach  den  Seiten  hin  weit  hervorgeschoben  werden.»  «Durch  diese  Bewegungen  ge- 

linge es  den  an  sich  winzigen  Bandwurm-Embryonen  sich  in  feuchte,  nachgiebige  Weich- 

theile  anderer  Thiere  einzubohren  und  im  Innern  derselben  nach  allen  Richtungen  fortzu- 

kriechen.» Da  nun  derselbe  Gelehrte  p.  45  sagt:  «die  Embryonen  der  Taenien  und  Bothrio- 

cephalen  haben  eine  vollkommen  übereinstimmende  Form»'  so  gilt  alles  von  ihm  Ge- 
sagte jedenfalls  auch  vom  Embryo  des  Boihriocephahis  latus.  Dem  ist  aber  nicht  so!  Auch 

wir  haben  oftmals  die  Bewegungen  des  Embryo's  mit  den  Häkchen,  weniger  ausserhalb 
des  Eies  als  namentlich  in  demselben  beobachtet  —  Bewegungen,  die  nach  kürzeren  oder 

längeren  Intervallen  erfolgen  und  nicht  bei  allen  Embryonen  gleich  stark  sind.  Diese  Be- 

wegungen bestehen  darin,  dass  die  zu  je  2  gestellten  6  Häkchen  mit  ihren  spitzeren  und 

kürzeren  Enden  (Fig.  13c.)  sich  nähern,  und  zwar  so  stark,  dass  die  nach  diesen  Enden 

hin  divergirend  auseinandergehenden  3  Häkchenpaare  ganz  parallel  gelagert  erscheinen 

und  alle  6  in  diesem  Augenblick  ganz  gleich  weit  von  einander  entfernt  sind.  Im  Mo- 

mente der  raschen  Bewegungen  der  Häkchen  gegen  einander  schwinden  die  grösseren 

Intervalle  zwischen  den  3  Häkchenpaaren,  worauf  sie  sogleich  wieder  auseinandertreten. 

Diese  Bewegungen  der  Häkchen,  die  mit  einer  gewissen  Energie  ausgeübt  werden,  mögen 

wol  geeignet  sein,  den  Embryonen  in  den  weichen  Körpertheilen  einen  Weg  zu  bahnen,  in- 
dem durch  das  abwechselnde  Sichnähern  und  Sichentfernen  der  Häkchen  die  weichen  Kör- 

pertheile  des  neuen  Wohnthieres  auseinander  gezerrt  werden  können,  und  so  dem  Embryo 

das  weitere  Eindringen  in  die  Organe  desselben  ermöglicht  wird'^).  Niemals  aberhaben  wir. 

1)  Also  wol  auch  die  des  Bothriocephahis  latus,  da 
Siebold  von  den  Cestoden  im  Allgemeinen  spi-icht. 

Dies  kann  beim  Bothriocephalus  -  Embryo  selbst- 

verständlich erst  dann  erfolgen,  wenn  er  bereits  aus 
seinem  bewimperten  Embryonalschlauch  getreten  ist. 
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wiewol  sich  uns  dieselben  günstigen  Verhältnisse  zur  Beobachtung  wie  v.  Siebold  darbo- 

ten, ein  abwechselnd  weites  Hervorschieben  der  Häkchen  nach  vorn  oder  nach  den  Seiten 

beobachten  können,  selbst  dann  nicht,  als  wir  den  Embryo,  gleichwie  es  auch  v.  Siebold 

that,  zwischen  Glasplatten  unter  allmählichem  Verdunsten  des  Wassers  den  verschiedensten 

Graden  des  Druckes  aussetzten^).  Zugleich  müssen  wir  nochmals  hervorheben,  dasswir  die 
Bewegungen  der  Häkchen  stets  nur  an  den  noch  im  Ei  befindlichen  Embryonen  oder  an  sol- 

chen, die  so  eben  aus  dem  Ei  getreten  waren,  entdecken  konnten,  niemals  aber  auch  nur  die 

geringste  Andeutung  von  Bewegung  an  den  seit  einiger  Zeit  ausgeschlüpften  Individuen,  sei 

es  im  schwimmenden  oder  im  ruhenden  Zustande  derselben,  w^ahrzunehmen  im  Stande  waren'. 

Gehen  wir  von  diesen  physiologischen  Betrachtungen  des  Embryo's  zur  Histologie 
desselben  über. 

Der  Embryo  tritt  im  Ei  selbst  als  eine  scharf  contourirte  runde  Kugel  deutlich  hervor 

und  ist  entweder  in  der  Mitte  der  Eikapsel  (Fig.  5),  oder  näher  zu  einem  der  Pole  hin  ge- 

legen. Die  Kugel  erscheint  unter  dem  Mikroskope  überall  mit  feinen,  körnigen,  das  Licht 

stark  brechenden  Körperchen  besetzt,  die  sehr  markirt  sind  und  durch  ihre  dunkle  Fär- 

bung sogleich  in  die  Augen  fallen.  Es  sind,  wie  wir  später  genauer  sehen  werden,  Fett- 

granula ,  die  bei  Einwirkung  des  Wassers  zu  grösseren  Fettkugeln  zusammenfliessen. 

Ausserdem  erkennt  ein  geübtes  Auge  die  Häkchen,  die  als  feine  Stäbchen  erscheinen  und 

besonders  dann  leichter  bemerkt  werden,  wenn  der  Embryo  sie  einander  nähert  oder  von 

einander  entfernt.  In  dem  Ei  selbst  würde  es  nicht  so  leicht  gelingen,  die  eigentliche  Häk- 

chenform derselben  genauer  zu  erkennen.  Zuweilen  sind  wir  bei  günstiger  Beleuchtung  im 

Stande  gewesen,  im  Ei  auch  den  inneren  Ring  des  Embryo's,  jedoch  stets  nur  als  einen 

hellen,  matten  Kreisbogen  zu  erkennen  (Fig.  5  b)  '),  Ausserhalb  des  Embryo's,  zwischen 
ihm  und  der  Eikapsel  sieht  man  mitunter  ganz  kleine  Körnchen  und  wol  auch  eine  grössere 

Kugel,  die  durch  die  schon  im  Ei  beginnende  Cilienbewegung  in  rotirende  Bewegung  ver- 

setzt werden  und  wol  zurückgebliebene  Dotterpartikeln  sind  (Fig.  5  e  u.  d). 

Noch  deutlicher  treten  die  eben  beschiiebenen  Structurverhältnisse  des  Cestoden-Em- 

bryo's  hervor,  wenn  derselbe  bereits  aus  der  Eikapsel  ausgeschlüpft  ist,  wo  dann  beim  ru- 
henden Embryo  die  Häkchen  und  die  an  der  Oberfläche  der  Kugel  lebhaft  sich  bewegenden 

Cilien  schärfer  zu  erkennen  sind.  Es  tritt  dann  der  innere  Ring  des  Embryo's  vollständig  und 
deutlicher  hervor,  anfangs  noch  schwach  ausgesprochen,  später  aber  immer  mehr  in  die 

Augen  fallend.  Er  ist  und  bleibt  jedoch  stets  bedeutend  schwächer  contourirt  als  die 

äussere  starke  Cilienhaut  (Fig.  10  u.  bes.  17  a  und  18b)°).  Wird  der  Embryo  in  denFocus 

')  Und  wie  sollten  wir  auch  ein  solches  Hervorschie- 
ben  der  Häkchen  weit  nach  vorn  wahrnehmen  können, 
wenn  die  6  Häkchen,  wie  es  aus  meinen  Beobachtungen 
(Fig.  10,  14  u.  a.)  hervorgeht,  noch  innerhalb  der  den 
Embryo  umschliessenden  Cilienhaut  und  zwar  auf  des- 

sen Oberfläche  sich  befinden?! 

2)  Dieser  ist,  gleichwie  die  6  Häkchen,  von  dem  Li- 

thographen leider  zu  stai*k  dargestellt  worden.  Derselbe 
Fehler  ist  in  den  Figuren  10,  14,  15  u.  16  begangen 
worden. 

Wir  sahen  nur  einmal,  an  einem  stärker  gedrückten 

Embryo  trichtertörmige,  sich  verj'üngende  Fortsätze  vom 
inneren  Embryonalringe  zur  äussern  Cilienhaut  ver- 
laufen. 
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gestellt,  so  überzeugt  man  sich,  dass  die  oben  erwähnten  stark  lichtbrechenden  Körperchen 

mehr  oder  fast  nur  in  der  Umhüllungsmasse  zwischen  dem  Innern  Embryonalringe  und  der 

Cilienhaut  vorkommen,  während  man  von  der  ganzen  Kugel  natürlich  nur  den  in  dem  Ge- 
sichtsfelde befindlichen  Theii  und  dessen  nächste  Umgebung  sehen  kann.  Der  eigentliche 

Embryo  im  Innern  der  CiHenhaut  hat  das  Aussehen  einer  glashellen,  durchsichtigen,  mat- 

ten Scheibe,  an  der  man  helle,  feine  Bogenstreifen  wahrnimmt,  die  besonders  dann  als  feine 

Bläschen  am  Rande  deutlicher  hervortreten,  wenn  die  Cilienhaut  platzt  und  der  oblonge 

Embryo  mit  den  Häkchen  heraustritt  (Fig.  21  u.  22).  Dieselben  Bläschen  habe  ich  zuweilen 

auch  zwischen  dem  Saume  des  Embryo's  und  der  Cilienhaut  entdecken  können  (s.  in  Fig.  5 
den  Zwischenraum  zwischen  a  u.  b,  ferner  Fig.  10  u.  a.)  Die  Häkchen  lassen  sich  am 

besten  beobachten,  wenn  sie  entweder  mit  dem  Embryo  aus  der  Cilienhaut  herausgetreten 

sind  (Fig.  21  u.  22),  oder  wenn  sie  in  den  Eihüllen  zurückgeblieben  sind  (Fig.  8  a),  wo  sie 

alsdann  ganz  frei  da  liegen.  Die  Zahl  derselben  beträgt  im  Ganzen  6,  und  sind  sie,  wie 

schon  erwähnt,  stets  paarweise  in  3  Gruppen  gesondert,  mit  den  stumpfen  Enden  conver- 

girend  und  gleichsam  nach  einem  Centrum  hin  gerichtet  (Fig.  10  u.  14),  mit  den  andern, 

zugespitzten,  sichelförmigen,  stärkeren  Enden  dagegen  auseinandergehend  (s.  ebendaselbst)- 

An  jedem  Haken  unterscheiden  wir,  wie  bei  den  Häkchen  der  Таепіеп^  ,3  Theile:  1)  einen 

langen,  stumpfen  Theil,  den  wir  Stiel  (Fig.  13a)  nennen  wollen,  2)  eine  spitzere,  etwas 

nach  einer  Seite  hin  bogenförmig  gekrümmte  Kralle,  die  fast  3  Mal  kürzer  ist  als  der  Stiel 

(Fig.  13  c),  und  3)  einen  Dorn,  der  sich  in  der  Mitte  zwischen  beiden  befindet  und  gegen 

die  Kralle  hin  etwas  concav  und  übrigens  auch  zugespitzt  erscheint  (Fig.  1 3  b).  Letzterer 

ist  der  kürzeste  Theil  vom  Haken.  Die  Kralle  und  der  Dorn  sind  gegen  einander  so  ge- 

stellt, dass  sie  mit  ihren  concaven  Flächen  zusammen  eine  Sichel  darstellen,  während  der 

lange  Stiel  eine  gerade  Linie  bildet.  Die  Häkchen  sind  alle  ganz  durchsichtig,  scharf 

contourirt  und  zeigen  nirgends  Streifen  oder  Höcker,  wie  sie  z.  B.  Küchenmeister  und 

Leuckart  bei  den  Häkchen  der  Гаепга- Scolices  dargestellt  und  wir  zu  bestätigen  Ge- 

legenheit gehabt  haben.  Die  Form  und  Grösse  der  Haken  ist  in  allen  3  Paaren  ganz  die- 

selbe, weshalb  wir  uns  entschieden  gegen  v.  Siebold's  Ansicht  erklären  müssen,  wenn  er 

(p.  46)  sagt:  «An  dem  einen  Pole  des  rundlichen  Körperchen's  ragen  die  Spitzen  von  6  Häk- 

chen hervor;  diese  Häkchen  sind  paarweise  zu  drei  Gruppen  geordnet,  welche  so  ver- 
theilt sind,  dass  jederseits  am  Embryo  eine  dieser  Formen  angetroffen  wird,  indem  die 

beiden  äussersten,  die  beiden  mittleren  und  die  beiden  zwischen  den  mittleren  und  äusser- 

sten  eingelagerten  Häkchen  gleich  sind.»  Wir  haben  deshalb,  da  wir  v.  Siebold  in  Betreff 

der  Häkchen  vom  Boihriocephalus-Embrjo  nicht  bestimmen  konnten,  unsere  vollste  Auf- 

merksamkeit auf  die  Grösse  und  Form  dieser  6  Häkchen  gerichtet  und  uns  immer  mehr 

davon  überzeugt,  dass  sie  im  WesentUchen  stets  dieselbe  Form  besitzen,  wenn  sie  auch  je 

nach  ihrer  verschiedenen  Stellung  ein  verschiedenes  Aussehen  darbieten.  Sie  haben  alle 

die  oben  in  der  Fig.  13  dargestellte  Form.  Der  Dorn  ist  beim  Embryo  des  Boikriocephalm 

latus  an  allen  6  Häkchen  gleich  deutlich  ausgesprochen  und  nicht,  wie  v.  Siebold  ihn  bei 
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dem  Taenia-Embrjo  darstellt,  mir  als  AnschwelluDg  oder  Verdickung  dieser  Stelle  anzu- 

sehen. Er  erscheint  bei  seitlicher  Lage  stets  als  deutlicher  Fortsatz;  ist  er  dagegen  senk- 

recht aufgerichtet,  dann  sieht  man  an  dessen  Stelle  nur  eine  dunkel  contourirte  Ellipse  auf 

dem  Haken,  und  je  nachdem  der  Dorn  sich  mehr  der  senkrechten  oder  horizontalen  Stellung 

nähert,  erscheint  er  auch  mehr  oder  weniger  als  Fortsatz  ausgesprochen,  d.i.  für  das  Auge 

bald  scheinbar  verschwindend,  bald  kleiner  oder  grösser  (Fig.  16,  17  u.  Fig.  11,  von  dem 

Embryo  einer  Taenia)  ').  Dass  die  Stiele  der  Häkchen,  wie  es  bei  den  Scolices  der  Taeniender 
Fall  ist,  in  einer  besonderen  Scheide  ruhen  und  dadurch  mehr  befestigt  sind,  davon  konnte 

ich  mich  nicht  überzeugen;  im  Gegentheil  sprechen  unsere  Beobachtungen  eher  dafür,  dass 

sie  zuweilen  abfallen.  Eine  Erscheinung,  die  wir  2  Mal  beobachtet  haben  und  die  vielleicht 

hierher  gehören  dürfte,  ist  die,  dass  die  beiden  mittleren  Häkchen  von  einem  Halbkreise 

umschrieben  waren,  der  sich  bei  längerer  Beobachtung  nicht  verlor. 

Aus  diesen  histologisch-physiologischen  Betrachtungen  des  ßoi/mocep/ia/Ms-Embryo's 
geht  deutlich  hervor,  dass  die  oben  erwähnten  Forscher,  die  über  die  Cestoden  geschrieben 

haben,  keineswegs  berechtigt  waren,  bei  der  Schilderung  derEntwickelung  und  der  Wanderun- 

gen dieser  Helminiheti  die  Taenien  und  Bothriocephalen  in  ein  Gesammtbild  zusammenzufassen, 

als  ob  sie  ganz  dieselben  Erscheinungen  hinsichtlich  ihrer  Genesis  darböten.  Daher  können 

wir  auch  nicht  mit  v.  Siebold  der  Ansicht  sein,  dass  wenn  die' Entwickelung  und  Wande- 
rungen der  Taenien  ausführlich  beschrieben  seien,  damit  zugleich  auch  diejenigen  des  Bo- 

thrioceplialus  latus  abgethan  wären.  Eine  Ausnahme  hievon  macht  übrigens  Küchenmeister, 

der  wenigstens  den  ersten  Versuch,  die  Entwickelungsgeschichte  der  Bothriocephalen  des 

Menschen  gesondert  zu  liefern,  gemacht  hat.  Wir  wollen  hier  jedoch  nicht  näher  darauf 

eingehen,  wie  wenig  ihm  dieser  Versuch  gelungen  ist,  da  es  schon  zur  Genüge  aus  den  am 

Anfange  dieser  Abhandlung  citirten  Stellen  und  Selbstgeständnissen  dieses  Helminthologen 

hervorgeht.  Am  allerwenigsten  aber  ist  v.  Siebold  berechtigt,  seine  Ansichten,  für  die  er 

uns  den  factischen  Beweis  schuldig  bleibt,  so  bestimmt  auszusprechen.  Siebold  stellt  Be- 

hauptungen auf,  die  durch  meine  Beobachtungen  auf's  Entschiedenste  widerlegt  werden; 
so  z.  B.  sagt  er  p.  45  :  «In  den  Bandwurmgattungen  Taenia  und  Bolhriocephalus  haben 

die  Embryonen  eine  vollkommen  übereinstimmende  Form».  Und  doch  wissen  wir  jetzt  aus 

Erfahrung,  dass  der  Embryo  vom  Both4ocephalus  latus  von  einem  bewimperten  Embryonal- 

schlauch umgeben  ist,  während  bekanntlich  derjenige  der  Taenia  solnm  desselben  ganz  ent- 

behrt und  noch  viel  weniger  Cilien  besitzt.  Auch  Paul  Gervais  und  van  Beneden  stel- 

len, eben  so  wie^  Küchenmeister  und  C.  Vogt,  in  dieser  Hinsicht  Hypothesen  auf,  die 

durch  meine  Beobachtungen  eher  widerlegt  als  bestätigt  werden,  wie  z.  B.  die  Voraus- 

setzung der  beiden  erstgenannten  Forscher,  dass  die  Bothriocephahis-Embrjonen  sich  nicht 

encystiren  u.  s.  w.  Van  Beneden  und  P.  Gervais  haben  übrigens  das  Verdienst,  zuerst 

^)  Siebold  hat  in  seiner  Figur  18  a  die  Häkchen  im 
Verhältniss  zur  Grösse  des  Embrjo's  weit  grösser  darge- 

stellt, als  ich  sie  beim  Embryo  des  Bolhriocephalus  latus 

gefunden  habe.  Das  ganze  Aussehen  des  Bothriocepha- 
/Ms-Embryo  ist  ein  anderes. 
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darauf  aufmerksam  gemacht  zu  haben,  dass  die  Fortpflanzungsweise  der  воі/іпосер/ш/еп  von 

derjenigen  der  Taenien  differire,  wobei  sie  jedoch  nicht  gezeigt  haben,  worin  diese  Differenz 

bestehe,  oder  auf  welche  Beobachtungen  sie  ihre  Behauptung  stützen. 

Mir  ward  es  möglich,  diese  von  van  Beneden  nur  vorausgesetzte  Differenz  in  der  Ent- 

wickelung  dieser  beiden  Ces<odew-Gattungen,  d.  i.  den  bis  jetzt  nochxganz  unbekannten  Em- 

bryonalschlauch mit  den  Cilien  auf  eine  unzweifelhafte  Weise  nachzuweisen.  Ja  durch  die 

Ermittelung  der  sich  lebhaft  bewegenden  Cilien  an  der  äussern  Oberfläche  des  Embryonal- 

schlauchs  gelang  es  mir  zugleich,  die  nicht  einmal  bei  den  Taenien  entschiedene  Frage,  wie 

der  Embryo  zu  seinem  neuen  Wohuthiere  gelange,  in  Betreff  des  Bothriocephabis  latus  glück- 

lich zu  erledigen.  Bei  den  Taenien  nämlich  kennen  wir  durch  unsere  später  zu  erwähnenden 

Beobachtungen  und  diejenigen  Leuckart's,  dass  die  Embryonen  im  Ei  nur  dann  von  ihren 

Eihüllen  frei  werden,  wenn  sie  in  den  Verdauungsapparat  eines  anderen  Thieres  gelangen'), 
dass  also  bei  ihnen  eine  passive  Uebertragung  stattfindet,  da  man  noch  nie  ein  Zersprengen 

der  Eihüllen  und  ein  Ausschlüpfen  der  Embryonen  beobachtet  hat.  Dabei  gesteht  zwar 

Leuckart  selbst,  dass  diese  Ansicht  nur  eine  wahrscheinliche  und  durch  Beobachtung  noch 

nicht  zur  Genüge  bewiesene  sei,  will  sich  aber  dennoch,  wie  er  sagt,  nicht  länger  dabei  auf- 

halten, die  Wahrscheinlichkeit  derselben  «durch  eine  weitere  Erörterung  im  Einzelnen  nach- 

zuweisen»^). Wir  müssen  es  im  Interesse  der  Wissenschaft  bedauern,  dass  Leuckart  auf  eine 
gründliche  Erörterung  dieser  wichtigen  Frage  nicht  genauer  eingegangen  ist. 

Dagegen  geht  aus  unseren  Beobachtungen ,  die  an  den  Bothrioceplialns-Embry onen  im 

Wasser  angestellt  worden  sind,  zur  Evidenz  hervor,  dass  bei  dieser  Bandwurmgattung  in 

der  That  eine  Wanderung  der  Embryonen  vermittelst  ihrer  Cilien  stattfindet;  und  zwar 

kann  diese  in  zweifacher  Weise  erfolgen:  1)  durch  die  lebhafte  Bewegung  der  Cilien  als 

Locomotionsorgane,  natürlich  stets  nur  in  einem  dünnflüssigen  Medium,  und  2)  durch  die 

6  Häkchen,  vermittelst  welcher  sich  der  Embryo  möglicherweise  in  den  Körper  seines  neuen 

Wühnthieres  einbohrt.  Es  sind  demnach  2  Lebensstadien  des  Embryo's  als  möglich  zu  con- 

statiren:  1)  dasjenige,  in  welchem  der  bewimperte  Embryonalschlauch  fungirt,  und  2)  das- 

jenige Stadium,  in  welchem  sich  die  Thätigkeit  der  Häkchen  möglicherweise  geltend  macht. 

1)  Aus  der  von  Kölliker  mitgetheilteu  Beobachtung 
Schubart's  in  Betreff  der  Bandwurm  -  Embryoneu  er- 

fahren wir  nicht,  wie  Letzterer  das  Ausschlüpfen  der 
Taema-Embryonen  erzielt  und  beobachtet  habe,  ob  es 
bei  denselben  von  selbst  im  Wasser,  oder  durch  Druck 
erfolgt  sei? 

-)  Leider  hat  Schubart*)  hinsichlich  seiner  Beob- 
achtungen über  die  Bandwurm-Erabryouen  bisher  noch 

nichts 'der  Oeffentlichkeit  übergeben,  so  dass  Leuckart 
in  seiner  Schrift  vom  Jahre  1856  sagen  konnte:  «Ich 

weiss  nicht,  wie  es  mit  dieser  Beobachtung  Schubart's 
steht,  der  nach  Kölliker  Bandwurm -Embryoneu  im 
Wasser  gezogen  haben  soll.»  So  viel  hältaber  Leuckart 

für  gewiss,  dass  die  Eier  (sollte  wol  heisseu  Embryonen] 

unserer  Blasenbandwürmer  ebenso  wenig  im  b'reien  aus- 
schlüpfen, als  sie  auf  ihrer  äussern  Haut  flimmern.  «Auch 

habe  ich»,  fügt  er  zum  Schlüsse  der  Anmerkung  hinzu, 
«nicht  gehört,  dass  diese  Angabe  von  anderer  Seite  irgend 
eine  Bestätigung  erhalten  hätte.» 

*)  Auch  P.Gervais  und  van  Beneden  erwähnen  ganz 
flüchtig  und  nur  in  einer  Anmerkung  der  AbbilduuL' 
Schubart's,  die  im  Besitze  eines  Privatmannes,  des  Dr. 
Verloren,  sein  soll.  Daher  kam  es  auch,  dass  ich  erst 
durch  eigenes  und  längeres  Nachdenken  auf  den  glüclc- 
lichen Gedanken  verfiel,  die  Embryoneu  des  breitenBand- 
wurm's  im  Flusswasser  aus  ihren  Eiern  zu  ziehen. 
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Der  bewimperte  Embryonalschlauch  übernimmt,  wie  es  aus  dem  Bisherigen  erhellt,  zwei 

wichtige  Functionen:  einerseits  dient  er  zum  Schutz  des  zarten  Embryo's  während  seiner 

Wanderungen  im  Wasser^),  und  andererseits,  vermittelst  seiner  Cilien,  als  Locomotions- 
orgau,  um  den  Embryo  dem  neuen  Wohnthiere  zu  nähern.  Die  Boihriocephalus-Embrjonen 

des  Menschen  sind  also  von  der  Natur  dazu  bestimmt,  im  Wasser  aus  ihren  Eikapseln  zu 

schlüpfen  und  im  Wasser  zu  wandern.  Aus  diesem  flüssigen  Elemente  kann  der  Embryo 

des  Boihriocephaliis  latus  auf  2  verschiedenen  Wegen  in  den  Verdauungscanal  des  Menschen 

gelangen:  entweder  durch  das  Trinkwasser  "^],  oder  mit  der  Nahrung,  wie  wir  es  später  bei 
unseren  verschiedenen  Fütterungsversuchen,  besonders  beim  Hunde,  sehen  werden.  Beiden 

Wasserbewohnern  ist  ausserdem  noch  eine  dritte  Möglichkeit  einer  Uebertragung  zu  sta- 

tuiren,  diejenige  nämlich,  dass  die  bewaffneten  Boihriocephahis-Embryonen  direct  durch  die 
Körperoberfläche  der  Wasserthiere  einwandern,  bei  den  unbeschuppten  derselben  durch  die 

Haut  und  bei  den  beschuppten  Fischen  durch  die  zarten  Kiemen.  Wir  sehen  uns  ge- 

nöthigt,  die  Möglichkeit  dieser  directen  Einwanderung  der  bewaffneten  Embryonen  vom 

Botlirwcephalus  latus  a  priori  zuzulassen,  da  von  Siebold  eine  solche  bei  den  bewaffneten 

Cercarien  (durch  Generationswechsel  weiter  entwickelte  Embryonen  der  Trematodeny)  beob- 

achtet hat.  Diese  Cercarien  entwickeln  sich  in  ihrem  Keimschlauch,  der  gleich  wie  der  Bo- 

ilirioceplialus-Embrjo  in  seinem  bewimperten  Embryonalschlauch  eingeschlossen  ist.  Im  Falle 

einer  directen  Einwanderung  der  bewaffneten  Embryonen  vom  Boihriocephalus  latus  durch 

die  Körperoberfläche  ihrer  neuen  Wohnthiere  ist  es  erforderlich,  dass,  wenn  der  Embryo  ver- 

mittelst seiner  СіИеп  im  Wasser  zu  seinem  neuen  Wirthen  gelangt  ist,  der  jetzt  unnütze 

Embryonalschlauch  ihm  den  freien  Austritt  gestatte.  Dieses  sich  Oeffnen  des  Embryonal- 

sclilauches  kann  auf  zweifachem  Wege  erfolgen.  Es  kann  nämlich  der  Embryo  möglicherweise 

entweder  selbst,  d.  i.  activ  vermittelst  seiner  Häkchen  den  Schlauch  durchbohren,  oder  aber 

es  wird  schon  während  der  Wanderung  des  bewimperten  Embryo's  im  Wasser  das  Platzen  sei- 
nes Schlauches  eingeleitet,  indem  letzterer  durch  die  erfolgende  Diffusion  an  Volumen  stets 

zunehmen  muss  und  zuletzt  gegen  Ende  der  Embryowanderung  zum  Bersten  gebracht  wird, 

wie  wir  es  im  folgenden  Theil  unserer  Arbeit  genauer  sehen  werden.  Gelangt  der  bewimperte 

^)  Gleich  wie  etwa  die  Embryonen  der  Taenia  soliiim 
bei  ihrer  passiven  Uebertragung  in  das  neue  Wohnthier 
durch  ihre  festen  Eikapseln  geschützt  sind. 

Dies  werden  wir  weiter  unten  durch  Experimente 
und  beweisende  Thatsachen  direct  darzuthuu  versuchen. 

■■*)  Dennoch  sind  v.  Siebold  diese  so  auffallenden,  be- 
sonders morphologisch  verwandtschaftlichen  Beziehun- 

gen zwischen  dem  (Trematoden-)  Embryo  desMonostomum 
mutabüe  und  demjenigen  des  Bothriocephahis  latus  noch 
ganz  unbekannt  geblieben,  so  dass  dieser  sonst  so  treffliche 
Helmintholog  die  bereits  oben  erwähnte  Ansicht  einer 
vollkommenen Uebereinstimmung der  jTaema-  und  Bothrio- 
еерЛаЬ(.?- Gattung  in  enibryologischer  Hinsicht  ausspre- 

chen konnte.  Wir  fanden  dagegen  ausser  den  6  Häkchen 

gar  keine  Aehnlichkeit  ewischen  den  Embryonen  dieser 
Cestoden.  anstatt  dessen  aber  Folgendes  den  Embryonen 
des  Bothriocephalus  und  der  Trematoden  gemeinsam:  1) 
besitzt  der  Embryo  des  breiten  Bandwurms  ganz  in 
derselben  Weise  wie  derjenige  des  Monosiomum  mnta- 
bile  einen  bewimperten,  ihn  allseitig  umschliessenden 
Schlauch;  2)  machen  diese  Jre»ia(oden-Embryonen  ver- 

mittelst ihrer  Gilien  im  Wasser  ganz  dieselben  Wande- 
rungen wie  diejenigen  des  Bothriocephalus  latus,  und  3) 

schlüpft  auch  bei  dem  Trematoden-Embrjo  der  sogen. 
Keiraschlauch  aus  diesem  bewimperten  Embryonal- 

schlauch, gleich  wie  wir  den  bewaffneten  Embryo  des 
breiten  Bandwurms  aus  seinem  platzenden  Schlauch 
im  Wasser  austreten  sahen. 
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Embryo  direct  in  den  Verdauungscanal  seines  zukünftigen  Wohnthieres,  dann  wird  die  in 

Folge  der  Wasserdiffusion  mehr  gespannte  und  somit  verdünnte  Cilienhaut,  die  den  Em- 

bryo einschliesst,  durch  den  Magensaft  verdaut,  wie  wir  es  durch  unsere  Experimente  der 

künstlichen  Verdauung  bei  den  Embryonen  des  breiten  Bandwurm's  direct  beobachtet 

haben.  "Welchen  Weg  wählen  nun  in  der  Natur  die  Embryonen  des  Bothriocephalus  latus,  um 
in  den  Organismus  ihres  neuen  Wirthen  zu  wandern?  Gelangt  etwa  der  Embryo  aus  dem 

Wasser,  in  welchem  er  aus  seiner  Eikapsel  schlüpft,  direct  in  den  Magen  seines  zukünftigen 

Wohnthieres,  sei  es  mit  dem  Trinkwasser,  sei  es  mit  den  Speisen?  oder  wandert  er  ver- 

mittelst seiner  Häkchen  aus  dem  Wasser  in  verschiedene  Körperorgane  des  ihn  zu  beher- 

bergenden Wirthen?  Die  Lösung  dieser  wichtigen  Fragen  wird  die  Aufgabe  des  folgenden, 
dritten  Theiles  unserer  Arbeit  sein. 

III.  Kntwickeluiig  des  Botlirioceiilialiii^  latiis^  vom  sechsliakigen  be- 

wimperten Embryo       zur  Oesclileclits^reife. 

Sehr  treffend  schildert  der  um  die  Helminthologie  hochverdiente  Leuckart  unsere 

Kenntnisse  von  der  Entwickelung  der  Blasenwürmer  im  Jahre  1856  mit  folgenden  Wor- 

ten '):  «Sie  sind  bis  jetzt  im  höchsten  Grade  dürftig  und  kaum  umfassender  als  die  so  lange 

vergessenen  Angaben  Goeze's»  u.  s.w.  Zu  diesem  Ansprüche  fühlte  er  sich  noch  zu  einer 
Zeit  berechtigt,  als  bereits  die  bekannten,  wichtigen  Fütterungsversuche  durch  Küchen- 

meister, Haubner,  v.  Siebold  und  van  Beneden  angestellt  worden  waren  und  zum 

Theil  glückliche  Resultate  ergeben  hatten. 

In  noch  weit  höherem  Grade  aber  gelten  diese  Worte  Leuckart's  von  der  Entwicke- 
lung der  Botlmocephalen  überhaupt  und  insbesondere  des  Bothriocephalus  latus,  von  dem  die 

gelehrte  Gesellschaft  zu  Haarlem  nicht  allein  im  J.  1859^),  sondern  auch  im  J.  1861 
mit  dem  vollsten  Rechte  sagen  konnte:  «Le  développement  et  le  premier  séjour  du  Bothrio- 

cephalus latus  ne  sont  pas  encore  connus.»  Die  Wahrheit  dieses  Ausspruches  einer  wissen- 

schaftlichen Gesellschaft,  die  durch  ihre  gerade  auf  diesem  Gebiete  besonders  ausgezeich- 

neten Mitglieder^)  unstreitig  in  Betreff'  der  Cestoden  das  competenteste  Urtheil  zu  fällen 
vermag,  findet  auch  jetzt  noch  volle  Bestätigung. 

Diese  Unkenntniss  der  Entwickelung  und  Wanderungen  des  lîoihriocephalus  latus  findet 

ihre  Erklärung  in  der  grossen  Schwierigkeit,  auf  die  wir  beim  Studium  der  Naturgeschichte 

dieses  Parasiten  Stessen.  Selbst  bei  den  Taenien  ist  es  den  oben  erwähnten  trefflichen  For- 

M  S.  dessen  treffliche  Abhandlung  «Die  Blasenband- 
würmer und  ihre  Entwickelung))  p.  113. 

S.  die  Jff  XVI  vom  Auszuge  des  Programms  der 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Vlimo  Série. 

holländischen  wissenschaftlichen  Gesellschaft  zu  Haar- 
lem für's  Jahr  1859. 
Es  sei  uns  erlaubt  hier  nur  an  van  Heneden  zu 

erinnern. 
9 
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Schern,  ebenso  wie  Stein,  G.  Meissner  und  Leuckart  nicht  gelungen,  alle  und  besonders 

die  ersten  Phasen  der  Entwickelung  nachzuweisen,  was  aus  Leuckart's  eigenem  Geständ- 
nisse, «die  ersten  Uebergangsstufen  vom  sechshakigen  Embryo  zum  Scolex  nicht  beobachtet 

zu  haben»,  zur  Genüge  hervorgeht.  Und  doch  bieten  die  Taenien,  in  Folge  ihrer  activen 

Wanderungen  in  die  Leber,  ein  für  die  Untersuchung  sehr  geeignetes  Terrain  dar,  indem 

man  nur  nöthig  hat,  die  Leber  zu  verschiedenen  Zeiten  nach  der  Fütterung  mit  Taenien  zu 

seciren,  um  nach  Erforderniss  alleEntwickelungsperioden  beim  Uebergange  des  Embryo's  in 
den  jungen  Scolex  der  Keihe  nach  zu  verfolgen.  Beim  Bothriocephahis  latus  dagegen  gestal- 

ten sich  die  Verhältnisse  für  den  Beobachter  weit  ungünstiger.  Hier  sehen  wir  uns  genöthigt, 

auf  die  Leber,  also  gerade  auf  dasjenige  Organ,  das  von  den  mit  Häkchen  ausgestatteten  Tae- 

nm-Embryonen  am  häufigsten  heimgesucht  wird,  wie  unsereUntersuchungen  dargethan  haben, 

ganz  zu  verzichten.  Zwar  glaubten  wir  uns,  als  wir  bei  den  Embryonen  des  Boihriocephalus 

latus  die  von  Küchenmeister  bezweifelten  6  Häkchen  entdeckten,  zu  der  Annahme  be- 

rechtigt, dass  auch  diese  Embryonen,  gleich  den  ähnlich  construirten  der  Taenien,  vermit- 

telst ihrer  Häkchen  Wanderungen  von  dem  Darmcanale  aus  unternehmen,  —  eine  Ansicht, 

welche  Küchenmeister  ')  in  folgenden  Worten  mit  vollster  üeberzeugung  auspricht:  «kurz 
alle  Cestoden,  sagt  er,  deren  Embryonen  jene  Häkchen,  seien  es  4  oder  6,  an  sich 

tragen,  müssen  eine  Wanderung  durch  verschiedene  Thierkörper  durchmachen,  in 

denen  sie  auf  die  oben  beschriebene  Weise  (d.  i.  in  den  verschiedenen  Körperorganen)  in 

die  ächten  Scolices  sich  umbilden,  so  dass  man  in  einem  und  demselben  Darmcanale 

niemals  der  ganzen  Entwickelungsreihe  einer  solchen  Cestoden- Art  begegnen  wird».  Allein 

schon  der  erste  erfolgreiche  Fütterungsversuch,  den  wir  beim  Hunde  anstellten,  überzeugte 

uns,  wie  wir  später  genauer  sehen  werden,  vom  Gegentheil.  Wir  sahen  nämlich  die  in  den 

A'erdauungsapparat  des  Hundes  eingeführten  sechshakigen  Embryonen  des  Bothriocephalus 
latus  im  Dünndarm  desselben  Wohnthieres  zu  vollständig  geschlechtsreifen  Individuen 

sich  ausbilden.  Auch  waren  wir  so  glücklich,  zu  wiederholten  Malen  wirkliche  Scolices  im 

Darm  der  Säugethiere  aufzufinden;  nichts  desto  weniger  müssen  wir,  wenn  es  uns  auch 

besser  als  Esc  bricht  gelungen  ist,  die  Eier  und  Embryonen  vom  Bothriocephalus  im  Ver- 

dauungscanal  der  Fische  nachzuweisen,  dennoch  mit  diesem  gerade  um  die  Bothriocephalen 

so  hochverdienten  Forscher  gestehen,  dass  es  sehr  schwer,  ja  bei  den  Säugethieren  wol 

ganz  unmöglich  ist,  in  dem  von  Speisen  erfüllten  Darme  den  Uebergang  des  Embryo's 
zum  Scolex  direct  zu  beobachten 

1)  S.  seiue  Parasiten  in  und  an  dem  Körper  des  leben- 
den Menschen.  Leipzig  1855,  p.  19. 

2)  S.  E  schrie  h  t's  vortreffliche  anatomisch -physiolo- 
gische Untersuchungen  über  die  Bothriocephalen  in  den 

Verhaudlungen  der  Kaiserlichen  Leopoldinisch  -  Caroli- 

nischen Akademie  der  IS'aturforscher.  2.  Supplement  des 
11.  Bandes.  Breslau  u.  Bonn  1841.  Dort  sagt  er  p.  1-19 
noch  zum  Schlüsse:  «Die  Eier  und  die  jüugste  Brut  vom 

Bothriocephalits  piinctatiis  in  dem  Darmschleim  des  Cottm 
zu  finden  ist  schwer,  und  unsere  Nachsuchungen  führten 
zu  keinem  positiven  Resultate.  Wer,  ruft  er  gleichzeitig 
aus,  wird  aber  diese  mühevolle  Arbeit  übernehmen,  wie 
sie  eigentlich  ausgeführt  werdeu  müsste,  um  entsprechend 
zu  sein?»  Gilt  nun  Solches  von  den  Fischen,  um  wie  viel 
mehr  nicht  von  den  Hunden?! 
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Wir  sahen  uns  deshalb  genöthigt,  unsere  Zuflucht  zu  anderen  Mitteln  zu  nehmen 

und  Wege  einzuschlagen,  die  bisher  von  Niemand  betreten  worden  sind.  Diese  Hülfs- 

mittel,  die  allein  uns  zum  Ziele  zu  führen  versprachen,  waren:  1)  die  blutige  Operation 

und  2)  die  Experimente,  die  wir  mit  den  ausgeschlüpften  Embryonen  in  durchsichtigen, 

indifferent  zu  denselben  sich  verhaltenden  Medien  anstellten,  wie  z.  B.  im  Albumin  u.  s.  w. 

Durch  die  Operation  suchten  wir  für  den  Bothriocephalus  latus  das  künstlich  zu  erzie- 

len, was  bei  den  Tacnien  in  der  Natur  selbst  unter  normalen  Verhältnissen  erfolgt.  Wir 

führten  nämlich  die  Embryonen  vom  breiten  Bandwurm  auf  operativem  Wege  in  dieje- 

nigen Organe  ein,  in  welche  die  Гаепш-Embryonen  stets  wandern,  in  das  Gehirn,  das  Auge, 

das  Gefässsystera,  die  Bauchhöhle,  unter  die  Haut  (in  deren  Zellgewebe)  und  in  die  Muskeln. 

Zugleich  stellten  wir  genaue  Studien  an  den  Scolices  der  Bothrioceplialen  an,  die  wir  ent- 

weder frei  in  der  Bauchhöhle,  oder  encystirt  bei  den  kaltblütigen  Bewohnern  der  Gewässer 

antrafen  '),  und  fütterten  mit  ihnen  die  Säugethiere.  Ausserdem  beobachteten  wir  auf's 
sorgfältigste  die  Veränderungen,  die  die  im  Wasser  ausschlüpfenden  Embryonen  des  brei- 

ten Bandwurms  in  diesem  Medium  eingehen. 

Schildern  wir  zunächst  die  Formveränderungen,  die  der  im  Wasser  lebhaft  sich  fort- 

bewegende und  wandernde  Embryo  in  diesem  Elemente,  auf  das  er  nur  eine  kurze  Zeit  an- 

gewiesen zu  sein  scheint,  erleidet. 

Im  vorigen  Abschnitt^)  hatten  wir  uns  zur  Aufgabe  gestellt,  die  normalen  Grössen-, 

Form-  und  Structurverhältnisse  des  Z?o</ir<ocep/m/Ms-Embryo's  zu  schildern  die  er  nach 
dem  Ausschlüpfen  aus  der  Eikapsel  und  während  seiner  activen  Wanderung  im  Wasser 

darbietet.  Es  ergab  sich  aus  diesen  Betrachtungen  die  Kugelform  als  Norm  für  den  bewim- 

perten Embryo^).  Die  Grösse  dieses  kugelförmigen  Embryo's  beträgt  0,00165  Par.  Duo- 

decimalzoll^). 
Schon  der  Sommer  des  Jahres  1859  bot  uns  die  erwünschte  Gelegenheit  dar,  Avenig- 

stens  zum  Theil  die  Veränderungen  kennen  zu  lernen,  denen  der  Embryo  des  breiten 

Bandwurms  während  seiner  activen  Wanderung  im  Wasser  unterliegen  kann.  Es  gelang 

uns  damals,  das  Platzen  des  von  uns  sogenannten  Embryonalschlauches*')  und  das  Heraus- 

treten zuerst  nur  einer  hellen  Blase  und  später  auch  des  ganzen  Embryo's  zu  beobachten. 

Diese  Veränderungen  des  Embryo's  im  Wasser  zu  verfolgen,  war  damals  wegen  der  gerin- 
gen Anzahl  der  uns  zu  Gebote  stehenden  Embryonen  eine  der  schwierigsten  Aufgaben;  wir 

konnten  uns  von  diesem  Process  nur  überzeugen,  indem  wir  einen  und  denselben  Embryo 

1)  Bei  den  warmblütigen  Seethieren  bot  sieb  uns  leider  |  *)  Wir  abstrahiren  natürlicb  ganz  von  den  in  die  Länge 
keine  Gelegenheit  zur  Untersuchung  dar.  !  gezogenen,  eckigen  Formen  des  soeben  au?gesch lüpften 

2)  Den  ich  die  Ehre  hatte  am  16.  b'epteniber  1859  der  \  Embryo's,  die  eineFolge  seines  Durchtritts  durch  die  ver- 
Kaiserlichen  Akademie  der  Wissenschaften  zu  St.  Pe-  hältnissmässig  enge  Oeffnung  der  Eikapsel  sind  (s.  Fig.  10 
tersburg  vorzulegen.  unsrerTaf.I), —  Formverichiebungen,  die,  wie  wir  bereits 

3)  Von  den  gleichzeitig  beobachteten  und  dargestellten  früher  gesehen  haben,  sich  sehr  bald  ganz  ausgleichen, 
abnormen  Formen,  gleichsam  Missbildungeu  (s.  z.  B.  Fig.       °]  d.  i.  0,475  Millim. 
15  unsrer  Taf.  I),  wollen  wir  hier  ganz  absehen.  i        Sielie  oben. 
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anhaltend  18  Stunden,  selbst  die  Nacht  hindurch,  beobachteten.  Im  Ausgange  des  Winters 

1861  halten  wir  so  viel  Glück  im  Gewinnen  von  Embryonen,  dass  wir  mehrere  Hundert, 

die  bereits  ausgeschlüpft  waren,  mit  einem  Male  übersehen  konnten,  wodurch  wir  auf's 
schönste  in  Stand  gesetzt  wurden,  das  Endschicksal  derselben  im  Wasser  genau  und  allsei- 

tig zu  erforschen. 

Oben  sahen  wir,  dass  die  Bewegungen  des  soeben  ausgeschlüpften  Embryo's  vermit- 
telst seines  Cilienspieles  so  rasch  erfolgen,  dass  man  denselben  unter  demMicroscop  kaum 

folgen  kann.  Als  erstes  Zeichen  einer  eintretenden  Veränderung  in  den  Lebenserscheinun- 

gen des  Embryo's  nahmen  wir,  ausser  dem  gänzlichen  Aufhören  der  Häkchenbewegung, 

eine  Verlangsamung  in  der  Fortbewegung  desselben  wahr.  Die  Ursache  dieser  ver- 

langsamten Fortbewegung  des  Embryo's  ist  nicht  sowol  in  einer  Abnahme  der  Lebens- 
energie desselben,  als  vielmehr  in  der  Abnutzung  derCihen  zu  suchen,  dieser  eigentlichen 

Locomotionsorgane,  die  nunmehr  kürzer  erscheinen  und  nicht  mehr  so  dicht  als  anfangs 

neben  einander  stehen.  Diese  Abnahme  der  Flimmerhaare  an  Länge  und  Zahl  wird  theils 

durch  die  unausgesetzte  peitschende  und  schlagende  Bewegung  der  langen  Wimperfädchen, 

die  leicht  abbrechen,  und  theils  durch  verschiedene,  sehr  gefrässige  kleinere  Wasserthiere, 

wie  Räderthierchen  [Rotifer  vulgaris),  grössere  Arten  von  Infusorien,  z.  B.  Slylonychia  myti- 

tus,  Vorticellen  u.  dgl.  m.  bewirkt.  Die  nach  allen  Richtungen  hin  sich  fortbewegenden  infu- 

sorienartigen ßo</tnocep/ia/Ms- Embryonen  gelangen  bei  ihrer  Wanderung  in  den  Bereich  des 

weit  kräftigeren  Cilienspiels  jener  rastlosen  Wasserbewohner,  oder  werden  von  diesen,  und 

namentlich  von  der  Slylonychia,  vermittelst  starker  gelenldger  Borsten  an  deren  vorderen 

Oeffnung,  im  Kreise  bewegt'),  wobei  sie  ihre  langen,  feinen  Wimperhärchen  zum  Theil 

einbüssen  müssen  ̂ ). 

Die  Verlaugsamung  in  der  Fortbewegung  des  Embryo's  schreitet  während  seines  Was- 

1)  Die  Stylonychien,  diese  munteren,  sehr  gefrässigen 
Thiere,  bieten  Alles  auf,  die  im  Verhältniss  zu  ihrer 
Mundöflnung  zu  grossen  Embryokugeln  sich  anzueignen 
und  zu  zerkleinern,  was  ihnen  jedoch  selbst  nach  sehr 

langen  Anstrengungen  nicht  gelingt,  da  der  Embryo  ver- 
möge seiner  Kugelform  stets  aus  der  Mundöffnung  der 

SUjlonychia  gleitet  und  durch  seine  feste  Cilienhaut  vor 
dem  Platzen  gesichert  ist. 

Dass  die  Cilien  dabei  ganz  verloren  gehen,  glauben 
wir  nicht  annehmen  zu  dürfen,  ob  wir  gleich  Gelegenheit 
hatten,  einen  ganz  cilienlosen  und  somit  unbeweglichen 
bhnbryonalschlauch  zu  beobachten.  Wir  sind  vielmehr  ge- 

neigt, diesen  unbewimperteu  Embryo  als  Bildungsanoma- 
lie anzusehen,  und  zwar  aus  folgenden  Gründen  :  1)  weil 

ein  solcher  von  uns  nur  ein  einziges  Mal  unter  den  so 
zahlreich  beobachteten  Embryonen  gesehen  worden  ist, 
2)  weil  er  von  normaler  Grösse,  also  eben  erst  aus  der 
Eihaut  ausgeschlüpft  war,  und  es  uns  selbst  bei  starker 
(SOOfacher)  Vergrösserung  unter  dem  Microscope  nicht 
gelang,  auch  nur  ein  einziges  Flimraerhärchen  zu  ent- 

decken, während  wir  sie  sonst  schon  bei  200facher  Ver- 
grösserung deutlich  zu  erkennen  im  Stande  sind,  und 

3)  weil  wir  stets  und  bei  allen,  selbst  den  ältesten  Em- 
bryonen, die  an  Volumen  schon  sehr  vergrössert  waren  und 

bei  denen  die  Cilien  abgenutzt  erschienen,  dieselben  doch 
immer  noch  gut  nachweisen  konnten. —  Es  sei  uns  erlaubt 
hier  noch  zu  bemerken,  dass  in  den  fliessenden  Gewäs- 

sern, in  denen  die  Embryonen  des  Bothriocephalus  lattis 
angetroffen  werden,  die  Zahl  der  Infusorien,  Roiiferen  u. 
s.  w.  keine  so  grosse  ist,  als  sie  in  den  kleinen  Wasser- 

behältern war,  in  denen  wir  die  Eier  mit  den  sich  ent- 
wickelnden Embryonen  des  Bothr.  latus  aufbewahrten. 

Deshalb  ist  es  wahrscheinlich,  dass  die  Handwurm-Em- 
bryonen gerade  von  diesen  Feinden  in  der  Natur  selbst 

weniger  verfolgt  werden.  Ausserdem  sahen  wir  eine  klei- 
ne, dunkelbraun  gefärbte,  weniger  durchsichtige,  nicht 

hüpfende  JJap/mia- Art,  die  sehr  gierig  den  im  Wasser  sich 
auflösenden  Band  wurmkörper  verzehrt,  von  der  Oberfläche 

eines  der  Cilienhaut  entkleideten  Embryo's  die  noch  an- 
hängenden Fettgranulu  ablösen  und  verschlingen. 
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serlebeus  bei  seiner  activen  Wanderung  stufenweise  von  Tag  zu  Tag  fort,  so  dass  derselbe 

etwa  nach  6  Tagen  ganz  aufhört  sich  fortzubewegen  und  endlich  irgendwo  am  Boden  des 

Gefässes  regungslos  liegen  bleibt.  Dabei  erkennt  man  noch  deutlich  ein  Fortjaestehen  des 

unausgesetzten  Cilienspiels,  das  jedoch  zu  schwach  ist,  um  eine  Locomotion  zu  bewirken. 

In  diesem  passiven,  bis  auf  die  schwache  Cilienbewegung  ganz  regungslosen  Zustande 

verharrt  der  Embryo  und  fällt,  falls  er  nicht  von  irgend  einem  grösseren  Bewohner  des 

Wassers  verzehrt  wird,  endlich  den  organischen  Gesetzen  der  Zersetzung  anheim. 

Eine  zweite  aufallende  Veränderung,  die  der  Embryo  während  seines  Wasserlebens 

eingeht,  ist  die  Volumzunahme  (s.  Fig.  16),  die  dem  Beobachter  nicht  entgehen  kann, 

wenn  er  mit  einem  Male  mehrere  Embryonen  zu  beobachten  Gelegenheit  hat,  wie  wir  sie 

zu  Hunderten  in  diesem  Frühling  mit  einem  Blick  übersehen  konnten.  Beträgt  die  Grösse 

des  Embryons  im  Ei  mit  seinem  Schlauche,  wie  oben  erwähnt,  0,00165  Par.  D.  Zoll,  so 
steigt  sie  nach  unseren  Messungen  bei  den  schwach  oder  nur  kaum  noch  sich  bewegenden 

Embryonen  auf  0,00196,  ja  selbst  bis  auf  0,00225  desselben  Maasses.  Die  ganz  regungslo- 

sen Embryonen  zeigen  in  ihren  Schläuchen  eine  Grösse  von  0,00234 — 0,00278,  ja  das 

Maximum  ihrer  Ausdehnung  steigt  sogar  bis  auf  die  Grösse  von  0,00317  P.  D,  Z.  Dem- 

nach überschreitet  der  allmählich  immer  mehr  sich  ausdehnende  Embryonalschlauch  nicht 

allein  die  Grösse  des  Eies,  aus  dem  er  sich  entwickelt  hat  und  ausgeschlüpft  ist,  sondern 

wird  fast  noch  einmal  so  gross  als  der  bewimperte  Embryo  von  normaler  Grösse. 

Betrifft  diese  Volumzunahme  anfangs  mehr  den  Embryonalschlauch  als  den 

Embryo  in  demselben,  so  überzeugt  man  sich  doch  endlich  auch  von  der  gleichzeitigen 

Grössenzunahme  des  Embryo's  selbst  in  seinem  Schlauche.  Wiewol  wir  diese  auf 

Grundlage  der  Dififusionsgesetze  gleich  anfangs  annahmen,  so  fiel  uns  der  Nachweis  der- 
selben dennoch  schwer.  Erst  als  wir  einen  ausgedehnten  Embryonalschlauch  antrafen,  den 

der  unverletzte  Embryo  (wie  Fig.  17a  deutlich  zeigt)  fast  ganz  erfüllte,  war  der  Beweis 

einer  gleichzeitigen  Volumzunahme  des  Embryo's  selbst  in  unzweifelhafter  Weise  gegeben. 
Dieser  deutlich  an  Volumen  vergrösserte  Embryo,  dessen  Begrenzungshaut  nahe  der  Ci- 

henhaut  lag,  lieferte  bei  genauer  Messung  den  Durchmesser  von  0,00196  Par.  D.  Z.,  wäh- 

rend er  im  normalen  Zustande,  wie  wir  bereits  oben  gesehen  haben,  0,00128  Par,  D.  Z. 

gross  ist.  Diese  letztere  Grösse  haben  wir  jedoch  auch  beim  Embryo  angetroffen,  der  aus 

seinem  Schlauche  herausgetreten  war,  so  dass  wir  nicht  berechtigt  sind,  eine  Volumzu- 

nahme des  Embryo's  selbst  als  Regel  aufzustellen. 

Die  Volumzunahme  des  bewimperten  Embryo's  erfolgt  nach  den  Gesetzen  der  Diffu-  ' 
sion,  die  vermittelst  der  Cilienhaut  zunächst  zwischen  dem  Wasser  und  der  Zwischensub- 

stanz ')  des  Embryonalschlauches  stattfindet.  Wir  begegnen  hier  derselben  Erscheinung 
wie  bei  den  reifen  Fischeiern,  besonders  der  Salmonen,  nur  mit  dem  Unterschiede,  dass 

')  Diese  wfüllt,  wie  wir  im  vorigen  Abschnitt  gesehen 
haben,  den  Raum  zwischen  der  Cilienhaut  und  dem  Em- 

bryo und  dient  wol  besonders  dazu,  den  in  ihr  eingebet- 

teten Embryo  während  seiner  Wanderung  im  Wasser  viir 
einer  zu  starken  Einwirkung  des  letzteren  xu  schützen. 
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bei  dem  Embryonal  schlauch  des  Bandwurms,  wegen  der  dicht  neben  einander  stehenden 

Cilien,  die  Diffusion  nicht  so  rasch  erfolgen  kann  wie  bei  den  Eiern  der  Fische  ̂ ).  Dem- 
gemäss  sehen  wir  bei  ersterem  eine  .Volumzunahme  erst  nach  einigen  Tagen,  während  der 

Wanderung  desselben  im  Wasser,  eintreten,  während  man  sie  bei  den  Eiern  der  Salmonen 

fast  sogleich,  schon  5  Minuten  nach  ihrem  Eintritt  in's  Wasser,  deutlich  nachweisen  kann^). 
In  dem  Embrj^o  selbst  macht  sich  die  Diffusion,  wie  bereits  bemerkt  worden,  erst  in  der 

letzten  Zeit  seines  AVasserlebens  geltend. 

Eine  andere  Folge  der  Diffusion  ist,  ausser  der  besprochenen  Zunahme  des  Embryo- 

nalschlauches an  Umfang,  ein  helleres,  noch  durchsichtigeres  Aussehen  desselben 

als  selbst  bis  dahin,  indem  die  Fettgranula  der  Zwischensubstanz,  die  bisher  mehr  gedrängt 

gelagert  waren,  jetzt  in  dem  sich  erweiternden  Räume  auseinander  treten. 

Wenn  sich  auch  der  Embryo  selbst  in  Folge  der  Diffusion  ausgedehnt  hat,  so  treten 

auch  die  paarweise  gelagerten  6  Häkchen  desselben  weiter  auseinander  (s.  Fig.  18  u. 

16),  stets  zu  je  2  wie  bisher  in  gleicher  Entfernung  von  einander  gelagert.  Dieses  Aus- 

einandervveichen  der  Häkchen  springt  besonders  in  die  Augen ,  wenn  wir  einen  aus  seinem 

Schlauche  getretenen  Embryo  mit  einem  soeben  aus  dem  Ei  geschlüpften  vergleichen 

(Fig.  14),  bei  dem  die  Häkchen  mit  dem  einen  Ende  sich  fast  berühren.  Es  tritt  alsdann 

die  Sonderung  der  6  Häkchen  in  3  Gruppen,  in  Folge  der  durch  Ausdehnung  desEmbryo's 
grösser  gewordenen  Intervalle,  stärker  hervor. 

Als  letzte  Folge  der  Diffusion  haben  wir  endlich  noch  das  Platzen  des  sehr  erwei- 

terten Embryonalschlauches  und  den  darauf  erfolgenden  Austritt  des  Embryo's 

aus  dem  Schlauch  in's  Wasser  näher  zu  betrachten. 

Hat  der  bewimperte  Embryonalschlauch  auf  die  bisher  geschilderte  Weise  durch  Im- 

bibition des  Wassers  den  höchsten  Grad  der  Ausdehnung  erreicht  und  ist  die  Cilienhaut 

auf's  höchste  gespannt,  dann  nimmt  man  an  irgend  einer  Stelle  derselben  in  Folge  ihres 
Berstens  eine  anfangs  nur  kleine,  helle  Blase  wahr.  Das  Aussehen  derselben  isit  rosen- 

farben,  matt,  etwas  in's  Graue  spielend;  durch  eine  feine  Begrenzungslinie  erscheint  sie  von 
dem  sie  umgebenden  ЛVasser  getrennt.  Die  Form  dieser  gallertartigen,  stets  klaren  Masse 

ist  immer  eine  runde,  die  einer  prallen  Blase.  Doch  bietet  sie  je  nach  der  Lage  der  Spalte 

(in  der  Cilienhaut),  entweder  gerade  in  dem  Gesichtsfelde,  oder  aber  mehr  oder  weniger  un- 

terhalb des  Embryo's,  ein  verschiedenes  Bild  dar.  In  dem  ersteren  Falle  stellt  sie  einen 
vollständig  geschlossenen  Kreis  dar,  in  dem  letzteren  aber  nur  die  verschiedenen  Zwischen- 

oder Uebergangsstufen  von  der  Kugel-  zur  schmalen  Sichelform. 

Diese  anfangs  nur  kleine  Blase  wächst  allmählich  immer  mehr  an,  erreicht  bald  die 

Grösse  des  Embryo's  und  wird  endlich  so  bedeutend,  dass  sie  den  Embryo  mit  seinem 

1)  Auch  bei  iluien  macht  sich  die  Diffusion  fast  aus- 
schliesslich <ii)  der  äusseren  Eihaut  geltend,  während  die 

Dotterhaut,  obwol  weit  feiner  als  jene,  wie  es  scheint, 

gar  kein  Wasser  durchtreten  lässt. 
2)  An  der  sichelförmig  erscheinenden  Lücke,  die  beim 

Keimhügel  zwischen  Ei-  und  Dotlerhaut  entsteht. 
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Schlauche  zusammen  bei  weitem  überragt,  wie  es  die  Figuren  18  und  besonders  18  b  deut- 
lich zeigen. 

Bei  dieser  verschiedenen  Grösse  hat  die  ausgetretene  Blase  entweder  das  Aussehen 

einer  gleichmässigen  klaren  Kugel  (Fig.  18),  oder  aber  es  sind  in  derselben  die  Fettgra- 

nula der  Zwischensubstanz  eingestreut  (Fig.  16,  a  die  Blase).  Nur  ein  einziges  Mal,  also 

wol  nur  in  einem  Ausnahmefalle,  sahen  wir  in  einer  grossen,  klaren  Blase  eine  zweite, 

kleinere,  ganz  ähnlich  beschaffene  Kugel  eingebettet  (Fig.  19).  Diese  und  ähnliche,  durch 

den  Austritt  dieser  Blasen  aus  dem  Cilienschlauch  hervorgerufene  Formen  können  mit 

dem  bereits  aus  seinem  Schlauch  getretenen  Embryo  bei  besonderer  Lage^)  (Fig.  18)  zu 

einer  Verwechselung  mit  dem  normalen,  noch  unveränderten  bewimperten^)  Embryo 
Anlass  geben.  Gesichert  aber  sind  wir  vor  einem  solchen  Irrthume,  wenn  wir  berücksich- 

tigen 1)  die  auffallende  Grösse  eines  solchen  Embryo's,  2)  die  Feinheit  und  den  Cilienmangel 
des  äussern  Ringes  und  3)  den  Mangel  an  Bewegung. 

In  der  Mehrzahl  der  Fälle  sahen  wir  diese  aus  dem  Embryonalschlauch  getretene 

Kugelblase  zur  Seite  desselben  gelagert,  in  derselben  Fläche  mit  ihm  ruhend.  Bei  dieser 

Stellung  lässt  sich  am  besten  das  Verhältniss  der  Blase  zum  bewimperten  Embryo  erkennen 
und  übersehen. 

Die  Bewegung  des  bewimperten  Embryo's  ist,  wie  wir  bisher  gesehen  haben,  bei 
seiner  Wanderung  im  Wasser  sehr  lebhaft.  Indessen  bemerkten  wir,  dass  sie  mit  der  Zeit 

in  Folge  äusserer,  ungünstig  auf  die  zarte  Embryonalkugel  einwirkender  Einflüsse  alt- 

mählich langsamer  wurde.  Am  meisten  aber  muss  die  Wanderung  des  Embryo's  durch's 
Platzen  seiner  Cilienhaut  und  vollends  durch  den  gleichzeitigen  Austritt  der  oben  be- 

schriebenen Blase  gehemmt  werden.  Entsprechend  dem  soeben  Gesagten,  fanden  wir  bei 

Embryonen  mit  einer  kleinen  anhängenden  Blase  die  Fortbewegung,  wenn  auch  noch  fort- 

bestehend, doch  bedeutend  verlangsamt.  Sie  nimmt  mit  dem  Grösserwerden  dieser  Blase 

allmählich  immer  mehr  ab,  bis  sie  endlich  bei  Embryonen ,  deren  anhängende  Blasen  die 

Grösse  des  Cilienschlauches  erreicht  haben,  ganz  aufliört.  Es  findet  dann  entweder  nur 

noch  eine  Bewegung  des  Embryo's  im  Kreise,  um  sich  selbst  statt,  als  Folge  der  Cilien- 
bewegung,  oder  aber  man  kann  als  einziges  Lebenszeichen  am  Embryo  nur  noch  eine 

Bewegung  der  Cilien  sehen. 

Als  endlichen  Ausgang  aller  bisher  geschilderten  Veränderungen  am  bewimperten  Em- 

bryo haben  wir  das  Austreten  desselben  aus  seiner  Cilienhaut  (dem  eigentlichen 

Embryonalschlauche)  anzusehen. 

Schon  beim  Austritt  der  Blase  aus  dem  bewimperten  Embryo  war  dessen  Cilienhaut 

geborsten,  wodurch  allein  das  Hervorquellen  der  gallertartigen  Zwischensubstanz  durch  den 

')  Wenn  die  Blase  z.  B.  von  dem  Embryo  bedeckt  wird, 
so  dass  die  Saumringe  beider  zwei  concentrische  Kreise 
bilden. 

-)  Es  sei  uns  dieser  Ausdruck  der  Kürze  wegen  erlaubt, 

indem  wir  darunter  stets  den  von  seiner  TJmliüllungsmasse 
umgebenen  und  in  der  bewimperten  Cilienhaut  einge- 

schlossenen Embryo  verstanden  haben  wollen. 
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festen  Embryonalschlauch  stattfinden  konnte.  Da  die  Endosmose  auch  jetzt  noch,  ja  selbst 

noch  stärker  als  bisher  erfolgt,  so  wird  die  Spalte  allmählich  immer  weiter;  es  tritt  anfangs 

nur  ein  Theil  des  Embryo's  ohne  Häkchen  hervor,  ohne  sich  dabei  irgendwie  activ  zu  ver- 

halten, wie  etwa  beim  Ausschlüpfen  des  Embryo's  aus  der  Eikapsel.  Dann  beobachteten 
wir  einen  Embryo  (Fig.  20),  der  gerade  mit  seinen  Häkchen  sich  in  der  Spalte  befand. 

Endlich  tritt  (Fig.  21)  der  Embyro  entweder  ganz  frei  und  allein  aus  seinem  Schlauche 

hervor,  oder  er  ist,  wie  лѵіг  es  wol  fast  eben  so  oft  zu  beobachten  Gelegenheit  gehabt,  noch 

von  seiner  hellen,  ihn  umhüllenden  Masse  mit  eingestreuten  Fettgranulis  (Fig.  22),  oder 

sogar  von  der  Kugelblase,  die  zugleich  mit  ihm  ausgetreten  ist,  noch  begleitet  (Fig.  18). 

Stets  erscheint  er  hiebei  ganz  bewegungslos  und  verhält  sich  ganz  passiv. 

Wir  haben  diese  Reihe  von  Veränderungen  am  bewimperten  Embryo  genauer  geschil- 

dert, um  desto  sicherer  und  leichter  die  P>age  beantworten  zu  können,  ob  diese  Erschei- 

nungen, wie  etwa  die  Volumzunalime  u.  s.w.,  als  Wachsthums-  und  weitere  Entwickelungs- 

processe,  oder  aber  als  nicht  in  der  Entwickelung  beruhende  und  demnach  für  dieselbe 

auch  nicht  nothwendige  Phänomene  anzusehen  seien?  Diese  nicht  unwichtige  Frage  waren 

wir  erst  dann  zu  lösen  im  Stande,  als  sich  uns  die  günstige  Gelegenheit  darbot,  eine  sehr 

grosse  Anzahl  von  Embryonen  von  dem  Momente  ihres  Ausschlüpfens  aus  dem  Ei  an  bis 

zum  letzten  Augenblicke  ihres  Wasserlebens  zu  beobachten. 

Man  fühlt  sich  im  Anfange  der  Beobachtung  sehr  versucht  anzunehmen,  dass  der  an 

Volumen  zunehmende  und  dabei  lebhaft  wie  bisher  sich  bewegende  Embryo  im  Wasser 

weiter  sich  entwickele  ').  Dieser  Ansicht  könnte  man  noch  beistimmen,  so  lange  der  bewim- 

perte Embryo  sich  nur  ausdehnt,  ohne  dabei  die  zuletzt  beschriebenen  Form  Veränderun- 

gen einzugehen.  Selbst  bei  den  höheren  Graden  der  Ausdehnung  bewahrt  er  mit  seinem 

Schlauche  noch  die  normale  Kugelform;  ja  er  besitzt  durch  die  Festigkeit  seiner  Cilienhaut 

die  Fähigkeit,  seine  ursprüngliche  Form  im  Wasser  wenigstens  4 — 6  Tage  lang  zu  erhal- 

ten""*). Eine  eben  so  lange  Zeit  ist  der  Embryo  befähigt,  vermittelst  seiner  Cilienbewegung 
activ  zu  wandern.  Wenigstens  haben  wir,  wie  bereits  früher  hervorgehoben  worden,  Em- 

bryonen mit  blasenartig  hervorgetretener  Umhüllungsmasse  noch  ziemlich  lebhaft  sich 

fortbewegen  sehen  ̂ ). 
Erwägen  wir  jedoch  die  letzten  Veränderungen,  denen  der  Embryo  während  seines 

Wasserlebens  unterliegt,  so  müssen  sich  unsere  Ansichten  über  diese  Vorgänge  entschie- 

den anders  gestalten.  Wir  lernten  ein  Platzen  der  Cilienhaut  kennen;  wir  sahen  durch  deren 

Spaltöffnung  erst  die  ümhüUungsmasse  des  Embryo's  und  dann  letzteren  selbst  heraustreten. 

')  Au  die  Möglichkeit  eines  Wachsens  kann  um  so  eher 
gedacht  werden,  als  der  Embryo  in  einer  an  Fettgranu- 

lis ziemlich  reichen,  gallertartigen  ÜmhüUungsmasse  ein- 
gebettet ist. 

-)  Die  Dauer  der  Zeit,  wie  lange  der  Embryonalschlauch 
dem  Einflüsse  des  Wassers  widersteht,  hängt  von  der 
Dichtigkeit  und  der  Permeabilit.ät  der  Cilienhaut  ab. 

■"^)  Auf  die  Fortbewegung  des  Embryo's  hat,  wie  es 
scheint,  die  heile  oder  geborstene  Beschaffenheit  der  Ci- 

lienhaut wenig  Einfluss,  da  wir  im  Gegensatz  zu  den  ge- 
borstenen und  dennoch  sich  fortbewegenden  Embryonen 

andere,  der  Form  nach  ganz  normale  angetroffen  haben, 
die  keine  Spur  von  Bewegung  zeigten. 
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Berücksichtigen  wir  zugleich,  dass  der  Embryo  weder  bei  seinem  Austritt  aus  dem  Schlauch, 

noch  später,  w^enn  er  auf  dem  Grunde  des  Wassers  ruht,  irgend  eine  Bewegung,  sei  es  des 

Körpers,  sei  es  auch  nur  der  Häkchen  wahrnehmen  lässt,  und  stellen  wir  uns  endlich 

noch  vor,  wie  diese  ruhenden,  ganz  regungs-  und  hülflosen  Embryonen,  falls  sie  nicht  den 
Wasserthieren  zur  Beute  fallen,  von  den  Wasserpflanzen,  besonders  den  wuchernden  Algen 

erdrückt  werden;  so  unterliegt  es  wol  keinem  Zweifel,  dass  die  bisher  erwähnten  Verände- 

rungen, die  mehr  den  Embryonalschlauch  als  den  Embryo  selbst  betreffen,  keineswegs 

als  fernere  Entwickelungsphasen  des  Bothriocephahs-Embrjo''s,  anzusehen  sind. 
Das  Resultat  unserer  bisherigen  Betrachtungen  in  Betreff  der  Formveränderungen 

des  BoihriocephaluS'Embrjo^s  im  Wasser  ist  demnach  folgendes.  Es  existirt  für  die  Em- 

bryonen des  Bothriocephalus  latus,  gegen  die  Ansicht  Leuckart's  und  besonders  Küchen- 

meister's'),  eine  Zeit  ihres  Wasserlebens.  Sie  leben,  wie  es  v.  Baer^)  sogar  an  dem 
ausgebildeten  Bothriocephalus  soliJus  beobachtet  hat,  einige  Tage  im  Wasser,  sind  jedoch 

keineswegs  bestimmt,  wie  Linné^),  Gadd  oder  ünzer'')  meinten,  in  demselben  fortzu- 
leben. Im  Gegentheil  ist  ihr  Aufenthalt  in  diesem  Elemente  stets  nur  ein  einstweiliger, 

wie  v.  Siebold^)  es  bereits  von  den  Embryonalschläuchen  der  Trematoden  (besonders  des 
Monosiomum  miitabik)  dargethan  hat.  Da  die  bewimperten  Embryonen,  so  lange  sie  im 

Wasser  sich  aufhalten,  vermittelst  ihrer  Wimpern  anhaltend,  und  namentlich  im  Anfange, 

sehr  lebhaft  sich  fortbewegen,  so  glauben  wir  uns  wol  berechtigt,  die  active  Wanderung 

derselben  zum  neuen  Wohnthier  als  einzigen  Zweck  ihres  W^asserlebens  anzusehen.  Activ 

nennen  wir  diese  Wanderung*'),  insofern  sie  von  dem  Embryo  selbst,  wenn  auch  nur  vom 
bewimperten  Schlauch  desselben  (den  Cilien),  ausgeht  und  somit  wesentlich  von  der  rein 

passiven  Wanderung  der  Гаепш-Embryonen  (d.  i.  T.  solimn  ')  mit  ihren  dicken,  mehrfach  ge- 
schichteten Eikapseln,  sich  unterscheidet.  Auf  dieser  Wanderung  scheinen  die  Embryonen 

daraufhingewiesen  zu  sein,  möglichst  rasch  in  das  neue  Wohnthier  zu  gelangen,  da  sie 

nur  in  der  ersten  Zeit  ihres  Wasserlebens  active  Bewegungen  erkennen  lassen,  in  der  spä- 

tem Zeit  hingegen  ihre  Fortbewegung  durch  Cilien  allmählich  ganz  einbüssen. 

1)  Siehe  Leuckart's  Schrift  über  die  Blasenbandwür- 
mer,  p.  99  Anmerkung,  und  Küchenmeister's  Parasi- 

ten. Beide  Forscher  stellen  das  Wasserleben  der  Cesto- 

den-Embryonen  —  also  auch  des  Bothriocephalus  latus  — 
als  sehr  problematisch  dar,  indem  Letzterer  irrthümlicher 
Weise  sogar  meint,  dass  die  Embryonen  der  Taenia  lata 
im  Wasser  sehr  leicht  ihre  Häkchen  verlieren  dürften  (?). 

S.  dessen  Aufsatz  über  Linné's  im  Wasser  gefun- 
dene Bandwürmer,  in  den  Verhandlungen  der  Gesell- 
schaft naturforschender  Freunde  zu  Berlin  p.  388. 

3)  Siehe  G.  Dubois's  Dissertation  in  Linné's  Amoe- 
nitates  academicae. 

S.  dessen  Aufsatz  über  die  breiten  Würmer,  im 
Hamb.  Magazin  8.  Bd.  p.  312,  in  welchem  er  sagt,  er 
habe  sogar  in  einer  Quelle  eine  ziemlich  lange  Taenia 

Mémoires  de  ГАсаЛ.  Imp.  des  sciences,  Vllme  Série. 

gefunden.  Ebenso  will  P.  A.  Gadd  (Beschreibung  des 
nördlichen  Finnland)  die  Taenia  mtlgaris  in  einem  Flusse 
entdeckt  haben  («in  rivulo  ochraceo»). 

1.  с.  p.  21.  Es  findet  hierin,  gleichwie  in  dem  Bau 
und  der  Function  oder  Bedeutung  des  Schlauches,  eine 
grosse  Verwandtschaft  zwischen  den  Embryonen  dieses 
Cestoden  und  denjenigen  der  Trematoden  statt. 

Wiewol  V.  Siebold  sie  bei  den  ähnlich  gebauten 
Trematoden  passiv  nennt. 

')  Ja  selbst  die  den  Embryoneu  des  Bothriocephalus 
latus  morphologisch  und  anatomisch  fast  in  Allem  so  sehr 
nahe  stehenden  Embryonen  der  Taenia  ratti  scheinen 

auch  in  dem  b'alle,  wenn  sie  im  Wasser  aus  dem  Ei  aus- 
schlüpfen, nur  passiv  zu  wandern,  da  sie  in  einen  unbe- 
wimperten Schlauch  eingehüllt  sind. 

10 
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Verfehlen  die  Embryonen  ihren  Bestimmungsort,  ein  geeignetes  Wohnthier,  und  blei- 

ben sie  zu  lange  während  ihrer  Wanderung  im  Wasser,  so  dass  es  zum  Bersten  ihres 

Schlauches  kommt,  dann  gehen  sie  vvol  stets  zu  Grunde,  wiewol  sie  bereits  wichtige  Ent- 

wickelungsphasen  durchgemacht  haben.  Diesem  Verunglücken  so  vieler  Embryonen  scheint 

die  Natur  durch  die  enorm  zahlreiche  Entwickelung  derselben  vorgebeugt  zu  haben,  so 

dass  die  Speeles  des  Bothriocephalus  latus  nie  aussterben  kann,  auch  wenn  unzählige ' Eier 
desselben  untergehen. 

Der  Verlust  des  Embryonalschlauches  schon  im  Wasser  ist  für  die  fernere  Entwicke- 

lung des  Embryo's  in  zweifacher  Hinsicht  ungünstig: 
1)  wird  der  Embryo,  der  noch  nicht  seinen  Bestimmungsort  erreicht  hat,  dadurch 

zur  weiteren  Wanderung  unfähig,  und 

2)  büsst  er  damit  seine  schützende  Hülle  ein,  deren  er  beim  Durchtritt  durch  den 

Magen  gegen  die  zu  starke  Einwirkung  des  Magensaftes  '),  gleich  wie  gegen  den  Druck 
bei  den  starken  Magenbewegungen  bedarf. 

Demnach  sehen  wir  uns  genöthigt,  die  letzten  Form  Veränderungen  des  Embryo's  im 

Wasser,  wir  meinen  das  Bersten  des  Embryonalschlauches  und  das  Austreten  des  Embryo's 

aus  demselben  in's  Wasser,  als  Zeichen  eines  Verunglückens  der  Bothrioceplialus-Embrjonen 
anzusehen,  obwol  diese  selben  Veränderungen  im  Darmcanal  des  neuen  Wohnthiers  bei 

jedem  eingewanderten  Embryo  als  durchaus  nothwendige  Phasen  seiner  weiteren  Ent- 
wickelung erfolgen. 

Es  führte  uns  also  die  directe  Beobachtung  des  Hothriocephalus -Embryo^ s  in  seinen 
normalen  Verhältnissen,  d.  i.  im  Wasser,  in  das  die  Natur  ihn  zunächst  versetzt  hat, 

nicht  zum  erwünschten  Ziele,  die  fernere  Entwickelung  des  Embryo's  zum  Scolex  zu 
verfolgen.  Wir  sahen  uns  deshalb  veranlasst,  einen  andern  Weg  einzuschlagen,  auf  dem 

wir  den  Embryo  zwar  direct,  allein  nicht  mehr  unter  den  natürlichen  Verhältnissen 

beobachten  konnten.  Wir  wählten  dazu  den  Weg  des  Experiments  und  schlössen  lebende, 

aus  dem  Ei  geschlüpfte  Embryoneu  in  einem  mit  klarem  Eialbumen  erfüllten  Räume  zwi- 

schen Gläsern  hermetisch  von  der  Luft  ab^).  Es  wurde  gerade  diesem  Medium  der  Vorzug 
vor  allen  andern  eingeräumt,  weil  es  1)  gleich  dem  Wasser  hell  und  durchsichtig  ist,  und 

wir  2)  durch  directe  Beobachtung  der  Entozoen  überhaupt  und  der  Scolices  der  Boihrioce- 

phalen  insbesondere  uns  überzeugt  hatten,  dass  sie  gerade  im  Albumin,  nächst  dem  rasch 

sich  zersetzenden  Speichel,  am  besten  und  längsten,  ja  fast  allein  noch  ausserhalb  ihres 

Mutterbodens  am  Leben  erhalten  werden  können^).  Es  konnte  hier  selbstverständlich 

nur  unsere  Absicht  sein,  die  nächste  Entwickelungsstufe  des  Embryo's  zum  Scolex  beob- 
achten zu  wollen. 

1)  Wie  wir  es  später  bei  unseren  Experimenten  an  den 
Embryonen  im  Magensafte  uocli  genauer  sehen  werden. 

2)  Indem  wir  die  Ränder  der  Gläser  mit  einer  Asphalt- 
masse fest  verklebten. 

3)  Wir  haben  die  Bothriocephalen  von  Fischen,  und  be- 
sonders ihre  Scolices,  im  Albumin  sehr  lange,  etwa  bis 

zum  8.  Tage,  ja  im  Mundspeichel  sogar  noch  weit  länger 
am  Leben  erhalten  können. 
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Die  erste  microscopische  Untersuchung  ergab,  dass  nach  Einführung  der  bewimper- 

ten Embryonen  in's  Albumen  das  Cilienspiel  derselben  noch  lebhaft  fortbesteht,  die  Fort- 

bewegung des  Embrj^'s  jedoch  vermittelst  seiner  Cilien  wegen  der  visciden  Beschaffenheit 
des  Albumins  nicht  erfolgen  kann.  Diese  Cilienbeweguiig  konnten  wir  auch  noch  am  zwei- 

ten Tage  erkennen,  nicht  mehr  aber  am  dritten,  und  seit  der  Zeit  Hess  sich  keine  Regung 

der  Embryonen  entdecken.  Dafür  fesselten  unsere  Aufmerksamkeit  zwei  Embryonen.  Der 

eine  derselben  (Fig.  23)  zeigte  an  einem  Theile  seines  Körpers  ein  regelmässiges,  kegel- 

förmig zulaufendes  Ende  (a)  von  feingranulirter,  consistenter  Beschaffenheit  und  hellgelber 

Farbe.  Dieser  hervorragende  Theil  des  Embryo's  besitzt  grosse  Aehnlichkeit  mit  dem 
Keimhügel  der  befruchteten  Fischeier  vor  dessen  Furch ung,  wenn  die  Eier  bereits  einige 

Zeit  im  Wasser  gelegen  haben,  nur  ist  die  Form  des  Keimhügels  der  Fischeier  eine  mehr 

sphärische.  Auf  der  halben  Höhe  dieses  Kegels  (von  der  Seite  betrachtet)  trat  an  dessen 

Umfange  ein  bogenförmiger  Schattensaum  (b  der  Fig.  23)  als  optischer  Ausdruck  einer 

wallartigen  Erhebung  des  unteren  breiteren  Theils  dieses  spitzeren  Embryopoles  hervor. 

Der  übrige  Theil  des  Embryo's  war  ganz  mit  Fettbläschen  erfüllt,  die  besonders  in  der 
Gegend  des  im  Ganzen  mehr  organisirten  spitzeren  (vorderen?)  Endes  dichter  zusammen- 

gedrängt erschienen.  Am  entgegengesetzten  (hinteren?)  Ende  des  Embryo's  hatte  sich 
deutlich  eine  Haut  abgehoben,  und  schien  es,  als  ob  der  Embryo  zum  Theil  aus  ihr  her- 

vorgetreten wäre,  zwischen  sich  und  der  Haut  eine  Lücke  lassend  (Fig.  23,  c). 

Unwillkürlich  wird  man  bei  Betrachtung  des  vordersten  Embryotheiles  (a  der  Fig.  23) 

an  die  Anlage  des  Kopfes  vom.  jungen  Bothriocephahis  laiits  erinnert,  wobei  der  hintere  stär- 

kere Theil  (b)  der  Anlage  des  bandförmigen  hinteren  Endes  des  Scolex  entsprechen  würde, 

wie  wir  dasselbe  bei  den  Scolices  vom  breiten  Bandwurm  aus  dem  Darm  des  Hundes 

genauer  kennen  lernen  werden.  "Wir  finden  hiebei  eine  theilweise  Uebereinstimmung 

mit  der  von  van  Beneden  ')  schematisch  dargestellten  Entwickelungsweise  eines  andern 
Bothrioceplialus ,  des  Tetrarhynchis.  Zugleich  können  wir  hier  den  Scharfblick  bewundern, 

mit  dem  dieser  treffliche  Heimintholog  mit  P.  Gervais  vorausgesehen  hat,  dass  die  ßo- 

(hriocephalen ,  wenigstens  unser  Embryo,  sich  nicht  encystiren,  da  wir  in  der  in  unserer 

Figur  mit  с  bezeichneten  feinen  Haut  eine  Cyste  wol  nicht  annehmen  können.  Ob  auch 

hier,  bei  unserem  Embryo,  gleich  wie  es  van  Beneden  bei  dem  Tetrarhynchus  nachgewie- 

sen hat'),  eine  sog.  Knospenbildung  stattgefunden,  wagen  wir  nicht  zu  entscheiden,  da 

wir  diesen  Entwickelungszustand  leider  erst  am  14.  Tage  ̂ )  bei  den  im  Albumin  gehalte- 
nen Embryonen  bemerkten    Ebenso  müssen  wir  es  ferneren  Untersuchungen  überlassen 

1)  S.  dessen  «Vers  Cestoides»,  besonders  Fig.  2  der  Taf. 
XXIII,  namentlich  in  Betreff  des  Orts  am  obern  Ende; 
ausserdem  die  von  ihm  beobachteten  Formen  Fig.  4  und 
5  der  Taf.  XV. 

2)  S.  seine  «Vers  Cestoides»  mit  den  schönen  Abbildun- 
gen, besonders  Fig.  4,  5  und  7  der  Tafel  XV  und  Fig.  2 

der  Tafel  XXIII;  desgl.  G.  Wagener's  gekrönte  Preis- 

scbrift:  «Beiträge  zur  Entwickelungsgeschichte  der  Ein- 
geweidewürmer» Taf.  I.  Fig.  2 — 6. 

Bisher  war  dieser  Embryo  unserer  Beobachtung  lei- 
der ganz  entgangen,  weshalb  wir  ebenso  wenig  wie  die 

andern  Forscher  etwas  Bestimmtes  über  das  Verhalten 

der  6  Häkchen  am  Cestoden-Embryo  angeben  können. 

* 
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die  Frage  zu  beantworten,  ob  auch  beim  Bothriocephalm  latus  der  übrige  Theil  des  Embryo's 

zu  dem  receptaculum  scolicis  verwendet  wird,  wie  es  van  Beneden')  und  G.  Wagener 
beim  Tetrarhynchus  darstellen.  Wir  konnten  uns  bievon  nicht  überzeugen,  da  der  von  uns 

beobachtete  Embryo  noch  bis  zum  20.  Tage  (also  6  Tage  hindurch)  unverändert  blieb,  die 

weitere  Entwickelung  desselben  somit  unterbrochen  war. 

Ausser  diesem  interessanten  Embryo  sahen  wir  im  Albumin,  gleich  wie  früher  im 

Wasser,  am  Saume  des  bewimperten  Embryo's  die  Umhüllungsmasse  desselben  hellrosa 
sichelförmig  mit  scharfer  Begrenzung  hervortreten.  Bei  zwei  anderen  Embryonen  bemerk- 

ten wir  das  Austreten  der  im  Albumin  stärker  rosa  gefärbten  Kugelblasen  aus  ihrem 

Schlauch,  die  grösser  wurden  und  sich  endlich  von  der  Oberfläche  des  Embryo's  ganz 
trennten.  Zu  einem  auch  nur  theilweisen,  geschweige  denn  gänzlichen  Austreten  des 

Embryo's  selbst  aus  seiner  Cilienhaut,  wie  wir  es  imAVasser  so  oft  beobachtet  haben,  kam 

es  nicht  ̂ ). 
In  der  Voraussetzung,  dass  die  Embryonen  des  Bothrïocephalus  latus ^  in  das  Ei  des 

Huhns  (d,  i.  dessen  Albumin)  gebracht,  eher  weiter  sich  entwickeln  würden  als  im  Albu- 

min, das  zwischen  verschlossenen  Gläsern  aufbewahrt  wurde,  stellten  wir  einige  Experi- 

mente mit  Hühnereiern  an,  wobei  wir  freilich  auf  eine  gleichzeitige  Beobachtung  unter 

dem  Microscope  verzichten  mussten.  Diese  Experimente  bestanden  in  Folgendem. 

Wir  machten  an  einem  Pole  eines  Hühnereies  (meist  am  vorderen)  eine  kleine  Oeff- 

nung  in  die  Schale  und  Dotterhaut,  Hessen  durch  dieselbe  etwas  Eiweiss  abfliessen  und 

i))jicirten  alsdann  vermittelst  einer  kleinen  Spritze  die  Embryonen  in  das  Ei,  nachdem  wir 

uns  von  ihrer  activen  Bewegung  vermittelst  der  Cilien  genau  überzeugt  hatten.  Die  Oeff- 

nung  im  Ei  verschlossen  wir  alsdann  sogleich  gänzlich  mit  einem  von  einem  andern  Ei 

entlehnten  Schalenstück,  das  wir  mit  Eiweiss  anklebten,  oder  aber  wir  wandten,  um  das  Ei 

noch  sicherer  und  nachhaltiger  hermetisch  zu  verschliessen,  als  Klebemittel  anstatt  des 

Eiweisses  in  Aether  gelösten  Asphalt  an^).  Wir  glaubten  uns  um  so  mehr  Erfolg  von 
diesem  Experimente  versprechen  zu  dürfen,  als  wir  in  den  Eierstöcken  der  Fische,  und 

besonders  bei  Esox  htcius^  öfters  lebendige  Scolices  vom  Boihriocephalus  angetroffen  hatten, 

die  dort  sehr  gut  zwischen  den  sich  entwickelnden  Eiern  gedeihen  und  sogar  eben  so  gross 

werden  als  die  im  Fettgewebe  der  Bauchhöhle  und  in  der  Leber  der  Salmonen  lebenden 

Яо</іггосф//я/м5- Scolices. 

Es  gelang  uns,  die  auf  solche  Weise  behandelten  Eier^)  bei  Zimmertemperatur  zwei 

bis  drei  Wochen  lang  hinsichtlich  ihres  Albumin's  noch  fast  ganz  frisch  und  unverändert 
zu  erhalten,  während  der  Dotter  sich  freilich  zum  Theil  schon  alienirt  zeigte. 

Das  Resultat  dieser  Versuchsreihe,  die  wir  während  des  Sommers  anstellten,  war  ein 

1)  S.  dessen  schematische  Tafel  XXIII,  Fig.  6—12.      |     •*}  TTngefähr  in  derselben  Weise,  wie  wir  es  früher  mit 
2)  Tafel  I,  Fig.  5,  G  und  10.  j  den  Gläsern  thaten. 
3)  Wenigstens  hatten  wir  keine  Gelegenheit,  uns  durch  j  Wir  bnuichen  wol  kaurn  zu  erwähnen,  dass  wir  zu 

directe  Beobachtung  davon  zu  uberzeugen.  I  diesen  Experimenten  nur  eben  gelegte  Eier  anwandten. 
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negatives.  Wir  müssen  hiebei  zugleich  bemerken,  dass  es  uns  sehr  schwer  fiel,  in  dem 

fast  flüssig  gewordenen  Albumin  die  eingeführten  Embryonen  wieder  aufzufinden,  und  dass 

der  Erfolg  im  Auffinden  auch  hier,  fast  eben  so  wie  im  Magen  und  Darmcanal,  nur  zu 

sehr  vom  glücklichen  Zufall  abhängt.  Dass  jedoch  das  Einführen  von  Embryonen  uns 

gelungen  war,  davon  überzeugten  wir  uns  durch  das  Auffinden  einer  zufällig  mit  den 

Embryonen  eingeführten  Vorticellenglocke,  die  getrennt  von  ihrem  Stiele  noch  ganz  erhal- 
ten war. 

Es  sei  uns  noch  erlaubt,  bei  diesen  Experimenten  mit  Albumin  zugleich  eines  Ver- 

suchs Erwähnung  zu  thun,  der  als  eine  Modification  des  ersten  Experiments  (zwischen 

Gläsern)  anzusehen  ist.  Wir  verschlossen  nämlich  das  Albumin,  in  das  wir  die  Embryoneu 

eingeführt  hatten,  nicht  hermetisch,  sondern  bewahrten  es  im  Wasser  zwischen  zwei  mit 

napfförmigen  Vertiefungen  versehenen  runden  Glasplatten  auf,  die  mit  ihren  Höhlungen 

einander  zugekehrt  waren.  Zu  dieser  Modification  des  Experiments  sahen  wir  uns  dadurch 

veranlasst,  dass  wir  bei  dem  ersten  Experiment,  mit  hermetischem  Verschluss  des  Albu- 

mins, uns  überzeugt  hatten,  dass  ohne  Einwirkung  des  Wassers  der  Austritt  des  Embryo's 
aus  seinem  Schlauche  ungemein  schwer  ist.  Zugleich  glaubten  wir  die  Embryonen  auf 

diese  Weise  noch  am  meisten  in  diejenigen  Verhältnisse  zu  versetzen,  denen  sie  im  Ver- 

dauungsapparate ausgesetzt  sind'),  indem  der  Schlauch  des  Embryo's  durch  den  allmäh- 

lichen Zutritt  des  Wassers^)  leichter  zum  Platzen  gebracht  wird  und  der  austretende  Em- 
bryo in  dem  ihm  gebotenen  Eiweiss  die  Möglichkeit  einer  weiteren  Eutwickelung  findet. 

Dieses  Experiment  scheiterte  jedoch  daran,  dass  das  Albumin,  wiewol  im  Ganzen  nur 

wenig  Wasser  zwischen  den  eng  aneinander  schliessenden,  mattgeschliffenen  Gläsern  durch- 

treten konnte,  dennoch  bald  zu  einer  feinkörnigen  trüben  Masse  coagulirte  und  dadurch 

die  fernere  directe  Beobachtung  der  Embryonen  unmöglich  machte. 

Als  es  uns  auf  keinem  der  bisher  erwähnten  Wege  directer  Beobachtung  gelang,  die 

weitere  Entwickelung  des  Embryo's  zum  ausgebildeten  Scolex  zu  verfolgen,  sahen  wir  uns 
genöthigt  einen  neuen  Weg  der  Untersuchung  einzuschlagen.  Wir  nahmen  unsere  Zuflucht 

zur  Operation,  wobei  aber  freilich  die  Möglichkeit  einer  directen  Beobachtung  in  den 

meisten  Fällen  nicht  mehr  geboten  war. 

Unsere  bisherigen  Beobachtungen  hatten  auf's  Unzweifelhafteste  dargethan,  dass  die 

aus  dem  Ei  geschlüpften  Embryonen  des  Bothriocephalus  laim  wirklich  eine  active  Wande- 

rung vermittelst  ihi'er  Cilienbewegung  eingehen.  Zugleich  haben  wir  durch  directe  Beub- 

1)  DerVei'such,  bei  diesem  Experimente  zugleich  auch 
den  Magensaft  anzuwenden,  wollte  uns  hier  nicht  wie  bei 
den  später  zu  erwähnenden  Versuchen  der  künstlichen 
Verdauung  gelingen.  Es  sei  mir  erlaubt,  hierauch  eines 
von  dem  Hrn.  Prof.  Pélican  freundlichst  mir  mitgetheil- 
ten  Versuches  zu  erwähnen.  Er  führte  nämlich  die  Eier 
vom  breiten  Bandwurm  vermittelst  einer  Cautschouk- 
Röhre  mit  Albumin  durch  eiiie  Magenfistel  in  den  Magen 

1  eines  Hundes  ein.  Leider  lieferte  aber  dieser  interes- 
sante Versuch  nur  ein  negatives  Resultat.  Wir  rathen 

denen,  die  Gelegenheit  haben  sollten  dieses  Experiment 
zu  wiederholen,  anstatt  der  Eier  bereits  ausgeschlüpfte 
Bothriocephalus -^тЬг^оп&п  auf  dieselbe  Weise  in  den 
Magen  zu  übertragen. 

Zwischen  den  mattgeschliffeneu  Randfiächen  der 
Gläser. 
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achtung  bewiesen,  dass  nicht  allein  die  activ  wandernden  Гаепш- Embryonen,  sondern 

auch  diejenigen  des  Boihriocephalus  latus  mit  6  Häkchen,  bewaffnet  sind.  Diese  anatomische 

Aehnlichkeit  zwischen  den  Embryonen  von  Taenia  und  Bothriocephalus  musste  a  priori  den 

Gedanken  erwecken,  dass  auch  in  physiologischer  Beziehung,  in  ihrer  Lebensweise  und 

namenthch  in  der  activen  Wanderung  vermittelst  der  Häkchen  eine  Analogie  zwischen  bei- 

den bestehen  dürfte.  Um  so  mehr  fühlten  wir  uns  zu  dieser  Annahme  berechtigt,  als  bei 

den  Bothriocephalus -'Embr Jonen  schon  in  der  letzten  Zeit  des  Eilebens  eine  active  Bewegung 
vermittelst  der  Häkchen  stattfindet,  die  gerade  um  die  Zeit  ihres  Ausschlüpfens  aus  der 

Eikapsel  und  beim  Eintritt  in's  "Wasser  am  lebhaftesten  ist,  während  wir  bei  den  Taenia- 

Embryonen  (wir  meinen  hier  nur  T.  solium)^)  nie,  weder  so  lange  sie  noch  in  ihrer  Kapsel 

stecken,  noch  nachdem  sie  durch  Quetschen  aus  derselben  in's  Wasser  getreten  sind,  auch 
nur  irgend  eine  leise  Andeutung  von  Häkchenbewegung  entdecken  konnten.  Und  gerade  der 

activen  Wanderung  der  T.  solium  verdanken  wir  das  Vorkommen  des  Cysticercus  cellulosae  im 

Gehirn,  in  unserem  Auge ,  in  der  Leber,  unter  der  Haut  und  in  dem  ganzen  Muskelsystem. 

Alle  diese  Thatsachen,  so  wie  die  bereits  in  der  Einleitung  von  uns  citirten  Worte 

Küchenmeister's —  «alle  Cestoden,  deren  Embryonen  Häkchen  an  sich  tragen,  müssen 

eine  Wanderung  durch  verschiedene  Thierkörper  durchmachen  »  —  veranlassten  uns  dazu, 

die  Embryonen  auf  operativem  Wege  in  die  oben  erwähnten  Organe  einzuführen,  in  denen 

von  der  Taenia  solium  der  Cysticercus  cellulosae  etc.  vorkommt. 

Der  Zweck  dieser  Experimente  war  ein  dreifacher: 

1)  Directe  Beweisführung  für  oder  gegen  die  durch  unsere  bisherigen  Beobachtungen 

zweifelhaft  gewordene  Ansicht  Küchenmeister's  in  Betreff  der  Wanderungen  aller  be- 
waffneten Ces/oden- Embryonen  durch  verschiedene  Thierkörper  und  Organe. 

2)  Beantwortung  der  von  van  Beneden  und  P.  Gervais  hinsichtlich  der  Boihrioce- 

phalen  überhaupt  aufgestellten  Frage    in  Betreff  ihrer  Encystirung,  und  endlich 

3)  wollten  wir  durch  Einführung  der  Embryonen  in  jene  Organe  die  Gelegenheit 

gewinnen,  ihre  Entwickelung  zum  Scolex  zu  beobachten,  da  wir,  zufolge  der  so  bestimmt 

von  Küchenmeister  ausgesprochenen  Wanderung,  wenigstens  die  Möglichkeit  einer  wei- 

teren Entwickelung  der  künstlich  in  diese  Organe  eingeführten  Embryonen  des  breiten 

Bandwurms^)  annehmen  mussten.  Zugleich  konnten  wir  hoffen,  in  diesen  Organen,  im 

1)  Denn  keineswegs  kann  dies  auf  alle  2'aema- Em- 
bryonen Bezug  haben,  da  wir  bei  der  Taenia  ratti,  wie 

später  erwähnt  werden  soll,  Gelegenheit  hatten,  uns  nicht 
weniger  als  bei  den  Bothriocephalus -^mhryoneu\on  den 
lebhaftesten  Bewegungen  der  in  einem  unbewimperten 
Schlauche  steckenden  Embryonen  zu  überzeugen.  Von 
einer  activen  Wanderung  jedoch  in  dem  Sinne  wie  bei 
den  bewimperten  Embryonen  des  breiten  Bandwurms 
kann  bei  denen  der  laenien  wegen  des  Cilienmangels 
nicht  die  Rede  sein. 

2)  Worte,  die  er  mit  der  grôssten  Bestimmtheit  und 
vollster  Ueberzeugung  ausspricht. 

3)  Sie  lautet  1.  c.  p.  236  folgendermaassen:  «ne  pourrait 

on  pas  conclure,  que  les  Cestoides  bothriocéphalés  ne  s'en- 
cystent  pas?» 

In  der  Weise  etwa,  wie  sich  die  2'оепга- Embryonen 
nach  ihrer  Einwanderung  in  verschiedenen  Organen  zu 

den  Scolices,  den  sog.  Cysticercus -Yormen  ausbilden. 
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Gehirn,  Auge  u.s,  w.,  die  eingeführten  Embryonen  leichter  als  im  Darm  aufzufinden  und 

uns  somit  sicherer  als  im  letzteren  von  ihrem  ferneren  Schicksale  zu  unterrichten. 

Ausserdem  beabsichtigten  wir  durch  diese  Experimente  auf  blutigem  Wege  noch  die 

Beantwortung  der  besonders  den  Psychiater  und  Ophthalmologen  interessirenden  Frage, 

ob  sich  nämlich  der  Embryo  des  Bolhrincepliahis  latus  gleich  dem  der  Taenia  solium  u.  a.  im 

Gehirne  und  Auge  entwickele,  und  welche  pathologischen  Erscheinungen  er  alsdann  her- 
vorzurufen im  Stande  sei? 

Ein  besonderes  Interesse  hatten  die  von  uns  am  Nervensystem  angestellten  Experi- 

mente, da  wir  im  Gehirn  der  an  Melancholie  und  Amentia  Verstorbenen  selbst  Gelegenheit 

gehabt  haben,  den  Cysticercus  ceUulosae^  besonders  in  den  grossen  Hemisphären,  nachzuwei- 

sen und  seine  Beziehungen  zu  dem  centralen  Nervensystem,  als  dem  geeigneten  Boden  zum 

Wachsen  und  zur  Entwickelung  dieses  häufigsten  Gehirnbewohners,  näher  kennen  zu  lernen. 

In  gleicher  Weise  war  es,  ganz  abgesehen  von  dem  ophthalmologischen  Interesse, 

für  unsere  Forschungen  wichtig,  die  Embryonen  durch  die  Operation  in's  Auge  der  Säu- 
gethiere  einzuführen,  da  wir  im  Falle  einer  erfolgenden  Entwickelung  des  Bothriocepliolus- 

Embryo's  zum  Scolex  Gelegenheit  haben  konnten,  dieselbe,  gleich  wie  bei  dem  Cysticercus 
cellulosae,  wenn  auch  nicht  mit  dem  Microscop,  so  doch  mit  .dem  Ophthalmoscop  in  ihren 

verschiedenen  Phasen  direct  zu  verfolgen. 

Ebenso  hofften  wir,  beim  Einführen  der  Embryonen  unter  die  Haut,  dieselben  nach 

Art  der  Finnen  unter  dem  Tastorgane  sich  entwickeln  zu  sehen,  falls  die  Voraussetzung 

Küchenmeister's  in  Betreff  einer  nothwendigen  Wanderung  aller  sechshakigen  Embryo- 
nen eine  richtige  wäre. 

Andere  Organe,  die  uns  jedoch  keine  gleichzeitige  Beobachtung  der  in  dieselben  ein- 

geführten Embryonen  gestatteten,  blieben  nicht  unbeachtet,  sobald  in  ihnen  Entozoen  {Cys- 

ticercus) überhaupt  nachgewiesen  worden  waren.  Dem  entsprechend,  führten  wir  die  Em- 

bryonen des  breiten  Bandwurms  auch  in  das  Gefässsystem  und  in  die  Bauchhöhle 

(die  Lebergegend  und  das  Peritonaeum)  der  Wirbelthiere  ein.  Gehen  wir  nun  näher  auf 

die  einzelnen  von  uns  bei  verschiedenen  Thieren  (Mammalien  und  Reptilien)  angestellten 

Versuchsreihen  ein.  Zunächst  wollen  wir  schildern,  welche  Resultate  wir  durch  die  Expe- 

rimente am  Gehirn  der  Hunde  und  Kaninchen  gewonnen  haben. 

Erste  Versuchsreihe:  Einführung  der  Bothriocephalus- Embryonen  in  das  Gehirn. 

a)  Versuche  an  Huitden. 

Das  einzige  Mittel,  um  zum  Gehirn  oder  wenigstens  zur  weichen  Hirnhaut  des 

Hundes  zu  gelangen,  ist  die  Trepanation  des  Schädels,  eine  bekanntlich  tief  in  die  Organi- 

sation eingreifende  und  somit  das  Leben  des  Versuchsthieres  sehr  in  Gefahr  bringende 

Operation.  Deshalb  erachteten  wir  es  für  rathsamer,  uns  des  sicheren  Erfolges  wegen  mit 
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dem  sehr  gewandten  und  erfahrenen  Chirurgen  Roschnef,  Professor  an  dem  Veterinär- 

Institut  zu  St.  Petersburg,  zu  verbinden,  der  die  FreundHchkeit  hatte  das  Versuchsthier  zu 

trepaniren,  während  wir  die  Embryonen,  deren  Leben  vermittelst  des  Microscopes  vorher 

constatirt  worden  war,  mit  den  Eiern  vom  Boihriocephalus  latus  durch  die  gebildete  Trepan- 

öffimng  des  Schädels  in  das  Gehirn  oder  wenigstens  auf  dessen  zarte  Hirnhaut  brachten. 

Die  ersten  Versuche,  die  wir  bei  zwei  grösseren  Hunden  anstellten,  blieben,  wiewol 

es  uns  gelungen  war  die  Embryonen  nach  Wunsch  einzuführen,  insofern  erfolglos,  als 

dieselben  durch  den  bald  erfolgten  Tod  der  Versuchsthiere  sich  nicht  weiter  entwickeln 

konnten.  Der  zuerst  operirte,  grössere  Hund  crepirte  schon  am  6.  Tage  nach  der  Opera- 

tion an  den  Folgen  einer  starken  Entzündung  des  Gehirn's  und  seiner  Häute  mit  gleich- 
zeitiger Eiteransammlung  und  Erweichung  in  der  grauen  Hirnsubstanz.  Der  kleinere, 

später  operirte  Hund  ')  ging  noch  an  demselben  Tage  nach  der  Operation ,  wol  in  Folge 

def  starken  Hämorrhagie,  die  während  derselben  statt  gefunden  hatte,  zu  Grunde.  Auf's 
schönste  gelangen  dafür  dem  Operateur  Roschnef  die  Trepanation  und  mir  das  Einführen 

der  Embryonen  in  das  Gehirn  bei  einem  kleinen,  untersetzten,  einjährigen  Hunde,  bei  dem 

nach  der  Operation,  die  fast  ganz  ohne  Blutverlust  vor  sich  ging,  kaum  ein  krankhaftes  Hirn- 

symptom zu  bemerken  war.  Es  zeigten  sich  bei  diesem  Thier  im  Laufe  von  etwa  5  Monaten, 

während  welcher  wir  dasselbe  beobachteten,  keine  Erscheinungen,  die  auf  eine  Entwicke- 

lung  von  Boihriocep}ialus~'ë,co\ice&  hätten  hindeuten  können,  weshalb  wir,  zum  Zwecke  genauer 
Untersuchung  des  Gehirns  auf  die  eingeführten  Embryonen,  am  30.  August  den  Hund  durch 

Strychnin  vergifteten.  Die  Section  des  Gehirns  ergab  Folgendes:  an  der  Stelle  der  Tre- 

panöftnung  war  die  harte  Hirnhaut  gegen  die  feine  neugebildete  Knochenlamelle,  die  die 

Schädelöönung  schloss,  trichterförmig  eingezogen  und  innig  mit  ihr  verwachsen.  Die 

weiche  Hirnhaut  zeigte  sich  beim  ersten  Anblick  ganz  normal,  beim  Abheben  derselben 

von  den  Hirnwindungen,  so  wie  bei  genauerer  Untersuchung  mit  der  Loupe  und  dem 

Microscope  konnten  wir  auf  derselben  sehr  viele  Eikapseln  entdecken,  die  zum 

Theil  ganz  leer  waren,  zum  Theil  mit  kleinen  Kügelchen  erfüllt  erschienen ^).  Nir- 
gends jedoch  wollte  es  uns  selbst  beim  eifrigsten  Nachforschen  gelingen,  Embryonalgebilde 

oder  deren  Veränderungen,  sei  es  in  den  aufgefundenen  Eikapseln,  oder  ausserhalb  der- 

selben nachzuweisen.  Dasselbe,  w^as  wir  von  der  Oberfläche  des  Gehirns  und  dessen  weicher 

Gefässhaut  berichtet  haben,  gilt  in  Betreff  der  Embryogebilde  auch  von  der  Gehirnsub- 

stanz, in  der  wir  keine  Zeichen  einer  ausgesprochenen  Erweichung  fanden,  wie  wir  sie 

später  beim  Kaninchen  antrafen.  Als  einen  zum  Sectionsbefunde  desselben  Gehirns  gehö- 

rigen, jedoch  auf  ein  später  zu  erwähnendes,  zu  demselben  Zwecke  am  Auge  angestelltes 

Experiment  zu  beziehenden  Umstand  erwähnen  wir  hier  noch ,  dass  der  Sehhügel  und  der 

1)  Es  war  dasselbe  Thier,  dem  wir  schon  früher  die 
Embryoneu  des  Boihriocephalus  latus  in  das  Auge  einge- 

führt hatten,  das  aber,  wie  wir  später  sehen  werden,  be- 
reits exstirpirl  und  untersucht  worden  war. 

2)  Ausserdem  trafen  wir  zwischen  den  Eikapseln  meh- 
rere vegetabilische  Reste  und  andere  Concremente  an, 

die  zufällig  mit  den  Embryonen  hineingerathen  waren. 
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Sehnerv  des  rechten,  vor  2  Monaten  exstirpirten  Auges  eine  hochgradige  Atrophie  zeigte, 

die  besonders  stark  bei  Vergieichung  derselben  normalen  Theile  der  linken  Hirnhälfte 
hervortrat 

Das  Ergebniss  dieser  Untersuchung  des  Gehirns  überzeugte  uns  davon,  dass  das  Ein- 

führen der  Eier  und  somit  auch  der  Embryonen  in  das  Gehirn  uns  vollkommen  gelungen 

war,  und  halten  wir  uns  deshalb  zu  dem  Schlüsse  berechtigt,  dass  mi  Gehirn  (wenigstens 

der  Hunde)  die  Bedingungen,  unter  welchen  sich  die  Cystüercen  weiter  ausbilden  und 

fortleben,  für  den  Embryo  des  Bothriocephalus  latus  zu  dessen  weiterer  Entwickelung  zum 

Scolex  nicht  genügen. 

Der  in  Rede  stehende  Hund  hatte  für  uns  ausserdem  noch  ein  besonderes  Interesse  als 

Bruder  eines  andern,  später  zu  erwähnenden,  sehr  jungen  Hundes,  den  wir  mit  Stücken 

vom  Bothriocephalus  latus  gefüttert  hatten.  Letzterer  zeigte  nämlich,  wie  wir  sehen  wer- 

den, 4  Monate  nach  der  Fütterung  mit  den  Proglottiden  des  breiten  Bandwurms  im 

Darm  7  Exemplare  desselben  in  den  verschiedensten  Entwickelungsphasen.  Es  musste  uns 

nun  sehr  darum  zu  thun  sein,  gerade  an  dem  Bruder  dieses  Versuchshundes,  der  nicht 

mit  dem  Bandwurm  gefüttert  und  zugleich  unter  denselben  Verhältnissen  aufgezogen  wor- 

den, ja  sogar  ein  ganzes  Jahr  älter  war,  den  directen  Beweis  zu  liefern,  dass  jene  7  Exem- 

plare йе&  Bothriocephalus  latus  einzig  und  allein  in  Folge  der  Fütterung  sich  entwickelt 

hatten^).  Die  Section  des  Darms  bestätigte  vollkommen  unsere  Voraussetzung.  Eine  sehr 
genaue  Untersuchung  des  ganzen  Verdauungscanales  liess  auch  nicht  ein  einziges  Exemplar 

des  breiten  Bandwurms  entdecken.  Wir  fanden  nur  die  beim  Hunde  constant  vorkom- 

mende Taenia  cucumerina  und  einige  Exemplare  der  Ascaris  marginata. 

Wenngleich  dieses  am  Gehirn  eines  carnivoren  Thieres  angestellte  Expeiiment  als 

Beweis  dafür  genügte,  dass  die  Embryonen  des  Bothriocephalus  latus  im  Gehirn  der  Säuge- 

thiere  nicht  zum  Scolex  sich  ausbilden,  so  schien  es  uns  doch  wünschenswerth,  denselben 

Beweis  als  weitere  Bestätigung  an  einem  herbivoren  Thier  derselben  Classe  zu  liefern. 

b)  Versuche  am  Kaiiinclien. 

Wir  wählten  dazu  ein  junges,  2  Monate  altes  Individuum.  Das  Eröffnen  des  Schädels, 

um  die  Embryonen  in's  Gehirn  einzuführen,  wurde,  da  wir  es  mit  einem  sehr  zarten  Thiere 
zu  thun  hatten  und  uns  schon  beim  Hunde  überzeugen  konnten,  wie  leicht  der  Ausgang 

einer  Trepanation  ein  ungünstiger  sein  kann,  modificirt.  Auf  den  freundlichen  Rath  des 

Akademikers  v.  В  a  er  hoben  wir  nämlich  am  29.  April  mit  dem  Messer  erst  die  äussere 

Knochenplatte  des  noch  zarten  Schädels  an  einer  begrenzten  Stelle  ab  und  bahnten  uns 

^)  Wir  unterlassen  hier  die  Schilderung  dessen,  was 
wir  bei  der  microscopischen  Untersuchung  dieses  in  neu- 
ropathologischer  Hinsicht  sehr  wichtigen  Processes  einer 
regressiven  Nervenmetamorphose  gefunden. 

2)  Hiebei  müssen  wir  bemerken,  dass  wir  gerade  den 

Darm  des  Hundes  wol  am  zahlreichsten  auf  Entozoen  un- 

tersucht, niemals  aber  in  demselben,  wie  Linué's  Schule 
für  Schweden  aussagte,  den  £о<Лгіосе^!>Ла/м«  latus  gefunden 
haben,  es  sei  denn,  dass  wir  das  Thier  zuvor  mit  denEiern 
oder  Embryonen  dieses  Bandwurms  gefüttert  hatten. 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Vllme  Série.  11 
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alsdann  auf  dieselbe  Weise  durch  die  ganze  Dicke  des  Schädels  einen  Weg  zum  Gehirn. 

Die  Blutung  war  auch  diesmal  nicht  bedeutend  und  nur  oberflächlich.  Alsdann  führten 

wir  durch  die  kleine  Schädelöffnung  vermittelst  einer  feinen  Spritze  Embryonen  und  reife 

Eier  des  Boihriocephalus  latus  in  die  Schädelhöhle  bis  zum  Gehirn  ein. 

Die  unwillkürlichen  Bewegungen  des  Thieres  um  seine  Längsaxe^),  die  sich  einen 
Tag  nach  der  Operation  einstellten ,  konnten  wir  nur  dem  in  Folge  der  Einspritzung  plötz- 

lich eingetretenen  Hirndrucke  zuschreiben,  so  überraschend  sie  uns  anfangs  auch  erschie- 
nen und  so  sehr  sie  auch  an  die  durch  den  Coenurus  cerebralts  im  Gehirn  der  Schafe  er- 

zeugte sogenannte  Drehkrankheit  erinnerten^).  Zu  dieser  Annahme  glaubten  wir  uns  be- 
sonders dadurch  berechtigt,  dass  die  Drehbewegungen  bis  zum  12.  Mai  alimählich,  in  Folge 

der  Gewöhnung  des  Gehirns  an  den  Druck,  ganz  schwanden,  in  welcher  Zeit  auch  die  in- 

jicirte  Flüssigkeit  langsam  resorbirt  worden  war. 

Seitdem  befand  sich  das  Versuchsthier  über  2У^  Monate,  wie  es  schien,  ganz  wohl, 

als  es  eines  Morgens,  zugleich  mit  einem  andern,  auch  der  Eniozoen  wegen  operirten  Ka- 

ninchen, todt  gefunden  wurde. 

Bei  der  Section  erwies  es  sich  aus  dem  Blutaustritt  am  Kopfe  ̂ ),  dass  unser  Kaninchen 
durch  eine  äussere  Verletzune;  umgekommen  war.  Die  Eröffnung  des  Schädels  bot  folgen- 

des Resultat  dar: 

Zwischen  der  harten  und  der  weichen  Hirnhaut,  innig  mit  letzterer  verwachsen,  befand 

sich  eine  scharfbegrenzte  Geschwulst  von  der  Grösse  einer  starken  Bohne.  Sie  Hess  sich 

ziemlich  weich  anfühlen,  war  schwach  gewölbt,  mehr  flach,  mit  abgerundeten,  erhabenen, 

stellenweise  mehr  hervorragenden  Rändern.  Die  Farbe  derselben  war  nicht  überall  dieselbe: 

grösstentheils  hatte  sie  das  Aussehen  der  grauen  Hirnsubstanz,  stellenweise  jedoch,  und 

besonders  in  ihrem  hintern  Theil,  erschien  sie  ganz  weiss,  ähnlich  der  weissen  Hirnsub- 

stanz. Mit  den  Windungen  der  grossen  Hemisphäre  des  Gehirns  war  die  Geschwulst,  wenn 

auch  die  weiche  Hirnhaut  zwischen  ihnen  lag,  doch  innig  verwachsen,  ja  so  sehr  ver- 

schmolzen, dass  eine  Trennung  derselben  unmöglich  war.  Der  Inhalt  dieser  Geschwulst 

bestand  aus  einer  milchigen,  sehr  zähen,  dickflüssigen  Masse,  die  bei  genauer  microscopi- 

scher  Untersuchung  sehr  zahlreiche,  helle,  rundliche  Zellen  von  ungleicher  Grösse  zeigte, 

welche  bei  Einwirkung  von  Essigsäure  nur  einen  Kern  und  nicht  wie  bei  den  Eiterkörper- 

chen  mehrere  Nucleoli  hervortreten  hessen.  Hie  und  da  begegneten  wir  zugleich  sehr 

grossen,  elliptischen,  scharf  contourirten Zellen  (Mutterzellen),  die  mit  mehreren  kleineren 

*)  Sie  erfolgten  nach  der  gesunden,  nicht  operirten 
Seite  des  Thieres  hin. 

2)  Das  Thier  hatte  nämlich  das  Bestreben,  sich  stets 
nach  einer  und  derselben  Richtung  hin  fortzubewegen, 
selbst  wenn  ihm  verschiedene  Gegenstände  (wie  z.  B.  die 
Wand  u.  dgl.)  im  Wege  standen.  Die  grösste  Aehnlichkeit 
hatten  diese  Bewegungen  mit  denen,  die  wir  beim  Verlet- 

zen des  verlängerten  Markes  am  Boden  des  vierten  Ventri- 

kels (der  vierten  Hirnhöhle)  eintreten  sahen.  Eine  andere 
gleichzeitige  Erscheinung  nach  der  Operation  war  eine 
so  grosse  Mattigkeit,  dass  das  Thier  sich  kaum  fortbe- 

wegen konnte  und  stets  strauchelte.  Diese  Schwäche  und 
Unsicherheit  in  den  Bewegungen,  die  wir  14  Tage  hin- 

durch beobachten  konnten,  gab  sich  endlich  ganz. 
Und  zwar  zwischen  der  Haut  und  der  galea  apponeu- rotica. 
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83 Zellen  (Tochterzellen)  erfüllt  waren,  durch  deren  Bildungsprocess  wir  uns  sehr  wol  den 

enormen  Zellenreichthum  der  Geschwulst  erklären  konnten.  In  dem  dunklern  Theile  der- 

selben traten  an  die  Stelle  dieser  Zellen  Körper  auf,  die  mit  den  sog,  «corps  granuleux» 

bei  Erweichung  des  centralen  Nervensystems  die  grösste  Aehnlichkeit  hatten. 

In  dieser  emulsivartigen  Masse  entdeckten  wir  höckerige,  glasartige,  matt  durch- 

schimmernde Körper,  die  in  derselben  gleichsam  schwammen  und  die  unsere  vollste 

Aufmerksamkeit  auf  sich  lenkten,  indem  sie  uns  lebhaft  an  die  in  ihren  Cysten  unterge- 

gangenen Eniozoen  erinnerten^).  Bei  fernerer  Untersuchung  dieser  fraglichen  Körper  ver- 
mittelst des  Microscops  erwies  es  sich  jedoch ,  dass  sie  aus  zahlreich  zusammengeballten 

Eikapseln  bestanden,  die  noch  von  den  eingeführten  Embryonen  zurückgeblieben  waren. 

Die  Gehirnsubstanz  der  Hemisphäre  selbst  zeigte  unter  der  Geschwulst  überall  eine 

hochgradige  fettige  Degeneration  (Gehirnerweichung)  sowol  der  weissen  als  namentlich 

auch  der  grauen  Substanz.  Nirgends  war  es  möglich,  sei  es  in  der  erweichten  Gehirnsub- 

stanz, oder  in  der  weichen,  dünnwandigen  Geschwulst,  eine  Spur  der  Bothriocephalus -'Em- 
bryonen oder  ihrer  weiteren  Entwickelungsstufen  zu  ermitteln. 

Dieses  am  Gehirn  des  Kaninchens  gewonnene  negative  Resultat,  das  im  Wesentlichen 

mit  dem  beim  Hunde  erhaltenen  übereinstimmt,  unterscheidet  sich  von  letzterem  dadurch, 

dass  1)  die  eingeführten  Embryonen  mit  ihren  Eischalen  in  einer  weichen  cystenartigen 

Geschwulst  gleichsam  eingekapselt  waren,  und  dass  2)  die  Hirnsubstanz,  wol  in  Folge  des 

Druckes  von  Seiten  dieser  Geschwulst,  erweicht  erschien. 

Wir  begrüssen  dieses  negative  Resultat,  das  uns  die  Experimente  am  Gehirn  der 

Säugethiere  lieferten,  mit  desto  grösserer  Freude,  als  es  —  zur  Beruhigung  derjenigen  Pa- 

tienten, ja  aller  derjenigen  Völker,  die  Bothriocephalus  latus  leiden  (wie  der  Küstenbe- 

wohner der  baltischen  Gewässer,  ferner  der  Russen,  Polen,  Finnländer  und  Schweizer)  — 

ein  schlagender  directer  Beweis  dafür  ist,  dass  dieser  Parasit  nicht  wie  die  Cysiicercen  der 

Taenien  auch  im  Gehirn  sich  entwickeln  und  unter  Umständen  sogar  Geisteskrankheiten 

(wie  Amentia  primitiva)  erzeugen  kann! 

Zweite  Versuchsreihe:  Einführen  der  Bothriocephalus-Embryonen  in's  Auge. 

Das  Auge,  dieser  Spiegel  der  Seele  und  des  Körpers,  kann  auch  in  Betreff  der  Ento- 

zoen  als  Spiegel  dienen,  indem  wir  in  demselben  die Entwickelung  und  das  Leben  fast  aller 

Не/тші/ien-Scolices,  ausser  den  Acantlwcephalen ,  direct  zu  beobachten  Gelegenheit  haben. 

Dieses  allgemeine  Vorkommen  der  meisten  Entozoen -Formen  im  Auge  spricht  dafür, 

dass  dieses  Organ  einen  besonders  geeigneten  Boden  für  die  Entwickelung  der  Parasiten 

')  Wie  wir  sie  sowol  in  Betreff  der  Acanthocephalen 
und  Nematoden,  als  auch  selbst  der  Bothriocirphalus-Hco- 
lices  und  des  Cysticercus  cellulosae  in  den  Organen  der 

Bauch  -  und  Kopfhöhle  bei  den  verschiedensten  Thiereu, 
und  besonders  bei  den  Fischen,  so  wie  beim  Menschen 
angetroffen  haben. 

* 
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überhaupt  darbietet.  Besonders  günstig  mussten  zur  Scolexbildung  des  Bothriocephalm- 

Embryo's  das  Augenwasser  und  der  Glaskörper  erscheinen,  da  er  in  denselben  A^erhält- 
nisse  antrifft,  die  sich  am  meisten  denjenigen  seines  bisherigen  Wasserlebens  nähern.  Fer- 

ner finden  die  Embrvonen  in  diesen  Medien  zu  ihrem  Fortleben  und  ihrer  weiteren  Entwicke- 

lung  ausser  dem  Augenwasser,  welches  das  Platzen  des  Embryonalschlauches  begünstigt, 

noch  die  sie  ernährenden  Stoffe.  Deshalb  mussten  wir  uns  von  den  Experimenten  an  die- 

sem Organe  noch  die  meisten  Erfolge  versprechen,  indem  wir  mit  Küchenmeister  eine 

Wanderung,  wenn  auch  nicht  durch  verschiedene  Thierkörper,  so  doch  wenigstens  durch 

einige  Organe,  wie  z.B.  und  besonders  das  Auge,  als  möglich  voraussetzten. 

Zu  Objecten  für  diese  Experimente  nahmen  wir  Hunde,  Kaninchen  und  Katzen.  Es 

wurde,  um  die  Embryonen  des  Boüiriocephalus  latus  in  das  Auge  dieser  Thiere  einzuführen, 

wie  bei  der  Staaroperation  verfahren,  d.  h.  eine  Oeffnung  entweder  in  der  Sclerotica  oder 

in  der  Cornea  gemacht,  und  durch  diese  wurden  vermittelst  einer  feinen  Spritze  oder 

eines  Daniel'schen  Löffels  die  Embryonen  oder  die  bereits  reifen  Eier  in  den  Glaskörper 

und  die  vordere  Augenkammer  eingeführt').  Auch  hier  haben  wir  es,  gleich  wie  bei  den 
Experimenten  am  Gehirn,  nicht  unterlassen,  vor  dem  Einführefi  der  Embryonen  uns  erst 

mit  dem  Microscope  von  deren  lebhaften  Bewegungen  zu  überzeugen.  Die  Ergebnisse 

dieser  Experimente  waren  in  Kürze  folgende: 

a)  Versuch  am  Kaninchen. 

Bei  dem  Versuchsthier  dieser  Art  wurden  auf  die  oben  angeführte  Weise  die  Embryo- 

nen am  17.  März  in  beide  Augen  eingeführt.  Die  Augen  zeigten  nach  der  Operation  keine 

Zeichen  einer  merklichen  Entzündung.  Die  Untersuchung  beider  Augen,  die  vermittelst  des 

Ophthalmoscops  von  meinem  werthen  Collegeri,  Dr.  Olschewsky,  wiederholt  angestellt 

wurde,  ergab  stets  nur  ein  negatives  Resultat. 

Die  Section,  die  wir  deshalb  schon  am  14.  April  machten,  bestätigte  auch  im  Wesent- 

lichen das  durch's  Ophthalmoscop  bisher  gewonnene  negative  Resultat.  Wir  fanden  näm- 

lich, ausser  den  Folgen  der  stattgehabten  Operation '),  nur  noch  die  Reste  der  eingeführten 
Embryonen  und  die  dabei  gleichzeitig  hineingelangten  Gehäuse  von  Naviculen  und  Bacilla- 

rien.  Als  Rudera  der  eingeschrumpften  Embryonalschläuche  sehen  wir  zwei  sehr  gefaltete, 

deutlich  contourirte,  schlauchartige  Häute  an,  die  wir  im  Auge  fanden. 

Dieser  Sectionsbefund  überzeugte  uns:  1)  dass  uns  das  Einführen  der  Embryonen  in's 
Auge  ebenso  gut  wie  in  das  Gehirn  gelungen  war,  und  2)  dass  die  eingeführten  Embryonen 

vom  Bothrincephalus  latus  im  Auge  absterben  und  nicht  wie  die  Гаепш- Embryonen  sich  zu 

Cysttcercen  weiter  ausbilden. 

')  Bei  diesen  Operationen  wurde  mir  von  Seiten  ge- 
wandter Augenoperateure ,  namentlich  des  leider  zu  früh 

verstorbenen,  vielversprechenden  Dr.  Olschewsky  und 
meines  sehr  werthen  Collegen  Neljubin,  ein  freund- 

licher Beistand  zuTheil,  wofür  ich  mich  den  genannten 

Herren  zu  grossem  Danke  verpflichtet  fühle. 
2)  An  der  hintern  Fläche  der  Linsenkapsel  war  eine 

Trübung  zu  sehen,  zu  der  von  der  Netzhaut  aus  zwei 
convergirende,  sehr  feine  Bogenlinien  verliefen. 
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b)  Versuch  an  dci-  Ratze. 

Bei  diesem  Thiere  stellte  sich,  nachdem  die  Embryonen  glücklich  eingeführt  worden 

waren,  in  Folge  der  Operation  eine  starke  Entzündung  beider  Augen  ein,  so  dass  nach 

deren  Beseitigung  das  Sehvermögen  sehr  gelitten  hatte.  In  Folge  einer  Trübung  der  durch- 

sichtigen Hornhaut  (Cornea)  der  Augen  konnte  die  Untersuchung  mit  dem  Ophthalmoscop 

nicht  nach  Wunsch  angestellt  werden.  Anstatt  dessen  interessirte  uns  sehr  die  Entwicke- 

lung  einer  gestielten,  stecknadelkopfgrossen  Geschwulst'),  die  auf  der  Bindehaut  der  un- 
durchsichtigen Hornhaut  (sclerotica)  des  einen  Auges  aufsass.  Zu  unserem  grössten  Leid- 

wesen konnten  wir  uns  aber  von  der  Natur  dieser  gestielten  fraglichen  Geschwulst  nicht 

überzeugen,  da  das  Thier  plötzlich  verschwand").  Das  Ergebniss  dieses  Experimentes  blieb 
demnach  ein  zweifelhaftes. 

c)  Versuch  am  Hunde. 

Dem  schon  früher")  erwähnten  Versuchsthiere  dieser  Art  wurden  am  22.  März  die 

Bothriocephalus-Embryonen  auf  die  oben  erwähnte  Weise  in  die  Augen  eingeführt.  Der  Hund 

überstand  diese  Operation  gleich  der  ersten  ebenso  gut  wie  das  Kaninchen,  ohne  alle 

krankhaften  Symptome.  Längere  Zeit  hindurch  angestellte  Untersuchungen  der  Augen 

vermittelst  des  Ophthalmoscops  Hessen  in  denselben  nichts  entdecken,  was  auf  die  Gegen- 
wart von  Eniozoen  hätte  hindeuten  können. 

Die  über  4^/  Monate  nach  der  Operation  am  22.  Juli  angestellte  Section  des  einen 

Auges  war  für  uns  insofern  von  Interesse,  als  beim  Eröffnen  desselben  durch  die  Spalte 

der  undurchsichtigen  Hornhaut  ein  linsengrosser,  unregelmässiger  Körper  hervortrat.  Er 

besass  die  Farbe  des  Glaskörpers  und  die  Consistenz  der  Linse  (an  deren  Peripherie).  Das 

Microscop  aber  zeigte,  dass  dieser  fragliche  Körper  die  Strnctur  weder  der  Linse,  noch 

des  Glaskörpers  des  Auges  hatte.  Noch  viel  weniger  konnten  wir  an  demselben  die  Orga- 

nisation eines  Scolex  entdecken.  Dasselbe  gilt  auch  von  einem  andern,  nicht  ganz  runden, 

stecknadelkopfgrossen,  hellgelben  Körper,  dessen  Begrenzung  nicht  scharf  ausgesprochen 

war.  Wir  trafen  ihn  im  dunklen  Felde  der  Uvea,  mehr  am  Saume  derselben  an.  Von  dem 

Sehnerven  und  Sehhügel  dieses  zuerst  untersuchten  Auges,  das  fast  2  Monate  vor  dem 

Tode  des  Thieres  exstirpirt  worden  war,  ist  in  Betreff  ihrer  Atrophie  bereits  früher  die 

Rede  gewesen.  Das  andere,  nach  dem  Tode  des  Thieres  zuletzt  untersuchte  Auge  zeigte 

nichts,  was  erwähnt  zu  werden  verdiente. 

Es  führten  uns  demnach  auch  die  Experimente  an  den  Augen  verschiedener  Säuge- 

1)  Sie  erinnerte  ihrer  äussern  Form  nach  wol  zum  Theil 
an  die  später  genauer  zu  erwähnenden  Bothriocephalm- 
Cysten,  die  ebenfalls  gestielt  erscheinen,  nur  mit  dem 
grossen  Unterschiede,  dass  die  Cystenhaut  der  letzteren 
so  fein  ist,  dass  sie  das  Leben  und  die  Bewegungen  des 
jungen  Scolex  sogleich  erkennen  lässt,  was  uns  bei  die- 

ser fraglichen  Geschwulst  nicht  aufgefallen  war. 

2)  Unsere  Absicht  war  es,  das  Versuchsthier  eine  län- 
gere Zeit  am  Leben  zu  erhalten,  damit  die  Geschwulst 

sich  noch  weiter  ausbilden  könne. 

3)  Siehe  oben  die  am  Gehirn  des  Hundes  angestellten 
Versuche. 
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thiere  im  Ganzen  fast  zu  denselben  negativen  Resultaten  wie  diejenigen  am  Gehirn.  Wir 

wandten  uns  deshalb  einer  andern  Reihe  von  Experimenten  zu,  die,  wiewol  sie  keine 

directe  Beobachtung  zulassen,  dennoch  in  einer  Hinsicht,  wie  wir  sogleich  sehen  werden, 

von  grösserer  Bedeutung  als  die  bisherigen  sind,  —  wir  meinen  die 

Dritte  Versuchsreihe:  Einführen  der  Bothriocephalus-Embryonen  unter  die  Haut. 

Zu  diesen  Versuchen  dienten  uns  aus  der  Classe  der  warmblütigen  Thiere  abermals 

das  Kaninchen  und  aus  derjenigen  der  kaltblütigen  besonders  die  Rana  temporaria,  die  sich 

wol  am  besten  zu  solcher  Art  Experimenten  eignet. 

Bei  dem  letztgenannten  Thiere  waren  wir  nämlich  so  glücklich,  an  einem  operirten 

Individuum,  dem  wir  durch  eine  Hautwunde  die  Embryonen  in  das  Unterhautzellgewebe 

eingeführt  hatten,  am  7.  Mai,  etwa  einen  Monat  nach  der  Operation,  über  dem  rechten 

Schulterblatt^)  eine  den  /sH/o^oe/t- Cysten  sehr  ähnUche  Cyste  aufzufinden,  die  ein  sehr  helles 
Gebilde  einschloss. 

Dieser  von  einer  streifigen,  mehrfach  geschichteten  Kapsel^)  eng  umschlossene  Kör- 

per'*) war  ganz  durchsichtig,  scharf  begrenzt  und  zeigte  an  einer  Stelle  des  Saumes  drei 
bogenförmige,  parallel  verlaufende  Linien,  Er  lag,  gleich  den  von  uns  auch  hier  zahlreich 

aufgefundenen,  noch  ganz  erhaltenen  Eischalen  von  Embryonen,  eingebettet  in  dem  Unter- 

hau tzellgewebe,  unmittelbar  unter  der  vernarbten  "Wunde  der  Haut^).  Die  Grösse  dieser 
Cyste  übertraf  bei  \¥eitem  die  Breite  des  ßoi/inocep/ia/Ms-Eies;  indem  sie  in  allen  ihren 

Durchmessern  0,0171  —  0,0190  Par.  Dd.  Z.  betrug.  Ein  Zeichen  des  Lebens  war  bei 

diesem  encystirten  fraglichen  Körper  nicht  nachzuweisen.  Auf  die  Entscheidung  der  Frage, 

ob  die  in  Rede  stehende  Cyste  als  ein  encystirter,  später  jedoch  abgestorbener  Embryo  des 

Bothrtocephalus  latus  anzusehen  sei,  wollen  wir  nicht  weiter  eingehen,  sondern  hier  nur 

hervorheben,  dass  wir  nach  dem  Einführen  der  Embryonen  nur  dieses  einzige  Mal  eine 

Einkapselung  gefunden  haben,  und  zwar  nur  eine  Einkapselung  dieses  durchsichtigen 

Körpers,  nie  jedoch  der  Eier  selbst  oder  ihrer  zurückgebliebenen  Kapseln,  noch  weniger 

anderer,  zufälligerweise  mit  ihnen  gleichzeitig  eingeführter  Körper®).  Wie  stets  bisher,  so 

1)  Die  Art  des  Einführens  unter  die  Haut  bestand  darin, 
dass  wir  entweder  vermittelst  einer  am  Ende  zugespitz- 

ten Canüle  die  Embryonen  und  die  reifen  Eier  direct 
einspritzten,  oder  aber  dass  wir  mit  einem  Messer  eine 
perforirende  Hautwunde  bildeten,  durch  welche  vermit- 

telst einer  kleineu,  mit  einer  langen  Canüle  versehenen 
Spritze  die  Embryonen  tief  unter  die  Haut  eingeführt 
wurden.  Nach  der  Operation  wurde  die  Wunde  sogleich 
durch  eine  Naht  geschlossen. 

2)  Demnach  der  operirten  Stelle  entsprechend. 
2)  Sie  war  schaif  coutourirt,  ganz  durchsichtig,  gleich 

der  inneru  Kapsel  der  von  uns  vielfach  beobachteten 
Entuzoen  -  Cysten. 

*)  Nur  an  der  Stelle,  wo  am  eingekapselten  Körper  die 
parallelen  Linien  zu  sehen  waren,  blieb  zwischen  ihm 
und  der  Kapsel  ein  sehr  kleiner  leerer  Kaum  übrig. 

An  dieser  Stelle  bildete  das  Zellgewebe  einen  deut- 
lich ausgesprochenen,  zelligen,  mehr  granulös  erschei- 

nenden Hügel,  während  dasselbe  sonst  bei  den  Fröschen 
bekanntlich  sehr  wenig  entwickelt  ist. 

fi)  Wie  z.  B.  lebendiger  niederer  Thiere  (Daphnien, 
Naviculen  u.  dgl.). 
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fanden  wir  auch  diesmal  die  andern  oben  erwähnten  Gebilde  ganz  frei  an  der  Stelle,  wo 

die  Embryonen  eingeführt  worden  waren,  wieder,  ohne  dass  dieselben  als  fremde  Körper 

durch  die  Reaction  des  Organismus  eingehüllt  erschienen. 

Ausser  dieser  Cyste  trafen  wir  unter  den  zahlreichen  Eikapseln  noch  Eier  an,  von 

denen  eines  mit  grösseren  Kugeln  (wol  Dotter?),  ein  anderes  nur  mit  Dottergranulis  erfüllt 

war  und  ein  drittes  einen  bereits  zum  Theil  ausgebildeten  Embryo,  jedoch  noch  ohne 

Bewegung  und  ohne  Häkchen  zeigte. 

Dieses  am  Frosch  gewonnene,  positivere  Ergebniss  entspricht  vollkommen  unseren 

Zwecken,  so  dass  wir  die  übrigen  8  Experimente,  die  wir  bei  diesen  Thieren  angestellt 

haben,  hier  füglich  übergehen  können,  da  sie  weniger  Interessantes  darboten.  Es  liefern 

nämlich  die  Experimente  an  den  Fröschen  in  überzeugenderer  Weise  als  alle  bisherigen  den 

positiven  Beweis  sowol  von  der  Möglichkeit  einer  erfolgreichen  Transplantation  àerBothrio- 

сф/ш/ш- Embryon  en  in  die  verschiedenen  Körperorgane,  insofern  wir  bei  diesen  Thieren 

ausser  den  Eiern  mit  dem  Dotter  und  dem  Embryo  sogar  eine  Cyste  aufgefunden  haben, 

als  auch  davon,  dass  diese  Embryonen,  falls  sie  lebend  in  die  verschiedenen  Theile  des 

Organismus  ausser  dem  Darmcanal  gelangen,  im  günstigsten  Falle  nur  sich  encysti- 

ren,  nicht  aber  zum  Scolexzustande  ausbilden  können. 

Der  Erfolg  dieser  Versuche  am  Gefühlsorgan  eines  kaltblütigen  Wirbelthieres  machte 

es  wünschenswerth ,  dieselben  auch  auf  die  warmblütigen  und  zwar  auf  die  Säugethiere 

auszudehnen.  Wir  beschränkten  uns  hier  auf  das  Kaninchen,  bei  dem  wir,  um  einen 

grösseren  operativen  Eingriff  so  wie  das  Ausfliessen  der  mit  den  Embryonen  geschwänger- 
ten Flüssigkeit  zu  vermeiden,  auch  diesmal  nur  vermittelst  der  Schneide  einer  zugespitzten 

Canüle  einen  Schrägstich  durch  die  Haut  machten  und  die  Embryonen  unter  dieselbe  ein- 

spritzten. Dabei  konnten  wir  uns  sogleich  beim  ersten  Experiment  davon  überzeugen, 

dass  die  ihrer  Organisation  nach  höher  stehenden  Wirbelthiere.  wegen  ihrer  grösseren 

Reaction  während  des  Versuches,  nicht  in  dem  Grade  wie  die  Amphibien  zu  solchen  Ex- 

perimenten sich  eignen. 

Bei  der  Section  des  fast  vor  zwei  Monaten  operirten  Kaninchens    fanden  wir  näm- 

lich in  dem  Unterhautzellgewebe  noch  ganz  dunkelrothgefärbte  Extravasate  (Blutergüsse), 

/      sowol  hier,  als  auch  in  den  unter  ihm  gelegenen  Bauchmuskeln,  wodurch  das  Auffinden  der 

eingeführten  Embryonen  ungemein  erschwert  wurde  und  das  Experiment  ohne  Erfolg  blieb. 

Reihen  wir  nun  den  an  der  Haut  angestellten  Versuchen  noch  diejenigen  an,  die  wir 

an  den  serösen  Häuten  und  zwar  dem  Bauchfell  derselben  Thiere  (Kaninchen  und 

Frosch)  gemacht  haben. 

Unsere  eigenen  bisherigen  Forschungen  hatten  uns  von  dem  Factum  überzeugt,  dass 

nicht  allein  in  den  Schleimhäuten  und  dem  Zellgewebe  Cysten  von  Nematoden  und  Cestoden 

1)  Es  erschien  uns  zu  diesem  Experiment  die  Bauchgegend  am  geeignetsten. 

I 
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{Таетеп)  vorkommen,  sondern  dass,  wie  bereits  Pallas,  Goeze  u.  a.  dargethan  haben, 

auch  der  Peritonäalüberzug  sowol  der  Bauchhöhle  selbst,  als  auch  ihrer  Organe  i-eicli  an 

verschiedenen  Cysten,  ja  selbst  an  Botlmocephahis-Cysten  ist,  welche  letzteren  bei  den 

Salmoiien  nachzuweisen,  wir,  wie  unten  dargethan  werden  soll,  zuerst  das  Glück  hatten. 

Wir  fühlten  uns  deshalb  besonders  aufgefordert,  die  Embryonen  des  Boihriocepliahis  latus 

in  die  serösen  Häute  des  Unterleibes  der  oben  erwähnten  warm-  und  kaltblütigen 
Thiere  einzuführen. 

Das  operative  Verfahren  beim  Einführen  der  Embryonen  zu  diesen  in  der  Tiefe  des 

Organismus  gelegenen  Häuten  war  fast  ganz  dasselbe  wie  beim  Einführen  derselben  unter 

die  Haut.  Es  war  dazu  nur  noch  nöthig,  die  Schicht  der  Bauchmuskeln  und  das  Bauchfell 

selbst  zu  durchbohren,  damit  die  Eaibiyonen  beim  Einspritzen  zugleich  auf  die  innere 

Fläche  und  in  die  Höhle  desselben  gelangen. 

Schildern  wir  zunächst,  w^as  wir  am  12.  December  bei  dem  vor  etwa  1  У,  Monaten  in 

der  rechten  Lungengegend  auf  die  oben  angegebene  Weise  oi)eiirten  Frosch')  fanden,  den 
wir  am  Morgen  jenes  Tages  todt  und  stark  nach  hinten  gekrümmt,  wie  beim  Tetanus 

( Star r к  r am  p f  ) ,  an  tr af en . 

An  der  rechten  vorderen  Extremität  fanden  wir  unter  der  Haut,  mit  derselben  eng 

verwachsen,  zwei  linsenförmige  Hervorragungen  von  der  Grösse  einer  kleinen  Erbse  und 

von  heller  P'ärbung.  Zu  diesen  Geschwülsten  verlief  in  der  Haut  ein  stark  entwickeltes 
Gefäss,  das  beiden  gemeinsam  war.  Eine  an  Grösse  und  Färbung  ähnliche  Geschwulst, 

nur  von  festerer  Consistenz,  befand  sich  in  der  Mitte  zwischen  den  beiden  Uuterkieferästen; 

eine  andere  an  dem  obern  Liede  des  rechten  Auges;  zwei  Geschwülste  fanden  sich  an  dem 

linken  Vorderfuss,  in  der  Gegend  des  Gelenkes,  und  endlich  war  ebendaselbst  noch  eine, 

gleich  den  vorletzten,  mehr  erhabene  und  dunklere  Geschwulst  zu  sehen.  Beim  Eröffnen 

dieser  fraglichen  Geschwülste  überzeugten  wir  uns,  dass  sie  im  Innern  eine  Höhle  enthiel- 

ten, die  von  einer  festen  Membran  ausgekleidet  war.  Der  Inhalt,  der  diesen  Hohlraum 

ganz  erfüllte,  bestand  aus  einer  weisslich-milchigen  Flüssigkeit,  die  unter  dem  Microscope 
zahlreiche  Zellen  von  verschiedener  Grösse  und  granulösem  Aussehen  erkennen  liess. 

In  dem  Inhalte  einer  dieser  Geschwülste  entdeckten  wir  ausserdem  noch  zwei  länglich- 

ovale, scharf  und  einfach  contourirte,  sehr  kleine,  eiähnliche  Gebilde,  die  mit  einer  fein- 

körnigen Masse  gefüllt  waren ,  welche  zum  Centrum  hin  heller,  gegen  die  Peripherie  da- 

gegen dunkler  gefärbt  erschien.  Deutlich  ausgesprochene  Embryonen  oder  deren  weiter 

entwickelte  Formen  haben  wir  weder  in  einer  von  diesen  Geschwülsten,  noch  im  Perito- 

naeum  auffinden  können,  an  welchem  letzteren  ausser  der  dunkel  gefärbten  Narbe  an  der 

operirten  Stelle  nichts  besonderes  zu  bemerken  war. 

Vor  allem  muss  uns  bei  diesem  sehr  reichhaltigen  Sectionsbefunde  die  überraschende 

1)  Und  zwar  bahnten  wir  uns  bei  diesem  Thier  den 
Weg  durch  eine  Schnittwunde,  während  wir  es  bei  dem 
später  zu  erwähnenden  Experiment  am  Kaninchen  der 

geringeren  Verletzung  wegen  vorzogen,  mit  einer  Trois- 
cartcanüle  die  Haut  einfach  zu  durchbohren. 
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Erscheinung  auffallen,  dass  die  cystenartigen Geschwülste  unter  der  Haut  sich  entwickelt 

hatten,  wiewol  wir  die  Embryonen  in  und  auf  das  Peritonäum  eingeführt  hatten.  Diese 

auifallende  Erscheinung  liesse  sich  nur  durch  die  Annahme  erklären,  dass  die  Embryonen  — 

falls  wir  überhaupt  die  erwähnten  Geschwülste  unter  der  Haut  als  durch  die  eingeführten 

Embryonen  entstanden  ansehen  wollen  —  vermittelst  ihrer  Häkchen  durch  das  Peritonaeura 

gedrungen  und  dabei,  die  dort  befindlichen  Gefässe  verletzend,  in  das  Blut  gelangt  seien, 

worauf  sie  durch  den  Kreislauf  des  Blutes  zu  diesen  Stellen  unter  die  Haut  geführt  worden 

seien  und  hier  die  erwähnten  Geschwülste  veranlasst  hätten  ̂ ).  Dies  anzunehmen  wären 
wir  jedoch  nur  dann  berechtigt,  wenn  es  uns  gelungen  wäre,  in  diesen  cystenartigen  Ge- 

schwülsten wirkliche  Scolices  oder  wenigstens  Embryonen  vom  ßothriocephalus  latus  nach- 

zuweisen, oder  aber  wir  müssten  diese  Cysten  als  sogenannte  Acephalocysien  ansehen  ̂ ),  die 
nicht  befähigt  sind,  den  Scolex  jenes  Binnenwurmes  in  sich  zu  entwickeln.  Zu  dieser  An- 

nahme von  Acephalocysien  sind  wir  insofern  eher  berechtigt,  als  gerade  bei  Rana  temporaria 

in  der  Schleimhaut  des  Darmcaiials  und  in  der  Leber  (immer  aber  nur  in  diesen  Organen 

und  nie  unter  der  Haut)  die  Acephalocysien  von  uns  öfters  und  zugleich  mit  ausgebildeten 

encystirten  Ascariden^)  beobachtet  worden  sind. 
Beim  Kaninchen  gilt  auch  für  die  serösen  Häute  Alles  das,  was  wir  oben  bei  Gele- 

genheit des  Einführens  der  Embryonen  unter  die  Haut  dieses  Thieres  gesagt  haben.  Nur 

ist  noch  hinzuzufügen,  dass  wir  hier  beim  Einführen  der  Embryonen  zugleich  auch  die 

benachbarten  Muskeln  berücksichtigt  haben.  Wie  früher  erwähnt,  blieb  aber  der  Erfolg 

wegen  des  durch  die  Stichwunde  entstandenen  Extravasats  unentschieden. 

Demnach  können  wir  das  Resultat  unsrer  Experimente  an  den  serösen  Häuten  dahin 

zusammenfassen,  dass,  im  Falle  man  überhaupt  eine  weitere  Entwicklung  der  in  das  Perito- 

naeum , eingeführten  /?o</inoce/)/ia/us- Embryonen  des  Menschen  annehmen  könne,  nur  eine 

Entwickelung  zu  Acephalocysien  und  zwar  auch  nur  unter  der  Haut  zulässig  sei. 

Zum  Schlüsse  führen  wir  noch  ein  Experiment  an,  das  wir  am  Gefässsystem  an- 

gestellt haben. 

Im  Hinblick  auf  die  Thatsache,  dass  bisher  schon  von  sehr  vielen  Forschern  die 

verschiedensten  Eniozoen-kriQU  im  Blut  als  sogenannte  Hämatozoen  nachgewiesen  worden 

sind,  und  dass  der  Akademiker  v.  Baer  sogar  in  der  Lungenarterie  der  Säugethiere  welche 

entdeckt  hat  (Strongylus),  kamen  wir  mit  dem  Professor  Pélican  überein,  die  Embryonen 

1)  Eine  andere  Erklärungsweise  anzunehmen,  wie  z.  B. 
die,  dass  die  Embryonen  vom  Peritonäum  aus  sich  direct 
durch  die  Bauchmuskeln  bis  zur  Haut  den  Weg  gebahnt 
hätten,  dürfte  wo!  gewagt  erscheinen,  wiewol  für  die- 

selbe noch  mehr  als  für  die  obige  Erklärungsweise  ge- 
rade der  Umstand  spricht,  dass  die  meisten  Hautge- 

schwülste gerade  in  der  Nähe  und  auf  der  Seite  der  ope- 
rirten  Stelle  lagen. 

Ueber  die  Acephalocysien  gedenken  wir  an  einem 

Mémoires  de  l'Acad.  Irap  des  scieoces,  Vllme  Série. 

andern  Orte  genauer  zu  handeln,  weshalb  wir  hier  nur 
bemerken  wollen,  dass  diese  Bezeichnung,  wiewol  bis- 

her üblich,  doch  nicht  glücklich  gewählt  ist,  da  für  je- 
den sich  entwickelnden  Jaema- Embryo  ein  Zeitmoment 

während  seines  Cysten -Zustandes  eintritt,  in  welchem 
der  bereits  encystirte  Embryo  noch  kopflos  ist. 

3)  Das  sind  Cysten,  in  denen  sich  wirklich  Helminthen, 
junge  Ascariden,  entwickeln. 

12 
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und  Eier  des  Bothnocephalus  latus  direct  in  die  Arterien  des  Hundes  einzuführen.  Die  Ope- 

ration wurde  am  3.  März  unter  Mithülfe  des  Dr.  Se  lin  ausgeführt,  der  sich  speciell  mit 

Gefässinjectionen  beschäftigt.  Wir  legten  zu  dem  Zweck  zuerst  die  carotis  communis  bloss, 

unterbanden  sie,  durchbohrten  sie  oberhalb  der  Ligatur  vermittelst  einer  scharf  zugespitz- 

ten Canüle  und  spritzten  alsdann  die  Embryonen  und  Eier')  vom  breiten  Bandwurm  in 
das  erwähnte  Gefäss.  Nach  der  Operation  erholte  sich  das  Versuchsthier  sehr  rasch  und 

wurde  nun  von  uns  im  Laufe  von  4'/^  Monaten  beobachtet.  Während  dieser  ganzen  Zeit 
haben  wir  nur  einmal,  etwa  2  Monate  nach  dem  Einführen  der  Embryonen,  am  Kopfe  des 

Thieres  eine  pathologische  Erscheinung  wahrnehmen  können. 

Es  entwickelten  sich  nämlich  an  der  Mundschleimhaut,  den  Lippen  und  Gaumen,  so 

wie  zum  Theil  an  der  Zunge  des  Thieres  üppig  wuchernde  Excrescenzen,  die  an  Form 

den  spitzen  Condylomen  sehr  ähnlich  waren.  Diese  auffallenden,  nach  der  Aussage  des 

Professors  der  Veterinärkunde,  Hrn.  Roschnew,  in  dieser  Art  nur  sehr  selten  vorkom- 

menden Schleimhautwucherungen  schwanden  etwa  im  Verlaufe  eines  Monats  allmählich 

ganz.  Bei  der  Section  konnten  wir  weder  in  der  carotis  selbst,  noch  in  ihren  Zweigen, 

noch  auch  in  den  Organen,  die  sie  mit  Blut  speisen,  Veränderungen  entdecken,  die  etwa 

auf  die  Gegenwart  von  Embryonen  oder  ihren  Resten  hätten  hindeuten  können^).  Wir 
müssen  hiebei  jedoch  gestehen,  dass  der  Nachweis  von  Embryonen  im  Gefässsystem  eine 

sehr  schwierige  Aufgabe  ist,  indem  sie  in  demselben  eben  so  leicht  wie  im  Darmcanal 

der  Beobachtung  entgehen  können. 

Alle  bisher  geschilderten,  am  Gehirn,  Auge,  Peritonäum,  Gefäss-,  Haut- und  Muskel- 

system verschiedener  Thiere  angestellten  Experimente  dienen,  abgesehen  von  dem  patholo- 

gischen Interesse,  das  sie  darbieten,  noch  als  directer  Beweis  dafür,  dass  die  Embryonen  des 

Bothriocephalus  latus  sich  nicht  wie  diejenigen  der  übrigen  Cestoden^)  überhaupt,  und  insbe- 
sondere der  Гаешеп,  in  den  obenerwähnten  Organen  des  Körpers  zum  Scolexzustande  wei- 

ter entwickeln  können.  Sie  hüllen  sich  höchstens  in  eine  Cystenhaut  ein,  um  in  derselben 

zu  verirden  oder  zu  verkreiden,  oder  aber  sind  im  günstigsten  Falle  nur  im  Stande  zu 

Acephalocysten  sich  auszubilden.  Damit  ist  aber  freilich  die  active  Wanderung  der  Embryonen 

des  Bothriocephalus  latus  im  thierischen  Organismus,  d.  i.  in  dessen  Organen,  wenn  auch 

')  In  allen  denjenigen  Fällen,  in  welchen  wir  zugleich 
mit  den  Embryonen  auch  Eier  einführten,  wählten  wir 
selbstverständlich  immer  nur  solche  Eier,  in  denen  die 
Embryoneu  schon  ganz  entwickelt  waren. 

2)  Ausserdem  fanden  wir  im  Blut  mehrere  den  Epithe- 
lialzellen  ähnliche  Gebilde,  die  wol  nur  auf  das  die  Ge- 
fässe  auskleidende  Epithel  und  nicht  auf  etwa  zurückge- 

bliebene Reste  der  eingeführten  Embryonen  zu  beziehen 
sind.  Zu  beiden  Seiten  des  zurückgebliebenen  Ligatur- 

fadens trafen  wir  zwei  röthliche  Pfropfe  an,  die  aus  einer 
amorphen  Masse,  vermuthlich  aus  verändertem  Blut,  be- 

standen. Inden  einzelnen  Zweigen  der  operirten carorts 

communis  konnten  wir  nichts  Pathologisches  nachweisen, 
was  etwa  auf  die  Gegenwart  von  Entozoen  hätte  hinweisen 
können.  In  gleicher  Weise  fanden  wir  keine  pathologi- 

schen Veränderungen  in  allen  denjenigen  Organen,  die 
durch  die  operirte  carotis  mit  arteriellem  Blute  versorgt 
werden;  nur  erschien  die  harte  Hirnhaut  auf  der  ent- 

sprechenden Seite  blutreicher,  und  das  entsprechende 
Adergeflecht  {plexus  choroideus)  zeigte  in  seinem  Gewebe 
stärker  hervortretende  Gefässe. 

3)  Wie  z.  B.  die  В othriocep Halen  der  Fische  in  den  Bauch- 
organen dieser  Thiere. 
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nicht  gerade  durch  verschiedene  Thierkörper'),  nicht  ausgeschlossen.  Zugleich  sprechen 
die  von  uns  gewonnenen  Erfahrungen  im  Wesentlichen  mehr  für  als  gegen  die  Voraus- 

setzung van  Beneden's  und  P.  Gervais's,  dass  die  Embryonen  der  Bothriocephahn^)  sich 
nicht  encystiren.  Diese  Forscher  verstanden  nämlich  darunter  nicht  ein  Encystiren  in  dem 

Sinne,  wie  wir  es  bei  dem  Experiment  an  der  Haut,  im  Zellgewebe  derselben,  beobachtet 

haben,  sondern  haben  von  den  Асеркаіосушп  dabei  ganz  abstrahirt  und  wollen  nur  ge- 

sagt haben,  dass  diese  Embryonen  sich  nicht  zu  solchen  Cystenzuständen  ausbilden,  in 

welchen  sich  wirkliche  Scolices  der  Cestoden  befinden  und  entwickeln.  So  weit  stimmen 

meine  Beobachtungen  vollkommen  mit  der  Ansicht  dieser  Männer  in  Betreff  des  liothrioce- 

phatus  latus  überein.  Wenn  sie  aber  das  oben  Gesagte  von  den  Bothriocephakn  überhaupt 

voraussetzen,  so  kann  ich  ihnen  keineswegs  beistimmen,  da  ich  bei  den  kleineren  Salmo- 

Arten,  wie  ich  später  genauer  darthun  werde,  auf  die  unzweifelhafteste  Weise  wirklich 

encystirte  Bothriocephalus-^coMces  nachgewiesen  habe  (s.  Fig.  29a  und  29b). 
Im  vollsten  Einklänge  mit  den  durch  die  mannigfaltigsten  E.xperimente  auf  operativem 

Wege  bisher  gewonnenen  Resultaten  stehen  die  reichen,  wichtigeren  Ergebnisse,  die  wir 

auf  einem  nicht  weniger  schwierigen  Wege,  als  der  bisherige  war,  erzielt  haben.  Wir 

meinen  die  vielfachen  Fütterungsversuche,  die  wir  bei  den  verschiedensten  Thieren, 

sowol  Wasser-  als  namentlich  auch  Landbewohnern  angestellt  haben.  Diese  Versuchs- 

reihen werden  das  bereits  erlangte  Resultat,  dass  die  Embryonen  des  Bothriocephalus  latus, 

um  ihre  weitere  Entwickelung  zum  Scolex  zu  durchlaufen,  sich  in  der  That  nicht  encysti- 

ren, noch  weiter  bestätigen.  Ferner  sprechen  sie,  da  die  erwähnten  Embryonen  im  Darm 

eines  und  desselben  Thieres  zum  geschlechtsreifen  breiten  Bandwurm  sich  entwickeln, 

entschieden  gegen  die  Behauptung  Küchenmeister's,  dass  alle  mit  Häkchen  versehenen 
Embryonen  der  Cestoden  (und  demnach  auch  die  sechshakigen  Embryonen  des  Bothrioce- 

phalus latus)  eine  Wanderung  durch  verschiedene  Thierkörper  durchmachen  müss- 

ten  und  man  dem  zufolge  im  Darmcanale  eines  und  desselben  Thieres  niemals(?) 

der  ganzen  Entwickelungsreihe  einer  Cestoden- Art  begegnen  werde. 

Gehen  wir  nun  zum  directen  Beweise  des  Gesagten  auf  unsere  Fütterungsversuche 

mit  den  Eiern  und  Embryonen  des  Bothriocephalus  latus  näher  ein. 

Wir  wählten  zu  diesem  Zwecke  besonders  solche  Thiere ,  bei  denen  man ,  we- 

nigstens bisher,  noch  nicht  mit  Bestimmtheit  den  breiten  Bandwurm  hat  nachwei- 

sen können.  Vor  allen  andern  Thieren  mussten  wir  namentlich  dem  H  un  de  ̂)  den  Vor- 

1)  Wie  z.  B.  Küchenmeister  meint;  s.  dessen  Para- 
siten 1.  c. 

2)  Wobei  sie  wol  nur  diejenigen  des  Bothriocephalus 
latus  gemeint  haben  wollen,  bei  dessen  Beschreibung  sie 
es  wenigstens  aussprechen.  Siehe  1.  c.  p.  235. 

3)  Wenn  V.  Siebold  in  Braunsberg,  gleichwie  Linné 
in  Schweden,  beim  Hunde  den  Bothriocephalus  latus 
(als  sog.  Taenia  vulgaris)  gefunden  haben  will,  so  ist 

dies  von  Die  sin  g  dahin  widerlegt  worden,  dass  Er- 
sterer  den  «Bothriocéphale  denté»  für  den  breiten 
Bandwurm  genommen  habe;  gegen  die  von  Linné 
in  Schweden  geraachte  Beobachtung  sprechen  aber  alle 
von  uns  deshalb  zahlreich  angestellten  Sectionen  des 
Huudedarms,  so  wie  die  mit  den  uusrigen  übereinstim- 

menden Erfahrungen  von  Pallas  u.  a.  ^ 
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zug  geben,  und  den  Versuchen  an  denselben  verdanken  wir  auch  die  glücklichsten  Erfolge 

so  wie  die  endliche  Lösung  der  wichtigen  Frage,  wie  dieser  Parasit  in  den  menschlichen 

Organismus  gelange? 

Nächst  dem  carnivoren  Hunde  eignen  sich  die  Kaninchen  am  besten  zu  diesen  Ver- 

suchen, insofern  sie  reine  Herbivoren  sind.  Die  Katze,  die  gleich  dem  Hunde  grössten- 

theils  carnivor  ist,  bietet,  selbst  wenn  sie  als  Hausthier  hier  Berücksichtigung  gefunden 

hat,  nicht  so  viel  Interesse  als  jene  Thiere  dar,  indem  bekanntlich  Creplin^)  bei  diesem 
Säugethier  zwei  Scolices  des  von  ihm  sog.  Hothriocephalus  felis  entdeckt  hat,  von  denen 

es  bis  jetzt  noch  fraglich  ist,  zu  welcher  Hothriocephalus- Art  sie  gehören^). 
Aus  der  Classe  der  Vögel  benutzten  wir  zu  diesen  Fütterungen  die  domesticirten 

Arten  aus  den  Gattungen  Anser  und  Anas,  bei  denen  man  bisher  wol  nie  Bothriocephaten 

gefunden  hat^),  während  die  wilden  Gattungen  der  Schwimmvögel,  wie  z.  B.  Mergus  u.  a,, 
besonders  reich  an  ihnen  sind. 

Von  kaltblütigen  Wirbelthieren  fütterten  wir  die  Rana  lemporaria  und  die  Salaman- 
dra  alra. 

In  Betreff  der  Fische  beschränkten  wir  uns  auf  diejenigen,  die  eine  längere  Zeit 

im  Aquarium  am  Leben  erhalten  werden  konnten.  Und  da  gerade  diese  Bewohner  des 

Wassers  in  ihrem  erwachsenen  Zustande  sehr  oft  Boihriocephalen  beherbergen,  suchten 

wir  uns  zu  den  Fütterungen  so  kleine  und  junge  Exemplare  als  möglich  zu  verschaffen,  um 

desto  sicherer  zu  sein,  dass  die  Boihriocephalen,  die  wir  nach  der  Fütterung  fanden,  wirk- 

lich in  Folge  derselben  entstanden  seien.  Uns  standen  von  den  in  Aquarien  lebenden 

Fischen  verschiedene  Cyprinus-  und  Gasierosteus-  Arten  und  ausserdem  noch  die  Cobitis  fos- 

silis  zu  Gebote.  Besonders  müssen  wir  darauf  aufmerksam  machen,  dass  wir  hinsichtlich 

aller  zu  diesen  Versuchen  benutzter  Fischarten  uns  erst  durch  Sectionen  des  Verdauungs- 

apparates an  zahlreichen  Individuen  überzeugten,  welche  Entozoen  bei  ihnen  in  unseren 

Gewässern  vorkommen^). 
Ausserdem  müssen  wir  noch  hervorheben,  dass  wir  bei  allen  sogleich  zu  erwähnenden 

Fütterungsversuchen  über  ein  grosses  Quantum  reifer,  d.  i.  mit  lebenden  Embryonen  erfüll- 

ter Bothriocephalus -Eier  und  ausgeschlüpfter  Embryonen  zu  verfügen  hatten,  die  wir  zur 

geeignetsten  Zeit  zu  diesem  Zwecke  zu  verwerthen  suchten.  Gehen  wir  nun  näher  auf 

die  Resultate  dieser  zahlreichen  Fütterungsversuche  ein. 

^)  Siehe  dessen  «Observationes  de  Eutozois».  Pars  1. 

2)  Siehe  hierüber  das  Nähere  in  dem  historisch  -  criti- 
schen  Theil  unserer  Arbeit. 

Denn  die  im  Catalog  der  Loder'schen  Sammlung 
in  Moskau  verzeichnete  Taenia  lata  kann  als  höchst 

problematisch  hier  um  so  weniger  Berücksichtigang  fin- 
den, als  wir  sie  bei  der  Besichtigung  dieser  sonst  kost- 

baren Sammlung  vermissten  und  uns  von  derselben 
demnach  auch  nicht  überzeugen  konnten. 

■*)  Die  Ergebnisse  dieser  zahlreichen  Sectionen  sehr 
verschiedener  Fische  werden  wir  in  einem  Anhange  zu 
diesem  Abschnitte  besonders  liefern. 

Diese  standen  uns  so  zahlreich  zu  Gebote,  dass  unter 
dem  Microscope  das  Gesichtsfeld  von  den  Embryonen 
und  Eiern  ganz  eingenommen  war. 
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I.  Fütterung  im  Wasser  lebender  kaltblütiger  Thiere  mit  Embryonen  und  reifen  Eiern 

des  Bothriocephalus  latus. 

1.  Fütteningsvei'suche  an  Fischen. 

Von  den  Fischen  eignen  sich  zu  Fütterungsversuchen  unstreitig  am  meisten  die  ge 

frässigen,  carnivoren  Salmonen,  da  sie  wegen  ihres  Reichthums  an  Boihriocephalen^)  den 
besten  Erfolg  versprechen.  Jedoch  können  wir  zu  diesem  Zweck  nur  ganz  junge,  etwa 

6  Wochen  alte  Lachse  und  Forellen  benutzen,  gerade  in  dem  Entwickelungsmomente  der- 

selben, wenn  sie,  aus  dem  Ei  bereits  ausgeschlüpft,  die  anhängende  Dotterblase  zu  ihrem 

Wachsthum  ganz  verwandt  haben  und  der  ersten  Nahrung  nachzugehen  beginnen.  Denn 

immer  trifft  man  z.  B.  bei  dem  Saimo  salar  ausser  dem  in  den  append.  pyloricis  beünd- 

lichen  geschlechtsreifen  Bothriocephalus  proboscideus  noch  in  der  Muskelschicht  der  Darm- 

wandung Hoihriocephalus -'ècolices  an,  ganz  abgesehen  von  den  Diboihrien-ScoliceSy  die  wir 
mit  längerem,  sehr  gerunzeltem,  bandförmigem  Anhange  in  dem  Fettgewebe  zwischen 

den  Anhängen  des  pylorus  gefunden  haben.  Desgleichen  dürften  auch  von  Salmo  irniia  nur 

ebenso  junge  Individuen  benutzt  werden,  da  ihr  Darm  bekanntlich  ebenfalls  sehr  reich  an 

Bothriocephalen^)  ist,  wenngleich  auch  der  Scolices'und  der  Diboihrien  des  Salmo  salar  ent- 
behrend. Nur  eine  einzige  bei  uns  vorkommende  <Çu/mo-Species,  der  Correyonus  oder  Salmo 

oxyrhynchus^  dürfte  sich  auch  im  erwachsenen  Zustande  zur  Fütterung  mit  den  Eiern 

des  Bothriocephalus  latus  eignen,  da  wir  bei  ihm  ausser  dem  constant  vorkommenden 

Echinorhynchus  angusiatus  nur  einige  Disiomen,  niemals  aber  die  Bothriocephalus -Ga,ttung 

repräsentirt  gefunden  haben. 

Die  jungen  Exemplare  vom  Osmerus  eperlanus,  die  wir  besonders  zahlreich  durch 

künstliche  Befruchtung  gewonnen  haben,  sind  gleich  dem  Coreyomts  albula  ihrer  Kleinheit 

wegen  weniger  zu  diesen  Fütterungen  zu  empfehlen,  besonders  da  wir  schon  bei  den  jun- 

gen, etwa  einjährigen  Exemplaren  des  letzteren  die  diesen  beiden  Gattungen  gemeinsamen 

encystirten  Bothriocephahts-'^coMces  nachgewiesen  haben. 
Obgleich  wir  nach  künstlicher  Befruchtung  der  Eier  sowol  dieser  Wintei  -  als  auch 

der  Sommer- Laichfische  ihre  Embryonen  zu  Tausenden  hier  in  St.  Petersburg  aus  den 

Eiern  haben  ausschlüpfen  sehen,  so  war  es  uns  leider  doch  nicht  möglich,  sie  in  dem  ste- 

henden Wasser  des  Aquarium 's  eine  so  lange  Zeit  am  Leben  zu  erhalten,  als  die  in  den 
Darm  eingeführten  Eier  und  Embryonen  des  Bothriocephalus  latus  zu  ihrer  Ausbildung  zum 

Scolex  bedürfen.  Nur  in  den  Anstalten  für  künstliche  Fischzucht,  wie  auf  dem  Waldai- 

gebirge"),  in  Brüssel,  Hüningen  u  s.  w.,  ist  die  günstige  Gelegenheit  geboten,  solche 

')  Wir  wollen  hier  nur  an  den  Bothrioc.  proboscideus 
erinnern,  der  die  zahlreichen  appendices  pylnricae  dieser 
Fische  erfüllt. 

2)  Wir  verweisen  hier  absichtlich  auf  diese  Salmo-Art, 
da  man  sie  weder  in  der  Synopsis  Rudolphi's,  noch  in 
Diesing's  Systema  der  Cestoden  erwähnt  findet.  Die 
Zeichnungen,  besonders  vom  Kopfe  dieser  Ces;ydm,  ge- 

denken wir  in  einem  anderen,  bald  zu  erscheinenden 
Aufsatze  gelegentlich  zu  liefern. 

2)  In  dieser  Anstalt  hatten  wir  vor  4  Jahren  das  Glück, 
durch  unsere  embryologischeu  Studien  sowol  zum  wei- 

teren Fortbestehen,  als  namentlich  auch  zum  späteren 
Aufblühen  der  Anstalt  beizutragen. 
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Fütterungsversuche  an  den  Salmonen  anzustellen,  da  die  jungen  Thiere  dieser  gefrässigen 

Fische  in  dem  stets  fliessenden  Wasser  sehr  gut  gedeihen ,  wie  wir  uns  davon  in  der  Wal- 

daier  Anstalt  des  Hrn.  von  Wraski^)  vollkommen  überzeugen  konnten.  Wir  sahen  uns 
deshalb  veranlasst  unsere  Fütterungsversuche  gerade  auf  diejenigen  Fischarten  zu  be- 

schränken, die  wenigstens  einige  Wochen  in  den  Aquarien  zu  leben  befähigt  sind  und  so- 

mit den  in  ihren  Darm  eingeführten  Embryonen  einige  Zeit  zu  ihrer  weiteren  Entwicke- 

lung  bieten. 

a)  Versuche  an  Gaslerosteus- Arten. 

Es  standen  uns  hauptsächlich  3  Speeles  dieser  uns  besonders  interessirenden  kleinen 

Fische  zu  Gebote:  der  Gasierosietis  pnnyüius ,  der  G.  tradmrus  (aculeatus)  und  endlich  der  in 

unseren  Gewässern  (in  der  Newa)  am  häufigsten  vorkommende  G.  laevts,  welcher  am 

meisten  zur  Fütterung  benutzt  wurde  ̂ ). 

Wiewol  die  grösseren  Exemplare  derselben  im  Aquarium  höchstens  nur  einen  Tag 

am  Leben  zu  erhalten  waren,  gelang  es  uns  dennoch  die  jüngeren,  ein-  und  zweijährigen 

Individuen  Wochen  ja  sogar  einen  Monat  lang  und  mehr  im  Aquarium  zu  beobachten. 

Dadurch  sahen  wir  uns  in  den  Stand  gesetzt,  einige  Ergebnisse  zu  gewinnen,  die  hier 

erwähnt  zu  werden  verdienen.  Bevor  wir  jedoch  näher  auf  den  Sectionsbefund  dieser 

Thiere  nach  vorausgegangener  Fütterung  eingehen,  erlauben  wir  uns  einige  allgemeine 

Bemerkungen  über  diejenigen  Entozoen  vorauszuschicken,  die  wir  bei  zahlreichen  Zer- 

gliederungen erwachsener  nicht  gefütterter  Exemplare  dieser  Fische  gefunden  haben. 

Unsere  Aufmerksamkeit  fesselten  besonders  die  in  der  Leber,  und  zwar  meist  in  der 

Peripherie  derselben,  encystirt  vorkommenden  Boihrtocephalus-^colices  (s.  Fig.  24u.  25),  die 

wir  weder  von  Pallas,  der  mit  S.  Leuckart  die  Entozoen  des  Stichlings  genauer  studirt  hat, 

noch  von  andern  Forschern  erwähnt  finden^).  Diese  Seolices  bewegen  sich  sehr  lebhaft  und 
befinden  sich  gleich  unter  der  serösen  Haut  der  Leber,  so  dass  sie  sogar  ein  Platzen  der- 

selben verursachen  und  in  die  Bauchhöhle  heraustreten  können,  wie  wir  es  oftmals  zu 

beobachten  Gelegenheit  gehabt  haben'').  Gerade  bei  diesen  noch  sehr  jungen  kleinen  Seo- 

lices gasterostei^)  gelang  es  uns,  in  ihrem  sehr  zahlreich  anastomosirenden  Röhrensystem 

')  Von  dieser  Anstalt  haben  wir  bereits  im  -J.  1859  in 
dem  Journal  der  St.  Petersburger  ökonomischen  Gesell- 

schaft, 41  und  47,  Berichte  geliefert  und  in  denselben 
die  von  uns  und  Hrn.  v.  Wraski  gewonnenen  Resultate 
mitgetheilt.  Genaueres  haben  wir  die  Absicht  nächstens  in 
einem  über  die  Piscicultur  iu  Russland  handelnden  Auf- 

satze zu  liefern. 

2)  Durch  ihre  grosse  Gefrässigkeit  eignet  sich  diese 
Art  am  meisten  zu  unserem  Zwecke. 

3)  Die  meiste  Aehnlichkeit  haben  sie  noch  mit  den  von 
G.V^'agen  er  in  seiner  «Entwickelung  der  Cestoden»  Tab. 

II,  Fig.  139  und  140  dargestellten  Cysticercen  vom  Je- 
trarhynchus  des  Lophius  piscatorius. 

■*)  Hier  sowol  als  auch  in  der  Leber  des  Gadus  Iota. 
Am  passendsten  dürften  wir  sie  wol  Dibathrium-Sco- 

lices  gasterostei  und  nicht,  etwa  wie  es  Creplin  mit  den- 
jenigen der  Katze  gethan,  Bothriocephali  gasterostei  be- 

zeichnen, da  man  es  sowol  in  Creplin's  Fall,  beim  Bo- 
thriocephalus  felis,  als  auch  in  dem  unsrigen  immer  nur 
mit  den  Seolices  von  Bothriocephalen  zu  thun  hat.  In  un- 

serem Falle  werden  sie  auf  diese  Weise  am  besten  von 

den  andern  Bothriocephalen  (B.  solidm)  des  Gasterosteus 
unterschieden  werden. 



Die  Naturgeschichte  des  breiten  Bandwurms. 95 

auf  evidente  Weise  die  vereinzelt  stehenden,  korkenzieherförmig  gewundenen,  sehr  lebhaft 

nach  den  Seiten  hin  zitternd  sich  bewegenden  Flimmerhärchen  zu  entdecken^)  (s.  Fig.  25). 
Ausser  diesen  Scolices  fanden  wir  in  der  Muskulatur  des  Unterkiefers  mehrere  encys- 

tirte  Embryonen,  in  Form  von  ganz  runden  oder  auch  ovalen  Cysten  (s.  Fig.  26  und  27). 

Die  in  diesen  ein-  oder  auch  zweifach  geschichteten  Cysten  lebhaft  sich  bewegenden, 

dieselben  fast  ganz  ausfüllenden  Embryonen  (Fig.  26,  au.b)  zeigten  sich  noch  nicht  so  weit 

in  ihrer  Entwickelung  differenzirt,  dass  eine  nähere  Bestimmung  der  Species,  der  sie 

angehören,  möglich  gewesen  wäre^). 
Von  den  andern  Entozoen,  deren  Gattungen  alle  in  diesem  so  kleinen  Fische  reprä- 

sentirt  sind,  kann  uns  hier  nur  noch  der  Bothrwcephalus  solidus  Rud.  interessiren,  in  welchem 

wir  so  glücklich  waren  deutlich  ausgesprochene  weibliche  Genitalien  (s.  Fig.  28)  in  Form 

eines  scharfcontourirten,  starkgewundenen  Canales  mit  einer  Oefifnung  in  der  Mitte  des 

Gliedes  und  seitlichen  Anschwellungen  zu  entdecken,  welche  Organe  den  Naturforschern, 

wie  z.  B.  Pallas  und  S.  Leuckart,  bisher  ganz  entgangen  waren. 

Gehen  wir  nun  zu  demjenigen  über,  was  wir  bei  diesen  Fischen  nach  ihrer  Fütterung 

mit  den  Embryonen  des  Boihriocephalus  latus  am  8.  Mai  fanden. 

Einer  von  den  zuletzt  gefütterten  Fischen  zeigte  in  seiner  Muskulatur  zwischen  den 

Kiemen  eine  Ê^tozoen  -  Cyste ,  umgeben  von  einer  klaren  Kapsel  (Fig.  27),  ferner  zwei  an- 

dere ähnliche  Cysten,  von  denen  die  eine  eine  Kugel-,  die  andere  dagegen  eine  sehr 

elliptische  Form  hatte  (s.  Fig.  26  u.  30).  Die  Länge  der  letzteren  betrug  0,03535, 

die  Breite  0,01233  P.  Dd.  Z.;  der  Durchmesser  der  ersteren  mit  der  äusseren  Kapsel 

0,02263,  derjenige  der  Innern  Kapsel  dagegen  0,01131  P.  Dd.  Z.  Bei  Anwendung  des 

Compressoriums  traten  die  kleinen  Cysten-Embryonen  hervor,  die  noch  sehr  wenig  orga- 

nisirt  waren,  so  dass  es  bei  der  genauesten  Untersuchung  ihrer  Organisation  nicht  gelang, 

Saugnäpfe  oder  Muskulatur  oder  auch  nur  Canäle  nachzuweisen.  Der  herausgetretene 

Embryo  der  letzten  runden  Cyste  raaass  in  seiner  Länge  0,01012,  in  der  Breite  0,00892 

P.  Dd.  Z.  Die  Grösse  des  Embryo's  aus  der  elhptischen  Cyste  betrug  im  Längendurch- 
messer 0,01265,  im  Breitendurchmesser  0,00926  P.  Dd.  Z. 

Die  Maasse  der  ersten  Entozoen- Cyste  geben  wir  hier  nicht  an,  da  wir  diese  ovalen 

Cysten  mit  der  ganz  klaren  Kapsel  auch  bei  nicht  gefütterten  Stichlingen  angetroffen  haben. 

Auch  die  runde  Cyste  hat  für  uns  weniger  Interesse,  da  wir  an  deren  Embryo  (Fig  26,  a 

und  b)  einen  unvollständig  ausgebildeten  Ring  erkannten,  der  wol  eher  an  einen  Saugnapf 

der  Trematoden  als  an  einen  der  Boihriocephalen  erinnern  dürfte. 

Es  haben  demnach  die  elliptischen  Cysten  (Fig.  30)  für  uns  hier  ein  besonderes 

Interesse,  da  wir  dieselben  nur  nach  Fütterung  mit  den  Embryonen  und  Eiern  des  Boihrio- 

1)  Wir  müssen  Küchenmeister's  Vergleich  dieser  falls  R.  L euckart's  Vergleich  mit  einem  «flackernden 
Flimmerbewegung  mit  einem  «kurzen  leuchtenden  Blitz»  Flämmchen». 
(wenigstens  bei  den  Boihriocephalen)  als  unpassend  zu-  Es  schien,  dass  sie  den  Trematoden  angehörten, 
rückweisen  (s.  dessen  Parasiten  p.  66).  Besser  ist  jeden- 
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ceplialiis  latus  und  zwar  auch  nur  ein  einziges  Mal  beim  Gasterosteus  angetroffen  haben.  Ja  diese 

Cysten  müssen  uns  um  so  mehr  interessiren ,  als  sie,  wenigstens  der  Form  nach,  die  grösste 

Aehnlichkeit  mit  den  Bothriocephalus- Cysten  haben,  die  wir  in  der  Bauchhöhle  von  Gadus 

loia  (s.  Fig.  31  u.  32),  wie  wir  später  genauer  sehen  werden,  öfters  angetroffen  haben. 

Nur  ist  in  Betreff  der  Embryonen  der  Unterschied  hervorzuheben  dass  wir  am  Embryo 

im  Gasterosteus  in  der  fein  granulirten  Körpersubstanz  noch  keine  Kalkkörperchen,  wie  in 

denjenigen  des  Gadus  Iota  (Fig.  31a),  und  auch  noch  keine  Längsgefässe  bemerken  konn- 

ten, wie  wir  sie  bei  dem  noch  kleinen,  jedoch  schon  etwas  älteren  Cysten-Scolex  des  Bo- 

thriocephalus  der  Quappe  beobachtet  haben  (Fig.  33). 

Die  von  uns  bereits  im  Sommer  1859  gefütterten  Stichlinge  boten  uns  nicht  weni- 

ger interessante  Resultate  dar.  Bei  einem  derselben  sahen  wir  nämlich,  etwa  einen  Monat 

nach  der  Fütterung,  beim  Eröffnen  der  Bauchhöhle  einen  jungen  Bothrwcephahis -^co\ex 

aus  derselben  hervortreten  (Fig.  34).  Er  war  von  der  Grösse  einer  halben  Linie  und  un- 

terschied sich  vom  Bothriocephalus  solidus^  der  so  oft  bei  den  Gasterosteus- Arten  vorkommt, 

insofern  als  er  gar  keine  Gliederung  zeigte,  sondern  wie  die  Dibothrten-ScoUces  des  Gadus 

Iota  u.  a.  sehr  stark  gerunzelt  erschien.  Von  den  andern  Dlbothrien -^colices  des  Gasterosteus, 

die  wir  bereits  in  der  Leber  dieser  Fische  kennen  gelernt  hatten,  differirte  dieser  Wurm, 

ganz  abgesehen  von  seinem  Aufenthaltsorte  in  der  Bauchhöhle  selbst,  besonders  dadurch, 

dass  er  sehr  stark  gerunzelt  war,  dass  ferner  die  Bothrien  noch  fehlten  und  dass  er  endlich 

ausser  den  Längscanälen  keine  Andeutung  vom  zierlichen  Capillargefässnetz  zeigte.  Hierin 

steht  dieser  Scolex  den  encystirten  Bothriocephalus-'^colkes  aus  der  Bauchhöhle  des  Gadus 

Iota  nahe,  obwol  wir  auch  die  im  Zickzack  verlaufenden,  mehr  am  hinteren  Ende  ausge- 

prägten Längscanäle  nicht  so  weit  wie  dort  zum  vordem  Kopfende  verfolgen  konnten. 

Ebenso  wenig  traten  hier  die  Kalkkörperchen  hervor,  die  wir  in  enormer  Menge  bei  den 

Scolices  des  Gadus  Iota  neben  einander  gehäuft  sahen  (Fig.  33a). 

Bei  einem  andern,  zu  derselben  Zeit  gefütterten  Stichling  entdeckten  wir  in  dem  serö- 

sen Ueberzuge  der  Bauchhöhle,  und  zwar  im  vorderen,  an  die  Kiemen  angränzenden 

Theile  derselben,  viele  runde  Cysten  Embryonen.  Diese  waren  eingeschlossen  von  einer 

runden  zweifachgeschichteten  Kapsel,  deren  innere,  klare,  feingestreifte  Haut  sehr  fest  war 

und  den  Embryo  eng  umgab;  die  äussere  Schicht  dagegen,  wiewol  noch  dicker,  erschien 

lockerer,  weniger  scharf  contourirt  und  nicht  an  allen  Stellen  gleich  stark.  Diese  äussere 

Kapsel  betrug  bei  der  Messung  0,0220,  die  innere,  scharf  contourirte  dagegen  0,0120 

P.  Dd.  Z.  Jeder  Versuch,  den  Cysten-Embryo  durch  Compression  aus  der  Kapsel  zu 
drängen,  scheiterte  an  der  Festigkeit  und  Dicke  der  Innern  Cystenkapsel,  so  dass  wir  die 

Grösse  des  noch  wenig  organisirten  Embryo's,  von  0,0080  P.  Dd.  Z.,  nur  in  der  Cyste 

1)  Von  denGestaltsveränderuugen  der  durch  Druck  aus- 
getretenen Embryoiieu,  wie  sie  in  derFig.  30b  und  с  unse- 

rer Tat'.  II  versiunlicht  sind,  müssen  wir  hier  ganz  abstra- 

hiren,  da  sie  grösstentheils  durch  den  Druck,  der  zum 
Bersten  der  Embryo  -  Cyste  erforderlich  war,  bedingt 
sind. 
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selbst  bestimmen  konnten.  Diese  Embryonen  so  wie  ihre  Cystenkapseln  erinnerten  am 

meisten  an  die  schon  erwähnten  runden  Cysten-Embryonen,  wie  wir  sie  in  der  Fig.  26 

dargestellt  haben. 

Bei  dem  zuletzt  gefütterten  Stichling  erkannten  wir  in  dem  noch  unentwickelten,  aus 

ganz  hellen  Eikeimen  bestehenden  Rogen  eine  deutlich  ausgebildete  Cyste,  aus  welcher 

sich  beim  Druck  ein  gelber,  feinkörniger  Inhalt  entleerte.  Zugleich  sahen  wir  im  Mesen- 

terium einen  gelben,  von  einer  Membran  umgebenen  Körper.  In  der  Wandung  des  Darmes 

selbst  trafen  wir  noch  kleine  Bälge  an,  die  wahrscheinlich  Entozoen-Cy sten  waren,  aber 

wol  kaum  der  Cf.<;/o(/e«-Gruppe  angehörten.  Der  nach  der  Fütterung  am  längsten  am  Leben 

gebliebene  Gasierosteiis  crepirte  einige  Tage  vor  der  Untersuchung  '),  so  dass  es  uns  nicht 
mehr  möglich  war,  die  Natur  der  aufgefundenen  Cysten  genauer  zu  bestimmen. 

Obwol  wir  nun  bei  den  Fischen  nach  den  vielen  Fütterungsversuchen  mehrere  inte- 

ressante Resultate  gewonnen  haben,  so  müssen  wir  doch  gestehen,  dass  es  nicht  möglich  ist 

mit  Entschiedenheit  zu  behaupten,  dass  die  aufgefundenen  Embryocysten  und  der  oben  be- 

schriebene Scolex  aus  der  Bauchhöhle  in  der  That  aus  den  eingeführten  Embryonen  und 

reifen  Eiern  des  Roihrioceplmlns  latus  sich  entwickelt  hatten.  Es  gelang  uns,  ein  jedes  der 

geschilderten  Ergebnisse  nur  ein  einziges  Mal  nach  der  Fütterung  zu  beobachten,  wiewol 

wir  diese  Experimente  sehr  oft  wiederholt  und  unter  den  günstigsten  Verhältnissen  ange- 

stellt haben  ̂ ).  Es  bleibt  demnach  die  Bestätigung  und  weitere  Bekräftigung  des  von  uns 

bei  den  Gasierostens- Arten  gewonnenen  Resultates  —  dass  nämlich  die  Embryonen  des 

Bothriocephalus  latus,  vom  Darm  aus  activ  in  die  Muskulatur  oder  das  Peritonaeum  wan- 

dernd, in  diesen  Organen  sich  encystiren  und  in  der  Bauchhöhle  zum  Rothriocephalits-^colex 

sich  ausbilden  —  ferneren  Experimenten  und  Beobachtungen  vorbehalten. 

b)  Versuche  an  Сургг nus- Arten. 

Im  Monat  März,  vom  21.  bis  zum  24.,  fütterten  wir  4  sehr  junge"),  etwas  über  einen 
Zoll  grosse  Karpfen,  deren  Artbestimmung,  wenigstens  bei  zweien,  ihrer  Kleinheit  wegen 

uns  und  selbst  den  Gelehrten  von  Fach  ohne  Beeinträchtigung  des  Lebens  dieser  Thiere 

nicht  gelang.  Sie  zeichneten  sich  durch  eine  sehr  schlanke  Gestalt  und  hell-gelblichgraue 
Färbung  am  Rücken  aus,  während  der  Bauch  silberglänzend  erschien.  Die  beiden  andern 

jungen  Fische  waren,  nach  der  Bestimmung  der  Hrn.  v.  Baer  und  Brandt,  2  kleine 

Brachsen,  Cyprinus  Brama,  etwa  ein  Jahr  alt. 

1)  Wir  hatten  es  zu  unserem  grossen  Bedauern  zu  spät 
bemerkt. 

2)  Und  gerade  bei  diesen  Fischen  sollte  es  uns  gelin- 
gen, im  Darm  nach  der  Fütterung  die  Embryonen  in  den 

Eikapseln  aufzufinden,  indem  wir  unter  dem  Microscope 
jeden  einzelnen  Theil  des  durchsichtigen  Darmcanals  so 
wie  des  Mesenteriums  genau  durchmusterten.  Nur  auf 
diese  Weise  konnten  wir  das  Auffinden  der  Eier  mit  den 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Série  Vllme. 

Embryonen  im  Darm  eines  Fisches  ermöglichen ,  was 
Eschricht  nicht  gelaug. 

3)  Wir  wählten  auch  unter  den  Karpfen,  gl  eich  wie  unter 
den  Gasterosteus- Arten,  selbstverständlich  nur  ganz  juuge 
Individuen,  um  desto  sicherer  sein  zu  können,  dass  die 
Bothriocephalus -Ѵа.ѵлъіі&п,  falls  wir  welche  nach  der 
Fütterung  antreffen  sollten,  wirklich  in  Folge  derselben 
sich  entwickelt  hatten. 

13 



98 Dr.  Kn  о  GH , 

Ausserdem  fütterten  wir  zugleich  mit  diesen  Fischen  noch  2  Goldkarpfen,  Cyprinus 

auraius,  und  einen  jungen,  dickleibigen,  graugelben  Karpfen,  den  Hr.  v.  Baer  entweder  für 

einen  jungen  Goldfisch,  oder  aber  für  einen  jungen  Cyprinus  Carassms  hielt,  wie  es  auch  mir 

schien.  Die  3  letzteren  Fische  Hessen  sich  nicht  so  gut  als  die  4  ersteren  füttern,  da  sie  die  tief 

in  die  Speiseröhre  eingeführten  Eier  mit  den  Embryonen  zumTheil  wieder  ausspien  und  sich 

nicht  so  gefrässig  wie  die  ersteren  oder  die  GaMeroslem-kY\.Q,xi  zeigten,  welche  letzteren  die 

Eier  mit  den  Embryonen  sogar  selbst  auffingen  und  sogleich  herunterschluckten.  Wir 

müssen  hier  besonders  hervorheben,  dass  sowol  bei  diesen  verschiedenen  Karpfenarten, 

als  auch  bei  den  Gasterosteen  die  Fütterung  stets  zu  wiederholten  Malen  angestellt  wurde, 

da  wir  reich  an  Bothriocephalus -Embryonen  und  Eiern  waren  und  uns  auf  diese  Weise 

а  priori  einen  sichereren  Erfolg  versprechen  zu  können  glaubten  '). 
Bei  der  Section  des  einen  Cyprinus  Brama  fanden  wir  im  Darmcanal  zwei  Embry- 

onen, die  noch  in  ihren  Eikapseln  eingeschlossen  waren.  Diese  sowol  als  auch  die  leeren 

Eikapseln  zeigten  sich  etwa  2  Wochen  nach  der  Fütterung  ganz  unverändert,  zum  Be- 

weise, dass  die  Schalen  der  Eier  vom  Boihriocephalus  latus  nicht  wie  die  der  Taenia  solium 

im  Magen-  oder  Darmsafte  steh  auflösen  oder  in  einzelne  Stücke  und  Stäbchen  zerfallen^). 
An  der  Gallenblase  dieses  Fisches  bemerkten  wir  einen  hellen,  weisslicbgelben  Körper, 

der  aus  einer  granulösen  Masse  bestand,  dabei  aber  nicht  von  einer  deutlichen  Kapsel 

umgeben  war. 

Die  anderen,  kleineren  Karpfen,  die  in  einem  kleineren,  eigens  für  sie  abgegränzten 

Aquarium  gehalten  wurden,  waren  leider  aus  demselben  in  das  benachbarte  grössere  Aqua- 

rium gehüpft,  in  dem  sehr  viele  ungefütterte  Karpfen  derselben  Art  und  von  derselben 

Grösse  lebten.  Wir  mussten  daher  nothgedrungen  auf  die  Section  dieser  Karpfen  Verzicht 

leisten,  da  es  unmöglich  war,  sie  unter  den  andern,  ungefütterten  Fischen,  an  denen  das 

Aquarium  sehr  reich  war,  aufzufinden. 

Der  grössere  von  den  Goldkarpfen,  den  wir  vom  Frühling  bis  zum  Spätherbst  isolirt 

in  dem  kleineren  Aquarium  aufbewahrt  hatten,  bot  bei  der  Untersuchung  der  Organe  in 

der  Bauchhöhle  nur  ein  negatives  Resultat  dar.  Selbst  von  den  bei  den  Karpfenarten  vor- 

kommenden sog.  Ligulen  trafen  wir  kein  Exemplar  an,  weder  in  diesem  Falle,  noch  bei 

einigen  anderen  ungefütterten  Goldkarpfen''). 
Dasselbe,  was  wir  von  Cyprinus  anratus  mittheilten,  gilt  auch  von  dem  zugleich  mit 

ihm  gefütterten  Cobiiis  fossilis,  der  etwa  5  Zoll  lang  war  und  aus  Preussen  mit  einem  später 

1)  Der  grösseren  Sicherheit  wegen  legten  wir  die  Ver- 
suchsfische jedesmal  sogleich  nach  der  Fütterung  in  ein 

besonderes  Gefäss  mit  reinem  Wasser,  um  uns  bestimmt 
überzeugen  zu  können,  dass  die  Thiere  die  eingeführten 
Eier  und  Embryonen  in  der  That  heruntergeschluckt 
hatten. 

Die  des  eingetretenen  Todes  wegen  früher  erfolgte, 
als  es  wünschenswerth  war,  nämlich  schon  am  20.  Tage. 

Die  von  uns  angestellten  directen  Experimente  in 

Betreff'  der  Einwirkung  des  Magensaftes  auf  die  Eier  und 
ihre  Schalen  so  wie  auf  die  Embryonen  selbst,  sowol 
der  Cestoden  überhaupt,  als  insbesondere  auch  des  brei- 

ten Bandwurms,  werden  wir  später  bei  den  Fütte- 
rungsversuchen am  Hunde,  namentlich  an  einem  Thiere 

mit  einer  Magenfistel,  genauer  besprechen. 

*)  Auch  die  herbivoren  Fische  bestätigen  die  von  uns 
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noch  zu  erwähnenden  Molch  her  stammte.  Das  Coô^s-Exemplar  crepirte  am  7.  Tage  nach 

der  Fütterung,  wol  in  Folge  einer  Verletzung  in  der  Halsgegend,  die  während  der  Fütte- 

rung geschehen  war. 

In  Betreff  unserer  Versuche  an  den  Fischen,  haben  wir  noch  derjenigen  zu  erwähnen, 

die  die  Frage  entscheiden  sollten,  ob  die  Embryonen  vom  Boihriocephalus  latus  möglicher- 

weise durch  den  Athmungsprocess  der  Fische  direct  in  die  Kiemen  wandern,  um  sich  dort 

zu  encystiren  und  in  die  Bauchhöhle  durchzubohren,  oder  nicht?  Wir  benutzten  auch  zu 

diesen  Versuchen  junge,  sehr  kleine  Cyprimis-  und  Gasterosteus-Arten,  als  die  geeignetsten 
Versuchsthiere,  und  hielten  sie  in  einem  kleinen  Aquarium,  dessen  Wasser  so  stark  sowol 

mit  reifen  und  noch  in  Eiern  enthaltenen,  als  auch  mit  schwimmenden  Embryonen  des 

Bothriocephalus  latus  geschwängert  war,  dass  es  durch  dieselben  trübe  erschien  und  beim 

jedesmaligem  Einathmen  der  Fische  mehrere  Embryonen  zugleich  in  den  Rachen  und  zu 

den  Kiemen  gelangen  mussten. 

Als  Resultat  sei  bemerkt,  dass  wir  in  den  Kiemen  dieser  Versuchsfische  niemals  Cysten 

von  Cestoden^)  nachweisen  konnten.  Hinsichtlich  der  Stichlinge  ist  bereits  erwähnt  worden, 
dass  wir  bei  einem  Individuum  im  serösen  Ueberzuge  der  Bauchhöhle,  und  zwar  im  vorde- 

ren Theile  derselben,  mehrere  der  früher  bereits  genauer  beschriebenen,  encystirten  Em- 

bryonen fanden.  Wiewol  der  Nachweis  von  Cysten  gerade  in  diesem  Theile  des  Peri- 

tonaeums,  der  an  die  Kiemen  angränzt  und  an  dem  allein  wir  die  Cysten  entdecken 

konnten,  mehr  dafür  sprechen  dürfte,  dass  die  encystirten  Embryonen  von  den  Kiemen 

aus  activ  eingewandert  seien,  so  dürfen  wir  doch  nicht  vergessen,  dass  die  Embryonen  in 

derselben  Weise,  wie  sie  beim  Athmungsprocess  zu  den  Kiemen  gelangen,  bei  ihrem 

Durchtritt  durch  den  Rachen  auch  heruntergeschluckt  werden  und  auf  diese  Weise  ebenso 

gut  vom  Darme  aus  zum  Peritonaeum  gelangen  können'^). 
Das  Schicksal  der  in  demselben  AVasser  mit  den  Embryonen  gehaltenen,  ganz  jungen 

Karpfen  haben  wir  bereits  oben  augegeben.  Einige  Individuen  derselben,  die  nach  weni- 

gen Tagen  crepirt  waren,  zeigten  bei  der  Section  keine  Cysten,  weder  in  den  Kiemen^), 
noch  in  den  andern  Körperorganen. 

Demnach  sprechen  diese  Versuche  dafür,  dass  die  Embryonen  des  Bothriocephalus  latus 

sich  nicht  direct  vom  Wasser  aus  vermittelst  ihrer  6  Häkchen  einen  Weg  in  die  Kiemen 

oder  die  Bauchhöhle  bahnen. 

an  pflauzeiifresscnden  Säugethieren  (Kaninchen  u.  s.  w.) 
gemachte  Beobachtung,  dass  die  Lebensweise  der  Thiere 
und  besonders  die  Nahrung,  die  sie  zu  sich  nehmen, 
von  sehr  grossem  Einfluss  auf  die  Häufigkeit  des  Vor- 

kommens von  Entozoen  sind. 

^)  Die  von  uns  nur  2  mal  hier  beobachteten  Entozoen- 
Cysten  schienen  den  Trematoden  anzugehören. 

Leider  ist  es  bei  den  t'ischen  gar  nicht  möglich,  wäh- 
rend des  Respirirens  das  gleichzeitige  Verschlucken  von 

Embryonen  zu  verhüten,  wie  es  z.  B.  bei  den  Reptilien 
der  Fall  ist,  weshalb  wir  auch  sofort  zu  den  Fröschen 
übergingen. 

2)  Von  dem  Falle  des  Са«?его*;егг«  mit  mehreren  Cysten 
im  Peritonaeum  ist  bereits  früher  die  Rede  gewesen;  bei 
diesem  Fische  fanden  wir  zugleich  in  der  Kieme  eine 
runde  Cyste,  die  aber  eher  einem  Trematoden.  als  einem 
Cestoden  anzugehören  schien. 

! 
* 
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Diese  Experimente  konnten  wir  jedoch  noch  nicht  für  genügend  ansehen,  und  muss- 

ten  uns  namentlich  die  Fische  ihrer  beschuppten  Körperoberfläche  wegen  als  zu  dieser 

Beweisführung  weniger  geeignet  erscheinen,  weshalb  wir  die  Versuche  ausserdem  noch 

an  einigen  im  Wasser  lebenden  Insectenlarven,  wie  Phryganeen  ̂   ferner  an  Schnecken 

[Planorbis)  und  endlich  an  Fröschen  anstellten. 

Alle  bisherigen  zahlreichen  Fütterungsversuche  an  verschiedenen  Fischen  berechtigen 

uns  zunächst  nur  zu  folgenden  Schlüssen: 

1)  Es  sprechen  die  von  uns  gewonnenen  Resultate  eher  gegen  als  'für  die  Hypothese 

Goeze's,  dass  eine  Uebertragung  der  Helminthen  von  einem  Thiere  zum  andern  nicht 
stattfinden  könne.  (Die  Möglichkeit,  den  boihriocephalus  latus  vom  Menschen  auf  ein  Thier 

(den  Hund)  zu  übertragen,  werden  wir  später  besprechen). 

2)  Es  ist  selbst  bei  jungen  Fischen  sehr  schwer^)  den  entschiedenen  Beweis  hinsicht- 
lich der  Frage  zu  liefern,  ob  die  Eier  oder  Embryonen  des  Boihriocephalus  latus  bei  den 

kaltblütigen  Wasserthieren  sich  weiter  entwickeln  können,  oder  nicht?  Nur  soviel  lässt 

sich  mit  Bestimmtheit  behaupten,  dass 

3)  der  breite  Bandwurm  sich  im  Darme  der  Fische  [Cyprinus  und  Gasierosieus)  nicht 

entwickelt^)  und,  falls  er  überhaupt  bei  ihnen  vorkommen  sallte, 
4)  nur  in  den  andern  Körperorganen,  und  zwar  nur  im  Cysten-  oder  Scolexzustande 

anzutreifen  ist. 

5)  Unsere  bisherigen  Fütterungsversuche  sprechen  nicht  in  überzeugender  Weise 

1)  Dem  Beispiele  v.  Siebold's  folgend,  wählten  wir 
zu  diesem  Zwecke  Thiere,  deren  Körperoberfläche  zarl 
und  weich  ist,  so  dass  die  Embryonen,  aus  ihrem  Schlauch 
austretend 2),  vermittelst  ihrer  6  Häkchen  leicht  durch  die 
Körperhaut  der  Thiere  sich  durchbohren  konnten,  wie  v. 
Siebold  es  z.  B.  von  der  Cercaria  armata  bei  den  Ephe- 

mer en-hàTY  en  direct  beobachtet  hat.  Uns  standen  anstatt 

dieser  die  eben  so  zarten  Ркгудапееп-Ьа.г\ап  zu  Ge- 
bote, die,  sehr  gefrässig,  ihren  vordem  weichen  Körper- 

theil  beim  Kriechen  stets  aus  ihrer  künstlich  gebildeten 
Röhre  hervorstrecken.  Bei  der  Section  dieser  Thiere, 

die  einige  Tage  im  Wasser,  das  mit  Bothriocephalus-Em- 
bryonen  geschwängert  war,  gehalten  worden  waren,  fan- 

den wir  sowol  in  der  Larve,  als  auch  im  ausgeschlüpf- 
ten Insect  vor  imd  nach  der  Häutung  desselben  Cysten- 

zustände  in  dem  serösen  Ueberzuge  des  Darmcanales 
und  der  sog.  malpighischen  Canäle.  Der  Cysteu-Embryo 
der  Larve  war  von  nicht  geringer  Grösse  (0,0605  Par.  Dd. 
Z.)  und  von  einer  ganz  durchsichtigen,  ziemlich  starken 
Gystenkapsel  umgeben.  Der  encystirte,  deutlich  sich  be- 

wegende Embryo  zeigte,  von  seiner  Kapsel  befreit,  ein 
streifiges  Aussehen  und  an  seinem  Rande  einige  Ein- 

schnitte. Bei  diesem  Cyaten-Embryo  der  Larve  war  es 
wegen  der  geringen  Organisation  noch  nicht  möglich  zu 
bestimmen,  welcher  Entozoen-Art  er  angehörte.  Bei  den 

ausgeschlüpften  Phryganeen,  deren  Larven  längere  Zeit 
in  demselben  Wasser  mit  den  Embryonen  gelebt  hatten, 
gelang  es  uns,  Embryocysten  nachzuweisen,  die  aber, 
ihren  beiden  Näpfen  nach  zu  urtbeilen,  entschieden  den 
Trematoden  angehörten. 

2)  Gerade  wegen  dieses  bereits  früher  erwähnten  und 
genauer  geschilderten  Austritts  der  Embryonen  mit  ihren 

6  Häkchen  aus  ihrem  Schlauche  sahen  wir  uns',  abge- 
sehen von  den  Beobachtungen  v.  Sieb o[ld 's,  diese  Ver- 
suche anzustellen  veranlasst.  Dje  gleichzeitige  Berück- 

sichtigung der  Crustaceen,  Annulaten  [Birudineen]  und 
Mollusken  (Gastropoden],  welche  letztere  Küchen- 

meister zu  Experimenten  in  Betreff  des  Bothriocepha- 
lus  latus  besonders  empfiehlt,  übergehen  wir  hier  um 
so  mehr,  als  sie  zu  keinem  besondern  Resultate  führten. 

3)  Wegen  des  möglichen  Vorhandensein's  von  Entozoen- 
Cysten,  deren  systematische  Bestimmung  in  den  ersten 
Entwickelungsphasen  geradezu  unmöglich  ist. 

*)  Sei  es,  dass  er  etwa  der  zu  geringen  Temperatur 
weges  auswandert,  oder  aber  im  Darmcanal  der  Fische 
keinen  geeigneten  Boden  zur  weiteren  Entwickelung  fin- 

det. Letztere  Ursache  mag  von  grösserem  Einflüsse  als 
erstere  sein,  da  die  Embryonen  während  ihrer  Entwicke; 
lung  in  den  im  Wasser  liegenden  PJiern  an  eine  niedrige 

Temperatur  gewöhnt  sind. 
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gegen  die  Vermuthung  P.  Gervais's  und  van  Beneden's:  «que  les  Cesioides  bothriocé- 

phalés  ne  s'encystent  pas».  (Gleichwol  werden  die  noch  zu  erwähnenden,  an  Fischen  ge- 

wonnenen Resultate  entschieden  das  Gegentheil  beweisen^),  wir  meinen  dass  die  Bothrio- 
cephalen  bei  ïhieren  sich  sehr  wol  ency stiren). 

Da  die  Resultate,  die  unsere  Experimente  an  Fischen  lieferten,  unseren  Wünschen 

nicht  entsprachen,  suchten  wir  uns  durch  Uebertragung  der  Bothriocephahis-^coMce?,  von 

den  Fischen^)  direct  in  den  Magen  der  Hunde  darüber  zu  belehren,  ob  sie  sich  in  dem 
Verdauungscanal  warmblütiger  Thiere  (Säugethiere)  weiter  und  zwar  bis  zur  Geschlechts- 

reife entwickeln,  und  welchen  Boihriocephalus- Arten  sie  angehören?  Die  Ergebnisse  dieses 

Experimentes  werden  wir  später,  bei  Besprechung  der  am  Hunde  angestellten  Fütterungs- 
versuche mittheilen. 

2.  Fiitteruiigsversuche  an  Batrachiern. 

Diese  Versuche  wurden  sowol  an  den  ungeschwänzten,  als  auch  an  den  ge- 
schwänzten Batrachiern,  an  letzteren  jedoch  nur  in  geringer  Anzahl  angestellt. 

Die  Batrachier  eignen  sich  insofern  noch  besser  als  die  Fische  zu  Fütterungsversu- 

chen,  als  sie  die  tief  in  den  Oesophagus  eingeführten  organischen  Stoffe  sogleich  herunter- 

schlucken und  nicht,  wie  es  die  Fische  zu  thun  pflegen,  theilweise  wieder  ausspeien.  Der 

Umstand  jedoch,  dass  in  der  Schleimhaut  des  ganzen  Darmcanals  der  Frösche,  vom  Magen 

bis  zur  Cloake,  zahlreiche  iVema^oden-Cysten anzutreffen  sind,  erschwert  ungemein  die 

Beobachtungen  solcher  Art,  indem  alle  nur  vorhandenen  Cystenkapseln  einzeln  auf  ihre  Em- 

bryonen untersucht  werden  müssen.  Ausser  diesen  Cysten-Embryonen  der  Nematoden  findet 

man  im  Darmcanal  der  Frösche^)  fast  constant  die  Ascaris  acummata  Schrank,  von  ver- 
schiedenem Alter  und  mannigfacher  Grösse,  ferner  in  den  Lungen  die  Ascaris  niyrovcnosa 

Zeder  und  das  Disioma  cylindraceum;  in  der  Harnblase  endlich  trafen  wir  das  Polysuma 

integerrimum  Rud.  an.  Noch  verdienen,  wegen  ihrer  den  Boihriocephalus -Embryonen  ähn- 

lichen bewimperten  Körperoberfläche,  die  schon  von  Goeze  gekannten,  sog.  Flimmer- 

scheiben erwähnt  zu  werden,  die  sehr  zahlreich  den  Darmcanal  der  Rana  temporaria 

bewohnen. 

Das  Einführen  der  Embryonen und  Eier  des  breiten  Bandwurms  tief  in  den 

1)  Wie  wir  später  bei  den  Bothriocephalus-Cysteu  der 
Salmonen  und  des  Gadus  Iota  darthun  werden. 

Vermittelst  einer  MageufisteL' 
Ist  es  in  diesem  Stadium  der  Eutwickelung  auch 

schwer  die  Species  der  jungen  Individuen  zu  bestim- 
men, so  können  wir  doch  mit  grosser  Wahrscheinlichkeit 

annehmen,  dass  diese  kleinen  encystirteH  ßuudwürmer 
der  Ascaris  acuminala  augehören. 

*)  Wir  meinen  hier  stets  nur  die   Rana  temporaria,  da 

wir  in  unseren  Gegenden  nur  über  diese  eine  Froschart 
zu  verfügen  haben. 

Eine  Verwechselung  derselben  mit  den  Bothrioce- 
рЛа/мі-ЕтЬгуопеп  wird  stets  zu  vermeiden  sein,  wenn 
wir  an  den  letzteren  die  6  Häkchen,  die  2  concentrischeu 
Ringe  und  die  runde  Form  berücksichtigen,  welche 
Charactere  den  Flimmerscheiben  abgehen,  deren  Form 
eine  mehr  elliptische  ist. 

8)  Wir  müssen  hier  noch  besonders  hervorheben,  dass 
wir  auch  hier  gleich  wie  in  allen  anderen  Fällen  bei  den 
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Speisecanal  wurde  vermittelst  einer  kleinen  Spritze  erzielt,  oder  nber  es  wurden  die  Ba- 

trachier  geradezu  mit  den  Stücken  oder  Resten  dieses  Bandwurms  gefüttert.  Die  Ergeb- 

nisse dieser  Versuche  waren  folgende: 

Bei  dem  ersten  Versuchsthier  fanden  wir  am  4.  Tage  nach  der  Fütterung  an  der 

Darmschleimhaut  eine  pyramidenförmige  Anschwellung  mit  breiterer  Basis  und  verjüngter 

Spitze.  Das  Innere  dieser  Geschwulst  zeigte  ausser  dunklen  Körnchen  keine  besondere 

Organisation  \).  Alle  andern  Versuchsfrösche  lieferten  bei  ihrer  Section  nur  ein  negatives 

Resultat'). 
Unter  den  geschwänzten  Batrachiern  bot  sich  uns  die  Gelegenheit  dar,  die  Sala- 

mamlra  alra  in  derselben  Weise  wie  die  Rana  temporaria  zu  füttern^).  Dieses  Individuum 
stammte  aus  dem  Auslande  her  und  wurde  nach  der  Fütterung  in  einem  besonderen 

Aquarium  vom  April  bis  zum  15.  Januar  wohlgenährt  erhalten.  Wir  wählten  zu  diesen 

Fütterungsversuchen  die  Molche,  weil  bekanntlich  gerade  bei  ihnen  Repräsentanten  von 

Cestoden  und  namentlich  von  Taenien  [T.  dispar)  vorkommen. 

Die  Section  Hess  nur  einzelne  in  der  Schleimhaut  des  Darmcanals  eingebettete  Con- 

cretionen  erkennen*). 
Zum  Schlüsse  der  an  kaltblütigen  Bewohnern  des  Wassers  ausgeführten  Experimente 

erwähnen  wir  hier,  gleichsam  als  Anmerkung,  noch  einer  2.  Reihe  von  Versuchen,  die 

wir  zur  Lösung  der  Frage  anstellten,  ob  die  Embryonen  vom  Bothriocephalus  latus  aus 

dem  Wasser  direct,  d.  i.  durch  Einbohren  vermittelst  ihrer  Häkchen^),  oder  aber  nur  pas- 
siv, d.  i.  vermittelst  des  Getränkes  und  der  Nahrung  in  den  Körper  des  neuen  Wohnthie- 

res  gelangen  ? 

Die  ungeschwänzten  Batrachier  eignen  sich  besser  als  die  Fische  zur  Entscheidung 

dieser  Frage,  da  ihre  Körperoberfläche  weich  und  für  die  bewaffneten  Embryonen  per- 

meabler ist.  Um  aber  letzteren  den  Durchtritt  durch  die  Haut  noch  zu  erleichtern,  wähl- 

ten wir  nur  kleine  und  junge  Individuen,  die  erst  vor  Kurzem  die  verschiedenen  Metamor- 

phosen ihrer  Entwickelung,  als  sog.  Kaulquappen*'),  durchgemacht  hatten.  Wie  bei  den  Fischen, 
hielten  wir  die  jungen  Versuchsfrösche  in  kleinen  Wasserbehältern  etwa  einen  Monat  lang. 

Experimenten  an  den  Fröschen  über  eine  sehr  grosse 
xlnzahl  von  Embryonen  und  reifen  Eiern  des  Bothrioce- 

phalus latus  zu  verfügen  hatten,  die  zur  geeignetsten  Zeit 
zur  Fütterung  benutzt  wurden. 

1)  Im  Falle  wir  annehmen  wollten,  dass  es  eine  An- 
schwellung der  normalen  Schleimhaut  oder  ihrer  Zotten 

war,  müsste  ihre  nicht  sehr  feine  Begränzungshaut  noch 
mit  dem  Cylinderepithelium  überkleidet  sein. 

2)  Die  von  uns  in  der  Leber  vorgefundenen  Acephalo- 
cysten  übergehen  wir  hier,  da  wir  sie  wegen  des  gleich- 

zeitigen Befundes  von  wirklichen  jVemoîodere-Cysten,  so 
wie  wegen  ihres  Aussehens  als  durch  iVematodew-Keime 
entstanden  ansehen  müssen. 

Es  gelingt  dies  bei  den  Salamandern  eben  so  gut  wie 
bei  den  Fröschen. 

*)  Das  Thier  war  im  Ganzen  wohlgenährt,  wiewol  es. 
in  der  letzten  Zeit  sich  mehr  im  Winterschlaf  befand  und 

wenig  Nahrung  zu  sich  nahm. 
Wie  es  z.  B.  v.  Siebold  bei  den  bewaffnefen  Cer- 

carien  der  Trematoden  direct  beobachtet  hat. 
Deren  Körperoberfläche  im  Ganzen  noch  sehr  zart 

ist.  Leider  gelang  es  uns  nicht,  die  Bothriocephalus-Em- 
bryonen  gerade  zu  der  Zeit  zu  ziehen,  in  welcher  die 
Kaulquappen  ihre  verschiedenen  interessanten  Eutwicke- 
lungsphasen  durchmachen. 
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indem  das  mit  den  Embryonen  geschwängerte  Wasser  mit  einem  neuen  Satz  von  Embry- 

onen öfters  erneuert  wurde,  so  dass  der  grösste  Theil  des  Körpers,  bis  auf  den  Kopf  der 

Versuchsthiere,  in  dem  von  Embryonen  belebten  Wasser  sich  befand,  und  letztere,  in  dem- 

selben nach  allen  Richtungen  schwiuimend,  die  beste  Gelegenheit  hatten,  ihren  Wasser- 
gefährten nach  Belieben  an  fast  allen  Stellen  in  Angriff  zu  nehmen. 

Bei  der  Section  untersuchten  wir  genau  sowol  die  Haut,  mit  dem  beim  Frosch  nur  we- 

nig ausgebildeten  Unterhautzellgewebe,  als  auch  die  Muskeln,  besonders  an  den  Extremitäten 

der  Versuchsthiere,  die  mit  dem  hintern  Rumpftheile  des  Körpers  am  meisten  den  Embry- 

onen ausgesetzt  gewesen  waren.  Niemals  gelang  es  uns,  ungeachtet  einer  sorgfältigen  Durch- 

musterung aller  Theile,  in  welche  die  Embryonen  möglicherweise  hätten  eindringen  können, 

auch  nur  eine  Andeutung  von  Cysten-Geschwülsten  zu  entdecken,  wiewol  wir  mehrere 
solcher  Versuchsthiere  untersucht  haben. 

Durch  diese  Experimente  an  den  Fröschen,  Fischen  und  verschiedenen  wirbellosen 

Thieren  glauben  wir  uns  zu  dem  Schlüsse  berechtigt,  das  die  bewaffneten  sechshakigen  Em- 

bryonen des  Bothrioceplialus  latus  nicht,  wie  es  Th.  v.  Siebold')  bei  der  Cercaria  armala  be- 
obachtet hat,  vom  Wasser  aus  activ  durch  Einbohren  vermittelst  ihrer  Häkchen  in  den 

Körper  des  neuen  Wohnthiers  wandern,  sondern  dass  sie  auf  einem  andern  Wege  in  unse- 

ren Organismus  gelangen^).  Wiewol  die  Fütterungsversuche  an  den  Batrachiern  unter 

noch  günstigeren  Verhältnissen^)  als  an  den  Fischen  angestellt  wurden,  so  führten  sie  doch 
fast  in  allen  Fällen  zu  entschieden  negativen  Resultaten  —  ein  Ergebniss,  dass  alle 
Berücksichtigung  verdient. 

II.  Fütterung  warmblütiger  Thiero  mit  Embryonen  und  Eiern  des  Bothriocephalus 
latus. 

1.  Fütteruiigsverssiclie  an  Vögeln. 

Von  der  grossen  Classe  der  Vögel  konnten  uns  nur  diejenigen  ein  Interesse  bieten, 

die  durch  ihre  Lebensweise  an's  AV asser  gebunden  sind  und  bei  denen  unter  natürlichen 
Verhältnissen  von  den  Ccstoäen  wenigstens  die  Tannen  vorkommen.  Die  AVahl  konnte  des- 

halb nur  die  Wasser-  und  Sumpfvögel  treffen,  und  da  diese  Versuchsvögel  eine  längere 

Zeit  am  Leben  bleiben  mussten,  sahen  wir  uns  genöthigt,  uns  nur  auf  die  zahmen  Enten  '') 
und  Gänse  zu  beschränken.  Bevor  wir  jedoch  zu  den  Fütterungsversuchen  au  diesen  gröss- 

tentheils  auf  dem  Wasser  lebenden  Vögeln  schritten,  suchten  wir  uns  davon  zu  unter- 

^)  Ueber  die  Band-  und  Blaseuwürmer  p.  27. 
2)  In  der  That  werden  wir  uns  bald  davon  überzeugen, 

dass  sie  nach  ihrer Cilien- Wanderung  auf  ijassivem  Wege, 
durch's  Trinkwasser  in  unsern  Darm  übertragen  werden. 

Insofern  wir  die  Fütterung  dieser  Thiere  noch  mehr 
als  diejenige  der  Fische  in  unserer  Gewalt  haben. 

Wilde  Enten  konnten  wir  aus  dera  Grunde  zu  diesen 

Fütterungen  nicht  benutzen,  weil  sie  in  der  Gefangen- 
schaft hartnäckig  jeder  Speise  und  jedem  Trank  i-ntsagen. 

Fbenso  wenig  eignen  sich  dazu  die  Schnepfen  (Scolopa- cidae). 
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richten,  welche  Entozoen  man  sowol  bei  den  wilden,  als  auch  bei  den  zahmen  Gänsen  und 

Enten')  in  unseren  Gegenden  antrifft.  Es  war  uns  sehr  überraschend,  im  Verdauungs- 
canal  der  Anas  crecca  und  besonders  in  der  muskulösen  Magenwandung  sehr  zahlreiche 

Nematoden-Cysten'^)  zu  finden,  wiewol  Rudolphi  und  Diesing^)  bei  Aufzählung  der  Ento- 
zoen keiner  Nematoden  dieser  Ente  erwähnen.  Ausserdem  trafen  wir  bei  ihr  einen  Eclnno- 

rhynchus  und  von  den  Cesioden  noch  die  Taenia  laevis'')  sehr  zahlreich  in  dem  vordem  Theil 
des  Dünndarms  an,  und  zwar  die  meisten  noch  als  sehr  junge  Scolices,  unter  denen  einige 

noch  nicht  einmal  deutlich  ausgesprochene  Saugnäpfe  besassen.  Die  Auas  Boschas  domesiica 

zeigte  im  Darm  eine  so  grosse  Quantität  von  Taenia  sinnosa,  dass  das  Lumen  desselben  fast 

ganz  von  letzteren  erfüllt  erschien.  Bei  der  Anas  fusca  konnten  wir  ebenso  wenig  wie  bei 

der  zahmen  Gans  Cesioden  nachweisen;  erstere  zeigte  nur  sehr  viele  Exemplare  von  dem 

sog.  Distoma  anatis  fiiscae.  In  derselben  AVeise  fanden  wir  bei  einigen  wilden  Enten  gar 

keine  Entozoen,  während  wir  in  der  Leber  und  in  der  Darmwandung  nur  fragliche  Cysten 

entdecken  konnten. 

Das  Füttern  mit  Entozoen  war  bei  diesen  zahmen  Wasservögeln  ihrer  scheuen  Natur 

wegen  sehr  schwer.  Um  jedoch  des  Erfolges  gewiss  zu  sein,  sahen  wir  uns  genöthigt,  un- 

sere bisherige  Methode  der  Fütterung  zu  modificiren,  indem  wir  einzelne  Stücke  grössten- 

theils  bereits  aufgelöster  Proglottiden  vom  Bothriocephalus  latus  in  Brod  hüllten  und  diese 

Brodpillen  tief  in  die  Speiseröhre  einführten,  wobei  wir  die  Thiere  durch  gleichzeitiges 

Nachgiessen  von  Wasser  zum  sofortigen  Herunterschlucken  der  Bissen  zwangen.  Diese 

Fütterungsversuche  geschahen  im  Frühling  und  wurden  später  bei  denselben  Thieren 

wiederholt.  Alsdann  fütterten  wir  die  Versuchsthiere  während  des  ganzen  Sommers  bis 

zum  Winter  mit  Hafer  und  hielten  sie  auf  einem  Canal  der  Newa. 

Die  Section  sowol  der  Gans  als  auch  der  Ente,  die  wir  am  16.  December  anstellten, 

bot  ein  negatives  Resultat  dar^),  während  wir  im  Sommer  desselben  Jahres  bei  einem 
andern  warmblütigen  Thiere,  wir  meinen  beim  Hunde,  nach  der  Fütterung,  wie  wir 

sogleich  sehen  werden,  nicht  weniger  als  7  Exemplare  des  Bothriocephalus  latus  gewannen. 

Auch  können  wir  das  negative  Resultat  bei  den  Wasservögeln  nicht  der  knorpelartigen 

Beschaffenheit  der  innern  Magenwandung zuschreiben,  da  ja  gerade  diese  und  die  ver- 

wandten Wasservögel,  wie  wir  bereits  gesehen  haben,  sehr  reich  an  Entozoen  sind  und 

')  Von  den  Wald-  und  andern  Sumpfvögeln,  so  wie  von 
Jen  Schnepfen  werden  wir  in  einem  Anhange  zu  diesem 
Theile  unserer  Arbeit  mittheilen,  welche  Entozoen  wir 
in  unseren  Gegenden  in  ihrem  Darm  gefunden  haben. 

-)  So  dass  alle  Schichten  der  dicken  Mageiimuskulatur 
und  besonders  die  inneren  wie  bunt  gesprenkelt  er- 
schienen. 

3)  S.  dessen  «Systema  Heirainthum». 

"^]  Bei  der  wir  jjleich  G.  Wageuer  u.  a.  Gelegenheit 
hatten,  die  jüngsten  Scolexzustände  aufs  Schönste  zu  be- 

obachten, sogar  noch  In  demjenigen  Entwickelungssta  ^ 
dium  in  welchem  nur  die  Häkchen,^nicht  aber  die  foueae 
deutlich  erkannt  werden  konnten. 

5)  Was  uns  noch  mehr  überraschen  musste,  war,  dass 
wir  bei  diesen  Thieren  nicht  wie  bei  den  Säugethieren 

(dem  Hunde)  nach  der  Fütterung  wenigstens  die  obener- 
wähnten, bei  diesen  Vögeln  vorkommenden  Entozoen 

antrafen. 

в)  Durch  deren  Aneinanderreihen  die  Proglottiden  oder 
ihre  Eier  etwa  zermalmt  würdet!, 
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namentlich  auch  an  Tuenien.  Dieses  Experiment  dient  demnach  zur  Bestätigung  des  Re- 

sultats, das  bereits  Goeze  gewonnen  hat,  dass  nämlich  die  Cesioden  (Taenien)  der  Säuge- 

thiere  (der  Katze'))  bei  den  Vögeln  (den  Hühnern)  nach  deren  Fütterung  mit  diesen  En- 

lozoen  sich  nicht  entwickeln  ̂ ).  Zugleich  stehen  diese  Beobachtungen  an  den  Vögeln  im 
vollsten  Einklänge  besonders  mit  denjenigen  Ergebnissen,  die  wir  nach  ähnlichen  Fütte- 

rungen an  den  Fröschen  gewonnen  haben. 

2.  Füttcriingsversuche  an  SäMgethieren. 

Den  Versuchen  an  Säugethieren  verdanken  wir  die  wichtigsten  und  glücklichsten  Re- 

sultate unserer  Forschung.  Selbst  das  erste  Experiment,  das  wir  an  einem  dieser  Thiere 

(dem  Hunde)  anstellten,  sollte  mit  dem  besten  Erfolge  gekrönt  werden. 

a)  Versuche  an  Hunden. 

Von  Genus  Canù  eignet  sich  zu  unseren  Zwecken  der  Haushund ,  Cants  famiUaris^ 

entschieden  am  besten.  In  unseren  Gegenden  trafen  wir  bei  diesem  Hausthier  die  con- 

stant vorkommende  Ascaris  marginata  in  enormer  Anzahl  an.  Ihre  korkenzieherförmig  ge- 

wundenen Individuen  erfüllen  selbst  bei  noch  ganz  jungen  Hunden  das  Darmlumen  fast 

ganz  und  treten  gleich  im  Anfange  des  Dünndarms  auf.  Ausser  den  Nematoden  fanden  wir 

beim  Hunde  als  ebenso  constanten  Parasiten  von  den  Cestoden  die  Taenia  cucumerina,  die 

jedoch  stets  nur  im  un,tern  Theile  des  Darmcanals  in  verschiedenen  Entwickelupgsstadien 

anzutreffen  ist^).  Die  Taenia  serrata  haben  wir  beim  Hunde  sehr  selten  und  den  Slrongylus 
trigonoccphalus  nur  bei  alten  Thieren  gefunden.  Als  sehr  wichtig  müssen  wir  noch  beson- 

ders hervorheben,  dass  man  bisher  noch  nie  mit  Bestimmtheit  den  Bothriocephalus  latus 

beim  Hunde  nachgewiesen  hat*). 
Die  erste  Fütterung  wurde  zu  Ende  des  Februar  1859  an  einer  jungen  Hündin  mit 

den  von  mir  abgegangenen  Proglottiden  des  Bothriocephalus  latus  angestellt.  Zu  diesem 

Zwecke  wurden  die  zerschnittenen  Proglottiden  in  die  Milch  gelegt,  die  das  Thier  leckte^). 
Die  Fütterung  desselben  Hundes  wurde  mehrmals  wiederholt,  und  zwar  nachdem  ein  Zeit- 

raum von  je  8  Tagen  verflossen  war.  Nach  diesen  Fütterungsversuchen  wurde  das  Thier, 

das  bisher  von  der  Mutterbrust  genährt  worden  war,  in  Gefangenschaft  gehalten,  und  in 

Bezug  auf  seine  Nahrung  strenge  Controlle  geführt.  Zu  Ende  des  Juni  wurde  der  Ver- 

^)  Namentlich  die  Taenia  снсіппегіпа  und  Taenia  ser-  '     ■*>  Siehe  liierüber  dasjenige,  was  wir  früher  von  den 
rata  der  Katze;  s.  Gooze's  gekrönte  Preisschrift,  sowie 
den  kritisch-historischen  Theil  unserer  Abhandlung. 

2)  Leider  hat  Goeze  dieses  Factum  noch  nicht  in 
unzweifelhafter  Weise  darthun  können,  da  er  nur  ein 
einziges  Experiment  der  Art  angestellt  hat. 

Bei  der  Taenia  cucumerina  sieht  man  ebenso  schön 
wie  bei  der  Taenia  solinm  das  Abgehen  einzelner  Pro- 

glottiden, als  sog.  Yermes  Couleti  (  V.  cncttrbitini),  mit  und 
in  den  Faeces  ihrer  Wohnthiere. 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp  des  sciences,  Vllme  Série.  14 

sehr  problematischen,  grösstentheils  schon  widerlegten 

Beobachtungen  v.  Siebold's  und  der  Linné' scheu 
Schule  gesagt  haben. 

Diese  Art  der  Fütterung  erweist  sich  bei  den  jun- 
gen Hunden,  die  die  Milch  sehr  gierig  mit  den  Proglot- 

tiden verzehren,  als  sehr  zweckmässig,  zumal  die  Hunde 

nach  Verzehrung  der  Milch  die  Proglottiden  ab-  und 
den  Teller  ganz  rein  lecken. 
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suchshund,  der  sich  bisher  stets  wol  befunden  hatte  und  sehr  munter  gewesen  war,  durch 

Strychnin,  das  ihm  in  eine  Halswunde  eingeführt  wurde,  getödtet').  ; 
Bei  der  Untersuchung  des  Dünndarms  wurde  uns  die  Freude  zu  Theil,  in  dessen 

mittlerem  Theile  7  ziemlich  an  einer  Stelle  zusamraengehäufte  Exemplare  des  Bothrioce- 

phalus  latus^  die  sich  tief  und  fest  zwischen  den  Darmzotten  angesogen  hatten,  zu  entdecken. 

Wir  trafen  sie  in  verschiedenen  Stadien  der  Entwickelung  an,  zum  Theil  noch  im  Scolex- 

zustande,  namentlich  aber  als  mehr  oder  weniger  geschlechtsreife  Individuen.  Zwei  Exem- 

plare derselben,  die  grössten,  besassen  eine  Länge  von  etwa  2  Fuss  (russ.  od.  engl.),  eines 

derselben  sogar  etwas  darüber,  und  ein  drittes  etwas  über  einen  Fuss^).  Während  die 
grösseren  Exemplare  vollständig  entwickelte  Genitalien  zeigten,  waren  diese  bei  dem  drit- 

ten Individuum  nur  als  weisse  Puncte  angedeutet  (Genitalöffnung  mit  der  Penisblase),  und 

konnte  die  erste  Genitalanlage,  in  Form  einer  geraden  Linie,  kaum  erkannt  werden.  Ein 

viertes  Exemplar,  das  weit  kürzer  als  die  bisher  erwähnten  war,  zeigte  noch  nicht  diese 

ersten  Spuren  der  Genitalien.  Die  3  letzten  Exemplare  endlich,  die  kleinsten,  von  einem 

bis  kaum  2  Zoll  Länge,  hatten  wir  das  Glück  noch  als  Scolices  im  Darm  anzutreffen.  In 

dem  bandförmigen  hintern  Anhange  derselben^)  fehlte  jegliche  Andeutung  einer  Genital- 
anlage (s.  Fig.  37).  Die  länglichen  tiefen  Bothrien  so  wie  die  Anwesenheit  geschlechtsreifer 

Individuen  vom  Bothriocephalus  latus  und  die  vorhergegangene  Fütterung  des  Hundes  mit 

den  Proglottiden  des  letzteren  berechtigten  uns  zu  der  Annahme,  dass  wir  es  hier  entschie- 

den mit  den  Scolices  des  breiten  Bandwurms  zu  thun  hatten.  Ausser  diesen  Bandwür- 

mern fanden  wir  endlich  in  unserem  Versuchsthiere  noch  die  oben  erwähnten,  constant  im 

Hunde  vorkommenden  Entozoen^  wir  meinen  die  Taenia  cucumerina  und  die  Ascaris  marginata. 

Alle  diese  durch  Fütterung  gewonnenen  Exemplare  vom  Bothriocephalus  latus  hatten 

das  Gemeinsame,  dass  der  Halstheil  derselben  ungemein  lang  erschien  (Fig.  34c)''),  indem 

von  b'  bis  с  gar  keine  Glieder,  und  erst  bei  d'  welche  deutlich  zu  erkennen  waren.  In  dem 

an  c'  zunächstgelegenen  Theile  des  Halses,  desgleichen  in  dem  zwischen  c'  und  d'  enthal- 
tenen konnte  man  ein  allmähliches  Auftreten  von  Querstreifen,  als  Andeutung  der  sich  aus- 

bildenden Glieder,  erkennen.  In  der  mittleren  Partie  des  Halses,  die  dem  sogen.  Mittel- 

stück der  Glieder  entspricht,  waren  am  Halstheil  von  b'  bis  c'  die  Kalkkörperchen  zahl- 

1)  Diese  Art  des  Tödtens  der  Versuchsthiere  mussten 
wir  selbstverständlich  der  Vergiftung  vom  Magen  aus 
vorziehen,  damit  das  Gift  nicht  zugleich  auch  auf  die 
Entozoen  tödteud  einwirke  und  damit  uns  ferner  die  Ge- 

legenheit zu  Theil  würde,  zugleich  die  Physiologie 
dieser  Cestoden  zu  studiren. 

Bei  diesen  Längenbestimmungen  müssen  wir  aus- 
drücklich hervorheben,  dass  sie  bei  schwebender  Stel- 

lung der  Cestoden  angestellt  wurden,  wodurch  sie  viel- 
leicht etwas  grösser  ausgefallen  sein  dürften. 

3)  Der  dem  gerunzelten  Körpertheil  der  Dibothrien 
Scolices  in  der  Bauchhöhle  der  Fische,  wie  wir  sie  beson- 

ders bei  Gadus  Iota,  den  Sahnonen  und  Esox  lucius  beob- 
achtet haben,  ähnlich  ist. 

*)  W^ir  werden  in  einem  später  nachzutragenden  ana- 
tomisch-physiologischen Theile  unserer  Arbeit  über  den 

Bothriocephalus  latus  die  Frage  zu  beantworten  versu- 
chen, ob  wir  berechtigt  sind,  je  nach  der  Länge  des 

Halses  und  dem  früheren  oder  späteren  Auftreten  der 

Glieder,  verschiedene  Bothriocephalus -STpecies  im  Men- 
schen anzunehmen,  oder  ob  diese  Verschiedenheiten  im 

Baue  des  Halses  verschiedenen  Altersstufen  einer  und 
derselben  Art  zuzuschreiben  sind? 

« 
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reicher  neben  einander  gruppirt,  während  sie  von  da  an')  zerstreut  gelagert  erschienen, 

über  die  breite  Fläche  des  Halses  sich  verlierend.  Zum  sogen.  Kopfe  (a')  hin  konnten  die 

Kalkkörperchen  nur  bis  b',  d.  i.  bis  zur  Uebergangsstelle  des  Halses  zum  Kopfe  verfolgt 
werden,  während  wir  sie  bei  anderen,  durch  spätere  Fütterungsversuche  gewonnenen 

Exemplaren  auch  am  Kopfe  selbst  wahrnehmen  konnten  (s.  z.  Б.  Fig.  35).  Die  Glieder 

dieser  Bothriocephalen  zeichneten  sich  dadurch  aus,  dass  die  Länge  derselben  ihre  Breite 

bei  Weitem  übertraf  (Fig.  36a  und  36b).  Hiedurch,  so  wie  namentlich  durch  das  Aus- 

sehen und  den  Bau  der  Genitalien  erinnerten  diese  Proglottiden  sehr  lebhaft  an  Pallas' 

Zeichnung  von  seiner  Taenia  membranacea'^)  (Tafel  HI,  Fig.  13  in  seinen  Nordischen  Bei- 
trägen). Die  Penisblase  befand  sich  nämlich  nicht,  wie  wir  es  bei  dem  Bothriocephalus  latus 

des  Menschen  in  der  Regel  (s.  z.  B.  a  der  Fig.  39c)  gefunden  haben,  sogleich  am  vorde- 

ren Ende  der  Glieder,  sondern  war,  wie  es  bereits  Pallas  in  seiner  Figur  richtig  ange- 

deutet hat,  mehr  gegen  die  Mitte  des  Gliedes  anzutreffen  (s.  Fig.  36a).  Zwischen  der  Pe- 

nisblase und  dem  vorderen  Gliedrande  war  ein  ziemlich  breites  Zwischenstück  ^)  gleichsam 
eingelagert,  dessen  vorderer  Theil  durch  die  sogen.  Gleichenschen  Körner  punktirt  er- 

schien. Letztere  erstreckten  sich  von  den  Seitenstücken  quer  über  diesen  Theil  des  Mit- 

telstückes fort  und  schwanden  je  näher  zur  Penisblase  allmählich  ganz,  wodurch  sie  noch 

eine  hellere  Stelle  zurückliessen  (Fig.  36a).  Die  weiblichen  Genitalien  hatten  das  Eigen- 

thümUche,  dass  ihre  zu  beiden  Seiten  der  Penisblase  gelagerten  Oviducte  der  Eibehälter 

nicht  so  deutlich  wie  am  hinteren  Theile  derselben  und  nicht  so  stark  ausgesprochen  wie 

bei  den  andern  Exemplaren  hervortraten,  in  Folge  dessen  die  sogen.  Blume  Bonnet's  nur 
unbestimmt  zusammengedrängt  erschien,  wie  es  auch  Pallas  a.  a.  0.  versinnlicht,  und  kaum 

wieder  zu  erkennen  war,  was  die  Unterscheidung  der  einzelnen  Eiröhren  natürlich  sehr 

erschwerte.  Wir  behalten  uns  vor,  in  einer  späteren  Arbeit  die  Frage  zu  entscheiden,  ob 

wir  dieses  eigenthümlichen  anatomischen  Baues  der  Glieder  wegen  wolberechtigt  sind, 

mit  Pallas  eine  vom  Bothriocephalus  latus  unterschiedene  Bothriocephalus- Art  im  Men- 

schen anzunehmen?  Hier  wollen  wir  von  dem  reichen  Befunde  unseres  Experimentes  nur 

noch  hervorheben,  dass  bei  einem  jüngeren  Exemplare*)  dieser  Bandwürmer,  dessen 

Glieder  im  Vergleich  zu  ihrer  Breite  eine  geringere  Länge  zeigten  ̂ )  und  wegen  des  Man- 

gels der  oben  erwähnten  Gleichen'schen  Körner  heller  erschienen,  um  die  Oeffnung  der 

Penisblase  an  den  meisten,  jedoch  nicht  allen  Gliedern  ein  breiter  dunkler  Kranz ^)  zu 
sehen  war,  der  aus  zarten,  scharfcontourirten ,  im  Innern  hellen  Bläschen  zusammenge- 

1)  Entsprechend  der  Stelle,  an  der  die  Querlinien   weiblichen  Genitalien  als  korkenzieherförmige  Windun- 
sich zuerst  zeigen. 

2)  Die  er  früher  weniger  passend  Taenia  grisea  nannte, 
L  i  n  n  é's  Taenia  vulgaris. 

3)  Es  hatte  den  Anschein,  als  wenn  dieser  vordere 
Theil  ein  eingeschobenes  schmales  Zwischenstück  sei; 
ja  an  einzelneu  Stellen  sah  man  dem  entsprechend 
schwache  Einschnitte  an  den  Gliedrändern  angedeutet. 

■*)  Etwa  aus  der  Entwickelungsperiode,  in  der  die 

gen  hervortreten. 
Wir  müssen  hier  ausdrücklich  bemerken,  dass  bei 

der  wiederholten  Fütterung  dieses  Hundes  mit  den  Pro- 
glottiden des  Bothriocephalus  latus  dieselben  von  ver- 

schiedenen Exemplaren  dieses  Bandwurms  entlehnt  sein 
können. 

6)  Wie  ihn  auch  Pallas  1.  c.  Taf.  III,  Fig.  13  C.  b. 
dargestellt  zu  haben  scheint. 

* 
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setzt  erschien,  ähnlich  dem  Cylinderepithelium-Ringe,  der  den  centralen  Canal  des  Rücken- 

marks höherer  Thiere  auskleidet.  Bemerkenswerth  dürfte  noch  die  Thatsache  sein,  dass 

wir  auch  bei  diesen  Bothriocephalen ,  deren  Breite  nur  3  Linien  betrug,  gleich  wie  bei  den- 

jenigen vom  Menschen  (z.  B.  von  einem  12jährigen  Knaben)  Gelegenheit  hatten,  warzen- 

artige pathologische  Wucherungen  an  den  breiten  Flächen  der  Glieder  zu  beobachten. 

Zu  welchen  Folgerungen  berechtigen  uns  nun  die  aus  diesem  Fütterungsversuche 

am  Hunde  gewonnenen  Resultate? 

1)  Liefern  sie  vor  Allem  den  unzweifelhaften  Beweis,  dass  die  Embryonen  aus  den 

direct  in  den  Darmcanal  der  Säugethiere  (wenigstens  der  Hunde)  eingeführten  Eiern  des 

Bothriocephahts  latus  keineswegs  vermittelst  ihrer  6  Häkchen,  wie  die  Гаеша-Embryonen, 

eine  active  Wanderung  aus  dem  Darm  in  die  andern  Körperorgane  unternehmen,  sondern 

dass  sie  daselbst  alle  Entwickelungsphasen  bis  zum  geschlechtsreifen  Individuum  durch- 
machen. 

2)  Stehen  sie  demnach  im  vollsten  Einklänge  mit  dem  im  ersten  Theile  dieses  Ab- 

schnittes auf  operativem  Wege  von  uns  gewonnenen  Resultate,  dass  nämlich  die  Embryo- 

nen des  Boihriocepkalus  latus  nicht  in  den  verschiedenen  Körperorganen'),  wie  die  Taenia- 
Embryonen,  sondern  nur  im  Darmcanale  allein  weiter  sich  entwickeln  können. 

3)  Widerlegen  sie  auf  eine  unzweifelhafte  Weise  Küchenmeister's  Annahme,  dass 

die  Brut  des  Boihriocephalus  latus,  durch  passive(?)  Wanderung^)  in  den  Darmcanal  eines 
anderen  Thieres  gelangend,  in  demselben  nicht  alle  Entwickelungsstufen ,  sondern  nur  bis 

zum  geschlechtslosen  bandförmigen  Scolex  durchmache. 

4)  Machen  sie  ebenso  die  Vermuthung  Küchenmeister's,  dass  der  Scolex  des 

breiten  Bandwurm's  in  einem  niederen  Wasser-  oder  Sumpfthiere  (z.  B.  in  Schnecken) 
lebe,  oder  als  Scolex  mit  verschiedenen  Früchten  und  Gemüsearten  vom  Menschen  ver- 

zehrt werde ^),  höchst  unwahrscheinlich,  —  eine  Vermuthung,  die  übrigens  schon  durch 
unsere  Experimente  an  den  wirbellosen  Wasserthieren  grösstentheils  widerlegt  worden  ist 

und  in  Betreff  der  Früchte  noch  ferner  widerlegt  werden  wird. 

5)  Machen  sie  es  sehr  erklärlich,  warum  wir  bei  unseren  Fütterungsversuchen  der 

kaltblütigen  Thiere  Ergebnisse  erlangten,  die  mehr  negativer  als  positiver  Natur  waren. 

Wiewol  die  gewonnenen  wichtigen  Resultate  keiner  ferneren  Bestätigung  bedürfen,  so 

unterlassen  wir  es  doch  nicht  anzuführen,  dass  wir  der  Güte  des  Hrn.  Prof.  Pelikan  ein  Exem- 

plar vom  Botliriocephalus  latus  verdanken,  das  er  am  20.  August  1859,  mithin  gerade  2 

')  An  den  Fischen  konnten  wir  wegen  der  nicht  ge- 
nau zu  bestimmenden  Cysten  und  Scolices,  die  wir  nach 

der  Fütterung  antrafen,  noch  nicht  den  sicheren  Beweis 
hievoa  liefern,  ja  auch  an  den  Batrachiern  und  Vögeln 
nicht. 

-)  S.  Küchenmeister's  Parasiten  pag.  59.  Wir  wer- 
den später  seheu ,  dass  man  diese  Wanderung  nicht 

schlechtweg  eine  passive  nennen  kann. 

3)  Ppsgleichen  wird  auch  die  Ansicht  C.  Vogt's,  dass 
die  Bothriocephnlus- Eier  am  feuchten  Salat  ankleben 
und  mit  demselben  in  unseren  Organismus  gelangen,  sehr 

unwahrscheinlich  gemacht.  Diese  Hypothese  Vogt's, 
die  übrigens  eher  als  diejenige  Küchenmeister'smög- 
lich  scheint,  werden  wir  später  genauer  besprechen. 
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Monate  nach  der  Erlangung  unserer  Resultate,  in  einem  Hunde  in  Folge  der  Fütterung 

mit  dem  Bothriocephalus  laius  gefunden  hat.  Durch  genaue  Untersuchung  dieses  Exemplars 

überzeugten  wir  uns  davon,  dass  es  in  anatomischer  Hinsicht  ganz  mit  den  oben  beschrie- 

benen 7  von  uns  gewonnenen  Bothriocephalus-Exem\)h\ven  übereinstimmte.  Hiedurch  er- 

halten also  die  oben  mitgetheilten  Thatsachen  eine  fernere  Bestätigung. 

Und  somit  wäre  die  Entwickelung  des  Bothriocephalus  latus  vom  Eizustande  bis  zum 

geschlechtsreifen  Individuum  dargethan  worden  '). 
Wir  haben  im  vorigen  Abschnitt  den  Embryo,  seine  Entwickelung  im  Ei  und  seinen 

Bau,  namentlich  auch  die  6  Häkchen  kennen  gelernt,  die  Küchenmeister,  der  noch  im 

J.  1855  vergeblich  nach  dem  Embryo  suchte,  in  seinem  letzten  Werke  als  noch  sehr  pro- 

blematisch bezeichnete.  Zugleich  haben  wir  die  Art  des  Ausschlüpfens  des  bewaffneten, 

bewimperten  Embryo's  aus  seiner  Eikapsel  in's  Wasser,  seine  mehrtägigen  activen 
Wanderungen  in  diesem  Medium,  ferner  sein  Austreten  im  bewaffneten  Zustande  aus  seinem 

Cilienschlauche  und  zuletzt  sein  Endschicksal  kennen  gelernt,  wir  meinen  seinen  endlichen 

Untergang  im  Wasser,  falls  er  auf  seiner  activen  Wanderung  den  Zweck  derselben,  einen 

geeigneten  Boden  für  seine  weitere  Entwickelung  zu  finden,  verfehlt.  Durch  Experimente 

und  Fütterungen  haben  wir  ferner  den  directen  Beweis  geliefert,  dass  der  Embryo  weder 

in  den  verschiedenen  Körperorganen,  in  denen  der  Cysticercus  cellulosae  sich  entwickelt, 

noch  im  Darmcanal  der  wirbellosen  Thiere,  der  kaltblütigen  Wirbelthiere  und  sogar 

der  Vögel  fortkommt.  Endlich  gelang  es  uns,  den  Scolex  des  Bothriocephalus  latus  mit 

seinem  bandförmigen  Anhange  im  Darm  eines  Hundes  zu  erziehen,  den  wir  mit  den  Eiern 

und  Proglottiden  dieses  Parasiten  fütterten.  Und  dieser  Erfolg  erfreute  uns  um  so 

mehr,  als  der  Scolex  des  Bothriocephalus  latus  bisher  ganz  unbekannt  war,  und  Küchen- 

meister in  seinem  neuesten  Werke  im  J.  1855  vom  breiten  Bandwurm  sehr  richtig-, 

sagen  konnte:  «Scolices  aut  Larvae  illius  hucusque  omnino  ignoti»^).  Ausserdem  sollten 
wir  noch  Gelegenheit  haben,  die  Uebergangsformen  vom  geschlechtslosen  Scolex  zum  ge- 

schlechtsreifen breiten  Bandwurm  aufzufinden  und  in  ihren  verschiedenen  Entwicke- 

lungsphasen  zu  ermitteln.  Dennoch  waren  damit  noch  nicht  alle  Aufgaben  gelöst,  und  zwar 

bot  sich  bisher  keine  Gelegenheit  dar,  die  wichtigste  derselben,  wir  meinen  die  Frage,  auf 

welchem  Wege  der  Bothriocephalus  latus  unter  natürlichen  Verhältnissen  in  unseren  Orga- 

nismus gelange,  in  genügender  Weise  zu  beantworten.  Gehen  wir  daher  jetzt  zur  Lösung 

dieser  Hauptfrage  über. 

Es  waren  von  uns  bisher  nur  die  Proglottiden  mit  den  Eiern  in  den  Speisecanal  des 

Hundes  gebracht  worden.  Doch  können  wir,  trotz  der  erfolgreichen  üebertragung  des  Bo- 

thriocephalus latus  auf  diesem  Wege,  dennoch  der  Annahme,  dass  die  Keime  des  breiten 

M  Hiemit  glauben  wir  auch  die  Aufgabe,  die  die  ge-  Wir  sehen  hier  vou  den  fraglich  gebliebenen  Cy- 
lehrte  Haarlemer  Gesellschaft  gestellt  hat,  die  Naturge-  sten  und  Scolices,  die  wir  in  der  Bauchhöhle  der  Fische 
schichte  des  Bothrioci-phnlns  latus  zu  liefern,  als  gelöst  nach  der  Fütterung  fanden,  ganz  ab. 
ansehen  zu  dürfen.  Küchenineister's  Parasiten,  p.  49. 
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Bandwurms  vermittelst  der  Proglottiden  in  unsern  Darm  gelangen,  keinen  Raum  geben. 

Es  drängt  sich  uns  daher  jetzt  die  ungemein  wichtige  Frage  auf,  ob  die  Keime  dieses  Pa- 

rasiten in  der  Ei-  oder  in  der  Embryonal-Form  auf  den  Menschen  übertragen  werden? 

Am  nächsten  lag  der  Gedanke,  dass  die  Keime  der  Bothriocephalen  gleich  denjenigen 

der  Taenien  (als  sogen.  Finnen)  mit  der  Nahrung,  also  mit  dem  frischen  Fleische  (Dr. 

"Weisse)  oder,  wie  v.  Siebold  anzunehmen  geneigt  ist,  mit  geräucherten  Nahrungsmit- 
teln (Ochsenzunge  und  Würsten)  in  den  Darm  des  Menschen  gerathen.  Eben  so  sehr 

verdienen  die  Hypothesen  C.  Vogt's,  von  der  schon  oben  die  Rede  gewesen,  und  Kü- 

chenmeister's  hier  eine  besondere  Berücksichtigung.  Letzterer  sprach  (p.  59)  die  Ver- 

muthung  aus,  dass  wir  möglicherweise,  gleich  wie  wir  nach  C.  Vogt  durch's  Verzehren 
der  am  Salat  kleben  gebliebenen  Eier  des  Bothrwcephalus  latus  diesen  Parasiten  erhalten, 

auch  den  Scolex  desselben  zu  uns  nehmen,  indem  wir  ausser  dem  Salat  noch  rohe  Früchte, 

wie  Obst,  Gurken,  Melonen,  Wurzelfrüchte  u.  dgl.  m.,  zugleich  mit  den  anhaftenden  klei- 

nen Grasschnecken,  die  den  Scolex  beherbergen ')  (?),  gemessen. 
Endlich  ist  noch  eine  dritte  Möglichkeit  der  üebertragung  der  Keime  des  breiten 

Bandwurms  denkbar,  wir  meinen  durch's  Getränk.  Diese  möghche  Uebertragungsweise 

der  Eniozoen  wurde,  wie  wir  schon  bei  unseren  historischen  Betrachtungen  gesehen  ha- 

ben, von  den  neueren  Helminthologen  ersten  Ranges,  wie  Rudolphi,  Bremser  und  beson- 
ders Goeze  und  Bloch,  als  unrichtig  verworfen,  während  sie  von  den  älteren  Forschern, 

wie  Hartsoecker,  Linné,  Rosen  und  besonders  Pallas,  als  wahrscheinlich  angesehen 

wurde,  ja  Bonnet  sogar  dem  entsprechend  schon  den  Versuch  empfahl,  Thiere  mit  Was- 

ser, das  mit  Bothriocephalus-Eiern  geschwängert  worden,  zu  tränken.  Würdigen  wir  hier 

kritisch  der  Reihe  nach  diese  verschiedenen,  in  Bezug  auf  die  Üebertragung  des  Bothrioce- 

phalus  latus  bisher  aufgestellten  Hypothesen. 

Die  üebertragung  der  Taenia-Cysticercen  auf  den  Menschen  durch  den  Genuss  des  ro- 
hen Fleisches  der  Hausthiere  (des  Rindes)  ist  von  dem  durch  seine  Forschungen  hinsichtlich 

der  Infusorien  rühmlichst  bekannten  Dr.  Weisse^),  sowie  besonders  durch  die  erfolgreichen 

Experimente  Küchenmeister's  u.  a.  in  unzweifelhafter  Weise  dargethan  worden.  Die 
Annahme  einer  möglichen  Ansteckung  mit  dem  breiten  Bandwurm  auf  demselben  Wege, 

durch  Genuss  von  rohem  Fleische,  ist  aber  nicht  stichhaltig,  da  sie  durch  die  negativen 

Resultate  unserer  an  den  verschiedenen  Organen,  in  denen  der  Cysticercus  vorkommt,  an- 

gestellten Experimente  direct  widerlegt  wird^).  Wir  können  uns  deshalb  ohne  Weiteres 

zur  Besprechung  der  Hypothesen  C.  Vogt's  und  Küchenmeister's  wenden. 

1)  Diese  Hypothese  Küchenmeister's  verlangt  also, 
dass  man  ihr  zweierlei  einräume:  1)  dass  wir  mit  den 
Gartenfrüchten  zugleich  die  unerquicklichen  Schnecken 
verschlucken  (?),  und  2)  dass  die  Bothriocephalus-Scolices 
in  den  Grasschnecken  sich  entwickeln  (?). 

2)  Siehe  Journal  für  Kinderkrankheiten  16.  Band, 
Jahrg.  1851,  p.  384  und  Jahrg.  1858. 

3)  Wir  verweisen  hier  auf  die  oben  genauer  beschrie- 
benen Experimente,  bei  denen  wir  auf  operativem  Wege 

die  Embryonen  in's  Muskel-  und  Hautsystem,  in's  Ge- hirn u.  s.  w.  einführten. 



Die  Naturgeschichte  des  breiten  Bandwurms. 
III 

C.  Vogt  ist  der  Meinung,  dass  die  Eier  der  Cestoden,  die  an  den  Blättern  des  Salats  kle- 

ben bleiben,  ihre  Entwickelungsfähigkeit  an  der  Luft  behalten.  Wir  haben,  um  uns  von  der 

Zu-  oder  Unzulässigkeit  dieser  Voraussetzung  zu  überzeugen,  sowol  die  frischen  Proglot- 

tiden,  als  auch  die  Eier  des  breiten  Bandwurms  an  der  Luft  gehalten  und  uns  hinläng- 

lich überzeugt,  dass  erstere,  obwol  sie  von  Feuchtigkeit  strotzen,  bereits  am  andern  Mor- 

gen eingetrocknet  waren,  was  natürlich  bei  den  freien  Eiern,  die  nach  C.  Vogt  mit  der 

Jauche  auf  den  Salat  gegossen  werden,  noch  unvergleichlich  rascher  stattfinden  muss'). 
Dem  Einflüsse  der  Luft  ausgesetzt,  färben  sich  die  Eier  sowol  in  den  Proglottiden ,  als 

auch  im  freien  Zustande  intensiv  gelb^),  während  sie  im  Wasser  stets  farblos  bleiben.  Im 
Dotter  selbst  tritt  beim  Entweichen  der  wässrigen  Bestandtheile  ein  Zerfallen  der  gros- 

sen, regelmässigen  Dotterkugeln  ein,  die  alsdann  eine  zusammengefallene,  unregelmässig 

körnige  Masse  darstellen,  und  in  den  meisten  Fällen  zeigt  sich  im  Innern  der  festen,  im- 

permeablen Eikapsel  eine  grosse,  scharf  und  dunkel  contourirte  Blase  (wol  ein  freigewor- 

denes Gas),  die,  von  der  Eikapsel  fest  eingeschlossen  und  den  zerfallenen  Dotter  verdrän- 
gend, das  Ei  grösstentheils  ausfüllt.  Wir  brauchen  hier  wol  kaum  noch  darauf  aufmerksam 

zu  machen,  dass  bei  solchergestalt  veränderten  Eiern  von  einer  etwa  noch  möglichen  Ent- 

wickelung»zum  Embryo  nicht  mehr  die  Rede  sein  kann.  Wenn  wir  daher  mit  C.Vogt  eine 

Ansteckung  durch  den  Salat  überhaupt  als  möglich  annehmen,  so  können  wir  diese  Mög- 

lichkeit nur  unter  der  Bedingung  zulassen,  dass  der  Salat  unmittelbar  nach  dem  Begiessen 

mit  der  Jauche  gepflückt^)  und  mit  Sahne,  nicht  mit  Essig'')  zubereitet  werde,  welche 
letztere  Bereitungsweise  wol  überall  die  weit  häufigere  sein  dürfte. 

Demnach  können  und  wollen  wir  die  Hypothese  C.  Vogt's  nicht,  wie  es  Küchen- 

meister^) gethan,  für  geradezu  ganz  unzulässig  erklären,  müssen  aber  doch  hervorheben, 
dass  diese  Art  der  Ansteckung  mit  dem  Bothriocephalus  latus,  wenn  sie  wirklich  stattfinden 

sollte,  wol  zu  den  aller  seltensten  Erscheinungen  gehören  und  keineswegs  die  gewohn- 

liche Art  der  üebertragung  des  Bothriocephalus  auf  den  Menschen  sein  dürfte 

Küchenmeister,  der  sich  um  die  Entwickelung  der  Taenien  so  grosse,  bleibende 

Verdienste  erworben  hat  und  der  gegen  die  Hypothesen  anderer  Forscher,  wie  z.  B.  ge- 

gen die  obenerwähnten  v.  Siebold's  und  C.  Vogt's,  so  scharf  aufgetreten  ist,  ist  den- 
noch in  seinen  eigenen  Vermuthungen  und  Voraussetzungen  in  Bezug  auf  die  Üebertragung 

des  Bothriocephalus  latus  auf  den  Menschen  keineswegs  glücklicher  als  die  letzteren 

')  Selbst  wenn  sie  auf  den  feuchten  Salatblättern  sich 
befinden. 

Diese  Färbung  betrifft  wol  nur  die  Eischale. 
Jedoch  dürfte  es  wol  schwerlich  Jemand  zuzumuthen 

sein,  dass  er  vor  dem  Pflücken  des  Salats  denselben  mit 
einer  höchst  unappetitlichen ,  sogar  mit  Bothriocephaliis- 
Resteu  geschwängerten  Jauche  begiesse.  Freilich  liesse 
sich  einwenden,  dass  die  am  Salat  kleben  gebliebenen 
Eier  durch  später  eintretende  anhaltende  Feuchtigkeit 

möglicherweise  ihre  Keimfähigkeit  wieder  erhalten  kön- 
nen. Wiewol  wir  einen  solchen  Fall  als  möglich  zage- 
ben, so  müssen  wir  dennoch  gestehen,  dass  er  nur  zu 

den  Ausnahmsfällen  gezählt  werden  dürfte. 

*)  Durch  dessen  längere  Einwirkung  die  möglicher- 
weise noch  vorhandene  Keimfähigkeit  der  am  Salat  haf- 

tenden Eier  wol  verloren  gehen  dürfte. 
')  Parasiten  p.  59. 
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gewesen.  Während  er  (pag.  11  seiner  Parasiten)  die  Uebertragung  der  Taenia  soliim  auf  den 

Menschen  durch  den  Genuss  von  Salat  u.  a.  Dingen,  an  denen  die  Embryonen  mit  den  Eiern  ') 
anhaften  sollen,  erfolgen  lässt,  sagt  er  gleicliwol  in  Betreff  des  Boihriocephalus  latus  (p.  59), 

dass  C.  Vogt's  Hypothese  von  der  Uebertragung  desselben  gleich  allen  andern  Hypothe- 
sen unhaltbar  sei.  Leider  bleibt  er  uns  aber  den  Beweis  schuldig,  warum  die  Hypothese 

in  Betreff  des  Salats  für  die  Taenia-Embryonen  zulässig,  für  die  Eier  des  hothriocephalus 

latus  dagegen  nicht  statthaft  sei.  Ja  wir  halten  sogar  dafür,  dass  ein  an  schattigen  Stellen 

des  Salats  anhaftendes  Botitrioccphalus -Ei,  das  nur  mit  den  Dotterkugeln  erfüllt  ist,  eher 

und  länger  als  ein  mit  dem  zarten  Embryo  versehenes  Taenia-Ei  entwickelungs-  und  le- 
bensfähig bleibt. 

Noch  weniger  können  wir  Küchenmeister  beistimmen,  wenn  er  die  Vermuthung 

ausspricht,  dass  der  Boihriocephalus  latus  in  Scolexform,  und  zwar  vermittelst  der  Gras- 

schnecken, in  welchen  die  Scolices  seiner  Ansicht  nach  leben,  beim  Genüsse  der  verschie- 

denen Garten-  und  Wurzelfrüchte,  an  denen  diese  Schnecken  anhaften,  auf  den  Menschen 

übertragen  werde.  Wir  haben  nämlich  oben  schon  ausgesprochen  und  durch  Experi- 

mente dargethan,  dass  die  Scolices  des  breiten  Bandwurms  in  den  wirbellosen  Thieren 

und  demnach  auch  in  den  Wasserschnecken  sich  nicht  entwickeln.  Demzufolge  müssen 

wir  uns  entschieden  gegen  Küchenmeister's  Hypothese  erklären,  ganz  abgesehen 
davon,  dass  wir  wol  kaum  Jemand  zumuthen  können,  er  werde  das  köstliche  Obst  oder 

den  Salat  zugleicli  mit  unappetitlichen  Gartenschnecken  verzehren.  Wenn  aber  Küchen- 

meister ausser  dem  Obst  und  dem  Salat  noch  die  Melonen  und  Gurken,  so  wie  die  ver- 

schiedenen Wurzelfrüchte,  wie  z.  B.  die  Rüben,  Zwiebeln  u.  s.  w.  in  Verdacht  hat,  dass 

sie,  von  uns  genossen,  die  Uebertragung  der  Bothriocephalus-'ë>co\ices  innerhalb  der  diesen 
Früchten  anhaftenden  Schnecken  auf  uns  vermitteln,  so  übersieht  er  dabei  ganz,  dass  alle 

diese  P'rüchte,  um  von  uns  genossen  zu  werden,  erst  von  ihrer  Schale  gereinigt,  die  Gur- 
ken aber  meistens  erst  gesalzen  oder  eingemacht  w^erden,  so  dass  sie  nichts  von  den 

übrigens  höchst  unschuldigen  Grasschnecken  enthalten  können. 

In  Betreff  der  Hypothese  v.  Siebold's,  dass  wir  die  Cestoden  durch  geräucherte 

Nahrungsstoffe  —  Würste,  Schinken,  Ochsenzungen  —  erhielten,  verweisen  wir  auf 

die  von  Küchenmeister'.)  ausgesprochenen  Bedenken,  so  wie  auf  das  oben  in  Betreff  des 
rohen  Fleisches  Gesagte,  das  zugleich  auch  vom  geräucherten  Fleische  gilt.  Hier  wollen 

wir  nur  bemerken,  dass,  wenn  überhaupt  eine  Uebertragung  durch  geräuchertes  Fleisch 

stattfinden  sollte,  was  wir  mit  Küchenmeister  sehr  bezweifeln,  dieselbe  wol  eher 

durch  geräucherte  Zungen  und  Schinken  als  durch  geräucherte  Würste  erfolgen 
könnte. 

Wir  wollen  jetzt  nach  näherer  Würdigung  und  gleichzeitiger  Widerlegung  der  bisher 

•)  Bekanntlich  ist  die  Eikapsel  bei  der  Taenia  solium  \  "^)  Siehe  dessen  Parasiten  pag.  72. 
mehrfach  geschichtet.  | 
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von  den  Forschern  unserer  Zeit  hinsichtlich  des  Gelangens  vom  Bothriocephalus  latus  in  den 

Darm  des  Menschen  aufgestellten  Hypothesen  zur  genauen  Entwickelung  unserer  eigenen 

Ansicht  über  die  active')  Wanderung  des  Embryo's  vohi  breiten  Bandwurm  in  un- 
seren Organismus  übergehen.  Nach  unserer  Ansicht  geschieht  diese  Wanderung  vermit- 
telst des  Trinkwassers.  Die  Richtigkeit  dieser  Ansicht  wollen  wir  durch  Experimente 

factisch  beweisen  und  durch  andere,  gleichzeitig  gemachte  Beobachtungen  und  Erfahrungen 

bekräftigen. 

Es  ist  die  Bestimmung  der  Eier  des  Bothriocephalus  tatns^  aus  dem  Darm  des  Men- 

schen an  die  Aussenwelt  zu  treten,  entweder  noch  eingeschlossen  in  den  Proglottiden 

(beim  Abgehen  der  Bandwurm -Stücke),  oder  aber  frei  mit  den  geplatzten  weiblichen  Geni- 

talien, die  als  feiner  weisser  Gries  (ähnlich  weissem  Sande)  zu  jeder  Zeit  mit  den  Stühlen 

abgehen').  An  die  Aussenwelt  gelangt,  können  die  Eier  dadurch,  dass  die  Excremente 
durch  verschiedene  Thiere,  wie  Vögel,  junge  Hunde  u.  s.  w.  verzehrt  werden,  theilweise 

direct  und  passiv  in  den  Darm  höherer  Thiere  wandern  ̂ ).  Der  bei  Weitem  grösste  Theil  der 

Eier  wird  dagegen  durch  Ausführen  der  Excremente  auf  Felder^),  Wiesen  und  in  Gärten 
gebracht  und  von  dort  durch  abfliessendes  Regenwasser  u.  s.  w.  in  die  Flüsse  geleitet,  wo  die 

Eier,  durch  ihre  Schwere  zu  Boden  sinkend^),  liegen  bleiben,  um  dem  Embryo  die  günstig- 
sten Verhältnisse  zu  seiner  Entwickelung  im  Ei  darzubieten.  Gerade  dieser  Ort  ist,  wegen 

des  ihn  bespülenden  frischen  Flusswassers,  für  die  fernere  Entwickelung  des  Embryo's  von 
ungemeiner  Wichtigkeit,  ja  fast  ebenso  unentbehrlich  wie  der  Darm  der  Säugethiere  für 

die  Entwickelung  des  Scolex  zum  geschlechtsreifen  breiten  Bandwurm.  Auf  dem  Boden 

des  Flusses  ruhend,  ist  das  Bothriocephalus -F^i  durch  das  Flusswasser  gesichert: 

1)  vor  dem  Eintrocknen,  das  die  Entwickelungsfähigkeit  des  Eies  aufliebt,  und 

2)  vor  zu  starker  Kälte  oder  dem  Gefrieren,  welches  dasselbe  ebenso  zu  Grunde  rich- 

tet,—  ein  Umstand,  der  namentlich  in  den  nördlichen  kalten  Gegenden,  wie  in  Schwe- 

den, Finnland,  Russland  und  zum  Theil  Polen,  von  besonderem  Belange  ist.  Ja  der 

Schutz  der  Eier  vor  zu  starker  Kälte  ist  in  diesen  nördlichen  Ländern  um  so  wichtiger,  als 

die  Proglottiden  des  Bothriocephalus  latus  bekanntlich  gerade  im  Herbst  und  beim  üeber- 

')  Activ  insofern,  als  der  Embryo  nach  seinem  Aus- 
schlüpfen im  Wasser  vermittelst  seiner  Cilien  vom  Boden 

des  Flusses  an  die  Oberfläche  und  zum  Ufer  desselben 
sich  erhebt,  um  dort  mit  dem  Trinkwasser  jmssiv  in  den 
Magen  des  Menschen  übertragen  zu  werden. 

2)  Genaueres  hierüber  werden  wir  im  anatomisch-phy- 
siologischen Theil  unserer  Arbeit  geben.  Hier  nur  die 

Bemerkung,  dass  die  Eier  in  dieser  Form  meist  verdor- 
bene sind. 

3)  Diese  directe  Uebertragung  der  Eier  und  Proglottiden 
in  den  Darm  der  Säugethiere  dürfte  wol  nur  selten  zu 
einer  Ansteckung  führen  und,  wie  sich  aus  unseren  fer- 

neren Betrachtungen  und  Experimenten  genauer  ergeben 
wird,  auch  wol  nur  als  Ausnahmefall  angesehen  werden. 

Mémoires  de  l'Acad.  Inip.  des  sciences,  Série  Vllme. 

*)  Auf  denen  durch  Zersetzung  oder  Auflösung  des 
Bandwurmkörpers  die  in  den  Genitalien  bisher  einge- 

schlossen gewesenen  Eier  bald  frei  werden. 
Hier  sind  sie,  im  Sande  und  zwischen  Steinchen  ein- 

gebettet, vor  dem  Fortgleiten  oder  Wegschwemmen  ge- 
sichert, so  dass  man  nicht  berechtigt  ist  vorauszusetzen, 

dass  sie  durch  die  Strömung  weiter  in  die  Seen  oder 
Meere  fortgeführt  werden  —  ein  Fall,  dessen  Möglichkeit 
wir  übrigens  nicht  in  Abrede  stellen  wollen.  Die  Band- 

wurmeier verharren  am  Boden  des  Flusses  wol  ganz  in 
derselben  Weise,  wie  wir  es  bei  den  Salmo -Eiern  von 
der  verschiedensten  Grösse  in  dem  Flussbette  der  Wal- 
dai'schen  Fischzucht- Anstalt  oftmals  zu  beobachten  Ge- 

legenheit hatten. 
15 
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gange  des  Winters  zum  Frühling,  d.  i.  also  zu  einer  Zeit,  in  der  die  häufigsten,  wenn 

auch  nicht  gerade  stärksten  Fröste  stattfinden,  am  zahlreichsten  abgehen. 

3)  Endlich  erhalten  die  Flüsse  durch  ihr  stets  fliessendes  und  dadurch  frisches 

Wasser  die  Eier  des  breiten  Bandwurms  während  der  sehr  langsamen  Ausbildung  ihrer 

Embryonen  im  entwickelungsfähigen  Zustande  und  bewahren  sie  auf  diese  Weise  gleichwie 

die  Eier  höher  organisirter  Thiere,  z.  B.  der  Fische^)  u.  s.  w.,  vor  dem  Verderben,  das 
bald  eintritt,  wenn  das  Wasser  kein  fliessendes  ist,  oder  wenn  es  in  den  Behältern,  in 

denen  wir  die  sich  entwickelnden  Eier  aufbewahren,  nicht  oft  genug  gewechselt  wird^). 
Ist  dass  Flusswasser  demnach  schon  für  die  Erhaltung  der  an  die  Aussenwelt  getre- 

tenen Bothriocephalus-Eier  von  grosser  Bedeutung,  so  ist  die  Bolle,  die  dasselbe  während  des 

Embryolebens  und  der  Entwickelung  des  Embryo's  spielt,  eine  noch  bei  Weitem  wichtigere. 
Im  Wasser  verweilt  der  im  Ei  sich  entwickelnde  Embryo  Monate  lang;  in  ihm  findet  ferner 

das  Ausschlüpfen  des  reifen  Embryo's  aus  seiner  Eikapsel  statt;  ist  dieses  geschehen,  so 

erfüllt  das  Wasser  die  Hauptaufgabe,  dass  es  dem  bewimperten  Embryo  1)  die  Möglich- 

keit einer  freien,  ungestörten  activen  Wanderung  verleiht,  und  2)  seine  Uebertragung  in 
den  Darm  des  Menschen  vermittelt.  Es  ist  also  das  Wasser  für  das  Leben  und  besonders 

für  das  Wandern  des  ßof/mocep/ta/its-Embryo's  eine  conditio  sine  qua  non.  Es  setzt  ihn 
in  den  Stand,  sich  vermittelst  seiner  Cilien  von  dem  Boden  des  Flusses,  auf  dem  er  bisher 

im  Eizustande  ruhte  und  sich  entwickelte,  in  die  höheren  und  selbst  obersten  Schichten 

des  Wassers  zu  erheben,  um  seinem  zukünftigen  Wohnthiere,  im  welchefla  er  sich  zum 

Scolex  und  endlich  zum  geschlechtsreifen  Individuum  ausbilden  kann,  so  zu  sagen,  entge- 

gen zu  kommen. 

Wiewol  aber  der  Embryo  durch  diese  active  Wanderung  den  Uebertritt  in  seinen  zu- 

künftigen Wirthen  zu  bewirken  sucht,  so  erreicht  er  denselben  doch  nicht  direct,  da  das 

Endziel  seiner  activen  Wanderung  (im  Wasser)  nur  Laudsäugethiere  sind^).  Das  Resultat 

dieser  activen  Bestrebungen  des  bewimperten  Embryo's  kann  demnach  nur  darin  bestehen, 
die  Uebertragung  der  Embryonen  aus  dem  Wasser  in  jene  Landbewohner  möglichst  zu 

erleichtern  und  überhaupt  zu  ermöglichen,  indem  diese  infusorienartigen  Schläuche, 

nach  allen  Richtungen  schwimmend,  endlich  auch  zu  denjenigen  Stellen  des  Fluss-  oder 

Seeufers  gelangen,  an  denen  das  Wasser  zum  Getränk  und  zur  Nahrung  geschöpft  wird. 

Eine  andere  Möglichkeit  der  Uebertragung  als  auf  diesem  rein  passiven  Wege  (d.i.durch's 
Getränk),  wie  etwa  durch  Vermittelung  der  Wasserthiere  u.  dgl.  m.  anzunehmen,  sind  wir  zu- 

folge unserer  Fütterungsversuche  zur  Zeit  nicht  berechtigt,  da  die  durch  letztere  von  uns 

gewonnenen  Resultate  eher  gegen  als  für  eine  solche,  besonders  von  Küchenmeister  ver- 

')  Wovon  man  in  den  Anstalten  für  künstliche  Fisch- 
zucht am  besten  sich  überzeugen  kann. 

2)  Dieses  Schlechtwerden  der  Eier  ist  ein  Umstand, 
der  uns  den  Nachweis  der  Entwickelungsgeschichte  und 
des  endlichen  Gelaugens  der  Embryonen  vom  Bothrioce- 

phalus  latus  in  den  Menschen  ungemein  erschwert  hat. 
3)  Da  uns  die  Fütterungsversuche  an  den  Fischen  ge- 

lehrt haben,  dass  keine  active  Wanderung  der  Bothrio- 
серЛа/га-Embryonen  in  diese  oder  andere  Wasserbewoh- 
uer  stattfindet. 
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theidigte  Art  der  passiven  Wanderung')  sprechen.  Es  bleibt  demnach  nur  ein  Weg,  der- 
jenige der  passiven  üebertragung  der  im  Wasser  lebenden  Boihrwcephalus-Embryonen^ 

und  zwar  zunächst  vermittelst  des  Flusswassers,  auf  den  Menschen  offen.  Diesem  endli- 

chen passiven  Einwandern  geht  jedoch  nothwendiger  Weise,  wie  wir  bereits  gesehen  haben, 

ein  actives  Wandern^)  des  in  seinem  bewimperten  Schlauche  eingehüllten  Embryo's  vor- 
aus, das  nach  unseren  Beobachtungen  wenigstens  6  Tage  fortdauern  kann. 

Beide  Arten  der  Wanderung  des  Embryo's  vom  Bolhriocephalus  latus,  die  active 
wie  die  passive,  setzen,  im  Falle  einer  gedeihlichen  Entwickelung  dieses  Bandwurms  im 

Darme  des  Menschen,  voraus,  dass  der  wandernde  Embryo  bis  zum  Momente  seiner  Üeber- 

tragung in  unseren  Organismus  seine  normalen  morphologischen^)  Verhältnisse  unverän- 
dert bewahre.  Wir  sehen  uns  deshalb  genöthigt,  alle  früher  beschriebenen  Formverände- 

rungen, die  der  bewimperte  Embryo  gegen  Ende  seines  Wasserlebens  eingeht,  als  Zeichen 

eines  Verunglückens  der  Keime  des  Bolhriocephalus  anzusehen.  In  der  That  gehen  sehr 

viele  von  den  Embryonen,  die  ihren  Bestimmungsort  —  ein  geeignetes  Wohnthier  —  nicht 

erreichen ,  zu  Grunde.  Dafür  hat  die  Natur  durch  zahllose  Erzeugung  von  Bolhriocephalus- 

Eiern  dem  Verluste  vorgebeugt,  der  aus  dem  häufigen  Verunglücken  der  Embryonen  des 

breiten  Bandwurms  auf  ihren  Wanderungen  entsteht^). 
Die  bisherigen  Betrachtungen,  aus  denen  die  Nothwendigkeit  einer  anfangs  activen, 

später  passiven  Wanderung  des  Bothriocephalus-Embrjo''s  resultirt,  genügen  zur  Berechti- 
gung unserer  Annahme,  dass  derselbe  durch's  Trinkwasser  auf  passivem  Wege  in 

den  Darm  des  Menschen  gelangt.  Hiemit  glauben  wir  jedoch  noch  nicht  allen  Anforde- 

rungen der  Wissenschaft  Genüge  geleistet  zu  haben.  Es  gilt  noch  durch  fernere  directe 
Beobachtungen  oder  wenigstens  durch  andere  Experimente  die  von  uns  entwickelte  An- 

sicht weiter  zu  bestätigen  und  zu  erhärten,  ja  deren  Richtigkeit,  so  weit  als  möglich  fac- 
tisch  zu  beweisen. 

Schon  der  treffliche  Bonnet  hat  den  Versuch  empfohlen,  Hunde  mit  Wasser  zu  trän- 

ken, das  mit  den  Eiern  der  Taemen{?)  geschwängert  ist^).  Dieser  vortreffliche  Rath,  obwol 

1)  Nach  Küchenmeister's  Ansicht  sollen  die  wan- 
dernden Embryonen  aus  dem  Wasser  zuerst  in  den  Darm 

oder  irgend  ein  anderes  Organ  der  Fische  gelangen;  als- 
dann werden  sie  mit  und  in  den  Fischen  von  den  Was- 

servögeln verzehrt,  worauf  wir  beim  Genüsse  der  letz- 
teren, und  demnach  auf  indirectem  Wege,  die  in  den- 
selben unterdess  weiter  entwickelten  Scolices  in  uns  auf- 

nehmen dürften.  Zur  Widerlegung  dieser  Hypothese 
verweisen  wir  auf  die  an  den  Fischen  von  uns  ange- 

stellten Experimente. 

2)  Activ  nennen  wir  diese  Wanderung  insofern,  als  sie 
von  der  Cilienbewegung  desEmbryonalschliuches  bedingt 
wird  und  sich  dadurch  wesentlich  von  der  passiven  üe- 

bertragung in  dem  Sinue  v.  Siebold's  oder  Küchen- 
meister's unterscheidet. 

3)  D.  i.  vor  Allem  einen  unverletzten,  bewimperten 
Embryonalschlauch,  der  seiner  Cilien  wegen  zum  Wan- 

dern nöthig  und,  als  Schutzorgan  gegen  das  Wasser, 
nicht  ohne  Bedeutung  für  die  Erhaltung  des  Lebens  vom 
Bothriocephalus-'Embryo  ist. 

■*)  Ganz  abgesehen  von  dem  massenhaften  Untergange der  Eier  nach  ihrem  Abgange  aus  dem  Darm  des  Men- 
schen. 

Er  hat  also  angeratheu,  mit  dem  Wasser  Bandwurm- 
eier einzuführen,  während  wir,  wie  wir  sogleich  sehen 

werden,  anstatt  der  Eier  die  aus  denselben  bereits  aus- 
geschlüpften Embryonen  zur  Fütterung  benutzten.  Da- 

bei lässt  sich  nicht  näher  bestimmen,  weiche  Cestoden  er 
gerade  im  Sinne  hatte. 
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schon  vor  mehr  als  einem  Jahrhundert  ausgesprochen,  ist  dennoch  von  keinem  Helmin- 

thologen  befolgt  oder  ausgeführt  worden.  Nur  Goeze  hat  Vögel  mit  den  Eiern  wirk- 

licher Гаешеи,  jedoch  ohne  Erfolg  gefüttert,  während  Pallas')  die  Eier,  in  ähnlicher 
Weise  wie  wir  es  auch  gethan  haben,  auf  dem  Wege  der  Operation  in  die  Bauchhöhle  des 

Hundes  einführte  und  in  derselben  wirklich  nach  einiger  Zeit  junge  Taemen{?)  gefunden 

haben  wilP)(?).  Stets  hatte  man  bisher  und  selbst  in  neuester  Zeit,  so  oft  nur  Experi- 

mente solcher  Art  angestellt  wurden,  die  Versuchsthiere  nur  mit  Гаеша-Еіегп  gefüttert. 

Ohne  Bonnet 's  Rath  zu  kennen^),  kamen  wir,  durch  genauere  Würdigung  unserer 
bisherigen  Beobachtungen  und  der  Resultate,  die  unsere  Experimente  bisher  ergeben  hat- 

ten, geleitet,  auf  den  glücklichen  Gedanken,  anstatt  der  früher  eingeführten  Proglottiden 

(mit  dem  Eiern)  bereits  ausgeschlüpfte,  lebhaft  schwimmende  Embryonen  mit 

dem  Trinkwasser  in  den  Magen  dreier  ganz  junger  Hunde  einzuführen,  die  bisher  fast 
nur  durch  die  Milch  ihrer  Mutter  ernährt  worden  waren.  Der  Versuch  wurde  mit  dem 

besten  Erfolge  gekrönt.  Der  Zweck  dieses  Experimentes  war: 

1)  darüber  Gewissheit  zu  erlangen,  ob  die  in  ihrem  Embrj^onalschlauch  gleichsam 

eingekapselten  Embryonen  des  Bothriocephalus  latus  durch  den  Magen  der  Säugethiere 

treten  können,  ohne  dabei  ihr  Leben  und  die  Fähigkeit  zur  weiteren  Entwickelung  im 

Darme  einzubüssen  ?  und 

2)  beabsichtigten  wir  bei  der  Beantwortung  der  vorigen  Frage  durch  nachstehendes 

Experiment  zugleich  den  factischen  Beweis  davon  zu  Hefern,  dass  auch  in  der  Natur  die 

Embryonen  des  breiten  Bandwurms  stets  auf  diesem  Wege,  d.  i.  durch' s  Trink- 
wasser, passiv  in  den  Darm  des  Menschen  wandern. 

Zu  dieser  Beweisführung  glaubten  wir  dem  Hunde  wegen  der  an  demselben  bisher 

gewonnenen  glücklichen  Resultate  den  Vorzug  vor  der  Katze  geben  zu  müssen,  bei 

welcher  unsere  Fütterungsversuche  mit  den  Proglottiden  erfolglos  blieben^),  trotzdem 

dass  Creplin  gerade  bei  derselben  den  von  ihm  sog.  Bothriocephalus  felis'')  gefunden  hat. 
Wir  wählten  zu  Versuchsthieren  Junge  von  einer  und  derselben  Hündin,  und  zwar  3  an 

der  Zahl,  um  Gelegenheit  zu  haben,  uns  zu  verschiedenen  Zeiten  vom  Resultate  dieser 

Fütterung  zu  überzeugen. 

M  Um  hier  gerade  der  ältesten  und  ersten  Fütte- 
rungsversuche zu  erwähnen,  nennen  wir  zunächst  nur 

diese,  auch  hierin  verdienstvollen  Helminthologen,  indem 
wir  die  später  von  Siebold,  Küchenmeister  und  R. 
Leuckart  angestellten  Experimente  als  bekannt  vor- 
aussetzen. 

2)  Wir  bezeichnen  dieses  von  Pallas  gewonnene  Re- 
sultat deshalb  mit  einem  Fragezeichen,  weil  ein  Vor- 

kommen junger  Taenien  ausser  den  Cysticercen  in  den 
Organen  und  Höhleu  ausserhalb  des  Darms  bisher 
nicht  weiter  beobachtet  worden  ist,  und  das  von  uns 
in  ähnlicher  Weise  mit  den  Eiern  und  Embryonen  des 
Bothriocephalus  latus  angestellte  Experiment  am  Kanin- 

chen (siehe  das  Nähere  über  diesen  Versuch  weiter  unten) 
nur  zu  einem  negativen  Resultate  geführt  hat. 

Die  Befolgung  dieses  Rathes  hätte  uns  übrigens,  da 
Bonnet  das  Wasser  mit  den  Eiern  und  nicht  mit  den 

Embryonen  seiner  fraglichen  Taenienzu  übertragen  rieth, 
keineswegs  zum  erwünschten  Ziele,  d.  i.  zur  Lösung  der 
Frage  geführt,  auf  welche  Weise  Aev  Bothriocephalus  latus 
auf  den  Menschen  übertragen  wird. 

*)  Ueber  diese  Versuche  siehe  weiter  unten. 
Unsere  an  der  Katze  durch  Fütterung  gewonnenen 

negativen  Resultate  sprechen  eher  gegen  als  für  die  An- 
nahme, dass  die  Bothriocephalen  der  Katze  Scolices  des 

breiten  Bandwurms  seien. 



Die  Naturgeschichte  des  breiten  Bandwurms. 117 

Als  wir  im  Juli  1860  abermals  die  günstige  Gelegenheit  hatten,  eine  grosse  Anzahl 

bereits  ausgeschlüpfter  Embryonen  des  Bothriocephalus  latus  zu  sammeln,  stellten  wir  am 

9.  desselben  Monats  die  erste  Fütterung  bei  allen  3  Versuchshunden  gleichzeitig  an,  in- 

dem wir  ihnen  das  mit  den  Embryonen  ')  geschwängerte  Flusswasser  als  Getränk  reich- 
ten. Dieses  von  den  Embryonen  bewohnte  Wasser  wurde  besonders  dann  von  den  ge- 

frässigen  jungen  Hunden  gern  genossen,  als  wir  zu  demselben  ein  wenig  frische  Milch 

gössen^).  Wir  setzten  diese  Fütterung  etwa  noch  eine  Woche  nach  der  erwähnten  Methode 
fort,  da  wir  sogar  noch  am  20.  Juli  über  eine  nicht  geringe  Menge  ausgeschlüpfter  Em- 

bryonen zu  verfügen  hatten.  Nach  diesen  wiederholten  Fütterungsversuchen  wurde  den 

drei  streng  bewachten  Versuchsthieren  die  Nahrung  mit  besonderer  Auswahl  gereicht. 

In  der  Absicht,  den  üebergang  des  Embryo's  zum  Scolex  zu  beobachten  und  uns  zu- 
gleich davon  zu  überzeugen,  ob  dieser  Nachweis  beim  Bothriocephalus  latus  überhaupt  möglich 

sei^),  stranguHrten  wir  eines  dieser  Versuchsthiere  bereits  am  21steu  Tage  nach  der  er- 
sten Fütterung.  Wir  fanden,  bei  möglichst  genauer  Untersuchung  des  Darmcanals,  an 

Cesioden'')  nur  die  im  Hunde  constant  vorkommende  Taenia  cucumerina,  nicht  aber  den  jun- 
gen Bothriocephalus-^colex  in  seinen  ersten  Stadien  der  Entwickelung.  Da  wir  beim  zweiten 

dieser  Veruchshunde  ein  positives  Resultat  erzielten,  so  schreiben  wir  diesen  ersten,  hinsicht- 

lich des  breiten  Bandwurms  negativen  Befund  entschieden  nur  dem  Umstände  zu,  dass 

es  unendlich  schwer,  ja  wol  kaum  möglich  ist,  im  Darm  eines  Säugethieres  zwischen  den 

unzähligen  Darmzotten  und  im  Speisebrei  (chymus)  die  Uebergangsformen  des  Bothrioce- 

pWws-Embryo's  zum  Scolex  aufzufinden^).  Denn  selbst  bei  der  grössten  Sorgfalt  ist  hier 

ein  Uebersehen  der  kleinsten  Scolices,  die  wir  von  den  Bothriocephalen  bisher  nur  im  en- 

cystirten  Zustande  in  der  Bauchhöhle  der  Fische  entdecken  konnten*^),  nur  allzu  leicht  mög- 

lich^). Nachdem  wir  diese  Erfahrung  gemacht  hatten,  hielten  wir  es  für  rathsam,  die  beiden 

1)  Wir  müssen  hiebei  bemerken,  dass  selbst  bei  der 
grössten  Vorsicht  das  gleichzeitige  Gelangen  einzelner 

Eier  in  das  gereichte  W^asser  wol  kaum  verhütet  werden konnte.  Doch  konnten  es  nur  solche  Eier  gewesen  sein, 
in  denen  vollständig  entwickelte,  bereits  im  Ausschlüp- 

fen begriffene  Embryonen  sich  befanden. 
2)  Anstatt  derMilch  bedienten  wir  uns,  was  sich  gleich 

bleibt,  ausnahmsweise  auch  der  Bouillon  und  zwar  selbst- 
verständlich nur  kalter. 

3)  Da  hier  ja  nur  in  dem  Darm  die  ersten  Eutwicke- 
lun^sphasen  aufzufinden  sind,  und  nicht  wie  bei  den 
Z'aema-Embryonen  in  der  Leber  u.  s.  w. ,  wo  das  Aufsu- 

chen derselben  unvergleichlich  leichter  ist.  Und  seJbst 
dort  ist  es  bisher  noch  Niemand  gelungen,  die  ersten 

Uebergangsformen  des  Embryo's  der  Taenia  zum  Scolex 
zu  beobachten. 

*)  Von  den  Nematoden  war  die  Ascaris  marginata  ver- 
treten. 

Deshalb  sind  wir  auch  nicht  berechtigt,  diesen  Fall 

als  Beleg  dafür  zu  verwerthen,  dass  nicht  jedesmal  beim 

Genüsse  des  mit  Embryonen  geschwängerten  W^assers eine  Ansteckung  zu  erfolgen  brauche,  selbst  wenn  wir 
die  Möglichkeit  einer  Nichtent\vickeluug  der  in  den 
Darm  der  Säugethiere  gelangten  lebenden  Embryonen 
um  so  eher  anzunehmen  geneigt  sind,  als  gerade  unsere 
später  noch  zu  erwähnenden  Fütterungsversuche  mit 
Embryonen  am  Kaninchen  und  an  der  Katze  nur  zu  sehr 
dafür  sprechen,  und  bekanntlich  auch  nicht  ein  Jeder  an 
dem  breiten  Bandwurm  leidet,  der  das  mit  seinen 
Embryonen  behaftete  Flusswasser  trinkt. 

Wir  gedenken  diese  höchst  interessanten  mannig- 
faltigen Scolexformen,  die  wir  bei  den  verschiedensten 

Fischarten,  besonders  aber  bei  dem  grossen  Salmo- 
Geschlecht  nachgewiesen  haben,  später  in  einem  Nach- 

trage zu  dieser  Arbeit  genauer  zu  beschreiben  und 
durch  Abbildungen  zu  erläutern. 

Ja  um  so  leichter,  als  es  im  Darm  der  Säugethiere 
nicht  möglich  ist,  den  Embryo  oder  Scolex  vermittelst 
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andern  Versuchsthiere  noch  einige  Zeit  am  Leben  zu  erhalten,  um  unsere  Aufgabe  alsdann 

desto  bestimmter  lösen  zu  können. 

Dem  entsprechend  schritten  wir  erst  am  7.  September,  also  etwa  іУ^  Monate  nach 

der  letzten  Fütterung,  zur  Untersuchung  des  zweiten  Versuchsthieres,  und  in  der  That 

sollte  uns  dieser  Verzug,  den  wir  der  Vorsicht  wegen  eintreten  liessen,  nicht  gereuen. 

Wir  hatten  nämlich,  als  wir  das  Thier  strangulirten  ̂ ),  zum  zweiten  Mal  das  Glück,  im  mitt- 
leren Theile  des  Dünndarms  mehrere,  und  zwar  diesmal  vier  Exemplare  vom  Bothrioce- 

phalus  latus  in  verschiedenen  Entwickelungsperioden,  sowol  im  Scolexzustande,  als  auch  in 

dem  der  Geschlechtsreife  aazutreffen.  Ja  durch  diesen  ergiebigen  Befund  gelangten  wir 

in  den  seltenen  Besitz  eines  noch  weit  kleineren  und  jüngeren  Scolex  vom  Bothriocephalus 

latus,  als  selbst  derjenige  war,  den  wir  bei  der  Section  des  mit  den  Proglottiden  gefütter- 

ten Hundes  erhalten  hatten.  An  diesem  jungen  Scolex,  der  etwa  einen  Zoll  lang  und  kaum 

eine  halbe  Linie  breit  war  (s.  Fig.  37,  bei  etwa  lOfacher  Vergrösserung) ,  konnten  wir 

selbst  bei  Anwendung  des  Glycerins,  das  den  bandförmigen  Anhang  desselben  durchsich  - 

tiger werden  Hess,  auch  nicht  die  geringste  Anlage  von  Genitalien  (weder  den  pri- 
mitiven Streifen,  noch  die  Oeffnungen  derselben)  erkennen.  An  diesem  jungen  Individuum 

ward  es  uns  vergönnt,  am  Kopftheile  und  besonders  an  den  Lippen  der  Bothrien  das  capil- 

lare,  einem  feinen  Maschennetze  ähnliche  Röhrensystem  nachzuweisen.  —  Das  zweite  die- 

ser Exemplare,  das  etwas  grösser  als  das  erste  war,  hatte  für  uns  insofern  ein  besonderes 

Interesse,  als  seine  Längscanäle  deutlich  eine  sehr  lebhafte,  zuweilen  sogar  fast  pfeil- 

schnell dahinschiessende  Bewegung  feiner,  dunkler,  scharfcontourirter  Granula  zeigten. 

Diese  Bewegung  erfolgte  besonders  rasch  an  denjenigen  Stellen  der  Canäle,  wo  die  erwähn- 

ten Körperchen  in  den  Bereich  der  lebhaft  schwingenden  Cihen  geriethen.  Zugleich  konn- 

ten wir  uns  deutlich  davon  überzeugen,  dass  die  in  den  Längsgefässen  sich  bewegen'den 
Körnchen  durch  Queranastomosen  dieser  Gefässe  aus  einem  Längscanale  in  den  andern, 

benachbarten  traten.  —  Die  beiden  letzten  Exemplare  vom  Bothriocephalus  zeichneten  sich 

durch  ihre  schon  bedeutende  Länge,  von  18  und  21  "  aus,  während  die  Breite  ihrer  bereits 

geschlechtsreifen  Glieder  nur  V/^"  und  an  der  breitesten  Stelle  kaum  2У^"'  betrug.  Der 
Halstheil  dieser  Exemplare  war  sehr  lang,  ebenso  wie  bei  den  oben  beschriebenen,  durch 

den  ersten  Fütterungsversuch  mit  den  Proglottiden  gewonnenen  ßo«/inoce/)/ia/M.«!-Exempla- 

ren.  Die  Breite  der  mehr  entwickelten  Proglottiden  verhielt  sich  zu  ihrer  Länge  wie  3  — 

4  zu  1  ̂).  Diese  beiden  letzten  und  zugleich  grössten  Exemplare  liefern  einen  schlagenden 

des  Mikroskops,  in  der  Weise  wie  es  uns  mit  dem  Ver- 
dauungscanal  der  Fische  (Gasterosteen)  gelang,  direct  auf- 
zusuchen. 

1)  Wir  zogen  diese  Methode  des  Tödtens  der  Vergif- 
tung durch  eine  Wunde  vor,  um  die  zu  findenden  Band- 

würmer so  viel  als  möglich  in  ihren  normalsten  Ver- 
hältnissen im  Darmcaual  ihres  Wirthes  zu  beobachten, 

in  der  Voraussetzung,  dass  diese  Todesart  des  Wohn- 
thiers am  wenigsten  auf  die  Cestoden  einwirken  könne. 

2)  Durch  diese  Exemplare  wird  die  Ansicht  mancher 
Forscher  widerlegt,  welche  glauben,  dass  die  Glieder 
bei  jungen  Individuen  im  Ganzen  länger  als  breit  sind, 
und  dass  je  älter  die  Thiere  werden,  um  so  mehr 
die  Breite  der  Glieder  im  Verhältniss  zur  Länge  über- 
wiegt. 
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Beweis,  wie  rasch  der  Bothnocephalus  latus  sich  entwickelt  und  wie  schnell  er  wächst,  in- 

dem er  in  weniger  als  2  Monaten  zu  der  bedeutenden  Länge  von  21"  sich  ausbilden  kann. 
Unsere  bisherigen  Erfahrungen  und  Experimente  hatten  bereits  zu  der  Annahme 

geführt,  dass  die  Embryonen  des  Boihriocephalus  latus  sehr  wahrscheinlich  nach  ihrer  acti- 

ven  Wanderung  im  Flusswasser  auf  passivem  Wege  in  die  Säugethiere  gelangen;  ja 

wir  waren  durch  unsere  allgemeinen  Betrachtungen  zu  dem  gleichsam  von  selbst  sich 

ergebenden  Schlüsse  gekommen,  dass  diese  Embryonen  einzig  und  allein  auf  passivem 

Wege  aus  dem  Wasser  in  den  Menschen  übertragen  werden  können.  Das  so  eben  be- 

schriebene Experiment  bestätigte  nun  durch  seine  reichen  Ergebnisse  nicht  allein  diese 

Schlussfolgerung,  sondern  beseitigte  auch  durch  factischen  Nachweis  jeden  bisher  noch 

möglichen  Zweifel,  indem  die  Annahme  einer  passiven  Wanderung  der  Embryonen  vom 

breiten  Bandwurm  vermittelst  des  Trinkwassers  aus  den  Flüssen')  jetzt  zur  Thatsache 
erhoben  wurde. 

Zugleich  ward  uns  durch  die  Ergebnisse  dieses  Experimentes  die  Gelegenheit  geboten, 

nicht  bloss  die  Anatomie  und  Embryologie,  sondern  auch  die  Histologie  und  Physiologie 

des  breiten  Bandwurms  an  lebenden  Exemplaren  genauer  als  beim  ersten  Fütterungs- 

versuche zu  Studiren.  Indem  wir  uns  vorbehalten,  die  Resultate  dieser  interessanten  Beob- 

achtungen in  einem  späteren,  anatomisch -physiologischen  Nachtrage  genauer  mitzuthei- 

len,  wollen  wir  hier  nur  folgende  wichtige  Thatsachen,  die  sich  an  den  durch  Fütterung 

gewonnenen  Bothriocephalus-Ехетт^Ыгей  ergaben,  hervorheben.  Diese  Thatsachen  sind,  aus- 

ser der  schon  oben  dargethanen,  dass  nämlich  die  Entwickelung  des  Bothriocephalus  latus^) 

im  Darme  eines  und  desselben  Individuum's  statt  hat,  folgende: 
1)  Der  Aufenthaltsort  des  breiten  Bandwurms  ist  nicht  das  Duodenum,  sondern 

vielmehr  der  mittlere  Theil  des  Dünndarms  (das  Jéjunum  und  der  Anfang  des  Ileum's). 
2)  Ausserhalb  des  Darms  kann  der  breite  Bandwurm  im  Albumin  sein  Leben  noch 

mehrere  Tage  lang  erhalten. 

3)  Mit  seinen  langen,  tiefen  Bothrien  saugt  er  sich  sehr  fest  an  die  Zotten  des 

Darmcanals(tief  in  seine  Schleimhaut  hinein)  oder  zwischen  denselben  an  (s.  Fig.  35a). 

4)  Gleichwie  am  Kopfe  der  Tricmpidaria  nodosa  und  bei  den  Dt6o</ir«m-Scolices  oder 

Ligulen  der  Fische,  existirt  auch  bei  dem  Boihriocephalus  latus  am  ganzen  Körper  ein  sehr 

zahlreich  anastomosirendes  oberflächliches  Röhrensystem,  das  unmittelbar  unter  der  Haut 

des  Thieres  liegt  und  Flimmer-  und  Körnchenbewegungen  zeigt  (s.  Fig.  35,  38a,  39a  und 

1)  Und  zwar  haben  wir  es  zunächst  nur  vom  Flu3s- 
wasser  als  Getränk  dargethan.  Dasselbe  gilt,  wie  wir  bald 
sehen  werden,  auch  vom  süssen  Wasser  der  Landseen,  kei- 

neswegs aber  vom  Brunnenwasser  oder  dem  direct  aus 
der  Quelle  geschöpften.  (Siehe  hinsichtlich  des  Quell- 
und  Brunnenwassers  das  später  vom  Trinkwasser  in  Mos- 

kau und  Dorpat  Gesagte).  Wenn  also  Flusswasser,  wie 
es  hier  sehr  oft  zu  geschehen  pflegt,  zur  süssen  Milch 

oder  zur  aufgewärmten  Bouillon  gegossen  wird,  so  kann 
auch  dadurch  eine  Uebertragung  erfolgen. 

Der  so  erfolgreich  ausfiel. 

3)  Von  seinem  Scolexzuslande  an,  wo  er  mit  dem  eigen- 
thümlichen,  ihn  von  den  meisten  Гаелга-Scolices  unter- 

scheidenden, bandförmigen  Anhange  versehen  ist,  bis 
zur  Geschlechtsreife. 
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с,  с,  с  der  Fig.  25).  Dieses  Canalsystem  ist  weder  von  Eschricht,  noch  von  Küchen- 

meister beim  breiten  Bandwurm  nachgewiesen  worden. 

5)  Es  lässt  sich  eine  Verbindung  zwischen  diesem  oberflächlichen  Röhrensystem 

und  den  in  den  tieferen  mittleren  Körperschichten  gelegenen  Längsröhren  (Eschricht's 
Darmröhren)  nachweisen  (s.  а  der  Fig.  39a). 

6)  Ausser  der  Ermittelung  des  Bothriocephahis-^co\ex  mit  seinem  bandförmigen  An- 

hange konnten  wir,  wie  aus  Folgendem  erhellt,  sehr  deutlich  die  allmähliche  Entwickelung 

der  Genitalien  bis  zur  gänzlichen  Geschlechtsreife  verfolgen.  Der  anfangs  ganz  glatte 

bandförmige  Anhang  zeigt  nach  seinem  hinteren  Ende  zu  eine  allmählich  mehr  und  mehr 

ausgebildete  Segmentation  oder  Querfurchung.  Diese  zuerst  sehr  schmalen,  nur  plat- 

tenförmigen  Segmente  nehmen  allmählich  an  Breite  zu,  so  dass  etwa  2"  vom  Kopfe  in  den 
bereits  breiteren  Gliedern  die  erste  Genitalanlage  in  Form  eines  geraden  Längs- 

streifens gerade  in  der  Mittellinie  der  Glieder  auftritt.  Zuerst  ist  dieser  Genitalstreifen 

überall  gleich  breit  (s.  a,  a,  a  in  Fig.  38b,  dem  67sten  bis  69sten  Gliede).  Im  späteren 

Verlauf,  besonders  vom  124sten  Gliede  an,  sieht  man  (ß,  ß  in  Fig.  38b)  das  vordere  Ende  an- 

schwellen und  als  erste  Differenzirung  der  männlichen  Genitalanlage  von  der  bisher  gemein- 

schaftlichen Uranlage  des  Genitalsystems  dunkler  hervortreten.  Alsdann,  in  dem  169sten 

Gliede  und  den  folgenden,  erkennt  man  in  der  Mitte  dieser  ovalen  vorderen  Anschwellung 

eine  lichtere  Stelle  (Fig.  38c),  die  in  den  nächstfolgenden  Segmenten  immer  deutlicher  als 

die  sog.  Penisblase  hervortritt  (s.  Fig.  39b  und  a  der  Fig.  39c).  Endlich  sieht  man  auch 

in  dem  übrigen,  hinteren  Theile  der  ursprünglichen  Genitalanlage  eine  Umwandlung  vor 

sich  gehen.  Die  bisher  sichtbare  Längslinie  geht  jetzt  anfangs  in  schwach  wellenförmige, 

später,  bei  weiterer  Entwickelung  der  Glieder,  in  korkenzieherartige  Windungen  über  (s. 

Fig.  39b)  Y  In  diesen  wellenförmigen  Windungen  mit  ganz  feinen,  jedoch  deutlichen  Con- 

touren  tritt  jetzt  eine  feinkörnige,  gelblich  gefärbte  Dottermasse  auf,  wodurch  die  Windungen 

deutlicher  hervortreten;  zugleich  erweitern  sich  letztere  an  ihren  Umbiegungsstellen  schlauch- 

artig, und  zwar  zunächst  am  vorderen  Theile  der  Proglottis,  wo  sie  zu  beiden  Seiten  der 

Penisblase^)  als  die  sogenannten  Hörner  {ovisacci  mihi)  auftreten  (s.  ß, ß  der  Fig.  39c).  In 
der  granulösen  Masse,  dem  Producte  der  weiblichen  Genitalien,  erscheinen  ausserdem  noch 

grössere,  schärfer  contourirte  Fettkügelchen  eingestreut,  die,  je  näher  zu  den  sog.  Hör- 

nern, durch  die  stets  zunehmende  Um-  und  Anlagerung  der  feinkörnigen  Dottermasse  um 

so  grösser  werden.  Vollständig  ausgebildet  sahen  wir  diese  Eikeime  zuerst  in  den  Hörnern 

auftreten,  anfangs  nur  von  einer  feineren,  zarteren  Eischale  umgeben,  später  jedoch  schon 

doppelte  Contouren  zeigend,  wie  es  bei  den  bereits  reifen  Eiern  der  Fall  ist  (s.  die  auf 

1)  Es  hatte  an  einer  Stelle  den  Anschein,  als  wenn  2 
solcher  Wellenlinißn  vorhanden  wären,  die  sich  gleich- 

sam kreuzten,  wodjirch  das  Bild  einer  von  den  Windun- 
gen eingeschlossenen  Insel  entstand.  (Siehe  an  derselben 

Fig.  den  unteren  Theil  des  korkenzieherförmigen  Ca- 

nal s). 

2)  In  welcher  um  diese  Zeit  der  korkenzieherförmig 
sich  windende  Canal  des  männlichen  Gliedes  deutlich 

ausgebildet  auftritt. 
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Taf.  I  von  uns  dargestellten  reifen  Eier  und  ihre  Kapseln,  besonders  Fig.  3).  Es  lassen 

sich  demnach  an  den  Gliedern  des  Bothriocephalus  latus  in  dieser  Entwickelungsperiode  auf's 
Schönste  die  verschiedenen  Entwickelungsphasen  des  Eies  und  seiner  einzelnen  Theile 

Studiren. 

Dieser  reiche  Befund,  den  wir  auf  experimentellem  Wege  erzielten,  trug  wesentlich 

dazu  bei,  dass  wir  unsere  Studien  in  Betreff  der  Entwickelung  und  der  Wanderung  oder 

Uebertragung  des  Bothriocephalus  latus  als  abgeschlossen  ansehen  durften.  Wir  können 

deshalb  auf  die  Verwerthung  des  dritten,  gleichzeitig  und  auf  dieselbe  Art  gefütterten  Ver- 

suchshundes verzichten,  der  leider  während  einer  im  Interesse  der  Wissenschaften  von  uns 

unternommenen  Reise  durch  Diebstahl  verloren  ging  ').  Die  Section  dieses  Versuchsthieres 
hätte  uns  offenbar  nur  eine  weitere  Bekräftigung  der  bisher  gewonnenen  Resultate  ergeben. 

Es  wäre  nun  wünschenswerth,  denselben  experimentellen  Beweis  von  der  Wanderung 

und  Uebertragung  des  Bothriocephalus-Embryo''s  vermittelst  des  Trinkwassers  am  Menschen 
selbst,  in  der  Weise  wie  es  uns  beim  Hunde  gelungen  ist,  zu  liefern.  So  gern  wir  aber 

diesen  directen  Beweis  auch  führen  möchten  und  so  gerechtfertigt  eine  solche  Forde- 

rung vom  wissenschaftlichen  Gesichtspunkte  sein  dürfte,  so  müssen  wir  dennoch,  der 

nicht  zu  beseitigenden  Hindernisse  wegen ,  auf  eine  solche  directe  Beweisführung  am 

Menschen  verzichten,  wiewol  Küchenmeister  keinen  Anstand  nahm,  sogar  die  weit 

mehr  zu  fürchtenden  Cysticercen  der  Taenia  solium  mit  Speisen  in  den  Darm  des  Men- 

schen einzuführen.  Obgleich  der  breite  Bandwurm  weniger,  ja  zuweilen  fast  gar 

keine  Beschwerden  bei  den  von  ihm  Ergriffenen  verursacht,  und  wir  hinsichtlich  der 

Behandlung  desselben  im  Besitze  eines  eben  so  sicheren  als  für  den  Patienten  unschäd- 

lichen Mittels  sind,  so  dürfen  wir  dennoch  nicht  vergessen,  dass  in  Russland,  wo  vom 

Staate  keine  Todesstrafe  über  Verbrecher  verfügt  wird ,  die  Möglichkeit  einer  Beweisfüh- 

rung in  der  Weise,  wie  sie  Küchenmeister  in  Betreff  der  Гаепш-Scolices  beim  Menschen 

geliefert  hat,  uns  ganz  genommen  ist.  Wir  könnten  im  günstigsten  Falle  hoffen,  uns 

an  unheilbaren  Patienten  zu  überzeugen,  ob  auch  beim  Menschen  durch's  Trinkwasser 

eine  Uebertragung  der  ßo</inocep/ia/Ms- Embryonen  in  derselben  Weise  stattfindet,  wie  wir 

es  beim  Hunde  durch  Experimente  direct  nachgewiesen  haben.  Indessen  auch  in  diesem 

Falle  kann  der  Beweis  wol  kaum  mit  erwünschter  Schärfe  geführt  werden,  da  die  unheil- 

baren Patienten  fast  ohne  Ausnahme  zur  Unterstützung  ihrer  Kräfte  noch  stärkende  und 

andere  bittere  Medicamente,  wie  besonders  Chininpräparate  u.  dgl.  m.,  einnehmen,  und 

es  deshalb  stets  fraglich  bleiben  wird,  ob  der  zu  suchende  Bandwurm  nicht  schon  vor  dem 

Tode  des  Patienten  in  Folge  der  bittern  Medicamente,  die  er  bekanntlich  nicht  verträgt, 

unbemerkt  abgegangen  ist.  Da  wir  somit  auf  eine  Beweisführung  beim  Menschen  ver- 

1)  Leider  konnte  diese  Reise  nicht  länger  aufgescho- 
ben werden;  vor  derselben  aber  zur  üntersuchung  die- 

ses letzten  (3ten)  Versuchshundes  zu  schreiten,  war  nicht 
gut  möglich,  da  wir  noch  von  dem  zweiten  Hunde  meh- 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp  des  sciences,  Vllnie  Serie. 

rere  lebendige  Exemplare  des  Bothriocephalus  hatten 
und  die  günstige  Gelegenheit,  ihre  Physiologie  weiter 
zu  studireu,  benutzen  wollten. 

16 



122 Dr.  Knoch, 

ziehten  mussten,  so  suchten  wir  die  von  den  Fischen  entnommenen  Bothriocephalm-^coM- 

ces  wenigstens  in  den  Magen  des  Hundes  einzuführen,  gleichwie  Küchenmeister  die 

Scolices  der  Taenia  (als  Cysticercen)  von  den  Thieren  auf  den  Menschen  übertrug.  Der 

Zweck  dieses  Experimentes  war  darzuthun: 

1)  ob  die  in  den  Fischen  lebenden  Diboihrien  Scolices  im  Darm  der  Säugethiere 

weiter  und  zwar  zum  geschlechtsreifen  Zustande  sich  entwickeln,  und  somit  eine  Ueber- 

tragung  derselben  auf  den  Menschen  durch  Fischnahrung,  etwa  in  der  Weise  wie  Rosen') 
es  ausgesprochen  hat,  stattfinden  könne?  und 

2)  zu  welchen  Boihriocephalus- Arten  dieselben,  im  Falle  eines  weiteren  Wachsens,  sich 
entwickeln  ? 

Es  musste  bei  diesem  Versuche  unsere  Aufgabe  sein,  die  Scolices  ganz  unverletzt  und 

selbstverständlich  von  lebendigen  Fischen  entlehnt  in  den  Magen  der  Säugethiere  zu  über- 

tragen. Wir  hielten  es  deshalb  füi-  zweckmässig,  die  Scolices  verschiedener  und  insbeson- 
dere der  am  häufigsten  zur  Nahrung  dienenden  Fische  durch  eine  Magenfistel  direct  in 

den  Magen  des  Hundes  einzuführen.  Die  Fische,  von  denen  wir  diese  Scolices  bezogen, 

waren  Gadus  Iota  und  Osmerus  eperlanus  (s.  Fig.  29b)  und  unter  den  zur  Nahrung  nicht 

verwendbaren  die  Gasterosleen,  deren  Leber  (besonders  bei  G.  pungüius),  wie  wir  uns  über- 

zeugt hatten,  sehr  reich  an  Boihriocephalus-'ëicolices  ist  (s.  Fig.  24  und  25).  Unter  den 
Körpertheilen  aus  denen  die  Scolices  bezogen  wurden,  müssen  wir  die  Leber  als  beson- 

ders ergiebig  hervorheben,  nächstdem  das  Mesenterium  mit  seinem  Fettpolster  und  endlich 

die  Muskel-  und  seröse  Schicht  der  Darmwandung. 

Zur  Ausführung  des  Experimentes  wählten  wir  den  Frühling,  und  zwar  die  Monate 

März  und  April.  Wir  führten  drei  Mal  Scolices  in  den  Magen  eines  und  desselben  Hun- 

des ein.  Das  erste  Mal  gelang  es  uns  am  29.  März  12  lebhaft  sich  bewegende  Bothrioce- 

phalus-'i^Qohces  aus  der  Bauchhöhle  von  Gadtis  lata,  das  zweite  Mal  sogar  15  Scolices  von 
sehr  verschiedener  Grösse  ebenfalls  aus  der  Bauchhöhle  und  zum  Theil  aus  der  Leber 

derselben  Fischart  (Fig.  31),  und  das  dritte  Mal  sowol  12  Scolices^)  von  diesem  Fische, 
als  auch  .3  ähnliche  Exemplare  aus  der  Leber  des  Stichlings  [Gasterosteus  aculeatus)  in  den 

Magen  des  Hundes  auf  die  oben  angegebene  Weise  zu  übertragen.  Ausser  diesen  Scolices 

wurden  noch  die  Bauchorgane  des  Correyonus  albula  mit  den  von  uns  nachgewiesenen  en- 

cj^stirten  Boilmncephahis -Scolices  demselben  Hunde  zu  fressen  gegeben,  wobei  die  letzte- 
ren der  rundlichen  Form  ihrer  Kapseln  und  ihrer  geringen  Grösse  wegen  beim  Durchtritt 

durch  den  Mund  des  Hundes  wol  kaum  verletzt  werden  konnten.  Wir  hatten  demnach  die 

1)  Dieser  treffliche  schwedische  Naturforscher  stellte 
nämlich  schon  vor  Linné  die  Hypothese  auf,  dass  wir 
durch  den  Genuss  von  Fischen,  die  Cestoden  beherbergen, 
mit  den  Bandwürmern  angesteckt  werden  dürften.  Zum 
Belege  für  seine  Ansicht  führte  er  eine  von  ihm  geraachte 

Beobachtung  an.  (Das  Nähere  darüber  siehe  oben  im 
historisch-kritischen  Theile  unserer  Arbeit). 

2)  Von  denen  ein  Exemplar  aus  der  Muskulatur  der 
Magenwandung  von  Gadus  Iota  stammte. 
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meisten  Dtbothrien -^colices  im  freien  Zustande,  wie  wir  sie  in  der  Bauchhöhle  antrafen, 

und  im  Ganzen  nur  wenige  im  Cystenzustande  eingeführt. 

Auch  diesem  mit  der  Magenüstel  versehenen  Hunde  wurde,  gleichwie  den  früheren, 

die  Nahrung  später  mit  besonderer  Auswahl  gereicht.  Das  Thier  wurde  bis  zum  November 

am  Leben  erhalten.  Während  dieser  ganzen  Zeit  sahen  wir  nur  die  Proglottiden  der  Taenia 

cucumerma,  die  an  ihren  lebhaften,  kriechenden,  die  Form  der  Glieder  vielfach  verän- 

dernden Bewegungen  sogleich  zu  erkennen  ist,  mit  den  Faeces  abgehen.  Das  Resultat 

dieses  Experimentes  fiel  negativ  aus.  Es  wurde  somit  die  bereits  von  Goeze  aufgestellte, 

experimentell  jedoch  noch  nicht  bewiesene  Ansicht,  dass  die  Helminthen  der  Fische 

auf  die  Säugethiere  sich  nicht  übertragen  lassen,  durch  diesen  Versuch  eher  bestätigt  als 

widerlegt.  Einen  Beweis  für  die  Ansicht  Rosen's,  dass  das  Auftreten  des  Bothriocephalus 
in  unserem  Darm  dem  Genüsse  der  an  BothriocephalusScoMces  reichen  Fische  zuzuschrei- 

ben sei,  haben  wir  durch  dieses  Experiment  nicht  erhalten. 

Derselbe  Hund  mit  der  Magenfistel  gab  uns  ausserdem  die  erwünschte  Gelegenheit, 

die  Einwirkung  des  Magensaftes  sowol  auf  die  Eier,  als  auch  auf  die  noch  im  Schlauche 

enthaltenen  Embryonen  des  Bothriocephalus  latus  direct  zu  beobachten.  Zugleich  mit  den 

Bothriocephalus -Keimen  setzten  wir  auch  die  Eier  der  Taenia  solium  und  somit  auch  die 

in  denselben  eingekapselten  Embryonen  dem  Magensafte  aus,  um  vergleichende  physio- 

logische Studien  über  die  Einwirkung  desselben  auf  die  so  verschieden  gebauten  Ce- 

stoden-YÄev  und  Embryonen  anzustellen.  In  Bezug  auf  die  Eier  der  Taenia  solium  hatten  wir 

nämlich  mit  B.  Leuckart  die  auffallende  Erfahrung  gemacht,  dass  die  in  denselben  einge- 

kapselten Embryonen  im  Wasser,  im  Gegensatz  zu  denjenigen  des  Bothriocephalus  latus,  aus 

ihrer  festen,  dicken  Eikapsel  nicht  ausschlüpfen,  selbst  wenn  sie  ein  Jahr  oder  länger  im  fri- 

schen Wasser  eines  Aquariums  aufbewahrt  werden.  Sie  verharren  in  diesen  mehrfach  ge- 

schichteten Kapseln  stets  ohne  alle  Bewegung,  sei  es  des  Körpers  oder  der  Häkchen,  ganz 

in  demselben,  gleichsam  erstarrten  Zustande,  in  welchem  sie  mit  den  Proglottiden  abge- 

gangen waren,  während  die  Eier  des  breiten  Bandwurms,  wie  wir  bereits  gesehen  haben, 

im  Wasser  nicht  allein  zum  Embryo  sich  entwickeln,  sondern  auch  das  Ausschlüpfen 

des  letzteren,  wenn  er  ausgebildet  ist,  beobachten  lassen.  Wurden  dagegen  die  Eier 

dem  Magensafte  ausgesetzt,  so  sahen  wir  an  denjenigen  der  Taenia  solium,  gleichwie 

Leuckart  am  Ei  der  Taenia  serrata  im  Magen  der  Kaninchen,  Veränderungen  und  na- 

mentlich ein  allmähliches  Zerfallen  der  Eikapsel  eintreten.  Dieser  Process  erfolgte  bei 

der  künstlichen  Verdauung  nicht  so  schnell  (erst  am  dritten  Tage),  während  Leuckart 

ihn  im  Magen  der  Kaninchen  schon  5  Stunden  nach  der  Fütterung  sehr  weit  vorge- 

schritten fand.  An  den  Eiern  der  Taenia  solium  sahen  wir  vor  dem  Zerfallen  der  Eikapsel 

in  ihre  Stäbchen,  das  nach  Leuckart  allein  und  gleich  anfangs  erfolgte,  ein  Bersten 

der  äusseren  dunklen  Stäbchenschicht')  der  Eikapsel  eintreten,  in  Folge  dessen  der 

1)  Auf  eine  nähere  Beschreibung  der  von  uns  hiebei  (  können  wir  hier  nicht  eingehen,  da  wir  uns  an  diesem  Orte 
sehr  schön  beobachteten  verschiedenen  Kapselschichten  1  auf  die  Naturgeschichte  des  Boihr.  latus  beschränken. 
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Embryo  in  der  klaffenden  Spalte  deutlich  zu  erkennen  war  (s.  a  und  ß  der  Fig.  40).  Als- 

dann platzt  auch  die  mittlere,  etwas  hellere  Stäbchenschicht  (y  der  Fig.  40a).  Beide  Kap- 
selschichten zerfallen  darauf  in  mehrere  Stücke,  und  wird  der  Embryo  mit  seiner  innersten, 

sehr  feinen,  structurlosen  Haut  frei.  Dass  endlich  auch  diese  innere  homogene  Haut  mehr 

oder  weniger  vollständig  aufgelöst  werde,  wie  Leuckart  es  bestimmt  ausspricht'),  davon 
konnten  wir  uns  nicht  überzeugen;  im  Gegentheil  sahen  wir  diese  innerste,  dünne,  homogene 

Haut  (Fig.  40b),  aus  welcher  der  Embryo  bereits  ausgetreten  war,  unverändert  zurück- 

bleiben. Es  stimmen  somit  die  Ergebnisse  unserer  künstlichen  Verdauungsversuche  hin- 

sichtlich der  Taenia  solium  mit  den  von  Leuckart  bei  Taenia  serrula  gewonnenen  im  We- 
sentlichen überein. 

Das  Verhalten  der  Eikapsel  des  Bothriocephalus  latus  im  Magensafte  bietet  dagegen 

den  directen  Gegensatz  von  demjenigen  dar,  was  wir  an  den  Kapseln  der  Гаеша-Еіег  so 

eben  geschildert  haben.  Bei  den  Bothriocephalus  -  Eiern  tritt  keine  Veränderung,  noch  viel 

weniger  ein  Zerfallen  ihrer  festen,  doppelt  contourirteu  Schale  ein,  selbst  wenn  wir  sie 

eine  längere  Zeit  hindurch  der  künstlichen  Verdauung  aussetzen.  Diese  auffallende  Eigen- 

schaft der  Eikapseln,  so  hartnäckig  dem  Magensafte  zu  widerstehen,  hndet  darin  ihre  Er- 

klärung, dass  die  Eikapseln  des  breiten  Bandwurms,  wie  es  scheint,  zu  den  chitinartigen 

Geweben  gehören,  die  sich  bekanntlich  durch  ihre  Unverdaulichkeit  auszeichnen.  Die 

Natur  hat  jedoch  den  Nachtheilen,  die  dem  ausschlüpfenden  Embryo  aus  dieser  Festigkeit 

und  Unlöslichkeit  der  Eischalen  erwachsen  könnten,  dadurch  vorgebeugt,  dass  sie  einen 

der  Eipole  zum  Ausschlüpfen  des  Embryo's  mit  einem  Deckelapparat  und  einer  entspre- 
chenden Oeffnuug  ausgestattet  hat  (s.  Fig.  5,  f  und  Fig.  6,  a).  Die  Dottersubstanz  selbst 

zeigt,  da  sie  in  dieser  festen  Eikapsel  eingeschlossen  ist,  im  Magensafte  keine  Verände- 

rung, weder  in  Betreff  der  grossen  Dotterkugeln,  noch  hinsichtlich  der  Embryonalzellen, 

die  ihre  Form  beibehalten.  Nur  treten  diese  zelligen  Gebilde  bei  längerer  Einwirkung 

des  Magensaftes  weniger  deutlich  als  bisher  hervor,  indem  der  Eiinhalt  sich  dunkler  färbt 

und  wahrscheinlich  auch  etwas  zusammenschrumpft. 

Die  aus  der  Eikapsel  ausgeschlüpften,  bewimperten  ßo^/moce^/m/us-Embryonen  bieten, 

sobald  sie  der  künstlichen  Verdauung  ausgesetzt  werden,  ein  von  den  Eiern  ganz  verschiede- 

nes Verhalten  dar.  Es  schwindet  durch  die  Einwirkung  des  Magensaftes  zunächst  die  Cilienbe- 

wegung  und  damit  zugleich  die  durch  dieselbe  bedingte  Locomotion  des  Embryo's.  Alsdann 
unterliegt  der  Embryonalschlauch,  von  welchem  der  Embryo  allseitig  eingeschlossen  ist, 

der  auflösenden  Eigenschaft  des  Magensaftes.  Die  einfach  contourirte,  dabei  ziemlich  dicke 

Haut  dieses  Schlauches  wird  allmählich  resorbirt,  so  dass  sie  nach  ISstündiger  Einwir- 

kung des  Magensaftes  entweder  ganz  geschwunden  ist,  oder  den  Embryo  nur  noch  theil- 

weise  umgiebt  (s.  Fig.  41,  a).  Andere  Embryonalschläuche  (wol  die  zuletzt  aus  dem 

Ei  geschlüpften),  die  während  ihrer  AVanderung  noch  nicht  oder  nur  wenig  der  Wasser- 

1)  Siehe  pag.  102. 
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diffusion  ausgesetzt  gewesen  waren,  erhielten  sich  als  solche  selbst  noch  24  Stunden  lang, 

wiewol  wir  6  Stunden  vor  der  Untersuchung  concentrirteren  Magensaft  hinzu  gethan  hatten'). 
Nach  dem  Bersten  des  Embrjonalschlauches  bemerkten  wir  zugleich  eine  Verände- 

rung, die  sich  in  der  den  Embryo  umhüllenden  Substanz  geltend  machte.  Die  Fettgranula, 

die  in  derselben  bisher  so  scharf  begränzt  hervortraten,  flössen  jetzt  zu  grösseren  Fett- 

bläschen oder  Kugeln  zusammen  und  umhüllten  den  inzwischen  freier  gewordenen  Embryo 

(vergl.  Fig.  41  mit  den  Körnchen  bei  a  in  der  Fig.  16).  Ob  der  von  seiner  Hülle  be- 

freite Bothriocephalus-}!\mbryo  sich  im  Magen  noch  weiter  verändert,  oder  erst  im  Darm 

fortentwickelt,  davon  konnten  wir  durch  dieses  Experiment  (d.  i.  durch  die  künstliche  Ver- 

dauung) keine  Gewissheit  erlangen.  Die  Bestimmung  des  Embryo's  ist  jedoch,  nur  eine  kurze 

Zeit  dem  Magensafte  ausgesetzt  zu  bleiben^).  "Wir  wollen  hier  ferner  bemerken,  dass  bei 
den  durch  den  künstlichen  Verdauungsprocess  mehr  oder  weniger  frei  gewordenen  Em- 

bryonen die  6  Häkchen  nicht  mehr  bemerkt  wurden,  und  dass  diese  Embryonen  selbst  bei 

längerer,  ja  mehrtägiger  Einwirkung  des  Magensaftes^)  nur  etwas  zusammenschrumpften 
und  dunkler  gefärbt  erschienen,  nicht  aber  weiter  verdaut  oder  resorbirt  wurden.  Eine 

Bewegung  des  Embryo's  selbst  haben  wir  dabei  eben  so  wenig  als  während  seiner  activen 

Wanderung  im  Wasser  beobachten  können^). 
In  Betreff  der  Proglottiden,  die  wir  zugleich  mit  den  Bothriocephalus-Keimen  der 

künstlichen  Verdauung  aussetzten,  müssen  wir  noch  bemerken,  dass  sie  durch  letztere 

ziemlich  rasch  aufgelöst  wurden,  und  dass  die  dadurch  frei  gewordenen  Eier  gegen  die 

Einwirkung  des  Magen-  und  wol  auch  des  Darmsaftes  in  ähnlicher  Weise  sich  verhalten, 
wie  wir  es  bereits  früher  geschildert  haben. 

Somit  berechtigen  uns  die  Versuche  mit  dem  Magensafte  zu  nachstehenden  Folge- 

rungen : 

1)  Es  widerstehen  die  Embryonen  des  Bothriocephalus  latus  in  ihrem  Schlauche,  be- 

sonders wenn  sie  nur  eine  kurze  Zeit  im  Wasser  activ  gewandert  sind,  lange  der  Einwir- 

kung des  Magensaftes. 

2)  Gegen  die  verdauende  Wirkung  des  letzteren  schützt  den  Embryo  vorzüglich  sein 
fester  Schlauch. 

3)  Der  Embryo  wird  wol  erst  bei  seinem  Uebertritt  aus  dem  Magen  in  den  Darm 

ganz  von  der  ihn  schützenden  Hülle  befreit  und  setzt  sich  dem  entsprechend  auch  erst  im 

Verlaufe  des  Darmcanals,  d.  i.  im  mittleren  Theile  des  Dünndarms  fest. 

1)  Die  geringere  Temperatur,  die  bei  der  künstlichen 
Verdauung  im  Vergleich  mit  derjenigen  im  Magen  statt- 

findet, kann  wol  kaum  in  Betracht  kommen. 

2)  Der  Wunsch,  dieselben  Experimente  zugleich  auch 
im  Darmsafte  (der  durch  eine  Darmfistel  gewonnen  wäre) 
anzustellen,  blieb  unausgeführt,  da  die  solchergestalt 
operirten  Thiere  nicht  am  Leben  blieben. 

3)  Wobei  der  Magensaft  gegen  Ende  des  Experimentes 
nicht  so  oft  als  im  Anfange  erneuert  wurde. 

*)  Die  Temperatur  ist  hiebei  von  keinem  Einflüsse, 
da  die  Embryonen  nach  ihrem  Austritte  aus  dem  Ei 
selbst  in  kaltem  Wasser  lebhaft  sich  bewegen. 
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4)  Das  Verhalten  der  Taenia-  und  der  Bothriocephalus-Eier  gegen  den  Magensaft  ist 

ein  wesentlich  verschiedenes,  ja  geradezu  entgegengesetztes. 

Diese  durch  Experimente  gewonnenen  Resultate  beweisen  entschieden  die  Möglich- 

keit eines  Durchtritts  der  Cestoden-Eier  und  insbesondere  auch  des  Embryo's  vom  Bo- 
thriocephalus  latus  durch  den  Magen,  in  dessen  Safte  nur  die  den  Embryo  schützenden 

Hüllen,  nicht  aber  der  Embryo  selbst  verdaut  wird.  Und  diese  Möglichkeit  haben  wir 

oben  durch  Einführen  der  Embryonen  vermittelst  des  Trinkwassers  in  den  Magen  des 

Hundes  zur  Gewissheit  erhoben. 

Zum  Schlüsse  unserer  Experimente  an  den  Säugethieren  führen  wir  der  Vollständig- 

keit wegen  noch  unsere  Fütterungsversuche  an  der  Katze  und  am  Kaninchen  an. 

b)  Versuch  an  der  Hauskatze. 

Zur  Fütterung  dieser  Thiere  fühlten  wir  uns  namentlich  durch  den  Umstand  veran- 

lasst, dass  Creplin  bei  der  Hauskatze  den  sog.  Bothriocephalus  felis  nachgewiesen  hat'). 

Nichtsdestoweniger  führte  der  Fütterungsversuch  mit  Bothriocephalus-F,mbrjouen^),  den 

wir  am  4.  Mai  anstellten,  nur  zu  einem  negativen  Resultate^).  Wir  fanden  bei  der  Section, 
die  etwa  6  Monate  nach  der  Fütterung  angestellt  wurde ,  ausser  mehreren  Exemplaren 

von  Ascaris  myslax  noch  die  Taenia  cucumerina''). 
Ausser  den  carnivoren  Thieren  erschien  es  uns  endlich  wünschenswerth,  den  Bothrio- 

cephalus latus  auch  auf  herbivore  Säugethiere  zu  übertragen,  wozu  wir  das  Kaninchen 

wählten. 

c)  Versuch  am  Kaninchen. 

Am  17.  März  führten  wir  zum  Theil  ausgeschlüpfte,  grösstentheils  aber  noch  in  der 

Eikapsel  eingeschlossene  Embryonen  des  breiten  Bandwurms  in  den  Darm  des  Kanin- 

chens ein,  indem  wir  dem  Thiere  Milch  zu  fressen  gaben,  in  der  diese  Embryonen  enthal- 

ten waren.  Das  Thier  wurde  nach  der  Fütterung  noch  einen  Monat  lang  am  Leben  erhal- 

ten, worauf  es  ohne  nachweisbare  Ursache  crepirte.  Bei  der  Section  desselben  konnten 

wir  weder  den  Bothriocephalus,  noch  überhaupt  irgend  einen  Binnenwurm  im  Darmcanal 

auffinden^).  Da  wir  schon  wegen  des  gewöhnlichen  Vorkommens  eines  Cestoden,  der  Taenia 
pectinata,  im  Kaninchen  nicht  berechtigt  sind  anzunehmen,  dass  diese  Nager  für  die  Ent- 

wickelung  der  Bothriocephalen  überhaupt  nicht  empfänglich  seien,  so  können  wir  uns  dieses 

^)  Siehe  Creplin 's  Observationes  de  Entozois  1825. 
Pars  I.  2.  Abschuitt,  Fig.  9.  Das  Nähere  in  Betretf  un- 

serer Ansicht  ülier  diesen  Bothriocephalus  siehe  im  histo- 
risch-kritischen Theil  unserer  Arbeit. 

2)  Der  darin  bestand,  dass  wir  vermittelst  einer  kleinen 
Spritze  die  im  Wasser  befindlichen  Kmbryonen  tief  in 
den  Oesophagus  einführten. 

Um  so  gewagter  erscheint  uns  deshalb  und  beson- 
ders auch  wegen  des  am  Hunde  mit  der  Mageiiüstel  ge- 

fundenen negativen  Resultates  die  Hypothese  Küchen- 
meister's.  dass  die  von  Creplin  untersuchte  Karze 
durch  Fressen  von  Fischeingeweiden  zu  den  Bothrioce- 

i  phalen  gekommen  sei. 
*)  Die  Taenia  crassicollis  oder  T.  elliptica  auctt.  haben 

wir  bei  dieser  Katze  nicht  angetroffen. 
Auch  in  der  Leber,  die  doch  sonst  bei  diesen  Thie- 

I  ren  so  reich  an  Cysticercus  pisiformis  zu  sein  pflegt, 
I  konnten  wir  bei  unserem  Exemplar  keine  Entozoen  finden 



Die  Naturgeschichte  des  breiten  Bandwurms. 

.  127 
negative  Resultat  nur  dadurch  erklären,  dass  wir  diesmal  fast  nur  solche  Embryonen 

benutzt  hatten,  die,  noch  von  ihren  Eikapseln  eingeschlossen,  am  Boden  des  Trinkgefässes 

liegen  blieben,  ohne  mit  der  Milch  verzehrt  worden  zu  sein.  Es  spricht  somit  dieser  Füt- 

terungsversuch gerade  sehr  zu  Gunsten  unserer  Ansicht,  dass  weniger  die  Eier  als  viel- 

mehr die  activ  wandernden  Embryonen  mit  dem  Trinkwasser  in  den  Darm  des  Menschen 

übertragen  werden,  und  zugleich  überzeugt  er  uns  von  der  Wichtigkeit  einer  activen 

Wanderung  der  bewimperten  Embryonen  im  Wasser. 

Es  müssen  also  die  Bothriocephalus-EmhrY onen  so  lange  activ  wandern,  bis  sie  endlich 

mit  dem  Trinkwasser  passiv  in  den  Organismus  der  Säugethiere  übertragen  werden. 

Wir  fügen  zu  dem  bisherigen  experimentellen  Nachweise  dessen,  dass  der  Bothrioce- 

phalus  latus  durch's  Trinkwasser  auf  den  Menschen  übertragen  wird,  noch  die  Erfahrungen 
hinzu,  die  wir  während  unseres  Aufenthaltes  in  Dorpat,  St.  Petersburg  und  Moskau 

hinsichtlich  dieses  Parasiten  zu  machen  Gelegenheit  hatten.  Sie  beweisen  auf's  Eviden- 

teste, dass  der  breite  Bandwurm  besonders  durch's  Flusswasser  in  unseren  Körper 
gelangt. 

Dorpat  ist  bekanntlich  an  dem  Flusse  Embach  gelegen,  der  2  fischreiche  Seen  ver- 
bindet und  mitten  durch  die  Stadt  fiiesst.  Ganz  dasselbe  Verhältniss  findet  in  unserer 

Residenz  statt,  wo  die  Newa  als  mächtiger  Strom  durch  ihre  Arme  und  Canäle  die 

ganze  Stadt  mit  erfrischendem  Trinkwasser versorgt.  Und  sowol  in  Dorpat,  als  in  St. 

Petersburg  herrscht  grösstentheils  der  Bothrioceplialus latus,  was  nach  den  Beobachtungen 

des  hinsichtlich  dieses  Cestoäen  sehr  erfahrenen  Dr.  Biossfeld  auch  von  der  Hauptstadt 

Livland's,  von  Riga  gilt'^).  Nicht  allein  die  Einwohner  dieser  Städte,  sondern  auch  Fremde, 
die  diese  Städte  nur  auf  einige  Zeit  besuchen,  werden  oft  von  diesem  lästigen  Gast  heim- 

gesucht. In  Dorpat  triÖ\  dieses  Loos  besonders  die  Zöglinge  der  Hochschule,  die  aus 

den  verschiedensten  Gegenden  des  Russischen  Reichs  sich  versammeln  und  ihre  Wohnun- 

gen besonders  in  den  Stadttheilen  beziehen,  durch  welche  der  Embach  fiiesst.  In  diesen 

1)  Den  grossen  Peipus  und  den  kleineren  Wirtzjerw. 
2)  In  St.  Petersburg  ist  man  überall  so  sehr  auf  den  Ge- 

nuss  des  Flusswassers  beschränkt,  dass  man  fast  gar  keine 
Brunnen  antrifft.  Bekanntlich  ist  das  Wasser  der  die 
Stadt  überall  durchziehenden  Canäle,  sogar  dasjenige  des 
Hauptarmes  der  Newa,  der  Fontanka,  keineswegs  durch 
seine  Reinheit  ausgezeichnet;  ja  auch  das  sonst  so 
schmackhafte  Wasser  der  Newa  selbst  ermangelt  im 
Frühling  und  Herbst,  demnach  gerade  zu  den  Zeiten,  in 
welchen  die  Stücke  des  Bothriocephalus  latus  am  meisten 

und  häufigsten  abgehen,  der  wünschenswerthen  Reinheit. 
Siehe  über  den  Gehalt  des  Newawassers  an  unorgani- 

schen und  organischen  Stoffen  in  qualitativer  und  quan- 
titativer Beziehung  die  schöne  Abhandlung  des  Prof.  J. 

Trapp.  St.  Petersburg  1848. 
3)  Und  zwar  in  so  hohem  Grade,  dass  es  Hrn.  Dr. 

Blossfeld  daselbst  begegnete,  in  allen  24  Fällen,  in 
denen  er  Cestoden  abzutreiben  Gelegenheit  hatte,  stets 
den  breiten  Bandwurm  zu  beobachten  (siehe  Lie- 
veu's  oben  citirte  Dissertation). 
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Theilen  der  Stadt  verzichtet  man  zumeist  auf  Brunnemvasser,  au  welchem  es  dort, 

gleich  wie  in  St.  Petersburg,  keinen  Ueberfluss  giebt.  Auch  zieht  man  dort  eben  so  wie  hier 

das  Flusswasser  nicht  selten  dem  aus  den  Brunnen  geschöpften  vor,  da  das  Embachwasser 

an  Frische  und  Reinheit  des  Geschmacks  kaum  dem  so  beliebten,  hier  fast  allein  getrun- 

kenen Newawasser  nachsteht.  Als  Beleg  dafür,  dass  wirklich  der  Aufenthalt  in  Dorpat 

zum  Bothriocephalus  latuï  führt,  können  wir  aus  eigener  Erfahrung  2  Fälle  anführen.  Den 

einen  mir  bekannten  Fall  verdanke  ich  der  freundlichen  Mittheilung  des  Hrn.  Prof.  Anke 

in  Moskau,  der,  obwol  er  bereits  i.  J.  1832  Dorpat  verlassen  hat,  dennoch  seit  der  Zeit 

und  bis  jetzt  am  breiten  Bandwurm  leidet.  Das  zweite  Beispiel  der  Art  sollte  ich  an  mir 

selbst  erleben,  indem  ich  erst  gegen  Ende  meiner  Studienzeit  in  Dorpat  zum  ersten  Mal 

das  Abgehen  eines  Stücks  von  diesem  Parasiten  bemerkte.  Der  Dr.  Blossfeld  berichtet 

von  6  Deutschen  in  Riga,  die,  aus  Dorpat  stammend,  alle  am  Boihriocephalus  latus  litten'). 
In  der  grössten  Stadt  Russlands,  in  St.  Petersburg,  haben  wir  Gelegenheit  gehabt 

uns  besonders  in  denjenigen  Theilen  derselben  von  dem  häufigen  Vorkommen  des  Bothrioce- 

phalus latus  zu  überzeugen,  die  direct  von  der  Newa  mit  Trinkwasser  versorgt  werden. 

In  St.  Petersburg  ist  der  breite  Bandwurm  im  Vergleich  zur  Taenia  solium  so  überaus 

häufig  anzutreffen,  dass  wir  in  den  unzähligen  Fällen,  in  denen  wir  die  abgegangenen  Cesto- 

den  zu  untersuchen  Gelegenheit  hatten,  nur  einige  Mal  Таепіеп^  T.  solium  und  T.  mediocan- 

nellata  (ein  Mal),  in  allen  anderen  Fällen  aber  den  Bothriocephalus  latus  fanden^).  Ebenso 
verdankt  auch  Eschricht  den  von  ihm  beschriebenen  breiten  Bandwurm  einer  ge- 

bornen  Petersburgerin^).  Endlich  spricht  auch  der  Fall,  den  der  Dr.  Biossfeld  von  einem 
Rigenser  piittheilt,  der  aus  St.  Petersburg  mit  dem  Bothrincephalus  latus  gekommen  war, 

deutlich  für  das  häufigere  Vorkommen  dieses  Bandwurms  in  der  Residenz  Russlands,  Dem- 

nach stimmen  unsiere  Erfahrungen  in  Betreff  St.  Petersburgs  mit  denjenigen  von  Pallas 

überein,  der  seine  ausgezeichneten  Beobachtungen  bereits  vor  8()  Jahren  in  dieser  Stadt 

anstellte  ''). Für  Moskau  können  wir  es  jedoch  nicht  bestätigen,  was  Pallas  (p.  43)  von  den 

^)  Sömmering  berichtet  von  sich,  dass  er  durch  sei- 
nen kurzen  Aufenthalt  in  der  Schweiz  mit  dem  brei- 
ten Bandwurm  angesteckt  worden  sei.  Desgleichen 

spricht  der  von  Eschricht  beobachtete  Fall  zum  Theil 
für  das  leichte  Afficirtwerden  von  diesem  Parasiten  beim 
Besuch  solcher  Orte,  an  denen  derselbe  herrscht. 

Während  meines  bereits  fünfjährigen  Aufenthalts  in 
St.  Petersburg  habe  ich  sowol  durch  eigene  Praxis,  als 
auch  durch  diejenige  meiner  werthen  Collegen  die  sehr 
erwünschte  Gelegenheit  gehabt,  mich  von  dem  fast  aus- 

schliesslichen Vorkommen  des  Bothriocephalus  latus  in 
dieser  Stadt  zu  überzeugen.  Ich  erfülle  hier  daher  öffent- 

lich eine  mir  sehr  angenehme  Pflicht,  indem  ich  allen 

denjenigen  von  meinen  Collegen,  die  die  grosse  Freund- 
lichkeit hatten,  mir  die  von  ihnen  hier  erlangten  Cestoden- 

Exemplare  zukommenzulassen,raeinenbestenDank  sage: 
vor  allen  den  Hrn. Professoren  Pélican  und  Iljinsky, 
ferner  meinen  werlhen  Collegen  Büttig,  Buddaewski, 

Broussais,  Heppner,  Kossinski  u.  a.,  sowie  mehre- 
ren Zöglingen  der  med.-chirurg.  Akademie. 

3)  Die,  in  Kopenhagen  lebend,  öfters  auf  einige  Monate 
St.  Petersburg  und  Finnland  (Helsingfors)  besuchte,  da- 

her sie  denn  freilich  den  Bothriocephalus  latus  möglicher- 
weise auch  in  dieser  letzteren  Stadt  bekommen  haben 

konnte,  wo  er  ebensohäufig  wie  in  St.  Petersburg  und  über- 
haupt an  vielen  Orten  Russland's  vorzukommen  scheint. 

'^)  lieber  die  von  ihm  aufgestellten  Bothriocephalus- 
Arten  siehe  unseren  historisch-kritischen  Theil;  auch 
werden  wir  darüber  in  unserem  anatomisch-physiologi- 

schen Nachtrage  handeln. 
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grossen  Städten  und  dicht  bewohnten  Gegenden  überhaupt  sagt,  dass  nämlich -in  ihnen  der 

Bandwurm  (wol  Bothriocephalus  latus)  häufig  verbreitet  sei.  Im  Gegentheil  ist  der  breite 

Bandwurm  in  Moskau  eine  so  seltene  Erscheinung,  dass  der  dortige  Professor  der  patho- 

logischen Anatomie,  Hr.  Dr.  Palunin'),  ihn,  laut  mir  zugekommener  mündlicher  und 
schrifthcher  Mittheilungen,  bei  den  zahlreichen  Sectionen,  die  er  angestellt,  bis  jetzt  noch 

kein  einziges  Mal  gefunden  hat.  Von  den  mir  aus  Moskau  zu  Gesichte  gekommenen  Exem- 

plaren des  Bolhrioceplialus  latus'),  die  ich  der  Freundlichkeit  des  Directors  des  dortigen 

zoologischen  Kabinet's,  Hrn.  Renard,  und  des  Professors  der  Anatomie,  Hrn.  Sokoloff, 
verdanke,  konnte  zu  meinem  Leidwesen  nicht  ermittelt  werden,  ob  sie  von  Einwohnern 

Moskau's  selbst,  oder  von  EingeAvanderten  herstammten,  wie  in  dem  mir  vom  Professor 

Anke  freundlichst  mitgetheilten  Falle"). 

"Wie  lässt  sich  nun  diese  überraschende  Ausnahme,  wir  meinen  das  so  überaus  sel- 
tene Vorkommen  des  Bothriocephalus  latus  in  einer  so  grossen  und  so  stark  bevölkerten 

Stadt  wie  Moskau  erklären?  Bekanntlich  liegt  diese  Stadt  an  den  Flüssen  Moskwa  und 

Jausa,  die  beide  nur  klein  sind,  besonders  die  Jausa.  Von  einem  A^ersorgen  der  grossen 

Stadt  mit  Flusswasser  zum  Getränk,  wie  es  in  Petersburg  und  grossentheils  auch  in  Dor- 

pat  der  Fall  ist,  kann  also  dort  nicht  die  Rede  sein.  Wenn  wir  demnach  das  sehr  seltne 

Vorkommen  des  Bothriocephalus  latus  in  Moskau  auch  nicht  geradezu  einem  gänzlichen 

Mangel  an  Flusswasser  zuschreiben  dürfen,  so  haben  wir  die  Ursache  davon  doch  ledig- 

lich in  der  Kleinheit  und  Seichtheit  der  genannten  Flüsse  zu  suchen,  die  so  unbedeutend 

sind,  dass  sie  während  des  Sommers  bisweilen  fast  ganz  versiegen.  Berücksichtigt  man 

zudem,  dass  die  Stadt  Moskau  in  allen,  selbst  den  entlegensten  Theilen  vermittelst  der 

grossen  Mititschenskischen  Wasserleitung  mit  dem  klarsten,  herrUchsten  Trinkwasser 

aus  der  benachbarten  grossen  Quelle  des  Alexejefschen  Dorfes'')  versorgt  wird  und  dass 
endlich  allenthalben  in  der  Stadt  Fontainen  springen,  die  ein  kühles,  frisches,  als  Getränk 

sehr  beliebtes  Quellwasser  in  weite  Bassins  ergiessen,  so  wird  es  wol  Jedermann  einleuch 

ten,  wie  wenig  die  Bewohner  Moskau's  die  Lust  anwandeln  kann,  dem  weniger  reinen 
und  schmackhaften  Flusswasser  aus  der  seichten  Moskwa  oder  Jausa  den  Vorzug  vor 

dem  Quellwasser  zu  geben.  Dieses  überaus  reine  Quellwasser,  das  sogleich  bei  seinem 

Hervorsprudeln  aus  der  Erde  aufgefangen  und  durch  geschlossene  Röhren  in  die  Wasser- 

Der  in  Folge  seiner  14-jährigen  Wirksamkeit  an 
der  Universität  auf  diesem  Gebiete  wol  das  competen- 
teste  ürtheil  besitzt  und  die  reichhaltigsten  Erfahrun- 

gen gesammelt  hat.  Mit  ihm  stimmt  auch  der  Professor 
Warwinsky  überein,  der  sich  vielleicht  der  grössten 
ärztlichen  Praxis  in  Moskau  zu  erfreuen  hat. 

2)  Z^^eien  an  der  Zahl. 
Ueber  die  höchst  fragliche  Taenia  lata  der  Gans,  die 

wir  in  dem  Catalog  der  in  jeder  Beziehung  vortrefflichen 

pathologischen  und  anatomischen  Sammlung  Loder's  in 
Moskau  verzeichnet  fanden,  konnten  wir  leider  kein 

Mémoires  de  l'Acad.  [nip.  des  sciences,  Vllme  Série. 

selbständiges  ürtheil  gewinnen,  da  wir  zu  unserem 
grössten  Bedauern  gerade  dieses  Praeparat  in  der  Samm- 

lung vermissten.  Die  übrigen  Ceitoden-Exemplare  gehör- 
ten den  Taenien  an. 

*)  Das  etwa  30  Werst  von  der  Stadt  entfernt  ist.  Die 
Quelle  selbst  ist,  was  wir  wol  kaum  noch  hervorzuheben 
brauchen,  durch  besondere  Vorsichtsmassregeln  gegen 
jegliche  Verunreinigung  ihres  Wassers  geschützt. 

Das  ausserdem  immer  nur  in  bestimmten  Stadttheilen 
und  in  der  heissen  Jahreszeit  fast  gar  nicht  zu  haben 
ist. 

17 
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reservoiren  Moskau's  geführt  wird,  kann  demnach  auf  keine  Weise  gleich  dem  Fluss- 
wasser mit  den  Eiern  oder  Embryonen  des  Bothriocephalus  latus  verunreinigt  werden. 

So  glauben  wir  in  dem  fast  ausschliesslichen  Genüsse  des  reinen  Quellwassers  anstatt 

des  Flusswassers  eine  Erklärung  des  höchst  seltnen  Vorkommens  des  Bothriocephalus  latus 

in  Moskau  zu  finden  und  damit  zugleich  eine  neue  Bestätigung  der  experimentell  von  uns 

dargethanenen  Thatsache  zu  erhalten,  dass  die  Keime  dieses  Bandwurms  nur  durch  das 

Trinken  von  Fluss-  oder  Binnenseewasser  auf  den  Menschen  übertragen  werden  ̂ ). 

Wenden  wir  uns  jetzt  von  dem  Innern  und  dem  Westen  Russland's  nach  der  bedeu- 
tendsten Stadt  im  Osten  dieses  Reiches,  nach  Kasan.  Da  wir  bisher  keine  Gelegenheit 

hatten,  unsere  Beobachtungen  auch  auf  diese  bevölkerte  Stadt  auszudehnen,  so  erlauben 

wir  uns  in  Betreff  der  dort  vorkommenden  Gestaden  das  zu  berichten,  was  wir  der  gütigen 

Mittheilung  der  Hrn.  Akad.  Sinin  und  Dr.  Pander  verdanken.  Während  seiner  mehrjäh- 

rigen Thätigkeit  als  Professor  an  der  Kasaner  Universität  hat  Ersterer  Gelegenheit  gehabt 

sich  davon  zu  überzeugen,  dass  die  Uferbewohner  des  bei  Kasan  gelegenen  Binnensees 

sehr  stark  am  Bothriocephalus  latus  leiden.  Dank  freundlicher  Vermittelung  der  Hrn.  Pan- 

der und  Eichwald  erhalten  wir  ferner  Kenntniss  von  den  reichen  Ergebnissen  der  thera- 

peutischen Wirksamkeit  des  Kasaner  Professors  Dr.  Biossfeld.  Dieser  zeigte  unserem 

berühmten  Embryologen  Pander  nicht  weniger  als  620  Exemplare  vom  breiten  Band- 

wurm, die  von  dortigen  Patienten  herrührten.  Bemerken  wir  aber,  dass  man  in  Betreff 

der  Lage  von  Kasan  ähnlichen  geographischen  Verhältnissen  begegnet,  wie  sie  bei  Riga 

stattfinden,  indem  beide  Städte  in  der  Nähe  von  Landseen  und  an  grossen  Flüssen  liegen. 

Durch  diese  ihre  Beziehung  zu  den  Landseen  erinnern  uns  die  an  der  westlichen  und 

östlichen  Gränze  des  europäischen  Russland's  gelegenen,  grösseren  Gouvernementsstädte, 

Riga  und  Kasan,  an  diejenigen  Länder,  die  am  meisten  von  dem  Bothriocephalus  latus  heim- 
gesucht werden,  wir  meinen  vor  Allem  an  die  Schweiz  und  an  das  uns  benachbarte 

Schweden  und  Finnland^).  Gerade  in  Bezug  auf  die  an  Seen  reichen  Länder,  wie  na- 

1)  Indem  die  Bothriocephalns-Keime,  ungeachtet  ihres 
Gelangens  durch  Angereiste  aus  dem  Westen  und  Osten 
Eussland's  nach  Moskau  und  somit  ihres  steten  Vorhan- 

denseins in  dieser  Stadt,  dennoch  in  Folge  des  bei  den 
Einwohnern  fast  gar  nicht  üblichen  Genusses  von  Fluss- 

wasser sich  nicht  weiter  entwickeln,  und  der  Bothrioce- 
phalus latus  auf  diese  Weise  sich  dort  nicht  einbürgern 

kann. 
2)  Siehe  über  das  thatsächliche  Vorkommen  des  brei- 

ten Bandwurms  in  diesen  Ländern  Küchenm^i- 
ster's  Parasiten  p.  58.  Dafür  sprechen  entschieden  auch 
die  Beobachtungen  der  Linné'schen  Schule.  Ausserdem 
wissen  wir  durch  eine  schriftliche  Mittheilung  des  Pro- 

fessors Sunde  vall  in  Stockholm,  dass  der  Bothriocepha- 
lus latus  besonders  häufig  im  nördlichsten  Theile  von 

Schweden,  an  der  nördlichen  Küste  des  Bothnischen 

Meerbusens,  in  dem  sog.  Norrbotten  vorkommen  soll; 

siehe  Huss'  Abhandlung  «Ueber  endemische  Krankhei- 
ten in  Schweden^)  und  die  Erfahrungen  des  Dr.  Wret- 

holm  in  Haparanda,  demzufolge  in  den  höher  gelegenen 
Gegenden,  wo  es  nur  Quell-  und  Brunnenwasser  giebt, 
keine  Bandwürmer  vorkommen  sollen,  wogegen  sie 
in  denjenigen  Gegenden,  die  grosse  Flüsse,  Seen 

und  Sümpfe  besitzen,  häufig  sind.  Wir  führen  die  Er- 
fahrungen dieses  kenntnissreichen  Beobachters  hier  aus- 
führlicher an,  weil  sie  vollkommen  mit  den  von  uns 

auf  experimentellem  Wege  gewonnenen  Resultaten  über- 
einstimmen. In  Finnland  kommt  nach  dem  Archiater 

Bonsdorff  und  dem  Dr.  Mickwitz  der  breite  Band- 
wurm besonders  in  Helsingfors  und  nach  Ersterem 

noch  häufiger  in  Björneborg,  Abo  und,  wie  er  vor- 
aussetzt, wahrscheinlich  auch  in  allen  Küstenstädten  vor. 
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mentlich  die  Schweiz,  haben,  nach  der  Aussage  van  Beneden's  und  P.  Gervais's  (p.  27), 
einige  Naturforscher  die  Ansicht  aufgestellt:  «que  les  Bothriocéphales  sont  donnés  aux 

Suisses  par  l'eau  des  nombreux  lacs  de  leur  pays».  Auch  können  wir  nicht  unterlassen, 
hier  auf  die  ebendaselbst  mitgetheilte  Beobachtung  des  Missionärs  Laverlacher  in  Betreff 

des  bedeutenden  See's  Abbitibbi  hinzuweisen,  an  dessen  Küsten  alle  Indier,  die  aus 
dem  See  trinken,  ohne  Ausnahme  am  Solitaire  (?)  leiden,  ausserordentlich  mager  sein 

und  sehr  starken  Appetit  haben  sollen. 

Ausser  den  obenerwähnten  Orten  Russland's  wissen  wir  nur,  dass  der  Bothriocephalus 
latus  noch  im  Königreich  Polen  wenigstens  ebenso  häufig  wie  die  Гаепш  so/mm  vorkommt. 

Das  ist  aber  gleichfalls  ein  Land,  das,  wenn  auch  nicht  gerade  durch  besonders  zahlreiche 

Seen  ausgezeichnet,  doch  reich  am  Flüssen  ist,  unter  denen  wir  nur  die  mächtige 

Weichsel  nennen  wollen,  die  alljährlich  aus  ihren  Ufern  heraustritt  und  dadurch  zu  we- 

nigstens zeitweise  stehenden  Gewässern  Veranlassung  giebt. 

Von  den  andern  Ländern,  in  denen  nach  Küchenmeister  der  Bothriocephalus  latus 

vorkommen  soll,  wie  z,  B.  von  Spanien,  den  Ländern  der  Araber,  Mongolen  u. 

dergl.  m..  fehlt  es  uns  zur  Zeit  noch  an  sicherer  Bestätigung. 

Aus  allen  bisherigen  Betrachtungen  gewinnen  wir  folgendes  wichtige  Resultat:  das 

Vorkommen  des  Bothriocephalus  latus  setzt  tiberall,  wo  dieser  Parasit  auftritt,  stets  das  Vor- 

handensein von  süssem  Wasser  voraus,  sei  es  als  Fluss-  oder  Binnenseewasser. 

Eine  Ausnahme  von  dieser  Regel  scheint  der  von  Dr.  Trier  in  Kopenhagen  beobachtete 

Fall  zu  machen,  wo  der  breite  Bandwurm  einer  Kopenhagener  Frau  abging,  von  der 

nach  Eschricht  «keine  Beziehung  zu  Russen,  Polen  oder  Schweizern  nachzuweisen  лѵаг.» 

Die  durch  unsre  Experimente  bewiesene  Uebertragung  des  Bothriocephalus  latus  durch's 
Wasser  lässt  aber  sehr  wol  eine  Erklärung  dieses  bisher  räthselhaft  gebliebenen  Ausnah- 

mefalles zu^).  Durch  Linné's  Schule  und  durch  Küchenmeister  wissen  wir  nämlich, 

dass  der  Bothriocephalus  latus  [Taenia  vulgaris)  in  Schweden  vorkommt^);  demnach  wol  auch 
im  südlichen  Theile  dieses  Landes,  in  Schonen,  das  von  Kopenhagen  nur  durch  den 

schmalen,  seichten,  dazu  noch  mit  Inseln  besetzten  Sund  getrennt  ist.  Wie  leicht  dürfte  nun 

bei  dieser  unmittelbaren  Nähe  das  mit  den  Eiern  oder  Embryonen  des  Bothriocephalus  latus 

Taenia  solium  ist  dagegen  nach  Bonsdorff  in  Finnland 
nur  selten  anzutrefifen. 

1)  Eschricht  1.  c.  p.  140. 
2)  Diesem  Falle  können  wir  auch  das  vereinzelte  Auf- 

treten des  Bohriocephaltis  lattis  in  manchen  grossen  See- 
und  Handelsstädten,  wie  Rom,  Neapel  und  Hamburg,  an 
die  Seite  stellen.  Es  ist  sehr  wahrscheinlich,  dass  der 
breite  Bandwurm  in  diesen  Städten  nur  bei  Ange- 

reisten vorkommt,  doch  liegen  darüber  leider  noch  keine 
directen  Beobachtungen  vor. 

")  Ganz  abgesehen  von  den  problematischen  Beobach- 

tungen Gadd's  und  Unzer's.  Zugleich  wollen  wir 
hier  die  Gelegenheit  benutzen ,  auf  die  auffallende 
Thatsache  aufmerksam  zu  machen,  dass,  wiewol  G.  Du- 

bois unter  Linné's  Leitung  schon  1748  (also  bereits 
vor  mehr  als  einem  Jahrhundert)  seine  wichtigen,  an  den 
Bothriocephalen  des  Menschen  in  Schweden  gewonnenen 
Resultate  bekannt  machte,  dennoch  nur  Küchenmei- 

ster von  dem  Vorkommen  dieses  Parasiten  in  Schweden 

und  Finnland  spricht;  in  allen  andern  helminthologi- 
scheu  Werken  haben  wir  vergeblich  nach  einer  weite- 

ren Bestätigung  dieser  Angabe  gesucht. 
* 
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geschwängerte  Wasser  zu  Schiff,  etwa  von  Lund  aus,  nach  Kopenhagen  transportât  und 

auf  solchem  AVege  in  kürzester  Zeit  auf  jene  Frau  übertragen  worden  sein,^)  —  eine  Vor- 
aussetzung, die  um  so  wahrscheinlicher  ist,  als  der  erwähnte  Fall  nur  ganz  vereinzelt 

dasteht. 

Auf  dieselbe  oder  ähnliche  Weise  dürfte  auch  das  Vorkommen  des  breiten  Band- 

wurms in  andern  See-  und  Handelsstädten  der  Гаета-Länder,  wie  etwa  in  Rom,  Nea- 

pel, Königsberg^)  und  Hamburg^)  leicht  zu  erklären  sein.  Ferner  wäre,  wie  nach 

van  Beneden ")  einige  Beobachter  bemerken,  die  Möglichkeit  einer  Uebertragung  des 
Bothriocephalus  latus  durch  reisende  Russen  auf  die  deutsche  Dienerschaft  im  Auslande,  in 

Folge  von  Unreinlichkeit  und  Unvorsichtigkeit  der  letzteren,  wol  denkbar.  Wenn  dagegen 

die  Reisenden  in  der  Schweiz  durch  die  ihnen  aufwartenden  Schweizer  angesteckt  werden 

sollen,  so  beruht  diese  Annahme  auf  einer  entschieden  falschen  Voraussetzung,  indem  die 

Uebertragung  dort  einzig  und  allein  durch's  Trinkwasser  aus  den  Alpenflüssen 

und  Seen^)  stattfinden  kann. 
Im  vollsten  Einklänge  mit  dem  von  uns  dargethaneu  Gebundensein  der  bewimper- 

ten Embryonen  und  Eier  des  breiten  Bandwurms  an  das  Wasser  der  Flüsse  und 

Landseen  steht  zugleich  das  endemische,  scharf  begränzte  Vorkommen  dieses  Parasiten 

nur  in  bestimmten  Ländern,  und  zwar  zumeist  in  an  einander  gränzenden  Gegenden, 

wie  z.  B.  einestheils  in  den  westlichen  und  nordwestlichen  Provinzen  Russlands  und  auf 

der  scandinavischen  Halbinsel  (besonders  in  dem  an  Finnland  angränzenden  Theile  dessel- 

ben), anderentheils  in  der  Schweiz  und  dem  benachbarten  Frankreich.  Doch  glauben 

wir  uns  nicht  berechtigt,  aus  diesem  Angränzen  oder  Zusammenhängen  der  Länder,  die 

den  Bothriocephalus  latus  beherbergen,  mit  Küchenmeister^)  zu  folgern,  dass  dieser  Pa- 
rasit dem  grossen  Zuge  der  Völkerwanderung  von  Osten  her  gefolgt  sei  und  auf  solche 

Weise  durch  die  Mongolen  oder  Tataren  nach  Russland  und  Polen  und  von  da  nach 

den  Ostseeprovinzen'),  Ostpreussen,  Finnland,  Schweden  und  Norwegen  eingewandert, 
ferner  durch  die  Araber  und  Mauren  nach  Africa  (Abyssinien,  Algier)  und  Spanien 

M  Wir  sehen  uns  daher  auch  nicht  geuöthigt,  wie  bis- 
her geschehen,  unsere  Zuflucht  zu  der  Annahme  zuneh- 

men, dass  in  den  Adern  dieser  dänischen  Frau  etwas 
Schweizer-  oder  ßussenblut  gesteckt  habe. 

2)  Wol  aus  Polen  oder  den  russischen  Ostseeprovinzen 
dahin  übertragen. 

3)  Wo  Küchenmeister  nach  van  Beneden  den 
Bothriocephalus  latus  nur  bei  den  Juden  vorkommen 
lässt.  Wenn  dies  in  der  That  der  Fall  sein  sollte,  so 
dürfte  es  sich  sehr  wol  durch  die  grössere  Unreinlichkeit 
erklären  lassen,  durch  die  sich  die  niedere  Classe  dieses 
Volkes  bekanntlich  auszeichnet,  und  fänden  wir  alsdann 

in  diesem  Factum  eine  abermalige  Bestätigung  der  Rich- 

tigkeit der  von  uns  nachgewiesenen  Uebertragung  durch's 
Trinkwasser. 

*)  Siehe  van  Beneden's  und  P.  Gervais's  Medici- 
nische  Zoologie  p.  235. 

5)  Denn  dass  die  gebildeten,  meist  höheren  Ständen 
angehörigen  Reisenden  solches  Wasser  trinken  sollten, 
das  von  den  Schweizer  Dienern  mit  Embryonen  oder  Ei- 

ern des  Bothriocephalus  latus  verunreinigt  worden,  läset 
sich  durchaus  nicht  annehmen. 

s)  Parasiten  pag.  58. 

')  Die  Küchenmeister  auffallender  Weise  unbe- 
rücksichtigt lässt;  statt  ihrer  nennt  er  Ostpreussen,  wo 

meines  Wissens  nur  in  Königsberg,  und  auch  nur  nach 
seiner  Aussage,  der  breite  Bandwurm  bemerkt  wor- 

den ist. 
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und  von  dort  endlich  nach  dem  südlichen  Frankreich  und  der  Schweiz  gelangt  sei.  Wir 

könnten  dieser  Annahme  Küchenmeister's  erst  dann  beistimmen,  wenn  der  Beweis  gelie- 

fert worden  wäre  ̂ ),  dass  die  Araber  und  Mongolen  oder  Tataren  in  der  That  sehr  stark 
am  breiten  Bandwurm  leiden,  und  dass  letzterer  überall  im  Osten  des  europäischen 

Russland's,  in  und  um  Astrachan,  in  Kasan '"^)  und  in  den  Städten  der  Krimm^)  herrsche. 
Leider  ist  uns  aber  bis  jetzt  von  dem  Vorkommen  des  Bothriocephalm  latus  sowol  in  diesen 

wie  auch  in  den  übrigen  Theilen  Russlands  noch  sehr  wenig  bekannt.  "Wir  können  daher 
im  Interesse  der  Helminthologie  nur  mit  dem  lebhaften  Wunsche  schliessen,  dass  durch 

die  einflussreiche  Mitwirkung  der  gelehrten  Akademien  und  Universitäten  Russland's,  so 
wie  der  medicinischen  Departements  der  verschiedenen  Ministerien  die  geographische 

Verbreitung  des  breiten  Bandwurms  und  der  Helminthen  überhaupt  im  ganzen  russi- 

schen Reiche  recht  bald  ermittelt  werde  ̂ ). 

1)  Eiü  Beweis,  der,  wie  wir  oben  gesehen  haben,  bis 
jetzt  nur  zum  Theil  und  zwar  nur  für  Kasan  geliefert 
werden  kann. 

Diese  Städte  sind  bekanntlich  einst  der  Hauptsitz 
der  Mongolen  gewesen  und  sind  noch  jetzt  reich  an  Ta- 
taren. 

Die  in  Betreff  dieser  Halbinsel  von  uns  bisher  ge- 
sammelten Nachrichten  sprechen  entschieden  gegen 

eine  solche  von  Küchenmeister  hinsichtlich  der  Tata- 
ren ausgesprochene  Annahme.  I^ioch  fraglicher  ist  seine 

Hypothese  in  Bezug  auf  die  Araber. 
Zum  Theil  ist  es  durch  die  Vermittelung  des  medi- 

cinischen Departements  des  Kriegsministeriums  schon 
augebahnt.  Am  besten  liesse  es  sich  ermitteln,  wenn  die 
oben  genannten  wissenschaftlichen  Instanzen  an  alle 
Gouvernements-Medicinalbehörden,  sowie  an  sämmtliche 

Stadt-  und  Kreisärzte  der  einzelnen  Gouvernements 

Russland's  die  Aufforderung  ergehen  Hessen,  Bericht 
zu  erstatten  über  das  Vorkommen  sowol  der  Cestoden 

des  Menschen  überhaupt,  als  insbesondere  auch  des  Bo- 
thriocephalus  latus  iu  den  betreffenden  Gegenden  des 
Reiches.  Noch  sicherer  aber  wäre  es,  die  in  Rassland  ge- 

sammelten Cestoden  des  Menschen  mit  genauer  Angabe 
des  Ortes  an  diebetreffenden  wissenschaftlichen  Instanzen 

zur  genauen  Bestimmung  der  Speeles  und  zur  Entschei- 
dung der  Fragen  zu  senden,  ob  auch  im  übrigen  Russland, 

gleichwie  nach  Pallas  im  westlichen  Theile  desselben, 
2  Bothriocephalus-Arten  des  Menschen  vorkommen,  und 
ob  ausser  der  Taenia  solium  und  der  in  St.  Petersburg 
von  mir  nachgewiesenen  Taenia  mediocannellatä  noch 
die  Taenia  nana  in  Russland  anzutreffen  sei,  —  Fragen, 
die  gewiss  alle  Beachtung  verdienen. 

іііПГТГіІ  0  іГі~"і1Іт  
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JVaclitrâgliclie  Anmerkung;  zu  S.  &0. 

In  einem  der  Wiener  Akademie  der  Wissenschaften  unter  dem  Titel  «Zur  Helmin- 

thenfauna Aegyptens»  vorgelegten  Aufsatze  (s.  Sitzungsberichte  der  Kais.  Akad.  der  Wis- 

sensch, in  Wien.  Bd.  XLIV,  Sitz.  v.  14.  Nov.  1861)  hat  Hr.  Prof.  Wedl  an  dem  Embryo 

des  Tetracampos  ciliotheca,  einer  im  Ileterobranchus  anguillaris  (einem  Nilfisch)  lebenden  Taenia- 

Art,  Cilien  dargestellt,  die  er  «als  eine  bisher  noch  nie  dagewesene  Sonderbarkeit»  ange- 

sehen haben  will,  wiewol  Schubart  und  ich  dieselben  schon  i.  J.  1858,  also  schon  lange 

vor  ihm,  au  einem  Cesloden-Embryo,  und  zwar  am  Embryo  des  Bothriocephalus  latus  nachge- 

wiesen hatten  und  ich  die  Zeichnungen  von  diesem  bewimperten  Embryo  schon  am  16. 

Sept.  1859  der  Kais.  Akademie  der  Wissenschaften  zu  St.  Petersburg  vorzulegen  die 

Ehre  hatte.  (S.  Hrn.  Akad.  v.  Baer's  Bericht  über  meine  Untersuchungen  über  den  Em- 

bryo des  Bothriocephalus  latus  im  Bull,  de  l'Acad.  Imp.  des  Sciences  de  St.  Pétersb.  T.  ПІ. 

p.  521.  Séance  de  la  Cl.  physico-mathém.  du  22  mars  1861).  Die  bewimperte  Hülle  jener 

Taema-Embryonen,  an  deren  äussern  Oberfläche  eine  sehr  lebhafte  Flimmerbewegung  der 

Cilien  wahrzunehmen  ist,  nennt  Wedl  die  «innere  Eihaut»,  während  ich  sie,  dem  Vorbilde 

V.  Siebold's  an  den  Monostomen  folgend,  beim  Embryo  des  Bothriocephalus  latus  «Embryo- 

,  nalschlauch»  genannt  habe.  Da  die  Bothriocephalus -Embryonen  fast  gegen  8  Tage  mit 

dieser  bewimperten  Hülle  im  Wasser  ohne  Unterbrechung  wandern  und  man  demnach 

Wedl's  Bezeichnung  «innere  Eihaut»  für  dieselbe  nicht  wol  beibehalten  kann,  so  möchte 

ich  anstatt  dieser  Benennung  den  Ausdruck  «  Wimpernkleid  «  für  jene  Cilienhaut  empfeh- 

len, die  den  Embryo  allseitig  umschliesst. 
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EÜRIPIDEISCHE  STUDIEM. 

ZWEITER  TIIEIL. 

5.  Hippolytus. 

Im  Prologe  des  Stückes  wird  erzählt  dass  Phaedra  in  Athen  einen  Tempel  zu  Ehren 

der  Aphrodite  gründete  : 

xat  Tcptv  jxèv  èïûeh  xiqvSs  ут^ѵ  Tpo'.Çïjvtav, 

Die  Handschriften  schwanken  V.  31  zwischen  syxa'ii'a-aTO  und  eyxa'ieco-aTO ,  und  zwar 

ist  hier  die  erstere  Form  besser  beglaubigt:  еуха'^с'о-ато  bieten  nämlich  nach  Kirchhoffs 

Bezeichnung  ABdß,  iyy.a'iiaTa.xo  bc,  е'уха'І£(сгато  CEC.  Man  würde,  auch  wenn  das  Ver- 

hältniss  umgekehrt  wäre,  schwerlich  umhin  können  dem  Iota  den  \^orzug  zu  geben,  da  der 
erste  Aorist  ха^есста,  wo  er  sich  bei  den  Attikern  findet,  wie  Eur.  Phoen.  1188,  nichts  zu 

sein  scheint  als  eine  falsche  Schreibung  statt  y-atlaa.  oder  e'xa^to-a ').  Wie  man  zu  dieser 
Schreibung  kam,  lässt  sich  ohne  Mühe  errathen;  einerseits  lag  die  Verwechslung  mit  xao- 

(ri\x.t  nahe,  wo  Formen  wie  xa'^serva^,  xafitiç,  y.a'Seqj.ev,  xa'istTe,  xa'isfaav  vorkommen; 

andrerseits  dachte  man  an  die  Formen  гіаа  und  zlad^ri-^,  die  durch  eine  Reihe  von  Zeug- 
nissen namentlich  auch  der  Inschriften  gegen  jeden  Zweifel  sicher  gestellt  sind,  die  sich 

aber  freilich  nicht  von  і^ы,  sondern  nur  von  eÇô  herleiten  lassen.  Denn  wenn  іЗеГѵ  den 

Indicativ  stSov  bildet,  so  erklärt  sich  dies  aus  dem  Digamma  im  iVnlaute  des  Stammes: 

st'Sov  lautete  ursprünglich  eptScv.  Dass  ilo  jemals  ein  Digamma  gehabt  habe,  ist  meines 

Wissens  nicht  nachweisbar,  und  für  die  Ableitung  der  Aoriste  daa.  und  йащх-ц^  von  st« 

sprechen  Stellen  wie  Horn.  Od.  x,  361  :  iç  àaaji.tv'iov  ьсгаста,  oder  280:  8с'фроѵ  Ы 

[л'  іаа^  ауеѵ,  и.  ä.  Ein  Praesens  xa'ieÇo  ist  uns  nicht  bekannt,  und  somit  werden  wir 

1)  Die  Form  Ixaäica  den  Attikern  abzusprechen  scheint  mir  unberechtigt,  so  lange  man  das  Imperfeotum 
Ixa^iÇov  und  das  Futurum  у.а^ш  als  Attisch  gelten  lässt. 

Mémoirps  de  l'Acad.  Inip.  des  scipiices,  Vllmi"  Serie.  1 



2 Аічлізт  Nauck. 

y-x-:iaa  für  die  grammatisch  richtige  Form,  ка^гГаа  für  einen  Fehler  der  Orthographie 
lialten  müssen.  SicherHch  falsch  ist  das  Participium  йтсгіаа;,  das  zweimal  bei  Herodot 

gelesen  wird  (3,126  und  G,103):  Cobet  hat  dafür  V.  L.  p.  88  mit  P^echt  итсіаа;  (Ionisch 

statt  йфсЪа;)  verlangt,  wie  wir  an  einer  anderen  Stelle  хатітсѵ  фиХахои;  finden'):  höchst 
auffallend  ist  auch  das  Participium  г^ааріеѵо;  bei  Herodot  1,  66;  obwohl  eben  dies  zicd- 

[леѵо^  sich  bei  Plut.  Themist.  c.  22  u.  Pyrrh.  c.  1  findet,  wie  zigo^ol'.  bei  Apollonius  Rhod. 

2,  807.  —  An  der  obigen  Stelle  des  Euripides  ist  indess  auch  i'{y.r/f2 (аа.тс  noch  nicht  das 
ursprüngliche.  Die  Praeposition  ev  kann  in  diesem  Verbum  nur  auf  den  Ort  bezogen  werden, 

wo  der  Tempel  gegründet  wurde,  und  nach  dem  Zusammenhange  in  welchem  b{y.(ttiua.xc 

steht,  ist  es  unmöglich  etwas  anderes  zu  verstehen  als  Ь  i'fßz  ут].  nämlich  TpctÇvivta,  vacv 

y.rt:'ioaxo.  Der  Tempel  wurde  aber,  bevor  Phaedrii  nach  Troezen  kam,  gegründet  тгетраѵ 

7t:ap  aÙT7)v  HaXXaâoç,  d.  h.  in  Athen  an  der  Akropolis,  und  zwar  хатоф'-о?  у^і;  ту\аЬг^  d.  h', 
so  dass  er  der  Troezenischen  Landschaft  zugekehit  war.  Nur  in  diesem  Sinne  kann  die 

Euripideische  Stelle  verstanden  werden,  und  dass  diese  Auffassung  richtig  ist  lehrt  auch, 

wenn  es  dessen  bedarf,  Diodorns  Sic.  4,  62:  'Іті:тгоХитои  ітсаѵеХ^бѵто;  ei;  та;  'Агу|ѵа;  upcç 

та  [xuo-TT^'p'.a,  Фа!,'8ра  8tà  то  хаЛлс;  i^a^'^zlda  aÙTOù  тстг  [xlv  атсеХ^^бѵто;  ôiç  Tpoi^rjva  !Spu- 

aaxo  cîpcv  AcppoScTT]?  тсара  тг[ѵ  ахротсоХсѵ,  ctsv  Vjv  xatcpàv  тт^ѵ  Tpo'.'^YÎva,  иатероѵ  Ы  тгара 

то  Hixtei  [Хьта  f>'qai(.)ç  зсатаХиѴас-а  T^Ht'cu  тоѵ 'ItütccXutcv  [xcyvjvat  аитѵ^.   Vgl.  Asclepiades 

in  den  Scliol.  Od.  X,  321:  ФасЗра  Se  ̂ ротіхсЗ;  Зіате^гГаа  той 'ItctcoXu'tcu  acpcSpojç  гтс'  aij4(3 

Т7]хор.£ѵт]  ТС  [xàv  7:рб)тоѵ  Upôv  AcppoStTT];  ov  А'І7]ѵа'.5  ISpûaaTC  тс  vOv  IttcoX'jts'.ov  xaXou'^svov, 
ei;  Tçiot^ïjva  Й£  иа-тероѵ  тсарауеѵо^хеѵг]  Йг.еѵсгГтс  тгеігесѵ  тоѵ  vsaviav  стео;  аитт]  [хг/еіт]"  /аХе- 

Tzà;  5'  ̂>t£tvcu  7tpoa§ôua[x£'vou  тоѵ  Хоуоѵ  Хеуетас  форті^геГааѵ  аит-/]ѵ  аѵт^атргфас  Т7]ѵ  аітіаѵ  хаі. 

тсрб;  &'qGta  rV.aßaXXö'.v  бк  МтгтсоХитои  Tiet'iovTo;  auTïjv  (1.  етсііеѵтс;  аитт]).  Einer  andern  Sage 

folgt  Pausanias  II,  32,  3,  wenn  er  den  Tempel  der  Афроё!,'ттг]  хатаахотсса  in  Troezen  erwähnt, 
von  welchem  aus  Phaedra  den  Hippolytus  bei  seinen  Uebungen  in  der  Rennbahn  beobachtet 

haben  sollte ^).  Somit  kann  е'уха'^саатс  bei  Euripides  nicht  richtig  sein,  und  ich  halte  es 
für  unzweifelhaft  dass  zu  lesen  ist  vacv  KuTcptSc;  xattaaTc.  Bereits  Musgrave  hat  an  die 

Tilgung  der  Praeposition  ev  gedacht,  ohne  jedoch  des  zwingenden  Grundes  zur  Aenderung 

sich  bewusst  zu  werden.  Uebrigens  verdankt  diese  Praeposition  ihre  Existenz  ohne  Zweifel 

der  Nebenform  е'ха^сЪато.  Auf  die  vorliegende  Stelle  beziehen  sich  vielleicht  die  Glossen 

des  Hesychius:  ха'"'.'сгатс,  '.SpucaTC,  und  èy.a'ntun.'îo  —  xac  îSpu'o-aTc. 

41        àXX'  ouTt  таіітт]  to'vS'  £рб)та  «^еГ  тсеаеіѵ. 

1)  Auf  keinen  Fall  darf  Jicsioac  vertheidigt  wei  den 
durch  Nicolaus  Damasc.  fr.  56  bei  Müller  Fragm.  Histor. 

vol.  3  p.  390:  Э  fit  (  AxaoToc)  Xd)(ov  ucpsîoaç  iTceßo'j'Xsuoc 
reo  1Ty]/,££.  Hier  ist  entweder  ucpelç  zu  schreiben  otler 
allenfalls,  wofür  die  handschriftliche  Ueberlieferung  bei 

Suidas  V.  ./сргѵтг;  spricht,  -jç-cioac  von  ■jçLtiij.i..  Letztere 
Form  gehört  der  gesunkenen  Gräcität  an,  wird  jedoch 
■  iiircli  eine  Reihe  von  analogen  Missbildungen  gesichert,  i 

wie  (j.£irr,aaç  Coluth.  125.  f/sâiQaat  Etj'ni.  M.  p.  575,  18. 
a.(f>i)aric,  Proclus  in  Hesiodi  Op.  748.  £ѵЭ-іг)от];  Anthol.  Palat. 
appeiid.  204.  6.  тоѵ  ̂ Jrjöavia  Vita  Aesopi  ed.  Westerm. 
p  32,  29.  ôwOYi  Anecd.  Bekk.  p.  472,  8.  Etym.  M.  p.  790,  46. 
дыаг^^  Anth.  Pal.  append.  204,  8.  Ітдшгіі  Aristaenetus 
L  5  p.  26  ed.  Boiss.  u.  a.  bei  Lobeck  Phryu.  p.  721. 

2)  Vgl.  Leake  Topogr.  Athens  S.  103  der  Ueber- 
setzutig  von  Baitcr  und  Sauppe. 
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So  lautet  die  hergebrachte  Lesart,  die  man  erklärt:  nicht  soll  diese  Liebe  (die  Liebe  der 

Phaedra)  dahin  ausschlagen,  nämlich  von  der  Phaedra  verheimlicht  werden,  so  dass  die 

Unglückliche  allein  ihr  Leiden  trägt  und  von  demselben  erdrückt  wird.  Kirchhoff  hat  nach 

den  beiden  besten  Handschriften  AB  таіітт]<;  statt  таитц  gesclirieben,  wie  ich  glaube,  mit 

Recht:  nur  erschehit  dann  to'vS'  epoxa  als  anstössig;  denn  таиттг];  тбѵ8'  epwxa,  diese  Liebe 
der  Phaedra,  würde  an  eine  andere  Leidenschaft  der  Phaedra  zu  denken  gebieten  und  ist 

somit  unpassend.  Die  besser  verbürgte  Lesart  kann  nur  dann  zu  ihrem  Hechte  kommen, 

wenn  wir  schreiben  :  o'XX'  cuxt  так'хт];  x'^â'  è'poxa  Ш  тсеагГѵ.  Mit  dem  Ausdrucke  xTjSs 

(oder  xaiixT])  izeazh  vgl.  Herodot  7,  163:  xapaäoxYjo-cvxa  xiqv  pia/Yjv  xf]  izzaiziai.  7,  168: 

xapaâoxsovxe;  y.ai  oûxot  xôv  tcôXîjiov  х'г]  тсгаг'йхас.  8,  J  30  :  oxaxou'oreov  cx"(]  тгга&ета'.  xà. 

Mapàovtou  7i;piq'7[jLaxa.  Aus  diesen  Stellen  geht  hervor  dass  die  von  den  Scholien  gegebene 

und  von  Valckeuaer  gebilligte  Erklärung,  sei  so  viel  als  аѵгѵер7тг]хоѵ  si'vai,  nicht 
ganz  treffend  ist. 

Hippolytus,  der  von  der  Jagd  heimkehrt,  fordert  seine  Genossen  auf,  ihre  Schutzgöttin 

Artemis  zu  preisen.  Diese  heben  an: 

/аГр;  /аГрг  jxct,  «  хора 

63        Aaxoùç 'ApxejjLC  xai.  Ate';, 
xaXhLGxrx  TccÀù  Tcaptsvwv, 

a  [хгуаѵ  xax'  oiipavôv 

vatstç  suTüaxepstav  aùXa'v, 

Zavoç  тгоХи/риаоѵ  ci'xov. 
Cobet  N.  L.  p.  305  hat  nicht  Unrecht,  wenn  er  an  der  Verbindung  von  aùXav  und  otxov 

Anstoss  nimmt;  er  meint:  wmm  verbum  a  sciolo  adscriptum  locum  corrupit:  expunclo  oixcv, 

quod  olim  ad  otùXav  аррояйгт  est^  versus  sie  constüue  : 

'JOLitiq  EUTiaxspetav  ai)- 

Xàv  ZOLVOÇ  TCcXlixp'JO'Ov. 
Dadurch  wird  einerseits  dem  Sinne  gedient,  andrerseits  ein  passenderes  Metrum  gewonnen. 

Gleichwohl  erscheint  diese  Aenderung  als  verfehlt,  weil  der  Hauptanstoss,  den  die  jetzige 

Lesart  erregt,  völlig  unbeachtet  geblieben  ist.  Was  soll  man  sich  unter  einer  aùXà  zùiza- 

xepeia  denken?  Völlig  unhaltbar  scheint  mir  die  Erklärung  von  Elmsley  zu  Soph.  Oed.  Col. 

p.  181,  euTcaxsps'.av  aiîXàv  pro  хаХтіѵ  тсахроаѵ  aùXïjv  dixit.  Lobeck  Ai.  p.  230  versteht 

eine  аиХг]',  in  qua  versentur  еитсахсре;.  Die  von  ihm  angeführten  Beispiele  sind  indess  nicht 

ganz  analog:  ctypcxstpa  aùXï],  '^■цааа  iaxtct  und  ähnliche  Ausdrücke  sind  darum  weniger 

anstössig,  weil  otypo'xetpa,  'iYjo-aa  u.  ä.  mehr  adjectivischer  Natur  sind  als  еитсах^реса.  Dies 
Wort,  das  oft  genug  bei  Dichtern  vorkommt,  wird  sonst  nirgends  anders  gebraucht  als  zur 

Bezeichnung  der  Tochter  eines  edlen  Vaters.  So  bei  Homer  von  der  Helena  und  dei-  Tyro, 
bei  Christodorus  Ecphr.  99  von  der  Aphrodite,  bei  Menander  Com.  4  p.  282  von  der  Nike  \ 

1)  Gegen  (!as  hier  überlieferte  ситгатгіра  erklärte 
sich  schon  Valckeuaer;  seine  Verbesserung  гитсагіреіа 

wird  besliitigt  durch  die  von  Beigk  (Com.  Graec.  vol.  5 
p.  CCLXXXIj  nachgewiesene  btelle  des  Ilimerius  Orat. 
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bei  Trypliiodor  159  von  der  Komaetho,  in  den  Orphica  (Schol.  Apoll.  Rhod.  3,  467)  von 

der  Hecate,  bei  Macedonius  Ar^th.  Pal.  11,  380  von  der  Dike,  bei  Apollonius  Rhod.  1,570 

von  der  hier  angeredeten  Artemis  ').  Dem  Euripides  eine  andere  Anwendung  zuzutrauen 
werden  wir  um  so  weniger  geneigt  sein,  da  sich  unsere  Stelle  ohne  Aenderung  eines  Buch- 

stabens mit  dem  herrschenden  Sprachgebrauch  in  Einklang  setzen  lässt,  wofern  wir  —  die 

Richtigkeit  von  Cobets  Vermuthung  vorausgesetzt  —  abtheilen: 

vat'et^,  eÙTCaxepst',  àv'  ail- 

Xàv  Zavôç  TcoXu'xpuaov. 
Nun  liegt  es  aber,  denke  ich,  auf  der  Hand  dass  nicht  aùXâv,  sondern  oixcv  das  ursprüng- 

liche ist.  Euripides  schrieb  offenbar: 

vat'etç,  suTcaTspec',  àv'  oi- 

Durch  ein  leicht  erklärliches  Versehen  wurde  еитсатерес'  àv'  chcv  falsch  verbunden  zu  dem 
monströsen  еіітиатгрьсаѵ  cizov.  ЛѴаг  dies  geschehen,  so  verlangte  man  statt  otxov  ein  Femi- 

ninum und  verfiel  auf  aùXàv,  was  deshalb  nahe  lag,  weil  die  аиХт]  des  Zeus  öfters  vorkommt 

(vgl.  Valckenaer  zu  d.  St.).  Die  jetzige  Verderbniss  entsprang  also  aus  еитсатгресаѵ  oticov 

mit  übergeschriebenem  aùXàv.  Wie  es  immer  belehrend  ist  die  Irrgänge  alter  Verbesserer 

kennen  zu  lernen,  so  kann  die  hier  gemachte  Erfahrung  verwendet  werden  für  Soph. 
Phil.  512: 

iyd  ̂ гѵ  TO  >t£t,vov  xaxôv  tôSe  xe'pSo; 

[xeya  Ti'SsjjLôvoç. 
Statt  [лвуа  Ttjsfxsvoç  wird  jetzt  mit  Recht  allgemein  [xexaxt'iejxevoç  gelesen.  Wenn  die  vor- 

aufgehenden Bacchien  gegen  das  Th.  IS.  61  f.  erwähnte  Gesetz  Verstössen,  dem  der  stro- 

phische Vers  397:  от'  iç  т6ѵ§'  'Axpsc^àv  ußpt;  iràa'  é^w^st,  durchaus  entspricht,  so  ist  dieser 
Verstoss  aus  der  Corruptel  [xsya  тіЧ&^гѵо;  leicht  zu  erklären.  Ich  meine,  Sophocles  schrieb: 

s'y«  jjiev  TO  xst'vöv  xaxov  TÔâ'  ovaa-tv  [j-STaTt^e'fievcç.  Der  Lesefehler  t«S'  cvaatv  [xsya  тіЫ- 

[xevo;  hatte  zur  Folge,  dass  man  statt  ovaatv  ein  Neutrum  forderte  und  darum  tôS'  ovaatv 
in  T«Si  xsp^cç  verwandelte. 

An  die  obigen  Worte  im  Hippolytus  schliesst  sich  Folgendes  an: 

70       X^'P^  V-'^'-'  "  y-tWiGTa, 

хаХХс'ата  тсЗѵ  хат'  "OXujitïcv 

Tcap'ievwv  'A  çiT&\i.t. 

Das  Metrum  dieser  Verse  scheint  mit  den  voraufgehenden  Glyconeen  sich  nicht  zu  vertra- 

gen, und  was  den  Sinn  anbetrifft,  so  klingt  es  befremdlich  dass  Artemis  die  schönste  der 

i  ~  / 

19,  3:  х.риаоп:т£риу£,  Nîxy]  âwç  toù  [леуаХои  itaî,    gesetzt  wird;  später  verflacht  sich  еиігатёргіа  zu  der  Be- 

гип:ат£р£!.а  xa'i  cptXcyeXwi;  (toutoiç  yotp  ae  toïç  ovöfjiaöiv  deutung  „ edel ,  vornehm".  So  zuerst  bei  Moschus  2,  29: 
txyotXXet  Tj  TCOiTiatç),  іХеші;  zït]ç.  ètaipa;  —  âu[XTQp£aç  eÙ7:aT£p£Îaç.  Oder  sollte  hier  т^итса- 

1)  Die  ïingefiihrten  Beispiele  sind  von  der  Art  dass    p£Îaç  zu  lesen  sein? 
der  Vater  ausdrücklivih  genannt  oder  als  bekanat  voraus-  i 
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Jungfrauen  im  Olymp  genannt  wird:  ein  Lob,  das  im  Grunde  sehr  wenig  besagt,  da  die 

Olympischen  Jungfrauen  fast  ohne  Ausnahme  eine  höchst  untergeordnete  Rolle  spielen.  Es 

wäre  ohne  Frage  besser  gewesen,  die  in  xap'ibvov  liegende  Beschränkung  fortzulassen. 
Diese  Gründe  mögen  G.  Hermann  bewogen  haben  V.  70 — 72  für  unecht  zu  halten.  Dass 

die  jetzige  Lesart  von  Seiten  der  Ueberlieferung  nicht  hinlänglich  verbürgt  ist,  lehrt  der 

codex  Havniensis  (C),  der  nach  einer  früheren  Bemerkung  (Th.  I  S.  133)  öfters  vor  allen 

übrigen  Handschriften  den  Vorzug  verdient:  statt  Tcap'iEvov рте[Х'.  bietet  С  nichts  weiter 
als  ̂ £«v.  Dies  wäre  von  Seiten  des  Sinnes  tadellos;  metrisch  aber  ist  es  offenbar  unzulässig. 

Vermuthlich  waren  die  angeführten  Worte  eben  auch  Glyconeen;  unter  dieser  Voraus- 

setzung könnte  man  vorsclilagen  : 

^аГре,  ірх^і  [xot,  ы  хора, 

y.cüXiü'zcf.  хат'  'OXujiTccv. 

Damit  bekämen  wir  einen  durchaus  passenden  Refrain  zu  der  früheren  Anrufung  der  Ar- 

temis. Uebrigens  dürfte  auch  das  Metrum  von  V.  67,  à  рігуаѵ  хат'  ciipavdv,  nunmehr  als 
bedenklich  erscheinen;  vielleicht  sind  diese  Worte  erst  hinzugefügt  nachdem  vatouaa  in 

vnkic,  übergegangen  war. 

Die  folgenden  Verse,  denen  die  übliche  Bezeichnung  des  Stückes  als 'Ітстсблитс?  ат-:- 
фаѵтіфсро;  ihren  Ursprung  verdankt,  leiden  an  Schwierigkeiten,  die  sich  nicht  vollständig 

heben  lassen.  Hippolytus  weiht  der  Artemis  einen  Kranz,  den  er  auf  einem  ахтірато? 

Xetixov  gepflückt  hat,  auf  einer  den  Göttern  (und  zwar  hier  ohne  Zweifel  der  Artemis  selbst) 

geheiligten  Wiese: 

73         £vo'  CUTS  TCOCixiqv  а^соГ  9£pß£cv  ßoTa 

,    '  oufV  riX'is  TT«  aibr\i^oc,,  аХк  àxYj'paTov 

[хе'Х'.ата  Хгс[х0ѵ'  sapwôv  Step^sTat  ■ 
atSo);      котщхіаіаі  xïjTCS'jet  h^ôaoïç, 

oaciç  S'.SaxTov  jxïjSô'v,  àXX'  h  тгі  (^Ûgbi 

80        tô  c7«9pov£tv  siXïjxev  dç  та  Trav'i'  0[if5;  (andere  тсаѵт'  àsi), 

xoxîzoïç  SpETCsa'iar  loiç  хахоГаі  5'  où  "isji^. 
Hier  ist  zunächst  klar  dass  oùbï  76  in  оите  zu  corrigiren  ist  :  wer  diese  Aenderung  ohne 

urkundliche  Zeugnisse  für  unberechtigt  hält,  den  verweisen  wir  auf  das  Citat  bei  Orion  in 

Stob.  Flor.  ed.  Meinek.  vol.  4  p.  253,  14  und  auf  die  Nachahmung  des  Sclerias  bei  Ath.  IX 

p.  402  B.  Ferner  dürfte  iaptvov  77,  wie  bereits  Valckenaer  vermuthet  hat,  in  eaptviq  oder 

ïjptvTi  zu  ändern  sein;  dafür  sprechen  die  Scholien:  jxAtaaav  Sa  аХХтгіуоріхм;  аитт^ѵ  tiqv 

Ф^Х^''^  —  iaptv7]v  aÙTTiv  Хеуец  т]тос  оті  т)  [хА^аста  Yji^STa'.  то  èaçt  та  ау'Зг],  -i]  с'тс  al 

xa'iapac  4"JX^^  àv'ùsatv  ziai.   Die  Erklärung  ist  natürlich  verkehrt,  da  ̂ aptvôv  wie 

гарсѵт]  nichts  weiter  bezeichnet  als  «zur  Zeit  des  Frühlings».  Damit  würden  die  ersten  di'ei 
Verse  verständlich  sein;  was  über  die  Schonung  der  heiligen  Wiesen  gesagt  wird,  stimmt 

mit  der  Cretischen  Satzung  (Corp.  Inscr.  vol.  2  p.  1103),  Іш  ]x-(pdç  £v  то  lepô  той  Atoç 
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TOÛ  Діхтаіои  [xrjxs  £ѵѵ£^Т|  [XYj'Te  еѵакХосттаті^  ji-ïjTs  (Лі:е!,'ртг]  іі-тіте  ̂ uXsut,.  Vgl.  Hesychius  : 

аЗретгаѵоѵ  аЗретстоѵ,  "зеос^  àvaxst'jisvov.  ̂ офохХ:^? ').  —  Der  nächste  Vers  78: 

kann  wohl  kaum  etwas  anderes  bezeichnen  als  dass  die  heilige  Wiese  von  Flusswasser 

getränkt  und  dadurch  befruchtet  wird.  Wie  die  atôo;,  mag  man  das  Wort  als  Appellativum 

oder  als  Nomen  proprium  betrachten,  das  xTjTCeus'.v  übernehmen  soll,  ist  schlechterdings 

nicht  einzusehen.  Oder  können  wir  wohl  glauben  dass  Euripides  gesagt  habe:  «die  Biene 

fliegt  zur  Frühlingszeit  über  die  Wiese  hin  und  die  Sittsamkeit  tränkt  die  Wiese  mit  dem 

Thaue  des  Flusswassers  »?  Man  erwartet  statt  oiiè6ç  die  Bezeichnung  eines  Flusses,  wie 

etwa  Eubulus  Com.  3  p.  237  sagt:  c?aç  'Hpt^avôç  ауѵоц  uSaac  xï)7re'j£t  хора;.  Wie  dem 
Fehler  abzuhelfen  sei,  wage  ich  nicht  zu  entscheiden.  —  Um  den  letzten  drei  Versen  zu 

einer  grammatischen  Construction  zu  verhelfen,  hat  Porson  oaoiq  in  cotiç  geändert;  da- 

durch wird  der  Singularis  £Глт]Х£ѵ  möglich,  statt  dessen  weder  die  ungrammatische  Form 

sür,;^ov  noch  die  Alexandrinische  Pluralbildung  £tXï]xav  substituirt  werden  darf.  Aber  mit 

Porsons  Aenderung  ist  dem  Sinn  der  Stelle  wenig  gedient.  «Wer  nicht  erst  durch  Unter- 

weisung, sondern  schon  von  Natur  а«фрб)ѵ  ist,  der  darf  die  Blumen  pflücken  :  den  Schlecli- 

ten  ist  es  nicht  erlaubt».  Sollte  ein  derartiger  Gedanke  dem  Euripides  zugetraut  werden 

dürfen,  in  dessen  Augen  die  geistige  und  sittliche  Bildung  so  hoch  steht,  der  selbst  von 

seinen  nächtlichen  Studien  und  seinen  gelehrten  Bekanntschaften  redet  (vgl.  Eurip.  ed. 

Teubn.  1857  vol.  1  p.  XXVII  f.)?  Es  scheint  mir  unzweifelhaft  dass  Siäaxro'v  fehlerhaft 
ist,  und  dass  die  Worte 

TO  сгофроѵ£Гѵ  eD.yj/sv  ziç  та  TTav^'  ojjtôç  (oder  та  тсаѵт'  a£!.') 

auf  einer  unzeitigen  Pteminiscenz  beruhen.  Bacch.  315  lesen  wir:  аХл'  £v  rr^  cpucrei  то  ac>- 

9pov£fv  evEo-T^v  £t;  та  тсаѵт'  dd.  Daraus  ergiebt  sich  dass  auch  der  Schluss  von  Л^.  79  auf 
schwachen  Füssen  steht;  und  wir  werden  zufrieden  sein  müssen,  wenn  es  uns  gelingt  den 

ursprünglichen  Sinn  der  fraglichen  Verse  zu  errathen.  Man  sollte,  wenn  ich  nicht  irre, 
erwarten  : 

ОССЦ  аѵа"уѵоѵ  [xïjâô'v  

тои'тсц  hçiKzatai.'  toIç  xaxofc-t  8'  ou'  "І£[хц. 
Ein  Diener  weist  den  Hippolytus  darauf  hin,  dass  die  Menschen  es  nicht  lieben,  wenn 

jemand  kalt  und  vornehm  sich  von  ihnen  abwendet,  und  knüpft  daran  die  Lehre,  dass  man 
auch  mit  den  Göttern  es  nicht  verderben  dürfe  : 

.   '     '  91         ѲЕР.  oia'j'  oüv  ßpoTofatv  d;  )са'І£(7Т7)Х£ѵ  vdjxo;  ; 

ШП.  oiix  QiSoL-  той  8^  xat  jx'  аѵгатороГ;  Тс£рі- 

ѲЕР.  [xto-£Cv  то  o-ôjJLvôv  xai  то  (лк]  тсаагѵ  фіХоѵ. 

1)  Soph.  Trach.  200:  û  Zeù,  тоѵ  ОТщ^  ато(лоѵ  oç 

Х£і[лыѵ'  l'x,etç.  Ist  vielleicht  hier  zu  lesen  тоѵ  Оітг\с, 
œSpÉTcavov  л£'.(ао1ѵ'  i\u)4f  oder  sollte  die  Glosse  des  He- 

sycbiiis  vielmehr  lauten  aTpiJLOv  àdpÎTravov,  адретстоѵ, 
ЭеоГс  <xv7.>t£i[ji.evov  ? 
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Nach  dieser  Interpunction  würde  der  Diener  die  in  V.  \)  1  dem  Hippolytus  vorgelegte  Frage 

hinterher  V.  93  selbst  beantworten;  in  Wirklichkeit  aber  ist  V.  93  nichts  als  die  Vervoll- 

ständigung von  V.  91  ,  und  somit  ist  nach  vo[jioç  ein  Comma,  nach  cpüov  ein  Fragezeichen 

zu  setzen.  Denn  die  Frage  oia'i'  o;  xatseax-iqxiv  уо^о;^  «weisst  du  ein  Gesetz,  welches  exi- 
stirt?«  ist  zu  allgemein  als  dass  darauf  eine  Antwort  gegeben  werden  könnte;  und  wenn 

Hippolytus  fragt,  was  der  Diener  von  ihm  wissen  wolle,  so  kann  dieser  vernünftiger  Weise 

nicht  auf  seine  eigne  Frage  antworten.  Vielmehr  fallt  Hippolytus  dem  Diener  ins  Wort, 

bevor  dieser  seine  Frage  beendet  hat.  Verbindet  man  die  Worte  des  Dieners,  wie  sie  noth- 

wendiger  Weise  verbunden  werden  müssen, 

otV^'  OÙV  ßpoTofa'.v  0^  xa'tec-TYixev  vo'ixoç, 

{лсаеГѵ  то  о"£[хѵоѵ  xal  то  ̂ т^  uaatv  срілоѵ^ 

so  tritt  klar  zu  Tage,  dass      vielmehr  aç  lauten  sollte.  Der  Bote  fragt  natürlich  «weisst 

du  dass  ein  Gesetz  besteht»,  nicht  aber  aweisst  du  ein  Gesetz  welches  besteht». 

105  suSa'.^JLOvotY];  VCÙV  e/ov  ocov  gz  8zL 

Der  Zusammenhang  lehrt  dass  voû?  hier  nicht  den  Verstand ,  sondern  die  Gesinnung 

bezeichnet;  der  Diener  wünscht  dass  sein  Herr  keinem  Gotte  gegenüber  sich  einer  Miss- 

achtung schuldig  mache.  Härtung  hat  dies  richtig  erkannt,  wenn  er  übersetzt:  «leb  glück- 

lich, Herr,  bei  der  Gesinnung,  die  dir  ziemt!»  Aber  eben  weil  es  nicht  auf  das  Quantum 

des  Verstandes,  sondern  die  Beschaffenheit  der  Gesinnung  ankommt,  konnte  Euripides  nur 

schreiben  voGv  e^wv  cio'v  ae  Bsf.  In  gleicher  Weise  dürfte  Androm.  252  zu  verbessern  sein: 

лгуб)  a  е'уб)  vcùv  oiix  e/etv  cio'v  (statt  oaov)  as  Ьгі.  Vgl.  Bacch.  948:  Tàç  Ôè  tz^U  (pçévaç  oux, 

iv/tç  иу^ец,  vùv  h'  s^etq  oïaç  az  bzl. 
Die  Herrscherin  Cypris,  so  bittet  der  greise  Diener,  möge  der  Jugend  ihren  stolzen 

Muth  und  ihre  Thorheit  verzeihen  : 

Xpn]  Ôè  G-uYYV6)[jLYjv  e^s'-v, 

118        zi  Ti'^      ucp'  '^^'('[i  а~).ауроѵ  еѵтсѵсѵ  ф£р«ѵ 
[хатаіа  ßa^sr  [хт]  Scxi'.  toutou  xauôcv. 

Statt  è'vTcvov  (so  BCbcdC)  bieten  andere  Handschriften  (AEaß  und  der  Verfasser  des  Chri- 
stus pat.  1043)  suTovov,  was  Kirchhoif  aufgenommen  hat.  Aber  еитоѵсѵ  wäre,  wie  Härtung 

mit  Recht  sagt,  ein  Lob,  während  hier  ein  tadelndes  Praedicat  verlangt  wird,  üebrigens 

werden  svtovo;  und  еитоѵо;  sehr  häutig  verwechselt,  wie  bei  Artemid.  1,  57:  zti  Ы  xat 

^dyoL;.  xal.  аѵт'.Хоуіа;  тсро^  T'.vaç,  Stà  той;  àxovxaç  xat  тсѵ  ̂ оцоѵ  хае  то  rdioç,  а  Хоуоі? 

êocxao-'.v  îÙTo'vot;  (1.  £vtovo'.ç).  Aristoph.  Plut.  1095:      sÙtovg);  (1.  Ivtôvoç),  «  Zeû  ßatxiXsü, 
то  "'[Çid.hov  o(77t:£Çi  XsTCaç  то  [xstpaxto  щоаіаігтоіі. 

Der  nachfolgende  Chorgesang  (V.  120 ff.)  bietet  Schwierigkeiten,  deren  Lösung  mit 

unsern  Handschriften  nicht  wohl  gelingen  dürfte;  nur  dies  scheint  mir  unzweifelhaft  dass 

mit  Lachmann  de  chor  syM.  p.  180  f.  und  Kirchhoff  V.  141  ou  ̂ àp  sv'iso;  und  V.  145  ouS' 

àpi-^i  таѵ  TCoXu^TQpov  (statt  aù  yà?  svjsoç  und  au  S'  (і]хъ\  таѵ  тсоХи'ІУіроѵ)  zu  schreiben  ist: 
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die  ehemals  von  mir  vorgenommene  Umstellung  in  V.  151,  tzcciw  stats  tJ  тисаіѵ,  ist  zu 

verwerfen,  schon  deshalb  weil  sie  ein  in  der  älteren  Poesie  nicht  nachweisbares  Hyper- 

baton dem  Euripides  zumuthet. 

218  l^aliftlq  еХафОі;  ̂ YXP^l*-''^'^ciJLevat. 

Kirchhoff  hat  die  frühere  Accentuation  ßaXcat;  wieder  zurückgerufen,  ohne  zu  bemerken 

ob  dies  auf  Grund  einiger  oder  aller  Handschriften  geschehen  ist.  Dagegen  liest  man  allge- 

mein ßaXtav  eXacpov  Нес.  90,  ßaXtat  те  Xu^xe?  Ale.  579,  ̂ aktalai  Tco'Xotç  Rhes.  356,  Tpt^t 
ßaXtou?  Iph.  Aul.  222.  Plutarch  führt  in  den  Moralia  zweimal  die  obigen  Worte  an:  in 

der  Wyttenbachschen  Ausgabe  findet  sich  an  der  ersten  Stelle  ̂ aïmïç,  an  der  andern 

^(xk((tiç.  Das  Bar3'tonon  scheint  überliefert  zu  sein  bei  Hesychius  und  Suidas  v.  ßaXi'av,  wie 
an  einigen  andern  Stellen  :  dagegen  ist  ßaXto?  ausdrücklich  bezeugt  durch  Theognost. 

p.  57,  32.  Eust.  II.  p.  1051,  18.  1190,  12.  Hiernach  wird  bei  Euripides  ̂ akiaîç  е'Хафос? 

geschrieben  werden  müssen  auch  gegen  die  Codices.  Spätere  Dichter  gebrauchen  das  "Wort 
in  Folge  eines  Missverständnisses  für  «schnell»;  in  dieser  Bedeutung  scheint  allerdings  die 

Barytonesis  herrschend  zu  sein.  Nonnus  Dionys.  9,  156:  атсХоаа?  ßaXtrjavv  uTrTqvejJLtcv 

TCTspov  aupat;.  10,386:  ßaXtou  ауыѵо;.  Nonnus  paraphr.  10,70:  ßaXtT|c;iv  àeXXatç.  Synesius 

p.  321  A:  Xt]'y£T£  кѵоіаі  ßaXtov  àvejxov.  Eben  so  vermuthUch  bei  Oppian  Cyneg.  2,  314. 
Anth.  Pal.  6,  326  7,  203.  Orac.  bei  Porphyr.  Euseb.  PE.  p.  192  B.  Vgl.  Wernicke  zum 

Tryphiod.  p.  130. 

Auf  die  Frage  des  Chores ,  worin  die  Krankheit  der  Königin  bestehe ,  entgegnet 

deren  Amme  : 

271  c'jx  otS'  ̂ Хе-ухо^о-  '  où  yàp  évvsTcecv  'ieXet. 
Wenn  man  diese  Worte  erklärt  «ich  weiss  es  trotz  meiner  Nachfrage  nicht»,  so  wird  dem 

Dichter  eine  nicht  wohl  zulässige  Undeutlichkeit  aufgebürdet.  Euripides  musste,  um  dies 

zu  bezeichnen,  sagen  cu'Sev  àvùo  èlé^x^uua,  oùx  oi'Sa  xatTcsp  еХеу^ааа  oder  etwas  ähnliches,  ' 
während  die  jetzigen  Worte  den  Sinn  am  nächsten  legen  eich  weiss  nicht  dass  ich  forsche». 

Unbrauchbar  ist  die  Lesart  des  Codex  A,  oiîx  ouf  ёѵѵікоиаа,  wo  еѵѵетсоиаа  dem  folgenden 

èvvi-кгіѵ  seine  Entstehung  dankt.  Man  hat  nur  den  Apostroph  in  іЫух^іхх''  zu  tilgen,  um 
einen  unzweideutigen  und  angemessenen  Ausdruck  zu  bekommen  : 

oùx  oiâ'  éXe'Yxoi»;'  où  yàp  еѵѵгтсеіѵ  ̂ e'Xet. 
«Ich  kenne  kein  Mittel  meine  Herrin  zu  überführen».  Entsprechend  Aristoph.  Lysistr.  484: 

àXX'  àvepôxa  xaî  [хт]  %гСіо\)  хаі  тгрсафере  noîvTaç  éXe^/ouç.   Eur.  Hipp.  1337:  èiztna  S' 

tavcùcr'  avaXöaev  ^uvï]  Xd^ov  елвух^^ъ  «оте  cnqv  тгеГаа'.  фреѵа. 

атссоХго-о'^;  [хе,  jxafa,  xat  ce  itpôç  jemv 

312        Toùâ'  àvSpo,;  aûziç  "кіаао^ои  acyàv  тггрс. 

Im  zweiten  dieser  Verse  schreibt  Kirchhoff  aù'^i  statt  aû^iç  nach  einigen  Handschriften, 
worunter  A  pr.  m.  Da  ein  Verdacht  gegen  die  Richtigkeit  der  auigenommenen  Lesart  nicht 

geäussert  wird,  so  lässt  sich  nur  voraussetzen,  entweder  dass  aù'ic  vom  Herausgeber  als 
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Nebenform  für  aù'itç  betrachtet  wurde,  oder  dass  er  au'ät  für  aurc^c  nahm.  Das  letztere 
würde  zwar  sprachlich  zulässig  sein;  aber  wie  аитбЪі  hier  dem  Sinne  dienen  soll,  ist  mir 

ein  Rüthsei.  Phaedra  will  von  Hippolj'tus  überhaupt  nichts  hören;  unmöglich  kann  sie  bitten, 

die  трофо^  möge  hier  von  ihm  schweigen,  um  etwa  an  einem  anderen  Orte  über  dies  Thema 

zu  reden.  Ausserdem  ist  die  Form  aü^t  bei  Euripides  meines  Wissens  nirgends  nachzu- 

weisen; eben  so  wenig  bei  Aeschylus,  da  die  verderbte  Stelle  Suppl.  828:  tocp  c|x  au'St 

xaxxaa  vu  âut.av  ßoäv  ̂ [лфасѵб)  (so  der  Mediceus,  wofür  Hermann  сст^бфроѵа  Xuatv  xa[Sßao-t.'a; 
оХб)Хи?а  î^éatxa  фасѵы  geschrieben  hat),  nichts  beweist;  bei  Sophocles  findet  sich  aùjt  ein- 

mal, fr.  477:'aù  S'  aù'ùt  [i.t[xv(.)v  тсой  (тсои  Xylander)  хат'  'ISac'av  х^'^^^  %o^]i.шç  'OXu'jjltcou 

auvaya^ôv  ̂ uY]n:6X£t,  wo  vielleicht  crû  S'  aùxe  jj-tpov  zu  lesen  ist.  Wenn  somit  aiî^t  statt 

aÙTÔ'ic  der  Tragoedie  wahrscheinlich  fremd,  sicherlich  aber  in  dem  Verse  des  Hippolytüs 
sinnwidrig  ist,  so  werden  wir  annehmen  müssen,  Kirchhoff  habe  aùoi  als  gleichbedeutend 

mit  aù'bc;  betrachtet.  Bei  späteren  Dichtern,  wie  Lycophr.  732.  Phoenix  Coloph.  bei  Ath. 

ѴПІ  p.  359  F.  Archias  Anth.  Pal.  9,  343,  findet  sich  allerdings  aûti  zuweilen  statt  aû'iiç 
gebraucht,  nirgends  so  häufig  als  bei  Callimachus  (Meiueke  p.  7),  der  schon  von  alten 

Grammatikern  (Ammonius  Yalck.  p,  27.  Etym.  Gud.  p.  92,41.  womit  zu  vgl.  Еріш.  Нот. 

p.  16,  4.  Etym.  M.  p.  169,  23.  Anecd.  Bekk.  p.  463,  7.  8)  deshalb  getadelt  wird;  vgl. 

hymn.  lov.  72:  àXXà  xà  [леѵ  j^axapso-a^v  oXt^oatv  aû'ii  TrapTjxaç.  94:  Х'^Ц^,  тсатер,  Х''^'?' 

aù^r  SiSoi)  5'  àpsTTrj'v  т'  афгѵо?  т£.  hymn.  Dian.  46:  aù^i  bï  КихХотса^  jjtexsxc'ajs.  241: 

rtdti  bï  xu'xXö  axïiaaiJLôvac  /opov  eùpijv.  lav.  Pallad.  103:  xo  xev  où  тгаХсѵаурехоѵ  aù'rt  угѵоіхс. 

fr.  70:  )cô;  aSfii  уЁѵтг](70^і.£^а.  fr.  286:  aù'ît  xd§'  sxâiJo'.jjLt.  In  der  Tragoedie  ist  von  einer 

derartigen  Anwendung  der  Form  aù'ài  keine  Spur  zu  finden;  denn  es  war  ganz  irrthümlich, 

wenn  Ellendt  Lex.  Soph.  vol.  1  p.  262  meinte,  Trach.  1010  habe  man  ïjS'  au';'  nicht 
von  aùx£,  sondern  von  aùjc  herzuleiten,  wogegen  schon  die  Elision  des  Iota  spricht  (vgl. 

Eurip.  Stud.  I  S.  55  Anm.).  Wenn  somit  einige  Grammatiker  аО'Зц,  aùjt  und  rvjtiv  als 
neben  einander  bestehende  Formen  bezeichnen  (Schol.  II.  П,  324.  Eust.  II.  p.  1062,  51. 

Anecd.  Bekk.  p.  1347,  womit  zu  vgl.  Theognost.  p.  161,  33.  Eust.  Od.  p.  1879,  54),  so 

scheint  diese  Angabe  auf  einer  Ungenauigkeit  zu  beruhen,  sofern  erst  gelehrte  Dichter 

unrichtiger  AVeise  aù'it  für  au^c;  nahmen  ;  auf  keinen  Fall  darf  dieser  Missbrauch  in 
die  attische  Tragoedie  verlegt  werden:  und  ich  würde,  selbst  wenn  alle  Euripideischen 

Handschriften  an  der  besprochenen  Stelle  aO'it  böten,  kein  Bedenken  tragen  dafür  aù'i',ç 
zu  setzen. 

Trotz  der  Hartnäckigkeit,  mit  welcher  Phaedra  sich  weigert  den  Grund  ihrer  Krank- 

heit zu  gestehen,  lässt  sich  die  хрофс;  in  zärtlicher  Besorgniss  um  ihre  Herrin  von  w^eite- 
rem  Nachforschen  nicht  zurückhalten.  In  dem  stichomythischen  Zwiegespräche  finden  wir 

zwei  Verse,  die  den  Zusammenhang  augenscheinlich  stören,  wie  sich  aus  einer  Betrachtung 

der  folgenden  Stelle  leicht  ergeben  wird  : 

323        ФАІ.  xt  âpà;^  ß'.aust  ІЩ^І  s'IaçxojjLîVY]^ 

'ГРО.  y.(£i  aov  Y£  yovaxMv,  xoù  [i,£^7]ao{i.at  tcoxe. 
Memoiros  de  ГАскІ.  Inip.  rles  Sciences,  Vllnic  Série  2 
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ФАІ.  xax',  о  хаКахш,  uol  xotâ',  tl  тсеиѴец  >taxâ. 

ФАІ.  oXsf"  то  [le'vTOt  тгра-уіх'  £[i.ol  Ttjjnqv  ферес. 

330        ÏPO.  xaTïstTa  xpûitrecç  xpifi'?'^'  txvou^xsviQç  еУои^ 

ФАІ.       тмѵ  yàp  aiaxpôv  ea'iXà  jxïjxavtîpie'ia. 

TPO.  oùx  oùv  Хе'уоиаа  тсрісмтера  фаѵгГ^ 

ФАІ.  атггХ^е  7;:poç  'ieöv  Si^tàç  т'  î'jx'^;  [xe^eç. 
Zunächst  erregen  liier  die  Worte  aoG  іхт)  xuxsfv  V.  328  Anstoss.  Sollen  diese  Worte  ver- 

ständlich werden,  so  muss  eine  nähere  Bestimmung  hinzutreten,  und  zwar' entweder  ein 

Objectsaccusativ,  wie  etwa  croù  щ  tu/siv  о  ßouXo[j.at  (vgl.  Eur.  Ale.  686:  а  S'  xpïjv 

üt  Tuy/ctvetv  è'xetç,  Orest.  701:  Tu/otç  av  аитоО  ̂ aSt'oç  oaov  ïeXecç,  und  Eurip.  Stud.  I 
S.  49  f.)  oder  der  Genetiv  eines  Adjectivum,  wie  aoù  jj.t]  імііЬ  oïolç  ßouXofxat  (vgl.  Cobet 

N.  L.  p.  200  ff.).  Ohne  einen  derartigen  Zusatz  sind  die  Worte  aoù  ji-Tq  тихеГѵ  vollkommen 

unverständlich.  Wenn  die  Scholien  erklären  «той  aTspYj^iqvat  aoù  ̂ іеГ^оѵ  oùx  гатс  [xot 

xaxo'v»,  oder  die  Neueren  übersetzen  ate  orbari,  le  privari,  dick  missen,  dir  fern  sein-»,  so  ist 
dies  eine  eigenmächtige  ЛѴіИкііг:  unter  Umständen  kann  Tuxsfv  tivoç  allerdings  so  viel 

bedeuten  als  итед-ф-ц^ул  tcvoç,  wie  z.  B.  ті[л%  [xy]  tuxo'v  für  aTtjjLao^etç  oder  Ttjtïjç  ате- 
pTQ^etç  gesagt  werden  kann;  hier  ist  daran  nicht  zu  denken,  man  müsste  denn  nachweisen 

dass  einer  der  seine  Eltern  verlören  hat,  jemals  "yovsüv  tux«v  genannt  worden  sei. 
Einen  Zusatz  aber  von  der  oben  bezeichneten  Art  in  die  Worte  des  Textes  zu  bringen 

dürfte  geradezu  unmöglich  sein,  wonach  aoù  jxy]  тихгГѵ  für  verderbt  zu  halten  sein  wird. 

Kirclihoffs  Vorschlag  [xsTÇov  уар,  eî.'  aou  jjlk]  "тихс^* >  der  sich  darauf  gründet  dass  die  Hand- 
schrift А  von  erster  Hand  si  aoù  statt  irj  aoù  bietet,  ist  mir  eben  so  dunkel  als  die  gangbare 

Lesart.  Härtung  vermuthet  auf  Grund  der  von  den  Scholien  gegebenen  Interpretation: 

[j.£?Çov  yàç  У]  aoù  у'  арітсХахеГѵ  т(  [JLCt  хахсѵ^ 
Dies  ist  wenigstens  sinngemäss  und  der  tragischen  Redeweise  durchaus  entsprechend; 

dass  die  Scholien  so  gelesen  hätten,  haben  wir  keinen  Grund  anzunehmen.  Ich  würde 

dieser  Aenderung  unbedingt  beitreten ,  wenn  es  nicht  ein  weit  einfacheres  Mittel  der  Hei- 

lung gäbe;  es  ist,  wie  ich  glaube,  zu  schreiben: 

[jLsfÇov  yàp  -(]  GÏ  [XYi  eijTUXsîv  т(  [lOt  xaxo'vj 
Nach  der  in  den  Codices  üblichen  Inconsequenz  der  Schreibweise  bei  Krasen  und  Elisionen 

(vgl.  Th.  I  S.  73  Aura.)  ist  es  leicht  erklärlich  dass  [iiq  suTuxsfv  in  [j-k]  ти^гЬ  überging;  die 

Verwechslung  von  ae  und  aa  lag  ohnehin  sehr  nahe.  In  V.  329  ist  dXst  oder  cXr]  nicht 

wohl  zu  rechtfertigen.  Valckenaers  Vermuthung,  dies  Wort  sei  der  Amme  beizulegen, 

streitet  gegen  die  Gesetze  der  Stichomythie. ,  Mir  scheint  Musgrave  Recht  zu  haben,  wenn 

er  бХеГс;  verlangte.  Phaedra  glaubt  nämlich,  wenn  sie  ihre  Liebe  zu  Hippolytus  verrathe, 

der  sie  treffenden  Schmach  erliegen  zu  müssen;  inwiefern  ihre  Amme  in  Folge  der  Mit- 

theilung des  Geheimnisses  zu  Grunde  gehen  soll,  ist  nicht  abzusehen.  Im  folgenden  Verse 

schwanken  die  Scholien,  ob  vor  oder  nach  X9'4^'^^  zu  interpungiren  sei;  es  kann  keinem 
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Zweifel  unterliegen,  dass  jj^'^Y^'^'^  хріітстесі;  gehört.  Aber  der  Gedanke  «du  verbirgst 

Gutes»  (noch  genauer  würde  sein  «Brauclibares»)  «trotz  meiner  Bitte»  stört  den  Zusam- 

menhang. Phaedra  sagte:  «du  wirst  mich  vernichten;  die  Sache  aber  gereicht  mir  zur 

Ehre».  Unmöglich  kann  die  Amme  daraus  entnehmen,  dass  Phaedra  Gutes  verberge. 

Nicht  minder  ungehörig  sind  die  nächsten  Worte,  ex  тозѵ  yàp  ataxpwv  еа^зХа  [хтгіхаѵ(.)[л£^а, 

w^ofür  die  meisten  Handschriften  iv.  tôv  yàp  іа'^\ш  alaxçoi  t^Yjxavwji.e'ôa  bieten.  Die  letztere 
besser  beglaubigte  Lesart  wird  nicht  leicht  einen  Vertheidiger  finden;  sie  steht  mit  V.  329 

wie  mit  332  in  einem  unversöhnlichen  Widerspruch  und  ist  deshalb  von  den  neueren 

Herausgebern  verlassen  worden.  Aber  auch  die  erstere  Lesart,  wonach  Phaedra  sagt  dass 

sie  nach  dem  Schimpflichen  Gutes  vorhabe,  scheint  mit  den  vorhergehenden  Worten  sich 

nicht  zu  vertragen.  Um  das  Vorhaben  der  Phaedra  handelt  es  sich  hier  überhaupt  nicht, 

sondern  um  den  Grund  ihrer  Krankheit,  um  den  Kummer  der  an  ihrem  Herzen  nagt;  und 

zuerst  Schimpfliches,  dann  Gutes  beabsichtigt  zu  haben,  kann  der  Phaedra  nicht  so  unbe- 

dingt zur  Ehre  gereichen,  wie  man  nach  ihrer  Aeusserung  in  329  erwarten  muss:  minde- 

stens wird  die  Phaedra  dadurch  nicht  xtp-toxspa  (332),  dass  sie  bekennt  schimpfliche  Ab- 

sichten gehegt  zu  haben.  Endlich  ist  kein  logischer  Zusammenhang  wahrzunehmen,  wenn 

auf  die  Frage  der  Amme:  «und  dann  verbirgst  du  Gutes  trotz  meiner  Bitte?»  die  Antwort 

erfolgt:  «denn  nach  dem  Schimpflichen  habe  ich  Gutes  vor».  Um  es  kurz  zu  sagen,  die 

Verse  330  und  331  sind  in  der  jetzigen  Gestalt  weder  mit  den  vorhergehenden  noch  mit 

den  folgenden  Worten  verträglich.  Dass  sie  nicht  durch  irgend  welche  Correctur  dem 

gestörten  Zusammenhange  angepasst  werden  dürfen,  sondern  an  der  jetzigen  Stelle  durch- 

aus ungehörig  sind,  kann  nicht  zweifelhaft  sein.  Man  braucht  nur  V.  329  und  332  hinter 
einander  zu  lesen: 

329        ФАІ.  o'kzïç'  TO  [JLsvTot  Trpàyji'  i\xol  тс|Х7]у  cpepsL 
332  TPO.  oux  OÙV  XeyouG'a  тс^хсотера  фаѵг?^ 

um  zu  der  Einsicht  zu  gelangen,  dass  diese  beiden  Verse  unzertrennlich  mit  einander  ver- 

bunden sind  und  nur  auf  Kosten  des  Zusammenhangs  durch  irgend  welchen  dazwischen 

eingeschalteten  Gedanken  aus  einander  gerissen  w^erden  können.  Aus  diesem  inneren  Zusam- 
menhange von  V.  329  und  332,  auf  den  ich  bereits  in  meiner  ersten  Ausgabe  hingewiesen 

habe,  ergibt  sich  mit  unab weislicher  Notliwendigkeit  die  P'olgerung,  dass  V.  330  und  331 
entweder  an  eine  falsche  Stelle  gerathen  oder  von  fremder  Hand  eingeschaltet  sind.  Da 

ich  nicht  im  Stande  bin  ihnen  einen  passenderen  Platz  anzuweisen,  so  kann  ich  nicht 

umhin  sie  für  Eindringlinge  zu  halten.  Mögen  sie  übrigens  einer  beigeschriebenen  Parallel- 

stelle ihren  Ursprung  danken  oder  die  freie  Erfindung  eines  Interpolators  sein ,  auf  keinen 

Fall  haben  wir  ein  Recht  der  schlechter  verbürgten  Lesart  аіах^ш  ia'i'kà  deshalb  den 
Vorzug  zu  geben,  weil  sie  für  den  jetzigen  Zusammenhang  etwas  weniger  störend  ist  als 

das  besser  beglaubigte  £а'з)^ыѵ  attj/pa.  Denn  wofern  die  Verse  überhaupt  ungehörig  sind, 
ist  es  eine  vergebliche  Mühe  das  Anstössige  derselben  mittelst  der  Conjecturalkritik  mil- 

dern oder  verdecken  zu  wollen. 



12  August  Nauck, 

In  leisen  Andeutungen  lässt  Phaedra  den  Grund  ihrer  Krankheit  ahnen,  indem  sie 

von  dem  in  ihrer  Familie  heimischen  Unglück  redet;  als  die  Amme  entgegnet,  diese  An- 

deutungen nicht  zu  verstehen  (oùSev  Tt  jjlcxXXov  otS'  a  i^ouko)xfxi  xXu'etv),  ruft  Phaedra  aus: 
343  Tcö;  av  (71)  [JLOt  Xe^sta;  ap.s  /рт)  lé-^izi^^ 

D.  h.  wie  fange  'ich  es  an,  damit  du  dasjenige  sagest  was  du  von  mir  hören  willst?  wie 
kann  ich  dich  zur  Mitwisserin  meines  Geheimnisses  machen,  ohne  das  mir  peinliche  Ge- 

ständniss  über  meine  Lippen  zu  bringen?  Dass  dieser  Sinn  dem  Verse  zu  Grunde  liegt, 

geht  wie  aus  der  Stelle  selbst,  so  aus  der  witzigen  Parodie  des  Aristophanes  hervor,  der 

Eq.  15  den  Vers  wörtlich  entlehnt  hat.  Bei  ihm  berathen  sich  zwei  Sclaven  des  greisen 

Demos  über  ein  Mittel,  das  sie  von  dem  Paphlagonier  erlösen  soll;  jeder  wünscht  vom 

anderen  dieses  Mittel  zu  hören: 

OIK.  B.  Tt'ç  ow  •уьѵост'  avj  OIK.  A.  Ыуг  au.  OIK.  B.  ctÙ  p.£v  oùv  [toc  Xeys, 

Ьа  [Л Y]  ]xdx(,)]xai.   OIK.  A.  [xà  xôv  АтгоХХо  l^^"^ 

OIK.  B.  Tzùt;  av  eu  [jloc  "ké^ziaç  â\LÏ  /рт]  Хеуесѵ^ 
Sowohl  bei  f^uripides  als  bei  Aristophanes  ist  àpiè  /ртг]  Хеуесѵ,  wie  der  Zusammenhang  auf 

das  deutlichste  lehrt,  so  viel  als  a  i]i.k  ßou'Xet  Xe^stv.  Dafür  scheint  weder  /рт],  noch,  was 
bei  Euripides  die  meisten  Handschriften  bieten,  xp^i^  das  geeignete  Wort  zu  sein:  denn 

Xpïjv  i^ï  Xs'yôiv  gibt  den  hier  völlig  unpassenden  Sinn  «ich  hätte  sagen  sollen»;  XP"»] 
Xe^etv  bezeichnet  «es  ist  mir  durch  die  Umstände  geboten  zu  sagen».  Den  durch  den  Zu- 

sammenhang geforderten  Sinn  ßou'Xsc  spie  Xs-yeiv  bekommen  wir  durch  die  ungemein  leichte 
Aenderung,  welche  bereits  Bergk,  wenn  ich  nicht  irre,  vorgeschlagen  hat, 

av  au  \),oi  Xs^staç  а\кІ  xp'fjç  Хеуесѵ- 
Ueber  diese  Form  handelt  am  vollständigsten  W.  Dindorf  im  Thes.  Gr.  L.  vol.  VIII 

p.  1649  B:  <i.Formam  quandam  personae  secundae  ac  tertiae,  хрЖ  19Ъ7  P'^'^>  ХРТі'^^'?  XPïî?^' 
inlcrdum  a  poetis  dictcmi  annotarunt  grammatici ,  de  quo  dtxi  ad  Soph.  Antig.  887:  афете 

jjiovTjv  epT|[JLCv,  être  xp""!  'іаѵгГѵ  £І,'т'  év  тосаитц  Çôaa  TUjj.ß£ueiv  атеут^і'  restitui  xp'ji,  quod 
legit  schol. ,  qvi  per  XPTÎ^^'  ̂ "^^  ̂ ^^^^^  cxplicuil.  Eurip.  ap.  Cicer.  Ep.  ad  Au.  8,  1  et  ap. 

Suidam  (s.  v.  TcaXajtâa'ÏJat):  tûçjoç  таіЗ^'  о  тс  ХРИ  ■JT^aXaji.aa'äo  xai  тсаѵ  етс'  £[jloî  Tsxxat- 

ѵеа'і(і)  ').  Secundam  personam  annotavit  Hesyckius  XP^Ï?  І'^'^  ̂ еХец ,  xp'fi'Çs'Ç  interpretatus . 

Qtiae  gl.  foriasse  ex  Cratino  siimta,  quem  citât  Suidas  s.  v.  XPTI?  ХРТІь  ̂ £  '^'ô  XP"?!?^'?  ̂ ^Tl- 

Kpaxîvoç  Nc;j.ot;  (Com.  2  p.  87),  vùv  yctp  Sïj  aot  тгара  jjlsv  oeajtot,  tôv  іг|{Л£Т£роѵ ,  тсара  §' 

àXX'  0  Tt  XPH?-  Eandem  restitui  Sojjh.  Ai.  1373:  aot  bï  (5pàv  £|£а';'  a  XP'À??  mepZe 

legitur  xp^ir  ̂ "^-  606:  X7jpuaa£  ̂ x'  dç  атсаѵта;  £(.'т£  xp'^Q  5«а>«чіѵ  dis,  ат6[ларуоѵ  •  ?г6г 
Xpifjç  correxit  Wunderus.  Ceterum  formae  hae  apnd  Hesych.  et  Suidam  sine  iota,  et  fortasse 

rectius,  scribtinlur,  tanquam  ab  XP'^!^'  derivandae ^  quod  verbum  fnxit  Etym.  M.  p.  814,  49, 

ut  inde  1^7]  derivaretn.  Die  Schreibung  xp%  und  x9'4->  deren  sich  auch  Bergk  de  reliq. 
comoed.  Att.  p.  135  bedient,  ist  wenigstens  durch  die  von  Dindorf  geltend  gemachten 

1)  An  dieser  Stelle  (Eurip.  fr.  910,  1)  hat  zuerst  wohl  Bergk  Comment,  de  i-eliq.  comoed.  Att.  aut.  p.  135  j^pVi 
statt  хрт,  vorgeschlageil. 

I 
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Gründe  nicht  erwiesen.  Meineke  wollte  ehemals  Choliamb.  poes.  p.  120  dem  Hipponax 

die  Form  хрті  vindiciren  in  dem  bei  Ath.  VII  p.  304  В  erhaltenen  Fragmente  (Bergk  Lyr. 

p.  596):  хате'фа^е  Ы\  тоѵ  хХт^роѵ  оате  xpif]  ахатсте^ѵ  Tzéx^OLç  cpstaç  aùxa  ̂ &т^іа  трмуоѵ. 
Seine  von  Bernhardy  im  Suidas  vol.  II,  2  p.  1663  und  ten  Brink  Philol.  VIp.  54  gebilligte 

Vermuthung  oo-ts  xp-^  axotTixsiv  scheint  mir  unzulässig,  weil  der  Schlemmer,  der  sein  Erbe 

verprasst  hat,  nicht  das  A'"erlangeu  hegt  zu  graben  und  mit  karger  Kost  sich  zu  nähren, 
sondern  durch  die  Noth  dazu  gezwungen  ist;  und  Meineke  selbst  hat  neuerdings  in  der 

Ausgabe  des  Athenaeus  diese  Vermuthung  wieder  aufgegeben.  Dagegen  dürfte  die  Form 

Xpfiç  noch  in  einer  Sophocleischen  Stelle  verdunkelt  sein,  Trach.  749.  Nachdem  Deianira 

gefragt  hat,  tuoü  еУтсеХа^Ец  таѵЗрі,  xal  тсаріатааас;  kann  Hyllus  schwerlich  antworten: 

et  içri  іха^еГѵ  as,  тсаѵта  Ц  фоѵеГѵ  і^гш.  Es  ist  der  Wunsch  der  Mutter,  wodurch  Hyllus 

zur  Mittheilung  bestimmt  wird;  also  wird  zu  lesen  sein,  wie  ich  bereits  in  der  zweiten 

Auflage  der  Schneide winschen  Bearbeitung  vorgeschlagen  habe,  et  ХРТІ?  [^«'зеГѵ  cru,  тгаѵта 

Зт)  фиѵеГѵ  xpso'v.  Statt  au  dürfte  indess  wohl  jjlou  den  Vorzug  verdienen. 
Phaedra  stellt  Betrachtungen  an  über  die  im  Leben  vorkommenden  Widersprüche 

zwischen  dei'  Erkenntniss  und  dem  Thun  der  Menschen  : 

Y]8ï]  tcot'  rtXk(,K  vuxtÔç  ev  [xaxpö  XP°'^'9 

375        '3vY)Tc5v  £фроѵтіо-'  -f\  8і£ф'іартаі  ßio^. 
xat  [10^  âoxoûatv  où  xaxot  уѵо)[хті!;  фиа^ѵ 

Tcpaacrstv  xaxtov  •  sax'.  уар  то  y'  eù  фроѵеГѵ 

тссХХоГс.ѵ  fiXkà  TïjS'  à'ipYjTsov  тбЗе. 

та  XP''^''^'^'  ішатгі^ьа^а  xal  Ytyvö'axojxsv, 
380  OÙX  £>tTi:OVOÙ[JL£V         0?  Jl-àv  d^JlOLÇ  UTTO, 

0?  8'  TqâovT^v  Ti:poj£VT£ç  àvTt.  той  xaXoù  хт£. 
Sollte  im  ersten  dieser  Verse  das  Wort  aXkaç  richtig  sein?  Die  Uebersetzer  lassen  es  fort 

oder  geben  es  fälschlich  wieder  durch  alias.  Unrichtig  und  unpassend  zugleich  ist  die  Er- 

klärung der  Scholien,  X"?W  vo'aou  Tnyx^vouaa.  Man  würde,  so  viel  ich  sehe,  das  Wort  nur 
im  Sinne  von  jxaTïjv  nehmen  können,  was  freilich  mit  dem  Zusammenhange  sich  nicht  ver- 

trägt, da  Euripides  —  denn  dieser  ist  es,  der  durch  den  Mund  der  Phaedra  zum  Publicum 

redet  —  seine  nächtlichen  Grübeleien  über  philosophische  Fragen  unmöglich  so  herab- 

setzen kann.  Falls  nicht  andere  eine  angemessenere  Erklärung  oder  Verbesserung  zu 

geben  wissen,  möchte  ich  аитсѵо?  statt  aXXo^  vermuthen.  Einen  derartigen  Begriff  lässt 

auch  die  bekannte  Parodie  des  Aristophanes  erwarten.  Ran.  931:  т]8тг]  тгот'  £v  [laxpw 
Xpovo  vuxtÔç  ât7]Ypu7i:vYii7a,  тоѵ  Ioujov  [тстгаХехтора  Çtjtôv  tcç  ecttcv  opvtç.  Sicheriich  unpas- 

send sind  die  Worte  тсраастесѵ  xcLkiov  V.  377.  Einerseits  ist  hier  der  Comparativ  anstössig: 

es  müsste  mindestens  heissen  xrxxô;  TCfiâaaE'.v,  die  Menschen  scheinen  «unglücklich«  (nicht 

aber  «unglücklicher»)  zu  sein  où  хатсе,  yvgjjjlt];  фиаіѵ.  Andrerseits  wird  durch  xax'.ov  (oder 

xaxo;)  TCpàcjo-Ecv  ein  Zustand  bezeichnet,  während  der  Zusammenhang  darauf  hinweist, 
dass  von  dem  Thun  der  Menschen  die  Rede  sein  muss.  Schon  der  Begriff  ̂ ѵбірпг],  Einsicht, 



14 
August  Nauck, 

bessere  Erkemitniss,  lehrt  auf  das  deutlichste,  dass  der  Dichter  einen  Gedanken  ausspricht 

wie  er  etwa  in  den  "Worten  des  Ovid  enthalten  ist,  video  meliora  proboque,  détériora  seqnor, 

oder  in  Eur.  fr.  837:  XeXïj^sv  oùâsv  lôvM  \k  wv  aù  vou'îSTetç,  YVMjxïjv  8'  e^ovrct  [i'  tq  фи'ац 
ßtauexat.  Sollte  ausgedrückt  werden,  dass  es  den  Menschen  übel  ergehe  trotz  ihres  dem 

Besseren  zugewendeten  Strebens,  so  musste  von  тсіг]{і.ата  oùx  aù^atpexa  oder  où/  ехбѵта 

geredet  werden,  wie  oben  V.  358:  oi  амфроѵг^  jàg  ou/  Ixo'vteç,  àXX'  ojxo;  xaxôv  èpwatv, 

oder  fr.  340:  où)c  aù'isatpsToi  ßpoTof?  è'poTeç  oùS'  éxouaia  vôaoç.  Phaedra  konnte,  denke  ich, 
nur  sagen:  «es  scheint  mir,  dass  die  Menschen  vielfach  gegen  ihre  bessere  Ueberzeugung 

handeln».  Diesen  Sinn  weiss  ich  nicht  anders  herzustellen  als  durch  den  schon  früher 

gemachten  Vorschlag:  )cat'  [лос  Soxoùcrtv  ou  хата  yv^V''^'  ф^^с^ѵ  тсра'о-aetv  тезе  TtXec'ova.  Die 

folgenden  Worte:  iun  yàp  то  у'  eu  фроѵеГѵ  iccXXofatv,  geben  keine  ausreichende  Begrün- 
dung des  voraufgehenden  Gedankens.  Wenn  gesagt  wird:  «die  Menschen  handeln  vielfach 

gegen  ihre  bessere  Einsicht;  denn  viele  Menschen  sind  verständig»,  so  vermisst  man  die 

unerlässlich  nothwendige  Ergänzung  «und  sie  handeln  doch  unverständig».  Gegen  die  An- 

nahme, dass  dieser  Gedanke  leicht  supplirt  werden  könne,  auch  wenn  der  Dichter  ihn 

nicht  bestimmt  ausgesprochen  habe,  streiten  V.  379  f.,  wo  wir  den  Inhalt  der  Worte  еаті 

TO  £u  фроѵгГѵ  TToXXofatv  mit  der  hier  vermissten  Ergänzung  wirklich  lesen,  und  zwar  in  einer 

passenderen  Form,  sofern  von  den  Menschen  schlechthin,  nicht  von  vielen  Menschen  ge- 

sprochen wird.  Hiernach  ist  es  wohl  klar,  dass  die  Worte  гаті  yàp  то  у'  Фроѵе?ѵ  тсол- 
ХоГаіѵ,  die  dasjenige  nur  unvollständig  ausdrücken,  was  nachher  vollständig  und  besser 

gesagt  wird,  für  den  Zusammenhang  störend  sind.  EndUch  nehme  ich  Anstoss  an  der  Ver- 

bindung T-^S'  à'ipï]T£ov  ToSe  oder  nach  anderen  Handschriften  та  Se.  Man  findet  häufig 

genug  Ausdrücke  wie  b'pa  xai,  TïjSe,  crxoTcet  xai,  T'jjSe,  ішЪ^^й  Tïjâe  тст]  стхефаа'^ац  an- 

drerseits nicht  minder  häufig  axe^Tsov  xal  то'Зе,  axetjjat  Ы  тойто  хрсЗтоѵ,  [лгта  таита  то'§£ 

Gxé^oLi  п.  dergl.  Dagegen  dürfte  sich  für  die  Ausdrucksweise  TïjS'  а^ру)теоѵ  тсЗе  schwerlich 
eine  entsprechende  Stelle  auftreiben  lassen,  so  wenig  es  im  Deutschen  jemand  einfallen 

wird  zu  sagen  «aber  Folgeudes  muss  man  in  folgender  Weise  erwägen».  Ist  somit  t-^Se 
richtig,  so  beruht  тбЬг  oder  Ta§s  auf  einer  Interpolation.  Um  die  erwähnten  Uebelstände 

zu  beseitigen,  sehe  ich  kein  anderes  Mittel  als  die  Worte  eaxt  —  ігоХХоГо-іѵ  und  toSs  zu 
tilgen;  ich  möchte  somit  schreiben: 

xai  jxct  Soxcûatv  où  хата  yvojiT];  фиасѵ 

Tzçâaaziv  та  тсХеіоѵ'*  àXXà  Т7]8'  ot'ipYiTeov. 

та  хртгіат'  imaxâ.^ea'ia,  xat  усуѵоахо[і.еѵ  хте. 
Schwerlich  wird  jemand  aus  dieser  Fassung  der  Stelle  den  Eindruck  bekommen,  dass  irgend 

ein  Gedanke  vermisst  werde,  und  hierin  аІЦіп  liegt  schon  ein  nicht  gering  anzuschlagendes 

Argument  gegen  die  Richtigkeit  des  überlieferten  Textes. 

Während  die  Amme  durch  die  von  der  Phaedra  gemachte  Mittheilung  anfangs  im 

höchsten  Grade  erregt  war,  sucht  sie  hinterher  ihre  Herrin  zu  beschwichtigen,  indem 

sie  das  Schicksal  derselben  als  ein  rein  menschliches  darstellt.  Auch  anderen  Sterblichen 



EuRiproEiscHE  Studien  II.  (5.  Hippolytüs.) 15 

begegnet  es,  sagt  sie,  dass  sie  von  der  Liebe  ergriffen  werden,  ohne  darum  am  Leben 
zu  verzweifeln  : 

eçiâç-  xi  TOÛTO  ̂ aù[xa5  aùv  ■к.оХкоХс,  ßpoT(5v. 

•440        xairetr'  epwxoç  ouveza  <]ju/7]v  okilq-^ 

ou  тара  y'  où  Se?  toFç  Ipöcrt  тоѵ  Tcs'Xaç 

0(701  TS  [хеХХоиа',  st  'іаѵгГѵ  auToùç  X?^''^'"'- 

So  lautet,  abgesehen  von  der  unerheblichen  Variante  oùx  ара,  'die  überlieferte  Lesart  der 
beiden  letzten,  in  dieser  Gestalt  sicherlich  unrichtigen  Verse.  Von  den  Vorschlägen  älterer 

Gelehrten  verdient  eine  Erwähnung  nur  Valckenaers  oii  т'  ара  (richtiger  ou  тара,  d.  h.  où 
TOJ  ара)  Xùet  тоГ?  spôat  тс5ѵ  тгеХа^,  dem  die  meisten  der  neueren  Herausgeber  gefolgt 

sind.  Die  Scholien  erklären:  où  XuatTsXst,  où  yj^r^,  où  аи^^фе'рес,  щаі,  Totç  тыѵ  Tzkr\üio4 

èçâat,  x.al  odot  [tsXXouo-tv  spàv,  гі  xps«^  aùxofç  еатс  той  "iaverv.  Dass  dieser  Erklärung  die 
Lesart  Xùet  zu  Grunde  liege,  lässt  sich  nicht  behaupten;  vielmehr  zeigen,  wie  schon  Kirch- 

hoflf  bemerkt,  die  Worte  où  xpiQ,  dass  der  Interpret  où  Ш  vorfand.  Doch  кшт  uns  diese 

Frage  ziemlich  gleichgiltig  sein,  da  dem  Valckenaerschen  Vorschlage  der  Sinn  selbst  entge- 

gen steht.  «Nicht  also  nützt  es  denen  welche  die  Nächsten  lieben,  wie  denen  welche  künftig 

lieben  werden,  wenn  sie  sterben  müssen».  Härtung  machte  geltend  dass  ein  Gegensatz 

zwischen  denen  die  jetzt  lieben  und  solchen  die  künftig  lieben  werden,  rein  aus  der  Luft 

gegriffen  sei:  ich  möchte  lieber  sagen,  dass  die  spôcv  jjls'XXovteç  hier  überhaupt  nicht  in  Be- 
tracht gezogen  werden  können,  da  nur  die  vorhandene,  nicht  die  künftige  Liebe  Qual  oder 

Unheil  bringen  kann.  Ferner  erklärt  sich  Härtung  mit  Recht  gegen  die  Verbindung  Totç 

Twv  îce'Xa;  s'pöcrc.  Denn  ol  rcs'Xaç  sind  die  Nächsten:  weder  aber  kann  hier  von  der  Näch- 
stenliebe die  Rede  sein,  noch  würde  die  in  тс5ѵ  izélaç  liegende  Beschränkung  passen:  es 

handelt  sich  einfach  um  das  spav,  nicht  aber  darum  ob  die  Ep«[ji.svot  der  nächsten  Umge- 

bung angehören  oder  nicht.  Endlich  ist  der  Gedanke,  der  nach  Ausscheidung  der  unge- 

hörigen Anhängsel  тыѵ  niéXaç  und  ocrot  [xs'XXouacv  übrig  bleibt,  «es  frommt  den  Liebenden 
nicht,  wenn  sie  sterben  müssen»,  vollkommen  nichtssagend  nach  den  voraufgehenden 

Worten,  хатсгіт'  è'poToç  oùvexa  ̂ 'jyjiv  бХец.  Es  scheint  mir  unzweifelhaft  dass  die  Amme 
unter  den  Tzélaç  sich  selbst  meint,  und  dass  sie  den  Gedanken  ausspricht,  den  Hartungs 

Uebersetiung  in  folgender  Weise  gibt:  л  was  nützten  denn  dem  Liebenden  die  Nächsten, 

die  um  ihn  sich  kümmern,  wenn  er  eben  sterben  muss?»  Härtung  ändert: 

Xu'oua'  ap'  oùâèv  тс5ѵ  ероас  т(5ѵ  тсгХа? 

осгоц  {JLs'Xouatv,  si  ̂ аѵгГѵ  aùxoù;  ХР^^^'^- 
Gegen  diese  Vermuthung  spricht  schon  das  gewaltsame  Verfahren  in  V.  441,  obenein  ist 

der  Ausdruck  in  hohem  Grade  dunkel.  Ich  möchte  mit  Benutzung  von  Hartungs  Vor- 

schlag schreiben  : 

n:où  тара  тиоО  ЗеГ  rolç  igàai  т(5ѵ  тсгХад 

осос^  jjLs'Xouatv,  st  'iavsfv  aÙToùç  ХР^'"''^'; 
Hier  ist  die  Frage  той  8sf  gleichbedeutend  mit  der  Behauptung  où  Ssf.  Das  handschriftliche 
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où'  тара  Y  où  Ы  beizubehalten  scheint  unmöglich  der  Partikel  -ye  wegen,  die  hier  nicht 
an  ihrer  Stelle  ist.  Ueber  die  Entstellung  von  тсоО  in  où  vgl.  Th.  I  S.  8. 

Phaedra  verwahrt  sich  gegen  die  von  der  Amme  ihr  gestellte  Zumuthung,  der  unwi- 
derstehlichen Macht  der  Liebe  nachzugeben;  ihr  gilt,  wie  sie  sagt,  der  gute  Name  mehr 

als  die  den  Ohren  erwünschten  Keden;  sie  will  von  der  laxen  Moral  nichts  wissen,  welche 

sich  in  gewandte  Sophismen  kleidet  und  sich  damit  tröstet,  dass  die  Welt  nicht  alles  sehe 

was  man  im  Geheimen  thue.  Darauf  erwidert  die  Amme  : 

490        XI  o'ôji.voji.u'ïserçj  où  Хс-уоѵ  гйаііі^ошѵ 
bel  а\  àXXà  mvSpôç.  g)ç  xdypç  Stcarsov, 

Tov  eù^ùv  e'IecTCo'vTaç  а[Лф*  стой  Xo'yov. 
&i  [JLSV  уар  т]ѵ  COL  [Xï]  ІШ  стиіхфораі;  ̂ (oç 

TOtatCT§£,  СТОфрОѴ  S'  OÙct'  èTÛ-^IOLVZÇ  yuvï], 

495  oùx  av  кот  eùv%  ouve/'  •i^^ov^  тв  oriç 

TCpoCTYjyov  àv  аг  Seùpo*  vGv  S'  à^ùv  [xs^aç 

CTÔCTat  ßcov  CTo'v,  xoùx  етгсф^Зоѵоѵ  To'âs. 
Im  xlnfange  dieser  Worte  liegt  ein  Fehler,  über  dessen  VerpÜanzung  von  einer  Ausgabe  zur 

andern  man  sich  wundern  muss.  «Du  bedarfst  nicht  schöner  Reden,  sondern  des  Mannes». 

So  könnte  die  Amme  nur  sprechen,  wenn  sie  einerseits  das  Widerstreben  der  Phaedra 

bereits  gebrochen  hätte,  andrerseits  überzeugt  wäre  dass  Hippolytus  die  Liebe  der  Phaedra 

erwiderte.  Aber  selbst  dann  würden  die  folgenden  W^orte  oç  та/о^  кіат&оѵ  unverständlich 
bleiben,  weil  man  ein  Object  dazu  vermisst.  Auch  mit  der  Lesart  Stotarsov  gewinnen  wir 

nichts;  denn  die  Praeposition  kd  ist  unpassend,  wenn  bezeichnet  werden  soll,  dass  man 

dem  Hippolytus  hinterbringen  müsse  welche  Gefühle  Phaedra  gegen  ihn  hegt.  Die  Schoben 

haben  den  Sinn  der  Stelle  richtig  gefasst,  indem  sie  erklären:  oùlà  тгесратеоѵ  Trjç  уѵ(0[х7]: 

Toù 'ItctcoXÙtou,  иоГо;  saxai  -jrpoç  та  Xeyôixsva.  Es  war  nur  die  Interpunction  nach  TCtvSpo'; 
zu  tilgen:  où  Xoyov  £Ùaxiri[J-ovG)v  8еГ  а,  aXXà  xàvêpôç  oç  та/о?  Засттеоѵ,  du  bedarfst  nicht 

schöner  Worte,  sondern  man  muss  gerade  heraus  dem  Hippolytus  die  Sache  mittheilen, 

um  seine  Gesinnung  kennen  zu  lernen.  Natürlich  wird  nunmehr  nicht  той  àvSpo'ç,  sondern 
та  аѵЗро;  zu  verstehen  sein.  V.  493  ff.  haben,  wie  von  allen  anerkannt  wird,  den  unge- 

fähren Sinn:  «ich  würde  dir  nicht  zumuthen,  was  ich  jetzt  dir  zumuthe,  wenn  nicht  dein 

Leben  sich  in  Gefahr  befände;  so  aber  kommt  es  darauf  an  dein  Leben  zu  erhalten,  und 

dadurch  ist  meine  Handlungsweise  entschuldigt».  Wenn  man  indess  mit  den  jetzigen 

Worten  sich  abfinden  zu  können  meinte,  so  musste  man  dem  Dichter  Dinge  unterlegen  die 

er  nicht  gesagt  hat  und  das  von  ihm  gesagte  willkürlich  verdrehen,  um  eine  der  Situation 

angemessene  und  in  sich  zusammenhängen4e  Gedankenfolge  zu  bekommen.  Zunächst  ist 

сто)фро)ѵ  verkehrt.  Es  geht  dies,  denke  ich,  schon  daraus  hervor,  dass  man  sich  gestritten 

hat,  ob  man  zu  verstehen  habe  ei  стофроѵ  oder  st  iti]  стофроѵ  еЧи-ухаѵе;  oùaa  у\>щ. 
Für  die  letztere  Auffassung  entschieden  sich  Markland  und  Valckenaer,  weil  sie  fühlten 

dass  d  стыфрш  oùaa  етиухаѵЕ?  -уиѵт)  hier  unmöglich  ist.  Denn  wie  kann  der  Phaedra  über- 
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haupt  ein  Mangel  an  аофроаиѵтгі,  d.  h.  an  Selbstbeherrschung  und  Keuschheit  vorgeworfen 

werden?  und  wie  kann  die  Amme  diesen  Vorwurf  erheben  in  dem  Augenblicke,  w^o  sie 

von  der  Phaedra  eine  Concession  verlangt,  die  gegen  die  Gesetze  der  сгмср^саиѵг]  streitet? 

Valckenaer  meinte  daher,  wolle  man  nicht  zi  [лт],  sondern  si  zu  den  Worten  ас)фр«ѵ  — 

7UVÏ]  suppliren,  so  müsste  man  statt  сгофроѵ  vielmehr  den  entgegengesetzten  Begriff  erwar- 

ten; Euripides  hätte  dann  etwa  schreiben  müssen  хоіаіаЫ  -у',  афрб^ѵ       oùa'  етиу/аѵес 

YuvY]'.  Als  Gegensatz  von  аыфрмѵ  würde  hier  nicht  wohl  афроѵ,  sondern  eher  ein  Begriff 
wie  ̂ cLxKoç  zu  denken  sein.  Aber  аф?мѵ  wie  jJ-ct/Xo?  gäbe  einen  hier  unpassenden  Ge- 

danken. "Wärst  du  unverständig,  wärst  du  unkeusch,  so  würde  ich  diese  Zumuthung  nicht 

an  dich  stellen»  —  unmöglich  kann  die  Amme  so  sprechen.  Denn  ob  Phaedra  verständig 

oder  unverständig  ist,  kann  tür  den  vorliegenden  Fall  gar  nicht  in  Betracht  kommen; 

wäre  sie  unkeusch,  so  würde  die  Anstrengung  oder  die  Ueberredungskunst  von  Seiten  der 

Amme  höchst  überflüssig  sein,  sie  würde  das  von  der  Amme  angedeutete  Mittel  ihre  Lei- 

denschaft zu  kühlen  nicht  von  sich  weisen,  sondern  begierig  ergreifen.  Man  sieht  dass  mit 

der  von  Markland  und  Valckenaer  angenommenen,  grammatisch  übrigens  auf  keine  Weise 

zu  rechtfertigenden  Ergänzung  der  Negation  ̂ лт]'  nichts  gewonnen  wird:  [xy]  ааіфрйѵ  wäre 
eben  so  abgeschmackt  als  сгофроѵ.    Die  neueren  Bearbeiter  und  Uebersetzer  unseres 

Stückes  haben  die  von  Markland  und  Valckenaer  geforderte  Ergänzung  eines  [xy]  still- 

schweigend aufgegeben,  ohne  an  den  Worten  d  аофроѵ  oùa'  ьтиухаѵе^  уиѵт;  Anstoss  zu 
nehmen:  ich  kann  mir  dies  nur  daraus  erklären,  dass  sie  entweder  über  Sinn  und  Zusam- 

menhang der  Stelle  sich  keine  Rechenschaft  gaben  oder  dem  Dichter  etwas  unterschoben 

was  in  den  vorUegenden  Worten  nicht  enthalten  ist.  Wenn  F.  Fritze  übersetzt  «fänd  ich 

als  ein  Weib  dich  voll  Vernunft,  niemals  der  Wollust,  noch  der  Buhlerei  zu  Lieb'  trieb' 
ich  zu  solcher  That  dich»,  so  erhebt  sich  dagegen  ein  doppeltes  Bedenken:  einmal  ist  es 

ein  schlechtes  Compliment  welches  die  Amme  ihrer  Gebieterin  macht,  wenn  sie  diejenige 

die  sie  für  ihren  Plan  gewinnen  лѵіИ,  als  unvernünftig  bezeichnet;  sodann  stimmt  Vorder- 

satz und  Nachsatz  keineswegs  zusammen;  soll  etwa  die  Unvernunft  der  Phaedra  es  recht- 

fertigen, dass  die  Amme  sie  zur  Wollust  und  Buhlerei  verleiten  will?  Man  sollte  meinen, 

das  Verleiten  zur  Buhlerei  wäre  unter  allen  Umständen  gleich  verwerflich,  ohne  Rücksicht 

auf  die  geistige  oder  sittliche  Verfassung  dessen  welcher  dazu  verleitet  wird.  Hartungs 

üebersetzung  «wärst  du  ruhig  bei  der  Leidenschaft»  ist  willkürlich,  denn  in  стмфроѵ  ̂ иѵт]' 
ist  weder  von  der  Leidenschaft  noch  von  der  Ruhe  die  Rede;  überhaupt  ist  der  Ausdruck 

«ruhig  bei  der  Leidenschaft»  ein  seltsames  Oxymoron,  und  wenn  die  Amme  etwas  der  Art 

meinte,  so  würde  die  jetzt  vorliegende  Ausdrucksweise  nichts  enthalten  als  eine  undeut- 

liche Wiederholung  des  früheren  Gedankens  «wenn  nicht  dein  Leben  auf  dem  Spiele 

stände».  Wer  die  vorliegende  Situation  ins  Auge  fasst,  wird  leicht  erkennen  dass  die 

Amme  als  einziges  Argument  für  ihre  Zumuthung  die  dringende  Gefahr  in  der  das  Leben 

ihrer  Gebieterin  schwebt  geltend  machen  kann:  dies  Argument  ist  in  V,  493  vollständig 

enthalten,  V.  494  bringt  einen  fremdartigen  und  der  Situation  widerstreitenden  Gedanken, 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Vlline  Série.  3 
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und  ich  wüsste  nicht  durch  welche  Aenderung  er  dem  Zusammenhang  angepasst  werden 

könnte;  er  rührt  ohne  Frage  von  einem  Interpolator  her,  der  vermuthlich  an  der  Kürze 

des  Ausdrucks 

£1  [xev  Y^p  Yjv  aoi  [xiq  іш  aupKpopatç  ̂ îoq 

Anstoss  nahm  und  аи[хфораГ?  an  sich  für  unbestimmt  hielt.  Nicht  minder  unpassend  ist 

V.  495,  schon  deshalb  weil  es  unzart  und  unklug  ist,  wenn  die  Amme  hier  von  «Beischlaf 

und  Wollust»  redet;  um  das  Leben  ihrer  Herrin  zu  retten,  muss  die  Amme  das  Unrecht 

zu  welchem  sie  dieselbe  verleiten  will,  in  der  mildesten  Form  darstellen,  darf  aber  nicht 

durch  Ausdrücke  wie  suvt]  oder  rjSovï]'  das  sittliche  Gefühl  derselben  verletzen.  Nach  Aus- 
scheidung der  beiden  interpolirten  Verse  ist  es  nicht  schwer  die  ursprüngliche  Gestalt  der 

Textesworte  herzustellen.  Es  muss,  denke  ich,  so  heissen: 

493        zi  [jLsv  yàp  7]v  Qoi  jxiq  іш  С7и[і.фсра?;  ßio?, 

496        TCMç  що^)  av  GZ  Seüpoj  vùv  8'  àyôv  [xeyaç 
GÔGOLi  ßt.ov  абѵ,  xoùx  ЗТІСф^ОѴОѴ  тс^е. 

Dass  Tcpofj'^Yov  hier  unpassend  war  fühlte  bereits  Scaliger;  seine  Vermuthung  тгротіуоѵ  hat 
den  Beifall  mehrerer  unter  den  neueren  Herausgebern  gefunden.   Allerdings  ist  Tzçorffov 

erträglicher  als  тсроа^і^уоѵ,  aber  weder  ist  die  Praeposition  тсро  hier  nothwendig,  noch  wird 
mit  Scaligers  Aenderung  den  übrigen  Schäden  des  Textes  geholfen.  Es  war  zu  schreiben 

-fj^ov  av  ae  Ssùpc^  «wie  sollte  ich  dich  dazu  verleiten?»  Alte  Verbesserer  welche  dies 
nicht  sahen,  vermissten  die  Negation,  und  eben  hieraus  erklärt  sich  die  Hinzufügung  der 

Worte  eux  av  тгот'  suv^ç  ouvs^'  niâov^ç  те  Griç  (V.  495),  in  denen  ausser  oùîc  alles  über- 
flüssig oder  verkehrt  war.  Uebrigens  findet  sich  die  Verwechslung  von  Tcpôç  und  tcôç  auch 

sonst,  wie  Androm.  27  und  Tro.  731. 

An  die  zuletzt  angeführten  Worte  knüpft  sich  folgende  Wechselrede  zwischen  der 

Phaedra  und  ihrer  Amme: 

ФАІ.  6)  Sstvà  HB,a.a\  oûyl  auyxXïjaet^  axcjxa 

300    ТРО.  at,'ax?',  dW  à[jLôc'vo>  tôv  хакш  xaS'  еатс  aoi. 

хреГаасѵ  âà  тоируоѵ,  sî.'  тсер  гхаоюи  ys  as, 

T]  Touvojji'  о  (tÙ  xax'tavôr  уаі)рои[лгѵу]. 

ФАІ.  y.al  jxT]'  ye  k^oç  Чгш,  zû  lé'^[ziç  yap,  aia/pà  8é, 

тс£ра  TrpoßT^;;  tövS'  •      iJTCstpYa(7jj.a'.  ji.sv  sù 

303  è'poTt,  xàa/pà  8'  iqv  Xs'yïiç  хаХм?, 

eiç  xoû^'  0  феи'уо  vùv  otvaXojïjo-cjxat. 
In  diesen  Worten  erregt  zunächst  V.  500  den  Verdacht  der  Interpolation.  Durch  das  Aus- 

scheiden desselben  erleidet  der  Sinn  nicht  die  mindeste  Einbusse,  und  es  will  mir  nicht 

eben  passend  erscheinen,  wenn  die  Amme  auf  den  Vorwurf  dass  sie  aia/taxouç  Xo'youç  aus- 
spreche, die  Bestätigung  folgen  lässt  «diese  Dinge  sind  schimpflich,  aber  besser  für  dich 

als  die  schönen  Dinge».  In  jedem  Falle  ist  der  Pluralis  xaSs  hier,  wo  nicht  von  verschie- 
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denen  Dingen  geredet  wird,  unberechtigt:  und  wäre  V.  500  echt,  so  würde  man  statt  des 

nachfolgenden  M  vielmehr  ein  yctp  erwarten  müssen.  Sodann  kann  V.  503  in  der  obigen 

Gestalt  nicht  richtig  sein.  Gewöhnlich  beruhigt  man  sich  bei  Porsons  x\enderung  xat  [iiq 

ae  Tzçoç  ̂ £c5v,  die  allerdings  in  hohem  Grade  wahrscheinlich  ist,  da  -ye  auf  keine  Weise  sich 
erklären  lässt,  сте  dagegen  durch  ähnliche  Redeweisen  empfohlen  wird,  vgl.  Elmsley  zu 

Eur.  Med.  318.  Aber  auch  xal  ist  hier  unzulässig:  die  Bitte  die  Amme  möge  einhalten 

kann  unmöglich  mit  der  Copula  xal  an  das  vorhergehende  angereiht  werden.  Dies  hat 

Kirchhoff  richtig  erkannt,  der  deshalb  [xiq  ae  тсро?  Чшѵ  vorschlug.  Statt  eù  Хгуес?  yàp 

accTxpà  Ы  bieten  die  besten  Handschriften  eu  li^etç  aiaiçd  M  oder  eu  Xe'yetç  aia/pà  xaâe. 

Darauf  gründet  Kirchhoff  die  Vermuthungen  eù  Хе'-уоиа'  aia/ï]  та'Зе  oder  eu  Хе'уоиа'  cdait- 

ата  Se'.  Beide  Vorschläge  sind  besser  als  die  überaus  nüchterne  Vulgate  sO  Xe'yetç  ̂ оір. 

aiaxpà  Se',  aber  bei  dem  einen  ist  od^x"^  unpassend,  bei  dem  andern  das  Se'  störend,  bei 

beiden  erscheint  Хе'уоиаа  als  pleonastisch  neben  dem  nachfolgenden  TÖvSe.  üeberhaupt  ist 

es  nicht  glaublich  dass  die  Worte  eù  Xe'yecç  aiaxpa  hier  vom  Dichter  herrühren,  da  V.  505 

rdaxçà  S'  iqv  Хе'ут]?  хаХй;  folgt.  Wie  jedoch  dem  jetzt  verdeckten  Schaden  abzuhelfen 
sei,  wage  ich  nicht  zu  entscheiden.  Die  folgenden  Worte,  итс£іруас;[хас  ̂ і)хг\ѵ  ермті,  würden 

bedeuten  «mein  Herz  ist  von  der  Liebe,  unterjocht».  Nach  dem  Gegensatze  in  V.  505  f. 

muss  man  vielmehr  erwarten  «noch  bin  ich  nicht  von  der  Liebe  beherrscht»,  worauf  nach- 

her passend  folgen  würde:  «wenn  du  aber  fortfährst  das  Schimpfliche  zu  beschönigen,  so 

werde  ich  dem  was  ich  fliehe  erliegen».  Somit  scheint  eü  fehlerhaft:  denn  dass  darin  nicht 

liegen  kann,  was  Härtung  in  seiner  Uebersetzung  ausdrückt,  «unterthan  der  Lieb'  ist  zwar 
mein  Herz  in  Ehren»,  oder  was  Fritze  zu  finden  meinte,  «heim.lich  nur  gehorcht  bis  jetzt 

mein  Herz  der  Liebe»,  braucht  kaum  gesagt  zu  werden:  obenein  würde  keine  von  beiden 

Uebertragungen  mit  dem  starken  Worte  uitetp^aaixat  zusammenstimmen.  Es  scheint  mir 

unzweifelhaft  dass  mit  Aenderung  eines  Buchstaben  zu  lesen  ist  uTret'pyaa^at  [lèv  ou 
4iuj(Tr)v  ep6)Ti,  noch  bin  ich  zwar  nicht  von  der  Liebe  völlig  beherrscht,  Ueber  die  Stellung 

der  Negation  vgl.  statt  anderer  Stellen  Trag,  adesp.  fr.  461,  9:  vûv  S'  otjx  è'ica^eiç  tout' 

èTz((jTCL]x.ai  [xèv  ou,  cpe'petv  S'  ашущ.  Eine  andere  Heilung  hat  Cobet  Mnem.  IX  p.  43  ver- 

sucht, (0?  U7i:«p-yaa[xa[  su  ф^Х'*)^  еротс.  Soll  dies  etwa  bedeuten  «zwar  bin  ich  gut 
erweicht»  und  soll  dies  hier  passend  sein?  Mir  ist  es  schlechterdings  unmöglich  dem  Co- 

betschen  Vorschlage  einen  auch  nur  erträglichen  Sinn  abzugewinnen. 

Als  die  Amme  sieht  dass  ihre  Reden  nicht  ohne  Wirkung  geblieben  sind,  bietet  sie 

ihrer  Herrin  ein  Zaubermittel  an,  das  diese  von  ihrer  Krankheit  heilen  werde: 

eaTtv  хат'  oüxou.;  фіХтра  jxot  ̂eXxTïjpca 

310        epMTOç,  т]Х'І£  S'  артс  [лос  -^ѵб^щ  еао, 
а  а'  out'  е'71:'  aiaiçioiç  out'  етсі,  ßXaßifi  фреѵйѵ 

тгаиѴес  vo'aou  T'^aS',  7]'v  au  [хт]  "ye'vï]  хахт]. 
So  klar  und  einfach  diese  Worte  sind,  so  schwer  ist  es  mit  der  Fortsetzung  ihrer  Rede 
sich  abzufinden: 

* 



ч 
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8гГ  8'  èB,  licetvou  h-q  xt  той  тсо^оиіхеѵои 

crYijjLsrov,  Xdyov  Ttv'  tcstcXov  атсс 

315  Xaßsfv,  аиѵосфаі  т'  Iz  8иоГѵ  jxiav  /с^Р'^- 
Zunächst  erscheint  hier  Хбусѵ  als  widersinnig:  für  die  von  der  Amme  angeblich  beabsich- 

tigte Zauberei  kann  ein  Wort  des  Hippolytus  unmöglich  dienen,  es  ist  dazu  vielmehr  ein 

sinnlicher  Gegenstand  erforderlich,  und  ich  halte  Reiskes  Vermuthung  тсХсхоѵ  für  höchst 

wahrscheinlich.  Vgl.  Lucian  dial.  meretr.  4,  4:  SeYjaet  Ы  ii  аитои  toù  àvSpô;,  оГоѵ  і|хатса 

(оіоѵ  оаѵ  [[латсои  Valckenaer)  Y]  zpï]7i:fSaç  cXiya?  xôv  трс^^мѵ  -і^  тс  töv  тосоіІтоѵ.  Kaum 
weniger  bedenklich  erscheint  тггтгХб^ѵ  атіо,  ein  mindestens  ungeschickter  Ausdruck,  um  das 

zu  bezeichnen,  was  in  einer  entsprechenden  Situation  bei  Theoer.  2,  53  heisst,  dizo  та; 

уХаіш^  то  xpâ^TCîSov.  Es  ist  nicht  unmögUch  dass  атсо  auf  einem  Schreibfehler  oder  einer 

falschen  Ergänzung  beruht,  und  ich  würde  nichts  dagegen  haben  wenn  jemand  vermuthete 

dass  TCü'tcXöjjlix  ti  oder  tcstcXou  §ax,o;  oder  etwas  ähnliches  ursprünglich  hier  gestanden  habe. 

Schwerer  aber  dürfte  es  sein  die  Unklarheit  und  Ungereimtheit  der  Worte  gwcL^cli  t'  іу. 

Suofv  [jitav  xa'ptv  zu  beseitigen.  Gemeint  ist  «zwei  Herzen  in  Liebe  vereinigen».  Aber 
bezeichnet  xci^iç  jemals  die  Liebe?  und  wird  die  Liebe  oder  das  gute  Einvernehmen  ge- 

knüpft ex  Suotv,  aus  zwei  Menschen?  Kein  Vernünftiger  wird  so  reden:  zwei  Menschen 

werden  vereinigt  durch  das  Band  der  Liebe  oder  Freundschaft,  aber  nimmermehr  wird  die 

Liebe  oder  Freundschaft  aus  ihnen  zusammengeknüpft.  Und  was  soll  [itav  x^p^v  bedeuten? 

Die  Tragiker  bilden  gern  aus  Zahlbegriffen  Gegensätze;  aber  niemals  gestatten  sie  sich  um 

der  Rhetorik  willen  eine  Absurdität.  Niemand  wird  es  anstössig  finden ,  wenn  Sophocles 

Trach.  539  sagt:  xai  vJv  8u  oùaat  jxcpojxsv  [i-tà;  итсо  ylaî^ç  итсаухаХсаріа,  oder  Euripides 

Нес.  896:  to'S'  аЗеХфо  •nrXrjatov  [l'.â  срХоус',  Staaiq  [teptjxva  [û-TjTÇit,  xpucp'^STqTov  x'^ovi.  Da- 

gegen ist  [jLcav  xa'ptv  in  dem  jetzigen  Zusammenhange  genau  eben  so  ungereimt,  als  das 
in  den  Phoenissen  überlieferte  а^х^г^ч  èq  [xcav  xajsaTaTov  (s.  Th.  I  p  90),  oder  das  Deut- 

sche «zwei  Personen  haben  eine  einzige  Freundschaft  geschlossen».  Aus  dem  Bisherigen 

geht  hervor  dass  die  drei  Verse  in  ihrer  jetzigen  Gestalt,  auch  wenn  man  тсХсхоѵ  statt 

Хбуоѵ  emendirt  und  statt  tcsttXov  атсо  eine  sinngemässe  Aenderung  vornimmt,  gleichwohl 

eine  sprachliche  Form  zeigen,  wie  man  sie  unmöglich  dem  Euripides  zutrauen  darf.  Als 

ein  weiteres  Characteristicum  dieser  Verse  ist  hervorzuheben  dass  die  hier  erwähnten 

C7ïijj.-:ra  zur  vorliegenden  Situation  nicht  passen.  Ich  mag  kein  Gewicht  darauf  legen  dass 

die  Amme  sich  nicht  bemüht  die  hier  als  nothwendig  bezeichneten  Dinge  herbeizuschaffen; 

sie  sucht  eben  ihre  Herrin  zu  täuschen,  und  was  sie  oben  von  ihren  фйтра  îseXxTïjpta  sagt, 

ist  ja  auch  erlogen  ').  Aber  gesetzt,  die  begehrten  aii^zift  wären  zur  Stelle:  wozu  konnten 
sie  verwendet  werden?  Darüber  gibt  Theper.  2,  53  uns  Auskunft: 

tout'  oltzo  tôLç  ylabftç  то  храсгтсеЗоѵ  мХісе  АгХфЦ,  ' 

o^Gj  VÙV  TiXXotaa  хат'  ày^to      тгирі  ßaXX«, 

1)  Anders  verfuhr  Euripides,  wie  es  scheiut,  in  seiuer  I 'ітгт:6>^ито;  xaXuTrtdfxevo;,  wo  er  nach  dem  Ausdrucke ersten  Bearbeitung  desselben  Stoffes,  dem  sogenannten  |  eines  alten  Grammatikers  ттіѵ  (xvatax.uvTiav  ifpiotfAßeijet, 
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und  noch  bei  weitem  bestimmter  Lueian  an  der  oben  angeführten  Stelle,  dial.  meretr.  4,5, 

wo  es  nach  den  citirten  Worten  heisst:  МЕАГГТА.  ex«  rrtç  г^-цкІЬас,  аитой.  BAKXI2.  tolû- 

та^  хргілаааста  (nämlich  Г]  (рарріахц)  s'x,  тгаттаХои  'j7i:ojU[jL',à  то  'Jeuo,  тсаттоиа-а  xal  тйѵ 

aXcÔv  èirt  то  Tcùp  ■  етг'.Хеуес  f^è  а[х<ро?ѵ  та  оѵо'іхата,  >cat  то  Ixetvou  xai  то  ao'v.  еіта  sx  tcù 

xôXxou  TCpoxojJLiaacja  ̂ o'jxßov  етсссгтргфгі,  ьТСоЗтпѵ  тсѵа  Хеуоисха  e'-JitTpo'/o  т-і]  -уХоттт],  (^apßaptxa 
У.ПІІ  9ptx«Sif]  оѵб^лата.  Man  sieht,  die  ar^^eîœ  werden  verbrannt,  und  wer  die  Stellen  des 

Theocrit  und  Lucian  im  Zusammenhange  liest,  wird  finden  dass  durch  diese  Verbrennung 

der  Geliebte  zurückgezaubert  wird  zu  der  ehemaligen  Geliebten,  die  er  treulos  verlassen 

hat.  Die  Bedeutung  dieser  symbolischen  Handlung  ist  leicht  zu  verstehen  :  man  nimmt  ein 

Gedenkzeichen  des  entfremdeten  Geliebten,  eine  Locke,  ein  Stückchen  von  seinem  Ge- 

wände oder  etwas  ähnliches;  durch  die  Vernichtung  desselben  soll  der  Treulose  mit  einem 

Theile  seines  Ich  auf  ewig  gebunden  und  der  frühei  en  Geliebten  unwiederbringlich  ver- 

fallen sein.  Dieselbe  Anschauung  finden  wir  bestimmt  ausgesprochen  bei  Virg.  Ecl.8,  90  fl'., 
wo  die  Erinnerungszeichen  des  Geliebten  nicht  verbrannt,  sondern  von  der  Liebenden  in 

.die  Erde  vergraben  werden  und  zwar,  was  besonders  zu  beachten  ist.  unter  der  Schwelle 

ihres  Hauses: 

ducite  all  urbe  domum,  mca  carmina,  ducite  Daphnim. 

lias  olim  exvvias  mihi  perfidus  ille  reliquit 

pignora  car  a  sui,  qiine  mmr  ego  limine  in  ipso, 

terra,  tibi  mando;  debent  liaer  pignora  Daphnim. 

Was  hieraus  für  den  vorliegenden  Fall  sich  ergibt,  braucht  kaum  gesagt  zu  werden.  Hätte 

Hippolytus  sich  eines  Treubruches  schuldig  gemacht,  so  könnte  er  durch  aïjji-sfa,  d.  h.  Er- 

innerungszeichen oder  Unterpfänder  seiner  Liebe,  gebannt  und  wiedergewonnen  werden: 

da  er  niemals  die  Phaedra  geliebt  hat,  so  ist  die  Erwähnung  der  Gfi^eta  vollkommen  sinnlos. 

Blicken  wir  endlich  auf  den  Zusammenhang  der  Euripideischen  Stelle,  so  fragt  Phaedra 

unmittelbar  nachher  nicht,  was  doch  das  natürliche  wäre,  wozu  die  gti^iIcl  gebraucht  wer- 

den sollten  oder  wie  man  sie  erlangen  könne,  sondern  ihre  Frage  lautet: 

TCOTSpa  Sè  і^што^)  -q  тсотоѵ  то  фар|хахоѵ- 
Sie  betrachtet  mit  andern  Worten  die  drei  Verse  513  —  515  als  nicht  vorhanden.  Die 

Amme  aber  verweigert  auf  diese  ihre  Frage  jede  Auskunft:  oxix  сГ§'-  ovaa'iat,  рік]  іха^еГѵ 
ßouXou,  Tsjcvov.  Sie  selbst,  und  damit  beschwichtigt  sie  die  Befürchtungen  ihrer  Gebieterin, 

werde  die  Sache  wohl  ausführen.  Wozu  dann  überhaupt  die  auf  die  атцлеГа  bezüglichen 

Details?  Die  fraglichen  drei  Verse  sind,  wie  man  sieht,  durchaus  überflüssig  und  nur  stö- 

rend. Ich  glaube  nachgewiesen  zu  haben  dass  die  Worte  Ы  —  X°^?^^  der  Form  stüm- 

perhaft sind ,  dass  sie  mit  der  Situation  sich  nicht  vertragen ,  dass  durch  ihre  Wegnahme 

ТЫѴ  у^^ліхшч.  Wie  hier  Phaedra  deu  Mond  herabzuzie-  ]  geboten  wurdeu.  Darauf  mag  sich  Propertius  2,  1,  51  be- 
ben suchte,  um  die  Liebe  des  Hippolytus  zu  gewinnen    ziehen:  novercae  pncula  Phaedrae,  pocula  privigno  пои 

(Schol.  Theoer.  2,  10),  so  ist  es  wohl  glaublich  dass  zu    nocitnra  sno 
dem  gleichen  Zwecke  verschiedene  magische  Mittel  auf-  I 
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der  Zusammenhang  nichts  verliert,  sondern  nur  gewinnt:  aus  allen  diesen  Gründen  folgt 

dass  sie  als  interpolirt  ausgeschieden  werden  müssen.  Sollte  jemand  aller  Gründe  unge- 

achtet es  für  gewagt  halten  drei  Verse  auf  einmal  zu  verurtheilen,  so  möchte  ich  an 

Ale.  818—820  erinnern,  wo  die  gegen  die  Gesetze  der  Stichomythie  verstossenden  Worte  : 

TZ&'/ioç  Yotp  ̂[j-Fv  еатг  xal  xou^otv  ̂ Htzzlç 

[xeXaiJLTCSTrXouç  aroXjjiouç  те..  HP.  xiç  8'  о  xax'Javövj 
[i.(5v  7]  Tsxv«v  Tc  фройЗоѵ  К]  7і:ату]р  "yspov; 

an  denen  ehemals  niemand  gerüttelt  hat,  jetzt  schwerlich  viele  Vertheidiger  finden  werden, 

seit  die  Scholien  uns  die  Notiz  gebracht  haben,  та^Зта  та  rç(a  ev  т^асѵ  oux  еухеітас.  Uebri- 

gens  sind  dort  vielleicht  sogar  vier  Verse  zu  tilgen,  wovon  unten. 

Zu  Anfang  des  folgenden  Chorgesanges  las  man  bisher: 

525       "Ep«;  '  Epoç,  0  хат'  О[і.|хатоѵ 
атасеі?  xd'üov,  eiaayov  уХихеГаѵ 

Statt  dessen  schreibt  Kirchhoff: 

"Epö;  "Epcoç,  о  хат  ojxjtaTMV, 

cQTiç  oïd^BLç  Tco'^ov  £іс7ауоѵ  уХихеГаѵ  xts. 
mit  der  Bemerkung  «оатц  ата^есс  A,  omissum  octtcç  m  céleris. ь  Um  diese  Schreibung  zu 

rechtfertigen,  setzt  er  in  der  Antistrophe  eine  Lücke  an: 

aXX«;  àXXoç  тсара.  т'  AXcpsô 
^  ....  Фофои  т'       Ilu'itotç  T£Ç)a[jLvotç  хтв., 

eine  Lücke,  die  wenigstens  durch  den  Sinn  nicht  geboten  ist.  Schon  das  Metrum  konnte 

gegen  die  Aufnahme  des  oo-Ttç  bedenklich  machen,  sofern  der  gleichmässige  Bau  der  drei 
auf  einander  folgenden  Verse 

GTttÇet;  тсоЪоѵ,  еіо-ауоѵ  "уХихеіаѵ 

фи/а?^  Х"''?'^  етсістратетіо-т], 
{jiiq  ̂оі  TCOTs  aùv  xaxô  фаѵвітг]^ 

durch  das  hinzugefügte  оаті?  zerstört  wird.  Noch  entschiedener  aber  lehrt  der  Sinn  dass 

оатс?  ein  falsches  Supplement  ist:  denn  "Epoç  о  хат'  cjjLjjLaTov  lässt  sich  nicht  verstehen. 
Offenbar  rührt  осгті;  von  einem  Interpolator  her,  der  nicht  beachtete  dass  durch  die  Ein- 

schiebung  des  Relativum  die  Worte  6  хат'  6щі.гііш  unverständlich  werden.  Dass  mit  der 

Schreibung  о  хат'  cixjjiaTov  aToîÇetç  тсо^оѵ  die  ursprüngliche  Lesart  gegeben  sei,  kann  ich 
nicht  glauben:  bedenklich  bleibt  schon  dies  dass  wir  sonst  nirgends  in  der  Tragoedie  о  für 

0Ç  gebraucht  finden').  Dies  bewog  Härtung  aù  хат'  орі[ха'тоѵ  GTa'Çetç  uo'iov  zu  setzen,  eine 
Aenderung,  deren  Richtigkeit  mindestens  zweifelhaft  ist.  Mir  scheint  nämlich  auch  aTaÇstç 

!  orat  zu  schreiben  sei,  wie  schon  Markland  gesehen  hat. 

Ist  0  (a'  etpyaöat  das  richtige,  so  müssen  wir  о  als  Neu- 
trum fassen.  Vgl.  Person  zu  Eur.  Нес.  13. 
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höchst  auffallend.  Was  хат'  о\і^ігш  axaÇst  Saxpu  bedeutet,  weiss  jeder;  aber  wie  Eros 
aus  den  Augen  Sehnsucht  träufeln  soll,  lässt  sich  nicht  absehen.  Sehr  verschieden  ist  bei 

aller  scheinbaren  Aehnlichkeit  die  Stelle  des  Crinagoras  Anth.  Plan.  199,  wo  es  vom  Eros 

heisst:  aùxôç  yàp  аХкш  іу.  [i.èv  о[і.[Х(хтб)ѵ  Sâxpu 

Crinagoras  redet  von  den  Pfeilen  des  Eros  und  kann  aus  diesen  wohl  das  Gift  der  Sehn- 

sucht triefen  lassen;  Euripides  spricht  dagegen  von  den  Augen  des  Eros,  und  da  würde 

o-TaÇbtv  TCo'^ov  das  unpassende  Bild  eines  Weinenden  uns  vorführen,  während  vernünftiger 
Weise  nur  an  das  Strahlen  entsendende  Auge  des  Eros  gedacht  werden  kann,  der  hier  wie 

im  Folgenden  (vgl.  е'тссатратеи'атг)  527  und  то  та?  АфроЗстас;  ̂ eXoç  ?ï](7tv  532)  als  Kriegsgott 
erscheint.  Wenn  es  nun  darauf  ankommt  dass  einerseits  axaÇstç  Tcc'iov  emendirt,  andrerseits 

das  jetzt  unstatthafte  о  хат'  0[х{хатоѵ  möglich  gemacht  werde,  so  liegt  es  auf  der  Hand 
dass  wir  für  ата^ец  ein  zweisilbiges  Participium  Praesentis  mit  der  Endung  —  z(ç  setzen 

müssen,  und  hier  kann  über  die  Wahl  kein  Zweifel  obwalten.  Es  ist  zu  lesen 

"Ep«ç  "Epwç,  о  хат'  орі-^хатмѵ 

leî;  Tco'iov,  eiaâyov  уХихеГаѵ  хт£. 

Die  jetzige  Lesart  erklärt  sich  daraus  dass  in  lûç  der  erste  Buchstabe  unleserlich  gewor- 

den war:  auf  ахаіщ  verfiel  man  wegen  des  voraufgehenden  0{хіхатыѵ.  Die  Redeweise  levât 

TO'iov  ist  dem  üblichen  Ыші  ßsXog  nachgebildet,  wie  etwa  Lucretius  4,  1054  sagt:  seu 
mulier  toto  iactam  e  corpore  amorem. 

Um  die  überschwängliche  Macht  der  Liebe  darzuthun,  erinnert  der  Chor  an  Semele, 
von  deren  Schicksal  die  Stadt  Theben  zu  erzählen  wisse: 

533        (,)  Ѳт]іЗа?  tepov 

TS.Ï10:;,  (Ù  aTo'jJLa  Дсрха;, 

(juvöiTCotT'  av  otov  à  Kuirptç  ертсеі. 

Nach  Anleitung  des  strophischen  Verses  hat  Monk  die  letzten  Worte  umgestellt.  auvetiiotT' 
âv  à  KuTCpt;  oiov  epTcet.  Es  dürfte  ausserdem  noch  eine  kleine  Aenderung  nothwendig  sein. 

Das  Wort  spnret  ist  hier,  wo  von  dem  Walten  der  Liebesgöttin  geredet  wird,  etwas  zu 

schwach  und  nichtssagend,  und  so  zweifle  ich  nicht  dass  vielmehr  spâst  oder  è'pSet  geschrie- 
ben werden  muss.  Hinsichtlich  der  Aspiration  herrscht  bei  diesem  Worte  bekanntlich  ein 

Schwanken,  das  schon  die  alten  Grammatiker  bezeugen  (vgl.  Schol.  Ar.  Ach.  330.  Lex. 

TCspt  7i:v£u[jL.  p.  218.  Eust.  Od.  p.  1577,  42),  ein  Schwanken  wie  wir  es  auch  sonst  bei 

ursprünglich  digammirten  Wörtern  finden  (vgl.  meine  Bemerkung  im  Philol.  I  p.  357). 

Ueberhaupt  und  namentlich  in  den  Handschriften  der  Tragiker  ist  epS«  die  herrschende 

Schreibweise  :  doch  findet  sich  ep^ouatv  Med.  1 302  in  В  und  geringeren  Codices .  bei 

Theognis  ist  die  Aspiration  weit  besser  verbürgt  (vgl.  105.  368.  482.  573.  675),  und  es 

scheint  nicht  unglaublich  dass  l'pS«  die  ältere,  in  der  Tragoedie  durchweg  herzustellende 
Form  sei.  Demselben  Schwanken  unterliegen  ерур^^  und  ёру[і.а,  und  dass  ehemals  auch 
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içyov  existirte,  lehrt  die  inschriftlich  bezeugte  Schreibung  £руа^с[Х£ѵос  bei  Keil  Schedae 

epigraph.  (Numburgi  1855)  p.  8.  —  Endlich  erregt  auch  die  Lesart  аиѵеітгсст'  av  Bedenken. 
Wie  аиіілграттм  ein  Unterstützen  durch  die  That  ausdrückt,  so  wird  auva^cfeuo  mit  den 

dazu  gehörigen  Formen  auvsp«,  auvstpiqxa,  auvetTiov  durchgängig  nur  da  angewendet,  wo 

ein  Reden  zu  Gunsten  jemandes,  ein  Unterstützen  durch  Worte  bezeichnet  werden  soll. 

Diese  Bedeutung  ist  hiev  für  оиѵгікоіт  unmöglich.  In  der  besten  Handschrift  A  ist  der 

Diphthong  der  Endung  von  zweiter  Hand  geschrieben;  vermuthlich  lautete  die  frühere 

Lesart  ̂ тиѵеітсет  ,  was  Bbc  bieten.  Danach  hat  Kirchhoff  аиѵгітіаст'  gesetzt,  eine  schon  aus 
dem  eben  angegebenen  Grunde  nicht  zulässige  Aenderung,  gegen  die  vielleicht  auch  der  Um- 

stand spricht  dass  der  Optativ  etracjn  statt  etTCotjtt  schwerlich  Attisch  ist.  Es  muss  heissen: 

Die  Orte  wo  irgend  eine  That  geschehen  ist,  werden  oft  als  mitwissende  der  That  bezeich- 

net wie  auch  als  mithandelnd  oder  mitempfindend  (vgl.  Schneidewin  zu  Soph.  Ai.  420). 

Statt  vieler  andrer  Stellen  erinnere  ich  an  Soph.  Oed.  R.  1398:  о  трес;  xeXsu'iot  xal  xe- 

xpujjLpLsvif]  varrY]  Spuji-cç  T£  xal  о-теѵотсс^  e'v  xptTcXatç  с§сц,  aî  xoùixcv  ai\k(x  тш  £[х«ѵ  x^^pw^ 

атсс  ETCiexs  тсатро^,  otpà  [xou  itejjLVTrja'i'  ext  ci  è'p-ya  Spac-aç  xré.  Aesch.  Agam.  37:  ctxoç  S' 

aùxdç,  гі  ф^оуут^ѵ  Xcf'ßot,  tjacpsuxax'  av  Xe^stsv.  Daraus  erklärt  sich  die  Anwendung  des 

Verbum  auvscSevat,  das  wir  ganz  eben  so  gebraucht  finden  bei  Soph.  El.  93:  ̂ uvtaacj'  euvat 

ji.0Y£pôv  0(,')c6)v,  caa  xov  Sutjxïjvov  ь[х0ѵ  tprivô  тсахера.  Eur.  Неге.  F.  368:  ̂ uvct^s  Пт]ѵесо?  с 

xaXXc^tvaç.  fr.  697,  5:  ̂ uvotS'  cpc;  Ilap^c'vtov,  und  sonst. 
Phaedra  vernimmt  das  Schelten  des  Hippolytus,  der  über  die  Mittheilungen  der  Amme 

im  höchsten  Grade  aufgebracht  ist  und  innerhalb  des  Hauses  seinem  Zorne  Luft  macht; 

der  Chor  hört  den  Lärm,  weiss  aber  noch  nicht  was  er  davon  halten  soll: 

385        à^àv  [JL£V  xXiio,  cracjj£^  8'  oùx  è'/w 

^£у«ѵ£?ѵ  отса 
hoL  Tzûlaç  £[i.oX£v  i^ckz  aol  ßooc. 

Die  Handschriften  bieten  fast  ohne  Ausnahme  ciza,  was  durch  das  Metrum  und  noch  ent- 

schiedener durch  den  Sinn  verurtheilt  wird.  Die  Scholien  sagen:  xo  Ы  с  тс  a  àvxî  xoù  отсо'Зеѵ 
xac  £x  xtvoç.  Eine  derartige  Erklärung  mag  man  den  Byzantinischen,  vielleicht  auch  den 

Alexandrinischen  Grammatikern  gestatten;  jetzt  weiss  jeder  dass  отса  nur  bezeichnen  kann 

«auf  welchem  Wege»  oder  «auf  welche  Weise».  Keins  von  beiden  ist  hier  statthaft. 
Offenbar  ist  oxou  herzustellen. 

Das  wohlmeinende,  aber  unkluge  Thun  der  Amme,  sagt  Phaedra,  hat  mich  ver- 

nichtet. Darauf  entgegnet  der  Chor  : 

Ö9S        TC(5^  oiiv^  TL  SpâaEtÇj  о  тсаосйс'  а^і\іаш^ 
Statt  TCôç  01JV  findet  sich  im  Chr.  pat.  610  u.  1830  xt  yoùv,  worüber  Kirchhoff  sagt:  «audo- 

rcm  in  exemplo  suo  non  Tzàç  oùv  legisse  apparet,  sed  x(  cuv.  id  certatim  correctum  a  librariis  in 

TC«?  OÙV,  quod  libros  occupât,  rednxi  т(  oùv,  quod  etiam  in  Hccnbae  versii  paene  obliüeratum  in 

ceteris  libris  solus  praeslantissimus  servavii  A».   Gemeint  ist  Нес.  820:  tcôç  oùv  Ix'  àv  xcç 
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25 sXTCtaat  Tz^dhtv  хаХоз^,  wo  Kirclilioff  nach  Ac  Tt  ctjv  g^eschrieben  hat,  ohne  dass  der  Sinn 

diese  Lesart  forderte.  Ein  gleiches  Schwanken  der  Lesart  mag  im  obigen  Verse  bestanden 

haben;  aber  auf  die  Autorität  des  Chr.  pat.  hin  тс'  cjv  in  den  Text  zu  setzen  halte  ich  nicht 
für  erlaubt,  zumal  da  Нес.  87G:  tcojç  oùvj  xt  Spaaeiçj  und  Med.  1376:  тгм^  oiiv;  xt  Зрастб)- 
für  die  hergebrachte  Lesart  sprechen.  Ueberhaupt  lässt  sich  nicht  erweisen  dass  Euripides 

sich  einen  Hiatus  nach  тс  gestattet  habe;  denn  auch  Phoen.  878:  ayoî  тс  où  Spùv,  тгсГа  S' 

où  Xé^wv  â'TCY],  schwankt  die  Lesart;  da  die  besten  Handschriften  ті,'  Spôv  отсоГа  bieten,  so 

dürfte  die  alte  Vermuthung  т{  8?ôv  ou,  %ola  S'  où  Xs-^wv  stcy],  welche  auch  Dindorf  billigt, 
aufzunehmen  sein,  falls  es  nicht  gerathner  ist  mit  Porson  zu  Ar.  Eccl.  852  TtV  où  Spclv 

zu  verbessern.  Wenn  Hipp.  971  ehemals  geschrieben  wurde  т!,'  cùv  т(  тайта  coîç  /г^СкУ.ща,'. 

Хо'уоц,  so  beruhte  diese  Lesart  auf  der  Handschrift  ß:  die  übrigen  Handschriften  bieten 
das  jetzt  allgemein  aufgenommene  vùv  oùv  т(  таита.  Mag  man  daher  über  den  Gebrauch 

des  Aeschylus  und  Sophocles  urtheilen  wie  man  will  ̂ ),  für  Euripides  scheint  es  unzweifel- 
haft dass  er  den  Hiatus  nach  ті  conséquent  gemieden  hat. 

Nachdem  Hippolytus  dem  Zeus  ein  Mittel  an  die  Hand  gegeben  hat,  wie  er,  ohne 

Weiber  zu  Tage  zu  fördern,  die  b'ortpflanzung  des  Menschengeschlechtes  hätte  bewerk- 

stelligen sollen,  folgt  die  Schilderung  des  Elendes,  das  durch  die  W^eiber  hervorgerufen 
wird.  Es  müsste  uns  möglich  sein,  meint  der  Held  des  Stückes,  die  Nachkommen  zu  kaufen, 

vat,e'.v  sXsu'iepotcji  ̂ rjXstoîv  атгр. 

623        vùv  S'  £iç  So'jJLOuç  [j-àv  TTpÔTOv  a^aa^at  xaxcv 

[ts'XXovTs,;  oXßov  8м|іат0Ѵ  ехтегѵо^хгѵ. 

toùto  Ss  S'^Xov  (oç  y^vy]  xaxôv  i^sya' 

•n:poa^£tç  yàp  6  aTzzîçaç  tô  xai,  tpe^aç  тсатт^р 

cp£pvàç  атсохсс-',      dTzaWa^yfi'd  xaxcù* 

630        0  s'  aù  Xaß6)v  ат7]рсѵ  eiç  So'pLOUç  фитоѵ 
YEyYjïe  xcc^i-ov  TDpoCTTtjEtç  ауосХ^хатс 
xaXôv  xaxtaTo  xal  тсгтгХосаіѵ  £Х7і:оѵ£Г 

8ùaTY]voç,  oXßov  §о)|і.атоѵ  итт:£|еХб)ѵ. 

Ueber  V.  627 — 29  linden  wir  in  Kirchhoffs  Ausgabe  die  Bemerkung:  uEnripidis  sunt,  scd 

alienam  in  xedem  illalos  esse  non  posstm  non  mdicare.  fortasse  olim  ad  marginem  scripserai 

1)  Bekanntlich  sagt  Porson  zu  Eur.  Phoeu.  892:  hiatum 
tragici  non  admittiint  post  т(,  пат.  рагіса,  quae  adversan- 
tur ,  exempla  mendnsa  sunt.  Es  findet  sich  ті  oùv  Aesch. 
Sept.  208.  704.  Pers.  787.  Eum.  902.  Siippl.  30ß.  Soph.  Ai. 
873.  Phil.  100.  ri  eoTLV  Phil.  733.  753.  ri  zIkolç  Phil.  917. 
Trach.  1203.  Ъ  tt  av  Soph.  fr.  307.  Dagegen  ist  bei  Aesch. 
Suppl.  313  das  handschriftliche  tî  оъѵ  der  Stanleyschen 
Verbesserung  ті.<;  oùv  gewichen.  Statt  tî  oùv  avwyaç 
dürfte  bei  Aesch.  Eum.  902  und  Soph.  Phil.  100  zu  lesen 

iMémoires       TAcad,  Imp.  ries  Sciences,  VHnie  Série 

sein  TÎ  (л'  oùv  avwYaç,  wie  bereits  Porson  und  Erfurdt 
vorgeschlagen  haben.  Trach.  1203  mochte  ich  nàç  еГтіас 
vermuthcn.  An  den  tibrigen  Stellen  lässt  sich  der  Hiatus 
mit  leichten,  aber  freilich  mehr  oder  weniger  zweifel- 

haften Aenderungen  beseitigen.  Jedenfalls  war  es  über- 
aus gewagt,  wenn  Dindorf  bei  Soph.  Phil.  G99  nach  eige- 
ner Vermuthung  eï  tl  £[лтс£ао(.  statt  t(  Ttç  Ifjnréoot.  in  deu 

Text  setzte,  oder  wenn  derselbe  Gelehrte  Aesch.  Agani. 
1115  ÄLXTuov  Ti  'Atdou  schrieb. 

4 
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assidua  lectoris  alicuius  diligentia^.  Nimmt  man  hinzu  dass  diese  Verse  im  Texte  mit  klei- 

nerer Schrift  gedruckt  sind,  so  scheint  es  unzweifelhaft  dass  Kirchhoff  meint  dieselben 

seien  aus  einem  verloren  gegangenen  Euripideischen  Stücke  entlehnt:  Jedenfalls  findet  er 

—  und  gewiss  mit  Recht  —  an  der  Form  und  dem  Gedanken  an  sich  nichts  auszusetzen. 

Was  ihn  zur  Verurtheilung  der  Sentenz  an  dieser  Stelle  bewog,  ist  leicht  zu  errathen: 

V.  625  f.  und  627 — 29  sind  offenbar  mit  einander  unverträglich.  Zuerst  wird  gesagt,  der 

Freier  opfere  seinen  Reich thum,  um  sich  ein  Unglück  aufzubürden,  sodann  heisst  es.  der 

Vater  lege  die  Aussteuer  zu,  um  seine  Tochter  los  zu  werden.  Eins  von  beiden  Argu- 

menten würde  besser  fehlen;  denn  was  der  Vater  opfert,  ist  ein  Gewinn  für  den  Heira- 

thenden, der  die  Mitgift  empfängt;  wenn  dagegen  der  Heirathende  sein  Vermögen  daran 

setzt  eine  Frau  zu  bekommen,  so  braucht  der  Vater  der  Braut  kein  erhebliches  Opfer  zu 

bringen.  Die  Art  aber  wie  Kirchhofl'  das  Unpassende  der  jetzigen  Verbindung  beseitigen 
will,  möchte  ich  nicht  billigen,  schon  deshalb  weil  die  drei  verdächtigen  Verse  sich  nicht 

ausscheiden  lassen  ohne  Störung  des  Zusammenhanges.  Die  Worte  о  â'  aù  Xaßwv  630 
weisen  daraufhin  dass  vorher  von  dem  Vater  die  Rede  sein  muss,  der  seine  Tochter  ver- 

heirathet;  somit  ist  es  schlechterdings  unmöglich,  an  V.  626  sofort  V.  630  sich  anschlies- 

sen  zu  lassen.  Ausserdem  aber  sprechen  mehrere  Gründe  gegen  die  Echtheit  von  625  f. 

Wenn  wir  auch  von  den  beiden  in  sprachlicher  Hinsicht  anstössigen  Dingen ,  dem  unatti- 

schen ala.a'iai  und  dem  sicherlich  verschriebenen  e}tTôtvc[i.£v  zunächst  absehen,  so  ist  doch 

der  Gedanke,  dass  derjenige  welcher  zu  heii'athen  im  Begriff'  stehe,  seinen  cXßo;  Зо^хат«ѵ 
hingeben  müsse,  meiner  Ansicht  nach  eine  Absurdität:  einmal  weil  auch  Unbemittelte, 

avoXßot,  heirathen,  sodann  weil  unmöglich  das  Nehmen  einer  Frau  als  etwas  absonderlich 

kostspieliges  bezeichnet  werden  kann.  Mag  es  auch  denkbar  sein  dass  dieser  oder  jener 

sein  Vermögen  zum  Behufe  der  Hochzeit  aufwendet,  so  kann  doch  eine  solche  Anomalie 

hier,  wo  es  sich  um  eine  allgemeine  Erfahrung  handelt,  nicht  in  Betracht  kommen.  Sodann 

lassen  sich  625  f.  ohne  irgend  welchen  Nachtheil  für  den  Zusammenhang  beseitigen.  Fer- 

ner ist  626  zum  Theil  entlehnt  aus  633.  wodurch  Valckenaer  bewogen  wurde  den  letzteren 

Vers  ohne  Grund  zu  verdächtigen.  Endlich  scheint  auch  das  exxscvcjxev  die  spätere  Hand 

zu  verrathen.  Die  Verbesserungsvorschläge  £xx!.'vo|i£v  (Pierson),  sx'iucjjLsv  (Monk),  ехтрфс- 
[JLsv  (Matthiae) ,  szTYjy.cpLSv  (Kirchhoff)  sind  verfehlt  ;  der  Autor  der  Verse  schrieb  nichts 

anderes  als  w^as  in  mehreren  Handschriften  sich  findet,  sxtcvoixsv,  ohne  zu  wissen  dass  bei 

den  Attikern  das  Iota  in  xtvo  durchweg  kurz  ist.  Eben  deshalb  dürfte  es  nicht  gerathen 

sein  der  Form  a^aa'iai  das  zwar  regelrechte,  aber  w^eniger  beglaubigte  a^sa'iat  vorzuzie- 
hen. Nach  den  angegebenen  Gründen  müssen  625  f.,  die  ich  schon  in  der  ersten  Ausgabe 

als  verdächtig  bezeichnet  habe,  aus  dem  Tçxte  verwiesen  werden.  In  V.  630  bieten  zwei 

gute  Handschriften  AC  de,  So'jjlouç  otTYjpôv  statt  ат7]р0ѵ  dç  So'jjlou;.  Danach  wäre  es  nicht 

unmöglich  dass  wir,  wie  ich  ehemals  vermuthete,  ziç  ̂ «[лат'  аттіроѵ  фитоѵ  oder  mit 
Kirchhoff  ôiç  cixov  àxïjpov  фитсѵ  schreiben  raüssten;  doch  halte  ich  die  Vulgate  für  wahr- 
scheinlicher. 
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Der  Weibeihasser  Hippolytus  meint,  es  sei  noch  das  beste  eine  beschränkte  Frau 
zu  haben: 

638        ̂ (XCTTCV  8'  ото  TO  pLïjfSàv  àXV  аѵофелт]^ 

£1)7]^ l'a  хат'  otxov  tâpuTai  -yuvi^'. 

Statt  (хѵофеХ-^'^,  unnütz,  fordert  der  Zusammenhang  viehiiehr  einen  Begriff  wie  unschädHch, 
unbeholfen,  unthätig  oder  etwas  ähnliches.  Es  kommt  hinzu  dass  kurz  vorher  636  тгеѵ^е- 

poùç      (хѵосргХец  am  Schlüsse  eines  Verses  steht;  durcli  diesen  Versausgang  mag  die 

Schreibung  dlW  аѵосргХт]?  veranlasst  sein.  Vielleicht  genügt  es  mit  überaus  leichter  Aen- 

derung  ein  Adjectivum  zu  setzen  das  wir  sonst  noch  einmal  (Eur.  Orest.  800)  in  der  Tra- 

goedie  gebraucht  finden,  àXXà  voxeXiq;  euTj^ia.  ■ —  Es  folgen  die  Verse: 

640        о-офтіѵ  SI  iitaà'  [iiq  уар  ev  "у'  è^ciç  §c{jloîç 

et'ï]  фроѵоОаа  тсХеГоѵ  -q  уиѵаГха  /рт]'. 
Mit  Recht  hat  W.  Dindorf  in  der  Leipziger  Ausgabe  des  Lucian  vol.  2  p.  VI  an  der  Form 

TirXefov  Anstoss  genommen^);  sein  Vorschlag  -лгХгсоѵ'  ті'  уиѵаГха  iç-q  verdient  gewiss  Beifall, 
wenn  überhaupt  die  beiden  Verse  von  Euripides  lierrühren.  Jedenfalls  nimmt  es  sich 

seltsam  aus,  wenn  Hippolytus,  der  kurz  vorher  schlechthin  die  Existenz  der  Frauen  ver- 

wünschte, hier  so  zahm  ist  dass  er  nur  die  allzu  klugen  Frauen  in  seinem  Hause  nicht 

dulden  möchte.  Obenein  ist  yâp  unpassend;  eine  Behauptung  wie  uccpriv  {xiaw  kann  nicht 

wohl  mit  dem  Wunsche  [лт)  siy]  фрсѵоОсга  begründet  werden.  Uebrigens  erinnert  der  zweite 

Vers  an  Heracl.  979:  xal  Tiqv  фроѵоиааѵ  ̂ хес^сѵ  -t]  уиѵаГха  /ртп,  wonach  man  sich  versucht 
fühlen  könnte  тіХеГоѵ  in  [xstÇov  zu  ändern. 

Als  Hippolytus  seinem  Unwillen  gegen  die  Frauen  in  längerer  Ftede  Luft  gemacht 

hat,  beklagt  Phaedra  ihr  Unglück: 

1)  Die  Attiker  gebrauchen  in  der  Regel  die  Formen 

TcXeîwv,  TtUl'ovoç  u.  s.  w.,  im  Nom.  und  Accus.  Sing,  des 
Neutrum  dagegen  irXeov  (oder  TtXeïv),  nicht  тсХеІоѵ.  An 
einzelnen  Dichterstellen,  wo  тгХеіоѵ  überliefert  ist,  ha- 

ben bereits  andere  den  Fehler  erkaunt  und  gehoben. 
Eur.  Suppl.  241  ist  zu  lesen:  v£[xovt£;ç  tw  фЭбѵы  uXsov 
(statt  тсХеіоѵ)  fjiepoç.  Desgleichen  bei  Eur.  fr.  362,  20:  où 
irXéov  (зЭеѵеі.  Aristarch  fr.  1,  3  p.  564:  тгХ£оѵ  yàp  oùdèv  хте. 
Ar.  Nub.  1295:  T(xp-|"jpi.ov  тсХІоѵ  то  оэѵ.  Philemon  Com.  4 
p.  43:  TtXéov  yàp  oùdèv  aXXo  toij  Çï]t£ïv  і\ѵ.с,.  Eur.  fr.  746 
bei  Stob.  Flor.  31,  1  :  oddùc,  yàp  opyqc,  тгХеіоѵ  (vielmehr 

TtXsîov')  wcpeXeî  ßporoü;.  Men.  Com.  4  p.  237  schrieb  oiix 
av  Ітсі  TcXsîci)  то  xcocov  Г}[і.Ъ  y)'j|£to  то  тыѵ  itovY^polv ,  eben 
so  Atheuicon  Com,  4  p.  557  f.  V.  16  und  26:  стгі  ттХеіоѵ' 
ï)û|ov  (аъ^£іѵ)  гг)ч  (jiaYetpwiîv  тех^ѵтг^ѵ.  Bei  Alexis  Com.  3 

p.  500  würde  die  jetzige  Lesart,  oud'  av  elç  o^vôv  ттоте 
тсробіето  тсХеІоѵ  той  (летріои,  nur  dann  zulässig  sein,  wenn 
statt  oïvov  ein  Neutrum  gesetzt  wäre;  es  muss  heissen 
тсХеіы  TOÛ  [хетріои.  Eine  andere  Stelle  eben  dieses  Dich- 

ters lautet  nach  der  TIeberlieferung  (Com.  3  p.  454):  т) 
охшфі;  (îè  XuTteî  irXéov  t)  тертсЕ'.  тгоХи.  Statt  irXeïov  ri  (so 

Schweighäuser)  musste  mindestens  tuXeîov'  y]  geschrieben 
werden;  doch  ist  auch  damit  wenig  gewonnen;  ich  ver- 

muthe  XuTTstv  tcXeîov'  y)  тертсгім  (ftiXtl.  Men.  Com.  4  p.  229: 
oùôàv  5'  ey^ouat  ttXsïov,  ou5'  epeiç  оты  oùx  étal  ітостстсоі,  ist 
erst  von  Valckenaer  aus  einer  bereits  arg  corrumpirten 
Lesart  gemacht;  niemand  würde  die  ursprünglichen  Worte 
ahnen,  wenn  sie  nicht  bei  Stobaeus  Flor,  86,  6  erhalten 

wären,  ouôéva  д  êy^oïc,  ідііч  av  oùô'  eîtueïv  оты  ojx  eîol 
TtccTnroL.  Men.  Com.  4  p.  248  liest  man:  отаѵ  ётеро?  ool 

£ѵ  кХіоч  S'.Sù,  то  |j.ôptov*  тои  Xaßeiv  yàçi  iJ.t)^i 
£v  ТЭ  XaßEtv  еХаттоѵ  TiXeïov  еотаі  oot  ттоХіі.  Im  ersten 
Verse  habe  ich  Philol.  VI  p.  422  [ayi^ev  еіхтгХеыѵ  didtZ 
verbessert  (eben  so  neuerdings  Cobet);  im  dritten  Verse 
schreibe  ich  Xtoov  Ёотаі  aot  ttoX'j.  Men.  mou.  528:  cptXsI 
0^  Éautoù  TiXeïov  ouSelç  oudÉva,  sollte  man  wohl  fxàXXov 
erwarten.  Aesch.  Pers.  791  vermuthe  ich  [xy)ô'  eî  атра- 
T£U|j.a  TiXÉov  ê't'  (statt  tcXeIov  -^)  то  BlYiô'ty.ôv.  Unecht 
scheint  der  Vers  etcocv  то  Xuttoùv  ttXeïov  y]  то  оы^оѵ  y] 
Philem.  Com.  4  p.  44;  statt  ttXeïov  konnte  der  Autor 
р.£іцоѵ  schreiben.  Eur.  Tro.  644  und  Phoen.  603  werden 
andere  in  Ordnung  bringen. 

* 
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^Dvatxöv  7і:о'т[хос. 
670        Ttva  vûv  те^ѵаѵ  s/Ofi-sv  г|  Хо'уои? 

Aus  den  entsprechenden  strophischen  Versen  362  ff.  geht  hervor  das  670  ein  dochmischer 

Dimeter  sein  muss.  Darum  schreibt  man  gewöhnlich  mit  G.  Hermann  Ttvaç  vûv  re^va;. 

Es  dürfte  mit  bei  weitem  leichterer  Aenderung  тіѵ'  aù  vûv  xspav  zu  setzen  sein:  denn  a 
und  au  lassen  sich  in  den  meisten  Handschriften  kaum  unterscheiden  und  werden  daher 

unendlich  oft  verwechselt').  Sollte  jemand  den  Pluralis  xt'vaç  тера?  deshalb  für  nothwen- 

dig  halten,  weil  nachher  т^'  Xoyouç  folgt,  so  ist  dagegen  zu  erinnern  dass  dies  Хбуои?  unpas- 
send ist  und  darum  nicht  als  Norm  für  die  Schreibung  der  voraufgehenden  Worte  dienen 

kann.  Auch  Kirchhoff  entschied  sich  für  den  Singularis  xtva  xe'xvav,  wollte  jedoch  ohne 

ersichtlichen  Grund  xt'v'  oùv  те/ѵаѵ.  Im  Folgenden  hat  Musgrave  Xu'stv  oder  Xùc7at  statt 
Xucstv  (oder  Xu(Ttv)  verbessert:  die  sonstigen  Fehler  der  Stelle  werden  sich  kaum  mit  völliger 

Sicherheit  heben  lassen,  da  das  doppelte  Xôyouç  (so  die  besten  Handschriften,  während  ge- 

ringere 671  Xöyou  bieten)  es  wahrscheinlich  macht  dass  eine  stärkere  Corruptel  vorliegt. 

Wenn  Kirchhoö"  über  Xoyou;  V.  671  bemerkt,  «patel  mit  hoc  e  versu  praecederite  Imc  esse  re- 
tr actum  aut  illud  e  nosiro  Ulm  immigrasse  j>,  so  scheint  es  als  hielte  er  das  eine  wie  das  andere 

Xc'youç  an  sich  für  zulässig  und  nähme  nur  Anstoss  an  der  Wiederholung  des  Wortes.  Dass 

indess  das  zweite  Хо'уои;  sinnlos  ist  braucht  kaum  gesagt  zu  werden;  an  der  ersten  Stelle 
würde,  falls  iq  richtig  ist,  ein  Ausdruck  wie  тйороѵ  deutlicher  und  angemessener  sein.  Wenn 

man  meinte  671  mit  der  Aenderung  Xdyou  oder  Хсуоѵ  auszukommen,  so  konnte  mau  diesen 

Genetiv  nur  von  у.оЬа^]ха.  abhängig  machen  ;  aber  wie  soll  die  Verbindung  xa^ajxfxa  Xôywv 

Xu'etv  verstanden  werden?  Der  Ausdruck  xâ^ajxjia  Xu'stv  «den  Knoten  lösen»  bedeutet  «die 
Schwierigkeit  heben,  aus  der  Verlegenheit  helfen»  oder  etwas  der  Art;  des  gleichen  Bildes 

bedient  sich  Soph.  Ai.  1317:  d  {лт|  |иѵафб^ѵ,  àXXà  c7uXXuc7mv  7т:арес.  Ant.  40:  Tt  Ы  Xu'ouc-' 

av  s!,'^'  (XTüTCuaa  Tcpoa'is!:[».'iriv  rcXeovj  Ant.  1112:  aùxo'ç  т'  гЬ-цаа  xal  тсарбіѵ  е')бХи'ао[лаі.  Aus 

diesen  Stellen  geht  hervor  dass  >са'іа|л,|ла  Xuscv  einer  näheren  Bestimmung  nicht  bedarf; 
sollte  aber  eine  nähere  Bestimmung  gegeben  werden,  so  müsste  etwas  anderes  stehen  als 

das  nichtssagende  Хо'уои  oder  Xdywv.  Bis  andere  etwas  besseres  finden,  möchte  ich  vor- 

schlagen: TÎ.V  aij  VÙV  Ts'/vav  £XO|JLev  al  Xdyou 
афаХгГааі  >5а^а[л.[ха  Xiistv  âdXotç^ 

1)  Dahin  gehört  Eur.  Herc.  F.  1084: 
Tax.«  фоѵоѵ  ETspov  em  cpovw  ßaXwv 

otvaßaxx^Eiloet  Kaöjxöiwv  tloXiv.  ' 
Dem  dochmischen  Metrum  hat  man  durch  verschiedene 
Einschaltungen  aufzuhelfen  gesucht;  ich  möchte  гтгроѵ 

in  етерыѵ  ändern  und  nachher  otv'  aJ  paz-y^s-Jcci  schrei- 
ben, womit  Eur.  El.  1121:  opàç,  àv'  aù  où  ÇuTrupîlç  ѵеіхт) 

vsa,  zu  vergleichen  ist.  Einige  andere  Belege  dieser  Ver- 

wechslung habe  ich  in  der  Zeitschr.  f.  d.  Alt.-W^iss.  1855 
p.  276  beigebracht.  Die  daselbst  ausgesprochenen  Ver- 
muthungeu  über  die  Vita  Secundi  bei  OrelliOpusc.  sent. 

1  p.  210.  211  dtà  ToG  Хо'уои  (statt  8i  аитои  Xoyou)  und  ̂ 'ot 
Tïjç  аіытст];  (statt  öt'  аътѵ^е  ашкгіс,)  sind  neuerdings  ur- 

kundlich bestätigt  worden  durch  das  von  Tischendorf 
aus  Aegypten  gebrachte  Papyrusfragnient ,  über  welches 
H.  Sauppe  Philol.  XVII  p.  150  ff.  berichtet  hat. 
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War  Xôyou  acpaXeîaat  in  Хоуоі»?  a(pakdGai  übergegangen  '),  so  ergab  sich  die  Veränderimg 

von  cd  in  -f]  mit  einer  gewissen  Nothvvendigkeit.  Der  Ausdruck  Xo-you  стфаХец,  getäuscht 

in  der  Berechnung,  ist  durch  (тфаХХеаіас  ßouXsuixaTwv,  §6|y]ç,  ікш^ш  und  ähnliche  Ver- 
bindungen hinlänglich  geschützt. 

Seiner  Gebieterin  beistimmend  ruft  der  Chor  aus: 

680  ф£и  фей"  TcsTCpaxTott,  xoù  хатор^зоѵтас  xéyyai, 

âsaTcotva,  tïJç  o-%  тсроатсо'Хои,  zazô^  S'  è'/sc 
Zwei  nicht  unwichtige  Handschriften  CE  bieten  хатмр'^готас  тгрт):  in  AB  ist  der  Singu- 

laris  хатб)?'іотас  durch  Tilgung  des  Ny  hergestellt.  Nicht  sowohl  wegen  dieses  Schwankens 

der  Ueberlieferung  als  um  der  Concinnität  willen  möchte  ich  schreiben  xoù  хатор^мта'. 

тертг],  wodurch  wir  für  тсітсрахта!,,  où  хато'р'ймтас,  xaxôç  е^е^  dasselbe  unpersönliche  Sub- 
ject  bekommen  würden. 

Phaedra  verwünscht  die  Anstifterin  des  jetzigen  Unheiles  mit  den  Worten: 

Ttpoppt^ov  ехтріфесеѵ  oùxaaaç  тсирі. 

Die  ungewöhnliche  Wortstellung  о  'у£ѵѵ7]т«р  sj^oç  statt  о  e'[j.oç  7£ѵѵт)'тб)р  macht  es  wahr- 
scheinlich dass  mit  G.  Wolff  zu  Soph.  Ai.  p.  142  gs,  statt  и  о  zu  schreiben  ist,  wie  in  dem 

ganz  entsprechenden  Falle  Soph.  Ai.  573  bereits  Schaefer  рітіте  Xuji-sov  èjjidç  statt  [xrj^'  о 
XuiJLSMv  £[x6;  vermuthet  hat.  Dindorf  sucht  beide  Stellen  zu  vertheidigen  durch  Redeweisen 

wie  T(3  ДІ  'OXuvTct'o,  то  'АтгоХХсоѵі  'Аріатаім,  тоу  Aiôç  BouaaouptTtou  u.  dgl.  (Keil  Syll.  inscr. 
Boeot.  p.  73),  die  allerdings  unantastbar,  aber  freilich  nicht  ganz  entsprechend  sind.  Bei 

Andocides  1,  47  findet  sich  in  einigen  Handschriften  о  7і:ат7]р  i^ôç. 

Die  Troezenischen  Frauen,  welche  den  Chor  bilden,  geloben  über  das  Vorgefallene 

zu  schweigen,  worauf  Phaedra  ihren  Plan  sich  an  Hippolytus  zu  rächen  mit  folgenden 
Worten  einleitet  : 

715        >taX(5ç  eXe|aç.  £v  Ьк  тсротрь'тсоио-'  ly« 
£upY][xa  SïjTa  xY^aSe  аи^хфора^  іуа, 

го'ат'  £Ù)cX£œ  ̂ èv  каші  тт;роо"'5£Гѵас  ßtov,  ' 

aÙTTj  т'  ovaaïat  Ttpoç  та  vûv  тс£ТСТб)Хо'та. 

Die  beiden  ersten  Verse  sind  vollkommen  sinnlos;  erstens  ist  тсротре'тсоиаа,  antreibend,  hier 
ungereimt;  zweitens  streitet  EupYjjta,  was  einen  glücklichen  Fund  bezeichnet,  gegen  den 

Zusammenhang,  der  vielmehr  den  Begriff  «Heilmittel»  fordert;  endlich  kann  ich  Зт^та  nicht 

für  zulässig  erachten,  da  es  eine  objective  Gewissheit  ausdrückt.  Wo  so  viele  Bedenken 

zusammen  kommen,  dürfte  es  kaum  möglich  sein  mit  einiger  Sicherheit  über  die  ursprüng- 

liche Fassung  der  Stelle  zu  entscheiden.  Der  ungefähre  Sinn  muss  der  sein,  welchen  die 

Scholien  angeben:  [Х£татре-п:оиаа,  (ру\а(,  xal  тсоХХа  Sox'.jiaÇouTa  ха'  £ц  тгоХХа  |Х£таф£роиаа 

[JLOU  TY]v  YVM[jLï]v,  £v  pLo'vov  (т\хг1  TY]?  аиріфора?  £Ùpov.   Mit  Hilfe  dieser  Paraphrase  schreibt 

1)  üeber  derartig-e  Fehler  vgl.  Mélanges  Gréco-Ro-  1  p.  256:  тм  ттаійі  'AXsçotvSpw  [лі^  ßapu^  émxetôov  (1.  ітсі- 
mains  II  p.  219.  Procop.  Epist.  77  bei  Mai  Class.  auct.  IV  |  xeiao),  vsav  ігіХікіам  èul  iroXù  ptaÇdfxeMoç. 
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Härtung:  iv  ök  тсерітрЕтгоиа'  еуо  la\i.a  ârj  ті  aujxcpopâç  s/o.   Hier  ist  zunächst  dem 
Verbum  т^грстргтггіѵ  eine  Anwendung  beigelegt  die  sich  durch  kein  auch  nur  entfernt  ähn- 

liches Beispiel  belegen  lässt;  sodann  erscheint  і,'а^і.а,  ein  späteres,  der  Tragoedie  durchaus 
fremdes  Wort,  als  höchst  bedenklich;  denn  bei  Aeschj^lus  fr.  343  ist  la]xa.  nur  eine  falsche, 

jetzt  beseitigte  Lesart  statt  ̂ и^ла:  endlich  ist  Sy)  tc  eben  so  unpassend  als  §-1г]та.  Ganz 

anders  lautet  Kirchhoffs  Vorschlag:  iv  â'  о  тс^сЗт'  еітсоОа  ех<о,  eupïjxa  Srjra  t'^o-Sô  crujjicpcpàç 
aJtoç.  Dass  ich  die  Stelle  nicht  als  geheilt  ansehen  kann,  wenn  Ьr^тa  beibehalten  wird, 

brauche  ich  nicht  zu  sagen.  Aber  auch  die  Aenderung  ev  о  тгрсЗт'  еітгойа  е^о  halte  ich 
für  missglückt.  Phaedra  soll  damit  an  ihre  früheren  Worte  V.  599  f.  erinnern:  oux  oiSa 

TCXvjv  SV,  хат^аѵеГѵ  oaov  toî/oç,  tcôv  vùv  тсарсѵтоѵ  7i:Tf][j.âTov  àxoç  [xo'vov.  Aber  einerseits  ist 
diese  Beziehung  schwer  zu  errathen;  andrerseits  ist  der  Tod  der  Phaedra,  und  nur  an  ihren 

Tod  hatte  sie  früher  gedacht,  nach  dem  was  mittlerweile  geschehen  ist,  noch  kein  aus- 

reichendes Mittel  um  ihre  Ehre  zu  retten;  vielmehr  will  sie  jetzt  so  sterben  dass  Hippo- 

lytus  für  ihren  Tod  büsst  und  durch  denselben  gedemüthigt  wird,  dass  sie  in  den  Augen 

des  Theseus  als  rein  und  schuldlos,  ihr  Stiefsohn  als  verbrecherisch  erscheint.  Von  die- 

sem Plane  weiss  noch  niemand  ausser  ihr,  und  somit  kann  sie  unmöglich  sagen  с  тгрйт' 

stTtoùa'  e^o.  Monk  hat  vorgeschlagen  Iv  Se  тсроахотиойст'  eye),  eine  nicht  eben  kühne,  aber 

ireihch  keineswegs  sichere  Aenderung,  der  man  die  Vermuthung  ev  8e  Treptvooùa'  е'уо  an 
die  Seite  stellen  könnte,  falls  nicht  andere  durch  das  angeführte  Scholion  auf  etwas  besseres 

geführt  werden.  Im  zweiten  Verse  scheint  SïjTa  nichts  als  ein  Supplement  zur  Ergänzung 

eines  fehlenden  Fusses.  Mit  Benutzung  von  Kirchhoffs  Vermuthung  möchte  ich  schreiben: 

supTjxa  [loùvcv  TrjaSs  cnjixcpopà;  àxoç. 

Statt  [jLoûvov  oder  [xôvov  mag  ein  Abschreiber  die  zuweilen  vorkommende  Abkürzung  a  an- 

gewendet haben;  kein  Wunder  dass  dann  ей^ща.  а  т'^аЗе  in  euçiirjxa  тг^аЬе  oder  eupYjjjia 
Tïjaâe  corrumpirt  wurde,  lieber  die  Verwechslung  von  a  und  [лбѵоѵ  vgl.  Dobree  Advers.  2 

p.  155.  Häufiger  noch  wird  a  zur  Bezeichnung  von  тсрото?  gebraucht.  Daraus  erklärt 

sich  die  jetzige  Lesart  bei  Phalaris  Epist.  142:  où  vûv  aklà  %oX>Ay.tç  -ц^-ц  ooi  уеурасра,  wo 
zu  schreiben  ist  où  vùv  a  àXkd  тгсХлахс^,  d.  h.  où  vùv  тсротоѵ  àXXà  %oXkdy,iç.  In  ähnlicher 

Weise  ist  bei  Plat.  Criton  p.  46  В  der  ursprüngliche  Text,  ey«  où  vùv  тсротоѵ  àXXà  хас  dû 

TotoÙTOç  (vgl.  Eurip.  Stud.  Th.  I  p.  139),  nachdem  zunächst  тт:р(5тоѵ  in  Folge  der  üblichen 

Abkürzung  ausgefallen  war,  in  où  pto'vov  vùv  àXXà  xai,  dd  toîoùtcç  verändert  worden.  Im 

letzten  der  obigen  Verse  ist  ohne  Zweifel,  wie  Härtung  bemerkt  hat,  aùxï)  S'  сшаЧт  statt 

aùxï]'  т  ovaa'iat  zu  verbessern.  Endlich  ist  noch  zu  erwähnen  dass  V.  715  fast  alle  Hand- 

schriften хаХы;  Iki^n't'  bieten.  Für  den  Singularis  xaXwç  eXs^aç,  der  auf  einer  Florentiner 
Handschrift  zu  beruhen  scheint,  dürfte  die, formelhafte  Anwendung  des  xaXôç  eXs^aç  (vgl. 

Valck.  zu  d.  St.)  sprechen,  vielleicht  auch  der  Umstand  dass  hier  nur  der  Coryphaeus 

gesprochen  hat,  zu  dem  auch  nachher  Phaedra  im  Singularis  redet,  xai.  aù  -y'  eù  jj-e  vou- 
ïe'xet  V.  724. 

Der  Chor  wünscht  hinweggehoben  zu  sein  an  die  äussersten  Enden  der  Welt,  zum 
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Eridanus  und  zu  den  Hesperiden,  W  о  тсоѵто{хг8оѵ  Tccpcpujjj'a;  Xtpiva;  vaurat;  oiixe'ù'  o8cv 

V£{ji.et,  0-eji.vov  xepjjLOva  vatov  oùpavoû,  т0ѵ"АтХа?  xp-r^vat  т'  a[xßpcaca',  хгоѵтаі 

730        iV  oXß'.o'SMpoc;  auçet  Ça^ea 

Aus  einer  Vergieichung  der  strophischen  Verse,  st;  ot§{i.a  тсатрос;  хсіЫіші  |  xcpat  Фа£';оѵ- 
To,;  otxTO  §a/.puov  |  та;  т]ХехтрофаеГ?  auya; ,  ergibt  sich  dass  man  statt  тгара  xotratc 

V.  749  einen  Bacchius,  statt  "isofç  V.  751  einen  Spondeus  erwarten  sollte.  Daher  hat 

Hermann  тіара  хо^тас;  in  тгар'  еиѵаГ^,  Kirchhoif  ïsofç  in  ̂ еоГаіѵ  geändert.  Allein  ausser 
dem  Metrum  war  auch  der  Sinn  in  Betracht  zu  ziehen.  Dass  die  хоГтас  [леХа^Зрмѵ  Zyivoç 
sehr  auffallend  sind,  theils  an  sich,  weil  der  Ausdruck  nichts  weiter  als  eben  хо?тас  Zy)v6ç 

besagen  kann,  theils  in  diesem  Zusammenhange,  da  Zeus  sich  zwar  an  den  Enden  der 

Welt  bei  den  Aethiopen  gern  aufhält,  aber  nicht  gerade  da  vorzugsweise  schläft,  scheint 

Kirchhoff  gefühlt  zu  haben,  wenn  er  die  kurze  Bemerkung  macht  «тіара  xoiTatç  cormptav. 

Um  Ambrosia  zu  trinken  brauchen  die  Götter  nicht  erst  nach  den  entlegensten  Punkten 

der  Erde  zu  gehen,  und  es  wäre  seltsam,  wenn  neben  dem  Schlafgemach  des  Zeus  die  am- 

brosischen Quellen  fliessen  sollten.  Vielmehr  muss  statt  тсара  хоітац  ein  Begriff  stehen, 

welcher  die  Bewohner  jener  entlegensten  Gegenden  bezeichnet,  die  einen  engeren  Verkehr 

mit  den  Göttern  unterhalten  und  ein  überreich  gesegnetes  Land  bewohnen,  ein  Land  wo 

Milch  und  Honig,  oder  nach  Griechischer  Anschauung,  Ambrosia  fliesst.  Der  Dichter  denkt 

nämlich  an  eins  jener  Wunderländer  (Schlaraffenland  nach  der  bei  uns  üblichen  Bezeich- 

nung), wie  sie  die  kindliche  Phantasie  aller  Völker  gern  sich  ausmalt,  die  immer  in  uner- 

reichbarer Ferne,  also  am  äussersten  Erdrande,  liegen,  ohne  dass  ein  Geograph  im  Stande 

wäre  die  Lage  genau  zu  hxiren,  und  die  darum  bald  mit  diesem  bald  mit  jenem  Namen 

genannt  werden,  bis  sie  schliesslich  vor  der  skeptischen  Aufldärung  mehr  und  mehr  ver- 

schwinden. Statt  тсара  xocTatç  vermuthe  ich  xapotxot; :  war  dies  in  тсарахоі;  übergegangen 

(bekanntlich  werden  a  und  ot  unendlich  oft  vertauscht),  so  konnte  ein  gedankenloser  Ver- 
besserer wohl  sich  dazu  verirren  xoiç  in  xotxat;  umzuändern.  In  ähnlicher  Weise  wird 

statt  "izciç  V.  751  der  Begriff'  «Menschen»  stehen  müssen,  also  ̂ ѵато??:  der  Segen  des 
Landes  kommt  natürlich  am  meisten  seinen  Bewohnern  zu  Statten,  lieber  die  Verwechs- 

lung von  tzoç  und  "ivYjTo';  verweise  ich  auf  Soph.  Phil.  177,  wo  Lachmann  w  Tzald^at  "Ssov 
statt  о  Tzrika.^oLi  ̂ vyjtöv  hergestellt  hat.  Endlich  dürfte  für  iv  oXß'.656)po?  (oder  nach  E  ha 

pLÔboiÇiOç)  mit  Valckenaer  ?v'  à  ßto^Mpo;  zu  verbessern  sein,  wie  auch  die  Scholien  gelesen 
zu  haben  scheinen;  dadurch  bekommen  wir  ein  besser  verbürgtes  und  für  das  worauf  es 
hier  ankommt  weit  bezeichnenderes  Wort.  Somit  schreibe  ich: 

>«p7]vat  t'  a|j.ßpcata'.  yéovxai 

Zïjvoç  [xeXa'ipov  Trapot,')cotç, 
Ь'  à  ßto'^wpo;  au^st  ̂ a'iea 

X'^sov  eijSatiJLCvtav  tштoïç. 
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Fast  scheint  es  als  habe  Euripides  in  den  letzten  Worten  die  Sage  von  dem  Sonnenmahle 

der  jjLaxpoßtot  Ai'itoTCeç  berücksichtigt,  die  Herodot  3,  17.  18  erwähnt  und  mit  klügelndem 
Rationalismus  deutet,  während  der  sich  selbst  deckende  Tisch,  von  dem  jeder  nach  Behe- 

ben essen  kann,  ohne  dass  die  Voiräthe  schwinden,  zum  Wesen  des  Wunderlandes  gehört 

und  keinen  anderen  Sinn  hat  als  das  «Tischchen  decke  dich»  unserer  Mährchen. 

Als  der  Chor  sein  Lied  geschlossen  hat,  vernimmt  man  einen  Hilferuf: 

776        §oy\bço^eïit  тсаѵте^  cl  nélaç  8o[i.ov 

Da  TTravTEç  in  der  besten  Handschrift  fehlt,  so  dürfte  zu  schreiben  sein  lou,  ßoijSpoixsf^' 

oaoi  KéXoLç  âc[jLov,  oder  wohl  besser  ioù  ioû,  ßcYjöpcjjLe.r'i'  oaot  TceXaç. —  Bald  darauf  erscheint 
Theseus  und  fragt  nach  dem  Grunde  der  Aufregung  und  Unruhe  : 

790         Yuvafx£ç,  !,'c7T£  Tiç  тгот'  ev  So[I.OtÇ  ßOY)'^ 

Das  in  den  Handschriften  fehlende  Pronomen  jjle  hat  Markland  hinzugefügt,  dem  die  Her- 

ausgeber mit  Recht  gefolgt  sind.  Vorher  macht  Kirchhoff  den  Vorschlag  ßo^g  statt  ßorj. 

Ohne  Zweifel  nahm  er  Anstoss  an  der  Verbindung  iqx6>  тгроатгбХоѵ,  worunter  man  gewöhn- 

lich das  Geschrei  der  Diener  versteht,  während  у]і6  vielmehr  den  Widerhall  oder  Schall 

bezeichnet.  Aber  die  von  Kirchhoff  geforderte  Verbindung,  t(ç  âc'jjLOtç  ßo-^g  •t]yjà  ßapsfa 
TtpooTrdXGjv,  welcher  laute  Schall  des  im  Hause  sich  erhebenden  Geschreies  der  Diener,  gibt 

einen  schwerfälligen  und  überladenen  Ausdruck,  der  hier  um  so  störender  ist,  da  die 

Erregtheit  des  Theseus  zur  Kürze  drängt.  Der  hier  erforderliche  Sinn,  Geschrei  der 

Diener,  lässt  sich  mit  ganz  leichter  Aenderung  gewinnen;  es  rauss  heissen 

r\yr^  ßapeta  тірсстссХаіѵ  [jl'  осфіхето. 
Dass  die  Abschreiber  statt  des  ihnen  weniger  geläufigen  гц-ц  das  vulgäre  t]/«  setzten,  kann 
eben  so  wenig  befremden  als  wenn  etwa  Ammonius  in  Aristot.  p.  100  b  13  ed.  Br.  an 

einer  andern  Euripideischen  Stelle  (Phoen.  1378)  ïjxoç  statt  rixi]  substituirte.  Allerdings 

sind  rixTi  und  ïj/o  sehr  verwandte  Begriffe,  und  ich  halte  oakizL'^yoç  -гц-ц  Phoen.  1378  und 

fjdXTziyyoç  T^x"  Tro.  1267  für  gleich  zulässig;  aber  daraus  folgt  keineswegs  dass  man  тсрос- 

TCoXwv  гцсі  sagen  könne.  Auch  bei  Soph.  El.  109  scheint  es  nothwendig  zu  verbessern  ̂ i] 

où  TsxvoXsTstp'  OÇ  aYjättv  iizl  xoxuto  TMvSe  тсатроьіѵ  тгро  ̂ upüv  Tq/iqv  (statt  rixà)  Tzâat 

n:po96)V£tv.  In  gleicher  Weise  dürfte  Eur.  Hipp.  1201  7]хті  x'^°'^'°?  ßapuv  ßp6(i.ov  ̂ Etriy.e  den 

\'orzug  verdienen  vor  der  Vulgate  -irjx«  x-°^'°?5  ^^^n  so  möchte  ich  Нес.  155  lesen: 
t(  tzot  ctTLUfTo;  тсоіаѵ  àxâv  (statt  ax«),  тсоГоѵ  о§ир{хбѵ.  Uebrigens  wird  ßoiq,  wenn  ich  nicht 

irre,  geschützt  durch  die  Anecd.  Bekk.  p.  ß72,  13:  axouE  аі,'уа.  КратГѵо? —  xal  ̂ офохХт)? 

«axoTjE  aijft'  Ttç  кот  Iv  Sojxotç  ßoYi'j»  Vielleicht  bezieht  sich  der  Grammatiker  gerade  auf 
die  vorliegende  Stelle.  Verwechslungen  von  Sophocles  und  Euripides  sind  bei  den  Alten 

an  der  Tagesordnung;  für  Varianten  wie  axou£  oqa  und  ytjvatxEç  Igte  fehlt  es  bei  Euripi- 

des nicht  an  entsprechenden  Beispielen  (vgl.  meine  Observ.  crit.  de  trag.  Gr.  fragm.  p.  32 
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oder  Trag.  Graec.  Fragm.  p.  283),  und  was  die  Hauptsache  ist,  axcue  afya  verdient  dem 

Sinne  nach  vor  dem  nüchternen  і,'(тт£  bei  weitem  den  Vorzug. 
Theseus  fragt  weiter  : 

795  TTpoaö  [xèv  ïjSïi  ßtOTO?,  àXX'  ojjlmç  et  av 

XuTCYjpôç  и][л.Гѵ  TouaS'  av  s'xXcTCOt  âo'jxouç. 
Im  mittleren  Verse  ist  sxt  an  sich  nicht  recht  angemessen  und  die  Richtigkeit  der  jetzigen 

Lesart  um  so  mehr  zu  bezweifehi,  da  AB  ojjlmç  естт'  av  bieten.  Vielleicht  ist  zu  verbessern 

aXX'  o'ixoç  та  vùv.  Wenigstens  würde  sich  daraus  die  hergebrachte  Schreibung  ex'  av  oder 

еат'  av  am  ungezwungensten  erklären;  man  hätte  nur  anzunehmen  dass  die  letzten  beiden 

Buchstaben  der  Zeile  unleserlich  geworden  wären.  Dass  man  nicht  aXX'  о^хо;  7i:avu  XuTCYjpog 
гцііѵ  schreiben  darf  ist  klar;  das  Wort  тсаѵи  ist  überhaupt  dem  Euripides  fremd,  was  den 

Interpolatoren  entging,  die  Нес.  831  tôv  те  ѵихт£рб)ѵ  тсаѵи  setzten  (vgl.  Th.  I  p.  18).  Aber 

möglich  dass  Kirchhoffs  otXX'  b'jx«;  "iavov  das  Richtige  trifft.  Seltsam  ist  es  übrigens  dass 
Härtung,  der  sonst  das  doppelte  av  völlig  grundlos  zu  beanstanden  und  mit  den  willkür- 

lichsten Aenderungen  zu  beseitigen  pflegt,  hier  eV  av  —  тои'аё'  av  geduldet  hat. 
Auf  die  Frage  des  Theseus,  wie  Phaedra  umgekommen  sei,  entgegnet  der  Chor: 

802  ßpo'x^'^'  >«р£р-аатоѵ  ày/ov/iç  аѵ)Г]'фато. 
Einige  Grammatiker  (Schol.  Ar.  Ach.  125.  Schol.  Eur.  Andr.  817.  Etym.  M-  p.  194,  49. 

Suidas  V.  '^'^х^^'Ц)  behaupten,  à.-^X'^vri  bezeichne  den  Strick,  ау/оѵт]'  das  Erhenken.  Diese 
Unterscheidung  scheint  auf  einer  blossen  Erfindung  zu  beruhen;  in  unseren  Handschriften 

findet  sich  ay/ovY]  stets  als  Paroxytonon,  und  bei  den  alten  Schriftstellern  dürfte  die  Bedeu- 

tung «Strick»  nirgends  vorkommen,  ausser  vielleicht  bei  Simonides  Amorg.  fr.  1,  18  p.  577: 

0Ï  §'  dyx^'^ïï^  т^фаѵто  §і)а-тѵ]ѵб)  [xo'po ,  obgleich  auch  diese  Stelle  anders  gefasst  werden 

kann  ̂ ).  Hiernach  klingt  der  Ausdruck  ßpo'xos  ау/оѵт];  nicht  minder  befremdlich  als  wenn 
man  im  Lateinischen  suspendU  laqueus  sagen  wollte.  Es  dürfte  zu  schreiben  sein: 

ßpo^ov  хрг^лаутоѵ  артаѵтг]?  avYjtjjaTO. 
Wenigstens  erscheint  der  Vers  in  dieser  Gestalt  bei  Georgius  Lecap.  in  Matth,  lect. 

Mosq.  2  p.  59,  einem  Grammatiker  der  sonst  allerdings  für  die  Verbesserung  unserer 

Texte  kaum  irgend  welchen  Ertrag  verspricht. 

Theseus  verlangt  die  Leiche  der  Phaedra  zu  sehen:  ^ 

^xXusï'  àpjxou'ç,  oç  іЗо  SuaSat'iJLOva 

810        Yuvaixo'ç,  Y]'  [xe  хат'ЗаѵоОа'  aTCGiXecsv. 
So  die  besten  Handschriften,  deren  sinnloser  Lesart  man  mit  der  alten  Correctur  o;  tSo 

Tov  ?)Оі(^ош  Yuvatxdç  umsonst  nachzuhelfen  suchte.  Wenn  neuere  Kritiker  dies  xov  Ваі^ош 

1)  Dasselbe  gilt  von  аухоѵтіѵ  (хѵалтгі  bei  Apollod.  3, 
13,  3.  Andere  Stelleu  die  im  Thes.  Gr.  L.  v.  (хухоѵт]  für 
die  Bedeutung  «Strick»  angeführt  werden,  wie  ауіощс,  [лоі 
Szl  Alciphr.  3,  6  u.  ähnl.  köunen  nicht  in  Betracht  kom- 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  di'S  sciences,  Vllme  Série. 

men.  Zweifelhaft  ist  die  Lesart  bei  Neophr.  Trag.  fr.  3: 

ßpöx^w  tov  àyfÔ4-t\ç,  imoTzâcoLc,,  wo  Pierson  Moer.  p.  81 
nach  dem  Muster  der  Euripideischen  Stelle  ̂ çôf,04  xpc- 
[ластоѵ  ау)(_оѵіг)с  ётсіатсааа?  zu  schreiben  vorschlug. 

5 
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Yuvatxo'ç  billigten,  so  war  das,  wie  Lehrs  Popul.  Aufs.  p.  168  f.  mit  vollem  Rechte  sagt, 
einigermaassen  lächerlich.  Angemessen  wäre  die  seit  Brunck  meistens  befolgte  Schreibung 

«;  lSm  Titxpàv  'ieav  Yuvatxôç,  aber  leider  ist  sie  diplomatisch  durchaus  nicht  hinreichend 
beglaubigt.  Es  bleiben  uns,  so  viel  ich  sehe,  nur  zwei  Möglichkeiten  übrig:  entweder  ist 

V.  810,  wie  Kirchhüff  meint,  irgend  wie  verderbt,  oder  —  und  dies  halte  ich  für  wahr- 

scheinlicher —  die  Worte  "^waiy-ôç  bis  ànroXeo-sv  sind  überhaupt  nichts  weiter  als  die  un- 
geschickte Erweiterung  eines  zu  оииЬа(^ош  beigeschriebenen  ^uvafxa. 

In  den  Klagen  des  Theseus  finden  wir  folgende  übel  zugerichtete  Dochmien: 

840        Ttvo?  xXuöj  Tio'iev  t OLvdai^o:;  Tu'j^a, 

yu'vat,  aàv  iizi^a,  таХаіѵа,  xapStav^ 
So  die  besseren  Handschriften,  wo  nur  im  zweiten  Verse  ein  Schwanken  zwischen  ётгфа 

und  dem  weniger  verbürgten  sßa  sich  zeigt.  Mit  Recht  hat  Kirchhoff  тіш  jcXu'o  verbessert; 
wenn  er  dagegen  nachher  schreibt 

yiivac,  aàv  sßa,  raXatva,  >tpaSt'av5 
so  kann  ich  nicht  beistimmen;  einmal  weil  der  entsprechende  strophische  Vers  (822:  xa- 

XÔV  §'  о  iftkoLç  тсеХа-уо?  ecaopô)  eine  andere  Form  des  Dochmius  erwarten  lässt,  sodann 
was  ungleich  wichtiger  ist,  weil  die  Tragiker  überhaupt  beim  Dochmius  die  zweite  Arsis  nur 

dann  in  zwei  Kürzen  auflösen,  wenn  eine  Auflösung  auch  der  ersten  Arsis  stattfindet,  weil 

mit  anderen  Worten  die  acht  dochmischen  Formen  die  aus  dem  Schema  ̂   ^  ̂   sich 

ergeben,  als  unrhythmisch  gemieden  werden.  Das  Verdienst  dieses  wichtige  Gesetz  zuerst 

beobachtet  zu  haben,  gebührt  R.  Enger,  vgl.  Philol.  XII  p.  457 ff. ,  wo  die  scheinbar  oder 

wirkhch  widerstrebenden  Euripideischen  Stellen  p.  463  —  469  einer  sorgfältigen  Bespre- 

chung unterworfen  werden.  Zu  den  widerstrebenden  Stellen  gehörte  vor  dem  Erscheinen 

der  Kirchhoffschen  Ausgabe  auch  der  erste  der  oben  angeführten  Verse,  wo  man  las:  Ttvo; 

êiQ  xXu'ö^  ■Ko'iev  'iavao-t[jLOç,  was  jetzt  auf  Grund  der  handschriftlichen  Autorität  beseitigt 
ist.  Kein  Wunder  wenn  die  ungeheuere  Entstellung  in  der  die  Euripideischen  Tragoedien 

uns  überliefert  sind,  nicht  wenige  Contraventionsfälle  auch  gegen  dieses  Gesetz  hervorge- 

rufen hat.  Zum  grossen  Theile  beruhen  diese  Fälle  auf  falschen  Conjecturen  neuerer  Kri- 

tiker (wie  àxeaaat'  àxeaaaj', 'ÄXie,  тифХоѵ  Нес.  1068.  Scpst  тсара  TïOTajxov  Orest.  1307. 

àxxlç  ÂeXtou  Med.  1252.  [xarav  aça  ѵеѵо^  Med.  1262.  aXcç  5'  6  Tca'poç  àp/a'yoç  Ion  723) 

oder  auf  unrichtiger  Versabtheilung  (wie  ХетітоО  Sc'vaxoç  о  Orest.  146.  tj'tcvou  уХихитатаѵ 

Orest.  159.  oTf.)  TioXucpcvoD  Rhes.  465.  тси'йт]  хата  jxe  yà;  Rhes.  831).  An  anderen  Stellen 
ist  die  fehlerhafte  Form  des  Dochmius  bereits  von  solchen  beseitigt  worden,  die  von  Engers 

Gesetz  nichts  wussten.  Iph.  T.  852  wird  statt  еуо  [леХео?  oi8\  сте  çao-yavov  mit  Kirchhoff 

zu  lesen  sein:  £ум  sy«  [хе'Хео?  ofS',  oxs  фосо-^аѵоѵ.  Herc.  F.  1021  ist  entweder  nach  Kirch- 
hoffs  Vermuthung  xop«  oder  vielleicht  besser  таХаѵі  zu  tilgen;  statt  des  fehlerhaften 

Dochmius  xo'po  ;j.cvot£xvoi»  bekämen  wir  dann  die  richtig  gebauten:  ЗсоуеѵеГ  xopo.  [і-оѵоте- 

xvou  npoxvTjç  фоѵоѵ  ex«  Xe|at  'iuoVevov  Mcuo-a'.;.  Wenn  die  erwähnten  Stellen,  wie  billig,  in 
Abzug  gebracht  werden,  so  bleiben  überaus  wenige  Belege  jenes  von  Enger  verurtheilten 
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Dochmiiis  übrig  (wie  etwa  Hipp.  815.  883.  Ion  676.  695.  782.  Iph.  T.  840  Bacch.  982. 

1002),  und  die  Mehrzahl  selbst  dieser  Stellen  ist  so  beschaffen  dass  man  schon  längst  aus 

anderen  Gründen  sie  als  verderbt  betrachtet  und  mit  verschiedenen  Vorschlägen  zu  heilen 

gesucht  hat.  Hipp.  814  f.  ist  überliefert:  ctvoato  те  о-и;лфора,  cràç  /epoç  тгаХаса^ха  jxeXsaç. 

Vermuthlich  ist  mit  Enger  zu  schreiben:  àvoato  те  (7и[).фора,  aà;  tzöXixiü^cl  [лсХг'ад  xepôç. 

Hipp.  883  schreibt  man  gewöhnlich:  тоёе  [xèv  оихе'тс  ато'^хато?  e'v  тсиХа^^  ха^е'^о  Ьх>агш:£- 
раѵтсѵ,  oXoôv  xaxov  lo  tcoXcç.  Statt  lo  bieten  die  Handschriften  «,  und  einige  verdoppeln 

das  Wort  oXoov,  andere  das  Wort  -kôXiç.  Dass  tco'Xiç  hier  nicht  recht  passen  will  fühlte 
Dindorf ,  der  dafür  таХа;  vermuthet  hat.  Eine  andere  Heilung  versucht  Enger  p.  465  f.  ; 

ich  mochte  die  Worte  oXoov  und  о  izoXic,  tilgen.  Dass  Ion  782  die  Ueberlieferung 

тсй^  фт[.;^  афатоѵ  асратоѵ  (xvauSï]Tov 

Хбуоѵ  i^oi  "ірое?!;, 
nicht  richtig  sein  kann,  ist  von  selbst  klar;  dem  zweiten  Dochmius  fehlt  eine  Kürze.  Auch 

hier  scheinen  die  ursprünglichen  Worte  ungeschickt  erweitert  zu  sein:  ich  vermuthe  афа- 

Tov  appriTov  Xdyov  i]xoi  "йроеГ^.  Iph.  T.  840  lautet  gewöhnlich:  Tt  фм^  ̂ аи^і.ат«ѵ  тсе'ра  xat 

Xo'you  Ttpdaö  Taô'  e'-n:e'ßa.  Ob  hier  zu  schreiben  sei  xat  ттзроао  таЗ'  e'Tie'ßa  Xdyou  (wie  Enger 

will)  oder  xat,  Xo'you  таЗ'  èizé^a  тсрбао)  oder  xat  Xo'you  тгро'ао  тайт'  eßa,  mögen  andere  ent- 
scheiden. Ueber  andere  Stellen  gehe  ich  mit  Stillschweigen  hinweg,  da  ich  bis  jetzt  nicht 

im  Stande  bin  einen  mir  selbst  irgend  wie  genügenden  Vorschlag  zu  ihrer  Verbesserung 

zu  machen  ̂ ).  Was  endlich  die  Worte  betrifft  von  denen  wir  ausgingen,  so  bieten  sich  uns, 
so  viel  ich  sehe,  zwei  Wege  sie  mit  dem  strophischen  Verse  in  Einklang  zu  setzen;  entwe- 

der wird  zu  schreiben  sein  '^savao-cjxoç  ти'/а  'тсе'^а  aàv,  таХасѵа,  xpaSt'av,  yu'vaij  oder  'іа.ш- 

Qt]xoç  Tu'x«'?  yuvat,  ассѵ,  TotXatva,  xpaStav,  cßaj  Bei  der  ersten  Schreibung  würde  sich  das 

Schwanken  der  Ueberlieferung  zwischen  eßa  und  f^e'ßa  sehr  einfach  erklären;  dagegen  ist 
der  zweite  Vorschlag  palaeographisch  leichter. 

Als  Theseus  in  den  Händen  der  Phaedra  den  Brief  wahrnimmt,  durch  den  diese  sich 

an  Hippolytus  zu  rächen  sucht,  fürchtet  der  Chor  neues  Unglück: 

Sßo        фоО  феъ*  To'S'  au  veoxjjLOv  e'xSo/aîç 

етифе'рес  ̂ eôç  xaxdv  .  i^ol  [tèv  oùv 

aßtoTO?  ßcou  Tu'/a  тсро?  то  xpav'ièv  еіт]  ти^еГу. 
Wie  im  ersten  Verse  das  dochmische  Maass,  das  man  nach  dem  Folgenden  erwarten  muss, 

herzustellen  sei  ist  ungewiss;  ich  vermuthete  ehemals  toüto  §'  aù  statt  то'8'  au,  glaube 

1)  Am  schlimmsten  ist  es  mit  Bacch.  982  und  1002 
bestellt,  an  deren  Heilung  Enger  p.  469  sich  versucht 
hat.  Um  Bacch.  1002  in  Ordnung  zu  bringen,  will  er 

V.  1004  àXu'irwç  ßtoi  schreiben.  Aber  das  Praesens  ßiou 
ist  den  Attikern  gänzlich  unbekannt.  Das  einzige  dafür 
geltend  zu  machende  Beispiel  Eur.  fr.  240:  oux  еатіѵ 

oanç  ï)ô£(i)ç  ÇiQtûv  [3toGv  euxXctav  еіаг>стт^,бат',  àXXà  xpiQ 
TCOvetv,  kann  der  fest  stehenden  Thatsache  gegenüber 
natürlich  gar  nicht  in  Betracht  kommen.  Vermuthlich 

ist  zu  lesen  ï)5soç  ÇïiXo)  ßiou  (vgl.  Philol.  XII  p.  G43). 
Unrichtiger  Weise  wurde  ehemals  dem  Euripides  der 
Vers  beigelegt,  ßioi  yàp  oùôeiç  ov  тгроасреТтаі  трбттоѵ:  er 
gehört  diesem  so  wenig  als  dem  Diphilus  (vgl.  Meineke 
Com.  vol.  4  p.  424  und  meine  Trag.  Fragm  p.  XI).  End- 

lich war  es  eine  offenbare  Uebereilung,  wenn  F.  W. 

Schmidt  glauben  konnte,  Soph.  El.  951  sei  тоѵ  xaaîyvï)- 
тоѵ  ßtouv  zu  lesen. 
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aber  jetzt  dass  der  Fehler  tiefer  liegt.  Ganz  unverständlich  sind  die  "Worte  еіт]  тих£?ѵ,  die 

den  Wunsch  ausdrücken  würden  dass  dem  Chore  eine  aßtoro?  ßtou  ти'ха  zufallen  möge. 
Härtung  sagt  es  sei  ohne  Zweifel  si  xçri  сгхотсеГѵ  zu  schreiben;  ich  finde  diese  Aenderung 

weder  hinlänglich  leicht  noch  irgend  wie  sinngemäss.  Auch  Kirchhofs  Vorschlag,  tcçoç 

TO  y.çoLvtb  oùx  suTu/ô;,  will  mir  nicht  zusagen.  Bis  andere  etwas  besseres  finden,  möchte 

ich  versuchen:  è^ol  [хеѵ  oijv  aßtorov  ßtou  ти/аѵ  tzçioç  то  xpav'isv  oi|xac  tu/êcv.  Mit  tzçoç  тс 

xpav'ièv  lässt  sich  vergleichen  rcpôç  та  vùv  тсетстохо'та  Hipp.  718.  Iphig.  А.  1343.  itpoç  то 
тгГтстоѵ  El.  639  u.  ä.  Der  Accusativ  aßtoTov  —  ти^аѵ  findet  sich,  was  Kirchhoff  übersehen 

zu  haben  scheint,  im  Codex  Havniensis,  der  nach  einer  früheren  Bemerkung  (oben  S.  5) 

öfters  allein  die  ursprüngliche  Lesart  erhalten  hat.  Aus  dem  in  Rede  stehenden  Drama 

gehören  dahin  V.  817,  wo  nur  der  Havn.  еті:а'іоѵ  statt  «v  sTra'äov  bietet;  ferner  V.  1324, 
wo  Kirchhoff  mit  den  übrigen  Handschriften  ol^olç  афт])«а;  edirt,  während  der  Havn.  dçdç 

gibt,  das  Schaefer  in  Schol.  Ap.  Rhod.  p.  206  schon  durch  Conjectur  gefunden 

hatte;  eben  so  V.  1326,  wo  mit  dem  Havn.  ет'  ваті  aol  xat  tövSs  auY-yvo'jjiïjç  ти/еГѵ  zu 
verbessern  ist  ')  statt  der  bisher  geduldeten,  unhaltbaren  Lesart  y.al  aot  tövSs.  Auch 
V.  1431  dürfte  mit  dem  Havn.  Xaßou  zu  schreiben  sein  statt  Xaßs  oder  Xaßs.  Wenn  Hipp. 

897  der  Havn.  iq  TTjaSe  7%  (statt  Х"'?°^ь)  èj^^ecrov  bietet,  so  kann  man  hiernach  zweifeln, 
ob  die  Vulgate  beizubehalten  oder  iq  TTjaSe  ttJ;  7%  ехтсестоѵ  zu  verbessern  ist.  Sicherlich 

aber  müssen  wir  an  einer  anderen  Stelle  des  Hippolytus  eine  Lesart  des  Havn.  als  Grund- 

lage der  Emendation  ansehen,  V.  903.  Hippolytus  tritt  auf  mit  folgenden  Worten: 

902        храиуг]^  àxcu'aaç  a%  àcptxo'jnqv,  тсатер, 

axoTjSïj  •  то  [xevTOt  тсра-у^і.'  £q>'  отсѵс  aTsvetç 

oùz  ciSa,  ßouXo(,'|jnriv  S'  av  èy.  ae'iev  xXu'etv. 
Im  mittleren  Verse  lässt  der  Havn.  a7i:ou§-^  fort  und  bietet  am  Schlüsse  è(f  о  vûv  cjtsvscç. 
Wenn  das  Fehlen  des  Wortes  атсоиЗт]  nicht  auf  einem  blossen  Versehen  beruht,  so  könnte 
man  vermuthen  : 

xpau^fj?  ixjcouaaç  Seùpo  о-ц^  àcpcxojJiYiv, тиатЕр, 

Doch  mag  ich  in  Betreff  dieses  Punktes  nichts  behaupten;  denn  weder  ist  Seüpo  absolut 

nothwendig  noch  а-коиЩ  irgend  wie  anstössig.  Dagegen  halte  ich  oTtvt  für  entschieden 
unrichtig,  weil  die  Attiker  dafür  ото  zu  gebrauchen  pflegen.  Das  einzige  Beispiel  welches 

aus  den  scenischen  Dichtern  für  oTtvt  ehemals  beigebracht  werden  konnte,  Soph.  Oed. 

Col.  1673,  ist  jetzt  durch  die  Emendation  отіѵе  von  Badham  Philol.  X  p.  339  für  immer 

beseitigt.  In  gleicher  Weise  sagen  die  Dramatiker  nicht  oûtivoç,  «vtcvov,  olazim,  sondern 

OTou,  oTwv,  o'toiç^).  Was  aus  der  Lesart  des^Havn.  zu  machen  sei,  weiss  ich  nicht  mit  Be- 

1)  Eine  Bestätigung  liefert,  wenn  es  dieser  bedarf, 
Libanius  Deel.  vol.  4  p.  680,  16,  wo  mit  offenbarer  Be- 

zugnahme auf  die  Euripideische  Stelle  gesagt  wird:  eart 
dk  oi;  лаі  тоитыѵ  аътыѵ  'jK^Ïp^e  auYYVwfjnf]!;  r\>-/^zl4. 

2)  Einmal  findet  sich  oTsttöt  bei  Aristoph.  Рас.  1279: 

«XXà  TÎ  ôï^t'  адщ  aù  yàp  eÎtcé  fAOt.  oiartot  y^aîpetç  Sicher- 
lich ist  diese  Stelle  unrichtig;  das  Versmaass  kann  die 

ungebräuchliche  Form  nicht  entschuldigen,  da  cjtivoç, 
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stimmtheit  anzugeben;  ich  denke  entweder  то  ̂ еѵтоі  тірауріа,  vûv  Іф'  «  (jtevscç,  oder  mit 

dem  Verfasser  des  Christ,  pat.  844  то  ̂ .еѵтос  тграу^х',  ̂ ф'  ô  та  vüv  атгѵец.  Die  leichteste 

Aenderung  wäre  Icp'  о  vuvt  атеѵес?:  aber  vuvtf  ist  der  Tragoedie  fremd  und  kann  durch  die 
fehlerhafte  Ueberlieferung  von  Eur.  Suppl.  306  nicht  erwiesen  werden. 

Theseus  ergeht  sich  in  Schmähungen  seines  Sohnes,  dem  er  namentlich  dies  vorwirft 

dass  er  mit  schönen  Worten  und  mit  dem  gleissnerischen  Scheine  gewisser  Kasteiungen 

andere  zu  täuschen  suche,  um  desto  sicherer  seinen  Lastern  zu  fröhnen: 

GiTOtç  xaTCTq'Xeu',  'Орфеа  т'  аѵахт'  e/wv 

iSax^eus,  tcoXXwv  ура}Х[і.ат0Ѵ  Ttjxöv  хатсѵоіі?" 

955        стсес' y'  е'Хт]ф^тг];.  toÙç      тоюи'тои;  l-y« 

феиуесѵ  тсрсфоѵо  ттгаас  •  'irjpsu'ouat  yàç) 

ае[і.ѵоГ^  Xo'yotacv,  ato-^pà  [хг]хаѵо[Х£ѵоі. 
Hippolytus  war  nach  dieser  Stelle  ein  Anhänger  der  Orphischen  Lebensweise,  d.  h.  er 

genoss  nur  Pflanzenkost,  wie  dies  in  den  Worten  St'  афи/ои  ßopä?  angedeutet  wird  (vgl. 
Lobeck  Aglaoph.  p.  244  ff.).  Unerträglich  ist,  wie  schon  andere  gefühlt  haben,  die  Ver- 

bindung bt  ссфи'хои  ßopa;  atTocç  xaTCïjXsuô,  wo  das  allgemeinere  gitoi;  absolut  nichts  neues 
hinzufügt.  Mit  Recht  hat  man  in  аітоц  den  Fehler  gesucht;  aber  von  den  mir  bekannten 

Verbesserungsvorschlägen  {rßoq  wollte  Musgrave,  au'  Tot  Valckenaer,  астоц  Reiske,  Xo^ouç 
Härtung,  аатоГ?  Badham,  atToû  Kirchhoff)  ist  keiner,  wie  ich  glaube,  zulässig.  Statt  аітси; 

hätte  Reiske  mindestens  аГтоѵ  schreiben  sollen.  Dass  jedoch  weder  аГтоѵ  noch  iq^oç  noch 

Xoyouç  hier  passt,  ergibt  sich  aus  dem  Gebrauche  des  Verbum  хатс-гіХетіеіѵ,  welches  in 

metaphorischer  Anwendung  «betrügerischen  Handel  treiben >^  bezeichnet  und  den  Gegen- 

stand mit  dem  jemand  wuchert,  aus  dem  er  schmutzigen  Gewinn  zieht,  im  Accusativ  zu 

sich  nimmt.  Vgl.  eotxsv  ou  xaTCYjAeûaetv  [ха^^''  Aesch.  Sept.  545  (nachgeahmt  von  Ennius 

Annal.  201:  non  cauponantes  bellum^  sed  belligérantes  ferro  non  auro  vitam  cernamiis  utriqtie), 

Ol  та  {ха^'і^'[і.ата  тсеріауоѵте?  хата  та^  тсс'Хгц  xal  tcoXoùvteç  y.al  xaTCTqXeu'ovTsç  то  dû  іш~ 

■iuixoùvTt  Plat.  Protag.  p.  313  D,  хатигіХеиоѵте?  тоѵ  Xo'-yov  той  "iecù  Paulus  epist.  2  ad  Co- 

rinth.  2,  17  (worüber  Bentley  im  Philol.  3  p.  385  ff.),  xpiqji.aTiÇecx'iat  те  xat  тт^ѵ  аофсаѵ 
xaTrïiXeijîcv  Philostr.  de  Apollon.  Tyan.  1,  13  p.  8,  7.  Valckenaers  au  toi  wird  durch  die 

jetzige  Wortstellung  widerlegt,  аатоГ?  ist  müssig.  Was  die  Vermuthung  8i'  афи/ои  ßopa^ 
atTou  soll  ist  mir  dunkel:  аітеГа^іас  §ia  тсѵо;  hat  meines  Wissens  niemand  gesagt;  darum 

glaubte  ich  ehemals  Kirchhoff  habe  аітои  gewollt;  doch  bekämen  wir  auch  damit  nichts 

wTtvt,  oîo'g.cji  der  Homerischen  Poesie  gänzlich  unbe- 
kannt sind.  Vielleicht  ist  zu  schreiben  оъ  yàp  el'it'  ayz 

(jLoi,  Tiai  xaiç>zLç;  In  dem  Bruchstücke  des  Pherecrates 

(Com.  2  p.  294)  bei  Ath.  XI  p.  485  D  :  тыѵ  âsatwv  S'  oanç 
0іф-г],  ist  Bergks  Vermuthung  oloxiai  діф'  natürlich 
unstatthaft;  angemessener  ist  der  Vorschlag  von  b'ritz- 
sche,  s.  Com.  5  p.  LIV.  ̂ icht  minder  unstatthaft  war  es 

wenn  G.  Hermann  bei  Soph.  Ai.  1416  ehemals  schreiben 

wollte  :  xoù^evî  y'  ытіѵі  Xtoovt  Эѵіг]т:ыіѵ,  was  Hermann  selbst 
später  aufgegeben  hat.  Die  Formen  -^ötcvo?  bei  Aesch. 
Agam.  1358:  oux  o'Sol  ̂ oxjX-qc,  г^апчос,  tu/."''  л£уш,  und 
T^Ttvt  bei  Ar.  Nub.  960:  pïï^ov  срыѵт^ѵ  '^тіѵі  y^aîpeiç,  lassen 
sich  dagegen  nicht  anfechten ,  da  Зтои  luid  Зты  nirgends 
feraiuinisch  vorkommen. 
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als  einen  lästigen  Pleonasmus.  Das  Wort  cnoiç  würde  angemessen  sein,  wenn  es  zu  aux^'- 

gehörte,  und  vielleicht  lautete  ursprünglich  die  Stelle  so  : 

aizQiç  vuv  au/ec  xai,  8C  ссфи'хои  ßopä? 

üöv  xaTCïjXeu',  'Opcpea  т'  аѵахт'  e/üv  хте. 
Vermuthlich  wurde  das  anoiç  des  ersten  Verses  durch  einen  leicht  erklärlichen  und  nicht 

eben  seltenen  Fehler  (vgl,  meine  Observ,  crit.  de  trag.  Graec.  fragm.  p.  24  f.)  im  zweiten 

Verse  wiederholt,  und  hinteiher  änderte  ein  Corrector  an  falscher  Stelle.  Wie  dem  auch 

sei,  bi  (хфи'хои  ßopa;  lov  halte  ich  für  unzweifelhaft  richtig,  weil  ich  für  den  hier  auszu- 
drückenden Sinn  eine  passendere  Form  nicht  kenne.  Aehnliche  Redeweisen  sind  bid  tu^yi? 

TotàaS'  lo'v  Soph.  Oed.  Ii.  773,  8tct  lôv  тсатрі  Ant.  742,  8^а>фіХті[хатб)ѵ  iwv  Eur. 

Andr.  416,  T%  auT%  ßaaavou  tdv  Antiphon  5,  35,  АХхфіаЗтг]  htà  х^У]агш  to'vxi  xai, 
itovTiprôv  6|лой);  Plut.  Alcib.  с.  23  u.  dgl,  —  V.  954  klingt  ßaxxeus  befremdlich.  Trotz  der 

engen  Verwandtschaft  der  'Орфіхсс  und  ßaxx^xoi  (vgl.  Hei'odot  2,  81  :  сіхоХо^еоиас  8e  таОта 

Totat  'ОрфсхоГаі  xaXsujxe'votat  xat  Bax^cxotat,  e'oûat  Sà  Аі-уитстіоіаі  xal  üu'äaYopeiotat)  lässt 
sich  an  einen  Dienst  des  Gottes  Dionysus  hier  nicht  denken;  es  wäre  widersinnig,  wenn 

die  Diener  des  Dionysus  den  Orpheus  als  ihren  Gebieter  verehrten.  Eben  so  scheint  es 

mir  unzulässig  ßaxxsuetv  an  der  vorliegenden  Stelle  von  bakchantischer  Begeisterung  zu 

verstehen,  weil  damit  sich  die  V orstellung  des  übermässigen  Weingenusses  verbindet,  Hip- 

polytus  dagegen  nur  als  ein  sich  in  Entsagung  übender  gedacht  werden  kann.  Ist  ßax- 

Xeuetv  richtig,  so  kann  es  wohl  nur  bezeichnen  «ein  ßa^xo?  sein»,  d.  h.  ein  Geweihter,  wie 

wir  das  Substantivum  gebraucht  finden  bei  Eur.  fr.  475,  15:  xal  KoupTq'xwv  ßaxxo?  ̂ хХу]^тгіѵ 

6at6)^etç,  wo  es  am  Schlüsse  heisst:  xTjv  x'  ̂ |і.фих«ѵ  ßpöatv  iSsaxwv  тсефііХа^^лаі.  Sonst  würde 
statt  ßaxxeue  der  Begriff  ayvsus  dem  Zusammenhange  gemäss  sein.  Hippolytus  befleissigt 

sich  der  ayveta,  wie  schon  V.  655  angedeutet  wird,  und  gerade  darin  zeigt  er  die  ayveta  dass 

er  den  Fleischgenuss  meidet  (vgl.  Herodot  1,  140:  die  Aegyptischen  Priester  a-yveiiouat 

е[хфихоѵ  pLïjôàv  xxetvsiv.  Plut.  Мог.  p.  286  D:  vsvo'puaxat  xoùç  apeuovxaç  ocirpiwv  атсе'хе- 

a'îjat).  'Ayvdç  ist  nämlich  derjenige  welcher  sich  vor  jeglicher  Befleckung  hütet'),  und  somit 
ist  ayveuetv  eine  passende  Bezeichnung  der  Werkheiligkeit,  welche  Theseus  an  dem  Hippo- 

lytus wahrzunehmen  glaubt,  um  so  passender,  da  er  den  Hippolytus  trotz  dieser  ay^eta  für 

einen  аѵауѵо?  hält.  An  dem  folgenden  тіоХХйѵ  Ypatxjtotxov  hat  Musgrave  vielleicht  mit  Recht 

Anstoss  genommen;  sein  Vorschag  tcoXcöv  у^а^^сітш  ist  leicht  und  ansprechend,  wie  auch 

Lobeck  Aglaoph.  p.  338  einräumt,  der  ähnliche  Ausdrücke  beibringt;  vgl.  ̂ epov  Ypa^j-ita 

Aesch.  fr.  323,  yepöv  §s  8y]  xtç  iaxt  Ka8[i.£C(jv  Xo'-yoç  Eur.  Herc.  F.  26,  èv  TuoXtafat  (frri^aiç 
El.  701,  uoXcoç  XP°^°Ç  Anth.  Pal.  9,  499.  Wenn  wir  Eur.  fr.  629  lesen:  dah  уар  dal 

Зіф^гераі  [іеХе-уурафгГс;  тсоХХсЗѵ  ysjjLOUCTat  Ao^tou  у7]ри[д.ахоѵ,  so  liegt  es  nahe  auch  hier  TuoXtMv 
zu  vermuthen. 

1)  Wenn  in  einem  I^pigramme  gesagt  wird:  ауѵеіт)  8' 
Іб-гі  фроѵеіѵ  ôoia  (Authol.  Apjjend.  99),  so  ist  dies  nicht 
eine  Erklärung  des  Begriffes  von  ay^da,  sondern  eine 

Berichtigung  der  gewöhnlichen  Ansicht,  dass  der  Mensch 
durch  AVaschungen,  Sühnungen  und  ähnliche  äusserliche 
Dinge  gereinigt  werde. 
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Oft  sind  die  Jünglinge,  sagt  Theseus,  durchaus  nicht  zuverlässiger  als  die  Frauen, 

969        отаѵ  тара^т)  Кіітсрс;;  '/^ßcÖaav  фр^ѵа. 

Statt  тара^т]  habe  ich  X'^P^^Ti  vorgeschlagen  nach  Anleitung  von  Eur.  fr,  434:  'Epoç  yàp 

àvSpaç  ou  ̂ лоѵои^  iTti^izxdi  oi»8'  aù  "уиѵаГха^,  aXkà.  xal  'ieôv  àvo  фи^ас  laçxxGozt  хатсі 
TCÔvTov  ерхетас.  So  nämlich  lautet  das  von  einigen  mit  Unrecht  dem  Sophocles  beigelegte 

Bruchstück  bei  Stobaeus,  während  Clemens  Alex.  ̂ \)X^lç  тараааеі  bietet. 

Hippolytus  betheuert  dass  er  weder  gethan  noch  gedacht  habe  was  Theseus  ihm  vor- 

wirft: -q  тар'  oXoiii.v]v  àxXîTqç  àvo'vu^xoç, 

атсоХс;;  àotxoç,  фиуа?  аХтітеиоѵ  x'^<^'^o^^ 

1030        хаі,  [tYjTe  tco'vtoç  |Х7]те  Y'iï  âs'IatTO  [xou 

Q-apxaç  "iavo'vTOç,  et  xaxoç  тге'фих'  àvïjp. 
Den  zweiten  Vers  hat  Valckenaer  als  unecht  bezeichnet,  wogegen  Kirchhoff  sagt:  «non 

delendus  versus,  sed  corrigendum  erat  у^б^а.  librorum.  reposui  x^ovo'ç».  Diese  Verbesserung 

ist  vielleicht  richtig,  und  gewiss  müssen  wir  einräumen  dass  die  Stelle  des  Chr.  pat.  527  ff'.: 

T]  xaToXot[JL7]v  ocxXeiqç  àvovujjioç,  xat  jjlyi'ts  tcovtoç  ̂ т^те  yrj  [Xïjx'  au  tcc'Xoç  то  cjôjiâ  [xou  Ss^atTO, 
es  unentschieden  lässt,  ob  der  Verfasser  dieses  Drama  den  in  Rede  stehenden  Vers  nicht 

gekannt  oder  aus  irgend  welchem  Grunde  geflissentlich  ausgeschieden  hat.  Gleichwohl 

halte  ich  Valckenaers  Urtheil  für  vollkommen  berechtigt,  und  zwar  deshalb  weil  Theseus 

bald  nachher  1048  sagt:  aXX'  ex  тсатрма?  фиуас;  ccXyjtsuov  x^ovo'ç.  Es  würde  den  Eindruck 

einer  komischen  Parodie  machen,  wenn  Theseus  die  Worte  фиуа?  аХт]тгиоѵ  x'^ovo'ç  vom 
Hippolytus  entlehnte,  oder  anders  aufgefasst,  es  ist  undenkbar  dass  Euripides  ohne  einen 

erkennbaren  Zweck  die  Worte  фиуа?  àXïjTsuMv  x'îovo'ç  innerhalb  eines  Umfangs  von  zwanzig 
Versen  zweimal  angewendet  haben  sollte.  Dazu  kommt  dass  durch  die  Weglassung  von 

1029  die  Verwünschung  des  Hippolytus  weit  kräftiger  und  nachdrücklicher  wird:  wir  be- 

kommen dann  die  Vorstellung  eines  spurlos  verschwundenen,  von  den  Harpyien  geraubten, 

womit  das  in  1029  angedeutete  ümherpilgern  des  heimathlosen  Flüchtlings  sich  nicht 

wohl  verträgt.  Keine  Frage  also  dass  die  zweite  Hälfte  von  1029  aus  1048  entlehnt  ist: 

die  Worte  airoXt;  actxoç  will  Valckenaer  aus  Trag,  adesp.  107  herleiten:  jedenfalls  ver- 

ständiger als  Hartungs  Einfall,  der  \ers  olkoXiç  aoijco? ,  фиуа;  аХ7]Т£имѵ  -/(iovcL ,  sei  im 

Phoenix  des  Euripides  vorgekommen.  Das  sinnlose  x'^o^a  lässt  sich  vielleicht  erklären  aus 
der  Byzantinischen  Neigung  den  Trimeter  mit  einem  Paroxytonon  zu  schliessen. 

Auf  die  zuletzt  angeführten  Worte  folgt  der  Schluss  der  Rede  des  Hippolytus: 

£,1      Y]âe  âs'.jxai'voua'  otTCo'XsGcV  ßtov 

oùx  oiS'  •  epLoi,  "fap  où  isj^tç  тгера  Xsysiv. 

габіфрбѵтісге      oùx  è'xouaa  аофроѵаГѵ, 

1033        Т1іл-£Ц  s'  è'xovTSç  où  ужіщ  éiÇioîiKz'ta. 
Die  ersten  Worte  «ob  Phaedra  sich  aus  Furcht  das  Leben  nahm,  weiss  ich  nicht»,  niuss 

ich  als  sinnlos  bezeichnen,  sofern  damit  die  Möglichkeit  eines  anderen  Motives  zum  Selbst- 

mord angedeutet  wird,  über  das  man  gleichwohl  schlechterdings  nichts  erfährt,  und  sofern 
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mit  der  Gewissheit  dass  Furcht  das  Motiv  der  That  war,  noch  nichts  erklärt  ist,  so  lange 

man  nicht  weiss  wovor  Phaedra  sich  gefürchtet  habe.  Es  war  mit  Aenderung  eines  Buch- 

staben zu  helfen:  ri  â'  rjSs  Sst^xacvoua'  атсоХесхеѵ  ßtov  oux  ot'Sa,  quid  metuens  ista  mortem  sibi 
consciverit  nescio.  Die  beiden  letzten  Verse  sind  zunächst  schon  deshalb  anstössig,  weil 

Hippolytus  trotz  des  voraufgehenden  Ijxol  уар  où  ïs^xc;  Ttspa  Хе-уесѵ  dennoch  hier  тгера  Хеуеі, 
und  zwar  über  den  Charakter  und  die  Handlungsweise  der  Phaedra:  sodann  aber  sind  die 

denselben  zu  Grunde  liegenden  Gedanken  theils  unklar  ausgedrückt,  theils  für  die  Situation 

unangemessen.  Wenn  Hippolytus  sagt: 

so  kann  dies  nur  bedeuten:  «Phaedra  war  aocppwv,  ohne  die  Kraft  dazu  zu  haben».  Man 

könnte  dies  allenfalls  so  verstehen:  «sie  unternahm,  indem  sie  sich  bemühte  aocppov  zu 

sein,  etwas  was  ihre  Fähigkeit  überstieg,  und  an  diesem  Kampfe  mit  sich  selbst  ging  sie 

zu  Grunde».  Aber  warum  besass  Phaedra  nicht  so  gut  als  jeder  andere  Mensch  die  Fähig- 

keit стофроѵ  zu  sein?  Hippolytus  kann  unmöglich  das  verbrecherische  Gelüst  der  Phaedra 

damit  entschuldigen  wollen  dass  sie  nicht  im  Stande  gewesen  sei  ihre  Natur  zu  bekämpfen. 

Noch  weniger  kann  er  meinen  dass  die  Phaedra  wirklich  Іаыфроѵтгіае:  durch  die  Amme  hat 

er  über  seine  Stiefmutter  eben  nur  Dinge  gehört  die  sein  sittliches  Gefühl  auf  das  äusserste 

empören,  durch  deren  Mittheilung  er  selbst  befleckt  zu  sein  glaubt,  die  ihn  zu  einer  Ver- 

wünschung des  ganzen  Weibervolkes  fortreissen.  Hartungs  Uebersetzung,  «sie  ward  zur 

Tugendlieldin  ohn'  ein  Recht  dazu»,  lässt  sich  mit  unserem  Texte  auf  keine  Weise  verei- 
nigen; denn  еаофрбѵтіае  kann  nicht  bedeuten  «sie  gab  sich  den  Schein  der  аофроаиѵт]», 

und  ou>t  Ifp^QOL  аофроѵеГѵ  ist  etwas  anderes  als  ou>c  ouaa  аофроѵ.  lieber  den  zweiten  Vers, 

ist  es  kaum  nöthig  noch  etwas  hinzuzufügen.  Zu  ijo^xtc,  lässt  sich  nur  аофрсѵеГѵ  ergänzen. 

Somit  ergibt  sich  der  Sinn:  «wir  aber,  die  wir  im  Stande  waren  Selbstbeherrschung  zu 

üben,  machten  nicht  in  der  rechten  Weise  Gebrauch  davon»  —  wovon?  vermuthlich  von 

der  аофроаиѵт].  Damit  würde  Hippolytus  sein  Verhalten  tadeln  oder  bereuen;  das  eine 

wäre  so  undenkbar  wie  das  andere.  Ausserdem  ist  exovxeç  аофроѵеіѵ  eine  unklare  Wendung 

statt  ovxeç  сгофроѵг;.  Man  wird  die  gerügten  Mängel  und  Unklarheiten  des  Ausdrucks  nicht 

damit  entschuldigen  können,  dass  Hippolytus  absichtlich  sich  undeutlich  äussere,  weil  er 

dem  Theseus  das  Vorgefallene  mitzutheilen  nicht  über  sich  bringe.  Auch  dem  Zuschauer, 

der  den  Sachverhalt  kennt,  sind  die  letzten  beiden  Verse  dunkel  und  unverständlich.  Es 

dürfte  unmöglich  sein  durch  irgend  welche  Emendation  den  überlieferten  Worten  einen 

angemessenen  Sinn  zu  geben  und  sie  mit  der  Situation  und  dem  Charakter  des  Hippolytus 

in  Einklang  zu  setzen;  daher  halte  ich  es  für  wahrscheinlich  dass  die  beiden  Verse  über- 

haupt dem  Euripides  fremd  sind.  Ihr  Wegfall  ist  kein  Verlust,  sondern  ein  Gewinn:  Hip- 

polytus hat  sich  durch  einen  Eid  verpflichtet  über  den  wahren  Sachverhalt  seinem  Vater 

gegenüber  zu  schweigen;  obwohl  er  voreilig  geschworen  hat  und  überlistet  zu  sein  glaubt 

(daher  jenes  berühmte  Sophisma,  -ц  yXôaa'  о{і,оіі.ох',  у\  ЬІ  фр7]ѵ  àvcojjLOToç  V.  612),  so  mag  er 
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41 doch  seinen  Eid  nicht  brechen  (vgl.  656  ff.),  und  лѵіе  er  ihn  wirklich  hält,  so  werden 

die  halben  Andeutungen  in  V.  1034  f.,  aus  denen  man  nichts  erfährt,  besser  ganz  und 

gar  fehlen. 

Hippolytus  wundert  sich  dass  Theseus  die  gelinde  Strafe  der  Verbannung  über  ihn 

verhänge,  statt  ihn,  entsprechend  dem  ihm  zugetrauten  Vergehen,  sofort  zu  tödten.  The- 

seus entgegnet  darauf  : 

1045        6ç  a^'-ov  Tc'S'  еГтсад*  où^  оитм  ̂ аѵес 

«стсер  aù  cauTÔ  xc'vâs  TCpou'oïjxaç  vo'ixov 

^£ѵтг]ѵ  £7t:'  atav  Хитсроѵ  àvTXïjcrstç  ßtov 

1050  (najô^  Yotp  oÛTOç  £Q-Ttv  ctvSpl  8иСГ(7£^£Г. 
Die  ersten  Worte  о;  agtov  sind  so  unbestimmt  dass  ich  nicht  umhin  kann  hier  einen  Fehler 

zu  vermuthen.  Noch  sicherer  glaube  ich  behaupten  zu  müssen  dass  die  beiden  letzten 

Verse  nicht  von  Euripides  herrühren.  Den  vorletzten  derselben  hat  schon  Bergk  verur- 

theilt:  er  ist  entlehnt  aus  einer  früheren  Stelle  des  Stückes,  wo  Theseus  sagt:  -ц  T-rjc-Ss 

Xo'paç  èxTzzaàv  àXo'jisvoç  |£vy]v  btz'  at'av  Хитгроѵ  avT^Yjast  ßtov  (897  f.).  Dort  ist  der  Vers 
unentbehrlich;  hier  ist  er  von  einem  Interpolator  hinzugefügt,  der  zu  aX7]T£u«v  das  Verbum 

iinitum  vermisste,  ohne  zu  sehen  dass  man  'iavct  zu  ergänzen  hat').  Der  letzte  Vers, 

[jita'iôç  -yàp  odiôç  іатіѵ  àvSpt  Sixja^zï,  ist  nichts  als  eine  matte  Variation  von  1047  und 
eben  deshalb,  weil  er  die  voraufgehenden  Worte  armselig  wiederholt  und  statt  der  obigen 

klaren  Sentenz  einen  unklaren  Gedanken  gibt,  unbedenklich  zu  tilgen. 

Theseus  erklärt  dass  ei'  kein  Bedenken  trage  den  unwürdigen  Sohn  mit  eigener 
Hand  zu  Verstössen: 

1089         où  ус'р  TtÇ  СІУ-rOÇ  (7Щ  [jl'  liTziçiz-voLi  фиут]^. 
Nach  einigen  Handschriften  (AEc)  hat  Kirchhoff  irJçxs,xai  edirt.  Für  uizigyßrai  sprechen 

Ausdrücke  wie  ïaOjj-à  xoi  ]x  хжі^і^хал  Soph.  El.  928,  jx'  итсЕр/гтас  фс(Зо^  El.  1112, 

(dç  |x'  iiKr{kté  Ttç  фбро^  Phil.  1231,  l^^çôç  p.'  bKrîKze  Eur.  Med.  57.  Pliilem.  Com.  4 
p.  26  u.  ä.  Eine  analoge  Anwendung  des  Verbum  ітіші  vermag  ich  nicht  nachzuweisen. 

Man  könnte  vermuthen  ощ  ]x  іаі^ігта.і  фиут]^  (wie  dcjfikti  сГхто^;  Eur.  Med.  931, 

aXkciç  T£  jjl'  £лео?  гигіѴіг.  Iph.  А.  492,  tzÔjoç  jjl'  èaiçx^xœi  Ipli.  A.  1411  u.  ä.),  wenn  über- 

haupt ein  Grund  vorhanden  wäre  uTzigi^xcu  aufzugeben.  Die  Variante  Етсь'рхгтас  erklärt 

sich  daraus  dass  statt  \i  итсер^етас  auch  [xs  u^Ep/exai  oder  {i.£  '7i:£px£xat  geschrieben  wurde, 
vgl.  Th.  I  S.  73  Anm. 

Der  Bote  erzählt  von  dem  Unglück  welches  den  Hippolytus  in  Folge  des  von  seinem 

Vater  ausgesprechenen  Fluches  ereilt  hat.  Unter  dem  Geleite  vieler  Freunde  hat  sich  der 

1)  Dass  die  Parlicipia,  deren  Beziehung  dem  ober- 
fiächliclien  Blicke  leicht  entgeht,  öfters  den  Anlass  zu 
Interpolationen  boten  lässt  sich  auch  sonst  wahrnehmen:  |  zusammengestellt. 

Mémoires  de  l'Acad,  Imp.  des  Sciences,  Vllrae  Série. 

mehrere  derartige  Beispiele  aus  Sophocles  habe  ich  in 
den  N.  Jahrb.  f.  Philol.  und  Paedag.  1862  im  Märzhefte 
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des  Landes  verwiesene  Königssohn  nach  der  Meeresküste  begeben,  um  zu  Wagen  die  Hei- 

math zu  verlassen.  Schon  sind  die  Rosse  angeschirrt,  Hippolytus  ergreift  die  Zügel,  und 

nachdem  er  nochmals  seine  Unschuld  betheuert,  beginnt  er  die  Fahrt: 

1195        TcoXocç  o[jLapT'i]  ■  n:po'a7i:oXoi  S'  ̂ ф'  apjjiaTOç 

Offenbar  ist  hier  der  Dativus  таіХсц  nur  von  етс-^уе,  nicht  von  б^хартт]  abhängig;  dagegen 
gehört  о[хартт|  zu  xav  ты^е.  Diese  Beziehung  würde  deutlicher  hervortreten,  wenn  es 

hiesse:  xàv  tö§'  о[харт-^  хеѵтроѵ  eiç  х^Гра;  Xaßov  TuôXotç  ̂ TCrjys,  und  so  hat  vermuthlich  der 
Dichter  geschrieben,  da  sich  kein  Grund  denken  lässt,  weshalb  er  den  Ausdruck  absicht- 

lich unklar  gemacht  haben  sollte,  üeber  ähnliche  Versehen  der  Abschreiber  vgl.  Th.  I 

S.  48.  Weniger  einfach  ist  die  Eraendation  des  nachfolgenden  é(f  ар^лато^,  das  sich  sofort 

als  unzulässig  erweist.  Früher  las  man  dafür  иф'  ар;хатсд,  vielleicht  nach  irgend  einer 

geringeren  Handschrift.  Härtung  gibt  d]x(p'  apjjLaxt  und  bemerkt  dazu:  «Weder  тіф'  api^a- 

Toç  unter  dem  Wagen  noch  ̂ ф'  арі^ато?  auf  dem  Wagen  können  die  Begleiter  sich  befun- 
den haben,  sondern  nur  entweder  hinter  oder  neben  dem  Wagen.  Das  letztere  drückt 

die  Praeposition  «.{хф!,'  aus  (zu  beiden  Seiten),  und  diese  muss  daher  hergestellt  werden». 
Ganz  anders  wird  das  Urtheil  über  diese  Stelle  lauten  müssen,  wenn  wir  Kirchhofifs  Mit- 

theilung über  die  Lesart  des  Venetus  47 1  beachten.  Nachdem  die  Lesarten  der  anderen 

Handschriften  aufgeführt  sind  (еш'  apjjiaToç  ВсС,  è^(f  apixaxoç  b,  Еф'  apixaxt  CE,  иф'  ap^xa- 
то^  [ß]),  heisst  es  in  seiner  Ausgabe:  лаі  in  A  prima  mann  scripta  leguniur  haec:  іфасг>со[х, 

quae  licet  iartnam  evanida  facile  tarnen  agnoscuntur,  nisi  quod  de  ultima  dubitari  posse  fatendum 

est.  ea  sie  correxil  mamis  sec,  ut  a  mutarel  in  p,  lilterae  x  inducerel  jjl,  inter  о  et  ̂   finale  insere- 

ret  X.  Wide  patel  eam  1фар[хато?  sive  Іфар^хаті  dare  voluisse.  iam  illud  puto  dubitari  non  posse, 

quin,  quae  sunt  in  libris  céleris,  £(f  ар;хато?,  £ф'  ар[хат[,  apjiaTOç,  librariorum  corrigentium 
habeamus  tentamina,  genuina  autem  servaverit  libri  A  manus  antiqua.  eam  dédisse  suspicor  è(pd~ 

(jjtofxsv.  quo  recepto  versu  sequente  addendum  erit  â'  post  j^aXtvôv».  Allerdings  können  wir  ̂ ф' 

ap^axoç  und  е'ф'  apjxaTt  nur  für  falsche  Conjecturen  halten  und  müssen  auf  die  ursprüng- 
liche Lesart  der  Handschrift  А  unsere  Verbesserung  basiren;  aber  Kirchhoffs  Vorschlag 

ist  mir  räthselhaft:  ich  begreife  durchaus  nicht  was  тгро'атсоХое  â'  Іфаа)«с[леѵ  hier  soll.  Viel- 

leicht gelingt  es  andern  die  Elemente  тсроа-тсоХосЗефаахо^і...  zu  entziffern;  ich  habe  in  der 

zweiten  Ausgabe  des  Euripides  vermuthet  тірбатсоХос  8'  axaa/'  op.où  —  еітсо^еа^а,  und 
weiss  bis  jetzt  nichts  wahrscheinlicheres  ausfindig  zu  machen.  Das  Adverbium  axaaxa 

(s.  V.  a.  TiGÛioç,  ßpaSs«^)  kennen  wir  durch  Anführungen  der  Grammatiker  aus  Cratinus 

Com.  2  p.  88:  y)  тсреаритаі  тсог.ѵи  ytiçoLKéoi  axïjTCTpctaw  пжтаѵ.гі.  Tcpoßövxs^,  wo  Meineke  zu 

vergleichen  ist.  Ein  Derivatum  des  Wortes  versteckt  sich,  wenn  ich  nicht  irre,  bei  He- 

sychius:  ахаатбфроѵ  auvsTo'ç,  wo  ich  ахсгахофроѵ  àauvexoç;  schreiben  möchte.  —  In 
den  folgenden  Worten  ist  тсгХа^;  xaXtvùv  eine  seltsame  Bezeichnung,  «in  der  Nähe  der 
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Zügel»,  wofür  man  erwartet  «in  der  Nähe  des  Wagens».  Endlich  hat  V.  1197  der  Gebrauch 

von  eùïuç  statt  z^tx)  Anstoss  erregt.  Das  von  Photius  Lex.  p.  32,  12  verglichene  eûbùç 

Au)t£tou  bei  Pherecrates  in  den  МетаХХ-^;  (Com.  2  p.  306)  hielt  der  Grammatiker  Erato- 

sthenes  für  auffallend  genug,  um  es  mit  als  Grund  gegen  die  Echtheit  der  MsxaXX-^ç  gel- 

tend zu  machen.  Daher  meinte  Dindorf  Poet.  scen.  Lips.  1830  p.  ХХП,  sù'iù^ 'Apyouç  sei 
an  unserer  Stelle  erst  nach  der  Zeit  des  Eratosthenes  in  die  Handschriften  eingedrungen, 

und  schlug  vor  ty]v  £.utù  "Apyouç.  Da  jedoch  dieser  Hiatus  für  Euripides  sich  schwerlich 

rechtfertigen  lässt^),  so  würde  ich  der  Vermuthung  von  Blaydes  (zu  Soph.  Oed.  R.  541) 

TTfjv  eùju  t'  'ApYOTj^  unbedingt  den  \''orzug  geben.  Indess  erfahren  wir  aus  Ammonius  p.  62, 

dass  auch  Menander  (Com.  4  p.  109)  eii^u  statt  euîsu;  gebraucht  hat,  'EXeu'iepüv  атс7]Хоеѵ 

zùtùç  (dç  Tot/oç.  Darum  scheint  es  gewagt  an  eù^ù^  "Apyouç  zu  rütteln.  Nach  Eurip.  fr. 

1027,4:  Toiixou  xa/sfotv  vejxsacv  eù'iùç  тсро(7§о'ха  wird  mancher  geneigt  sein  zu  glauben  dass 

Euripides  auch  umgekehrt  sù'iu  im  Sinne  von  eù'iuç  sich  zuweilen  gestattet  habe;  wenig- 

stens hat  Bothe,  dem  ich  ehemals  gefolgt  bin,  hier  eù^ù  Tipc^Sc'xa  geschrieben;  aber  viel- 

leicht ist  TcpoaSo'xa  fehlerhaft,  ich  möchte  su'iùç  exSe'xou  für  das  ursprüngliche  halten.  Eur. 
fr.  692  hat  schon  Lobeck  Tiqv  тсгГраѵ  eùtxtç  (statt  eùtù)  Xapißavs  verbessert,  gewiss  mit 

vollem  Rechte.  Hiernach  lässt  sich  überhaupt  zweifeln,  ob  das  Adverbium  sù^u  jemals  von 

einem  Tragiker  gebraucht  worden  sei;  denn  bei  Soph.  Oed.  R.  1242  lautet  die  unver- 

fälschte Ueberlieferung 

■^upôvoç,  i£t'  êÙ^Ùç  tzçoç  та  ѵи^фгха 

und  es  dürfte  schwer  sein  gegen  das  eù'îùç  èç  einiger  Handschriften  einen  triftigen  Grund 
geltend  zu  machen. 

Von  den  scheu  gewordenen  Rossen  des  Hippolytus  sagt  der  Bote: 

ßta  фероиасѵ,  оііте  vauxXïJpou  /ерос; 

1225        оиЪ'  iTCTCoSo'ajjLOV  ouT£  xoXkr^xàv  'буш 

[xsTao-TpsooDaat. 
Dass  die  wilden  Pferde  sich  nicht  um  die  Hand  ihres  Lenkers  kümmern  ist  verständlich 

und  klar;  dagegen  scheinen  die  folgenden  Worte  Qu'à'  tTiTuoSsa^ov  où'ts  y.oXkfjiùv  o/ov  ̂ s- 

таатре'фоиаас  eine  genügende  Erklärung  nicht  zuzulassen.  Wenn  die  Pferde  in  die  ато'[хса 

beissen,  so  kann  man  nicht  wohl  sagen  dass  sie  l'KKohéais.av  ou  [хетаатргфоиаіѵ:  die  атс[хса 
machen,  denke  ich,  einen  sehr  weseuthchen  Theil  der  ітстсоЗьаріа  aus.   Noch  weniger 

1)  Dindorf  giebt  drei  Belege  dieses  Hiatus.  Antipha- 

nes  (Com.  3  p.  79)  bei  Ath.  VI  p.  258E  :  o\>x  rj^u'  ;  s|j.ol  [л£ѵ 
y-trà  то  tcXouteïv  ̂ еътероѵ.  Archilochus  (fr.  76)  bei  Stob. 
Flor.  110, 10:  TOLöi  ï]ôù  T^v  G poç,  wo  freilich  die  Ueber- 

lieferung falsch,  die  Art  der  Heilung  zweifelhaft  ist. 

Empedocles  283:  o^ù  етг'  o^ù  ертг).  Dazu  kommt  Sosi- 
.  phaues  Trag.  fr.  2  p.  638  bei  Stob.  Flor.  20,  18:  vùv  ̂ ôù 

opY^iv,  ï]VL)t'  ev^txov,  Xa^eiv  (wo  die  Handschriften  ѵъѵі 
dù  орут]'ч  bieten).  Vielleicht  auch  Panyasis  bei  Ath.  XI 
p.  498  D  :  ахътсфои^  aîvùfxsvoç  5a[ji,£aç  тсотоѵ  yj^uv  eirtvsv, 
wo  ich  TtoTov  -цд-]  гтсіѵгѵ  vermuthe.  Die  frühere  Lesart 
bei  Theoer.  15,  30:  ijitq  ttouXù  аігХтіатЕ,  ist  dagegen  ent- 

schieden unrichtig  und  in  den  neusten  Ausgaben  mit 
Recht  beseitigt. 

* 
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begreift  man  was  xoX>.y]tc3v  cxöv  hier  soll;  die  Pferde  ziehen  den  Wagen  fort,  ich  wüsste 

nicht  wie  sie  sich  anderweitig  um  ihn  bekümmern  sollten.  Somit  scheint  1225  eine  spätere 

Zuthat,  veranlasst  durch  das  voraufgehende  ouxs.  Der  Vers  wird  entbehrlich,  wenn  wir 

schreiben  ouxt  vaDxXirjfiou  x-'?°?  [лгтао-тре'фсиаа'..  Uebrigens  verdient  es  beachtet  zu  werden 
dass  Ikkô^ig^o.  nur  auf  dieser  Stelle  beruht. 

Dass  in  den  nachher  folgenden  Worten, 

1247        iTZKOt      £>«риф^£ѵ  xat  TO  8иат7]ѵсѵ  rspaç 

xaupou  XbTCataç  où  xotTOcS'  отсои  x^ovoç, 

die  ganz  vereinzelt  stehende  Form  £)сриф'І£ѵ  schwerlich  richtig  ist  habe  ich  früher  bemerkt, 

vgl.  Th.  I  S.  88.  Unerheblich  ist  die  Schreibung  Ехриф'ЗЕ  des  Codex  B.  Vielleicht  schrieb 
der  Dichter  ïk%o>.  Sè  фрои^оі. 

Die  gegen  Ende  des  Stückes  erscheinende  Artemis  übernimmt  es  den  Hippolytus  in 

den  Augen  seines  Vaters  zu  rechtfertigen.  Phaedra  war  von  der  Aphrodite  in  die  Liebe 

zu  ihrem  Stiefsohne  verstrickt  worden: 

1301  xïjç  yàç  e'x'ii'aTY)^  'ieôv 

1303        8гіх^£іса  x£vTpoiç  TratSo;  iqpâa'iY]  ce^ev. 
Wer  würde  bei  diesen  Worten  irgend  etwas  vermissen?  Gleichwohl  finden  wir  in  den 

Handschriften  zwischen  den  angeführten  Л'егзеп  noch  den  Zusatz 

■iq[j.tv,  oaacat  xrap'iEvetoç  t^Sovy], 

an  dessen  Authentie  bisher  meines  \Vissens  niemand  gezweifelt  hat.  Mir  scheint  dieser 

Zusatz  schon  um  des  Sinnes  willen  sehr  unpassend.  Es  ist  eine  platte  Tautologie  zu  sagen 

dass  Aphrodite  von  allen  denen  gehasst  wird,  welche  auf  ihre  Jungfräulichkeit  halten,  und 

in  dem  Relativsatz  liegt  eine  Beschränkung  mit  welcher  sich  caa'.ai  nicht  wohl  vertragen 
will;  denn  wenn  Aphrodite  nur  von  den  Damen  gehasst  wird  welche  von  der  Liebe  und 

dem  Ehestande  nichts  wissen  wollen,  so  ist  die  Zahl  ihrer  Gegnerinnen  ausserordentlich 

klein.  Dazu  nehme  man  nun  noch  die  ungeschickte  Redeweise,  «uns  die  wir  jungfräuhche 

Ijust  kennen»!  Worin  besteht  die  Tcap'i£V£to;  riSovir)?  An  Jagd  und  ähnliche  Vergnügungen 
zu  denken  ist  unmöglich,  da  an  sich  weder  die  Jagd  noch  irgend  eine  andere  Vergnügung 

für  aphrodisische  Genüsse  unempfänglich  macht.  Somit  dürfte  nur  das  Hüten  der  Keusch- 

heit übrig  bleiben;  mit  welchem  Rechte  dies  aber  als  eine  ііЬощ  bezeichnet  wird  ist 

schlechterdings  unbegreiflich.  Der  Vers  ist  zwar  älter  als  Eustathius,  der  II.  p.  502,  31 

sich  auf  denselben  bezieht,  aber  sicherlich  nicht  Euripideisch;  vermuthlich  wurde  er  ver- 

anlasst durch  ein  zu  èi'i{ar-ï]ç  beigeschriebenes  ѵцхГѵ.  Dieses  71[j-cv,  das  einzige  in  V.  1302 

nicht  störende  Wort,  wird  zu  E/'ito-xiq^  leicht  ergänzt;  sollte  die  Auslassung  desselben  un- 

statthaft sein,  so  würde  die  Aenderung  тт];  уар  аш^^ат-ц;  jeùv  dem  Uebelstaude  abhelfen, 

wie  atax^o-Toç  und  Ex'itaToç  sehr  oft  verwechselt  werden.  Statt  Sïjx'iEfo-a  хЕѵтросс  würde, 
wie  bereits  Vaickenaer  gesehen  hat,  tzI^zigcl  xsvxpot^  angemessener  und  natürlicher  sein. 

In  der  den  Schluss  bildenden  Scene  verzeiht  Hippolytus  vor  seinem  Tode  dem  Vater, 
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der  von  höheren  Mächten  irre  geleitet  war,  als  er  den  Fluch  aussprach.  Hier  linden  wir 

folgendes  Zwiegespräch  : 

1430        ѲН2.  TÎ  ©ïj'çj  à97]a£tç  atixaxdç  еХеиЪероѵ^ 

ШП.  6)  х^^ф^  Х'^Ф^  тссХХа  |xct,  тіатер. 

ѲН2.  оілоі  9p£vôç  Qr\z.  siîcô^oûç  те  xà^a-^- 

Zu  Anfang  beruht  das  Futurum  щгіагі^  auf  den  Handschriften  [BJEabc,  афстг);  bietet  В  und 

wie  es  scheint  die  übrigen,  namentlich  also  wohl  auch  der  Havniensis  (C),  über  den  freilich 

eine  positive  Angabe  nicht  vorliegt.  Von  Seiten  des  Sinnes  scheint  das  Praesens  den  Vor- 

zug zu  verdienen.  Aus  àcpiY]ç  oder  nach  einer  öfters  vorkommenden  fehlerhaften  Schreib- 

weise ctcptet;  (vgl.  Th.  IS.  31)  konnte  sehr  leicht  афісгц  d.  h.  àcpïj'astç  entstehen.  Im 
zweiten  Verse  scheint  A рте[і.іѵ  ein  Glossem  zu  sein,  durch  welches  die  ursprüngliche  Be- 

zeichnung der  Göttin  verdrängt  wurde.  Dipliilus  Com.  4  p.  388  sagt:  Лт]той;  Atoç  те  тсНс- 

âap.v£  тгар^еѵе,  о;  ol  траумЗоі  фааіѵ.   Hiernach  vermuthe  ich 

Tiqv  Tc^c3a[jLV0v  TCap^e'vov  [хартирс[хаі. 
Erst  so  bekommt  тт^ѵ  тоЕоЗароѵ  seine  Berechtigung,  während  es  in  der  hergebrachten 

Lesart  als  ein  müssiges  Beiwort  erscheint.  Dass  bekannte  Eigennamen  nicht  selten  vun 

den  Abschreibern  eingeschmuggelt  worden  sind,  ist  weder  neu  noch  auffallend:  vgl.  Elmsley 

zu  Eur.  Iph.  Taur.  824.  Den  Namen  der  Artemis  finden  wir  nochmals  an  unrechter  Stelle 

Iphig.  A.  1570: 

eXe^e  8'  •  6)  Âwç  'ApTejjLtç  ̂ ïjçioxTÔve. 

So  schrieb  man  gewöhnlich  nach  C\  wogegen  die  älteren  Ausgaben  bieten:  eXeçe  5'-  о  'іт]- 

pöxTov'  (oder  ̂ YjpoxTo'v')  !4ртг[хі  тсаГ  A'.cç.  Da  der  Vers  zu  der  unechten  Schlusspartie  der 
Iphig.  Aul.  gehört,  so  konnte  man  nicht  einmal  wissen  ob  man  berechtigt  war  die  fehler- 

haften Anapaesten  A'-ôç  "Арте^хс;  oder  '^pTejxt  izaX  zu  beseitigen;  eben  so  war  es  ungewiss 
welche  der  bisherigen  Fassungen  den  Vorzug  verdiente.  Jetzt  kennen  wir  die  Lesart  der 

für  die  Iph.  Aul.  maassgebenden  Handschrift  В  (Palat.  287),  wo  wir  von  erster  Hand 

einen  siebenfüssigen  Vers  finden, 

eXe^e  b  '  о  т.ал  Zy]vo;  "Арте[Х'.^  ̂ ігірохтбѵе, 
und  nun  kann  die  Emendation  wohl  nicht  weiter  zweifelhaft  sein.  Offenbar  ist  mit  Tilgung 

des  Namens  der  Göttin  zu  lesen: 

eXe^e  8'  •  ù  тсаГ  Zïivo.;,  w  "ітірохтсѵе, 
wie  ich  bereits  in  der  ersten  Ausgabe  des  Euripides  vol.  2  p.  XXXII  bemerkt  habe.  — 

Nach  Hipp.  1452  vermuthet  Kirchhoff  den  Ausfall  zweier  Verse,  uquorum  posterior  orsm 

fnerit  a  formula  х^^ф'  Die  letzten  Worte  sind  mir  unverständlich;  wenn  zwei  Verse 
fehlen,  so  konnte  der  zweite  derselben  gewiss  eben  so  gut  auf  irgend  eine  andere 

Weise  als  mit  der  Formel  «  beginnen.  Kirchhoff  meint,  die  Stelle  habe  ehemals 

so  gelautet  : 
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ІПП  

ѲН2.  x°^^P  ̂   

ШП.  Ü  х^''?'  ̂ "^^  '^'^■>  Х^^9^  TzcXkd  [jLot,  тгатгр. 
Aber  der  Ausfall  zweier  Verse  wird  durch  diese  ̂ Annahme  nicht  erklärt,  und  somit  erscheint 

die  Annahme  selbst  als  überflüssig;  mit  gleichem  Rechte  könnte  man  die  Hypothese  auf- 

stellen, der  zweite  der  beiden  fehlenden  Verse  habe  mit  der  Formel  vùv  St]'  begonnen.  Wes- 
halb aber  wird  überhaupt  der  Ausfall  zweier  Verse  vorausgesetzt?  Offenbar  weil  die  Worte 

ü  х°^Ф'  ̂ '^'^  '^^  darauf  hinzuweisen  scheinen  dass  Theseus  zuerst  dem  Hippolytus  ein 

Xafps  zugerufen  habe,  wie  z.  B.  Orest.  476 f.  Menelaus  und  Tyndareos  sich  begrüssen: 

MEN.  G)  xfö'aßu  X'^^?s^  ZyjvÔç  cjxoXexTpov  xapa. 

TYN.  6  yaX^^  xat  aù  MevsXeoç,  хіг]'8£и[х'  e|xov. 

-  Eben  so  Admet  und  Hercules  Ale.  509  f.:  АДМ.  x°^^?^  «  ̂^^Я,  тгаГ  nepae'ûç  т'  àcp'  atiJLaxoç. 

HP.  "A8p.TfiT£  xat  (7Ù  x^'^pS)  Ѳеааалоѵ  àva|.  Aegeus  und  Medea  Med.  663,  665.  In  ähnlicher 
Weise  bei  Xenoph,  Cyri  inst.  VII,  2,  9:  6  Ы  Kpoîaoç  oç  dbt  тбѵ  Kûpov,  о  Seairoxa, 

£Ф7]  —  xal  au  уе,  scpï],  о  КроГсте.  So  namentlich  auf  Sepulcralinschriften,  vgl.  L,  Stephani 

Titul.  Graec.  IV  p.  21  Anm,  An  der  in  Rede  stehenden  Stelle  wäre  es  jedoch  geradezu 

unpassend,  wenn  Theseus  zuerst  dem  sterbenden  Sohne  ein  Lebewohl  zugerufen  hätte. 

Wie  es  mit  Recht  als  grob  oder  taktlos  angesehen  wird,  wenn  jemand  seinem  Gaste  mit 

dem  Adieu  zuvorkommt  und  ihn  gleichsam  aus  der  Thüre  hinauscomplimentirt,  so  würde 

es  noch  in  viel  höherem  Grade  unziemend  sein  einem  Sterbenden  gegenüber  mit  dem  x^^^ps 

den  Anfang  zu  machen;  es  hiesse  dies  die  Zeit  nicht  erwarten  können  wo  der  Sterbende 

seine  Augen  schliesst.  Ja  es  ist  nicht  einmal  üblich  dass  die  Ueberlebenden  das 

eines  Sterbenden  erwidern,  wie  sich  unter  andern  aus  dem  Abschiede  der  sterbenden 

Alcestis  ergibt,  vgl.  Eur.  Ale.  388  ff.  : 

АЛМ,  op^ou  тсрбаотгсѵ,  ]x:i\  XtTCïjç  Tca?8aç  as'iev. 
A  AK.  où  briZ  ÊXCÙCTa  y\  oXhà.  x<^îç£,t,  Ù)  техѵа. 

АДМ.  ßXeijjov  Tzçoç  аитои^,  ßXe^ov.   AAK.  oùSev  etjji'  en. 

АДМ.  т!,'  Spàçj  TCpoXetTretçj  AAK.  x°^^p'•  АДМ.  алгоХбрлгіѵ  xot'Xa;. 

ХОР.  ßi'ßir]X£v,  оихаЧ'  saTtv  А8^ігі'тои  уиѵѵ]. 

Ganz  entsprechend  Нес.  426  f.,  wo  die  zum  Tode  bestimmte  Polj^xena  ihre  Mutter  mit 

Xafp'  d  TExoùaa  anredet,  diese  dagegen  antwortet:  laiqoMoi^  aXXot,  [XTjTpi,  â'  oùx  еатсѵ  тбЗе. 
Desgleichen  bei  der  Verbrennung  des  Hercules  auf  dem  Oeta,  Soph.  Trach.  1264:  іщгх, 

OTCaSot,',  [xsyaXTQv  [xèv  sjjiot,  тоіітоѵ  'іе[хеѵос  au'^yvoii.caùvYjv,  jjLsyâXYjv  ht  ̂ eorç  tôv  Tcpaaao[i.£V6)v, 
und  sonst.  Der  Grund  dieser  Erscheinung  ist  leicht  zu  verstehen;  der  Sterbende  spricht 

das  Abschiedswort,  weil  er  durch  die  unbeugsame  Nothwendigkeit  den  Seinigen  entrissen 

wird;  die  Nachbleibenden  entschliessen  sich  nicht  die  Trennung  auszusprechen,  weil  sie 

nicht  von  dem  Sterbenden  lassen  mögen  und  sich  auch  mit  den  Todten,  die  einst  ihnen 
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nahe  standen,  eng  verbunden  wissen  ').  Wenn  somit  Kirchhoffs  Ansetzen  einer  Lücke 
durchaus  der  vorliegenden  Situation  widerstreitet,  so  werden  wir  annehmen  müssen  dass 

in  den  Worten  xal  ctu  ein  Fehler  steckt.  Wahrscheinlich  ist  zu  lesen 

Dadurch  wird  ein  vollkommen  angemessener  Sinn  gewonnen,  und  die  Verwechslung  von 

Щ  und  au  kann  um  so  weniger  befremden,  da  der  Imperativ  Ç-rj  den  Griechen  der  späteren 

Zeit  unbekannt  war.  Man  hat  vermuthet  dass  in  gleicher  Weise  Iph.  Taur.  5!(3  xa't  «tu 
aus  xal  X^r\  entstanden  sei;  indess  lässt  sich  an  der  Richtigkeit  dieser  Vermuthung  zweifeln. 

Einem  unverständlichen  о         itat  o\i  begegnen  wir  auch  Heracl.  660,  wovon  künftig. 

Der  Euripideische  Hippolj'tus  bildet  den  Schluss  unter  den  häutiger  gelesenen  und 

benutzten  Tragoedien.  Zu  den  von  Kirchhoff  gegebenen  Nachweisungen  der  Citate  füge 

ich  nachstehendes  Supplement  hinzu,  wobei  ich  der  Kirchhofifschen  Verszählung  folge. 

V.  1  u.  2  Herodian  тсгрі.  aoXotx.  bei  Boissonade  Anecd,  vol.  3  p.  257.  —  V.  1  benutzt 

von  Aramonius  in  Aristot.  p.  95  b  19  ed.  Berol. 

V.  7  u.  8  (nicht  8  u.  9)  Schol.  II.  P,  567. 

V.  32  f.  Tzetzes  in  Lycophr.  610. 

V.  48  Schol.  Aristoph.  Ran.  314,  wo  xaXo'v  gelesen  wird;  allerdings  fehlt  das  Scho- 
lien in  den  wichtigeren  Handschriften. 

V.  72  f.  Georgius  Pisida  de  exped.  Pers.  3,  379 f.  p.  43  ed.  Bonn.,  Clemens  Alex, 

hymn.  in  paed.  p.  313  ed.  Pott.,  berücksichtigt  von  Themistius  XV  p.  185 A. 
V.  94  Men.  mon.  663. 

V.  101  benutzt  von  Themist.  XVI  p.  211  B,  welcher  TCÔppwïsv  statt  тсроао^еѵ  bietet. 

V.  122  ßaTüTav  аѵтХоиілеѵу]ѵ  Hesychius  vol.  1  p.  690. 

V.  135  f.  Eust.  II.  p.  438,  26. 

V.  142  Schol.  Aesch.  Sept.  7  p.  301,  7  ed.  Dind. 

V.  171  Eust.  II.  p.  144,  38,  wo  ѵгфоа^ѵ  statt  ѵефос;  sich  findet. 

V.  200  Eust.  II.  p.  189,  11. 

V.  210f.  Eust.  II.  p.  308,  33. 

V.  219  Eust.  Opusc.  p.  356,  45.  Auetor  Timarionis  in  Noike%  ei  Exir.  IX  p.  170. 

V.  231  Eust.  II.  p.  361,  22.  Vgl.  Hesychius  vol.  1  p.  1234:  'Еѵети^^а;  tioXouç 

атефаѵ.  Іѵіформ,  àito  тгірі  ty]v 'ASptav 'Evexi^oç*  Зсафгрес  уар  Ыгі.  In  стгфаѵгѵіфора'» 
liegt  offenbar  сттефаѵтіфоры  (Musurus  schrieb  ат£фаѵуіфорои;),  und  es  scheint  mir  kaum 

zweifelhaft  dass  vorher  EùptTCt'Svjç 'ItctcoXu'tg)  ausgefallen  ist.  Der  Anfang  der  Glosse  sollte 

hiernach  wohl  lauten:  'Evs'xaç  'Evsxfôaç  tco'Xouç*  EùpcTCtSïiç;  'ІтстсоХито  атефаѵтіфбрм. 

1)  Den  weit  verbreiteten  Irrtlium,  dass  mit  dem  x°<^P^ 
auf  Sepulcralmonumenten  das  letzte  Lebewohl  gemeint 
sei,  welches  die  Nachbleibenden  dem  ihnen  theiieren 
Todteu  zum  Abschiede  zurufen  sollen,  hat  L.  Stephani 
Titul.  Graec.  IV  p.  20  ff.  in  der  überzeugendsten  Weise 
für  immer  beseitigt   Interessant  wäre  es  zu  wissen  in 

welchem  Zusammenhange  jene  drei  Trimeter  vorkamen, 
welche  Stobaeus  Flor.  120,  15  aus  dem  Nauplius  des 
Astydamas  (Trag.  Graec.  Fragm.  p.  604)  anführt. 

)(^aîp',  El  TO  )(^aip£tv  fori  ttou  хосты  x.^^o'i'oc* 
ôoxtô       отгон  yàp       £'0Ti  XuTetoïfa'.  ßiw 
l'cT'.v  то  ̂ аіреіч  то)ѵ  хахыѵ  л£лт)0[л£ѵ(і) 
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V.  233  —  235  Suidas  v.  vûv  Sïj. 

V.  280 f.  Schol.  Eur.  Hipp.  150  ed.  Matth. 

V.  283  Eustathius  II.  p.  333,  44  (nicht  p.  335). 

V.  353  Proclus  in  Plat.  Alcih.  vol.  3  p.  164  ed.  Cousin.  Olympiod.  in  Plat.  Alcib. 

p.  30.  102  ed.  Creuz. 

V.  376  Eust.  II.  p.  82,  37. 

V.  377  Eust.  II.  p.  168,  4. 

V.  426  Theodoras  Metoch.  p.  550 f.  Constantinus  Man.  ed.  Boiss.  1,  33. 

V.  437  Eust.  II.  p.  333,  44. 

V.  438  Eust.  IL  p.  67,  9.  77,  37.  Georgius  Pachym.  ed.  Boiss.  p.  233  f. 

V.  480  benutzt  von  Plut.  Мог  p.  759  В.  Horat.  Epist.  1,  1,  34. 

V.  596  аѵатстихаі-  аѵатсХац  оіхтГѵе;  Hesychius  vol.  1  p.  180  ed.  M.  Schmidt. 
V.  607  Maximus  Туг.  vol.  2  p.  270.  Append.  Prov.  2,  100.  lustinus  Martyr  vol.  1 

p.  216.  Gregor.  Naz.  ed.  Colon,  vol.  2  p.  228  A.  Theophylactus  Simoc.  Epist.  67  p.  72. 

Eust.  Opusc.  p.  52,  22.  122,  52.  Nicetas  Chon.  p.  179,  3.  Ovid.  Heroid.  21,  135  ff. 

V.  652  Schol.  Eur.  Hipp.  607  ed.  Matth. 

V.  697  Eust.  II.  p.  186,  3  (nicht  p.  786).  Floril.  Monac.  p.  277,  20  ed.  Meinek. 

V.  797  Georgius  Lecap,  in  Matthaei  Lect.  Mosq.  vol.  2  p.  59,  von  dessen  Lesart 

артаѵтг]?  statt  аух^^'т'];  schon  oben  S.  33  die  Rede  war. 

V.  831  vgl.  Hes5Thius  vol.  2  p.  1398:  то  xaxà  yà?. 

V.  902  f.  Eust.  II.  p.  174,  30. 

V.  986  Aristot.  Rhet.  2,  22  p.  1395  b  28. 

V.  1000  Eust.  II.  p.  161  z.  E. 

V.  1055  f.  Cyrillus  c.  lul.  X  p.  361  E.  —  Die  Glosse  utzïç  xapa  фостоѵта  steht  auch 
Anecd.  Bachm.  vol.  1  p.  396,  7  und  bei  Suidas. 

V.  1116  Eust.  II.  p.  513,  42  (nicht  p.  515). 

V.  1124  Schol.  Eur.  Hipp.  227  ed.  Matth. 

V.  1126  Eust.  II.  p.  599  (nicht  p.  456). 

V.  1178  Schol.  Eur.  Phoen.  3.  Eust.  H.  p.  599  (nicht  p.  559). 

V.  1179  Eust.  II.  p.  133,  23. 

V.  1200  wird  parodirt  von  Eubulus  Com.  3  p.  259:  Хотса?  xacpXâust  ßapßäpw 

V.  1212  Schol.  Eur.  Phoen.  3. 

V.  1237  Eust.  IL  p.  488,  19. 

V.  1291  Eust.  IL  p.  502,  31.  , 

V.  1311  Eust.  IL  p.  488,  wo  jxavTeoç  statt  jxavxeov  bemerkt  zu  werden  verdient. 

V.  1364  Eust.  П.  p.  138,  18. 
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6.  Alcestis. 

Admet  soll,  wie  Apollo  im  Prologe  mittheilt,  dem  Tode  entgehen,  wenn  er  jemand 

findet,  der  sich  entschliesst  an  seiner  Stelle  zu  sterben; 

тсатера  yspa'.àv  'ä'  т]  аф'  Ітсяте  [1.7]Т£ра, 

ïavsfv  TLÇio  xeivou  [jl7]8'  st'  eiacpàv  cpào^. 
Die  Worte  тсатгра  уграсаѵ  те  jJLïiTepa  können  nach  dem  Zusammenhange  nur  als  Apposition 

zu  тгаѵта^  фйок^  genommen  werden;  dass  es  aber  vollkommen  sinnlos  ist  тсаѵта^  ф'.'Хои; 
durch  тсатера  xal  jxïjTsçia  zu  erläutern,  wird  jeder  zugeben  müssen.  Soll  V.  16  dem  Sinne 

nicht  widerstreben,  so  müssen  die  Worte  тгатгра  іл.тг]Т£ра  т£  durch  eine  Copula  mit  Tzdvraç 

(pCXouç  verbunden  werden.  Es  wird  also  тсате'ра  те  ypafav  iq  сф'  гтіх;тг  [і.-г]Т£ра  zu  schrei- 
ben sein  oder,  was  ich  vorziehen  möchte, 

xal  тсатс'ра  ''{çaldv  's'  ïj  аф'  £Ті>іТ£  ^тг]Т£ра. 

In  den  folgenden  Worten  halte  ich  iqTtç  für  unzulässig:  cù/  £Ûp£v  ïjTtç  Y]t:eX£  'іаѵеГѵ  würde 
heissen  «er  fand  kein  Weib,  das  sterben  wollte».  Nach  dem  von  Apollo  und  den  Moiren 

abgeschlossenen  Vergleiche  konnte  jedoÈh  auch  ein  Mann  den  Admet  retten,  wie  dies  aus 

dem  Verlaufe  des  Stückes  auf  das  deutlichste  hervorgeht;  folglich  musste  gesagt  werden 

«er  fand  keinen  Menschen,  der  statt  seiner  sterben  wollte d.  h.  es  ist  mit  Reiske  zu 

verbessern:  où/  £Ùp£  -jrXrjV  Y'->vat>sô?  oanç,  ri^zlz  хте.  Für  einen  gedankenlosen  Abschreiber 

lag  es  sehr  nahe  ■уиѵасго^  oaiiç  in  уиѵасхо;  -^'т^^  zu  corrigiren.  V.  18  wollte  Reiske  Ъсиѵыѵ 

тсро  xstvcu  jjlï]X£'t'  £iacpàv  фаос,  eine  zwar  ansprechende,  aber  keineswegs  überzeugende 

Vermuthung,  die  wohl  nur  durch  die  ehemalige  Lesart  ]хгіу.іх'  dao^àv  hervorgerufen 

wurde;  Reiske  konnte  nicht  wissen  dass  die  beiden  besten  Handschriften  (ВС)  {xirjS'  ет' 
etaopâv  bieten. 

Apollo  sieht  den  Thanatos,  der  sich  pünktlich  eingefunden  hat,  um  das  ihm  zufal- 

lende Opfer  entgegenzunehmen  und  nach  dem  Hades  hinabzuführen  : 

26  au[j.[JL£Tpo;  fV  d(o(y,tTC, 

ФрсирсЗѵ  Tc'5'  т]|хар,  о  'iavôtv  аитт^ѵ  xp£üv. 

Statt  (7ij[X[jL£'Tpo;  ЪаЬе  ich  ohne  Bedenken  аи[Х[Х£тро?  geschrieben,  wie  es  der  Sprachge- 

brauch forderte.   Vgl.  nciq.  |i)jjL^£Tpoç  -nrpou'ßrjV  ти/т)  Soph.  Ant.  387.  xaiptav  oiziyp^acL^ 

Oed.  R.  631.  Y^ni^ioz,  ̂ àp  Yj'Xujeç  Eur.  El.  598.  о  Xpo'vtoç  eX'äuv  a%  SajxapToç  e'^  X^'p°^? 
Hei.  566  u.  ähnl.  bei  Krüger  Gramm.  II  §  57,  5  Anm.  4. 

Der  Todesgott  ahnt  in  welcher  Absicht  Apollo  bei  dem  Hause  des  Admet  sich  auf- 

halte, und  begrüsst  ihn  daher  nicht  eben  freundlich: 

T!,'  cù  7i:p6ç  [i.bXà'îpo^j  тс       тт^Зе  тсоХеГ^, 

30        Фоф'^  а.ЬіУлІс,  aù  Tiixàç. 

афорі^0|і£ѵо;  xat,  хата'г:аи(оу. 
Mémoires  de  l'Acad.  Ini|).  des  Sciences,  Vllme  Série.  7 
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Nach  allem  was  wir  über  die  Bedeutung  des  Verbum  àçopiÇs'v  wissen,  theils  aus  der  Ety- 

mologie des  Wortes,  theils  aus  der  keineswegs  seltenen  Anwendung  desselben  bei  ver- 

schiedenen Autoren,  lässt  sich  mit  völliger  Gewissheit  behaupten  dass  афорс^оіі-еѵо;  hier 

unpassend  ist  und  dass  Euripides  so  nicht  geschrieben  hat.  Mit  leichter  Aenderung  ein 

angemessenes  Wort  zu  substituiren  dürfte  nicht  wohl  möglich  sein.  Erträglicher  zwar  ist 

хататсаиоѵ,  doch  zweifle  ich  auch  an  der  Authentie  dieses  Ausdrucks:  er  ist  zu  stark  für 

das  was  hier  bezeichnet  werden  muss;  denn  damit  dass  Apollo  zuerst  den  Admet  am  Leben 

erhielt  und  dann  die  Gattin  desselben  gegen  die  Angrifle  des  Thanatos  schützen  möchte, 

werden  die  finsteren  Mächte  des  Hades  in  ihren  Rechten  gekränkt,  nicht  aber  aller  ihrer 

Ansprüche  an  die  Oberwelt  beraubt.  Das  was  hier  der  Zusammenhang  fordert  ist  eben 

so  klar  als  bündig  enthalten  in  den  Worten  dhy.iïç  aù  ^ѵгроѵ,  d.  h.  du  vergreifst 

dich  an  den  Ehren  der  Unterirdischen.  Ganz  entsprechend  sagt  Euripides  Phoen.  958  vom 

Seher,  der  aus  Mitleid  den  Menschen  Falsches  weissagt,  àâtxe?  та  töv  'іемѵ,  und  ähnlich 
èjxoù  5s  тсатро;  ïjSîfxstç  Xs/y]  El.  920.  Verwandt  ist  auch  аЗсхеГѵ  уг]ѵ,  ein  Land  verwüsten 

(Thucyd.),  аЗсхеГѵ  тк]ѵ  cptXtav  (Plut.  Мог.  p.  65  В.  Boisson.  Anecd.  vol.  1  p.  125  u.  s.).  Es 

scheint  mir  klar  dass  die  Worte  афорс^б^леѵо^  xat  хататгаиоѵ  nicht  vom  Dichter  herrühren, 

der  unmöglich  mit  diesem  sprach-  und  sinnwidrigen  Anhängsel  den  Gedanken  verderben 

konnte,  sondern  von  einem  Leser,  welcher  zu  dem  Accusativus  tt^dç  ein  Verbum  ver- 

misste,  weil  er  aScxet^  Ttptàç  eveçMv  nicht  verstand.  Die  Häufung  афорсио'[і.еѵо;  xal  хата- 
Tcauov  ist  am  einfachsten  daraus  zu  erklären,  dass  der  erste  Ergänzer  zwischen  zwei  Verba 

die  Wahl  Hess.  Den  Betrug  zu  entdecken  würde  uns  weniger  leicht  geworden  sein,  wenn 

es  Messe  acpavt'uöv  xal  хататсаиоѵ,  aber  auch  in  dieser  oder  einer  ähnlichen  Gestalt  wären 
die  Worte  nur  störend,  und  es  kann  daher  ihr  Ursprung  nicht  zweifelhaft  sein. 

Nachdem  Apollo  und  Thanatos  abgetreten  sind,  erscheint  der  Chor  Pheraeischer 

Greise,  um  über  das  Loos  der  Königin  sich  zu  unterrichten.  Die  Anapaesten  mit  denen  er 

auftritt,  leiden  zum  Theil  an  auffallenden  Fehlern.  So  namentlich  V.  79ff.  : 

àXX'  où8à  фОѵОѴ  Tzilaç  où3sc;, 

80        оаті^  av  еітсс  тсотгроѵ  ф'іі[Х0'ѵ7]ѵ 

BTL  (f)àç  тбЗе  Xeuacet  ПеХісъ  -аГ^ 

"Аіщахі^,  epLoc  Tïào-t,'  т'  àp'.'axY] 

Zunächst  hat  man  mit  Recht  V.  79  den  Paroemiacus  beanstandet,  der  hier  unpassend  ist, 

лѵеіі  er  durchaus  nicht  den  Abschluss  eines  Gedankens  bezeichnet.  Alte  Verbesserer  haben 

nicht  glücklich  nach  cpilr^v  das  Wörtchen  xcç  eingeschaltet;  durch  diese  Interpolation  wurde 

Dobree  verleitet  àXX'  ouSs  фіХ«ѵ  xot  кека^  oùâeiç  vorzuschlagen  (Advers.  2  p.  73).  Ehemals 

versuchte  ich  àXX'  oùSè  фйоѵ  où  тиАа;  où§s^,  jetzt  halte  ich  Monks  Vorschlag  àXX'  où8ï 
фіХо)ѵ  -nrsXa;  ііт  oùSetç  für  den  annehmbarsten;  dass  іат(  sehr  oft  ausfällt  und  weshalb,  ist 
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bekannt.  Im  zweiten  Verse  wurde  ehemals  oanq  av  èvéïzot  gelesen,  eine  fehlerhafte  ana- 

paestische  Form  (vgl.  Th.  I  S.  4),  die  hier  schon  durch  die  Autorität  der  Handschriften 

ihre  Erledigung  findet;  eben  das  еікоі,  was  jetzt  als  diplomatisch  besser  beglaubigt  in  den 

Texten  steht,  hatte  Monk  (zu  Eur.  Hipp.  p.  166)  durch  Conjectur  hergestellt.  V.  81  be- 

ruht die  übliche  Schreibweise  ßaatXecav  xpiq  ■rcsv'ieîv  nur  auf  der  Handschrift  C,  die  in  den 
neun  besser  erhaltenen  Stücken  wesentlich  nur  insofern  einen  Werth  hat  als  sie  über  die 

Irrgänge  und  bösen  Gewohnheiten  Byzantinischer  Verbesserer  uns  vielfach  aufklärt.  Mit 

Recht  hat  Kirchhoff  sich  durch  С  nicht  in  seinem  Urtheile  bestimmen  lassen;  aber  mit 

seinem  Vorschlage,  ßaaiXstav  т:еѵЪвіѵ  xpiq  [x'  -ц  Ç«a',  ist  zwar  der  fehlerhafte  Hiatus  besei- 
tigt, nicht  aber  die  nothwendige  Caesur  gewonnen.  Offenbar  hat  der  Schreiber  des  Codes  С 

ganz  richtig  gesehen  das  xg-q  an  eine  falsche  Stelle  gerathen  ist;  nur  musste  er  x^i]  ̂oloî- 

Xetav  TCsv^etv  т]'  ÇcStj'  herstellen.  Die  überlieferte  falsche  Wortstellung  ist  dadurch  veranlasst 

dass  man  ßaatXetav  an  cp'itjxsvrjv  heranrückte,  zu  dem  es  dem  Sinne  nach  gehört.  Ganz 
ähnlich  im  folgenden  Verse,  wo  ebenfalls  die  Caesur  fehlt,  лѵеі\  man  i68&  unrichtig  zu  9c5ç 

zog;  die  neueren  Kritiker  haben  nach  dem  Vorgange  des  Musurus  das  toSe  getilgt  und 

damit  an  unpassender  Stelle  einen  Paroemiacus  hervorgerufen;  der  Rhythmus  weist  darauf 

hin  das  ext  cp«ç  Xsucraet  ПгХіои  to'Ss  тсац  zu  schreiben  ist. 
Der  Chor  verzweifelt  an  der  Möglichkeit  durch  irgend  welches  Mittel  die  Alcestis 

aus  den  Händen  des  Todes  zu  erlösen  : 

dXk'  oùSè  vaij)tXï]pi'av  è'a'i'  отсос  xiç  alcLç 

115        SIX  етгі  Tocç  àvu'Spouç  'AjjLjxavtaSaç  â'Spaç 
âuamvou  nrapaXùaaj 

фи/аѵ  [хбро^  yàp  атгбторіод  TcXà'ier  'äscJv  S'  етт;'  ̂ o-^apatç 

120        oùx  èx^  s''^^  '^'■^'^  jJLYjXo'iuTav  Tccpeu'S«. 

[JLo'vo;  8'  àv,  ei  ф(0;  тбЗ'  т]ѵ  cjijxaacv  SsSoçdcwç 

Фофои  TzaiÇy  TcpoÀtTccùa' 

i2o        7]Х'І£ѵ  s'Spaç  axcTiaç: 'Atâa  те  KÛ'Kaç ' 

тгріѵ  aùxôv  eiXe  StcßoXov'TcX-^xxpov  Trupcç  xspauvtou. 

130  vûv  âs  xtV  è'xt  ßt'cu  еХтсйа  тсроо-гЗа/о^ас^ 
So  lautet  in  der  Hauptsache  die  üeberlieferung:  V.  118  bieten  jedoch  die  Handschriften 

aTCOxfjLOç,  wofür  Blomfield  otTioxo^to^  gesetzt  hat,  und  V.  131  ist  тсроаЗе/о^хас  Musgraves 

Besserung  statt  7т:ро(78ехо[хас.  Den  Infinitiv  тсараХОаас  V.  117  hat  man  nach  dem  Vorgang 

von  Matthiae  in  den  Optativ  irapaXu'o-at  verwandelt;  wollte  Euripides  den  Optativ  schreiben, 

so  hätte  er  wohl  die  Form  тсараХиаесеѵ  gebraucht^),  ich  möchte  daher  тсараХиагс  vorziehen. 
1)  Im  Optativus  Aor.  1.  Act.  gebrauchen  die  Attiker  I  geltenden  Thatsache  hat  Dicht  wenige  falsche  Vermu- 

Formen  wie  Xu'ôstaç,  Хианф),  Xu'cscav,  wogegen  Xu'aatç,  thungen  zur  Folge  gehabt:  ausführlicher  gedenke  ich 
Xu'oat,  Xüöaisv  ihnen  fremd  zu  sein  scheinen.  Das  Л^ег-  bei  der  Besprechung  von  Eur.  Bacch.  747  diese  Frage kennen  dieser  auch  für  viele  nichtattische  Schriftsteller    zu  behandeln. 

Str. 

Ant. 
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Л^'огкег  hat  Musgrave  XfjLjxovt'âaç  eSpaç  geschrieben,  und  hiernach  setzte  Hermann  in  der 

Antistrophe 'ÄtSa  те  xuXôvaç,  wogegeh  Dindorf  nach  TruXaç  ein  y.al  einfügte,  xa^  Sjxa'isvTaç 

yàp  avtaxï].  Was  dieses  xai.  soll  ist  nicht  wohl  abzusehen.  Von  den  тсиХас  "Аі^ом  wird  oft 

genug  geredet;  tcuXcjveç 'AtSou  kommen  weder  in  der  Tragoedie  noch  meines  Wissens  sonst 

vor.  Für  Musgraves  Aenderung  \^^(ùvî8aç  e'âpaç  spricht  El.  734:  ̂ Tipat  т'  AjjLitovcSeç  e'Spat. 
Doch  liegt  darin  kein  triftiger  Grund  \^]}.шіа8ас,  für  unrichtig  zu  halten:  )^jx[ji,ovtç  und 

ÂjtpLovtaç  können  so  gut  neben  einander  bestehen  als  'EXtxovtç  und  'EXtx6)vca;,  'Імѵц  und 

'Iqviclç,  Ttxaviç  und  Tirrtvtdç,  Фае'ісѵті;  und  Фае^оѵтсас;,  um  von  zahllosen  anderen  Belegen 
abzusehen,  vgl.  Lobeck  Pathol.  proleg.  p.  463 ff.  und  Meier  in  Müllers  Fragm.  bist.  Gr. 

vol.  2  p.  121.  Wenn  Kirchhotf  А[і[хб)ѵсаг5а;  sSpaç  beibehält  und  in  der  Antistrophe  "AcSa 
те  . . .  TCuXaç  drucken  lässt,  so  kann  ich  darin  nur  ein  verzweifeltes  Mittel  sehen  das  Iota 

der  Ueberlieferung  trotz  des  offen  liegenden  Fehlers  retten  zu  wollen.  Was  in  der  ange- 

setzten Lücke  gestanden  habe  erfährt  man  nicht;' es  muss  wohl  ein  entbehrliches  Wörtchen 
gewesen  sein,  da  der  Sinn  zur  Annahme  einer  Lücke  nicht  nöthigt.  Abweichend  von  den 

erwähnten  Vorschlägen  vermuthe  ich  : 

еіт'  е'ф'  e'âpa^  àvuSpou;  'A]}.^^iâèa.ç        und  in  der  Antistr. 

TfjX'iev  e^pa;  axoTtaç  "AiBa.  те  Tiu'Xaç. 
Für  diese  Aenderung  spricht  namentlich  der  Umstand,  dass  eâpaç  in  der  Strophe  und  in 

der  Antistrophe  dieselbe  Stelle  des  Verses  bekommt:  bekanntlich  lieben  die  Tragiker  in 

strophischen  Chorpartieen  gleiche  oder  ähnlich  lautende  Wörter  an  gleichen  Versstellen 

anzuwenden,  vgl.  unter  andern  Meineke  Beitr.  zur  philol.  Kritik  der  Antig.  p.  49  f.  Einen 

von  den  Abschreibern  ebenfalls  verwischten  Beleg  für  diese  Neigung  finden  wir  am  Schlüsse 

des  obigen  Strophenpaares.  V.  119  f.  hat  schon  Reiske  die  Verbindung  ̂ eöv  ік  èoxâgixiç 

іш  тіш  [jLTjXo^uTav  beanstandet  und  dafür  teciv  Sé  y  e'a/apav  iizl  х(ш  [xYjXo'iuTov  vermu- 

thet.  Nach  ihm  bemerkte  Monk:  «Forxan  (amen  scripscrit  poeta  teöv  S'  eV  eV^apav  oux 

е/б)  Ttva  jtï]XooUTav  тсореи'зо,  et  in  antixtr.  v.  130  omiltendum  sit  етс.    Certe  dura  est  repetitio 
praepositionis  am  diverso  regimine  inlra  tanlilhm  spatium;  et  ßo{xou?  \і.гікоЫіа^  habet  noster  El. 

(vielmehr  Iph.  T.)  Шв».  Endlich  hat  Härtung  das  Richtige  hergestellt: 

Str.  'iewv      ІТІ  iaiâçav 

оихе'т'  e/o  Ttva  |ХУ]Хо'5і!таѵ  TCcpeu'îù. 
Antistr.  irupo?  xepauvioi). 

vüv  ßc'ou  Ttv'  ет'  iXiziba  TtpcaSs'xojj-a'.^ 
Dass  hier  Ttva  in  Strophe  und  Antistrophe  an  gleicher  Stelle  wiederkehrt,  ist  gewiss  nicht 

für  zufällig  zu  erachten,  obgleich  natürlich  dadurch  die  Hartungsche  Aenderung  nur  em- 

pfohlen, nicht  begründet  werden  kann.  Unrichtig  aber  ist  'земѵ  е'тс'  e'c-^^apat;  ікі  тсѵа  [л-У]- 
Хо^ііітаѵ  Tcopeuoô,  schon  deshalb  weil  [jl-/]Xo'2uty]ç  der  älteren  Graecität  sicherlich  eben  so 

fremd  ist  als  ̂ йту]^,  tepooUTï]^,  ̂ odju'ty]?.  Auch  Iphig.  Taur.  1116  lässt  sich  ßöfiou'?  те 

[jLYjXo'^uTa;  auf  keine  Weise  rechtfertigen  j  es  muss  heissen  ßojjLou'^  те  ixï]Xo^u'totjç,  nach 

Analogie  von  ßo'ÄuTOv  есттсаѵ  Soph.  Oed.  Col.  1495,  ßou^u'Tot^  е'тт:'  s'a/ctpat^  Ar.  Av.  1232, 
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^ouïuTocç  SV  ïjjtaaiv  Aescli.  Choeph.  261,  ̂ оиЪитоѵ  ajxspav  Eur.  Hel.  1474,  ßcutuTctat 

Ttjxaî;  Aesch.  Suppl.  706,  таиро'^итои;  Хофа;  Orph.  Arg.  617.  Eben  diese  Stellen  geben 

uns  die  Gewissheit  dass  an  obiger  Stelle  das  überlieferte  stc'  го-^арац  zkI  тіѵа  ̂ і.-)Г]Ло'Г'ітаѵ 

in  Етг'  zGjft^oL'^  Tcva  ixïjXoouxav  zu  ändern  ist,  und  wer  dies  zugibt,  wird  auch  der  weiteren 
Nachbesserung  von  Härtung  beipflichten  müssen.  —  Noch  ist  das  erste  Wort  der  Anti- 

strophe  verderbt;  Wakefields  Vorschlag  [xouVj^  scheint  das  Richtige  nicht  zu  treffen 

An  den  Chorgesang  schliessen  sich  folgende  Worte  an  : 

TcavTwv  8è  "iscjv  Itzi  ßo[i.o?c 

135  oi)8'  iaxt  xaxov  a>ioq  ouSe'v. 

Das  anapaestische  Metrum  wird  durch  die  Worte  тгтгХгс-тас  ßaadsütjt  gestört,  und  eben 

diese  Worte  sind  von  Seiten  des  Sinnes  ihrer  Unklarheit  wegen  anstössig;  nachher  befrem- 

det der  Paroemiacus  тсаѵтмѵ  ^sùv  ёкі  ̂ ыріоГ^,  und  endlich  ist  tzIt^çziç  als  Attribut  von 

"^uatoLt  unverständlich.  Nimmt  man  alles  dies  zusammen,  so  dürfte  die  Annahme  nicht  un- 
wahrscheinlich sein  dass  in  der  ursprünglichen  Handschrift  die  Enden  dreier  auf  einander 

folgender  Zeilen  unleserlich  waren  und  in  Folge  dessen  falsche  Ergänzungen  sich  ein- 

drängten; ich  glaube  daher  die  Worte  тетеХгатаі,  ßaatXeijo-t,  iizl  ßo^jicf;  und  Tzlrqg-J.^  als 
verdächtig  bezeichnen  zu  müssen,  räume  jedoch  ein  dass  diese  Worte  nicht  durchweg  auf 

freier  Erfindung  beruhen,  sondern  auf  einer  mehr  oder  weniger  willkürlichen  Verwendung 

halb  verblichener  Reste  der  ursprünglichen  Schrift.  Vielleicht  gelingt  es  anderen  eine  Ver- 

besserung zu  geben.  Nicht  plausibel  ist  mir  Kirchhoffs  Anordnung  der  Stelle:  тсаѵта  уар 

yi'St]  ....  I  тето'Хесттац  . .  .  .  |  ßaciXsuat .  .  .  .  |  тсаѵті-оѵ  3è  ̂ гш  .  .  .  .  |  iizi  ßojxcrCTt .  .  .  .  |  аі[х6р- 
pavTot  tuatai  7i:XY]ç>etç,  wozu  bemerkt  wird:  ̂< lacera  sijstemutù  anapaeslici  membra  in  ordinem 

digessi  lacunis  dimidiorum  fere  vermiiw  indicaiisy>.  Eine  Ausfüllung  der  hier  angenommenen 

Lücken  hat  Kirchhoff  selbst  nicht  versucht.  Uebrigens  erinnerte  Dindorf  dass  die  von 

Bekker  Anecd.  p.  1308  gegebene  Notiz,  «a'.jxaTc'ppavTot  ̂ uaioLt  Choerob.  cod.  Barocc.  50», 
auf  die  vorliegenden  Verse  geht;  leider  har  es  Bekker  unterlassen  die  'Stelle  des  Choero- 
boscus  genauer  mitzutheilen  ;  in  Cramers  Anecd.  habe  ich  dieselbe  vergeblich  gesucht. 

Alcestis  nimmt,  wie  eine  Dienerin  erzählt,  von  dem  ehelichen  Lager  Abschied  mit 

folgenden  Worten  : 

о  XsxTpov,  è'vtœ  Ttap'r^svsc'  sXua'  ijd 

xopeûjJLar'  £x  toOS'  àv^poç,  ou  ̂ vYjcx«  iziçit, 

/afp'  •  où  yàp  èy'iaîçiCd  а  •  атгоХесга;;  Ы  [xs 

ISO        [л6ѵг]ѵ  •  TCpc^oùva'.  уар  a  6у.ѵоиаа  xal  ттсо'У 

^щсум.  aï  rV  àXXï]  xiç  •уиѵт]  xsxTïjcrsTa'.  хтг. 

Die  Ausdrucksweise  тсар^еѵеса  хорги'^.ата  Xustv  erklärt  sich  aus  dem  bekannten  Xiis'.v 

(Xu£aja'.)  ÇovY]v.  Statt  eXua'        werden  manche  vielleicht  geneigt  sein  sXucrajjLTjv  zu  schrei- 

ben, da  in  der  Regel  Xu'aiv  vom  Manne  gesagt  wird  (vgl.  Horn.  Od.  X,  245:  ХОстг  тсар- 
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■ieviriv  ÇovYjv.  Moschus  2,  164:  Xüae  Se  ol  ̂ (tç-ïiv.  Plut.  Lycurg.  с.  15:  о  Se  ѵи|Хфіо?  où 

[xsjiJov  oùâà  'ipu'n:TO[jL£voç ,  àXXà  ѵіг]'фб>ѵ  eXus  TTqv  Çovïjv),  von  der  Frau  dagegen  das  Medium 

üblicher  ist  (wie  Anth.  Pal.  7,  324:  ixou'vo  £vl  Ço'vav  ctvspt  Іиаа^іш.  Maneth,  6,  174: 

Idtgri  Tzaçi'i&v(-(]ç  ÇovYjv  Хтіааѵто  toxstjctcv.  Nonnus  Dionys.  13,  225:  ov  тготе  vu'jxcpT]  Xuaa- 

{xs'vY]  Mtvot  aao'çppovoç  а[Л|і.а  xop£t,'ï)ç  Фа'.атса;  'AvSpo^eveta  KuScovacï]  техеѵ  eùvïj).  Indess 

findet  sich  auch  bei  Pind.  Isthm.  8,  45  das  Activum  von  der  Braut,  Xu'ot  xsv  (Thetis)  xa- 

Xtvov  иф'  Yi'p6)t  Tûap'ievtaç,  und  eben  so  heisst  es  von  der  geschändeten  Casandra  bei  Eur. 

Tro.  501:  otacç  eXuaaç  аи^хсрораГ?  ayvoupt-a  ao'v,  während  umgekehrt  Musaeus  V.  272  vom 

Leander  sagt  :  о  S'  aùxt'xa  Хиаато  [и'трт]ѵ.  Somit  wird  вХист'  eyd  nicht  zu  beanstanden  sein. 
Um  so  mehr  erregt  der  folgende  Vers  Bedenken.  Der  Ausdruck  Tiap^evsta  xopeùjj-ата  ist 

tautologisch;  denn  das  nur  hier  vorkommende  xcpsujjLa^)  kann  nichts  anderes  bezeichnen 

als  die  Jungfräulichkeit,  wie  xcpsu'sa'iat  Ale.  313  «jungfräulich  leben»  heisst  (vgl.  Corp. 

Inscr.  28:  ar^^a  ФраасхХеіа^  •  хоирт]  xexo'psuji-a^  'Артгц,  àvxl  уа^іои  тсара  ïswv  toùto  Xa/oùa' 

ovojia),  wie  das  Entjungfern  durch  Staxopetv  oder  e'jtxcpstv  bezeichnet  wird,  wie  Moschus 

2,  165  von  der  Europa  sagt:  y]  Ss  тіаро^  xoùpï]  Zvivô;  уеѵет'  auTtxa  ѵи{і.ф7].  Daher  dürfte 
es  schwer  sein  die  Verbindung  TzaçitévaoL  хор£і1^і.ата  zu  rechtfertigen;  wesenthch  verschie- 

den sind  Redeweisen  wie  eu'ïîpsTjto;  тіХата,  Хсуо;  xaxc'ipouç,  xo'poç  {jt-cvcTratç  u.  ähnl.  (vgl. 
ïh.  I  S.  72);  eben  so  wenig  kann  man  sich  auf  das  Epigramm  des  Euripides  bei  Ath.  II 

p.  61B  berufen:  [jnqTspa  TCap'Sevtxvjv  те  xöprjv  8іоиощ  те  auvatjjLOuç,  wo  хорт)  die  Tochter 

bedeutet.  Ferner  ist  in  der  Verbindung  Tcap'ievet'  eXua'  £70  хореіі^хат'  e'x  toGS'  àvSpoç  die 
Praeposition  ̂ x  befremdlich  und  auf  keine  Weise  zu  rechtfertigen.  Auch  tcùSs  scheint 

nicht  glücklich  gewählt,  da  Admet  nicht  anwesend  ist.  Endlich  hat  schon  Valckenaer  zu 

Eur.  Phoen.  1336  bemerkt  dass  ou  'Svrjaxo  тгері  ungewöhnlich  ist;  seine  Vermuthung  oû 

■ivïjaxw  y'  'L>TCîp  ist  von  der  Hand  zu  weisen,  so  lange  die  sonstigen  Uebelstände  in  V.  178 
nicht  gehoben  sind.  Mir  scheint  der  ganze  Vers  ein  späteres  Fabricat  zu  sein,  das  nur  auf 

Tilgung,  nicht  auf  Nachbesserung  Ansprüche  machen  kann.  Wenn  im  Folgenden  [iovy^v 

richtig  ist,  so  werden  wir  алоХеаа;  8'  e'jxe  (statt  Se  ̂ z)  [jLcvTqv  schreiben  müssen;  vielleicht 

aber  ist  mit  Reiske  [jlo'vy]  7i:poSoùvat  zu  verbessern. 

Von  der  Alcestis,  die  sich  vom  Lager  erhebt  und  das  Schlafgemach  zu  verlassen  sich 

anschickt,  heisst  es  : 

187        xal  TôoXXà  ̂ aXajjLOv  e'^wüc'  е'тсеатрафк] 

харрсфеѵ  auTTfiv  aù'^tç       xotxïjv  т:аХіѵ. 

1)  Das  dem  Ursprung  und  der  Bedeutung  nach  ver- 
wandte xop£Îa  ist,  wenn  ich  nicht  irre,  bei  Theoer.  27,  26 

lierzustellen:  ' 

oux  oduvav,  oùx  aXyoç  i'iti  ya.uoi;,  aXXot  loçidav. 

Es  bedarf  wohl  keines  Nachweises  dass  es  widersinnig 
ist  wenn  der  verliebte  Daphuis  zu  dem  seinen  Wünschen 
widerstrebenden  Mädchen  sagt,  die  Ehe  bringe  nicht 

Leiden,  sondern  Tänze.  Das  Vergnügen  des  Tanzens  ist 
ein  fast  ausschliessliches  Vorrecht  der  Jungfrauen,  und 

man  hat  schwerlich  gehört  dass  ein  Mädchen  sich  ver- 
heirathet  habe  um  häufiger  tanzen  zu  können.  Will 
jemand  an  den  Hochzeitstanz  denken,  so  ist  damit  nichts 

gewonnen,  schon  deshalb  weil  man  auch  bei  den  Hoch- 
zeiten anderer  tanzen  kann.  Der  Dichter  schrieb  ver- 

muthlich  :  oux  oô'u'vav,  оъх  аХуо;  è\e.i  yafJto^j  xopsCa. 
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Statt  ïâXa|i.ov  habe  ich  jaXâjjLov  vorgeschlagen,  und  dass  dies  angemessener  sei  wird  sich 

nicht  in  Abrede  stellen  lassen.  Niemand  wird  im  Deutschen  sagen  «oft  wendete  sie  sich 

nach  dem  Zimmer  zurück  beim  Verlassen  desselben»,  da  der  Begriff  «Zimmer»  mit  dem 

Verbum  des  Hiiiausgehens  als  dem  logischen  Pi  ius  verbunden  werden  muss.  Kein  Wunder 

also  dass  die  neueren  Uebersetzer  den  Fehler  des  Griechischen  Ausdrucks  unbewusst  ver- 

meiden, wenn  sie  z.  B,  sagen:  «und  kehrt  sich,  aus  der  Kammer  scheidend,  oft  noch  um» 

(Härtung),  oder  «und  oft  noch,  dem  Gemach  entstiirmt,  kehrt  sie  zurück«  (Fritze),  oder 

«e<  saepe  eyressa  ex  tlialamo,  eodem  saepe  rediü»  (Musgrave).  Im  Griechischen  würde  ̂ ос)іа[хсѵ 

um  so  ungeschickter  sein,  da  e^toüaa  unmittelbar  daneben  steht.  Dass  endlich  '^аЛацо; 
und  ̂ aXajj.ot  von  Dichtern  in  gleichem  Sinne  gebraucht  wird  ist  bekannt;  bei  Euripides 

herrscht  der  Pluralis  des  Wortes  durchaus  vor. 

Die  Dienerin  schliesst  ihre  Erzählung,  indem  sie  ihre  Theilnahme  für  Admet  kund 

gibt:  196        Totaux'      oMOtç  èaxtv  'А§[).7]'тои  xaxâ. 

y,cd  xarjavov  т'  av  а\&т  ,  ехсриугоѵ  Ь  è'/et 

ToaoÙTOv  аХуо,;,  où  tzot'  où  ХеХ7]'агтас. 

Im  zweiten  dieser  Verse  sollte  man  хат5аѵб)ѵ  т'  av  tlXex',  іщщш  т  e/st  erwarten,  wie 
Dobree  Adv.  2  p.  73  zu  schreiben  vorschlug.  Allerdings  fehlt  es  wie  sonst  so  auch  bei 

den  Tragikern  keineswegs  an  Stellen,  wo  xs  und  Ы  sich  entsprechen^  vgl.  Soph.  Ai.  835: 

xàç  dzt  X£  Tiap'SsvoTjç,  dd  8'  opoaaç  тсаѵха  xàv  ßp:xo^  ттза^-г).  Ant.  1096:  x6  x'  eixajsfv 

■уар  âôtvov,  àvxcaxavxa  Sà  àxïj  тсаха^аі  'iuixov  sv  Sscvô  Trotpa.  Trach.  285:  xaùxa  yà?  тсостц 

xe  aoç,  е'феГх',  syô  raaxôç  ov  xst'vö  xeXc5.  ïrach.  333:  6);  où  oi  Чікгі^  CTTCôùâriç,  s^ô  Ss 

xàvSov  е'^архт)  х'Ло.  Eur.  Iph.  T.  1414:  7i:ovxou  S'  àvâxxôp  'IXcdv  x'  STCtaxcTCsf  аг^хѵо^  По- 

a-£tS6)v,  ITsXoTCtSatç  S'  svavxt'o^.  Med,  1250:  фсХос  x'  scpuaav,  Зистхи^тас  eyo  yuvv].  Phoen. 

1625:  croi  x'  £Ù  XsXexxat  -уо^аха  |jlï]  xpd^etv  £[i.a,  syc)  vat'stv  a'  oùx  eâaaqx'  av  /'iova. 
Freilich  ist  die  Verwechslung  von  xe  und  U  wie  von  ouxs  und  cùSe  so  an  der  Tagesord- 

nung dass  wir  fürchten  müssen  vielfach  von  Abschreiberversehen  getäuscht  zu  werden,  wie 

denn  auch  an  den  angeführten  Stellen  Schwankungen  der  Handschriften  mehrfach  sich 

finden.  Ueber  die  Worte  où  тгот'  où  XeXïjo-exat  sind  ehemals,  wo  man  sich  durch  die  Inter- 

polation der  Aldina  irre  leiten  liess  '),  vielerlei  unhaltbare  Meinungen  vorgebracht  worden, 
die  jetzt  füglich  mit  Stillschweigen  übergangen  werden.  Indess  meinte  noch  Hermann  zu 

Soph.  Trach.  161,  dass  es  erlaubt  sei  тсох'  où  statt  оитсохе  zu  sagen,  ohne  jedoch  einen  an- 
deren Beleg  als  die  vorliegende  Stelle  beizubringen,  und  Dindorf  machte  das  Metrum  als 

einzige  Entschuldigung  für  die  ungewöhnliche  Redeweise  geltend.  Es  bedarf  einer  überaus 

leichten  Aenderung,  um  outcoxs  statt  тссх'  où  zu  bekommen;  es  muss  lieissen  oÙtcoj'  où  XôXtq- 
агтаі.  Den  Anlass  zur  Corruptel  bot  die  Nachstellung  des  Pron.  relat.,  die  sich  oft  genug 

findet,  wie  Med.  332:  Zsû,  [xtq  Xa'ioi  crs  xwv^'  aïxto;  xaxôv,  Soph.  Trach.  200:  w  Zeù, 

xôv  Otxïj;  àxoiJLOv  о;  Xet[i6>v'  г'х^'^- 

1)  Co'Iex  В  bietet  'i  'jtots  Хгл-ооетаі,  woraus  Miisurus 
ouitot'  IxXeXiqaeTat  gemacht  hat,  weil  er  übersah  dass 

uors  aus  uot'  où  entstaiulen  war.  Die  Verwechslung  von 
£  uud  ou  ist  überaus  häufig.  Vgl.  Th.  I  S.  55. 
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Nachdem  die  Dienerin  abgetreten  ist,  beklagt  der  in  zwei  Hälften  getheilte  Chor  das 

Unglück  des  Herrscherhauses.  Die  Strophe  beginnt  mit  den  Worten  : 

213        Ш  Zeù,  t(ç  rtv        Tcà  tcoçcç  xaxôv 

In  der  Antistrophe  226  f.  lautet  die  entsprechende  Stelle:  ітатгаГ-  à  тса?Ферт|ТО^,  ot'  iizça^aç 

«^âjxapToç  aàç  a-vtçri'id;.  So  total  verschieden  lauten  in  der  jetzigen  Zerrüttung  unseres 
Textes  strophische  Verse,  welche  ursprünglich  volkommen  dasselbe  Metrum  hatten.  Die 

Herausgeber  haben  sich  zu  leichten  Kaufes  aus  der  Schwierigkeit  geholfen;  indem  sie  eine 

grosse  Lücke  und  einige  kleine  Licenzen  zu  Hilfe  nahmen,  setzten  sie  den  obigen  Worten 

der  Strophe  folgenden  Passus  in  der  Antistrophe  entgegen  : 
тсатсаГ  

(Ù  TzaX  Фер7]тс?,  oC  £7rpa|aç  bd^a^io;,  aàç  cTzguq. 

Dass  hier  тсаргсттс  zoipàvctç  und  Йа^харто;  câç  сгтергс;  sich  entsprechen  sollen  ist  schwerlich 

zu  rechtfertigen;  bedenklich  ist  auch  der  Spondeus  о  izal,  wo  man  einen  lambus  erwarten 

sollte.  Ein  viel  triftigerer  Grund  gegen  die  Richtigkeit  der  jetzt  üblichen  Lesart  liegt 

jedoch  in  der  ganzen  rhythmischen  Composition;  V.  213  entsagt  in  der  zweiten  Hälfte 

jedem  Gesetz,  und  V.  214  bietet  in  seinem  raschen  und  entschiedenen  Schritte  einen  kei- 

neswegs passenden  Ausdruck  für  die  bange  Stimmung  des  Chors.  Natürlich  lassen  sich 

über  die  ursprüngliche  Gestalt  der  Worte  nur  ungewisse  Hypothesen  aufstellen;  indess 

glaube  ich  dies  mit  Sicherheit  behaupten  zu  können  dass  wir  zum  Theil  wenigstens  in  den 

angeführten  Stellen  Bacchien  zu  suchen  haben.  Spuren  derselben  liegen  deutlich  genug 

vor,  IG)  Zeù,  t(ç  av  izàç  —  тті/а^  a  7т:ар0аті(ѵ),  und  етсра^а;  h(i\xoL^TOç  —  Gxs.çiipz(ç.  Viel- 
leicht ist  es  hiernach  gerechtfertigt,  wenn  ich  folgenden  Versuch  der  Herstellung  wage: 

'^^^  Str.         Ш  ZeO,  Tt^  av  tzqç  izôgoç  izà  угѵсіт'  аѵ  ти'^а;,  à  тсаргатсѵ- 
Ant.        lo  TzaX  Ферігіто?,  тсатиаГ,  oC  £T:pa|aç  8а[і.арго;  атгру]  jstç. 

Nicht  minder  verunstaltet  ist  bald  nachher  die  Stelle  eines  Kommos,  die  ich  nach  der 

verderbten  Ueberlieferung  hierher  setze,  um  andere  zu  ihrer  Heilung  aufzufordern.  Der 

Alcestis  wird  Folgendes  in  den  Mund  gelegt: 

Str.  op«  StxoTCOv  cp(3  о-у-афос 

Xt'iJLva,  vexuöv  Ы  T^op'ijJLeùc 

іуш  idg  £7ГІ  xovTÔ  Xapov  [x'  ïjSTj  у.аквг 
253        Tt  [xeXXetç^  етсег/си  • 

cù  хате^руец  •  raSe  xct  [xe  CTCôpj^cjxsvcç  ray\îvz.t. 

.  Ant.  ayet  jx'  a-yst  jxô'  ilç,  ou^  oçôLç; 

260        vsx'j'ov  £.1;,  aù)vàv  , 

utt:'  ccppuat  xuavffoyéai  ̂ ігкыѵ  тгтермтое^Асйа?.  [хеЪг?  [хг. Tt  тсра^ац^ 

àçsç.  осаѵ  oâcv  à  ЗееХасотата  тсрс^асѵм. 

V.  254  hat  Musurus  è'xov  /ер'  geschrieben,  V.  260  derselbe  èç  aù/av,  V.  261  ändert 
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Kirchhoff  хиаѵаи-уЕ?  ßXsTcov,  wie  ich  glaube,  mit  Recht;  ob  dagegen  TCTspoxôç  "4tSaç  aus 

"Atbaç  тстероГ^  entstanden  sei,  wage  ich  nicht  zu  entscheiden.  In  der  Abtheilung  der  Verse 
bin  ich  hie  und  da  von  der  bisherigen  Weise  abgegangen,  natürlich  nur  nach  unsicheren 

Vermuthungen;  die  richtige  Anordnung  ist  wesentlich  abhängig  von  der  Eraendation  der 

Stelle.  Ohne  auf  sonstige  Emendationsversuche  mich  einzulassen,  möchte  ich  nur  einen 

Punkt  berühren:  sollte  nicht  zu  sv  Xtpa  V.  253  das  entsprechende  antistrophische  Glied 

in  £ц  aùXav  liegen,  mit  anderen  Worten  V.  260  dç  aùXàv  ѵгу.йш  umzustellen  sein? 

Alcestis  sagt  ihren  Kindern  Lebewohl  mit  den  Worten: 

272        ja.i^O'^TZC,,  6  TEXva,  To'âe  фао?  бротоѵ. 
Hier  wie  in  den  vorhergehenden  Versen  ist  das  Metrum  unsicher;  zwar  lassen  sich  die 

Worte  mit  Dindorf  Metra  p.  151  iambisch  messen,  aber  es  ist 

hart  dass  die  Endsilbe  von  техѵа  in  die  Arsis  fällt.  Da  die  Worte  nicht  strophisch  sind, 

so  halte  ich  es  für  kaum  möglich  zu  irgend  einer  Sicherheit  über  ihre  ursprüngliche  Form 

zu  gelangen.  Statt  cpöxov  aber  muss  man  in  jedem  Falle  opo'xTqv  erwarten,  wie  Monk  ge- 
schrieben hat  nach  dem  Vorgange  von  Elmslej^  zu  Ar.  Ach.  733.  In  gleicher  Weise  hat 

Meineke  bei  Aristophanes  Av.  127  otxoiTiqv  statt  о^хоГт'  av  mit  Cobet  hergestellt;  eben  so 
wird  Eur.  Med.  1073  mit  Elmsley  eùâatjxovocTïiv  zu  verbessern  sein;  die  ehemalige  Lesart 

ф'іаѵостоѵ  Ar.  Plut.  485  ist  jetzt  dem  besser  verbürgten  cp^avotxs  gewichen;  auf  dem  näm- 

lichen Fehler  mag  eî.'ï]Tov  bei  Plat.  Euthyd.  p.  273  E  beruhen.  Elmsley  hat  es  nämlich  sehr 
wahrscheinlich  gemacht  dass  bei  den  Attikern  die  zweite  und  dritte  Person  Dualis  activer 

Flexion  im  Indicativus  der  historischen  Tempora  eine  und  dieselbe  Endung  7]v  hatten,  und 

somit  wird  man  geneigt  sein  müssen  ein  gleiches  Verhältniss  auch  für  die  Dualformen  der 

Optative  vorauszusetzen.  Alte  Correctoren  haben  sich  redlich  bemüht  тг]ѵ  als  Endung  der 

zweiten  Person  Dualis  auszutilgen:  kein  Wunder  daher,  w^enn  bei  dem  seltenen  Gebrauch 

des  Dualis  nur  wenige  Belege  der  richtigen  Formation  in  den  Handschriften  stehen  geblie- 

ben sind  —  Belege,  die  zum  grossen  Theile  wieder  von  neueren  Kritikern  angefochten 

wurden.  Vgl.  Soph.  Oed.  R.  1511:  афмѵ  S',  о  техѵ',  st  |хгѵ  eixexïjv  ïjâï]  фреѵа^,  тсбХХ'  av 

-7т:арт|Ѵоиѵ ,  wo  Brunck  eï^^tô^  у'  Yjâï]  substituirte,  was  neuerdings  Blaydes  wieder  in  den 

Text  gebracht  hat,  Eur.  Ale.  661:  xavxt  xövSe  jxoc  хо''?^^  xotavâe  xat  aù  -/ri  хехойст'  7]ХХа- 
|axï]v,  wo  Valckenaer  iqXXa^axov  ändern  wollte.  Skolion  bei  Ath.  XV  p.  695  B:  ccst  афмѵ 

xXeoç  ecjaexa:  xax'  atav,  фсХха'^г'  'Aç\>,68ioç  xat  'Арсахоуесхоѵ,  oxt  xcv  xu'pavvov  xave'xTfjv  igo- 

vo'iJLouç  x'  'A^ïjvaç  eTCotTqaaxTjv,  woran  sich  wiederum  Brunck  umsonst  versucht  hat.  Am 
zahlreichsten  sind  die  Belege  bei  Plato:  so  eupsxiqv  und  ̂ 7т:е§гцл7іаахтг]ѵ  Euthyd.  p.  273 E, 

yjaxYiv  Euthyd.  p.  294  E,  £Хосѵб)ѵт]сгах7)ѵ  de  Leg.  VI  p.  753  A,  £!!n:£Xï]v  Symp.  p.  189  C, 

iTCExeXEo-axYjv  Eiyx.  p.  399  D,  wo  Bekker  überall  die  Endung  ov  verlangte.  Auch  bei  Ho- 
mer ist  Yjv  als  Endung  der  zweiten  Person  Dualis  auf  das  beste  verbürgt;  aus  den  Scholien 

erfahren  wir  dass  Zenodot  II.  Ѳ,  448  xapL£X7]v,  wie  K,  545  XajS£Xï]v  und  A,  782  7]'3£Xexy]v 
las:  es  klingt  seltsam,  wenn  Fritzsche  zu  Ar.  Thesm.  p.  531  die  Formen  xa[jL£xriv,  Xaß£XY]v, 

iq'isXs'xTqv  als  Conjecturen  des  Zenodot  bezeichnet,  und  I.  Bekker  hätte  diese  Reste  un- 
Memoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Vllnie  Série.  8 
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verfälschter  Ueberlieferung  nicht  von  der  Hand  weisen  sollen.  Wie  leicht  iqv  in  ov  corrum- 

pirt  wurde,  lässt  sich  daraus  entnehmen  dass  bei  Ar.  Thesm.  1230  sogar  die  dritte  Person 

Dualis  avxaTCoâotTYjv  von  den  Abschreibern  mit  der  Endung  тоѵ  ausgestattet  worden  ist. 

Eine  längere  an  den  Admet  gerichtete  Abschiedsrede  beginnt  Alcestis  mit  den  Worten  : 

282        syM  ae  Ttpeaßeu'ouaa  [зсаѵті  т-îjç  è^-(\ç 

фи/іі?  >«атааттг]аааа]  <^âç  той'  eiaopâv 

Die  eingeklammerten  Worte  scheinen  das  Werk  eines  Grammatikers  zu  sein,  der  an  der 

Verbindung  TCpeaßsuouaa  ae  фсЗ^  тсТ  eiaopàv  sich  stiess,  weil  er  meinte  Ti:peaßeuouaä  сте 

bedeutete  hier  «dich  ehrend».  Das  Verbum  xaxaaxYjaaaa  ist  offenbar  höchst  unpassend 

und  durch  keinen  entsprechenden  Ausdruck  zu  rechtfertigen.  Manche  werden  vielleicht 

àvaaTïjaaaa  dafür  erwarten  (vgl.  625:  otvaaTYj'craaa  Ы  і^[Л(х?  тсстѵоѵта?);  aber  das  Bild  ist 
hier  nicht  passend  und  die  Verschiedenheit  des  Tempus  in  den  beiden  Participien  nicht 

hinlänglich  motivirt.  Wenn  es  einfach  heisst 

èy6  as  TCpsaßeiiouaa  фс5?  toS'  ettjopâv, 
'       so  bekommt  man  die  klarste  und  angemessenste  Form  für  den  hier  erforderlichen  Gedan- 

ken, «ich  sterbe,  weil  ich  einen  Werth  darauf  lege  (oder  weil  ich  es  vorziehe)  dass  du 

lebest».  Mit  der  Construction  тсрест^еи'оиаа  as  ̂ ïjv  lässt  sich  vergleichen  Soph.  Trach.  722: 

:^'Ttç  TCpoTtixä  [jlt]  хахт]  іг5фі)ХЕ'ѵас.  Als  verdächtig  muss  ich  auch  V.  308  bezeichnen, 

[лт]  §7)та  Bçdariç  тайта  у\  а.1хо^\каС  а'  i'^cî. 
Der  Vers  ist  überaus  matt;  der  Pluralis  тайта  erscheint  als  unpassend,  da  Alcestis  nur 

eine  Bitte  ausgesprochen  hat.  Admet  möge  den  Kindern  keine  Stiefmutter  zuführen,  und 

das  "YS  verräth  den  ungeschickten  Flickpoeten,  der  dieser  Partikel  bedurfte  um  dem  Hiatus 
zu  entgehen. 

Zu  ihrer  Tochter  gewendet  sagt  Alcestis  : 

313        aù  S'  о  Ts'xvov  [і.сц  izàç  xopeu'^TfJast  x.ak(bç,^ 

So  möchte  ich  lieber  interpungiren  als  mit  Kirchhoff  aù  8\  o)  tsxvov,  [xct  tcôç  хорЕі»'ітг)ат] 
xaXôç;  Das  ̂ оі  schliesst  sich  nämlich  an  den  voraufgehenden  Vocativ  auf  das  engste  au, 

und  man  darf  weder  «  ts'xvov  [xou  noch  gar  cS  ts'xvov  timç  [xot  ändern  wollen.  Letzteres  ist, 
wenn  ich  recht  vermuthe,  die  Ansicht  von  Cobet,  der  wenigstens  bei  Eur.  fr.  364,  32  statt 

aXk"  6  ts'xvov  pic'.  boç  jé'$\  ~'TT1 

mit  gewohnter  Unfehlbarkeit  <xXX'  о  ts'xvov,  5d;  ̂ oi  àç  'i^yr^  тсаттг^р  zu  schreiben  gebietet 
(Mnemos.  IX  p.  105).  Es  wird  genügen  zur  Abweisung  dieses  Vorschlags  an  einige  ähn- 

liche Stellen  zu  erinnern,  über  die  Cobet  mit  Stillschweigen  hinweg  gegangen  ist.  Eur. 

fr.  308:  ay'  «  cptXov  ]x.ot  Пігіуааои  tcteçjo'v.  Hei.  1028:  aù  «  'iavo'v  \x.ci.  TcaTsp,  oaov  y' 

іуб  aos'vo,  oÙtcots  xsxXïjasc  5Daasß7]^  аѵт'  suasßcO?.  Herc.  F.  626:  aù  т'  6  yùvat  [лоі  aùX- 

Хо-уоѵ  ̂ uyriç  Xaßs  xpo'jjLOu  ts  Tiaùaat.  Iphig.  A.  613:  où  8'  ö  ts'xvov  jjloc,  Xsctcs  TCoXtxoùç;  oxouç. 

Orest.  124:  ô  ts'xvov  [tot,  aTCsûâs.  Arist.  Рас.  76:  «  Ііщааібѵ  |xot,  сртг)а!.',  Ysvvafov  TCTspo'v. 

Endlich  Soph.  El.  1361:  <^  xoiTsp  jxot  •  iiaTs'pa  yotp  a'  cpàv  ̂ oxw.  Denn  so  wird  zu 
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schreiben  sein  statt  der  sinnlosen  Ueberlieferung  jaX^^  ̂   тігахер  •  тсатера  -yàp  eiaopàv 
Sox<ö,  da  Electra  nicht  ihren  gemordeten  Vater  zu  sehen  meint,  sondern  den  alten  Paeda- 

gogen  mit  denselben  Empfindungen  der  Liebe  und  Dankbarkeit  wie  ein  Kind  seinen  Vater 
betrachtet. 

Ueber  das  ihrer  Tochter  bevorstehende  Loos  äussert  sich  Alcestis  in  folgender  Weise: 

317        où  yâp  ae  itiqTYjp  ouxe  ѵи[Хф&и'аеі  тсоте 

out'  Iv  loy.oiai  toIqi  aoloi  'iapn-uvst 

Tirapoua',  tv'  oiîSàv  [tïjTpôç  eùjxôveaxspov. 

Das  kakophonische  Tc'xotat  roTai  аоГстс  lässt  sich  allerdings  durch  ähnliche  Homoeoteleuta 
stützen  (vgl.  Lobeck  Ai.  p.,  334  f.  Parai,  p.  53  f.);  gleichwohl  halte  ich  es  für  wahrscheinlich 

dass  Euripides  xo'xctat  хоГас  сгоц  ог  ̂ араиѵеГ  geschrieben.  Sicherer  ist  es  dass  nachher  in  den 

Worten,  320        Ыі  Yctp  'îsavsfv  [ле  •  xat  хб^'  oùx  etç  auptov 

où5'  stç  xptxYjv  [JLOC  iJL7]vÔ!;  ep/£xat  xaxov, 

statt  etç  aupcov  vielmehr  e'ç  aupcov,  was  aus  С  angemerkt  wird,  zu  lesen  ist.  Im  tragischen 

Trimeter  wird  nämlich  zu  Anfang  des  fünften  Fusses  vor  Vocalen  die  Form  èç  gebraucht^). 

Dies  ergibt  sich  aus  folgenden  Belegen:  iç  ày-nâlaç  Eur.  Ale.  190.  Hei.  1062.  1436. 
Herc.F.  1362.  Ion  1598.  iç  аіЫда.  fr.  688.  961.  è;  d\x.polâç  Hei.  1297.  Heracl.  270. 

iç  артга-усг;  Hei.  904.  iç  aù'pœv  Soph.  Oed.  Col.  567.  Eur.  Rhes.  96.  600.  èç  охіхішс 

Ion  1200.  £ç  ІкшЬа.  Hel.  826.  sç  eVßoXTi'v  Herc.  F.  869.  èç  "Шоѵ  Hel.  58.  iç  оІЬ^'  àXo'ç 
Нес.  26.  èç  oùpavdv  Aesch.  Sept.  442.  Eur.  Hel.  613.  Suppl.  687.  Hipp.  1203.  è;  ouç  ae 

SerOrest.  453.  sç  uaxepov  Soph.  Ant.  1194.  Eur.  Iph.A.  720.  èç  6)Xevaç  Tro.  1142.  èad- 

Soixev  El.  1242.  Iph.  T.  308.  1354.  èar^V^é  xt  El.  619.  èoô^zxai  El.  635.  Allerdings  fehlt 

es  auch  nicht  an  widerstrebenden  Stellen:  dç  'EXXaSa  Bacch.  465.  eiç  еиуеѵі^  Ion  1540. 

s^ç'^ov  Soph.  El.  574.  Eur.  El.  1283.  tiç  ouç  x  eSpov  Soph.  Oed.  Col.  976.  ец  ouç  àet 
Eur.  Or.  616.  eiaaçoiJL£v  (jedoch  èact^ojJLev  ВС)  Aie.  543.  tloi^jtirtt.  Iph.  A.  522.  1411. 

гі<уг\уауг  Phoen.  365.  еіаофехас  El.  49.  Aber  diese  wenigen  Ausnahmen  dürften  nach  der 

allgemeinen  Regel  zu  corrigiren  sein,  wofür  auch  der  Umstand  spricht,  dass  auf  die  Prae- 

position  èç  oder  etç,  wenn  sie  den  fünften  Fuss  beginnt,  nur  selten  ein  Consonant  folgt.  — 

Nachhei'  V.  321  ist  ixTqvoç  ein  störender  Zusatz:  die  Vorschläge  xïjpoç  epxsxai  xaxdv  und 

l».-ri>coç  epxsxat  xaxoû  sind  verfehlt;  wie  der  Fehler  zu  heben  sei,  weiss  ich  nicht  zu  sagen. 
Admet  verspricht  seiner  Gattin  sich  nicht  wieder  zu  verheirathen  : 

332  oux  èdxtv  0UTOÇ  ouxs  TCaxpoç  s.n^z'^oùç 

oux'  £i§oç  aXXoç  £U7i:p£TC£axaxr,  Y^vrj. 

1)  Vgl.  Elnisley  zu  Eur.  Heracl.  271  :  «Si  vera  sunt  quae 
de  è;  dixi  in  praefatione  ad  Soph.  Oed.  T.p.!),  nostro  loco 
scribendum  de,  ajAßoXtx?.  Sed  hodie  suspicor  tratjicos  in 
quinla  senarii  sede  іатЬгіт  spondeo  praetidisse,  sallem 
ubi  diversain  eiusdem  vocis  scripturam  adhibendo  brevem 
syllabam  pro  longa  eochibere  passent.  De  qua  re  alias  рінга 
dicamn.   Die  hier  versprochene  Erörterung  hut  Elmsley 

meines  Wissens  nicht  gegeben:  in  der  Vorrede  zum  Oed. T. 
stellt  er  das  Princip  auf,  ic,  sei  nur  dann  zuzulassen,  wenn 
zlc  dem  Metrum  widerstrebe.  Dindorf  schreibt  dagegen 
vor  Consonanten  immer  èç,  vor  Vocalen  überall  wo  das 

Metrum  es  gestattet  eîç,  ein  willkürliches  und  entschie- 
den unrichtiges  Verfahren,  welchem  Meineke  im  Aristo- 

phanes  nicht  beitreten  durfte. 
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Der  zweite  dieser  Verse  kann  in  vorstehender  Fassung  dem  Euripides  nicht  zugetraut 

werden:  weder  lässt  sich  äXkaq  verstehen,  da  Vornehmheit  und  Schönheit  von  einander 

völlig  unabhängige  Eigenschaften  sind,  noch  ist  der  Superlativ  гитсретсеататт]  hier  zulässig. 

Erträglicher  würde  etwa  Folgendes  sein  : 

0U3C  ecTtv  •  ouTiç  ouxe  KciTÇoq  su^evoO,; 

OUT  tihoç  ouTO;;  STjTtpsTCiqç  ефи  yuvY]'. 
Aber  auch  wenn  man  zu  so  unwahrscheinlichen  Aenderungen  sich  entschliessen  wollte, 

immer  bleibt  die  Beziehung  von  outo;  unklar;  man  kann  nur  errathen  ob  outwç  oç  au  oder 

ouToç  аат  sfiol  уа^хеГа-а!,  gemeint  sei;  und  der  Gedanke  ist  sehr  matt,  da  statt  der  Vor- 

nehmheit und  Schönheit  anderer  Frauen  vielmehr  die  aufopfernde  Liebe  der  Alcestis  her- 

vorzuheben war.  Da  obenein  beide  Verse  aus  oft  gebrauchten  Redensarten  zusammenge- 

setzt sind  (vgl.  Heracl.  490.  Нес.  26У),  so  kann  man  sich  des  Verdachtes  einer  Interpo- 
lation kaum  erwehren. 

Admet  versichert:  wenn  mir  die  Gabe  des  Gesanges  wie  dem  Orpheus  verliehen  wäre, 

um  die  Herrscher  der  Unterwelt  zu  bezaubern  und  dich  aus  dem  Hades  wiederzugewinnen, 

зво        xaTYjX'iSov  av,  xac  [л'  ofô'  о  nXoiixovcç  xiiov 
ûu'i'  ouTcl  xoTCT]  ̂ uxo7i:o[JL7i:ôç  av  Xapwv 

Dass  die  Aoriste  хат:^Х'іоѵ  und  sa/ov  av  hier  ungehörig  sind,  fühlten  dieyUebersetzer, 
welche  descenderem  und  relinerent,  «ich  stieg  hinunter»  und  «es  hemmten  micii^  kubstituiren. 

Aber  der  Griechische  Ausdruck  besagt  vielmehr  «ich  wäre  hinunter  gestiegen»  und  «es 

hätten  mich  gehemmt«,  was  für  den  Zusammenhang  allerdings  nicht  passend  ist,  da  Alce- 

stis selbst  sich  noch  auf  der  Oberwelt  befindet.  Statt  eaxov  wird  s^x^^  zu  setzen  sein;  statt 

хат-^X'iov  av  könnte  man  vielleicht  хат^а  таѵ  oder  xaTïJâ  у'  av  vermuthen.  Befremdlich 

klingt  auch  aov  ßtov  für  ak.  Çôaav.  Es  liegt  nahe  an  стоѵ  хата(7тѵ]о-аі  hé^aç  zu  denken;  aber 

Bacch.  1339  finden  wir  einen  ganz  entsprechenden  Ausdruck,  [xaxapwv  т'  êç  ai'av  tjov 

xa^'.Sptj'aet  ßtov. 
Ihr  meine  Kinder,  sagt  Alcestis,  habt  gehört  dass  euer  Vater  versprochen 

{jiT]  уа{л.£Гѵ  àXXïjv  itvoc 

373  уиѵаГх'  Іф'  ujxtv  [jlyiS'  аті[хао-£іѵ  £;j.£. 

Unter  £9'  upifv  versteht  man  m  vestrum  dammim.  Ist  es  auch  au  sich  nicht  unmöglich  £9' 

и[хГѵ  für  xa^'  ij[Xöv  zu  gebrauchen,  so  liegt  doch  in  dem  «zu  eurem  Nachtl^eile»  eine  hier 
nicht  angemessene  Beschränkung,  da  Admet  überhaupt  nicht  wieder  heirathen  zu  wollen 

erklärt.  Wenn  Härtung  übersetzt  f'dass  er  nie  ein  andres  Weib  nach  mir  noch  freien, 

meiner  nie  vergessen  will»,  so  hat  er  den  erforderlichen  Sinn  wiedergegeben,  den  wir 

durch  die  leichte  Aenderung  [iri  уаіхЕГѵ  aXkx]^  тіш  -уиѵаГх'  £9'  Tqjxfv  gewinnen.  Ganz  ent- 

sprechend heisst  es  Med.  694:  уиѵаГх'  £9'  -гціЪ  Ьгаксхіѵ  Sopiov  е/ес.  Aehniich  von  der  Pé- 
nélope Orest.  589:  où  yàp  fiTtE-yâ^LEt  tcoVec  тсбаіѵ.  Wenn  Ale.  305  gesagt  wird:  xat  ̂ ri  іш- 

Yïjjfdç  ToTaSs  [JLï]T9utàv  texvocç,  so  ist  eben  auch  zu  verstehen  [xiq  ік  e'jjloî  T'ÎI'-'û^  уиѵаГха, 
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toTg-Ss  т£>іѵоц  ixïjxpDtàv  saojxs'vriv.  An  der  Verbindung  von  sep'  -ц^Ъ  und  е;л£  wird  niemand 
Anstoss  nehmen,  vgl,  Th.  I  S.  2  f.  Observ.  crit.  de  trag.  Graec.  fragm.  p.  35.  Soph.  Ant. 

734:  тгблц  yàp  т]|хГѵ  (к\кк  /рт]  Tctaaetv  ІреГ^  —  Nach  den  angeführten  Worten  erwidert 
Admet: 

374  y,ai  vùv  ys  ф7і[і.с',  y.al  TsXsuTYj'at)  TaSe. 
Angemessener  scheint  y.ai  vùv  Sè  фт^ірі-Ц  «und  auch  jetzt  sage  ich  es».  In  gleicher  Weise 

möchte  ich  El.  1057  schreiben:  xal  vùv  Sè  (statt  vùv  уе)  cp-rj^i.!.  xoùx  àTrapvcùjj-at .  техѵоѵ^). 

Vgl.  Men.  Com.  4  p.  333:  чіроѵ,  ojjloXoy«-  xal  vùv  8'  e'pô).  Dagegen  halte  ich  es  für  un- 

richtig, wenn  Kirchhoff'  Hipp.  724:  XO.  гифГ]іхо^  ïati.  ФАІ.  xai,  au  у'  sù  |іг  voij^stsi,  und 
Hipp.  1041:  x.ai  aou  ye  >сарта  xaùxa  ̂ sauixotuo),  тгатер,  die  Partikel  yp,  in  Se  ändern  will; 

an  beiden  Stellen  ist,  so  viel  ich  sehe,  kolI  —  Ы  schlechterdings  unmöglich. 

V.  427  las  mau  ehemals  xoupâ  ̂ ирт^хес  кас  [xeXotjxTCeTtX«  aTcXïj  nach  den  Handschrif- 

ten ВС:  da  statt  ̂ гіа^кікш  атоХт]  die  besseren  Codices  [ЛоХау/^^^-оц  тсгтгХсс;  bieten,  so 

habe  ich  kein  Bedenken  getragen  [лгХау/і^оі?  тсетсХсс?;  zu  schreiben  mit  bc.  Denn  wenn 

gegen  [j.eXaYXt'iJ.ocç  тсетсХоц  geltend  gemacht  wurde,  diese  Lesart  scheine  aus  Phoen.  372 

entlehnt  zu  sein,  so  wird  man  mit  demselben  Rechte  vermuthen  dürfen,  [л£Ха[Х7т:ет:Хо  атоХ-^ 

stamme  aus  Ale.  819.  Wahrscheinlich  ging  die  ursprüngliche  Lesart  [Х0Хаух'Ѵ-<^'-?  '^énAc.ç 
durch  ein  Versehen  über  in  [д-еХа^хтсетсХосд  тсетсХоц,  und  daraus  machte  man  jxsXajjiTrsTiA« 

о-тоХт].  Phoen.  372  aber  ist  von  Kirchhofif  mit  Recht  als  unecht  bezeichnet  worden  und 

scheint  lediglich  ein  Abklatsch  des  in  Rede  stehenden  Verses  zu  sein.  Ob  man  nun  ̂ хгХау- 

Xi'ti-ojç  (bc)  oder  [л£Хау/£і[лос?  (ВС)  zu  setzen  habe,  lässt  sich  nicht  nach  der  Autorität  der 
Handschriften  entscheiden,  die  in  derartigen  Fragen  ohne  alles  Gewicht  sind,  sondern  nach 

der  Beobachtung  des  Metrum.  Dass  es  jjLsXây/tjxoç  heisst  ergibt  sich  aus  Aesch.  Pers.  301. 

S-uppl.  719.  745.  Cho.  11.  fr.  III.  Eur.  Phoen.  372.  Apoll.  Rhod.  4,  1508.  An  allen 

diesen  Stellen  fordert  das  Metrum  eine  kurze  Penultima:  wogegen  nicht  eine  einzige  Stelle 

für  die  entgegengesetzte  Messung  sich  beibringen  lässt.  Zur  Bestätigung  dient  das  ent- 

sprechend gebildete  ̂ ba^'-i^oq,  dessen  kurze  Penultima  durch  Aesch.  Sept.  503.  Pers.  567. 

Cho.  186.  fr.  333.  Eur.  Suppl.  962  erwiesen  wird,  während  der  Diphthong  sc  am  Ge- 

brauche der  Dichter  keine  Stütze  findet.  Es  ist  somit,  wie  bereits  Elmsley  zu  Eur.  Bacch.  15 

gesehen  hat,  unzweifelhaft  dass  [леХссух^Ч^-о?  und  Зи'ахе'р^о;  bei  keinem  Attiker  geduldet 
werden  dürfen.  Ueberhaupt  beruht  diese  Schreibweise  lediglich  auf  der  Byzantinischen 

Aussprache,^  welche  i  und  -et  nicht  unterschied,  und  auf  einer  falschen  Etymologie;  man 

brachte  ̂ u'ax^i^oç  in  Verbindung  mit  х^^Ел-а  und  8исгхес^^Р°?-  So  bieten  bei  Aesch.  Pers.  567 

die  Handschriften  ^иахе^л-ерои^  те  хеХеЛоі)^  statt  b-oax(\iouç  те  xeXeù^ouç.  So  fabelt  ein  By- 

zantiner (Schol.  Aesch.  Sept.  503  p.  356,  26  Dind.):  офесХе  èï  то  Sûuxi^ov  hà.  йсф~зсууои 

ураф£аоаі  olkq  toù  іві^шос,  vùv  vjvayxaa'HY)  Bid  то  [Х£троѵ  xat,  оиѵ£ат£іХ£ѵ  аито.  Wenn 
hiernach  Kirchhoff  Eur.  Suppl.  962  Tcv£ujiaT6)v  ùtcô  8uai(\i(^v  mit  Recht  aufnahm,  obwohl 

1)  Vielleicht  ist  zu  lesen  zoux  (х-л:ар\)ои[лосі.  то  [лт].  Wu-  ;  96:  xofAicoç  ттареот'.  zoux  cxTrapiio'juai  тс  fjL-fj.  und  Aiit.44b  ; 

uigstens  sprechen  dafür  zwei  Sophocleische  Stellen,  Ai.  |  xal  ç-(]iJ.\.  Spàaai  xou'x  атсарѵсЗцаі  тс  (лт|. 
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die  Handschriften  ^иахгф-оѵ  bieten,  so  hätte  er  Ale.  427  jxeXaYxetjjLotç,  Rhes.  962  ̂ Bkdy- 

Xsc[jLOv,  Bacch.  15  S'j'axetjJbov  nicht  im  Texte  dulden  sollen.  Wie  oft  die  Codices  zwischen 

'.  und  sc  schwanken  ist  hinreichend  bekannt.  So  cursirt  neben  avSpeta  die  Form  avSpi'a: 
obwohl  letztere  Schreibweise  von  Apollonius  Dyscolus  empfohlen  wird  und  überaus  häufig 

in  alten  und  guten  Codices  sich  findet,  so  hat  sich  doch  Elmsley  mit  gutem  Grunde  dahin 

entschieden  dass  bei  den  Attikern  nur  avSpsta  zu  dulden  sei.  Dafür  spricht  ausser  der 

Autorität  der  Inschriften  einerseits  das  Ionische  avSpiQtY],  andrerseits  der  Gebrauch  der 

Dichter,  wie  Ar.  Nub.  510:  àXX'  i'ii  xo.i>^<^^  ttq;  àvSpeiaç  ouvexa  xauTiqç.  Bei  Eur.  Herc. 

F.  475  bietet  allerdings  unsere  Handschrift  [xs^a  фроѵоѵ  етс'  avSpta,  aber  ofi'enbar  ist  mit 
Elmsley  eiJavSpca  zu  lesen,  wogegen  bei  Byzantinischen  Dichtern  wirklich  avSpta  sich  findet; 

vgl.  Thes.  Gr.  L.  vol.  1,  2  p.  646  f.  und  Anecd.  Paris,  vol.  4  p.  266,  9. 

In  dem  Chorgesange  V.  435  ff". ,  welcher  die  Treue  der  Alcestis  feiert,  lesen  wir 
folgende  Stelle  : 

Str.  _____  xou'cpa  üoi 

463        X'^*^'''  ̂ 'T^'îï'Vô'iev  Tcsaot,  '^mai. 

d  Ы  Tt  xatvôv  eXotTO  Xe'xo^  Tzôaiç, 

Ant.  Totauxaç  îî'ïj  [toc  y,uçriG(xi 
473        auvSuaâo;  <piXtaç  olKÔxom. 

TOÙTO  ̂ àp  £v  ßto'xM  атсаѵсоѵ  [лерог;  • 
7]  Y«?  è\i.oiy  aXuTCo;  хт£. 

Um  das  Metrum  in  Ordnung  zu  bringen,  hat  man  463  гтсаѵбі^е,  472  xùpaai,  474  то  yàç 

geschrieben.  Die  letzte  Aenderung  scheint  mir  weder  überzeugend  noch  auch  nur  wahr- 

scheinlich. Obwohl  TO  yap  statt  toùto  -yotp  angewendet  werden  kann  (vgl.  meine  Bern,  zu 
Soph.  El  45),  so  würden  doch  die  Worte  то  yàp  атіаѵюѵ  [lepo;  kaum  verständlich  sein; 

um  die  Undeutlichkeit  zu  heben,  hätte  der  Dichter  то  "yctp  ecpu  aTiavtov  [xs'poç  oder  etwas 
ähnliches  sagen  müssen.  Ausserdem  ist  toöto  уар,  wie  aus  einer  Vergleichung  der  Strophe 

hervorgeht,  in  rhj'thmischer  Hinsicht  bei  weitem  angemessener  als  тс  yâç.  Somit  wird  der 

Fehler  in  V.  473  zu  suchen  sein,  und  zwar  vermuthe  ich  dass  hier  oiXo/ou,  wie  im  entspre- 

chenden strophischen  Verse  yiivat  zu  tilgen  sei.  Freilich  ist  damit  der  Hauptanstoss  in 

V.  473  noch  nicht  beseitigt;  dieser  liegt  in  dem  wunderlichen  auvSuo^Scç,  welches  von 

einigen  Lexikographen  als  Adjectivum  {coniuncta)^  von  andern  als  Substantivum  {coniux) 

genommen  wird.  Lobeck  Prol.  Pathol.  p.  441  hält  es  für  unzweifelhaft  dass  GuvSuaç  sub- 

stantivisch gebraucht  sei  und  wirft  die  b'rage  auf,  ob  es  conmgium  oder  coniux  bedeute. 
Man  wird  über  Natur  und  Bedeutung  dieses  wirklichen  oder  vermeintlichen  Wortes  sich 

nicht  eher  einigen  können  als  bis  eine  analoge  Bildung  nachgewiesen  sein  wird.  Da  ich 

nichts  analoges  kenne,  auch  nicht  so  bescheiden  bin  um  ein  Wort,  dessen  Bestandtheile 

vollkommen  klar  und  dessen  Sinn  mir  vollkommen  räthselhaft  ist,  für  gesund  zu  halten,  so 

kann  ich  nicht  umhin  auvSuâç  als  unmöglich,  d.  h.  die  gangbare  Lesart  als  verschrieben  zu 
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bezeichnen.  Statt  CTuvSua^oç  muss,  wîe  ich  glaube,  ein  Wort  stehen  das  coningis  bedeutet 

und  durch  ccXoxoi»  erklärt  wurde:  vielleicht  wissen  andere  das  ursprüngliche  ausfindig  zu 

machen.  Aus  dem  Wunsche  des  Chores,  es  möge  ihm  eine  der  Alcestis  ähnliche  Gattin  zu 

Theil  werden,  scheint  übrigens  hervorzugehen  dass  der  Chor  aus  jüngeren  Männern  be- 

steht, nicht  aus  Greisen,  wie  es  in  der  Hypothesis  des  Stückes  heisst'). 

Hercules  tritt  auf  mit  der  Frage  ob  er  den  Admet  zu  Hause  treffe.  Der  Chor  gibt 

eine  bejahende  Antwort  and  erkundigt  sich  weshalb  Hercules  nach  Pherae  gekommen  sei. 
Darauf  heisst  es  : 

481        HP.  T'.puv'iio  Tcpaaao)  т^ѵ'  Eùpuatet  тсбѵоѵ. 
XO.  xat  тіоГ  тгореигц  т(5  7i:pcaéÇeu^at  тігХаѵы^ 

HP.  &!jr\x,oç  тетрмроѵ  appia  AtojjLrjSouç  [хета. 

Statt  TirpoaeÇeu^at  482  bietet  die  zweite  Klasse  der  Handschriften  аиѵг^ги|аі.  Für  тсроае- 

Çeu^at  konnte  man  ehemals  Hipp.  1389  geltend  machen,  tJ  тХт]{хсѵ,  оса  аи^хфсра  тсросте^иут];. 

Aber  hier  wird  jetzt  mit  Recht  nach  den  Codices  oïatç  аи[хфораі^  сгиѵг^иутгі^  edirt,  und  ein 

weiterer  Beleg  ist  für  das  Compositum  kçogZ,&û^w^i  aus  älterer  Zeit  überhaupt  nicht  V(;r- 

handen.  Dagegen  wird  auve^eu^ac  gestützt  wie  durch  Hipp.  1389  so  durch  Andr.  98: 

cjTsppciv  Satjxov'  (.)  o-uveÇuyTQv,  Hei.  255:  im  тго'т[хо  аиѵ£^ііут]ѵ ,  Lucian  Ocyp.  129:  dhùç  тс 
Sstvov  Ы  auveueuxTac  xaxô.  Somit  halte  ich  es  für  absolut  nothwendig  hier  den  geringe- 

ren Handschriften  ВС  zu  folgen,  die  auch  sonst  in  unserem  Stücke  zuweilen  die  richtige 

Lesart  bieten,  wie  V.  47  ѵгртераѵ  (statt  vspxepov)  utzc  уЪбш,  53  So'xet  statt  ЗсхгГ,  259  àyu 

ayet  [té  ztç  statt  ayet  {x'  aysc  тс?  oder  ауес  [x'  aysc  riq  аугс  jjls  ti;,  395  aXto  statt  TjXt«, 

439  xoTia  statt  хотст],  446  opet'av  statt  o'jpetav,  497  с  'ipe^a;  statt  "ips^aç,  u.  s.  Weit 
häutiger  werden  wir  in  den  Troades  der  zweiten  Klasse  der  Handschriften  den  Vorzug 

geben  müssen.  Höchst  auffallend  ist  nun  im  obigem  Verse  das  Wort  тгХаѵо.  Dass  Hercules 

ein  unstetes  Wanderleben  geführt,  reicht  schwerlich  aus  um  die  Frage  t«  auve^su^ai  тсХаѵ<о^ 

zu  motiviren:  denn  noch  ist  davon  hier  nichts  erwähnt,  und  wenn  der  Chor  von  den  frü- 

heren Thaten  des  Hercules  mehr  weiss  als  wir  hier  erfahren,  wenn  er  davon  unterrichtet 

ist  dass  Hercules  vor  seinem  Zuge  nach  den  Rossen  des  Diomedes  bereits  sieben  Kämpfe 

im  Auftrag  des  Eurystheus  vollbracht  hat,  so  erscheint  die  ganze  Frage  als  unnütz.  Trif- 

tiger aber  ist  das  sprachliche  Bedenken,  zu  dem  die  Verbindung  auve^sûx'ùat  tcXocvo  Anlass 
gibt:  ich  glaube  nicht  dass  ein  Grieche  so  reden  konnte,  so  wenig  als  es  im  Deutschen 

erlaubt  ist  zu  sagen  «an  Irrfahrten  gekettet  sein»;  тсХаѵо;  und  'Сщг^аі  sind  zu  heterogene 

1)  Die  betreffenden  Worte  lauten  :  ouv£ott|X£  8i  о  ̂ o- 

pôçé'xTtvwv  TtpeoßuTtdv  Іѵтотгіыѵ,  о"  )ca'i  тгарауіѵоѵтаі  6U[a- 
TtaâïîaovTsç  тт;;  AXxïjsT'.ôoç  би|і.фора;.  So  die  Handschrift 

B,  TTfi; 'АХхтіотідо;  оицфора  С,  wonach  ich  in  der  zweiten 
Auflage  T-fi  АХщопдос.  би|лфора  verbessert  habe. —  Bnld 
nachher  heisst  es:  uapa  гыѵ  трауіхыѵ  exßaXXsTat.  wç  àvoî- 

x£ia  TT^ç  rpaYtxïjç  TtoiTjôewç  3  тс 'Opéatiqç  jcal  т]''АХхіг)- 

OTiç.  Statt  rpayixwv  habe  ich  ура[х(л,аті!сыѵ  geschriebeii. 
Da  ich  diese  Verbesserung  vor  Jahren  in  einer  pliilolo- 
gischen  Zeitschrift  gelesen  zu  haben  glaubte,  so  sagte 

j  ich  «ура[А(хаті>сс5ѵ  scripsi  nescio  quo  praeeunte».  Inzwi- 
[  sehen  ist  es  weder  mir  noch  anderen  gelungen  meiiieu 
I  Zweifel  zu  erledigen,  und  ich  muss  daher  wohl  glauben 
I  dass  mein  Gedächtniss  mich  getäuscht  hat. 
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Begriffe,  um  sich  mit  einander  zu  vertragen.  Mir  scheint  kaum  etwas  anderes  hier  mög- 

lich zu  sein  als  то  auveÇsu^at  7і:о'т|хо. 
Hercules  zittert,  wie  er  sagt,  vor  keiner  Gefahr: 

303  ot,XX'  ouTtç  so-Tcv  0Ç  Tov  ÂXx,[i.Tf]'vY)ç  -^бѵоѵ 

трестаѵха  х^^Р*  TTroXsjJLt'wv  тгот'  офетас. 
Statt  xs^^?o^  tcoXsjjliov  hat  Dobree  Adv.  2  p.  74  mit  feinem  Takte  x^^pa  TroXeittav  vermuthet. 

Dafür  sprechen  Redeweisen  wie  epu^xa  тсоХе^л-са?  X2?°?  Med.  1322,  етраиіхат!,ст^тг]  кокг^ш 

ßpaxtfovt  fr,  700,  x£pxt,'S'  'HSovïjç;  x^çôç  Нес.  1153,  ßpoTY]a['a  x£p^  Orest.  271  u.  ä.  Obenein 
rindet  sich  тгоХе^хіаѵ  in  zwei  Handschriften  Cd,  unter  denen  die  erstere  öfters  allein  das 

richtige  hat  (vgl.  oben  S.  5  und  36). 

Im  Zwiegespräche  des  Admet  und  Hercules  heisst  es: 

HP.  où  [jLTqv  yijvY]'  7'  oXoXev 'ÂXxïjû-Ttç  аіЪ^ѵ^ 

АД.  StTcXcùç  ̂ ті:'  auTï)  [xù'ioç  eaxt  jxot  Xs^siv. 

320        HP.  TioTspa  'iavo'icnr]^  сітса?  iq  ̂«'aïjç  етц 

Das  Wort  ETt  V.  520  ist  überflüssig  und  störend.  Die  Genetive  'iavoùaY]ç  und  tcdor^ç  sind 
obenein  jetzt  unpassend,  da  sie  bezeichnen  würden  «sprichst  du  Avährend  AIcestis  todt  ist 

oder  lebt»,  wo  der  Sinn  fordert  «sprichst  du  von  ihr  als  einer  todten  oder  lebenden». 

Darum  halte  ich  es  für  unerlässlich  auch  hier  wie  V.  482  den  Handschriften  ВС  zu  folgen, 

deren  Lesart  Ço'aYj^  xrept  jeden  Anstoss  beseitigt. 
BMd  nachher  richtet  Hercules  an  den  Admet  die  Worte  : 

326  d,  [tï]  Ttpo'xXat'  axoiTtv,  eiç  to'S'  otvaßaXou. 
Es  ist  im  höchsten  Grade  unwahrscheinlich  dass  Euripides  ohne  allen  ersichtlichen  Grund 

im  fünften  Fusse  einen  Tribrachys  gebraucht  habe,  den  er  so  leicht  vermeiden  konnte;  wir 

werden  um  so  weniger  Bedenken  tragen  eiç  то'§'  ajjLßaXcü  zu  schreiben,  da  wir  anderwärts 
Versausgänge  finden  wie  sc;  a[j.ßcXa?  Hei.  1297.  Heracl.  270,  tov  a|i.ßaTTiv  Bacch.  1107,  où 

йсйбѵте;  à[ji.TCvoaç  Andr.  1137.  In  gleicher  Weise  ist  otji-pLevec  herzustellen  Нес.  1281:  фоѵ^а 

XoDTpà  a  àvapLsv£t,  und  Andr,  444:  èlmç,  avapievet.  Vgl.  Soph.  El.  1397:  xpù^aç  tzçoç 

aÙTc  Tspjta,  >toù>c  et'  àjxjxEvst.  Weniger  sicher  ist  das  Urtheil  über  Eur.  Iph.  T.  23:  то 

иаХХсатгГоѵ  гі?  eji.'  аѵафероѵ,  wo  ich  àjxcpepov  vorziehen  möchte,  wie  vermuthlich  bei  Soph. 
Oed.  Col.  989  mit  L.  Dindorf  ̂ {Хфергс?  statt  ejxçpspetç  oder  ̂ [хфгреГд,  und  Eur.  Phoen.  1410 

nach  einigen  Handschriften  ар^ферег  zu  schreiben  ist.  Noch  bedenklicher  scheint  es  Eur. 

Cycl.  240  dem  Versausgange  -ц  èç  [xuXöva  xaTaßaXetv  durch  die  Aenderung  xaßßaXetv 
nachzuhelfen;  denn  xaßßaXov  ist  bei  Amipsias  Com.  2  p.  706  höchst  zweifelhaft,  хатитгвае 

steht  bei  Aesch.  Agam.  1553  nicht  im  Trimeter.  Scheinbar,  aber  nicht  sicher  ist  Meinekes 

Vermuthung  Eur.  fr.  1002:  то  [làv  Tsïvïjxs  а0[ха,  toùto  8'  a[j.ßXe7T;et,  statt  des  allerdings 

fehlerhaften  toùto  S'  ocvaßXeicec.  Ansprechender  dürfte  die  Aenderung  sein  то  jxàv  т£^ѵт]Х£ 

(70)іхатос,  то  S'  aù  ßX£7i:£c.  An  anderen  Stellen  hat  man  ohne  Grund  die  apocopirte  Form 

der  Praeposition  gefordert,  wie  Soph.  El.  693:  'Ар-уЕГо?  [tàv  àva>taXoùti.£voç ,  El.  715:  o[xgù 

8È  тгаѵтЕс  avaiJLEiJ.cY[i£vot,  Trach.  910:  aÙTiq  тоѵ  auTYjç  Sat'jxov'  аѵахаХои{л.£ѵг) ,  was  eben  so 
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wenig  beanstandet  werden  durfte  als  тсасаіѵ  аѵа[і.г|хсу{хеѵас  Bacch.  37,  vsp'iev  otvaxaXou'ji-evov 

Hei.  966,  é-^^ùç  ctvaßoT^'CTexat  Iphig.  Л.  465  u,  ä.  Zu  missbilligen  ist  das  von  Elmsley  zu 

Ar.  Ach.  733  vorgeschlagene  Participium  хатф^іілеѵос  oder  ха7т:ф'іі[і.вѵо?  (Eur.  El.  1299. 
Suppl.  984.  ßhes.  378),  лѵаз  nach  der  Bemerkung  von  Buttmann  Sprachl.  II  p.  373  min- 

destens doch  xacpjt^evoç  heissen  müsste;  aber  auch  y.a(pt(\).zvoç  lässt  sich  für  die  Tragoedie 

nicht  hinlänglich  stützen,  und  ich  halte  es  für  unerlaubt  nicht  nachweisbare  Verkürzungen 

den  Tragikern  aufzudrängen;  wie  eigensinnig  auch  hier  der  Sprachgebrauch  verfuhr,  lässt 

sich  schon  daraus  entnehmen  dass  die  Tragiker  nur  хат^аѵгГѵ,  nicht  xaxa'iaverv  sagen; 
anderes  dieser  Art  hat  Lobeck  Phryn.  p.  340  angemerkt.  Bei  Eur.  Hipp.  354  liest  man 

уиѵаГісе^,  oùx  avaa/sT',  cù)c  àvs^O[jLat,  wofür  ВС  oùx  ex'  otvaa/exa  bieten;  vielleicht  also 

où>c  è'x'  ctvo-^ox',  oùx  œv£^c{j.at.  Eur.  fr.  1075  ist  überliefert:  àvao-xoù  izdax^,  Sfôv  yàp 
exatpeç,  was  möghcher  Weise  in  ava/où  тсаахоѵ  zu  corrigiren  ist.  Aber  beide  Vermuthun- 

gen sind  höchst  zweifelhaft;  denn  auf  ■іі]ѵсгхо[л.'іг]ѵ  Soph.  Ant.  467  ist  nichts  zu  geben.  Dage- 

gen dürfte  ccvaxa  3'  eSpavov  (statt  dW  ava  èB,  £Spâv6)v)  bei  Soph.  Ai.  193  herzustellen 

sein,  womit  àvaxao-etç  El.  138  und  àv(7X7]'o-ï]ç  Aesch.  Suppl.  323  sich  vergleichen  lässt.  — 
Selten  finden  sich  in  der  Tragoedie  ausser  der  Zusammensetzung  apocopirte  Praepositio- 

nen,  wie  ajjL  TTô'xpacç  Aesch.  Suppl.  350,  I'tctcoc^  ajx  тгхерсгааас^  Eur.  El.  466,  av  8'  e'ßo'ao-sv 
A£oç  (denn  so  wird  des  antistrophischen  Verses  wegen  zu  schreiben  sein)  Tro.  522,  тсар 

TT:cxa[jLoùç  Aesch.  Suppl.  553,  MïjXtSa  тгар  Xtpav  Soph.  Trach.  636,  vielleicht  auch  xàv 

Tzdg  irpo'iTjçjocç  (statt  xàv  т:ара  xe  Tcpo'iûpotç)  фиХахаѵ  хахе/оио-'  Eur.  Tro.  194. 
Hercules  weigert  sich  von  der  Gastlichkeit  des  Admet  Gebrauch  zu  machen  mit 

der  Sentenz: 

Sicherlich  ist  der  Vers  fehlerhaft,  denn  die  Endsilbe  in  тсара  kann  durch  nicht  gedehnt 

werden  (vgl.  Th.  I  S.  126).  Unter  den  mir  bekannten  Vorschlägen,  aiVxpôv  §à  -тара  xX., 

ata/pov  xô  Tzaçià  xX.,  aicr/pcv  xt  тсар-х  xX.,  ato-xpôv  ©cXctç  xXatouat  ïotvàc'iat  тгара,  ist 

keiner  überzeugend;  einstweilen  möchte  ich  das  Elmsleysche  aicxpov  -vi  für  das  annehm- 
barste halten. 

Der  greise  Pheres  tritt  auf,  um  der  Alcestis,  die  seinem  Sohne  das  Leben  erhalten, 

sich  dankbar  zu  erweisen  und  ihre  Leiche  zu  schmücken.  Admet  empfängt  ihn  629  ff.  mit 

barschen  Worten  und  weist  den  für  die  Todte  bestimmten  Schmuck  von  der  Hand: 

xda|jLCv  §è  xôv  стоѵ  ou  Tïo'i'  svSuasxat  •  - 
632  où  yap  XI  xôv  aôv  evSôrjç  тащагтаі. 

Die  im  zweiten  Verse  gegebene  Begründung  füi'  das  Zurückweisen  der  Schmucksachen  ist 
unpassend  schon  an  sich  und  zumal  in  dieser  Situation;  kein  Todter  bedarf  des  Schmuckes, 

und  nicht  darum  weil  Alcestis  schon  hinlänglich  versorgt  ist,  sondern  weil  Pheres  sein 

Leben  mehr  geliebt  als  seinen  Sohn  und  weil  er  somit  den  Tod  der  Alcestis  verschuldet, 

werden  seine  Gaben  verschmäht.  Es  scheint  daher  unzweifelhaft  dass  Y.  632  dem  Dichter 

fremd  ist;  vermuthlich  haben  wir  in  den  Worten  xôv  aôv  ivHr\ç  einen  Dopi)elgänger  zu 

Jlenioirfs  dp  ГЛс.и],  Imp.  'les  Scioncfs,  Vllme  Série.  " 
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tÔv  (jôv  e'vâuo-sTat.  Jedenfalls  konnte  ein  Abschreiber  durch  ІѵЗиаетас  leicht  auf  svSs'^'ç 

geführt  werden,  woraus  die  Veränderung  des  тоѵ  o-'ov  in  тоѵ  sich  von  selbst  ergab. 
Schon  das  Tov  aov  und  тйѵ  ao^v  an  gleicher  Versstelle  scheint  gegen  die  Echtheit  des 

V.  632  zu  sprechen,  der  allerdings  weniger  anstössig  sein  würde,  wenn  es  Messe:  où  -yaç» 

Ti  T«v  a«v  sv^st]^  8053С0Ѵ  іу6.  —  Noch  dringender  ist  der  Verdacht  der  Interpolation  we- 

nige Zeilen  später: 

640        eSst^aç  £1^  è'Xeyxov  £^£Х'імѵ  oç;  £?, 

xai  [Ji'  où  TCatâa  cov  7і:£фи)С£ѵаі. 
Ueber  den  letzten  dieser  Verse  sagt  Dobree  Adv.  2  p.  74:  (( Insulsissimns  versus,  neque  hiiius 

loci.  Cum  tarnen  ulciinque  defendi  possit,  non  temere  delendus;  loquacilali  qttippe  Euripideae  for- 

tasse  tribuendusb.  Mir  scheint  dieser  Vers  nicht  sowohl  abgeschmackt  oder  unangemessen 

als  vielmehr  entbehrlich  zu  sein;  wir  erfahren  durch  denselben  das  was  wir  schon  vorher 

V.  636  gehört  haben.  Die  Geschwätzigkeit  des  Dichters,  von  der  seit  Aristophanes  viel 

gesprochen  worden  ist,  besteht  aber  keineswegs  in  zweckloser  Wiederholung  des  bereits 

gesagten  oder  in  umständlicher  Weitläufigkeit  (im  Gegentheil  zeichnet  sich  Euripides  durch 

die  grösste  Leichtigkeit  und  Raschheit  der  Darstellung  aus),  sondern  vielmehr  in  dem 

Eerbeiziehen  fremdartiger  Reflexionen,  die  vom  Thema  abschweifen  und  vielfach  an  un- 

passender Stelle  eingelegt  werden.  Die  Neigung  des  Euripides  philosophische  oder  prak- 
tische Fragen  auf  die  Bühne  zu  bringen  und  sich  in  Gemeinplätzen  zu  ergehen  hat  ihm 

den  \^orwurf  der  Geschwätzigkeit  zugezogen,  nicht  aber  der  Reichthum  an  Worten  ohne 
Inhalt.  Die  vermeintliche  Geschwätzigkeit  des  Dichters  dürfte  somit  keine  ausreichende 

Entschuldigung  für  V.  641  abgeben.  Indess  kann  man  sich  hier  den  Ueberfluss  gefallen 

lassen,  sofern  Admet  oben  von  dem  Pheres,  hier  von  sich  redet.  «Du  hast  nicht  als  Vater 

gegen  mich  gehandelt,  und  somit  glaube  ich  meiner  Kindespflichten  überhoben  zu  sein». 

Dies  ungefähr  ist  es  was  636  und  641  besagen,  und  ich  glaube  dass  damit  641  sich  ver- 

theidigen  lässt,  wenngleich  der  Vers  nüchtern  genug  klingt  und  ohne  Nachtheil  wegfallen 

könnte.  Dagegen  sind  V.  638  und  639  völlig  ungereimt.  Soll  wirkUch  Admet  in  seinem 

Eifer  so  weit  gehen,  sich  als  den  Sohn  einer  Sklavin  zu  bezeichnen,  als  einen  Bastard  der 

seiner  Mutter  heimlich  untergeschoben  sei?  Unmöglich  kann  er  sich  selbst  so  herabsetzen 

und  beschimpfen,  unmöglich  ktjnnte  ein  auch  nur  mittelmässiger  Dichter  eine  solche  Thor- 

heit  ihm  in  den  Mund  legen.  Darum  habe  ich  V.  638  —  640  als  verdächtig  eingeklam- 

mert, weil  es  mir  schien  dass  diese  drei  Verse  mit  einander  stehen  oder  fallen.  Jetzt 

möchte  ich  nur  die  beiden  letzten  verurtheilen:  die  Worte 

oùx  Tjo"":'  ap'  o'pjü?  xcûSs  <тм[і,атс;^  тсатт]^ 

oÙâ'  IQ  T£)t£tV  ф(Ха>«0иС7а  Xal  >î£)tXï]JJ.£V7)  ■ 
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lassen  sich,  denke  ich,  so  verstehen:  «nicht  also  warst  du  mein  Vater»  (d.  h.  nicht  han- 

deltest du  väterlich  gegen  mich),  «so  wenig  als  sie  die  für  meine  Mutter  gilt»  (meine  Mutter 

war,  d.  h.  mütterlich  gegen  mich  handelte).  Lässt  man  sich  diese  Auffassung  gefallen,  so 

wäre  zugleich  der  Anlass  zur  Interpolation  ersichtlich;  es  lag  sehr  nahe  zu  dem  Suhjecte 

il  T£X£?v  cpaaxouaa  y.a.1  xexXiqixsviQ  als  Praedicat  ein  етсхте  jj-s  hinzuzufügen.  In  jedem 
Falle  dürfen  die  Worte  des  Admet  nicht  so  verstanden  werden  als  stelle  er  in  Abrede  dass 

Pheres  sein  Vater  sei:  es  wäre  unvernünftig,  wenn  Admet  auf  die  Vortheile  einer  legiti- 

men Geburt  verzichten  wollte,  und  bald  nachher  V.  655  sagt  er  selbst,  тсаГ;  8'  iqv  е'уо'  aoi 

тоѵйе  §[aSoxo^  Sc[i.öv ').  Folglich  kann  er  nur  in  dem  Sinne  die  Anerkennung  des  Pheres 
als  seines  Vaters  verweigern,  wie  er  nachher  646  f.  sagt,  dass  er  mit  Fug  und  Recht  sein 

Weib  als  seinen  Vater  und  seine  Mutter  betrachten  dürfe,  natürlich  in  ethischem,  nicht  in 

physischem  Sinne. 
Die  zuletzt  berührten  Worte  lauten  : 

646        Tcaxspa  т'  av  evSt'xo;  av  "/]YC!.'[Jly]v  ixc'vrjv. 

Statt  (jl6vy]v  bieten  die  besseren  Handschriften  ВС  ejto'v.  Dies  bestimmte  Kirchhoff  zu  der 
Annahme,  sowohl  s^ov  als  ̂ і.оѵт]ѵ  seien  willkürliche  p]rgänzungen  einer  ursprünglichen 

Lücke,  die  er  mit  dem  Worte  îavetv  auszufüllen  vorschlägt.  Ich  kann  nicht  finden  dass 

^аѵеГѵ  dem  Sinne  der  Stelle  zusage;  eben  so  wenig  vermag  ich  die  Voraussetzung  zu  thei- 

1)  Ob  Euripides  im  Sinne  des  Lat.  eram  т)ѵ  oder 
gesagt  habe,  ist  eine  noch  nicht  erledigte  Frage.  Elmsley 
(Soph.  Oed.  Tyr.  p.  XTI)  sogt  hierüber:  «ï]  pro  iqv,  eram, 

quater  reposui.  'Hv  aliqiioties  ante  vocalem  leyitiir  apud 
Еигірійеіщ  ut  in  Hipp.  1012.  Ale.  (iäH.  Iph.  Aul.  94-/. 
Ion.  2S0.  Quamquam  haec  oninia  corrupla  esse  snspicor. 
Sic  etiam  ter  Aristophancs,  sed  in  Pluto,  novissima  om- 

nium fabula.,  V.  2'J.  OOS.  H23.  Nihil  täte  apud  Sophociem 
reperitur».  Anders  L.  Diudorf  im  Thes.  Gr.  L.  vol.  3  p. 
262  Б,  wo  dem  Euri])ides  die  Form  gänzlich  abgespro- 

chen wird,  und  wieder  anders  Col>et  N.  L.  p.  187,  der 
sich  dahin  entscheidet,  ut  in  antiqua  Atthide  ubique 
pro  TQV  ante  consonantem  reponalur ,  der  somit  Т)  für  die 
regelrechte  und  gewöhnliche  Form  des  älteren  Aiticis- 
mus  hält,  ïjv  jedoch  als  Nothbehelf  zur  Vermeidung  des 
Hiatus  gelten  lässt.  In  den  neueren  Ausgaben  des  Euri- 

pides wird  fast  ohne  Ausnahme  tqv  geschrieben,  auch  vor 
Consonanten  (wie  Ale.  660  Andr.  59.  204.  Нес.  13.  15. 
284.  809.  Hei.  61.  Herc.  F.  232.  508.  Suppl  639.  1088, 
Hipp.  700.  Iph.  A.  489.  1158.  Iph.  T.  957.  Ion  641.  Rhes 
63.  Ttapifïv  Ion  781),  an  einer  Stelle  jedoch  y^,  nämlich 

Ion  638:  ifeoSv  ô'  cv  sJy^aiç  r\  Хоуоісіѵ  t)  [Зротыѵ,  wo  in 
der  ül)erlieferieu  Corruptcl  r,  yôotoiv  tj  ßpoxi-lv  die  rich- 

tige Form  sich  versteckt  hat.  Da  die  .Abschreiber  mit 
erstaunlicher  Cousequenz  das  ihnen  austössige  т]  in  iqv 
corrigirt  haben,  so  ist  es  nicht  möglich  nach  unseren 
Handschriften  die  Frage  zu  entscheiden.    Nach  aller 

Analogie  müssen  wir  dem  Elmsleyschen  TJrtheile  beitre- 
ten, dass  Euripides  mir  -q  gebrauchen  konnte,  dass  somit 

alle  Stellen  wo  г}ч  als  erste  Person  vor  einem  Vocale 
steht,  verschrieben  sind.  Ich  habe  sechs  derartige  Steilen 
in  den  neunzehn  Dramen  des  Euripides  mir  angemerkt. 
I.  Ale.  655,  wo  ich  schon  früher  lediglich  des  Sinnes 
wegen  yzytùi  ooi  statt  lyol  oot  vermuthet  habe  (wie  bei 

riutarch  Мог.  p.  120  A  èyw  a'  aus  ytyùç  geworden  ist, 
vgl.  Th.  I  S.  3),  weil  die  Hervorhebung  des  iyw  mir  un- 
]iassend  schien.  II.  Ht  1.992:  iXstvoc  t^v  av  (лаХХсѵ  tq  dpa.- 
OTiqptoç.  Hier  ist  die  Lesart  unserer  Handschrift  С  unge- 

wiss; wie  es  scheint,  fehlt  av  in  derselben.  III.  Herc  F. 
1416;  ЫС,  ei;  то  Хт^р-о.  тгаѵтс?  v)v  tjööuv  KviQp.  Vielleicht 

ist  zu  lesen  тсаѵто?  tqjjlev  г.осоѵес.  ІЛ'^.  Hipp,  1012:  (xoÎTOt'.oç 
àp  ïjv,  oùdafxoù  (л£ѵ  o'jm  фроѵыѵ.  Nach  ileu  Spuren  der 
bessereu  Handschriften  hat  Kirchhoif  xo'jôafjio'j  (лггт^ѵ 
срргѵыѵ  vorgeschlagen,  wodurch  ігм  vor  einen  Consonan- 

ten zu  stehen  kommt,  also  -q  möglich  wird.  V.  Ipli.  A. 

944:  lyw  xa'jctOToç  v^v  ap  Apyeiwv  ачг]р.  Rciske  änderte 
ap'  in  av:  ich  möchte  lieber  iyuyy  av  r]  xccxtoxo;  Apyeîwv 
àviQp.  VI.  Ion  280:  où  8'  s^eou^iqç  iiwç  хасіуѵтітыѵ  [ибщ; 
KP  ppécpoç  veoyvov  (АТ)трс?  ïjv  £V  ayxaXa'-ç.  Angeuiessener 
;cheint  jjLï)rpoç  oiio'  sv  àyxâXatc,  und  der  (Imiid  weshalb 
man  das  Participium  verliess,  ist  leicht  ersichtlich  Je- 

denfalls wäre  es  seltsam,  wenn  Euripides  lediglich  zu 
Gunsten  des  metrischen  Bediirfnisses  sich  gestattet  hätte 

I  ïjv  statt  Г)  zu  gebrauchen, 

■* 

I 
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len,  von  welcher  Kirchhoff  bei  seiner  Vermuthuug  ausgeht.  Nach  den  Varianten  гі-^о(^і\^ 

è[j.ôv  und  7]Yot[j.Yiv  jxo'vYjv  auf  ein  ursprüngliches  т(^уоі'[х-іг]ѵ ....  schliessen  heisst  glauben  dass 

zwei  von  einander  unabhängige  Ergänzer  bei  ihren  Ausfüllungen  in  den  Elementen  [jlo'v 
zufällig  übereinstimmten.  Eben  diese  Uebereinstimmung  lehrt  auf  das  deutlichste  dass  hier 

nicht  eine  willkürliche  Erfindung  vorliegt,  durch  welche  ein  fehlendes  Wort  wie  ЧаѵгЬ 

ersetzt  werden  sollte.  Vielmehr  sehe  ich  nur  zwei  Möglichkeiten:  entweder  ist  £[хсѵ  die 

ursprüngHche  Lesart,  die  in  [xovrjv  verderbt  wurde,  nachdem  das  è  undeutlich  geworden 

war;  oder  wir  haben  aus  den  Varianten  è]x6v  und  jxo'viqv  die  Elemente  p-o'v  als  sicher  gestellt 
zu  entnehmen  und  werden  dann  geneigt  sein  das  weniger  angemessene  i^6v  für  eine  falsche, 

ixcvï]v  für  die  richtige  Ergänzung  zu  halten.  —  Ganz  ähnlich  ist  eine  frühere  Stelle  unseres 

Stückes,  wo  wir  ein  weit  auffallenderes  Schwanken  der  Lesart  im  Ausgange  des  Trimeters 

finden,  ein  Schwanken  dessen  Ursprung  bisher  noch  von  niemand  erkannt  worden  ist. 

V.  434  heisst  es:  à^ta  Ы  [loi 

T'.[j.âv,  e7i:-:l  ts  jvrjxev  avr'  ê\x.o\)  [хоѵт]. 

Hier  beruht  îxo'vy]  auf  liC  (obwohl  über  В  keine  positive  Angabe  vorliegt),  Avährend  Bd 
[jLOVY]v,  Ca  Xtav  bieten.  Wenn  Kirchhoff  bemerkt:  ((andqua  haec  est  varielas,  quam  peperit 

aliqnando  omissa  describenlis  errore  vox  fmalis  bisyllabay),  so  ist  mit  dieser  nahe  liegenden 

und  scheinbar  so  natürlichen  Erklärung  eigentlich  doch  nichts  erklärt;  wenigstens  scheint 

es  mir  nicht  glaublich  dass  das  sinnlose  jxo'viriv  von  einem  Ergänzer  herrühre.  Wenn  ich 
nicht  irre,  schrieb  der  Dichter: 

Tt^âv,  ікгі  TexXrjXôv  о.ѵт  £[jloû  ̂ аѵгГѵ. 

Nachdem  statt  dessen  in  Folge  eines  leicht  erklärlichen  Versehens  etcsI  ts^vyjxsv  аѵт'  e'^j-ou 

"ііаѵеГѵ  geschrieben  war,  suchten  ungeschickte  Verbesserer  den  Fehler  an  falscher  Stelle, 

indem  sie  die  erste  Silbe  von  "iavsTv  zu  einem  abgeschmackten  Xtav  verwendeten,  oder  dem 

Sinne  nachgehend  auf  [хбѵт]  verfielen,  w^as  über  "іаѵеГѵ  geschrieben  auch  ̂ jlovtqv  gedeutet 

wurde.  Denselben  Hergang  fanden  wir  Med.  741:  aus  etï]xa;  èv  Хо'уоц  wurde  eXe|aç  èv 

Xôyotç,  und  daraus  machten  vorwitzige  Correctoren  è'Xe^aç,  о  уиѵац  vgl.  Th.  I  S.  124. 
Ausführlicher  hierüber  zu  Tro.  940  —  942. 

x\dmet  räth  seinem  Vater  sich  nach  anderen  Pflegern  seines  Alters  umzusehen,  da  er 

nicht  gesonnen  sei  Kindespflichten  ferner  noch  an  ihm  zu  üben: 

Ts'iv'ifjxa  yàp  St]  toutci  c'  •  d  8'  aXXcu  ті»х«ѵ 
aoTYjpo;  aùyàq  siccpô,  xstfvou  Хгуо 

668  xai  тсайа  pi'  eïvac  хае  фіХоѵ  у^ротрсфоѵ. 
Unter  dem  àXXo;  aoTvjp,  von  welchem  Admet  hier  redet,  kann  nur  Alcestis  verstanden  wer- 

den; dass  Admet  sich  als  deren  Sohn  betrachtet,  ist  nicht  auffallender  als  wenn  es  oben 

hiess:  уиѵаГх'  o^vstav,  ïjv  еубі  xal  [XTQTspa  тгатг^а  т'  av  evStxoç  av  що(\і,'гіѵ  jxdvifjv.  Vgl. 

Eur.  fr.  858:  ctXX'  ïjSi  ji.'  e^eaoxjsv,  ïjSs  jioc  тросро^,  іі.тг]'тгір,  аЗеХфТ]',  Sjiwt'^,  àyxupa,  стеут]. 

Alexis  Com.  3  p.  395:  аитт)  тсат-/]'р  аоі  хаі  тсаХіѵ  ]ху]тгі^  jjlcvy].  Orakel  bei  Porphyrius  repi. 



EuRiPiDEiscHE  Studien  II.  (6.  Alcestis  ) 69 

Tïjç  іу,  Хоу.  фіХ.  р.  146  f.:  t'jvï]  5'  iaol  тсат-iqp  xoli  jxïiTspcç  àyXaôv  £iSoç  xai,  техеЪѵ  тгргѵ 

àv'ioç.  Libanius  Deel.  vol.  4  p.  752, 17:  т]^  aot  та  тсаѵта,  тсатуір,  фсХо^,  іхт[т7|р,  аиууеѵті'?. 

'SspctTctjv,  /гсрауоуб^,  ЗойХо.;,  аѵаухаібтатс,;.  Clemens  Alex.  Paed.  p.  123:  6  Xoyoç  xà  тгаѵта 

Tö  vYjTCto,  xal  тсатѵ]?  xaî  [i-rÎT-irip  xai  тсаіЗауоус?  xai  т^іСфеи?.  Und  ähnlich  nn  unzähligen 

Stellen,  wie  schon  II.  Z,  429:  "Ехтср,  àxàp  au  [xot  laat  тгатт)^  xal  тсстѵса  і>-тгіттір  iq^s  xaat- 

YVï]Toç,  aù  8s  [jLot  'іаХгрс?  тсарахоітт]?.  Mit  derartigen  Redeweisen  wird  man  es  aber  nicht 
entschuldigen  können  dass  Admet  sich  als  уѵ]ротрофо;  seiner  verstorbenen  Gattin  bezeich- 

net. Soll  уч^іротрофо;  einen  Sinn  haben,  so  muss  Admet  die  Alcestis  in  ihrem  Alter  pflegen, 

ihr  die  letzten  Lebenstage  erleichtern,  kurz  ihr  dasjenige  erweisen  was  die  greisen  Eltern 

von  ihren  Kindern  als  einen  Tribut  der  Pietät  in  Anspruch  nehmen.  Davon  kann  in  der 

vorliegenden  Situation,  wo  Alcestis  todt  ist,  nicht  die  Rede  sein,  und  es  scheint  mir  un- 

möglich die  Worte  фйоѵ  у7]ротр6фоѵ  durch  irgend  welche  analoge  Redeweise  zu  vertheidi- 

gen.  Daher  vermuthe  ich  dass  V.  668  auf  späterer  Ergänzung  beruht.  Statt  xec'vou  Xs^o 

möchte  ich  xsivcu  to'Sg  vorziehen,  wonach  der  Sinn  der  Stelle  sein  würde:  «wenn  ich  aber 
einen  andern  Retter  fand,  der  mir  das  Leben  erhielt,  so  ist  das  nicht  dein  Verdienst,  son- 

dern eine  Wohlthat  die  mir  jener  erwies».  Den  Vorschlag  xecvou  to'Ss  halte  ich  selbst  für 
höchst  unsicher;  man  könnte  mit  gleicher  Wahrscheinlichkeit  an  хеГѵоѵ  asßc.)  denken:  die 

Tilgung  von  668  scheint  mir  unerlässlich.  —  In  der  sich  anschliessenden  allgemeinen 
Sentenz  kann  ich  die  Worte 

671  éy^ù;  ilt-q  'iavaroç,  cùSs^  ßouXsTat 

nicht  für  richtig  halten.  Der  Versausgang  cuSet;  ßou'XeTac  ist  in  der  Tragoedie  nicht  min- 

der unzulässig  als  cuSèv  'i  iXTspov  Phoen.  747  oder  ou^ev  '^('^[ѵе.таі.  fr.  497,  wogegen  ouSsv 
Sei  Tiovsfv  Soph.  Oed.  Col.  1022  und  oùSàv  Ы  фіХо^ѵ  Eur.  Herc.  F.  1338  weniger  bedenk- 

lich erscheint,  weil  auf  ouSev  ein  einsilbiges  Wort  folgt.  Wenn  Porson  an  den  bezeichneten 

Stellen  CÙ8'  und  cùS'  ev  schreiben  will,  so  ist  damit  nichts  gewonnen;  immer  wird  man 

oijS'  dç  I  ßouXexat,  nicht  oùS'  |  eiç  ßcijXsxat  trennen  müssen,  und  ausserdem  sagt  man 

entweder  oùâzt^  oder  oùâè  nicht  aber  oùâ'  elç.  Ale.  671  könnte  man  vielleicht  ou8'  av 

sîç  ̂eXot  und  fr.  497  ouxt  уі-уѵехаі  vermuthen;  für  Phoen.  747  vermisse  ich  ein  hinlänglich 
einfaches  Mittel  der  Heilung. 

Pheres  weist  die  ungebührliche  Forderung  seines  Sohnes  zurück,  der  zufrieden  sein 

könne  mit  dem  was  er  von  ihm  dem  Vater  empfangen  habe: 

687        iroXXwv  [X£v  àçi/etç,  тіоХитсХе^рои;  M  aoi  "^xirtç 

Хеіфб)  •  KCLTÇoç  yàp  xaùx'  е8г|а|ХУ]ѵ  ттга'ра. 
Der  begründende  Satz  tzclt^o;  —  тсара  ist  höchst  nüchtern  und  nicht  einmal  passend  für 

den  Zweck  des  Pheres,  der  zeigen  will  dass  er  für  seinen  Sohn  genug  gethan  habe.  Das 

1)  Das  in  der  Attischen  Comoedie  überaus  häufige 
o'jdi  elç,  où^è  ev  scheint  den  Tragikern  gänzlich  fremd 
zu  sein  (vgl.  meine  Bemerkung  zu  Dionys.  Trag.  fr.  7 

p.  618),  wie  es  bei  nicht  Attischen  Dichtern  nur  selten 
vorkommt  nach  der  Beobachtung  von  Meineke  zu  Theoer. 

p.  359.  492. 
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Futurum  Хеіфо)  scheint  sich  mit  tccXXüv  o.i^itic,  nicht  zu  vertragen;  wenn  Admet  bereits 

König  ist,  so  hat  er  nicht  auf  den  Tod  des  Vaters  zu  warten,  um  in  den  Besitz  der  tüoXu- 

TiXetpot  ̂ uat  zu  gelangen.  Die  Stelle  würde  somit  gewinnen,  wenn  V.  688  fehlte,  d.  h. 

wenn  man  vorher  schriebe  тіоѴлсЗѵ  ̂ tev  dçi&iç,  izo'kuTz'ké'içQMç  8'  è'xetç  "/uaç. 

713  xai,  [t7]v  àtéç  "уе  \izito'j  av  Çoot;  içôvc^. 

So  Kirchhoff  mit  der  Bemerkung:  «Çoot;  Bß  et  ut  videtur  ceteri,  excepto  C,  qui  ̂м'тг]^». 
Eine  Form  ̂ ооц  lässt  sich  auf  keine  Weise  rechtfertigen;  es  miisste  wenigstens  tâoiç 

heissen.  Das  Ionische  Ço'o  findet  sich  allerdings  zuweilen  in  der  Tragoedie  {Zdu  Soph. 
El.  157.  Ç«£(,v  Oed.  Col.  1213),  aber  nur  in  lyrischen  Partieen;  im  obigen  Trimeter  muss 

nothwendig  ̂ мт)?  hergestellt  werden,  wie  bereits  Schaefer  Melet.  crit.  p.  120  erinnert  hat 

(vgl.  Orest.  1147.  Suppl.  454.  Herc.  F.  676.  Ыт)?  Soph.  El.  1090.  Çwijlsv  Oed.  Col. 

799),  und  eben  so  dürfte  bei  Soph.  fr.  533  Ç«ï]  statt  woot  su  schreiben  sein.  Die  von 

Schaefer  vorgeschlagene  und  neuerdings  von  Cobet  N.  L.  p.  238  gebilligte  Tilgung  der 

Partikel  av  (jjLst'Çcva  ̂ oiq?  /povov)  ist  durchaus  unzulässig:  Çu'y);  av  bedeutet  «du  möchtest 
leben»,  wobei  man  ei  Suvato,  si  aoi  è^df]  oder  etwas  ähnhches  zu  denken  hat;  der  blosse 

Optativ  würde  den  einfachen  Wunsch  ausdrücken  «mögest  du  länger  als  Zeus  leben».  Von 

einem  Wunsche  dieses  Inhalts  kann  hier  nicht  die  Rede  sein.  Allerdings  aber  ist  es  be- 

fremdUch  —  und  eben  hierin  liegt  der  Anlass  zu  Schaefers  Irrthum  — .  wenn  an  den  obi- 

gen Vers  sich  die  Frage  des  Plieres  anschliesst:  àpâ  ■уоѵейстсѵ  oùSèv  é'jtStxov  Tiaïdv-  worauf 

Admet  entgegnet:  [хахроО  ßtou  уар  fjc'icjjLYiv  грсиѵта  ae.  Unmöglich  kann,  wie  G.  Hermann 
wollte,  aus  der  Antwort  des  Pheres  hervorgehn  dass  in  Admets  Worten  ein  Wunsch  ent- 

halten sei;  was  die  Worte  des  Admet  besagen,  muss  aus  diesen  selbst,  nicht  aus  der  darauf 

erfolgenden  Antwort  sich  ergeben.  In  V.  713  liegt  der  Gedanke  «du  möchtest  nie  sterben, 

während  du  doch  lange  genug  gelebt  hast».  In  dieser  Aeusserung  des  Sohnes  wird  man 

eine  lieblose  Kälte  erblicken  müssen,  nimmermehr  aber  eine  Verwünschung;  folglich  ist 

das  àpà  ■уоѵгОстіѵ  in  dem  jetzigen  Zusammenhange  unpassend.  Dagegen  ist  in  dem  was 

Admet  später  (V,  719)  sagt,  гІЪ'  àvSpoç  ë'K'iotç  тойЫ  у'  eiç  yj^tirtv  ксті,  «möchtest  du  dich 
einst  genöthigt  sehen  meine  Hilfe  in  Anspruch  zu  nehmen»,  eine  Verwünschung  enthalten, 

und  ich  vermuthe  daher  dass  V.  714  und  715  nach  V.  719  zu  stellen  sind.  Dann  bekä- 

men wir  diese  Wechselrede  : 

713  АДМ.  xat  [X7]v  ù>i6ç      [xsttov'  av  Çw'iqç  XP^'^^"^- 

716        ФЕР.         où  aù  vexpôv  y'  àvxî  aoû  xo'vS'  Іхферец. 
АДМ.  aY][JL£fa  хщ  criç,  о  у.0.у.1от\  à^\)i(aç. 

ФЕР.  oijTOt  Tzgo^  T(]jx(ôv  y'  oXst'  •  oùx  igdç  toSs. 

719  АДМ,  феО  •  efô'  àvSpôç  ek^otç  TOÙSé  y'  eiç  xçdav  uroTé 

714  ФЕР.  àpœ  yovEÙatv,  où6èv  iy.hy.ov  -каЪш^ 

713        АДМ.  ixaxpoù  ßtcu  yàp  '()а'іо|Х7]ѵ  spôvra  as. 
720  ФЕР.  jJLVTÎaxsui  TzoXkdç,       заѵсоа^  7c>ketovs;. 
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V.  716  erscheint  das  aus  В  aufgenommene  7'  in  der  jetzigen  Stellung  als  unangemessen, 
weil  es  an  den  hier  unstatthaften  Gegensatz  Çùvxaç  іщі^ш  zu  denken  gebietet:  die  Lesart 

der  Handschrift  В  dürfte  gleichwohl  eine  Spur  des  richtigen  enthalten.  Ich  vermuthe  аХк  . 

ou  vexpôv  au  у'  otvxt,  aoù  xovâ'  ̂ з«ф£р£Ц. 
Als  Pheres  sich  entfernt,  ruft  ihm  Admet  die  herben  Worte  nach: 

è'ppoiç  vuv  auTOç  yi\  ̂uvotxïjo-aCTa  aoc, 
735        (XTCatSe  TratSoç  оѵто^  ocnrsp  a.hoi 

yyigiXGy.ex''  •  où  yotp  T«Se  eiç  таитоѵ  отеуо;  vsta'is  хт£. 
Kein  Kritiker  hat  an  dieser  Stelle  Anstoss  genommen,  und  doch  ist  es  klar  dass  der  Optativ 

eppot?,  wofür  man  ehemals  nach  ВС  das  unerhörte  sppou  las,  hier  nicht  wohl  stehen  kann, 

da  der  Sinn  vielmehr  den  Imperativ  fordert;  ferner  hat  die  Verbindung  eppoc;  аито?  li] 

^мшщоаасі  not.  eine  gewisse  Härte;  seiner  Mutter  kann  Admet  wenigstens  nicht  in  dem 

Sinne  wie  seinem  Vater  ein  eppe  zurufen,  da  sie  nicht  anwesend  ist:  endlich  befremdet  das 

Asyndeton  eppotç  —  уѵ]раа)4£Т£.  Diese  Uebelstände  werden  gehoben  durch  das  in  den 

Schol.  Vat.  überlieferte  eppov,  eine  Lesart  die  gewiss  nicht  von  einem  Grammatiker  erfun- 

den ist,  sondern  die  Hand  des  Dichters  wiedergibt.  Es  ist  klar  dass  man  an  der  Verbin- 

dung £ppov  VUV  aùxoç  yri  ̂ мшщааасі  aoi  arcacSe  —  ут^раахехе  Anstoss  nahm  und  darum 

еррмѵ  in  Eppotç  oder  sppou  verwandelte.  Dass  Ippov  grammatisch  richtig  ist  lässt  sich  aus 

vielen  ähnlichen  Stellen  entnehmen.  Vgl.  Soph.  Ai.  1386:  о  axpaxYjyo^  ouTrtßpovxiqxo; 

(jloXmv  olÙtÔç  x£  X«  lu'va'.jjLOv;  7]'5еХѵ)аах7)ѵ.  Xen.  Anab.  7,  1,  40:  7т:рсо-£Х'іоѵ  Sè  T'.jtaatMv 

0  Aap8av£Ù^  xcd  Neov  о  'АасѵаГо?  jtal  KXsàvwp  о  'Opxo^tsvto;  еХеуоѵ  Kotpaxaâïj  'tsùetv. 

2,  4,  16:  е-ке^хфе  [xs  'Aptafoç  xal 'Âpxa'oÇo;  тсіахоі  оѵхе^  Ku'po.  Xen,  Cyri  inst.  7,  3,  11: 
Tiapïjv  Se  6  Fößpua^;  xal  0  Ta^drctq  tcoXÙv  xai.  icaXôv  )c;a[JLov  cpspovxsç.  Lysias  12,  12:  Itc'.- 

r\)^(y^ci\>ei  Mfikôl^ioç  x£  xat  MvTqa^etSïiç  e'x  xoù  £руа(7хт]рі.'ои  ixtcw'vxe;.  Plat.  Apol.  p.  36  A: 

et  [17]  (XVEßif]  'Àvuxo;  zat  Aûxov  хах7і'уор7]аоѵх£?  ejjloû. 

780  xà  jvï]xœ  7i:pctYl»-ax  oi'Sa;  Yjv  £j(£t  фиаіѵ- 
Die  in  der  Tragoedie  sonst  nirgends,  bei  späteren  Schriftstellern  dagegen  sehr  häutig  vor- 

kommende Form  oTSa^  ist,  wie  ich  glaube,  aus  oia'îaç  entstanden,  einer  an  vielen  Stellen 
verdrängten,  aber  doch  durch  eine  Reihe  von  Zeugnissen  insoweit  sicher  gestellten  Form, 

dass  ich  das  verwerfende  Urtheil  meines  Freundes  J.  Richter  (Ar.  Vesp.  p.  178:  formant 

ci(j'i(tç  barbaram  aique  etiam  forma  oiSaç  multo  sequiorem  esse  pnto)  für  unbegründet  erachten 
muss.  Obgleich  ich  mich  begnügen  könnte  über  cicrtaç  auf  Pierson  Moer.  p.  283.  Meiuek. 

Men.  p.  122.  Thes.  Gr.  L.  vol.  3  p.  200  zu  verweisen,  so  wird  es  doch  nicht  überflüssig 

sein  die  wichtigsten  Belege  hier  anzuführen.  Eust.  Od.  p.  1773,  27:  xo  §£  «оістѵа  yàp  otoç; 

"jujxo'ç))  IX£Y/£C  Zï]  680XOV  xat  xoù,;  xax'  aùxôv  )«axô;  ypa'povxaç  xô  oiatsa;  тгара  xc5  7і:оі7]х-і]. 

Iv  xeXei  [jiàv  yàp  ахс'хои  xal  Етссфора  фоѵфѵхо;  £І.'т]  ocv  угѵЕа^аі  auYXwp'^l-sfa'av  xstaùxiqv 

урафг[ѵ,  ovxaù'îa  8à  oùx  av  ye'votxo  8cà  xô  >са)сс[Х£хрг)хоѵ.  AiXto-  [j.£vxoc  Acovùcrw^  ураф£с  oxt 

xal  xô  o?aia  )cai  xô  otajaç  а[Хф« 'ЕХХтг]ѵі>іа  (vielmehr  Axxtxa,,  wie  bereits  Pierson  erkannte), 

x.oCzà  x.clI  Y]a'5a  jcal  ïja-'Sa;;.  атиаі  Зе,  фаац  тсар'  'Oji.'irJpM  xô  ойа;  Іѵ  х«  (Od.  а,  337)  «тсоХХа 
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yàj)  aXXa  ßpcTöv  'І£Х>стг]р'.а  oiäac».  Photius  p.  323,  18  und  Suidas:  ofa^a*  àvxi  той  oiSaç, 

léjezai  y,(tl  x<^p'-Ç  "^о^  -2,  [xsxà  8è  toù  2.  ticts  iq  8cà  [хетрсѵ  т^'  âcà  то  jjly]  аиухрсОаас  аир.ф«ѵа 

(а'і[і.ф0ѵоѵ  Suid.,  фб)ѵг)'£ѵта  Küster).  Hesychius:  ota^aç*  otSaç,  IxaTspoç 'Attcxôç  (doch 

wohl  'Аттсхо!,',  d.  h.  die  Attiker  gebrauchen  bald  oia'zaç  bald  otcr^a).  Choerob.  in  Theodos. 
p.  592,  21:  eupTfjxa'v  Sè  xa*  [xexà  xcù  2  oÏgjol^  (oihccç  substituirt  der  Barocc),  тгара 

Kpaxtvo  £v  MaX'iaxof;  (Com.  2  p.  80).  Нот.  II.  A,  85:  '^açGr^aaç  ̂ dla  гікк  'іеотсрстсеоѵ 

(denn  so  ist  statt  ̂ еотсрстііоѵ  zu  verbessern)  о  ті  ota'ia,  wo  andere  oia^aç  lasen.  Orakel  bei 

Plut.  Мог.  p.  408  A:  ni  xù  s^sù  Atßu'av  [хг]Хохрсфоѵ  ciu'îsa.ç,  àpstov  (dafür  otSaç  ajtetvov  bei 
Herodot  4,  157).  Alexis  Com.  3  p.  389  bei  Ath.  III  p.  118  A:  oùx  ciV^aç,  6)  [xaxapce  (so  A, 

während  oiatd  у'  о  |х.  in  den  Abschriften  sich  findet).  Philem.  Com.  4  p.  14:  oîd^aç  àya^dv 

(SO  Meineke  statt  otV^'  aya'icv).  Menander  Com.  4  p.  174:  cuSsv  ctV'èaç  à^Xte  (so  Meineke 

statt  oùSs  ji.'  ocV'ia  o-'  àjXce).  Nicolaus  Damasc.  fr.  66  bei  Müller  Fragm.  Hist.  vol.  3  p.  404: 

oç  oùx  otd'Sa^  (so  die  Handschrift)  ит:'  ̂ хгсѵоѵ  xoùç;  aiizclouç  eitoxpuv^evxaç  Ітгі  xâSe  xà 

тсрауіхаха.  An  allen  bisher  angeführten  Stellen  ist  cio-'^aç  entweder  ausdrücklich  bezeugt 
oder  durch  die  überlieferte  Lesart  unzweifelhaft  indicirt.  Eben  dieses  oia^aç  glaube  ich 

Eur.  Iph.  Taur.  814  wiedererkannt  zu  haben.  In  der  handschriftlichen  Lesart 

xaux'  CUV  иф7]ѵаа'  oia'i''  ev  eÙTtrJvocç  ифац 
ist  die  Praeposition  ev  unpassend;  man  muss  den  blossen  Dativ  erwarten,  wie  bald  nachher 

V.  817:  ифгіѵа  x6§'  si'âo?  eù^x^xcc?  тсХоха?;.  Darum  habe  ich  oi'a'iaç  eÙTCrjvotç  u(paiç 

geschrieben.  Theoer.  22,  116  hat  Meinekes  ehemalige  Vermuthung,  еіке  Ъгсі-  aù  уар 
d^îtoLç,  èyà  sxépuv  итсофтгіхг]-;,  einen  hohen  Grad  von  Wahrscheinlichkeit,  obgleich  in  der 

dritten  Ausgabe  p.  358  das  überlieferte  сГа'за  von  ihm  in  Schutz  genommen  wird.  Unsicher 
ist  die  Entscheidung  über  Cornelius  Longus  Anth.  Pal.  6,  191:  ex  Trevtvjç,  oç  oiatct., 

ахра'-фѵе'о^,  und  Nicarchus  Anth.  Pal.  11,  73:  "ураГа  xaXïj  •  т(  ̂(dçi:  oia'ia  ex'  iqv  ve'a  ■  ctXXà 

xo'x'  ïjxet,  wo  Meineke  qç  oic-ja;  (ххра[фѵе'о?  und  ota^aç  ex'  iqv  ve'a  vorschlug.  Eben  so  kann 

man  bei  Posidippus  Com.  4  p.  523:  аихоГ;  о  2su'iï]ç  •  ciV^a,  о  ße'Xxca'^'  охц  zweifeln  ob 

mit  Grotius  oia-a  8'  oder  mit  Pierson  oiatcLç  zu  lesen  sei.  Auch  bei  Aristoph.  Vesp.  4 

schwankt  die  Lesart  zwischen  àp'  oiaoct  y'  o£ov,  ctp'  oia'i'  otcv  und  àp'  cia^a;  ofov.  Vor- 
zugsweise aber  wurde  ciataç,  verdrängt  durch  das  von  späteren  Autoren  oft  gebrauchte, 

bei  Moeris  ausdrücklich  als  'EXXrjvtxdv  bezeichnete  cfôaç.  Belege  für  diese  Form  aus  Dio 
Chrys.,  Philo  Ind.,  Plutarch,  Philostratus,  Lucian,  Alciphron  gibt  Lobeck  Phryn.  p.  236  f., 

vgl.  Babrius  63,  12.  Xenoph.  Ephes.  2,  11,  7.  5,  9,  6.  Georgius  Pachym.  Rhet.  vol.  1 

p.  574,  15.  Schol.  Hes.  Theog.  655  u.  a.  In  den  Texten  der  älteren  Dichter  wird  jetzt 

öfters  ot'Ôaç  gesehrieben,  wie  Od.  a,  337:  тгоХХос,  yàp  aXXa  ßpcxov  teXxxïi'pca  oi^aç.  Hymn. 

Merc.  456:  vOv  ікгі  oûv  oXcyoç  тіер  smv  xXuxà  iJLvjSea  oi8aç.  467:  aù  Sè  фресті  тгаѵх'  sù 

oiâaç  ').  Theognis  491  :  àpvera'iat  §'  oùx  ci'Saç  •  àvtxTqxc^  Ы  roi  ciixo;  xxé.  Philem.  Com.  4 
1)  Auf  diese  drei  Stellen  gründet  sich,  wie  es  scheint,  1  versus  a.,337:  et  altera  Inco,  iibi  in  exitu  est  haec  secundo 

die  Bemerkung  von  Lehrs  Quaest.  epic.  p.275:  «Sic  me- 
mini  in  fine  versus  o'dac  solere  epicos  scribere  non  оісЬа. 
Ëi  setisui  iam  aptid  Иотетнт  o(ôaç  debebatnr  in  e.rilu 

persona,  A,  8S,  о^аЭа  quidem  ferebatur,  sed  in  aliis  ехеш- 
plaribns  oioiiaçu. 
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p.  14  oùx  oibaq,  б^».рро'ѵтіг]те  auj  Phoenicides  Com.  4  p.  510:  oûtoç,  «сттсгр  otâaç,  èa^iu 

[Ae'xpt  av  StSô  xtç,  Strato  Com.  4  p.  546  :/'0[jly]çov  ou>ü  otSaç  Хеуоѵта;  Die  Mehrzahl  dieser 
Stellen  dürfte  unrichtig  sein;  mögen  auch  Phoenicides  und  Strato  die  Form  oïdaç  gebraucht 

haben;  dass  Philemon  olSaç  und  оГа'за?  verbunden  habe,  halte  ich  für  höchst  unwahrschein- 
lich, zumal  da  bereits  oben  bei  Choeroboscus  und  in  dem  von  Plutarch  und  Herodot  über- 

lieferten Orakel  ein  Schwanken  zwischen  beiden  Formen  nachgewiesen  wurde.  Allerdings 

kann  ich  nicht  umhin  otV^aç  als  eine  höchst  auffallende  Bildung  und,  wenn  man  so  will, 

als  einen  Sprachfehler  anzuerkennen;  aber  jede  Sprache  macht  gewisse  Fehler,  d.  h.  sie 

bringt  einzelne  gesetzwidrige,  auf  Missverständnissen  beruhende  oder  nach  falscher  Analo- 

gie gebildete  Formen  hervor,  die  trotz  ihrer  Missbildung  von  Munde  zu  Munde  gehen  und 

in  Folge  der  Allgewalt  des  Sprachgebrauchs  über  die  Gesetze  der  Grammatik  den  Sieg 

davontragen,  auch  wohl  dem  falschen  Princip,  dem  sie  ihr  Dasein  verdanken,  zu  weiterer 

Anerkennung  verhelfen.  Hinterher  pflegen  wir  Epigonen  dasjenige  als  Barbarismus  zu  ver- 

dammen was  erst  in  den  Zeiten  des  Verfalls  aufkommt,  dagegen  Sprachfehler  welche  bei 

Classikern  der  besten  Zeit  sich  ünden,  als  einfache  Thatsaclien  hinzunehmen  oder  nach 

Möglichkeit  zu  entschuldigen.  —  Zu  dem  ungrammatischen,  aber  durch  die  besten  Auto- 

ritäten sicher  gestellten  oîcr^aç  finden  wir  ein  ganz  entsprechendes  Analogon  in  dem  ihm 

vermuthlich  nachgebildeten,  bei  weitem  seltenern  -ци^ад,  welches  Aelius  Dionysius  in  der 
oben  angeführten  Stelle  des  Eustathius  bezeugt.  Diese  jetzt  fast  verschollene  Form  hat 

Euripides  einigemal  gebraucht.   Hei.  587  richtet  Menelaus  an  die  Helena,  die  er  in 

Aegypten  wiederfindet,  während  in  Troja  nur  ein  Schattenbild  seiner  Gattin  gewesen  war, 

die  verwunderte  Frage  : 

TTÔç  oüv  av  èv^àS'  rjaV  ev  Троса  ajxa^ 
So  die  Handschrift.  Man  hat  sich  jetzt  so  ziemlich  darüber  geeinigt  dass  mit  einem  Engli- 

schen Gelehrten  in  Quarterly  Review  XIX  p.  392  aix'  e'vjäS'  herzustellen  ist  (über  das 
doppelte  ajxa  vgl.  Dindorf  zu  Soph.  Ant.  43G),  obgleich  G.  Hermann  das  sinnwidrige  av 

vertheidigen  wollte.  Den  prosodischen  Fehler  ïjaV  ev  hat  man  mit  verschiedenen  Vor- 

schlägen zu  heben  gesucht:  riotd  т'  ev  wollte  Barnes,  iqa'ä'  ap'  ev  der  vorher  erwähnte 

Engländer  in  Quart.  Rev. ,  Tjaj'  av  è\  Person  Adv.  p.  269,  iiazd  7'  sv  Badham.  Ueber- 
lieferung  und  Sinn  fordern 

TZCdç  OÙV  ajji'  ev^aS'  riataç  ev  Tpota  'îj'  ajxa^ 

Wie  leicht  K^a'ia?  in  ija^'  übergehen  konnte,  bedarf  keines  Nachweises:  so  ist,  wie  ich  an 

einer  andern  Stelle  gezeigt  habe,  bei  Phrynichus  Bekk,  p.  16,  30  хата  [xc'vaç  où  xa'iofi.t- 

Хтітас  statt  хата  {xdvou  xa'iö^j.tXiriTat  herzustellen,  so  ist  bei  Menander  Com.  4  p.  143  sùSat- 

[JLOV!;"  eto'iev  aus  eu8at[jLovta;  eîw'ùev  geworden,  und  in  gleicher  Weise,  wie  oben  gesagt 

wurde,  bei  Philem.  Com.  4  p.  14  oia'5'  aus  oia'^aç.  Einen  zweiten  Beleg  für  die  Form 
ria^aç  finden  wir  Eur.  Heracl.  65: 

10.   ouTot  ßta  yi  \L  oùSè  тоиа§'  a^st?  Xaßov. 

КО.  Yvoaet  au*  [xavTtç  â'  г\<7'^'  ар'  où  xaXôç  таЗг. 
Mémoires  de  l'Acad.  Imp,  des  Sciences,  Vllmo  Série.  Ю 
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Das  ара  ist  hier  sinnlos  und  verkehrt;  itavxtç  -iqa^'  ap'  où  xaXoç  würde  bedeuten  a  du  warst 
also,  wie  sich  jetzt  zeigt,  ein  schlechter  Prophet».  Da  erst  künftig  dem  lolaus  klar  wer- 

den wird  dass  er  in  seiner  Erwartung  sich  täuschte,  so  ist  ара  zu  tilgen;  es  muss  mit  an- 

dern Worten  heissen:  itavxtç  8'  ■^a'^aç  ou  xaXôç  xaSe.  Vielleicht  ist  auch  Неге.  F.  341 
hierher  zu  ziehen: 

«  Zeû,  [xaTTqv  ap'  о[ло'уа[хо'ѵ  a  exTYjaajjLTQV, 
[латтгіѵ  §è  Tzonhoç  тоѵ  veov  £xAifjÇo[i,£v  • 

ai)  S'  Tqa^'  ap'  т^ааоѵ  ■>]'  e8ô)t£tç  eîvat  (pCkoç. 
Dass  hier  das  zweite  ара  unmöglich  sei,  mag  ich  nicht  behaupten;  aber  angemessener 

wäre,  wie  mir  scheint,  aù  8'  iqa'iaç  к^ааоѵ  т^'  éSoxecç  et'vat  (oder  і^ріГѵ?)  cptXoç.  Endlich  findet 
sich  II.  E,  898  eine  Spur  eben  dieser  Form:  xat  xev  hri  тгаХаі  -^o-jaç  évepxepo;  oùpavcôvwv. 

So  nämlich  steht  im  cod.  Venetus,  während  jetzt  7]а'за  ̂ vspxspoç  geschrieben  wird.  Diese 

Nachweisungen  werden  genügen,  um  Buttmanns  Aeusserung,  iqo-^aç  sei  ein  Fehler  des 
gemeinen  Lebens  (Griech.  Sprachl.  I  p.  529  Anm.),  als  völlig  grundlos  erscheinen  zu  lassen. 

Hercules  hält  dem  ihm  aufwartenden  Diener,  dessen  saures  Gesicht  ihn  befremdet, 

eine  etwas  burleske  Strafpredigt,  durch  die  er  ihn  zum  Lebensgenuss  zu  ermuntern  sucht. 

Trink  mit  mir,  sagt  er  unter  andern, 

y.cd  ucL(f  ctS'  oîsou'vsxa 
797        TOÙ  VÙV  ахи'ір«7і:ой  xat  luveaTwxoç  xaxoû 

p.e'îropjjLter  стг  тсіхиХо?  ̂ [хтсеаоу  axu'^ou. 
Hier  ist  luveaxôxo;  xaxcù  die  Lesart  der  Handschriften  ВС,  wogegen  die  übrigen  luveaxö- 

TOÇ  фреѵмѵ  bieten.  Da  weder  das  eine  noch  das  andere  Wort  passend  ist,  so  kann  ich  nicht 

umhin  aus  der  auffallenden  Variante  den  Schluss  zu  ziehen  dass  in  der  ursprünglichen 

Handschrift  das  Ende  des  Verses  undeutlich  geworden  war  und  man  hiernach  in  verschie- 

dener Weise  die  fehlenden  Silben  ergänzte.  Daraus  würde  sich  die  Nothwendigkeit  ergeben 

bei  dem  Suchen  nach  einem  passenden  Worte  lediglich  den  Sinn  entscheiden  zu  lassen, 

ohne  die  Forderung  zu  stellen  dass  das  gesuchte  Wort  von  palaeographischer  Seite  dem 

xaxoO  oder  dem  фреѵоѵ  ähnlich  sehe.  Hiernach  verrauthe  ich,  was  mir  das  natürlichste  zu 

sein  scheint,  |uv£axc5xo;  хро'тсои,  womit  zu  vergleichen  Tutxpoç  xpôîcoç,  7і:оѵт]р0;  хро'тсо?,  хро- 

TZOÇ  Stxatoç,  cptXav'ipwTCc^  тро'тго?  und  ähnliches. 
Den  Gedanken  dass  der  Tod  einer  Fremden  ihm  seinen  guten  Humor  nicht  verderben 

dürfe,  kleidet  Hercules  in  die  Form  einer  Frage: 

810  où  Х9'Ц^  o'ivstou  y'  oO'vex'  eù  Tcac/etv  vexpoùj 
Das  sù  Tcaa/eiv  wird  von  Monk  durch  bene  tractari  erklärt,  wogegen  Matthiae  einwendet  es 

bedeute  vielmehr  bene  sibi  esse  velle.  Die  letztere  Auffassung  ist  allein  sinngemäss,  wenn 

sie  nur  mit  dem  Sprachgebrauch  sich  vertrüge.  Aber  eO  Tzäajtiv  bezeichnet  nicht  «sich 

wohl  fühlen,  glücklich  sein»,  sondern  «gut  behandelt  werden,  Gutes  erleben».  Vom  Wohl- 

befinden kann  es  nur  insofern  gebraucht  werden,  als  unser  Wohl  oder  Wehe  bedingt  ist 

durch  das  was  uns  widerfährt,  wie  Soph,  Phil.  503:  xaTC'.JttvSuvôç  ̂ poxofç  xefxat  тсаіЗгГѵ  {j.àv 
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sù,  тса^еГѵ  'äaxspa  ').  Hier  wo  es  auf  das  innere  Behagen  ankommt,  werden  wir  nicht 

umhin  können  eù  -nrpàaastv  herzustellen.  Die  Verwechslung  von  тсрастаеіѵ  und  тсаахе^ѵ  lag 
deshalb  sehr  nahe,  weil  ті:  und  тір  in  den  Handschriften  sich  öfters  kaum  unterscheiden 

lassen;  vgl.  Soph.  Ant.  1037,  wo  татсо  2ар§£мѵ  in  та  тірос-арЗемѵ  übergegangen  ist.  Uebri- 
gens  haben  V.  810  und  811  mit  den  beiden  folgenden  Versen  die  Stelle  gewechselt;  es 

muss  offenbar  folgende  Ordnung  hergestellt  werden  : 

ѲЕ.  _  _     ou  xaxota'^ya  таѵ  8б[іоц  )ta>«â; 
HP.  ei  [jLYj  Tt  aoç  ]хе  Зеатсбттг)?  Іфеистато. 

809  ѲЕ.  àyav  exervoç  éax'  ауаѵ  çtXo'^svoç. 

812  HP.  [xôv  ̂ и|Лфораѵ  Tcv'  oOaav  eux  е'фра?^  [лоц 

813  ѲЕ.  xatp6)v  fô''  i^(jL?v  Seo-TC0T(5v  [xeXst  xaxâ. 

810  HP.  où  xpïjv  [jl'  ô'ivstou  y'  o^'v£>t'  eù  тсраастеіѵ  vexpoùj 

811  ѲЕ.  Y]  харта  [tevTOC  xat  Xc'av  otxefoç  iqv. 

814  HP.  oS'  où  ̂ upat'ov  7i:ï][jLaTov  apj(£t  Xo'yoç. 
Die  bisherige  Aufeinanderfolge  der  Verse  gibt  durchaus  keinen  vernünftigen  Zusammen- 

hang, wie  jeder  einsehen  wird  der  mit  Aufmerksamkeit  die  Stelle  betrachtet,  und  Euri- 

pides  hätte  sich  einer  grossen  Nachlässigkeit  schuldig  gemacht,  wenn  er  es  dem  Zuhörer 

überlassen  hätte  in  V.  811  und  812  den  Wechsel  des  Subjectes  zu  errathen:  denn  Xt'av 
oixstoç  ï]v  geht  auf  den  Todten,  oùx  ecppaÇs  |і.оі  auf  Admet.  An  V.  809  kann  sich  nur  812 

anschliessen;  die  Sso-tcotov  xaxa  in  813  müssen  den  Hercules  an  den  ô'iveroç  vexpo'ç  810 
erinnern,  von  welchem  Admet  gesprochen  hatte,  und  ganz  unverkennbar  ist  die  Beziehung 
in  welcher  811  und  814  zu  einander  stehen. 

Das  weitere  Gespräch  des  Hercules  m.it  dem  Diener  führt  uns  zu  nachstehenden  Versen: 

815  ѲЕ.  où  yap  rt  xwjxauovx'  av  rii'i6]x.riv  a'  opôv. 

HP.  dyX  7]  TtSTCOv^a  Secv'  xjtzo  |ev«v  і^ыѵ^ 

ѲЕ.  oùx  ïjX^sç  £v  SsovTt  Sé|aa'ùai  йбіхоц  • 

Tcev'ioç  yotp         іаті,  ytoù  xoupàv  pXeTCstç 

[jLsXajj-TirsTcXouc  aro'k^oûç  xs.  HP.  iiç,  S'  6  xax'iavdv^ 
820  [JLG)V  -Г]  TEXvwv  Tt  фроОЗоѵ  ̂ svoç  TQ  тгаттг]р  Yepwv^ 

ѲЕ.  уиѵк]  [xèv  oùv  cXoiXsv  ASjitqtou,  levé. 

1)  Unrichtig  liest  mau  eJ  т:а:&£Іѵ  Soph.  Trach.  946: 

o'j  yàp  eoS-'  ï)  y'  auptov,  тсріѵ  еъ  Trâ^f]  ne  тт^ѵ  Tiapoùaav 
ті(л£раѵ.  Gegen  meine  frühere  Vermuthung  e  jTrXoiî  würde 
M.  SeyfFert  nicht  neuerdings  (Rhein.  Mus.  N.  F.  XV  p.  ßl5) 
polemisirt  haben,  wenn  ihm  bekannt  gewesen  wäre  dass 
ich  dieselbe  in  meiner  Bearbeitung  des  Stückes  (Berlin 
1857)  zurückgenommen  habe.  Allerdings  aber  halte  ich 
eu  TCotifTj  an  der  bezeichneten  Stelle  für  abgeschmackt; 
eù  TCpâ^f)  oder  гитих^т^от]  würde  nicht  minder  unstatthaft 
sein,  weil  der  morgende  Tag  auch  denen  anbrechen  kann 
die  sich  heute  in  Unglück  und  Noth  befinden,  weil  — 

wie  ich  schon  vor  fünf  .Jahren  gesagt  habe  —  das  Kom- 

men des  morgenden  Tages  von  unserm  W^ohl  oder  Wehe nicht  abhängig  ist.  Darum  halte  ich  тт:?Ь  іхтгерабт];  oder 
тгріѵ  àv  Tnepctoï]?  wie  früher  so  auch  jetzt  für  nothwendig. 
Die  von  Seyffert  eben  da  geäusserte  Vermuthung  über 
Soph.  fr.  398,  wo  er  lesen  will: 

Ttô  yàp  хахыс  TtpasaovTi  fxiipîa  fiCa 
vj^  èsTtv,  £u  тіаЭбѵті      ті[л£ра  cpavel, 

wird  den  meisten  oder  allen  Lesern  unverständlich  sein. 
Die  letzten  Woi'te  sollen  bedeuten:  «dem  Glücklichen 

wird  die  Nacht  leuchten  wie  der  Tag».  Dass  man  -г^Х'.о? 
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Für  die  Beurtheilung  dieser  Stelle  ist  von  unschätzbarer  Wichtigkeit  ein  von  Cobet  edirtes 

Scholion  aus  der  Handschrift  В  zu  V.  820:  [xov  -г]  tsxvöv  tc  9poùSov:  ара,  фгістсѵ,  (і(ра.щ<; 

éyevÊTÔ       Ttôv  7cat§ov  rj  о  yspov  7іатк]р  атс£'іаѵ£ѵ^  тайта  Ss  та  тріа  еѵ  rtatv  oùx  еухеітаі. 
Nach  dem  Vorgange  von  Kirchhoff  habe  ich  hiernach  818 — 820  als  verdächtig  bezeichnet, 

zumal  da  V.  818  und  819  gegen  die  Gesetze  der  Stichomythie  in  einer  auffallenden  Weise 

Verstössen.  Die  Art  wie  Klotz  gegen  diese  Ansicht  polemisirt,  ist  höchst  befremdlich.  Zu- 

nächst erlaubt  er  sich  eine  Entstellung  des  Thatbestandes,  wenn  er  behauptet:  Quod  siicho- 

mythiae  ratio  hoc  loco  turbatur,  iam  veter  es  critici  item  que  recentiores,  de  qiiibus  dixi  in  adnot. 

critica,  hos  très  versus  de  interpolatione  suspectas  habtieriint.  Dass  ein  alter  Kritiker  an  der 

Verletzung  der  Stichomythie  Anstoss  genommen  habe,  davon  ist  kein  Sterbenswörtchen 

überliefert;  die  Scholien  berichten  einfach  dass  «diese  drei  Verse  in  einigen  Handschriften 

sich  nicht  finden».  Wäre  die  Verletzung  der  Stichomythie  für  die  Schreiber  jener  Hand- 

schriften ein  Grund  zur  Annahme  einer  Interpolation  gewesen,  so  würden  sie  sich  begnügt 

haben  den  Verdacht  auf  V.  818  und  819  zu  beschränken;  denn  nur  diese  beiden  Verse 

streiten  gegen  die  Stichomythie.  Sodann  stellt  Klotz  den  Satz  auf:  «in  hoc  loco,  in  quo  ipse 

nodus  totius  fabulae  habetur,  iustissima  ac  maxime  idonea  causa  stichomythiae  negligendae  inesse 

videtur».  Inwiefern  in  der  Mittheilung  dass  Alcestis  todt  sei  der  Knoten  des  ganzen  Stückes 

enthalten  ist,  oder,  wie  es  nachher  heisst,  gelöst  wird,  ist  mir  ein  vollständiges  Räthsel. 

Den  Zuschauern  wird  wenigstens  damit  durchaus  nichts  neues  oder  überraschendes  gesagt. 

Neu  und  überraschend  ist  es  dagegen  dass  durch  die  Lösung  des  dramatischen  Knotens 

die  Verletzung  der  Stichomythie  entschuldigt  werden  soll.  Nam  ubi,  sagt  Klotz,  ipse  fabulae 

nodus  solvitur  et  tota  paene  fabidae  ratio  immutatur,  ibi  etiam  ipsa  oratio  atque  tota  actio  immu- 

tanda  erat.  Auf  welche  Beobachtungen  diese  Lehre  sich  gründet,  vermag  ich  nicht  anzu- 

geben; einen  Beweis  anzutreten  hat  der  Urheber  derselben  für  überflüssig  erachtet.  End- 

lich ist  die  auf  Alcestis  bezügliche  Mittheilung  in  V.  821  enthalten,  der  den  Gesetzen  der 

Stichomythie  auf  das  beste  entspricht.  Nicht  glücklicher  ist  die  Art,  wie  Klotz  im  Einzel- 

nen den  gangbaren  Text  zu  rechtfertigen  sucht.  Mit  816,  meint  er,  war  dem  Diener 

Anlass  gegeben  zu  einer  längeren  Erzählung  de  funere  Alcestidis.  Diesen  Anlass  benutzend 

hebt  er  an:  oujc  t^X^eç  —  aroXjjiouç  тг.  Bevor  er  zu  Ende  ist,  wird  er  vom  Hercules  unter- 

brochen, weil  dieser  om.nis  humanitatis  expers  esset,  si  id  usque  ad  ßnem  narrari  sibi  pateretur, 
und  weil  der  Diener  nicht  zu  erzählen  brauchte  was  aus  dem  Verlaufe  des  Stückes  bekannt 

war,  und  so  wird  ihm  die  Nothwendigkeit  auferlegt  ut  slatim  quid  factum  sit  pronuntiet.  So 

lautet  die  Apologie,  die  ich  als  eine  völlig  unhaltbare  bezeichnen  muss.  Zu  einer  längeren 

Erzählung  de  funere  Alcestidis  fehlte  jeder  Anlass;  es  handelt  sich  nur  darum,  wer  gestorben 

<paiv£i,  oeXuîvT)  фаіѵеі  sagt  ist  bekannt:  unter  ѵО|  фаіѵеі  endlich  lang,  vgl.  Apollod.  Com.  4  p.  451.  Lucian  Anth. 
vermag  ich  mir  nichts  zu  denken.  Die  Auslassung  des 
(dç  bedarf,  wie  Seyffert  meint,  für  den  Kundigen  keiner 
Bemerkung;  ich  kann  nicht  glauben  dass  Sophocles  sein 
Publicum  mitRäthseln  zum  Besten  haben  wollte.  Endlich 

•  ist  es  ein  seltsamer  Gegensatz,  wenn  für  den  Unglück- 
lichen eine  einzige  Nacht  eine  tausendfache  (d.  h.  un- 

Pal.  10,  28)  sein  soll,  für  den  Glücklichen  dagegen  so 
hell  wie  der  Tag.  Auch  mit  dem  andern  Vorschlage,  eJ 

TraäovTi  ô'  еатсеро?  фаѵеі ,  dem  Glücklichen  wird  der 
Abendstern  scheinen,  vermag  ich  mich  nicht  zu  be- freunden. 
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sei,  ob  ein  о^ѵеГо?  oder  ein  ос'хгГо?.  Mit  den  Worten  des  Dieners  in  V.  817 — 19  wird 
keineswegs  eine  längere  Erzählung  eingeleitet,  sondern  nur  bekanntes  und  hier  ungehöriges 

vorgebracht.  Endlich  kann  man  nicht  sagen  dass  Hercules  den  Diener  unterbricht;  in  den 

Worten  des  Dieners  wird  nichts  vermisst,  weder  für  den  Gedanken  noch  für  die  gramma- 

tische Construction.  Doch  genug  von  dem  was  Klotz  hier  sagt;  denn  es  ist  meistentheils 

eine  vergebliche  Bemühung  diejenigen  welchen  das  bequeme  non  temnere  libros  als  höchstes 

oder  alleiniges  Princip  der  Kritik  gilt,  mit  Gründen  zu  überzeugen.  Die  Superstition  wird 

lieber  das  sinnloseste  vertheidigen  und  bewundern,  als  sich  zu  der  Kühnheit  erheben,  Verse 

die  in  allen  unseren  Handschriften  stehen  als  untergeschoben  anzuerkennen;  sie  duldet 

alles  was  diplomatisch  beglaubigt  ist,  nur  nicht  Zeugnisse  des  Alterthums  gegen  die  Echt- 

heit eines  Verses.  —  Was  ist  nun  von  der  vorliegenden  Stelle  zu  halten?  Dass  die  Verse 

818  und  819,  die  gegen  die  Stichomythie  Verstössen,  einem  Fälscher  gehören  scheint  mir 

unzweifelhaft:  durch  die  Tilgung  derselben  erleidet  der  Zusammenhang  nicht  die  geringste 

Einbusse.  Tilgt  man  dagegen  zugleich  V.  820,  so  entsteht  eine  Lücke;  dieser  Vers  ist 

nämlich  einerseits  für  den  Sinn  nothwendig,  andrerseits  durch  die  Stichomythie  insofern 

gefordert  als  der  Diener  nicht  817  und  821  hinter  einander  sprechen  kann.  Sind  also 

818  —  820  unecht,  so  muss  man  annehmen  dass  sie,  wie  Kirchhoff  sagt,  lacunae  explendae 

caussa  eingeschaltet  sind.  Wenn  820  das  Wort  yevoç  ausgeschieden  wird,  wie  es  schon 

alte  Verbesserer  der  Handschriften  ВС  gethan  haben,  so  ist  der  Vers  in  jeder  Hinsicht 

tadellos.  Dagegen  erscheinen  816  und  817  als  überflüssig  und  störend;  namentlich  ist  der 

Ausdruck  TCSTCov'ia  âewâ  ungeschickt,  da  von  einer  Misshandlung  des  Hercules  hier  nicht 
die  Rede  sein  kann.  Darum  glaube  ich  dass  die  Bemerkung  der  Scholien  ungenau  ist,  dass 

in  den  Handschriften  von  welchen  sie  reden  nicht  V.  818 — 820,  sondern  V.  816  —  819 

fehlten.  Jedenfalls  leidet  der  Zusammenhang  nicht  im  mindesten,  wenn  an  815  sich  sofort 

820  anschliesst.  Auch  ist  es  bekannt  dass  die  Scholien  oft  an  eine  falsche  Stelle  gerathen 

sind  (vgl.  Philol.  4  p.  546),  und  eine  Verwechslung  von  x^ca  und  теттара  ist  nicht  be- 

fremdlicher als  das  häufige  Schwanken  zwischen  Tpi'roç  und  тьтарто?. 
Auf  die  Frage  des  Hercules,  wo  Alcestis  bestattet  sei,  erwidert  der  Diener: 

835        ор'І7]ѵ  Tcap'  ot[j.ov,  rj  èizl  Aaptaaav  фгрес, 
TU[Ji.ßov  хатбфеі  |еат0ѵ  іу.  тсроаатеіои. 

Statt  Аарсаааѵ  werden  wir  Aàptaav  schreiben  müssen;  so  fordern  die  Grammatiker  (vgl. 

Arcad.  p.  77,  17.  Choerob.  Anecd.  Oxon.  vol.  2  p.  236,  8)  in  Uebereinstimmung  mit  den 

Münzen  und  Inschriften  (Corp.  Inscr.  1775.  1792),  und  mit  Recht  ist  hiernach  in  den 

neueren  Texten  der  Schriftsteller  das  einfache  Sigma  mehr  und  mehr  zur  Geltung  gekom- 

men; unsere  Codices  können  in  derartigen  Fragen  keine  Entscheidung  abgeben.  Nachher 

bieten  die  Handschriften,  wie  es  scheint,  ohne  Ausnahme  тсроасгтеіои  statt  des  schon  von 

Musurus  hergestellten  тгроаатсои.  Die  Form  тсроаатіоѵ  ist  auch  bei  Find.  fr.  106,  Soph. 

El.  1431  und  Polemo  Anth.  Pal.  11,  38  durch  das  Metrum  gesichert,  eben  so  das  adjecti- 

vische  Y'^ç  тгроаатіа?  Soph  fr.  649.  Dagegen  ist  nicht  eine  einzige  Dichterstelle  bekannt, 
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welche  den  Diphthongen  forderte.  Daher  möchte  ich  nicht  mit  Lobeck  Paral.  p.  253 

glauben,  dass  тсроаатеюѵ  die  prosaische,  тсроаатіоѵ  die  dichterische  Form  sei,  wofür  aller- 

dings Choeroboscus  Anecd.  Oxon.  vol.  2  p.  250  und  Suidas  v.  ирсаатеюѵ  zu  sprechen 

scheinen;  vielmehr  werden  wir  тірсао-тіоѵ  für  die  richtige  Form  halten  müssen,  тсроаатгіоѵ 
für  eine  falsche  Schreibung,  welche  durch  das  Adjectivum  аатеГо?  veranlasst  sein  mag. 

Andere  Composita  von  ao-xu,  die  sich  mit  тсроаатсо?  oder  тгроаатіоѵ  vergleichen  Hessen, 
vermag  ich  nicht  beizubringen;  denn  аѵаатесо;  und  итсераатесо?  sind  von  daxBÏoç  abge- 

leitet, аиѵасттео;,  was  Lobeck  aus  Simonides  fr.  XXVL  191  anführt,  ist  mir  unbekannt. 

838  VÙV  âet|ov  otov  7i:a?8â  a  Tcpuv^ta 

'HXsxTpuôvoç  уеіѵат'  AXxjjlïJvt]  Да'. 
Worte  des  Hercules,  der  im  Folgenden  seinen  Entschluss  mittheilt  die  Alcestis  aus  den 

Händen  des  Todes  zu  retten.  Das  fehlende  Augment  in  der  Form  уесѵато  lässt  sich  auf 

keine  Weise  rechtfertigen;  es  wird  daher  mit  Blomfield  'HXexTpuo'voç  і^гішт  AXx|jLiq'vifi  Да' 

herzustellen  sein,  zumal  da  'Н)^£хтрисѵо?  sich  in  der  Handschrift  С  findet.  Dass  'НХехтриб- 

VOÇ,  nicht  'HXsxTp'Jovo;,  zu  schreiben  sei  hat  W.  Dindorf  im  Thes.  Gr.  L.  vol.  4  p.  128  В 
richtig  bemerkt,  wo  die  kurze  Penultima  auch  aus  einigen  Prosaikern  nachgewiesen  wird. 

Eine  ähnliche  Doppelflexion  (ovoç  und  ovo^)  finden  wir  bei  Axxatwv,  Aiaov,  Кіхыѵ,  Notpwv 

u.  sonst.  Zu  der  gewaltsameren  Aenderung  і-^гішт  'HXexxpuovoç  AXxjjltJvï)  Д«',  welche 
Monk  und  Roeper  Philol,  IX  p.  20  vornahmen,  sehe  ich  keinen  Grund. 

Admet  klagt  über  den  Verlust  seiner  Gattin  und  gedenkt  in  Wehmuth  der  besseren 

Zeiten,  wo  er  mit  Alcestis  sich  vermählte: 

920        О?  ÊUTcarptSat  xai.  ait'  (Х[і-фот£рыѵ 

Aus  dem  Zusammenhange  geht  hervor  dass  aptaxov,  wie  zuerst  Dobree  Adv.  2  p.  74 

erinnert  hat,  in  àpto-xEwv  verwandelt  werden  muss.  Die  Verwechslung  beider  Wörter  und 
speciell  dieser  Formen  findet  sich  häufig  genug,  vgl.  Person  und  Schaefer  zu  Eur.  Med.  5. 

Wenn  aber  Kirchhof?  nach  dem  Vorgange  von  G.  Hermann  àptarôv  schreibt,  so  weiss  ich 

nicht  wie  diese  Form  entschuldigt  werden  soll.  Bekanntlich  wird  bei  den  Attikern  der 

Genetiv  der  Wörter  auf  £u;  contrahirt,  wenn  vor  der  Endung  euç  ein  Vocal  steht,  also  in 

Formen  wie  Hetpaiö;,  ̂ o«?  und  ähnlichen'):  eine  Form  wie  ßaatX«;  oder  ßaatXöv  ist  mir 

gänzlich  unbekannt.  Für  die  Synizesis  der  Endvocale  in  аріатЕмѵ  genügt  es  an  'A-xîXXe'ôç 

1)  So  findet  sich  OoXiw«  Corp.  Iiiscr.  141,  9.  150,  47. 

Паіаѵіы?  155,  27.  'AÇyjvlwc  285,  3.  Пеіраіыѵ  101,  10.  'Ava- 
хаш;  Ross  Demen  p.  61.  KYjcpsioitûv  p.  77.  Vgl.  Pierson  zu 
Moer.  p.  315.  Allerdings  fehlt  es  auch  nicht  an  Ausnah- 

men, wie  IleipaiÉwv  Corp.  Inscr.  101,  4.  15.  25.  33.  ІІгі- 
раешѵ  102,  6.  Кѵ)ф'.аі£ы(;  Ross  Demen  p.  94.  104.  ФХиеы? 

p.  102.  'AXoLiéac,  G.  I.  124,  21.  Ilaiavtéw;  470  b  (vol.  I 
p.  913).  Ross  Demen  p.  89.  96.  АІуіЫыс.  С.  I.  559.  Dem- 

selben Wechsel  der  Formen  begegnen  wir  im  Accusativ: 
vgl.  Tpiv£(xetà  Corp.  Inscr.  115,  9.  Ku^aSirjvatä  213,  2. 
Bïiaaià  4i9;  dagegen  Detpaéa  102,  21  Uzipaiéct  102,  22. 
108,  38.  258,  4.  Пщліас,  102,  3.  5  u.  а.  Hiernach  fragt 
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TzoLtU  Andr.  25  zu  erinnern  ').  Statt  aûÇuye;  iqixsv  (ety^'v  ß)  pflegt  man  jetzt  аи^иуе?  ецлгѵ  zu 
schreiben  nach  Heaths  Vermuthung.  Die  Optativformen  еф.£ѵ  und  еГте  sind  jedoch  in  der 

Tragoedie  nicht  mit  Sicherheit  nachzuweisen  (denn  Aesch.  Eum.  766  ed.  Herrn.  Soph. 

Ant.  215.  Eur.  Hipp.  349  können  dafür  nicht  mit  grösserem  Rechte  geltend  gemacht  wer- 

den als  die  vorliegende  Stelle);  hier  ist  das  Imperfectum  vollständig  gerechtfertigt  durch 

das  voraufgehende  еітсето.  Ganz  ähnlich ,  obwohl  auffallender  und  doch  von  niemand 

bezweifelt  ist  das  bekannte  non  lu  corpus  er  as  sine  peciore  bei  Hör.  Epist.  1,  4,  6.  Ueber 

die  Worte  аііфотгроѵ  bemerke  ich  noch,  was  bemerkt  zu  werden  kaum  verdient,  dass 

die  Scholien  Recht  haben,  wenn  sie  атс'  аіхфотерсоѵ  Yovstov  verstehen.  Dies  hervorzuheben 

sehe  ich  mich  bewogen  durch  das  was  M.  Seyffert  im  Rhein.  Mus.  N".  F.  XV  p.  620  über 
ein  Euripideisches  Bruchstück  vorgetragen  hat.  Eur.  fr.  214  lautet  in  der  U eberlief erung 

bei  Stob.  Flor.  70,  10:  Tzà(ji  8'  dy^éXka  ßpoTct^ 

s'cjXôv  атс'  àvâpûv  ги^£,щ  CTiretpstv  техѵа. 

Statt  атс'  àvSpôv  habe  ich  атс'  а^лфоГу  vermuthet  unter  Hinweisung  auf  Eur.  fr.  524:  YiYTqaot- 

{jLY]v  ouv,  et  Tcapausu^ece  rtç  і^'г\от(д  TCOVïjpôv  Хгхтроѵ,  oùx  аѵ  еіітгііѵгГѵ  £а'ЗХоГѵ  8'  оіт^  а{ХфоГѵ 

s'a'iXôv  аѵ  фйѵас  уоѵоѵ,  und  Theodect.  fr.  3:  'ästov  â'  атт:'  а[іфоГѵ  ехуоѵоѵ  ̂ ',^оіхатб)ѵ  т(:  аѵ 
тсрссгЁітсеГѵ  à^toas^sv  Xarptvj  Seyffert  findet  in  dieser  Vermuthung  ein  sprachliches  Beden- 

ken und  meint,  die  beiden  von  mir  angezogenen  Stellen  beweisen  nicht,  was  ich  behauptet, 

атс'  аііфоГѵ  bedeute  a  paire  et  a  maire.  Denn  Eur.  fr.  524  müsse  man  bei  а^фсГѵ  aus  dem 
Vorhergehenden  Xexxpoiv  denken,  bei  Theodectes  stehe  geradezu  diz  ос,[лфсГѵ  ̂ '.Çûtxaxôv. 
Mich  hat  diese  Belehrung  nicht  wenig  überrascht.  In  den  Worten  des  Theodectes  àiz 

а[хфоГѵ  ̂ с^ыііатыѵ  zu  verbinden  ist  unmöglich  ;  die  Worte  bezeichnen  einen  der  àiz  а;і.фоГѵ, 

von  Seiten  des  Vaters  und  der  Mutter,  ein  іщоѵос,  Ъеіш  §і^о[хатб)ѵ  ist;  man  hat  zu  ver- 

stehen: divina  Stirpe  ulrimquc  oriuadnm  (juis  ausit  appellare  serimm?  Mithin  ist  ост'  а[ХфоГѵ 

nichts  anderes  als  а  paire  et  a  maire.   Wie  soll  man  vollends  bei  Eur.  fr.  524  атс'  ар-фоГу 

es  sich  ob  wir  berechtigt  sind  durchgängig  bei  den  Atti- 
kerii  lletpaiföi;,  Ueipaia,  Eußocc?  und  entsprechende  Con- 
tractionen  zu  fordern,  wie  Cobet  zu  Hyperid.  orat  fun. 

p.  43  ff.  es  thut. 

1)  Nicht  möglich  ist  eine  derartige  Synizesis  bei  Ыо- 
mer;  statt  ̂ ^іо^гчг\с,  DïjXscoç  (oder  Ov^Xeoc)  uîoç  II.  A,  489 
muss  es  heissen  dtoyevi^ç  llifjX-£)oç  udç,  statt  MiQxtarstoç 
(oder  MïixtôTsoç)  uiôç  В,  566  vielmehr  Мтг]хіатіііос  uôç, 
und  so  anderwärts,  wie  ich  bereits  im  Aristoph.  Byz.  p.  53 
erinnert  habe.  Der  Grund  ist  einfach:  Пг,Х£о?  und  ГІт)- 
X-^oç  lauteten  ehemuls  IIï)Xîfoç  und  Пт)Хѵіро;,  die  zwei- 

silbige Sprechung  konnte  erst  dann  aufkommen,  als  man 
das  ursprüngliche  Digamma  vergessen  halte.  Höchst 
auftallend  sind  daher  drei  Homerische  Stellen,  wo  die 

Accusative  Tuäy},  Мт^хюттг),  'OSuaiï  sich  in  den  Text  ge- 
drängt haben.  II.  Д,  3R4:  svä'  a-Jr'  ауусХіГіѴ  гш  TuiÎy^ 

6T£lXo(v  'A^aiot.    0,  339:  Мтіхібтт)        é'Xs  llouXufWjxa?. 

'Ex^ov  dz  rioXÎTïjç.  Od.  T,  136:  otXX'  08\>щ  тгоЗ-боиоа 
cpîXov  хататтг]хо|лаі  к]тор.  An  der  ersten  Stelle  vernmthe 

ich  dyyzAL-x)^  TuSïia  бтеІХаѵ  'A^aioi.  nach  der  Analogie 
von  П.  Л,  140:  MevsXaov  ауу^^'-'О^  ÈXtfovra.  Nachher  ist 
vielleicht  Мг,хіатгтіа  Sk  ПоиХийа^іа?  zu  lesen.  Die  dritte 
Stelle  kommt  gar  nicht  in  Betracht;  denn  der  Fehler 

'Oôuoif)  TCoälouoa  rührt  erst  von  Aristarch  her,  vor  ihm 
las  man  das  vollkommen  richtige  '05иат]а  тсоЭейаа.  Nicht 
minder  falsch  ist  der  contrahirte  Dativ  \  f_i\\zl  II.''?,  792: 
apyaXéov  Si  ттоасіѵ  IpiÇïîaaôS'ai  A^atoti;,  sî  jjiy]  Ах'ХХеТ. 

Die  einfachste  Aenderung  dürfte  sein  tiXiqv  'Ax'-Xiqt,  docli 
wage  ich  nichts  zu  entscheiden.  Endlich  ist  der  Gene- 

tiv 'O^uaeùç  Od.  ы,  398  schlechterdings  unmöglich;  icli 

glaube  nicht  zu  irren,  wenn  ich  vorschlage:  ДсХіо?  r^' 
î^jç  xie  izlpz  TTETotacac  оіцсры,  'OSuaoYjoç  Si  (statt  otfxcpo- 
Tspaç, 'OSuaeûç  Si)  Xaßwv  x'jcî  x^"-p'  ̂'"^^  xapnol.  Von  liz- TCEÏ;  kann  II.  A,  151  seit  Lehrs  Q.  ep.  p.  242  nicht  mehr 
die  Rede  sein. 
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Xsxxpotv  verstehen?  Seyffert  glaubt  in  allem  Ernste,  Euripides  meine  d  xtç  xçiritJTà  Х^хтро 

7covTf]pôv  XsxTpov  TcapaÇeu'Istev,  als  ob  irgend  ein  Autor  so  hätte  reden  können  oder  bei 
den  Griechen  unter  Umständen  nicht  zwei  Menschen,  sondern  zwei  Betten  sich  geheirathet 

hätten.  Natürlich  ist  x?t^o"^ö  so  viel  als  xpif]«^^«  àvSpt,  dagegen  тссѵтірсѵ  Хехтроѵ  oder  tcovy]- 

pôv  Xs/cç  nichts  anderes  als  Tcovrjpàv  уиѵаГха').  Das  атс'  ос,іі.фоГѵ  aber  bedeutet  wiederum 
a  patre  et  a  maire.  Eben  so  sagt  Herodot  3,  31:  i^v  ol  aiz  а[хфстер0ѵ  аЗеХфет],  und  7,  97: 

^Xatjxevïjç  Sepleo  ̂ öv  octt:'  (Х[Хфот£роѵ  аЗоХфеб?,  desgleichen  Pausanias  3,  4,  7:  Aoptso;  8è 

ctTü'  (Х[і.фрт5роѵ  аЗеХфбѵ.  Auch  an  diesen  drei  Stellen  ist  атс'  а^^фотероѵ  nichts  weiter  als 
eben  a  paire  et  a  maire.  Vielleicht  darf  ich  hoffen  hiermit  Seyfferts  sprachliches  Bedenken 

gegen  a.iz  а[і.фоГѵ  erledigt  zu  haben.  Zur  Sicherheit  erwähne  ich  noch  den  gleichen  Ge- 

brauch von  а[лфотер«^еѵ  und  utrimque  bei  Paus.  1,7,  1  :  oûtoç  о  ПтоХер.аГо^  ÄpatvoTf]?  àSeX- 

фу)?  а[хфот£р«^еѵ  épaa'îei^  e^Yjpiev  auTïJv  (wo  vielleicht  оі[хфот£ро^£ѵ  а^ЕХф-^?  zu  schreiben 
ist,  sicherlich  nicht  а[хфот£р«^Еѵ  £paat£t;  verbunden  werden  darf),  und  Tacitus  Hist.  1,14: 

Piso  M.  Crasso  et  Scribonia  genitus,  nobiUs  utrimqne.  Ueber  Seyfferts  Vorschlag  la'iXcôv  атт:' 
£Ùv(ôv  kann  ich  nur  dies  sagen  dass  ich  ihn  nicht  verstehe. 

Admet  findet  den  Tod  der  ihm  entrissenen  Gattin  beneidenswerther  als  sein  trau- 

riges Leben  ohne  sie  : 

941        Tzàç  ̂ àp  SojjLOv  TovS'  ducbo'oç  (хѵ£|о[хац 

TiV  âv  7i:poa£tTüov,  той  Ы  7і:роартгі'І£Ц  итсо, 

TôpTCVïjç  Tu/ctji.'  аѵ  £icrc'^cu5  Tzoï  тр£фс[хаі5 

Г]  [Х£Ѵ  ̂ àp  £VSCV  £^£Xâ  JJl'  IpYl^tta  XTÊ. 
Im  dritten  Verse  erscheint  rep^v^qç  als  unpassend;  wenn  Admet  vorher  gesagt  hat,  sein 

verödetes  Haus  sei  ihm  unerträglich,  so  kann  er  nicht  füglich  fortfahren  dass  keine  Anrede 

die  er  an  jemand  richte  oder  die  an  ihn  gerichtet  werde,  sein  Eingehen  in  das  Haus  zu 

einem  ergötzlichen  machen  werde.  Wenn  ich  recht  vermuthe,  ist  V.  943  später  hinzuge- 

fügt, um  zu  den  Participien  к^оагтш  und  Tzçcaçr\tdç  ein  Verbum  finitum  zu  bekommen; 

man  übersah  dass  die  beiden  Participien  zu  ctv£|c}xat  gehörten.  Denselben  Anlass  zur  In- 

terpolation berührten  wir  oben  S.  41.  Weiter  unten  erscheint  V.  1014  verdächtig. 

St]  ïupatou  Tzi]^arcç  скоиЬ-ц")  £X«v, 

als  eine  Wiederholung  von  778:  au  §'  avSp'  ІтаГрсѵ  Ь&икбтои  тсарсѵ^'  cpwv,  атиуѵо  тгро- 

(JWTCG)  xat  о-иѵ0фрим[і.£Ѵ(о  Sî'xst,  ̂ upatou  7т:т|ріатос;  aTrouSiqv  г^ш. 
Im  zweiten  Strophenpaare  des  nachfolgenden  Chorgesangs  heisst  es  von  der  Alcestis: 

Str.  фйа  [X£v  от'  7]v  [jle'5'  щш,  Ant.  аитт]  іготі  ji:poijîav£v  àvSpo'ç, 

992    фіХа  8ï  [y.od]  'iavoûa'  есттас.  іооз    vûv  8'  £аті  jxàxatpa  ̂ atjxov. 
Um  V.  991  mit  1002  in  Uebereinstimmung  zu  bringen,  hat  man  in  der  Antistrophe  mit 

Recht  Tupou'^av'  àvSpo'ç  geschrieben ,  was  kaum  als  eine  Aenderung  zu  betrachten  ist. 
Schwieriger  ist  es  992  zu  emendiren;  denn  dass  dieser  Vers  nach  dem  antistrophischen 

1)  Dass  Xé^oç  oder  Хехтроѵ  den  Gatten  bezeichnen  könne,  wird  weder  durch  Eur.  El.  481  noch  durch  irgend 
eine  andere  Stelle  erwiesen. 
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zu  verbessern  ist  lässt  sich  wohl  nicht  bezweifeln.  Die  diplomatische  üeberlieferung  zeigt 

folgende  Schwankungen:  шсХа  SI  xal  ШВС,  cpüa  8s  Ccd.  "iavc-ûcr'  BCcdC,  'âavoùaa  ЪВ. 

idTCLt  BCbcd,  еаті.ѵ  ВС.  Hiernach  erscheint  die  ehemalige  Lesart  фЛа  8'  ixi  y,rd  oavcùaa  als 

ganz  willkürlich;  ausserdem  ist  das  sxt  unpassend.  Tilgt  man  das  "Wörtchen  xal  mit  Ccd, 
so  hat  man  nur  еатст  in  iç  àd  zu  ändern,  um  das  Metrum  herzustellen  und  einen  ange- 

messenen Sinn  zu  bekommen.  Man  sieht  wie  leicht  €CA6I  oder  in  Folge  der  Byzantini- 

schen Aussprache  бСАІ  in  бСТАІ  übergehen  konnte.  Das  in  der  ersten  Ausgabe  von  mir 

vermuthete  фйа  Ы  ̂ avoùaa  уліхпі  ist  weniger  leicht  und  weniger  sinngemäss.  Andere 

wollen  sehr  naiv  фЛа  bï  tavoOaa  еатас. 

Hercules  richtet  an  Admet  die  Frage,  ob  er  nicht  daran  denke  sich  wieder  zu  ver- 

heirathen:  HP.  xi  S'j  cu  ̂ а^хгГ;  yap,  aX>A  /ï]p£uaEt  У^ііо;; 

1090  AA.  ou>t  saxtv  y]'tc^  toS'  àvSpl  ащуіі^^гіагхаі. 
So  lautet  der  zweite  Vers  in  den  besten  Handschriften  ВС,  während  die  übrigen  Twâs 

auyy.lit'qas.TOLi  lesen.  Will  man  nicht,  wie  es  ehemals  geschah,  gegen  den  Werth  der  Hand- 

schriften sich  völlig  indifferent  verhalten,  so  wird  man  nicht  umhin  können  т«8е  o-uyxXt'îY)- 
<г£таі  als  eine  zu  Gunsten  des  Metrum  vorgenommene  Verbesserung  zu  betrachten,  die 

unser  Urtheil  nicht  im  mindesten  bestimmen  kann.  W^ahrscheinlich  liegt  der  Fehler  nicht 

in  tmS'  àvSpt,  sondern  in  r\Tiç.  Kirchhoff  hat  dafür  -ц  vermuthet,  woran  auch  ich  ehemals 

dachte.  Dass  man  statt  des  üblichen  eux  é'o-тсѵ  ос-тс^  zihveilen  ouz  есттсѵ  cç  sich  gestattet 

habe,  scheint  mir  unzweifelhaft.  Vgl.  Ii.  X,  348:  oiç  eux  ecr'ä'  cç  (T7]ç  xuva;  5с£фаХ% 

àraAaXxoL  Soph.  Ant.  220:  oux  гатсѵ  outo  ^імрс^  о;  'ïavstv  è^d.  Diphilus  Com.  4  p.  418: 
oùx  iav.  ßcoc  Qç  cù/i  (oç  où  die  Handschriften)  XEZxYjTat  xaxa.  Soph.  Trach.  1001:  xt;  yàp 

àocâd^,  xtç  с  у^і^йтгіщі  caxcpt'a;,  о;  xïjvS'  àxï]v  X"?^?  Zïjvè.;  xaxaxYjXïi'ast:  Oed.  Col.  309: 

xt'ç  yàp  è'at'  o;  (so  habe  ich  statt  èctlcç  verbessert)  où/  aùxô  фйос^  Ant.  750:  xaûxï]v  тсох' 

oùx  è'at'  ôç  sxt  ÇcScrav  уаіхгГ^.   Phil.  196:  oùx  s.'o-'r'  6)ç  où  'iswv  xou  [xeXs'xï) ').  Inzwischen 

1)  Hier  hat  Porson  Нес.  p.  101  ̂ ed.  Lips.  1824)  è'aâ' 
ы;  statt  гбЭ'  oil«:  hergestellt.  In  Botlies  Auiren  ist  dies 
tarn  ineletjans  quam  qiiod  maxime,  sex  continue  positis 
vocibus  monosyllabis.  Aher  im  einzigen  Oed.  R.  finden 
sich  sechs  einsilbige  Wörter  hinter  einander  an  folgen- 

den Stellen:  V.  530.  590.  671.  964.  10.38.  1369.  1445,  ein- 

mal (V.  1488)  sogar  acht:  ïSça.o  av,  zû  Toùr'  l'cS-'  av,  tl 
[лт;  Toû  ïeoG,  ohne  dass  Bothe  über  Mangel  au  Eleganz 
sich  beklagt  hätte.  Verfohlt  ist  die  Aenderung  des  Tri- 
clinius,  oùx  eariv  отгьх;  ou  Sswv  fjieXé-ïi,  welche  gleich- 

wohl sich  lange  in  den  Texten  erhalten  hat,  zuletzt  noch 

bei  G.  Hermann,  Härtung  und  Bergk.  V^^'enn  Bergk  diese 
Aenderung  des  Triclinius  sich  beilegt  (er  sagt:  o  Jx  sanv 
отгыі;  ou  Ъгыч  scripsi.  et  toJ  cancellia  sepsi,  libri  veteres 

oux  è'alj'  oTiu;  oü  âswv  тон.),  so  möchte  m.ui  fragen  wo 
und  mit  welchen  Hilfsmitteln  er  den  Tauchnitzer  Sopho- 
cles  gearbeitet  habe  Eine  andere  Vernuithung  eben  die- 

ses Triclinius  nimmt  er  Oed.  Col.  92  fur  sich  in  Anspruch. 
>lénioHes  lie  l'Acad.  Imp.  des  •^сіетіпеч,  Vllmi>  Serie. 

Um  so  weniger  kann  es  befremden,  wenn  er  die  Priorität 
neuerer  Gelehrten  so  wenig  respectirt  und  Verbesse- 

rungsvorschläge von  Arndt,  Brunck,  Burges,  Cobet,  Din- 
dorf,  Dobree,  Enger,  Erfurdt,  Faehse,  Härtung,  Hermann, 
A.  Jacob,  V.  Karajan,  Lachmaun,  L.  Lange,  Monk,  Mus- 

grave, Nitzsch,  Reiske,  Valckenaer,  Wex,  Wieseler, 
Wunder  und  anderen  stillschweigend  sich  zuschreibt. 
Viel  auffallender  als  derartige  Unterlassungssünden,  aber 
aus  ganz  derselben  Quelle  herzuleiten  sind  folgende  Pro- 

ben der  übermütliigen  Laune,  mit  welcher  Bergk  im  So- 
pliocles  schaltet:  er  schreibt  in  einem  anapaestischen 

Verse  ХСУ.І  y-ric,  icdfjiopoi;  ат;р  El.  87;  er  macht  den  Trimeter 
eyw  out'  avavSpov  ty^v^e  ttjv  ttoXiv  ауш  Oed.  Col.  939; 
er  elidirt  AI,  indem  er  vermuthet  отаѵ  ді  itâXiv  ïxyit', 
Іуо)  xaxôç  Oed.  R.  76;  er  überrascht  uns  mit  dem  denk- 

würdigen Griechisch  YjÂétoç  £[x'  s^ty^  (zu  Deutsch  «es 
berührte  mich  augenehm»)  Ant.  436.  Wen  meinte  also 
Bergk  mit  den  аШ,  deren  Eile  er  p.  V  anklagt? 

11 



82 
August  Nauck, 

kann  ich  mir  nicht  denken  dass  ein  überliefertes  iq  т(5§'  àvSpl  von  irgend  jemand  in  î^Ttç 

T«S'  otvSpl  geändert  worden  wäre.  Vielmehr  werden  wir  schreiben  müssen: 

Diese  Aenderung  ist  leichter  und  besonders  darum  annehmbarer,  w^eil  so  die  Entstehung 

der  handschriftlichen  Lesart  am  einfachsten  erklärt  wird.  Ganz  demselben  Fehler  begeg- 

nen wir  Ion  324:  raXatva  a  ïj  техоОс',  y\xiç  тгот'  -irjv  ара,  wo  Jodreil  tcç  tzot  vjv  ара  her- 

gestellt hat.  Au  beiden  Stellen  kann  man  zweifeln,  ob  die  mit  xt'^  angefügten  Sätze  als 

Fragen  zu  nehmen  sind,  oder  тс?  für  i^'tcç  steht.  Für  die  letztere  Ansicht  entscheidet  sich 
L.  Dindorf  im  Thes.  Gr.  L.  vol.  7  p.  2219  D,  wogegen  Kirchhoff  interpungirt  hat 

Ta'Xatva  a'  r\  техсиса  ■  Tt?  тсот'  vjv  apa^ 
Die  Fragform  dürfte  den  Vorzug  verdienen:  denn  die  aus  älteren  Schriftstellern  beige- 

brachten Belege  für  xt';  statt  oaxiq  sind  durchgängig  von  der  Art  dass  die  ursprüngliche 

Bedeutung  des  xtç  noch  deutlich  hervortritt,  wie  in  dem  öfters  wiederkehrenden  ouS'  e/« 

xt  ф(5  (Aesch.  Cho.  91.  Eur.  Hei.  564.  Soph.  Ogd.  C.  317),  oux.  е/м  xi'  тсргЗтоѵ  etir«  (Eur. 

Suppl.  687),  oaxe  jx'  aStveiv  xt  фтг];  (Soph.  Ai.  794),  oder  in  einem  Orakel  xtç  accpca  тгрсЗ- 

XOÇ  TCavxovj  xo'j'xou  xptTCoS'  auSui  (Diod.  Sic.  exc.  Vat.  p.  17,  7  und  Diog.  L.  1,  28),  wo 

Menage  statt  xt'ç  verlangte.  Vgl.  Philol.  IX  p.  177.  Meineke  Callim.  p.  281.  309.  Zu 
den  auffallendsten  Stellen  gehört  das  Fragment  des  Antiphanes  (Com.  3  p.  150)  oder  Theo- 

philus  (Com.  3  p.  630),  xu  що\  xcù;  ербііѵха;  où/t.  voûv  è'^^scv,  r\  neu  xt;  ioTi  loxic,  хрстт::.^; 

aßj'Xxbpo;.  Wenn  hier  zu  ändern  ist,  so  lässt  sich  meines  Erachtens  nur  an  oq  фт^оч  denken. 
Den  Entschluss  des  Admet  findet  Hercules  löblich,  aber  gleichwohl  unverständig. 

Darauf  bekräftigt  Admet  die  frühere  Versicherung: 

1094  [tïjTîox'  àvSpa  xo'vSe  ѵи^хфіоѵ  xaÀôv. 
Diese  Worte  stehen  ausser  allem  grammatischen  Zusammenhange;  denn  wenn  Hermann 

6);  xaXöv  abhängig  machen  wollte  von  einem  Imperativ  ahv.,  den  man  aus  den  voraufge- 

henden Worten  des  Hercules  (aivô  [xàv  acv«  •  [лорсаѵ  8'  oœXtaxavîtç)  sich  denken  soll,  so  ist 
dies  hart  und  willkürlich,  ausserdem  nicht  einmal  sinngemäss.  Kirchhoff  sagt:  uanic  Imnc 

versum  excidmc  duo  alii  videntitm^  d.  h.  er  verzweifelte  an  der  Möglichkeit  einer  Emen- 

dation. Die  Scholien  haben,  wie  aus  der  Paraphrase  ta^t  [jliq  хгікіош  [xs  ѵиріфсоѵ  hervor- 

geht, den  noth wendigen  Sinn  richtig  erkannt.  Es  wird  zu  schreiben  sein: 

la'i'  ouTcox'  avSpa  xo'vSe  ѵи[Хфіоѵ  xaXôv. 

Die  ersten  beiden  Silben  waren,  wie  ich  glaube,  in  der  Quelle  unserer  Handschriften  un- 

deutlich geworden,  und  «ç  jxt]  beruht  auf  falscher  Ei'gänzuug.  Als  unbrauchbar  erweisen 
sich  die  Varianten  xaXov  (B)  und  хаХеГѵ  {ЛС)  statt  умшѵ. 

Admet  bittet  das  Weib  zu  entfernen,  das  Hercules  ihm  auidringen  will.  An  diese 

seine  Bitte,  TQ  уиѵѵ]  àvrsX'ie'xo ,  schliesst  sich  Folgendes  an: 

1105        HP.  атігсасѵ,  st  fj^^i'  тсрсЗха  S'  tl  XP^wv  a'ipe'.. 

АД.  /p-^j,  Qox)  уг  [Л. К]  p-sXXovxoç;  opyatvstv  б[хоі. 

HP.  eiä«;  xt  xot^w  xïjvS'  zyjù  7i:po'Î3Tjjxtav. 
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83 АД.  vt'xa  vuv  cG  [хт]ѵ  аѵг^аѵоѵта  ]xoi  коігі:. 

HP.  àjX  sa'i'  o't'  "iq^J-àç  aivj'ast;  •  тгйой  jjlovov. 

1110        АД.  xc^t'ÇsT',  et  XP'^  Tïj'vâô  Se^aa'ÎJat  5ôt«-ot;. 

HP.  oùx.  av  jis'istTjv  Tïjv  ̂ (мшЫп  тсроатсо'Хоц. 

АД.  aù  â'  aÙTc;  аитк]ѵ  dar/^y,  d  ßoiiXet,  Sopiou;. 
HP.  sü;  aà;  [xlv  oùv  е^муе  jïjac^at  yéçaç. 

АД.  ou>c  av  ̂ cyoc^i-t  •  SfjjjLax'  еіагХ'І£Гѵ  тсара. 
Es  bedarf  nur  einer  aufmerksamen  Betrachtung  des  Inhaltes  vorstehender  Verse,  um  ein- 

zusehen dass  V.  1108,  vtxa  vuv  ou  [Х7]ѵ  аѵг^аѵоѵта  [xot  ттзоігц,  in  diesen  Zusammenhang 

nicht  wohl  passt.  Admet  würde  mit  dem  vt'xa  vuv  sich  für  überwunden,  seinen  Widerstand 
für  gebrochen  erklären;  hat  er  dies  gethan,  so  kann  er  nicht,  wie  es  im  Folgenden 

geschieht,  weitere  Versuche  machen  der  Bitte  des  Hercules  sich  zu  entziehen.  Er  will 

zunächst  V.  1110  sich  dazu  verstehen  dass  die  Diener  die  Unbekannte  in  das  Haus  gelei- 

ten, dann  fordert  er  den  Hercules  dies  zu  thun  auf,  endlich  meint  er  sie  solle  selbst  hin- 

eingehen. Mit  derartigen  allmählichen  Zugeständnissen  verträgt  es  sich  nicht,  dass  er  sich 

vorher  so  gefangen  gibt,  wie  die  Worte  vt,xa  vuv  es  besagen.  Dazu  kommt  dass  der  anstös- 

sige  Vers  1108  in  G  gänzlich  fehlt,  in  В  am  Rande  steht.  Wir  haben  somit  selbst  nach 

der  diplomatischen  Ueberlieferung  allen  Grund  die  Authentie  desselben  zu  bezweifeln,  und 

ich  habe  ihn  bereits  in  der  ersten  Ausgabe  durch  Klammern  als  verdächtig  bezeichnet. 

Der  voraufgehende  Vers, 

eiôo;  11  xà-yf.)  T-/]'vS'  £/«  TCpo'äujii'av, 
ist  mindestens  sehr  unbestimmt.  Mag  man  auch  das  eiSo;  ii  damit  entschuldigen  dass  Her- 

cules nicht  sagen  will  weshalb  er  seine  Bitte  erfüllt  zu  sehen  wünscht,  so  sind  doch  die 

Worte  TïjvS'  s/6)  7tpo^u[ji.!.av  kaum  zu  verstehen.  Was  das  zunächst  liegende  wäre,  TYj'vSe 

irçio'^ujt.iav  für  TOÙ  c^--(aivBiv  TCpojujxtav  zu  nehmen,  ist  sinnwidrig;  eben  so  wenig  ist  an  тоО 

ctTcievat  ttjv  jwa.ly.a  ѵ:^о'іп)х(аѵ  e/o  zu  denken.  Also  kann  Tïjvâs  wohl  nur  bedeuten  y]v  I/o, 
und  der  Sinn  des  Verses  wird  sein  «etwas  wissend  wünsche  ich  was  ich  wünsche».  Aber 

wie  verträgt  sich  damit  das  Wort  xoty«?  Das  y,cd  ist  verkehrt,  da  Hercules  dem  xpi^'  (näm- 
lich àr:t£vat  ttqv  -уиѵаГха)  des  Admet  nicht  beistimmt,  und  der  Verfasser  von  1107  würde 

statt  ôtSoç  Tt  xà^ô  weit  besser  d'ôù;,  eyw  ті  geschrieben  haben.  In  diesem  Verse  ist  ver- 

muthlich  nur  ein  Wort  echt,  nämlich  TC^o'^u^xtfav,  eine  zu  mtoii  jxo'vov  in  1109  gehörige 
Variante,  die  von  einem  Interpolator  zu  einem  Trimeter  erweitert  wurde,  der  dann  die 

Hinzufügung  von  1108  nach  sich  zog.  Somit  werden  wir  1107  und  1108  tilgen  müssen. 

V.  1109  halte  ich  die  überlieferte  Fassung  für  untadlig;  sollte  aber  Trpo'iuiJLtav  die  ursprüng- 

liche Lesart  sein,  so  könnte  man  mit  leichter  Aenderung  schreiben:  ocXX'  saï'  öt'  t^jxôv 
аіѵесец  TCpo^ujJnav. 

Bald  nachher  heisst  es: 

HP.  TcX^a  тсротеГѵа'.  /еГра  xal  'ііуеГѵ  ̂ evrjç. 

lits        АД.  x/xl  èr^  izçoxdvfd,  Горуо'»'  >сарат6[і.б). 
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Da  die  Tragiker  niemals  das  Iota  im  Dativ  elidiren ,  so  kann  die  überlieferte  Lesart  nichts 

anderes  bedeuten  als  Tcç^iôvcl  jcapaxcjxo.  Diesen  Worten  aber  einen  Sinn  abzugewinnen 

ist  mir  nicht  möglich.  Elmsleys  Vermuthung  Горуоѵ'  хара,тор.оѵ  verträgt  sich  auf  keine 
Weise  mit  dem  Verbum  Tcpoxetv«:  für  diesen  Accus,  wäre  ein  Participium  wie  süaopwv  oder 

9oßoij;i.evo;  erforderlich.  Ueber  Горуо?  «;  xaj>aTC[to,  wie  man  im  Hartungschen  Texte  liest, 

mag  ich  kein  Wort  verlieren.  Die  richtige  Lesart  Гсруоѵ'  oç  харатс[і.0ѵ  hat  Lobeck  Ai. 
p.  354  hergestellt.  Admet  vergleicht  sich  mit  dem  Perseus,  welcher  nach  Apollod.  2,  4,  2 

а7Г£атр(х;і|і£ѵо?  £харато'[ЛУ]а£  тт^ѵ  Го^уоѵа.  Ueber  ähnliche  Benutzungen  der  Gorgo,  wo  es 
sich  um  ein  Abwenden  des  Gesichts  handelt,  vgl.  Valck.  Phoen.  458. 

Admet,  der  in  dem  von  Plercules  gebrachten  Weibe  seine  Gattin  zu  sehen  glaubt, 

äussert  sein  Erstaunen  in  den  Worten: 

"уиѵаГха  Xeu'aao  ttqv  e'ijltqv  £Тіг]ти[Хб)^, 

1123        -ц  y.içT0^6ç  [j.£  'Î£oij  Tiç  іуліігіасгі  /ара^ 

Obgleich  gegen  ïauiia  аѵЕХтгсатоѵ  an  sich  nichts  einzuwenden  ist  (vgl.  Soph.  Trach.  673: 

TOtoÜTcv  £)cß£ßir]>t£v  cicv,  T^'v  фрасто,  yuvafxEç,  и}хГѵ  'iaùji.'  оіѵгХшатоѵ  ^ла^ЕГѵ),  so  kann  ich 
doch  hier  'зай^ха  nicht  für  angemessen  erachten  :  statt  des  unverhofften  Wunders  muss 

man,  denke  ich,  eine  unverhoffte  Erscheinung  erwarten.  Daher  schreibe  ich  фасг[і.'  àvsX- 

TCtCTTOv  To'Se,  wofür  einige  ähnliche  Stellen  sprechen.  Ion  1395:  ті  Srjra  cpâajxa  tüv  àv£X- 

TCtaTöv  cpöj  Orest.  879:  opö  8'  oleXittov  cpâajji',  о  iitJtüot'  оф£Хоѵ.  Auch  bei  Horn.  Od.  t,  190 

würde  ich  in  der  Beschreibung  des  Polyphem  vorziehen:  xat  yàp  фаа^!.'  etetuxto  (statt  ̂ ай^л' 

£TETuxTo)  TDEXwp'.ov,  пасЬ  Analogie  des  Sophocleischen  ифіх£рм  т£траброи  фа'а^ха  xaupcu 
Trach.  508,  und  besonders  nach  Virg.  Aen.  3,  658:  pastorem  Polyphemum  —  monstrum 

horrendum  informe  ingens,  wo  monstrum  genau  den  Begriff  des  Griechischen  фас7ііа  wiedergibt. 

Im  Anfange  von  Ale.  1123  beruht  w  "bôoî,  xt  Xe^o  auf  der  zweiten  Classe  der  Handschriften 

(vgl.  oben  S.  63);  die  erste  Classe  bietet  о  'iEot,  ті  XEuatJo,  wo  XEuaao  aus  dem  folgenden 
Verse  herübergenommen  zu  sein  scheint.  Eben  so  findet  sich  xt  Xe^o  Нес.  488.  Iph.  T.  777. 

Hei.  483.  Soph.  El.  1174.  Oed.  Col.  310.  т(  Щгі^  Eur.  Нес.  511.  713.  1124.  т(  Щс^и^ 

Soph.  Oed.  R.  1427.  Endlich  zweifle  ich  ob  Ale.  1125  die  Worte  ixKXiîaast  /ара  für  den 

hier  erforderlichen  Gedanken  «treibt  ein  Gott  sein  Spiel  mit  mir?»  einen  bezeichnenden 

Ausdruck  bieten.  In  der  Entgegnung  des  Hercules, 

1126        oùx  Eaxtv,  àXXà  xifjvS'  oçàç,  âajtapxa  aifjv, 

scheint  oùx  Eo-xcv  an  sich  zu  unbestimmt;  vielleicht  ist  zu  lesen  оъх  è'axtv  aXX6)ç-  xtqvS'  oçôLç 
hd^oa^TOL  aïjv.  Ueber  oùjc  laxtv  àXXoç  vgl.  Mejd.  814.  Suppl.  1224. 

Die  Alcestis  gehört  bereits  zu  den  seltner  gelesenen  Euripideischen  Stücken;  von 

Citaten  finde  ich  daher  nur  weniges  nachzutragen. 

V.  312  Gregorius  Naz.  vol.  1  p.  64  A. 

V.  557:  Хитсоиі».£ѵоі;  охХтгіро?,  ei  ̂ cloi  Ie'vo^.  Wahrscheinlich  bezieht  sich,  wie  Deutsch 
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vermuthet  hat,  auf  diese  Stelle  Macarius  6,  83:  cylriçoq  Ы  gsvo^  офсо;  jjloXwv  аиттг]  Eùpt- 

V.  637 f.  eu  Gol  YevotTo  xal  èv'ÂiSoç  bé^otç  Isidorus  Peius.  Epist.  4,  125. 
V.  789:  атиуѵо  тгроамтго  xal  аиѵб)фрио[і.£ѵы.  Wie  Kirclihoff  eine  andere  Stelle  des 

vorliegenden  Stückes  mit  Hilfe  des  Hesychius  v.  тсерс^Ъа-етас  ыра;  höchst  glücklich  verbes- 
sert hat,  so  ist  vielleicht  hier  аиѵофрио^і-еѵо-;  aufzunehmen  aus  Hesych.  vol.  2  p.  1311: 

auvo9pD{jL£voç  (so  die  Handschrift,  о-иѵофрибііхеѵо?  Musurus),  Хитгои^льѵо?. 
V.  1087  vgl.  Phot.  Lex.  p.  57,  15  und  Suidas:  iqßctaxer  àxjiâ^et, 

V.  1162  f.  auch  bei  Clem.  Alex.  Strom.  VI  p.  744,  wie  der  erste  Vers  noch  bei 

Eust.  II.  p.  239,  der  zweite  bei  Libanius  Epist.  1036b  p.  485. 

V.  1166  Eust.  Opusc.  p.  306,  1. 

Auf  einen  Vers  der  Alcestis  bezieht  sich,  wenn  ich  nicht  irre,  auch  folgende  Glosse 

des  Hesychius,  die  allerdings  weder  mit  unserem  Texte  des  Euripides  übereinstimmt,  noch 

eine  Verbesserung  desselben  enthält:  TrpoavjtxTat  •  т:рсс-ео^хе.  Vermuthlich  geht  diese 
Glosse  zurück  auf  Ale.  1063  fl065  Kirchh.),  wo  es  heisst: 

ïjTtç  7i:ot'  еГаіі,  ■xolut  ex^^*^'  i^)^>ti'io'TtSt 

Ob  bei  Hesychius  7т:роо-у]с|аг  тсроаеосха?  zu  schreiben  sei  oder  bei  Euripides  ehemals  die 

Variante  тсросттііхтас  Ss'ixaç  existirte,  lässt  sich  nicht  entscheiden;  sicher  aber  scheint  mir 
dies,  dass  wir  für  das  т:доаг\і^сіі  der  Euripideischen  Handschriften  in  der  Glosse  des  Hesy- 

chius die  einzige  Stütze  besitzen,  sofern  weder  das  Perfectum  7т:рс(7-)г)^[хаі  noch  irgend  eine 
andere  Form  von  TCpoastcrx«  anderweitig  bezeugt  ist.  Bei  Homer  findet  sich  ïjtxxo  in  der 

viermal  wiederkehrenden  Verbindung  M^ctq  â'  rjcvtro  -/uvatx!,'  Od.  S,  796.  v,  288.  тс,  157. 

u,  31  und  èiXTO  II.  107:  xat'  \loi  zy^olgt  ̂ тсетеХХеѵ,  Ісхтс  8s  'isaxeXov  аитй,  wo  auch 
èTzéiz^X,  т]схто  8è  möglich  wäre.  Die  Perfectform  TjrxTat  hat  Nicander  Ther.  658  sich 

gestattet.  Es  liegt  auf  der  Hand  dass  damit  die  auffällige  Form  тс^оа-ці^аі  bei  Euripides  in 
keiner  Weise  entschuldigt  ist.  Ferner  lässt  sich  nicht  absehen  warum  Euripides  e/ouaa  latt 

jcaî.  TCpo(7Y]t^at  verbunden  habe;  angemessener  war  es  zu  sagen  entweder  la'it  таііта  ̂ ^.срфт]? 

jjLETpa  e/ouaa  y.cd  b£]i.0Lç  èciy-moL  'AX)i7[o-TtSc  oder  eiqdgcl  таита  [лорфтг]?  [лгтра  y.ai  cjxotov 
8£[ха;:  jetzt  ist  die  Rede  so  inconcinn  wie  nur  möglich.  Wir  können  hiernach  nicht  anders 

als  annehmen  dass  тсроаті-.^ас  von  einem  gelehrten  Grammatiker  herrührt,  der  vermuthlich 

einen  verderbten  oder  zu  Ende  undeutlich  gewordenen  Vers  in  seiner  Weise  interpolirte. 

Der  Dichter  schrieb  wahrscheinlich  xai  Ssjjloc^  7і;рос-£{іф£р£^.  Bei  Hesychius  finden  wir  nçoç 
£Хіф£р£;  statt  7і7рсаг{Хфер£;  geschrieben;  schon  eine  derartige  leichte  Corruptel  konnte  zur 

Interpolation  7üpoaY]t|at  èé^aç  veranlassen.  Das  Adjectivum  7т:роа£[л.ф£ру]'?  ist  aus  zwei  tragi- 

schen Stellen  bisher  bekannt,  Eur.  fr.  385,  13:  то  Xofc'itov  Se  t«  трсто  тгроа£{іф£р£;,  und 

Trag,  adesp.  90:  ayaXjxa  '3£Гоѵ  xal,  'зео  7йроо-£[і.ф;р£5.  Häufiger  finden  wir  das  synonyme 

тт:роаф£рг]^,  welches  Trag,  adesp.  377  herzustellen  war,  xat  -Kdibl  xat  уЕроѵтс  тсроафгроѵ 
(1.  ТГрОСТфЕрт]?)  TpCTCOUÇ. 
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7.  A  ndromache. 

Die  Heidin  des  Stückes  schildert  im  Prologe  die  schweren  Leiden,  welche  sie  betrof- 

fen; einst  war  sie  die  beneidete  Gattin  des  Hector,  jetzt  ist  sie  ein  unglückliches  Weib  : 

ä        ̂ ■*]Хб)т0?  £v  ye  TO  Tupiv  'Av8pc[xâ)(;ïi  XÇ°'^9? 
vùv  8'  ouTCç  аХкг]  §и(7ти}(£атат7]  уиѵті 

£[j.où  тсЕфихгѵ  yJ  Ysv/jaôTa!,'  тсоте. 
Ist  V.  7  echt,  so  wird  man  vorher  mit  Scaliger  Зиати^еатера  -^ищ  schreiben  müssen,  nicht 

als  ob  8ис7тихгатат6г  t'.voç  an  sich  unmöglich  wäre,  sondern  weil  in  dem  statt  des  Compa- 

rativ  gebrauchten  Superlativ  eine  hier  unzulässige  Steigerung  liegen  würde.  Od.  X,  483 

heisst  es:  asto      A^tXXsù,  outiç  dv-qç  TupoTn'/pci'ie  [xaxaj/xaroç  out'  ар'  скшаа.  Es  war  eine 

nahe  liegende  aber  schwerlich  berechtigte  Aenderung  hier  [xaxa'pTspoç  zu  substituiren,  wie 
I.  Bekker  nach  dem  Vorgange  von  Elmsley  zu  Eur.  Med.  68  gethan  hat;  der  Genetiv  аеГо 

bedeutet  «von  dir  aus  betrachtet»,  d.  h.  aniit  dir  verglichen»,  wie  in  охиіхсротато?  aXXov 

II.  A,  505.  XöCJTs  тбііѵ  TCptv  еѵтотс«ѵ  Soph.  Phil.  1171.  а^соХоумтатоѵ  тоѵ  тсроу£75Ѵ7][х.£Ѵб)ѵ 

Thuc.  1.  1  und  sonst:  vgl.  meine  Observ.  crit.  de  trag.  Graec.  thigm.  p.  15.  Indess  hat 

Valckenaer  zu  Eur.  Phoen.  1589,  gestützt  auf  die  Variante  £i  ті^  statt  outeç,  Audr.  7  für 

interpolirt  erklärt,  weil  der  Vers  ungemein  nüchtern  sei  und  durch  den  Wegfall  desselben 

keine  Lücke  entstehe,  sondern  die  Stelle  gewinne.  Diesem  ürtheile  werden  wir  jetzt  um 

so  mehr  beitreten  müssen,  da  d  xiç  die  meisten  Handschriften  für  sich  hat  (AEabcd,  ver- 

muthlich  auch  B,  wogegen  cuv.^  auf  BCC  beruht),  und  da  die  neuerdings  edirten  Scholien 

in  AB  uns  mittheilen:  ol  итсохрстаі  тоѵ  lajj-ßov  тгроаЕ jïjxav,  uTiovorjaavTEç  гіші  ttqv  "урасрт^ѵ 

âï)  т!,';;,  h'  ïj  gÜtw?;  «vùv  âv]  t(ç  àXXï]»  xat  аѵтс  той  ащу.діті-цсй  то  Зиатихастатт)  фааіѵ. 
Ob  es  ein  Schauspieler  oder,  was  mir  wahrscheinlicher  vorkommt,  ein  Grammatiker  gewe- 

sen ist  dem  wir  den  Vers  ̂ jj-oG  tcecuxöv  г]  -^гщагтоХ  tcote  zu  danken  habend  kann  uns 
ziemlich  gleichgiltig  sein;  genug  dass  wir  in  der  kürzeren  Form, 

^у\к(лтос,  £v  Y£  '^(^  тсріѵ  'AvSpcjxaxif]  XP^'^'?'? 

VÙV  â'  £1  ТЦ  аХХт]  §ио-тих£атат7]  уиѵт]', 
den  angemessensten  Ausdruck  haben  tür  den  hier  erforderlichen  Begriff  «unglücklicher 

denn  irgend  ein  Weib».  Valckenaer  hat  bereits  ähnliche  Redeweisen  angemerkt,  wie  Ar. 

Flut.  655:  avSpa  тот£  jjlev  а'іХсотатсѵ,  vùv  8'  d  тіѵ'  аХХоѵ  [xaxâptcv  )C£Ù8atji.ova.  Soph. 

Trach.  8:  vu{i.cp£u.)v  oxvov  аХуіатоѵ  Ea/ov,  eî,'  xiç  AiTcoXtç  -уиѵтг]'. 

xàyû  âcjxot;  TCtaâ'  apa£v'  evtixt«  xcpov, 

23        TzXa'ttiG'  kfjXkiüq  TcatSt  Зесутсо'тт]  t' 
Da  mit  \jCk\i(ùç,  Tzc/Xç  und  SsaTtôxYjç  eine  und  dieselbe  Person  bezeichnet  wird,  nämlich 

1)  Lenting  sagt  p.  171:  ego  paene  credo  ad  zï  nç  аХХт)  scheinliche  Vermuthung.  Was  Lenting  über  Phoen.  195 
а  nescio  quo  magistello  quuni  adscriptum  esset  ï)  еугѵето  hinzufügt,  liezieht  sich  ohne  Zweifel  auf  Phoen.  143(145 

Y)  YS^'iö^'^'"' •  ''ОС  schnlion  qi4um  in  textum  irrepsisset,  ve-  Ѵяіск.),  dessen  TTnechtheit  somit  Lenting  vor  mir  {Eurip. 
nusium  senariidm  evasisse.  Eine  durchaus  nicht  unwahr-  i  Stud.  I  S.  69)  eikannt  hat. 
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Neoptolemus,  dem  Andromache  als  Beute  zugefallen  ist,  so  kann  das  copulative  те  nicht 

richtig  sein,  und  zwar  muss  es  heissen  nicht  ЗгатссЧті  у'  ejj-ô,  wie  Brunck  schrieb,  sondern 

SeaTco'xifj  8'  i^à^)  nach  Elmsley  zu  Eur.  Med.  p.  226.  Vorher  ist  іѵтЫтсл  in  einem  Sinne 

gebraucht,  der  mit  der  anderweitig  gesicherten  Bedeutung  des  Wortes  sich  nicht  vei'tragt; 

denn  wie  das  Lateinische  ingigncre  wird  £'vTt)tT£tv  nur  da  gebraucht  wo  vom  Einjjfianzen 
eines  Keimes  oder  einer  Mitgift  der  Natur  die  Rede  ist;  hier  muss  man  das  Simplex  тЫгсл 

erwarten,  wie  es  Hei.  8  heisst:  тс'хты  èï  техѵа  SiGuà.  toîgSî,  Swjiaai.  Darum  schreibt  Len- 

ting apaev'  é'va  т(у.та  xôpov,  wofür  abgesehen  von  der  Variante  apasva  тіхто  ухроѵ  (so  6') 
namentUch  die  Interpretation  der  Scholien,  іш  тсаГйа,  zu  sprechen  scheint.  Will  man  nicht 

etwa  apasv'  au  тсхто  xcpcv  schreiben,  so  wird  Lentings  Vernmthung  anzunehmen  sein. 
Es  folgen  die  Worte  : 

2fi        y,rù  TCptv  [xèv  £v  xaxcTo't  xetjtsviqv  ojj,o; 

àXxïjv  Tiv'  Êupsfv  хатс'.)соир7]аіѵ  у.аѵмѵ. 
Dass  hier  тсроатіуе  richtig  sei  kann  ich  nicht  glauben;  jedenfalls  ist  die  von  Lenting  ver- 

suchte Rechtfertigung  höchst  unzulänglich,  und  überhaupt  kommt  weniger  die  Möglickeit 

irgend  welcher  Erklärung  als  die  Uebereinstimmung  mit  dem  sonstigen  Sprachgebrauche 

in  Betracht.  An  Vermuthungen  ist  kein  Mangel:  TCpouaYjve  Pierson,  тсарѵ^уе  Musgrave, 

TCpoai^s  Elmsley,  izçoriye  Matthiae.  Mit  Recht  hat  man  Ttpoûarjve  für  ungriechisch,  тгроатрЕ 

für  unattisch  erklärt;  тсар^-/^  wäre  gegen  den  Sinn  der  Stelle,  K^orf{e  gegen  den  Sprachge- 

brauch. Jacobs  wollte  ji.'  a.d  izor  гіі?..  wofür  die  leichtere  Aenderung  dti  тсы;  ec/s 
vorzuziehen  sein  dürfte,  wenn  nicht  der  Ausdruck  èliziç  [лг  ь/ес  bedenklich  wäre.  Wie  im 

Lateinischen  spcx  me  lernt  gesagt  wird,  so  ist  ьлтсі;  [j.£  е/£с  wohl  denkbar,  aber  es  ist  mir 

wenigstens  kein  Beleg  für  diese  Redeweise  im  Gedächtniss.  Wie  öfters  àpjsîç  oder  Itzol'.- 

po[i.£voç  xafç  іХшоі  gesagt  wird,  so  könnte  m;in  viel]ei(  ht  hier  eXi-t.'^  jx'  àct  тсо;  т^рг  vermu- 
then.  Mit  V.  28  hat  eine  gewisse  Aehnlichkeiî  Soph.  Oed.  R.  218:  аХхт^ѵ  aoljiJcu  av  xava- 

хоифіа'.ѵ  xaxfôv.  Dadurch  wurde,  wie  es  scheint,  Elmsley  bew^ogen  zu  dem  Vorschlage 

xa-TCtxou^taiv  хахмѵ.  Warum  dann  nicht  wenigstens  хаѵахсііфістіѵ?  Aber  gegen  oTitxoupTjatç 

xaxG)v  lässt  sich  nichts  einwenden:  oTn'xoupoç  aSyjXojv  ':заѵ7'тсіѵ  sagt  Soph.  Oed.  R.  497.  cnrjv 
lirtxcupov  xaxôv  Eur.  Iph.  A.  1027.  £7i;txo'jpY][xa  т%  /сіѵо;  Xen.  Anab.  4,  5,  13.  гі  Ы 

T6)  ïj  x£t[i.öva  £7i:£XGijpric7a  yJ  т:о\І]хіоѵ  атс/ри^а  Anab.  5,8,  25.  Fremdartig  ist  das  von 

Lenting  aus  Soph.  Oed,  R.  2І7  angeführte  Tajx'  eàv  "іеХт]?  етсг]  xXuov  ̂ ô'/ea^at  тт]  voao  "î' 

Tj7i:Yip£T£fv,  und  obenein  nicht  einmal  richtig:  offenbar  muss , es  heissen  тм  oe«  's'  итсгірьтеіѵ. 
Man  las  OCGül  statt  Ѳ6С0І  und  sah  sich  nunmehr  gemüssigt  daraus  NOCGül  zu  machen 

und  demgemäss  тм  in  x-^  zu  verwandeln. 
Andromache  betheuert  dass  sie  ehemals  wider  Willen  das  Bett  des  Neoptolemus 

1)  Derselbe  Fehler  findet  sich  Med.  970  .  тіатро;  vÉav 

yuvaïxa  деотготіѵ  т'  èfjLiQv,  und  Aesch.  Again.  1585:  Atpeùç 
ітагіра  0u£ör-r)v  тоѵ  è|j.ov,  o)^  торы?  cppczoat,  auToû  т' ядел-  (  lorde/te 

фоѵ  —  T^v^pTf^Xarrjcev.  Beide  Stellen  hat  Elmsley  berich- 

tigt, indem  er  йеочопѵ  c$'  IjjltjV  und  auroù  è  ài^sÀcpcv 
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getheilt  und  jetzt,  seit  dieser  die  Spartanerin  Hermione  zur  Frau  genommen,  demselben 

völlig  entsagt  habe  : 

vüv  S'  èy.'kéXonza'  Zzùç  xàS'  etSeiYj  [xe^aç, 

38  diç  ou'x  ехсіЗта  тб)8'  ̂ xo'.vo'iïjv  Xe'/st. 
Der  letzte  Vers  macht  den  p]indruck  einer  Interpolation.  Abgesehen  von  der  etwas  nüch- 

ternen Wiederholung  des  си/  excùcra  weist  xotSs  V.  37  darauf  hin  dass  mehreres  zugleich 

betheuert  wird,  während  V.  38  eine  Beschränkung  auf  den  ersten,  hier  gerade  ganz  unwe- 

sentlichen Punkt  enthält.  Ob  Andromache  gern  oder  ungern  die  Gattin  des  Neoptolemus 

wurde,  ist  für  ihr  Verhältniss  zu  Hermione  von  untergeordneter  Wichtigkeit;  für  die  fol- 

gende Handlung,  deren  Triebfeder  die  Eifersucht  der  Hermione  ist,  kommt  hauptsächlich 

dies  in  Betracht  dass  Andromache  jetzt  durch  ihre  Nebenbuhlerin  aus  ihrer  früheren  Stel- 

lung verdrängt,  die  Eifersucht  der  Hermione  somit  unberechtigt  ist.  Das  ехХеХостгеѵа',  muss 

vorzugsweise  betheuert  werden,  d.  h.  der  entbehrliche  und  störende  V.'  38  muss  fortfallen. 
Auf  die  Mittheilung  einer  Dienerin  dass  Menelaus  und  Hermione  damit  umgehen  den 

Sohn  der  Andromache  zu  tödten,  entgegnet  diese  : 

70        oijxot  •  TTrsTTTjaxat  xcv  £^i.ôv  sz'ieTOv  уоѵсѵ 

Dass  hier  тсетсиа-тас  unpassend  sei  hat  L.  Dindorf  richtig  erkannt;  er  sagt;  идгт  tandem 

тсгги(7таГ?  Menelmisne  an  Ihrmiona?  Enimvero  ambo,  itt  et  praecedenti  versu  est  хтгсѵеіѵ  ̂ iïr- 

louGL  et  ubique  per  totam  lianc  scenam.  Vitiosa  igitnr  oratio  est  qtiae  ex  dttobus  quorum  eodem 

nterque  iure  intelligi  potest  unum  memorat,  пес  tarnen  nominat».  Der  von  Pflugk  und  Hermann 

dagegen  erhobene  Einwand,  тсетгиатас  sei  auf  Hermione  zu  beziehen,  an  welche  Andro- 

mache vorzugsweise  denken  müsse  und  der  im  Folgenden  (V.  73)  Menelaus  gegenüberge- 

stellt werde,  ist  nichtig;  einmal  wäre  es  in  der  Ordnung  gewesen  zu  кікмсхаі  das  fehlende 

Subject  hinzuzufügen,  sodann  aber  wäre,  wenn  es  etwa  hiesse  otp'  'Ep[j.tovir]  тйетсиага^,  die 
Beschränkung  auf  Hermione  höchst  wunderlich  und  ganz  unerklärlich.  Wenn  L.  Dindorf 

nun  aber  meint,  Euripides  habe  kzkdg':^?,  geschrieben,  und  die  Dienerin  selbst  habe  von 
Andromache  über  die  Beseitigung  des  Molossus  nichts  erfahren,  so  halte  ich  beides  für 

durchaus  unwahrscheinlich.  Die  zweite  Person  TziKuatz  ist  befremdlich,  da  man  nur  an 

Menelaus  und  Hermione  zu  denken  hat,  von  denen  vorher  und  nachher  in  der  dritten  Per- 

son geredet  wird.  Dass  Andromache  ihren  Sohn  auf  eigene  Hand  beiseit  geschafft  habe, 

ohne  ihrer  nächsten  Umgebung  und  namentlich  der  im  Stücke  auftretenden  Dienerin  ein 

Wörtchen  davon  mitzutheilen,  ist  absolut  undenkbar^  gerade  ihre  Schritte  werden  von  der 

Gegnerin  beständig  überwacht,  und  um  ihi' Unternehmen  ausführen  zu  können,  brauchte 

sie  Mitwisser  des  Geheimnisses  und  Helfershelfer.  Somit  ist  ■кёкиа'^г  nicht  viel  wahr- 

scheinlicher als  das  unmögliche  tzztzuqtoli.  Falls  nicht  der  Fehler  tiefer  liegt,  wird  ггтги- 

ajov  zu  lesen  sein,  was  den  hervorgehobenen  Bedenken  abhilft;  dass  Dualis  und  Pluralis 

wechseln,  ist  nicht  auffallend.  In  den  voraufgehenden  Worten  der  Dienerin, 
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Tov  тгаГЗа  acu  jJLsXXouatv,  ы  SuaxTqvÊ  au, 

>tT£tv£tv,  ov  e^o  5о[і.атоѵ  uTce^e'iou, 
scheint  mir  xxetvsiv  unzulässig;  statt  des  Praesens  muss  man,  da  von  einer  vorübergehen- 

den Handlung  die  Rede  ist,  den  Aoristus  erwarten,  also  хтаѵеГѵ,  wie  407.  571.  661. 

Paris  brachte,  so  klagt  Andromache,  das  Uebermaass  des  Unheils  über  sein  Vater- 

land, indem  er  die  Helena  heimführte, 

105        OLÇ  evsx',  «  Tpota,  Sopt  xat  тсирі  Briirikonov 

siXs  a'  6  x^^'cvau;  'EXXaSo;  oxù^'ApYjç 

xat  TOV  ejxcv  ̂ і-еХеа^  тссасѵ^Ехтора  хтг. 
Obgleich  die  Raschheit  des  Gottes  Ares  oft  genug  hervorgehoben  wird,  wie  namentlich 

Od.'i,  330:  xcd  ѵйѵ^Нфа^ато^  eôv  ßpaSu?  eiXev'Apïja,  охитатоѵ  tcôÇ)  еоѵта  'iewv  oî  "OXu[j.- 

TCov  è'xouatv,  so  ist  doch  hier,  wo'ApY];  nicht  den  Gott,  sondern  den  Krieg  bezeichnet,  das 
Epitheton  oxu^  gewiss  fehlerhaft;  der  zehnjcährige  Trojanische  Krieg  ist  eben,  wie  Hör. 

Epist.  1,  2,  7  ihn  nennt,  ein  lenhim  duellum,  und  ich  weiss  nicht  welche  Sophismen  jemand 

au^Ъieten  könnte,  um  oxùç  'Âpriç  in  diesem  Zusammenhange  zu  rechtfertigen  oder  zu  ent- 
schuldigen. Bekanntlich  werden  x  und  ̂   ausserordentlich  häufig  mit  einander  verwechselt; 

darum  wird  es  nicht  allzu  verwegen  sein  wenn  ich  «jxcç  'ApYj?  vermuthe.  Durch  о[л6;, 
welches  eben  so  gut  von  dem  Gotte  als  von  dem  Kriege  gebraucht  werden  kann,  wie 

im  Lateinischen  cnientum  bellum  und  cnientus  Mars  sich  findet,  wird  die  Bhitgier  des  ̂ lai- 

фоѵо?  'Apïj;  oder  die  schonungslose  Härte  und  Grausamkeit  des  Krieges  passend  hervor- 

gehoben '). 

In  den  Worten  d  it  aot  âuvat^av  àxoç  тс5ѵ  SuaXu'xMv  7т:оѵб)ѵ  тгіхеГ;  V.  121  findet  sich 
in  einer  Pariser  Abschrift  von  С  die  auffallende  Losart  тісѵмѵ  eupetv  (statt  тсбѵыѵ  тгріеГѵ), 

wonach  Kirchhoff  verniuthet  аиргГѵ  sei  im  archetypns^  d.  h.  in  der  Quelle  unserer  Euripides- 

handschriften ,  als  Glosse  von  zweiter  Hand  angemerkt  gewesen.  Aber  der  Verfertiger 

jener  Pariser  Abschrift  hatte  den  Codex  С  vor  Augen,  nicht  den  archetypus;  somit  weiss 

ich  nicht  wie  Kirchhofi's  Voraussetzung  zulässig  sein  soll.  Das  Glossem  еиргГѵ  dürfte  viel- 
mehr die  völlig  werthlose  Erfindung  eines  Byzantiners  sein,  welcher  rspiefv  und  т£Т{л£Гѵ 

verwechselte.  Ganz  entsprechend  existirt  bei  Aesch.  Suppl.  807  zu  тгрм  die  Variante 

eupo,  die  auf  derselben  Confusion  beruht. 

Das  zweite  Strophenpaar  der  Parodos  lautet  nach  der  Ueberlieferung: 

Str.        135        oXa   'іЪі.  lÙKt  'bs.àç  Nt]pïi!,'8cç  à^Xacv  sâpav, 

â[jLG)l;  £71:'  àXkoxgtaç 

TzéXztiç,  Evï'  où  фіХ«ѵ  Ttv'  £(!aopàç 

1)  Dasselbe  Adjectivum  wird  bei  Soph.  Ai.  516  ber- 
zustelleu  sein,  wo  Tecmessa  den  Aiax  anredet: 

xal  (А:г]т£р'  aXXï)  (лоірос  тоѵ  сриааѵта  те 
хаЭеіХеѵ  "At.ôou  Savaoî(xou;  oî/ï^Topaç. 

Statt  des  matten  aXXiti  [лоТра  ist  vermuthlich  ицхг]  fxoïpa 
zu  sr.hreiben,  ein  grausames  Schicksal.  Vgl.  ыцо^  daifxo- 
VOÇ  Sopb.  Oed.  R.  82H.  оз(хофроѵі0с;  дащы  і  td^i)  Пер- 

ооЗѵ  уеѵеа  Aesch.  Pers.  911.  3onç  «(хо'татос  fîaijAovwv  Sy- 
nesius  Epist.  79.  ы(ло1  (лчхоторе?  Eur.  Med.  1371. 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  Sciences,  Vllme  Série.  12 
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140        TiavxàXatva  vu'jJLcpa. 

Ant.  сіхтротата  701.9  è'^xoiy'  eji-oXe?,  ̂ u'vat  'IXtaç,  oixou;* 

TO       cTOv  oiXTo  (pepouaa  'ZM'^iaycù, 
143        [IT]  7і:аГ;  та?  Діо?  xcpaç 

V,  138  hätte  KirchliofF  die  Verbesserung  tic'Xsoç  von  G.  Hermann  annehmen,  die  ehema- 

lige Versabtheilung  b^alç  ік  àXXoTptaç  тібХео?  und  -цах^уСам  ауо[Л£ѵ  то  bï  аоѵ  dagegen  auf- 
geben sollen.  Mit  dem  Verse 

TTo'Xsoç,  ev'i'  où  срі,'Хб)ѵ  тѵі  eiaopà;  —  то  bï  aôv  gI'xtg)  фгроиаа  тиу^^аѵо 

hat  Dindorf  Metra  p.  174  f.  verglichen  Andr.  276:  VjX'i'  0  Macaç  т£  xat  Atôç  toxoç  = 
286:  ѵс4"хѵ  аіуХаѵта  ао^лата  §оац,  von  dem  sich  der  vorstehende  Vers  nur  insofern  un- 

terscheidet als  die  erste  Länge  des  beginnenden  Creticus  aufgelöst  ist.  Dasselbe  Maass 

L  ̂   ,1^  finden  wir  Aesch.  Agam.  438=  457.  1454  — -  1474.  Eum.  916  = 

938.  Suppl.  161  =  172.  Eur.  Iph.  A.  277,  wo  der  antistrophische  Vers  289  stark  ver- 
dorben ist.  Ganz  ähnlich  sind  die  Verse  Aesch.  Pers.  126=  133.  585  =  594.  Eum.  491  = 

500.  956  =  976,  nur  gehen  zwei  Cretici  den  Trochaeen  voraus,  I.,   

1  _  _.  In  anderer  Hinsicht  lässt  sich  vergleichen  Eur.  Andr.  485:  стіотаѵ  eupetv  ̂ eXoat 

xaipcv  =  493:  {хетатротіа  tôvS'  етсгіаіѵ  ерубзѵ,  und  Soph.  Oed.  С.  1680:  ті  ̂ àp  ото  щх' 

'ÄpYj;  [JLï]T£  TCc'vTo;  аѵтбхирсЕѵ  =  1706:  £'iav£'  xctTav  §'  іугі  vsp'ibV  eùaxtatTTOv  aie'v.  —  Zu 
Ende  der  obigen  Antistrophe  schreibt  man  gewöhnlich  mit  Musgrave  db-^  statt  iSy),  woge- 

gen Hermann  supï]  vorzog.  V.  140  ist  тсаѵтаХасѵа  vu'jjLcpa  die  am  besten  verbürgte  Ueber- 

lieferung  (so  die  Handschriften  ABCEabcd),  während  В  таХаіѵа  vu'jicpa  bietet,  С  о  тсаѵта- 
Xatva  vùjjLcpa  Vermuthlich  ist  бі  von  einem  Verbesserer  eingeschaltet;  die  Aenderung  will 

mir  deshalb  nicht  zusagen,  weil  sie  einen  schwerlich  statthaften  Hiatus  herbeiführt.  Daher 

habe  ich  ehemals  izw^iztu  таХаіѵа  vu'[j.cpa  vorgezogen;  das  in  der  Tragoedie  seltene  тгарітсаѵ 
findet  sich  bei  Eur.  Med  1091.  fr.  196,  2.  Möglich  aber  dass  V.  140  тсаѵтаХаіѵа  ѵиіхфа 

die  richtige  Lesart  ist  und  V.  146  schwerer  gelitten  hat  als  man  bisher  meinte.  Wenig- 

stens schliesst  das  erste  Strophenpaar  mit  einem  ithyphallischen  Verse,  und  auch  sonst 

wird  dieser  Vers  nicht  selten  zum  Abschlüsse  einer  Strophe  verwendet.  Bergk  will  sogar, 

wenn  ich  seine  Worte  recht  verstehe,  den  Ithyphallicus  nur  in  extrema  stropha  gelten  lassen. 

In  einem  Programm  der  Universität  Halle  vom  J.  1859  sagt  er  Folgendes.  «Apud  Sopho- 

clem  in  Inacho  fr.  2ÔS  scripsi:  Eù8ai'jj.ov£ç  al  т6т£  угѵѵа;  аф'з^тои  tziaç  Xaj^ôvTsç,  cum  apud 
Schal.  Aristoph.  Рас.  Ô31,  qui  scrvavit  hune  versum,  legeretur  eùS.  ol  т.  jeve&ç  осф^ітои  Xa^cvTS? 

^stou  numeris  corruptis.  Neque  tarnen  Nauckius  obtemperavit ,  sed  magis  sibi  placer e  dicit,  quod 

ipse  coniecà  аф'^стои  Xaxo'vxcç  lao'iEOu  ̂ ).  Non  reputavit  se  ilhyphallicum  colon  inferre,  cui  locus 
1)  Meine  Worte  lauten  (Trag.  Graec.  fragm.  p.  152):  «афЭСтои  Seîai;  Xa^ovreç  ct.  Bergkius,  malim  ̂ сіф:^ігои  Xa- 
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in  eœtrema  tantum  stropha  in  hoc  numeronim  genere  apud  tragicos  concesstfs  efit  (nam  singulare 

plane  est  exemplum  quod  legitiir  in  Rheso  v.  224.  232):  atquc  ille  versus  haud  diibie  primus  est 

chorici  carminis,  quo  Sophocles  priscorum  hominum  felicilatem  celebravit:  itaquc  reücienda  est  isla 

coniecturayy.  Möglich  dass  meine  Vermuthung  falsch  ist;  sicherlich  nmss  von  den  beiden 

Verbesserungen  welche  Bergk  aufstellt,  dcptkou  'ista^  Xa^övre^  und  аср'Зстои  "eôv  Xa/ov- 
T£ç,  eine  unrichtig  sein;  auf  Wahrscheinlichkeit  kann  freilich  keine  von  beiden  Anspruch 

machen.  Der  metrische  Grund  aber,  welchen  Bergk  gegen  mich  vorbringt,  hat  mich  über- 

rascht. Warum  müssen  denn  die  Worte  а(^Ч(хо\>  Ха/бѵте^  ho'zéox)  so  abgetheit  werden  dass 

mit  iaoticu  ein  neuer  Vers  beginnt?  Gesetzt  aber  die  überlieferten  Worte  афсс'тси  a^x/cvts; 

biMen  einen  eigenen  Vers,  gesetzt  auch  die  Strophe  hob  an  mit  sùSat'ixoveç  ol  tote  -уеѵѵа;, 
was  ist  dagegen  einzuwenden?  ы ItliyphalHco  colo  locus  in  extrema  tantum  stropha  in  hoc  nume- 

rorum  genere  apud  tragicos  concessns  estn.  Es  wäre  nicht  überflüssig  gewesen,  wenn  Bergk 

den  etwas  unbestimmten  Ausdruck  in  hoc  numerorum  genere  näher  erläutert  hätte;  das  .sm- 

gulare  plane  exemplum  im  Rhesus  lautet: 

Str.       ви[л|^раГб  У.ОІІ  ДаХсс  xaî  \\>y,îaç         Ant.      p.cXoi      vauxXï]p'.a,  xat,  о-трат'-àç 

vaôv  sjxßaTbUöv,  'EXXa^oç:  BtCKraç 
ÄtcoXXov,  m  8(a.  XccpaXâ  хт£.  ïxotTo,  xal,  xajiijjste  TcâXtv  xxs. 

Danach  möchte  ich  fragen,  was  Bergk  von  dem  Anfange  des  in  Rede  stehenden  Chorge- 
sangs der  Andromache  hält: 

'        Ф'іса?  с|і.сос  s'[JLcXcv  тсоті  aàv  АащтіЬа  ̂ svvav, 

àxo;  TÔv  3uaXuTf.)v  tûo'vov  Т£[і.гГѵ. 
Verrauthlich  ist  hier  wie  an  zahlreichen  anderen  Stellen  wo  der  Ithyphallicus  nicht  in 

extrema  stropha  sieh  findet,  das  numerorum  genus  cliver.mm.  So  müssen  wir  denn  abwarten  ob 

es  Bergk,  der  von  Griechischer  Metrik  mehr  zu  wissen  scheint  als  bisher  jemand  geahnt 

hat,  künftig  einmal  gefällt  anzugeben  nach  welchen  sicher  erkennbaren  rhythmischen  Ge- 

setzen der  Ithyphallicus  bei  Soph.  fr.  258  unmöglich  und  im  Rhes.  225  =  234  als  eine 

vereinzelt  stehende  Anomalie  zu  betrachten  sei.  Einstw'feilen  muss  ich  seine  ithyphallische 
Lehre  in  eine  Kategorie  stellen  mit  den  sonstigen  Neuigkeiten,  die  in  jenem  Programme 

paradiren  '),  —  Sollte  also  тсаѵтаХаіѵа  ѵі)[Лфа  Andr.  140  beizubehalten  sein,  so  würden 
wir  annehmen  müssen  dass  V.  146  stärker  entstellt  vorliegt.  Vielleicht  lautete  hier  die 

ursprüngliche  Lesart 

ao(  \C  iSfi  auvoOaav. 

War  dies  m  oci  [хг  (7uvoùaav  î'âï]  oder  ooi  [і.£  £Ù  voùaav  і§г|  übergegangen,  so  konnte  ein 
X.dvT£;  іаоЫо\м).  Dieses  malim  bedeutet,  wie  jeder  weiss,  1)  Unter  andern  will  Bergk  p.  8  den  Tragikern  die 
nicht  dass  meine  Vermuthung  mir  besser  gefällt,  sondern  Licenz  zueignen,  im  iambischen  Trimeter  einen  Choriam- 
dass  ich  mit  einer  leichter(>n  Aenderung  auskommen  zu  bus  slellverlretend  statt  einer  iambischen  Dipodie  anzu- 

können glaube  als  Bergk  sie  verlangt  hat.  wenden.  Sane  qui  hos  irimciros,  lauten  seine  Worte,  ad 
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Verbesserer  wohl  darauf  verfallen,  aoi  [t'  eù  фроѵойааѵ  zu  substituiren.  Freilich  sind  die 
Schwierigkeiten  der  Antistrophe  damit  noch  nicht  gehoben;  auch  die  Worte  то  Ы  ocv 

oixTo  фероиаа  rxi^iirbtù,  an  denen  Härtung  sich  in  höchst  gewaltthätiger  Weise  versucht 
hat,  entziehen  sich  dem  Verständnisse.  Mit  Sicherheit  glaube  ich  dagegen  zu  Anfang  der 

Antistrophe  einen  Fehler  heben  zu  können,  der  einer  falschen  Interpunction  seinen  Ur- 

sprung dankt.  An  dem  Hiatus  9c'ß9  T^auxiotv  habe  ich  schon  früher  Anstoss  genommen; 
verfehlt  aber  war  die  Vermuthung  Зеатготмѵ  cpoßo  £[хмѵ  rjauiiriv  аус[Х£ѵ.  Es  muss  viel- 

mehr heissen  :  оіхтротата  yàp  l^oiy  ejxo^s;,  Yu'vat  'IXta^,  otxouç 

pervagata  metricorum  praecepta  rediget,  is  necesse  est  aegre 
(erat  choriambum  dipodiae  iambicae  locittn  obtinere:  at 
sunt  haec  ex  rhythmicae  artis  legibus  aestimanda:  est  aii- 
tem  haec  licentia  ex  lyricorum  carminitm  modiilatione 
repetenda.  Bonitz  almtu  wohl  nicht,  als  er  in  seiuen  Bei- 

trägen zur  Erkl.  des  Soph.  II  p.  4  die  Vermuthung  von 
Buchholz 

y_pT)öTO(;  0  S-ïîoç 
zu  Anfange  eines  iambischen  Trimeters  (Soph.  Aut.  24) 
für  einen  metrischen  Fehler  ausgab,  dass  er  sich  unnütze 
Scrupel  machte  oder  vielmehr  dass  die  Gesetze  der  rhyth- 

mischen Kunst  ihm  gänzlich  fremd  waren;  auch  ich  muss 
mich  der  Uebereilung  anklagen,  wenn  ich  oben  S.  81  den 
angeblich  Sophocleischen  Trimeter 

Èyw  out'  avavSpov  ти^ѵ^е  -г^ч  тгзХіѵ  ayw 
ohne  weiteres  aus  einem  Bergkschen  Flüchtigkeitsfehler 
herleitete,  während  offenbar  der  pyrr/iiclniis  iambi  locum 

obtinens  aus  der  Modulation  der  lyrischen  Gedichte  her- 
zuleiten ist.  Bergk  verschmäht  es  durch  den  Mechanis- 

mus einer  Anhäufung  von  Beispielen  zu  wirken  (was  er 
für  seine  mehr  als  wunderliche  Behauptung  hätte  geltend 
machen  können,  findet  sich  vollständiger  angeführt  in 
der  dritten  Oxforder  Ausgabe  des  Dindorfschen  Sopho- 
cles  vol.  VIII  p.  174  f.),  aber  bei  Eur.  Phoen.  323  glaubt 
er  den  Trimeter 

ôaxpuoeoa'  àveîoa  uevÏTqpï]  хс(лаѵ 
gegen  den  Vorwitz  der  Verbesserer  in  Schutz  nehmen 
zu  müssen.  Zwar  sei  es  hier  leicht  gewesen  integrum 
trimetritm  conformare,  avstaa  öaxpuoeoaa  TcevâïîpTQ  xop.a^', 
aber  der  Dichter  habe  sciens  prtidensque  dieser  üblichen 
(vermuthlich  zu  trivialen)  Form  sich  nicht  bedient:  alte 
Grammatiker  und  neuere  Philologen  hätten,  carminis  lex 
с  int  non  esset  perspecta,  versnni,  qui  est  inteyerrimus  (man 
beachte  wohl  dass  Euripides  statt  des  integer  trimeter 
einen  integerrimus  vorgezogen  hat),  auf  verschiedene 
Weise  geändert.  Man  meinte  nämlich  in  den  Worten 

doMpwzcsa'  otvelaa  тсеѵЭігірт)  xcfjiav  einen  dochmischen  Di- 
meter  suchen  zu  müssen,  zumal  da  an  jener  Stelle  Doch- 
mien  voraufgehen  und  nachfolgen.  Aber  Bergk  über- 

rascht uns  mit  der  Notiz  dass  ja  auch  Deutsche  Dichter 

den  Choriambus  nicht  selten  statt  einer  iambischen  Di- 
podie  anwenden;  so  z.  B.  Uhland,  bei  dem  es  heisse: 

Hast  du  das  Schloss  gesehen, 
Das  hohe  Schloss  am  Meer? 
Golden  und  rosig  wehen 
Die  Wolken  drüber  her. 

Hiernach  werden  wir  uns  nicht  wundern  dürfen,  wenn 
es  jemand  belieben  sollte  etwa  aus  einer  mittelalterlichen 
Litanei  oder  aus  der  Poesie  der  Hottentotten  die  rhyth- 

mischen Gesetze  und  Freiheiten  der  Griechischen  Tra- 
giker bestimmen  zu  wollen.  Seltsam  aber  ist  es  dass 

Bergk  dergleichen  Dinge  in  einem  Programme  vorzu- 
bringen wagt,  dessen  ausgesprochener  Zweck  es  ist  zu 

zeigen  dass  er  in  meiner  Bearbeitung  der  tragischen 
Fragmente  artis  metricae  scientiam,  qua  instructus  esse 
débet  qui  ad  emendanda  Graecorum  poetarum  opera  acce- 
dit,  öfters  vermisst.  Für  jede  Belehrung  bin  ich  stets 
dankbar,  gleich  viel  in  welcher  Form  sie  mir  ertheilt 
wird;  aus  Bergks  Programm  ist  für  Griechische  Metrik 
absolut  nichts  zu  lernen.  Wie  flüchtig  jenes  kleine  Pro- 

gramm abgefasst  ist,  kann  man  schon  aus  folgendem 
Satze  entnehmen,  mit  welchem  meine  Vermuthung  ngöc- 
o8a  |л£Хеа  (Soph.  fr.  220)  beseitigt  wird:  Libri  cum  Ttpo- 
Ttoôa  vel  Kçéctù&a  exhibeant,  mihi  satius  videtur  тгротсо^а 
intactum  relinquere.  Also  das  unverständliche  кропода. 
soll  darum  den  Vorzug  verdienen,  weil  die  Handschriften 

zwischen  upoTïoôa  und  тгро'оы^а  getheilt  sind.  Jedenfalls 
eine  eigenthümliche  Logik,  wie  es  ein  eigenthümliches 
Verhalten  zu  den  Gesetzen  der  Grammatik  verräth,  wenn 
Bergk  p.  4  bei  dem  Tragiker  Ion  fr.  40  auf  die  Form 
AlyuTCTi-o  dringt  und  durch  einen  Druckfehler  der  Aldina 

bei  Hesychius  v.  xaxtx  ßoo?  e "gaoS-e  sich  verleiten  lässt 
einen  Genetiv  ßoü?  zu  erdichten.  Im  Eingange  seines 
Programmes  wendet  Bergk  auf  die  Beschäftigungen  mit 
der  Metrik  ein  Wort  des  Varro  an:  voluptas  et  utilitas 
talium  disciplinarum  in  postprincipiis  exislit,  in  princi- 
piis  vero  ipsis  ineptae  et  insuaves  videntur.  Wollte  der 
Verfasser  mit  diesen  Worten  des  Varro  seinen  Anfang 
einer  neuen  Metrik  charakterisiren  und  zugleich  eine 
bessere  Fortsetzung  in  Aussicht  stellen? 
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Denn  oîxouç  verlangt  nothwendig  die  in  dem  Genetive  ̂ гатготоѵ  £{jlöv  enthaltene  nähere 

Bestimmung:  das  schlichte  e[jLoX£ç  oixouç  könnte  nur  bedeuten  eii.c)^e;  ctxou?  (JoÛç,  du  kamst 

nach  Hause,  nimmermehr  aber  (wie  alte  Erklärer  wollten)  e^oXeç  otxouç  i^o^jç.  Dass  die 

falsche  Verbindung  Згатсстоѵ  e'^öv  фо^о  zur  Umstellung  der  Partikel  5s  führte,  kann  uns 
nicht  weiter  befremden. 

Unmittelbar  nach  dem  Schlüsse  der  Parodus  erscheint  Hermione  und  erklärt  in  stolzer 

Ueberhebung  sie  komme  mit  reichem  Schmucke  angethan  als  Fürstentochter  des  Spartiati- 

schen  Landes,  so  dass  ihr  die  freie  Rede  wohl  anstehe.  Dass  ihr  Auftreten  nicht  in  der 

üblichen  Weise  vom  Chore  angekündigt  wird  lässt  sich  durch  eine  Reihe  von  analogen 

Fällen  hinlänglich  entschuldigen;  gleichwohl  scheint  Musgrave  Recht  zu  haben,  wenn  er 

nach  V.  146  einen  Ausfall  mehrerer  Verse  annahm,  und  zwar  deshalb  weil  es  154  heisst: 

Die  Emendation  dieses  Verses  ist  allerdings  streitig;  die  Abschreiber  haben  тсГсгЗ'  аѵта- 

pietßojxat  loyotç  oder  xocGcaS'  ajxetßopL^t  Xo'yotç  vermuthet,  wogegen  Kirchhoff  Xoyocç;  tilgen 

und  TctotatS'  otvrajiecßoixac  schreiben  möchte.  Ist  indess  ajxst'ßcjxac  oder  (хѵта[х£фо[і.ас  richtig, 

wie  es  der  Fall  zu  sein  scheint  '),  so  müssen  wir  annehmen  dass  der  Chor  vorher  sein  Miss- 
behagen über  das  prunkvolle  und  anmaassende  Erscheinen  der  Hermione  in  bestimmten 

Worten  angedeutet  hatte,  d.  h.  wir  müssen  Musgraves  Vermuthung  beitreten,  wie  es  neu- 

erdings Härtung  und  Kirchhoft'  gethan  haben.  Aus  einer  Glosse  des  Hesychius,  аурЕиіхата- 

(xxùXa.  EùptTi:!.'â7]ç  'Аѵ8ро[хахі(]  (so  nämlich  wurde  ehemals  gelesen),  zog  Musgrave  den  Schluss 
in  den  ausgefallenen  Versen  sei  das  Wort  ау^ігщахп  vorgekommen.  Dieser  Irrthum  war 

sehr  verzeihlich;  denn  Musgrave  konnte  nicht  wissen  dass  'AvSpoixa/u  in  jener  Glosse  auf 

einer  falschen  Lesung  des  Musurus  beruht,  während  die  Handschrift  'Аѵ§ро[л.б0а  bietet. 
Wenn  aber  Härtung  trotz  Hermanns  Widerspruch  an  dem  Musgraveschen  Irrthum  festhält, 

weil  ein  Strichlein,  wie  er  sagt,  nicht  mehr  Ausschlag  geben  könne  als  Gründe  der  Ver- 

nunft, so  heisst  dies  die  Unvernunft  zum  Princip  erheben;  oder  haben  wir  irgend  welchen 

Grund  die  Richtigkeit  der  Angabe  dass  (хур£и[хата  in  der  Andromeda  des  Euripides  ge- 
standen habe  in  Zweifel  zu  ziehen?  Die  Uebereilung  des  Musurus  kann  unmöglich  etwas 

beweisen. 

Hermione  wendet  sich  darauf  zur  Andromache,  durch  deren  Zaubermittel  sie  um  die 

Gunst  des  Neoptolemus  und  um  den  Kindersegen  betrogen  zu  sein  glaubt: 

vYjâù;  S'  à>cu[i.«v  âià  as  \коі  StôXXuxat  * 

leo        ̂ '^YJl  уііѵасхыѵ  «V  s'raaxïj'o'b)  a'  s'yo  xxs. 

Wenn  der  Dichter  'Нтсесрмтс;  <]^ux^  Yuvatjcwv  statt  'HTrstportfSov  •yuvatXMv  фи/^'  gesagt  hat, 
so  lassen  sich  dafür  manche  gleiche  Abweichungen  von  der  logischen  Strenge  in  der  An- 

wendung der  Adjectiva  beibringen,  vgl.  Lobeck  zu  Soph.  Ai.  p.  75.    Bedenklich  aber 

1)  Die  ehemals  von  mir  geäusserte  Vermuthung  roi-  j  Tragoedie  nur  in  der  Bedeutung  «bitten»  gebraucht 
otöi^'  âvTojxat  Хоуоч;  ist  zu  verwerfen,  da  аѵто(лаі  in  der  |  wird. 
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scheint  mir  das  Wort  ̂ ^хц,  welches  in  diesem  Zusammenhange  nicht  anders  als  von  der 

Neigung  Asiatischer  Frauen  zur  Magie  verstanden  werden  kann  und  selbst  in  dieser  An- 

wendung kaum  durch  ähnliche  Ausdrücke  zu  belegen  sein  dürfte.  Der  Sinn  aber  verlangt 

offenbar,  dass  die  Asiatischen  Frauen  eine  bedeutende  Virtuosität  in  Zauberkünsten 

besitzen,  dass  sie  Seivai,  [xayoi  oder  Secval  cpappLaxsûxçitat  sind.  Darum  sollte  man  wohl 

erwarten  Sscvt]        'Нтгвфотс?  zlç  та  хокхЬг 

Vielleicht  ist  фо^тг]  eine  falsche  Lesung  statt  tu^tq,  welches  mit  терт]  sehr  häufig  verwech- 
selt wird. 

181        ̂ TTtcp'iovo'v  Tt  ^Уіквіш  ефі) 

Ein  Scholien  der  Handschrift  A  merkt  im  ersten  Verse  die  Variante  ttikeiaç  фреѵо?  an, 

die  durchaus  nicht  den  Eindruck  einer  späteren  Erfindung  macht:  wir  werden  um  so  we- 

niger Anstand  nehmen  dürfen  jYjXstaç  cppsvoç  vorzuziehen,  da  auch  Stob.  Flor.  73,  18  so 

liest,  und  da  die  Vulgate  'iTqXstcjv  ecpu  nichts  weiter  zu  sein  scheint  als  eine  Reminiscenz 

aus  Phoen.  198:  срсХбфоуоѵ  Sè  X9W'^  ̂ iqXetcôv  ecpu.  Eben  diese  Reminiscenz  macht  es  erklär- 

lich dass  Andr.  727:  ctvô'.jxévov  xt  X9'4?-"^  TrpsaßuTÖv  угѵо?  (so  ABC,  Stobaeus  Flor.  116,  37. 
Anecd.  Oxon.  vol.  2  p.  427,  25),  in  zahlreichen  Handschriften  (BCEabcd)  TcpsaßuTwv  scpu 

sich  findet.  Die  Ansicht  von  Schaefer  zu  Greg.  Cor.  p.  326  und  Härtung  zu  Eur.  Phoen. 

p.  181  f.,  sowohl  Andr.  181  als  Phoen.  198  sei  '^г[кв1ш  yévoç  die  ursprüngliche  und  allein 
zulässige  Lesart,  ist  schon  darum  höchst  bedenklich  weil  durch  sie  das  Schwanken  der 

Ueberlieferung  an  den  citirten  Euripideischen  Stellen  durchaus  nicht  erklärt  wird.  Oder 

sollte  wirklich  jemand  darauf  verfallen  sein  einen  Ausdruck  wie  e'TC^'cp'äovov  xt  хщ^а  Ъг[кв'.ш 
Ysvoç  als  ungewöhnlich  zu  beanstanden  und  dafür  das  bei  weitem  seltsamere  sTittp^ovcv  xt 

Xi?W^  'rrjXs'.öv  ecpu  oder  gar  ̂ тіХгса^  фргѵс^  zu  substituiren?  Ausserdem  kann  ich  nicht 

beistimmen,  wenn  Härtung  behauptet  'iïiXstôv  könne  nur  «das  Weiberstück»  bezeich- 

nen, wie  {teya  xt  xpvii»-a  crudç  ein  «Gewalt-SchweinB  bedeute  und  xaXov  xc  XP'ПP•°^ 

Ч(ш  ein  «Prachtexemplar  von  Brüsten».  Allerdings  würde  ̂ тссЪЬоѵбѵ  xt  XP"'^И■°^  triletàv  ̂ svo^ 

die  üblichere  Redeweise  sein  (vgl.  атгороѵ  XÇW'^-  ̂ ^'(^т^^Х^^  Sc'jjlo;  Eur.  Or.  70.  xoûcpov  -уар 

Хр%а  TCotïjXY]';  iari  xal  тсхг,ѵ6ѵ  Plat.  Ion  p.  534  B.  tjocpo'v  roi  X9W  av'ipoTiroç  Theocr.  15,  83. 

Atßüov  Ы  Tzçéapziç  /pTq^xa  oixxpôv  xaxà  yXéoç  то  xYj;  Tcap'ievou  т^хоѵ  Anon.  bei  Suidas  vol.  II,  2 

p.  1669.  o(jx£  0  xoù  [i.u'ùou  2aXjjL6)V£Ùç  jicxpov  xt  X9'4V'^  t^ÇOç  aùxov  ïjv  Eunapius  fr.  32  und 
ähnl.),  während  i'^r\^rt  in  Verbindung  mit  einem  Genetiv  mehrentheils  den  in  Rede  stehen- 

den Gegenstand  als  einen  in  seiner  Art  ausserordentlichen  hervorhebt  und  das  einzelne 

Exemplar  vor  anderen  derselben  Gattung  auszeichnet:  so  uo?  X9W^  V-^'^^  Herod.  1,  36. 

jx-eya  xt  xçii^cL  Xsovxoç  Anton.  Liber,  с.  12.  X?%°^  '^auji.aaxôv  -yuvatxoç  Plut.  Anton,  c.  31. 

тсаухаХбѵ  Ti  içri'^a  TCap'iîevou  Lucian  Herod.  c.  5  u.  ä.  Dass  jedoch  eTtt'çp'iovov  xt  x?%^  -"Ц- 

Xetaç  9pevQç  und  фіХо'і|;оуоѵ  Ы  xp%a  vYjXeiwv  вфи  keineswegs  zu  verwerfen  ist,  geht  hervor 



ЕишршЕізснЕ  Studien  П.  (7.  Andromache.) 
95 

aus  Stellen  wie  Eur.  Andr.  935:  a[jn>epov  то  XP^«'  "^oùi  ßtou,  womit  nichts  anderes  bezeich- 

net wird  als  6  ßto?  o-^ttxçjôv  хі^щоі.  Ar.  Nub.  5:  о  Zeù  ßacjtXeu,  то  X9W^  "^^^  vuxtôv  Заоѵ. 

Plat.  Rep.  VIII  p.  567  E:  [xaxâptov  lé-^ziq  тираѵѵои  XP'^lJ^o^)  tcwutocç  (pilaç  те  xat  тіісттоГс 

àvSpâai  X9^'^^'-  ̂ gl-  Hermann  zu  Soph.  Phil.  81.  Eben  dahin  wird  auch  Eur.  Andr.  957 

gehören,  aocpov  тс  "^^^  SiSa^avToç  ßpoToüg  Xoyouç  àxoiietv  tôv  ̂ ѵаѵтсоѵ  тсара,  falls  hier 

die  Lesart  richtig  ist  und  nicht  vielmehr  аофбѵ  ті  ̂ yjjxa  geschrieben  werden  muss,  was  für 

den  Sinn  angemessener  sein  dürfte  ̂ ). 

In  der  längeren  Rede  mit  welcher  Andromache  gegen  die  Anschuldigungen  der  Her- 
mione  sich  vertheidigt,  heisst  es  : 

205        oùx  £^  epLÔv  o-£  фар^лахоѵ  атиуеГ  тссас^, 

фіХтроѵ  âè  xal  To3'  •  où  то  xaXXoç,  «  уиѵац 

aXX'  àpsTat  тертсоио-с  Toùç  ̂ uvsuvsTaç. 
Die  Worte  ei  ̂ иѵеГѵаі  [Lr\  етсст7]§£іа  хиргГ;;  sind  unbestimmt  und  nichtssagend,  schon  deshalb 

weil  man  bei  ̂ иѵгГѵаі  einen  Dativ  der  Person  vermisst,  durch  den  wir  erfahren  mit  wem 

zusammenzuleben  Hermione  nicht  versteht,  ob  mit  ihrer  ganzen  Umgebung  oder  mit  ihrer 

Nebenbuhlerin  oder  mit  ihrem  Gatten.  Mag  auch  der  Zusammenhang  es  nahe  legen  zumeist 

an  das  eheliche  Zusammenleben  zu  denken,  so  ist  doch  die  Weglassung  des  Dativs  nicht 

wohl  anders  zu  entschuldigen  als  durch  den  Zwang  des  Verses.  Gesetzt  aber  wir  hätten 

den  Dativ  cl  oder  то  тгоаес:  könnte  man  sich  dabei  beruhigen  dass  es  hiesse  «nicht  in 

Folge  meiner  Zaubermittel  hasst  dich  dein  Gemahl,  sondern  weil  du  untauglich  bist  zur 

ehelichen  Gemeinschaft»?  Man  müsste  nothwendiger  Weise  fragen  worauf  das  ̂ -i]  ітт-г- 

Secov  еіші  beruhe,  ob  auf  irgend  welchem  körperlichen  oder  geistigen  oder  sitthchen  Ge- 

brechen. Die  jetzigen  Worte  besagen  davon  nichts,  sie  bieten  eben  nur  eine  hohle  und 

inhaltsleere  Phrase.  Dazu  kommt  das  ungeschickte  ei:  statt  гі  \кгі  xupstç  müsste  vielmehr 

der  Begrifl'  o-zi  où  хиреГ^  stellen.  Der  Verfasser  von  V.  206,  in  dem  ich  die  Hand  des 

Dichters  nicht  wiederzufinden  vermag,  forderte  zu  oùx  s'jjlûv  фар|іахоѵ  als  ergänzenden 
Gegensatz  die  Angabe  des  positiven  Grundes  weshalb  Hermione  ihrem  Gatten  missfalle: 

factisch  aber  ist  der  verraisstè  Gegensatz  in  V.  207  und  208  schon  angedeutet,  wie  er  im 

Folgenden  weiter  entwickelt  wird,  und  es  liegt  eine  kluge  Berechnung  darin  dass  Andro- 
mache mit  einer  allgemeinen  Sentenz  anhebt,  bevor  sie  auf  den  vorliegenden  Fall  eingeht; 

ihre  Rede  bekommt  dadurch  einen  objectiveren  Charakter.  Man  wird  nichts  vermissen, 

wenn  Andromache  einfach  sagt:  «nicht  meine  Zauberkünste  haben  dich  um  die  Liebe  des 

1|  TJeber  die  in  der  Vermuthung  аофэѵ  ріі|ла  vor- 
ausgesetzte Kürze  vor  ßho  vgl.  )^рі(литоиба  p7.^(tatatv 

Aesch.  Prora.  713.  тсро?  таііта  рітст£аЭы  (J.èv  Prora.  992. 
TÎç  ара  f  jcetai  Sept.  92.  tïivôs  f  uaotniQV  тсбХіѵ  Soph.  Oed. 

R.  72.  àvooi'  o'j^è  ̂ т)Т(х  (лоі  Oed.  R.  1289.  ßairrav  xaXmoi 
puToiv  Eur.  Hipp.  123.  (Х£І  TiotvTa  puet.  Sappl.  380.  (латро? 

те  'Péai;  Bacch.  128.  'Арцоѵіаѵ  те  риоетаі.  Bacch.  1338. 

In  gleicher  Weise  ist  bei  Sophocles  Trach.  1136  zu 
lesen: 

aiïXoùv  TO  pY]fj.  •  Yif/.apT£  )^ртіата  [iWfj.Évïj, 
statt  des  überlieferten  аттаѵ  то  XPW"'-  ̂ ё^-  Mélanges 
Gréco-Rom.  II  p.  253  f.  Bei  weitem  seltener  gestatten 
sich  die  Komiker  einen  kurzen  Vocal  vor  Kho,  s.  Mei- 
neke  Com.  2  p.  304. 
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Neoptolemus  betrogen;  ein  Weib  aber  wird  durch  ihre  Vortrefflichkeit,  nicht  durch  ihre 

Schönheit  den  Mann  an  sich  ketten».  Wenn  indess  zwischen  V  205  und  207  wirklich 

etwas  fehlte,  so  wäre  in  der  That  nur  ein  Minimum  von  Geschicklichkeit  erforderlich  gewe- 

sen, um  ein  passenderes  Supplement  einzuschalten.  Statt  des  ungeschickten  Verses  206 

konnte  der  Interpolator  z.  B.  schreiben  oùX  оті  xpoTrotç  тоц  actatv  ouxtç  У)8етаі  oder 

фреѵ(5ѵ  8à  bfkzaç  oùx  l^o-oGav  où  (pikd.  Hätte  er  eine  derartige  Fassung  gewählt,  so  würde 
er  uns  das  Auffinden  der  Fälschung ,  die  jetzt  mit  Händen  zu  greifen  ist ,  bedeutend 

erschwert  haben. 

Andromache  schliesst  mit  den  Worten  : 

[ЛИ]  Tï]v  техоОааѵ  т':^  фсХаѵЗріа,  ̂ uvat, 
230        ̂ т|т£С  TcapsXïerv  tôv  хахсЗѵ  yàp  ji.Y]Tep«v 

фЕііуеіѵ  xpoTcouç  y^çri  тгхѵ'  оц  Іѵесттс  voù.;. 
Den  Versausgang  тмѵ  xaxcôv  yàp  [Х7]т£р«ѵ  hat  Elmsley  zu  Soph.  Oed.  C.  115  mit  Recht  als 

auffallend  bezeichnet;  er  widerstrebt  dem  sogenannten  canon  Porsonianus ,  nach  welchem 

die  Tragiker  bei  einem  dreisilbigen  Schlüsse  des  iambischen  Trimeters  im  fünften  Fusse 

fast  durchgängig  sich  des  Spondeus  enthalten:  denn  yap  schliesst  sich  an  das  vorherge- 

hende Wort  so  eng  an,  dass  xôv  xaxôv  yàç  [XYjxepMv  rhythmisch  so  viel  ist  als  хсЗѵ  xaxoùp- 

уоѵ  [XYjxepov.  Vermutlüich  ist  mit  Elmsley  x«v  xaxôv  âà  |хтг]Х£роѵ  zu  verbessern.  Den  offen 

liegenden  metrischen  Fehler  des  folgenden  Verses,  wo  die  Schreibung  xe'xva  oi;  (so  Aabcd) 
uns  eben  so  wenig  hilft  als  der  hieraus  zu  erklärende  Fehler  xsxiv  ai;  bei  Stobaeus  Flor. 

74,  21,  hat  ein  alter  Verbesserer  der  Flaudschrift  С  mit  der  Aenderung  x£xv'  oaot;  zu  heilen 
gesucht,  und  diese  wenig  sinngemässe  Aenderung  ist  in  unseren  Ausgaben  in  Ermangelung 

eines  Bessern  geduldet  worden.  Kirchhoff  will  die  ganze  Stelle  so  umgestalten  : 

jjLT]  xriv  xexoOcjav  tji  фйаѵ§рса,  y^vat, 

UTCspßaXTfi;  •  xaxüv  Se  [i.ï]xepûv  хро'тсои; 

феііуесѵ  [лаХссгха  ̂ рт]  xsxv'  ciç  eveaxt  voùç. 
Das  heisst  denn  aber  doch  тгаѵха  Xfôov  хсѵеГѵ,  wo  man  mit  weit  einfacheren  Mitteln  aus- 

kommen kann.  Ich  würde  vorschlagen  феиуесѵ  xpcTirouç  ХР^"^  xsxv'  oiç  èveaxi  voù;,  wenn 
nicht  der  ungefällige  Rhythmus  dagegen  spräche;  vielleicht  schrieb  der  Dichter  фгиуеіѵ 

xpoTCouç  хрт]  x£xv'  Ь'хоц  sveaxt  voù;.  Jedenfalls  ist  diese  Aenderung  überaus  leicht,  und  sie 
wird  empfohlen  durch  ähnliche  Entstellungen,  wie  bei  Dem.  Olynth.  II  §  31:  Xsyo 

хЕфаХасоѵ,  тсаѵха;  £іаф£р£іѵ  аф'  саоѵ  exaaxoç  s^st  то  laov,  wo  аф'  oa«v  oder  nach  anderen 

Handschriften  аф'  «v  ohne  Zweifel  aus  аф'  o'tmv  entstanden  ist. 

Auf  Hermiones  Frage,  Xst^st;  xô5'  àpèv  x£iJi.£voç  svaXiaç  '3£où,  gibt  Andromache  die 

Antwort:  234        £1  [JLT]  'iavoijjxai  y'"  si  Se  {xt]',  où  lei^a  ttoxe. 
Brunck,  Matthiae  und  Härtung  haben  nach  Vaickenaers  durch  die  Handschrift  E  bestätigter 

Vermuthung  £i  jxev  "iavo^j^ai  y'  edirt,  wie  ich  glaube,  mit  Recht,  obwohl  die  von  Härtung 
gegebene  Begründung  seiner  Ansicht  nicht  durchgängig  gebilligt  werden  kann.  Dass  £t  èk 

iiTQ  öfters  einem  negirten  Satze  gegenübergestellt  wird,  wo  man  vielmehr  ü  Ss  erwarten 
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sollte,  ist  hinreichend  bekannt;  vgl.  Soph.  Trach.  587:  {і.е[Л7]хаѵіг]тас  тоирусѵ,  si  ri  [хк]  Sox« 

Tupâaaew  [латасоѵ  si  8à  [хт],  7i:£7rauac[i.at.  Xen.  Anab.  7,  1,  8:  jxy]  7rotrîo"ïjç  таОта-  ei  Sè  ij-t), 
atxiav  е|£ц,  u.  ä.  Diese  Abweichung  von  der  logischen  Strenge  erklärt  sich  einfach  daraus 

dass  £1  Ы  [JL-/]'  eine  stehende  Formel  für  unser  «im  entgegengesetzten  Falle«  geworden  ist. 

Somit  würde  man  an  der  Gegenüberstellung  von  ei  jxt)  'äavoGjjLat  und  гі  [хт]  an  sich  keinen 

Anstoss  zu  nehmen  haben.  Was  aber  soll  d  'iavoù[i.at  hier  bedeuten?  Die  Heraus- 
geber billigen,  wie  es  scheint,  ohne  Ausnahme  die  von  Pflugk  vorgebrachte  Erklärung, 

Unqiiam  sane,  si  de  mortis  pericnlo  metum  removeris.  Andromache  soll  mit  andern  Worten 

sagen:  ich  werde  den  Tempel  verlassen,  wenn  du  mich  leben  lässest;  tödtest  du  mich,  so 

werde  ich  ihn  nimmermehr  verlassen.  Sollte  aber  der  Begriff  гі  Çïjo-w  ausgedrückt  werden, 

so  müsste  es  heissen  ei  où  'iavouixat ^);  wogegen  eü  'Savoùjxat  bedeutet  «es  sei  denn  dass 
ich  sterbe».  Ausserdem  scheint  es  mir  sinnwidrig  dass  Andromache  sagen  soll,  sie  werde, 

wenn  man  sie  tüdte,  den  Tempel  nimmermehr  verlassen;  sie  kann  für  das  Bleiben  im  Tem- 

pel eben  nur  so  lange  einstehen  als  sie  lebt,  und  sie  weiss  sehr  wohl  dass  ihre  Feindin 

nach  ihrem  Leben  trachtet  und  gerade  deshalb  sie  zum  Verlassen  des  ihr  Leben  schützen- 

den Heiligthums  bestimmen  möchte;  es  würde  die  äusserste  Thorheit  sein,  wenn  Andro- 

mache den  Tempel  verlassen  wollte  im  Vertrauen  auf  den  Edelmuth  der  Hermione,  an  den 

sie  nach  Pflugks  Auffassung  appelliren  soll.  Lesen  wir  dagegen 

et  [isv  ̂ CLvcTj^aL  У  '  ̂   H-'l'?  Хгіфо  тготе, 
so  bekommen  wir  den  verständigen  Sinn,  «wenn  man  mich  tödtet,  nun  dann  freilich;  wo 

nicht,  werde  ich  den  Tempel  nimmermehr  verlassen».  Damit  sagt  Andromache  ihrer  Fein- 

din: die  Möglichkeit  mich  ausserhalb  des  Tempels  zu  tödten  werde  ich  dir  nicht  zu  Theil 

werden  lassen;  willst  du  dich  an  mir  vergreifen,  so  fürchte  den  Zorn  der  Göttin,  unter 

deren  Schutz  ich  mich  gestellt  habe.  Ganz  entsprechend  ist  das  nachfolgende  aù  8'  oùv 

jcaxai'üe  •  "Z&ol  yocp  гіаоѵтаі  xàâs,  und  афа^',  аІ]катом  tzàç  ßojxo'v,  \х.ітгіа{  ae  (V.  258  und 
260).  Ueber  den  bei  der  ersten  Bedingung  fehlenden  Nachsatz  vgl.  II.  A,  135:  aXV  ei 

jtsv  SoaoTjat  yspa^  [леуаои^хог.  'А/а'.оц  арааѵте^  хата  "iuixo'v,  otcoç;  аѵтаНссѵ  еатаі.  ■  zi  hé  xs 

[jLTq  Sdua^v,  lyw  Ы  xôv  аііто^  £Лб)[хас.  Epigr.  Нот.  15,  14:  d  [хгѵ  ті  ̂ ôVstç  •  гі  Ы  [хт],  où/ 

£атт|^о[і£ѵ.  Soph.  fr.  416:  £i  ̂ іѵ  v.ç  oùv  ІВгіаіѵ  гі  hï  jjlï)',  Ц-^г.  Ar.  Thesra.  536:  гі  [Л£ѵ 

oùv  itç  è(jTiv  •  £1  Sè  {JLT]',  ri\),dç  таиту;;  а7т:офсХо)0"0[Х£ѵ  тоѵ  /оГроѵ.  Plut.  468:  хаѵ  |х^ѵ  а7і:офу]ѵо 

Itov/jv  àya'icÔv  à^avxwv  cùaav  aixtav  £[Л£  и[і.Гѵ  hi  è]x.é  тг  Çôvxa;;  ufxàç'  d  Sà  [лтг],  тсоі£Гхоѵ  iq^Y] 

1)  Vgl.  II.  0,  162:  £Î  i^é  \J.OL  o  j  ÈTcéeca'  Ітітсеісгтаі.. 
Od.  274:  zl  S'  où  xeîvou  y'  ècol  yo^oç,  (л,  382:  zi  Sé  (лоі 
où  Tiaouot.  Soph.  Ai.  1131:  zi  to'jç  Ъснчбчхас,  oùx  zà.ç,  Эатс- 
теіѵ  vexpoùç.  fr.  145:  z'(  nç  où  TOpsanv.  Eur.  Ion  847: 
zi  оих£т'  l'art,  TÎvi  тротсы  ̂ іеф^арт);  388:  et  (aÈv 
oÙxÉt'  eOTtv.  оухы^т)  тсссрш,  ei  d  èortv,  eXSï]  jjiï^Tpàç  £Îç 
офіѵ  TtoTÉ.  Herc.  F.  1315:  aot^wv  гітсер  où  фЕийеІ?  Xoyoï. 
Eur.  fr.  84:  zl  toù  техоѵтоі;  où^èv  evTpliret  tiatpôç.  Aiiti- 

phanes  Cora.  3  p.  64:  £Î  5'  oùx  nfv  cäsv  Babr.  46,  9: 
o;  £1  фіХоъі;  oùx  £б5(^£,  mv  Y£Yfi?<^x£t.  51,  9:  £i  ei- 

Jlémoirps  fie  l'Acad.  Imp.  des  Sciences,  Vllme  Série. 

ріыѵ  Ttôxou  T£  xoù  xp£(ùv  x.P'î^S^^Ç•  Ein  nicht  genannter 
Dichter  im  Flor.  Monac  p.  275,  16  ed.  Meinek.  (vgl. 
Schol.  Luciani  p.  171  und  loh.  Lydus  de  mens.  4,  7  p.  55, 

15):  £1  [Л£ѵ  ̂ £01  GâÉvouotv,  oùx  È'ôTiv  tÙ)(^ï]  •  zi  d'  où  cSÉ- 
vouatv ,  oùôév  EöTtv  ■(]  rxjjTj.  Exc.  Vindob.  in  Stob.  Flor, 
ed.  Meinek.  vol.  4  p.  296,  5:  тихтп^*  ̂ Х^'?'  a'öpanz^  |хт] 

[л,агт]ѵ  TpÉx.Tfjç  (1.  тр£у^£)  ■  £1  д'  oùx  e'xeiç,  Xa3'£U§£  •  (ЛТ^  X£- vcô;  TCovEi.  Glyco  bei  Scneca  Controv.  7,  19.  10:  eî  ij.z, 
cpïjGLv,  où  тр£ф£и,  £7т;([л£іѵоѵ  ïvot  і^афт]?. 

13 
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тоОі^'  о  Tt  âv  ъ{і.Гѵ  Ьощ.  Plat.  Com.  2  p.  621:  ei  [tèv  aù  тт(]ѵ  ̂ аХаттаѵ  ctTîcSocyetç  таиту]ѵ 

exü'v  El  8è  [xï),  таОта  тсаѵта  auvrptaivôv  атгоХеам.  Меп.  Com.  4  p.  266:  et  jJtàv  StJ  wa 

Tco'pov  l/si?  •  et  Se  [лтг]',  vevoTfjx'  e'-yd.  Von  prosaischen  Stellen  erwähne  ich  nur  Theophr. 

Char.  с.  9  p.  13,  2:  e'àv  ji-èv  Xaßiri*  ei  8à  [лт],  a^izdaaq  dizo  rrj?  тратге'^у]?  «l^-a  "уеХоѵ 

атгаХХаттеа'зас.  So  nämlich  ist  zu  lesen  mit  Tilgung  des  sinnlosen  und  ausser  der  Con- 
struction stehenden  eù  е/ец  welches  nach  làv  [xlv  XaßTfi  in  unseren  Texten  sich  findet. 

Erbittert  dass  Andromache  lieber  sterben  als  ihre  Zufluchtsstätte  aufgeben  will,  glaubt 

Hermione  doch  ein  Mittel  gefunden  zu  haben  den  Starrsinn  ihrer  Nebenbuhlerin  zu  brechen  : 

otXX'  lyd  a'  ibçaç 

èy.  t^^ctS'  Ixoùaav  l^avaaTifa«  xâj^a  • 

TOio'vS'  e;^o  acu  Sc'Xeap  •  àXXà  уар  Xdyouç 

265        хрифо,  то  S'  еруоѵ  cpjto  атгцхаѵгГ  -та/а. 
Der  Ausdruck  Xo^ouç  xpijijj«  ist  im  höchsten  Grade  unangemessen;  Hermione  will  durch 

die  That  beweisen  dass  sie  ihre  Gegnerin  zu  überwinden  vermag,  es  ist  also  überflüssig 

dass  sie  ihren  Plan  auseinandersetzt;  aber  ein  Geheimthun  mit  Worten,  wie  es  durch 

jcpiJTCTstv  Xo'youç  angezeigt  wird,  ist  hier  absurd,  wo  die  Thatsacheu  reden  sollen.  Wie  ich 
glaube,  bildeten  V.  264  und  265  ursprünglich  einen  einzigen  Trimeter, 

Totc'vS'  ex«  aou  Se'Xeap  •  аитс  сттіілаѵеГ. 

Ganz  entsprechend  heisst  es  Phoen.  623:  lOK.  ö  таХаіѵ'  rt  Зраает' ,  w  xe'xv'j  ПОЛ. 

auTO  aï][JLavef.  Bacch.  976:  о  vtxYj'aov  S'  e'yü  zai  Bpc'jttoç  еатаі*  таХХа  8'  айто  атг]ріаѵе?. 

Plat.  Hipp.  mai.  p.  288  В:  et  S'  e'TCtxetpiqaaç  еатас  хатауе'Хаато? ,  аито  Setzet.  Protag. 

p.  329В:  Прота-уо'ра;  hï  oSe  Ыаѵо;  etTcetv,  dç  aùxà  §т]ХоГ.  Aeschines  c.  Timarch.  §  40: 

irpocpaoet  [làv  Tïjç  ̂e'^viq;  jxa^YjTTjç,  tï]  S'  àXï]^et'a  тсоХеГѵ  аитоѵ  7і:ротг|ріг)(хе'ѵо;,  о;  аито  e8et|ôv. 
An  der  letzten  Stelle  schieben  einige  Handschriften  nach  аито  das  erklärende  тоирусѵ  ein, 

andere  то  Tz^ä-^^cn.  Dieselbe  Einschaltung  eines  erklärenden  то  epyov  hat  in  den  obigen 
Versen  der  Andromacfie  zu  der  weiteren  Interpolation  den  Anlass  geboten.  Vgl.  Suidas: 

aÙTÔ  Setzet,  Tuapotitta  •  £XXetTcet  «то  ep^ov»-'  Uebrigens  wird  то  epyov,  то  тірауіха  oder  ein 

ähnliches  Substantivum  nicht  selten  vom  Autor  hinzugefügt,  wie  Soph.  fr.  355:  та/т)  â' 

auTo  Set'let  тоир-уоѵ.  Eur.  Orest.  1129:  гіт  aùio  §г]ХоГ  тоир^^^?  °^  Tstvetv  xpsdv.  Hei.  151: 

TcXoOç,  6  |e'v\  auTOç  aï][j.avet. 
Durch  die  Leiden  der  Andromache  wird  der  Chor  an  das  Urtheil  des  Paris  gemahnt, 

in  welchem  der  Anlass  zu  dem  unheilvollen  Trojanischen  Kampf  enthalten  ist.  Der  Anfang 

des  ersten  Strophenpaares  lautet  : 

Str.  Tfj  [хеуаХоѵ  а/еЪѵ  ар'  u7T:Vjp|ev,  от' 
275  "      'lâatav  etç  ѵатсаѵ  ' 

r{Ktzv  0  Mat'aç  те  xat  Ato?  тс'хо;. 

Ant.  таі,  8'  s' Tuet  uXoxcjxov  vâ^oç  irjXu'iov, 
285        oùpetâv  TitSâxov 

e'vt^iavT'  at^XâevTa  (7м[і.ата  ̂ оац. 
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Y.  275  schwanken  die  Handschriften  zwischen  biç  und  èç.  Statt  от'  —  vjX'iev  findet  sich 

in  В  от  è;  'ISatav  •^Х^е  ѵатсаѵ.  V.  276  ï]X'5'  о  С.  ̂ оѵо;  В  Zu  Anfange  der  Antistrophe 

ijXc)«oij.cv  ABß.  i^Xtcv  B.  oùfstàv  [A],  oùçeîav  ВЕаЬЛ,  cpet'av  С,  сііреГаѵ  cd,  opetov  С.  è'vt^av 

т'  А,  ̂ ѵіфаѵ  т'  ВСЕ,  evtijjav  abcd,  ѵіфаѵтс  ауХагѵта  Aacd,  аіуХаеѵта  те  ß.  Dass  mit 

der  jetzt  üblichen  Schreibung  iqXï'  6  Mata?  ts  xaî.  Дсо;  toxoç  und  ѵсфаѵ  аіуХаѵта  о-бір.ата 
^оаГ;  die  ursprüngliche  Lesart  gefunden  sei,  kann  ich  nicht  glauben;  überhaupt  dürfte  es 

unmöglich  sein  V.  276  und  286  ohne  neue  Hilfsmittel  zu  emendiren;  das  Versmaass  scheint 

ursprünglich  dies  gewesen  zu  sein:  wie  V.  295  und  303.  Ver- 
suchsweise möchte  ich  vorschlagen: 

Str.     Ti  [і.еуаХ«ѵ  а/еЪѵ  ар'  uTCiQplev,         Ant.     таі  S'  èizd  îiXcxoaov  штіо^  т]Х'і5оѵ, 

от'  'ISatav  "jcLkolv  cpecàv  mhdy,^ 

0  Mata;  т]Х^£  xal  Ate;  тсхо:.  іѵіфаѵт'  а7Хао'[і.[хатсі  §оац. 
Vielleicht  wissen  andere  auf  leichtere  Weise  besser  zu  helfen. 

Auch  das  zweite  Strophenpaar  leidet  namentlich  zu  Anfang  an  erheblichen  Schwie- 

rigkeiten : 

aXX'  £tt'  uTcàp  хефаХаѵ  eßaXsv  xaxov 
à  Tsxoùaa  vtv  Hotptv, 

тсріѵ  'І§аГоѵ  з«ато'.Х7]сга'-  Хетса;. 

оит'  аѵ  ̂тт:'  'ІХіаа',  ̂ іиуоѵ  ïjXu'ie 

Scu'Xetov,  сит'  аѵ  au,  "^таі,  ,  • 

Tupavvov  ea/e;  av  Sc'jiov  i'âpaç. 
Um  sich  der  Ueberlieferung  möglichst  anzuschliessen,  schreibt  Kirchhoff  in  der  Antistrophe 

ouTttv  (d.  h.  cuTot  av)  und  nachher  où8'  âv  au,  -уиѵас.  Mir  scheint  für  den  ersten  Vers  das 
Metrum  darauf  hinzuweisen  dass  in  der  Strophe  der  Fehler  liegt,  und  die  gangbare  Lesart 

іЪ&  8'  илгер  хіфаХаѵ  muss  ich  vorläufig  für  das  angemessenste  halten,  obgleich  sie  nur  auf 
der  Handschrift  С  beruht.  V.  294  billigt  Kirchhoff  die  Vermuthung  von  Fix,  dass  Ilaptv 

zu  tilgen  sei;  er  sagt:  «m  librorum  lectione  Haptv  glossema  esse  facile  intellegüur;  cetera  certa 

ratione  emendari  non  possunt».  Inzwischen  ist  auch  dies  unsicher,  ob  Пар^ѵ  eine  Erklärung 

zu  vtv  und  somit  ein  willkürliches  Supplement  ist  oder  auf  einem  Schreibfehler  beruht. 

Nach  der  in  den  Scholien  gegebenen  Umschreibung  des  Sinnes,  utz  итсер  xscpaXiqç  toù 

riaptSo;  eßaXs  "іаѵатоѵ  ri  техоиаа  тоѵ  Hâptv  '),  hielt  es  Hermann  für  off'enbar  dass  der  Dich- 

ter geschrieben  habe:  et'ie  §'  итсер  Х£фаХа;  eßaXsv  xaxôv  |  à  техоиаа  vtv  [lo'pov.  Aber  es 

Str. 

Ant. 

295 

.303 

1)  Hermann  fügt,  ich  weiss  nicht  aus  welcher  Quelle, 
hierzu  die  Worte:  sXiz  итіер  xeçaÂïj;  Tlocpiôoç  і^аѵатоѵ 

xaré^Jïixîv  ïj  т£хо'Заа  тоѵ  П(хрі.ѵ,  wo  m.au  statt  xatéâiQXïv 
vielmehr  xaâTjxev  erwarten  sollte,  üebrigens  ist  die  Auf- 

fassung der  Scholien  mit  Recht  von  den  meisten  üeber- 
setzeru  und  Erklärern  aufgegeben  worden.  Nur  Härtung 
billigt  dieselbe,  wenn  er  übersetzt:  «Hätte  doch  über  das 
Haupt  ilim  die  leibliche  Mutter  Pest  und  Tod  gestürzt». 
Vielmehr  wünscht  der  Chor,  Hecuba  hätte  den  Paris  wie 

ein  xä^apixa  über  ihr  Haupt  geworfen,  d.  h.  dem  Tnde 
geweiht,  ohne  sich  umzublicken.  Vgl.  Virg.  Ecl.  8,  101  : 
fer  eitleres,  Amarylli,  foras  rivoque  fluenti  traiisque  capiit 

iace  пес  respexeris.  Aesch.  Choeph.  98:  xGtiJoipfjiaä' 
Іхіт£[л.фа(;  —  аатрсфоі,0іѵ  ofAiAaötv,  wozu  die  Scholien  be- 

merken: TCpoç  TO  uap'  'Ai>ï]vaîoiç  e^oç,  оті  xaîjaîpovrei; 
oExîav  oarpaxîvto  ifufjLtanfjptw  ріфаѵте?  èv  таіс  Tpidôot;  то 
cOTpaxov  аілетабтретігі  avexf'ipouv. 
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fragt  sich,  ob  nicht  die  Scholien  in  Folge  ihrer  augenscheinlich  falschen  Erklärung  der 

Stelle  das  Wort  xaxov  durch  ̂ аѵатоѵ  wiedergegeben  haben.  Das  leichteste  Mittel,  um 

V.  294  und  302  in  Einklang  zu  bringen,  dürfte  sein  zu  schreiben:  à  техоОа'  аіѵстгаріѵ  und 

SoOXov,  oÙ't'  av  GÛ,  yiivat,  wo  aüvoTcapcv  durch  Нес.  945,  SoùXov  ̂ и-убѵ  durch  Tro.  678  sich 
vertheidigen  liesse.  Bedenklich  ist  hierbei  allerdings  das  Metrum;  um  ein  trochäisches 

Maass  zu  gewinnen,  könnte  man  in  der  Strophe  à  техоиаа  ^иатсарсѵ  vermuthen,  in  der 

Antistrophe  etwa  SoüXov,  out'  av,  о  yuvat.  Ueberhaupt  kommen  wir  hier  nicht  leicht 
hinaus  über  völlig  unsichere  Hypothesen.  V.  295  wird  man  nicht  umhin  können  für  das 

xaTotxcaa'.  in  С  sich  zu  entscheiden.  In  V.  303  ist  xupawöv  Scijlov  eSpaç  zu  unbestimmt 

und  allgemein;  die  Zerstörung  von  Troja  war  der  Grund  weshalb  Andromache  in  die 

Hände  des  Neoptolemus  kam,  nicht  aber  bewirkte  sie  dass  Andromache  ein  Herrscher- 

haus bewohnte,  da  sie,  wenn  Troja  unversehrt  geblieben  wäre,  als  Gattin  des  Hector 

ebenfalls  xujiâvvwv  ôc'ii-ov  eèçoLç  zu  erwarten  hatte.  Statt  тираѵѵбіѵ  §с|лмѵ  eSpaç  ist  also  eine 
nähere  Bezeichnung  des  Herrscherhauses  von  Phthia  erforderhch,  wie  sie  der  Schreiber 

von  С  versuchte,  wenn  er  ohne  Berücksichtigung  des  Metrum  raaS'  ea/e?  av  êc'[i.ov  é'^paç 

setzte.  Pflugks  Vermuthung  C7u  т'  av,  •y^'vat,  тираѵѵмѵ  èa/sç  av  8c[x(>)v  eSpaç,  die  Her- 
mann in  Schutz  nahm,  ist  von  Härtung  mit  Recht  zurückgewiesen  worden.  Erträglich 

wäre  vielleicht  xupawwv  sa/sç  av  8с[хои;  e[i.ôv.  Immerhin  verdient  es  Beachtung  dass 

S6|jLouç  sich  in  E  findet,  während  ABC  5o[i.ov  bieten,  und  dass  statt  é'Spaç  eine  Hand- 

sêhrift  В  é'Spav  liest. 
Menelaus  hat,  wie  er  triumphirend  mittheilt,  den  beiseit  geschafften  Sohn  der  Andro- 

mache ausfindig  gemacht  und  stellt  dieser  das  Dilemma,  entweder  das  Heiligthum  der  Thetis 

zu  verlassen  oder  ihr  Kind  geschlachtet  zu  sehen.  Andromache  entgegnet,  so  mancher 

erhebe  sich  aus  seinem  Nichs  zu  gewaltiger  Höhe  : 

321        ETjxXsta  8'  otç  [xàv  sax'  àXiq'tstaç  utïïo, 

sùSatjxovtÇo  •  Toùç  8'  utco  ̂ '^^^^'^  ̂ X^^^» 
oùx  (іВ,шао)  tcXtqv  tij/ti  срроѵеГѵ  ЗохеГѵ. 

Die  grammatische  Construction  der  'etwas  dunklen  Worte  toùç  8'  utic  ф^^^о^  s/etv  oùx 
à^'.dcro  erklärt  man  nach  dem  Vorgange  von  Matthiae  so  dass  der  Dichter  meinen  soll: 

Toùç  8'  UTCO  «jjeuäöv  е;(оѵта^  euxXetav  oùx  à|toa-o  suxXstav  s'xe'v,  und  in  der  That  scheint  eine 
andere  Auffassung  nicht  möglich.  Durch  das  hinzutretende  тсХк^ѵ  ти/тг)  фроѵеГѵ  âoxetv  bekom- 

men wir  den  Gedanken:  «wer  auf  rechtem  Wege  Ruhm  erlangt  hat,  ist  glücklich  zu  preisen; 

wer  durch  falsche  Mittel  ihn  erschleicht,  dessen  Ruhm  werde  ich  nicht  als  solchen  aner- 

kennen, sondern  meinen  dass  er  nur  durch  die  Fügung  des  Glückes  Verstand  zu  haben 

scheint».  Es  ist,  denke  ich,  klar  dass  hiei*  zwei  fremdartige  Begriffe  den  Zusammenhang 

stören,  einmal  das  Verbum  фооѵеГѵ.  Wenn  man  auch  geneigt  ist  dem  Glücklichen  alle  mög- 

lichen Vorzüge  und  namentlich  Verstand  beizulegen  {oié^za'ia  yàp  тоѵ  еитихойѵта  тгаѵт' 
етсісгтаа^аі  xaXôç  Heracl.  746  f.),  so  handelt  es  sich  doch  hier  nicht  um  die  Klugheit  und 

Einsicht,  sondern  um  die  £Üäat{j.cvt,a  der  eiixXeefç.  Dass  фроѵгГѵ  unpassend  sei  erkannte 
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bereits  Dobree  Adv.  2  p.  76,  der  тсХк^ѵ  ти'хтг]  Soxsfv  [tovov  vorschlug.  Damit  ist  jedoch  die 

ursprüngliche  Lesart  noch  nicht  gefunden;  denn  auch  Tu'xTfi  ist  unmöglich,  da  es  für  die 
suSati^ovia  wenig  verschlägt,  ob  sie  eine  Gabe  des  Glückes  ist  oder  zumeist  auf  eignem 

Verdienste  beruht,  das  ohne  die  Gunst  des  Glückes  am  Ende  doch  nichts  vermag.  Es  muss 

heissen  :  tcXyÎv  oaov  §охеГѵ  jjlôvov,  um  den  hier  erforder'lichen  Sinn  auszudrücken,  «eine 
erschlichene  euxXsta  ist  nur  ein  Scheinglück».  Mit  dem  Ausdrucke  vgl.  Soph.  Oed.  K.  1190: 

Ttç  Y*^??  "^^Я  àvïjp  тгХеоѵ  rdç  eij8at[jL0vt.'aç  (pspsi  т]  тоаоитоѵ  oaov  Soxstv  >tal  8о|аѵт'  атсохХГѵац 

1509:  тиаѵтоѵ  ерѵ]'[лои;  Tzl-qv  oaov  то  aov  [ispo^.  Ar.  Vesp.  1288:  ouSèv  àp'  sp-où  [леХоѵ,  oaov 

hï  [jLovov  eiSsvat  ахо^іріатіоѵ  si  тсоте  тс  'iXtßc[x£vo;  exßa)^«.  Xen.  Anab.  7,  3,  22:  oaov  [jlo'vov 

yexiua.a'ia.i  sauTo  хатаХстсбЬ.  Herod.  2,  20:  ouS'  a^t«  jJLVYja^ïïvat  £t  oaov  aïjixifjvat  jBouXc- 

[xevoç  [loOvov,  wo  das  Participium  ̂ ouXo'jxsvoç  entbehrlich  und  vielleicht  ehi  späterer  Zusatz 
ist.  In  den  Worten  akrftdaç  jjko  und  utco  ̂ euSôv  haben  übrigens  schon  Valckenaer  und 

Reiske  die  Praeposition  beanstandet  und  dafür  атгб  -verlangt,  was  durch  Soph.  fr.  749: 

TO  xe'pSoç  iqSu,  xav  otTCo  фвиЗоѵ  tïj,  empfohlen  wird.  Mit  Unrecht  suchte  тлп  akri'zzîixç  итсс 

zu  schützen  durch  Eur.  fr.  484:  Zeü^,  XeXexxat  älißeiix^  utco,  "EXXrjv'  etcxtsv,  wo 
TT]?  akrfi&C(tç  uTco  so  viel  ist  als  ùizo  тмѵ  t(xXy]^£ç  eipijxoTov. 

Andromache  hält  dem  Menelaus  vor,  für  ihn  den  Eroberer  von  Troja  zieme  es  sich 

nicht  mit  einem  unglücklichen  Weibe  einen  Kampf  zu  beginnen: 

ooTiç  txi^oLxçQç  otvTiTCatâoç  ex  Xdywv 

ToaovS'  ETUvsuaaç  xal  "уиѵасхі  Зиати/е? 

âou'Xïi  хато'атт]?  eiq  àywv'  •  oùx  à|[« 

32У        out'  oùv  aè  Tpcta?  оитг  aoù  Tpotav  етс. 

Die  Herausgeber  sind  an  den  letzten  Worten  stillschweigend  vorübergegangen,  als  sei  hier 

nichts  schwierig  oder  dunkel;  gleichwohl  klingt  es  höchst  seltsam,  wenn  Andromache 

weder  den  Menelaus  der  Stadt  Troja,  noch  die  Stadt  Troja  des  Menelaus  würdig  findet. 

So  viel  ich  sehe,  liegt  in  den  beiden  einander  gegenüberstehenden  Gliedern  eine  reine 

Tautologie:  du  verdientest  nicht  Troja  zu  erobern,  und  Troja  verdiente  nicht  von  dir 

erobert  zu  werden,  du  warst  zu  schlecht  für  Troja  und  Troja  war  zu  gut  für  dich.  Was 

die  Form  der  Rede  betrifft,  so  werden  Menelaus  und  Troja  in  den  jetzt  vorliegenden 

Worten  einander  völlig  gleich  gestellt,  während  offenbar  Andromache  den  Menelaus  her- 

absetzen, Troja  heben  will.  Bis  andere  den  Euripides  von  dem  Vorwurfe  einer  inhaltslee- 

ren Rhetorik  und  einer  unpassenden  Wahl  des  Ausdrucks  befreien,  möchte  ich  glauben 

dass  V,  329  eine  spätere  Einschaltung  sei  und  zu  schreiben  vorschlagen: 

xac  yuvatxt  SuaTU/e? 

SoiiXifi  хатеату)?  ziç  à^wv'  oùx 

Dann  bekämen  wir  den  Sinn:  «du  Messest  dich  herbei  zum  Kampfe  mit  einem  unglück- 

lichen Weibe,  einer  Sklavin,  die  deiner  nicht  werth,  die  für  dich  keine  ebenbürtige  Geg- 
nerin ist». 
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Unmittelbar  nach  den  so  eben  angeführten  Worten  finden  wir  in  der  Rede  der  An- 

dromache  folgenden  Gemeinplatz  : 

330        Içw'^sev  etatv  ol  Sotoùvxeç  eù  фроѵеіѵ 

),aiJLn:pot,  та  S'  èvSov  Tcàa'-v  осѵ^ротгоц  laoi, 

Dass  die  фроѵеГѵ  Soxoûvxeç  äusserlich  glänzend  und  innerlich  allen  anderen  Menschen 

gleich  sein  sollen,  ist  eine  barokke  oder  vielmehr  sinnlose  Behauptung;  um  einen  ange- 
messenen Gedanken  zu  bekommen,  muss  man  statt  eu  фроѵеГѵ  einen  Begriff  erwarten,  der 

nicht  einen  geistigen  oder  sittlichen  Vorzug  ausdrückt,  sondern  auf  die  bevorzugte  Stel- 

lung im  Leben  sich  bezieht.  Aus  einer  sogleich  zu  erwähnenden  Stelle  des  Stobaeus  lässt 

sich  die  richtige  Lesart  entnehmen,  ol  ßcxoüvxe?  euTi»x£tv.  Durch  Aufnahme  dieser  Lesart 

werden  die  beiden  ersten  Verse  vollkommen  klar.  Da  jedoch  die  ganze  Sentenz  in  den 

Zusammenhang  auf  keine  Weise  sich  fügt,  so  hat  Dobree  Adv.  2  p.  76  die  drei  obigen 

Verse  als  unecht  bezeichnet  und  die  Vermuthung  ausgesprochen  dass  sie  zu  V.  319  f.  als 

Parallelstelle  angemerkt  worden  seien.  Mit  diesem  ürtheile  stimmt  in  der  Hauptsache 

Kirchhoff  überein;  nur  hätte  er  nicht  die  drei  Verse  als  Menandreisch  bezeichnen  sollen. 

Zunächst  nämlich  scheint  mir  dies  klar  dass  der  dritte  Vers, 

tcXtqv  et  Ti  tcXou'tm  •  тсОто  S'  tV^uec  [хе'уа, 
den  bereits  Brunck  als  interpolirt  erkannt  hat,  einer  viel  späteren  Zeit  angehört  als  die 

beiden  ersten;  es  ist  ungereimt  den  Satz,  die  Glückhchen  seien  innerlich  allen  anderen 

gleich,  durch  die  Erwähnung  des  Reichthums  einschränken  zu  wollen,  wie  es  mit  TiXïjv 

geschieht;  der  Reichthum  gehört  zu  den  äusseren  Gütern,  er  macht  es  vorzugsweise  dass 

jemand  e^otev  la^r.çoç  ist:  mit  dem  Innern  des  Menschen  hat  er  nichts  zu  thun.  Der 

Verfasser  dieses  dritten  Verses,  vermuthlich  ein  Byzantiner,  dürfte  Eur.  fr.  251  benutzt 

haben,  wo  es  heisst,  xeivo  S  іау;к(.  ̂ ija.,  tcXoûto;  Xaßov  те  тоОтоѵ  eüyeviq?  àvTjp.  Gesetzt 

also  die  Worte  e^o'ie'v  etatv  —  laoi  gehören  dem  Menander,  so  werden  wir  doch  den  stö- 

renden Zusatz  Tzlrq^  d  ті  7і:Хои'то  ihm  nicht  nach  blosser  Vermuthung  beilegen  dürfen. 
Die  Stelle  des  Stobaeus,  auf  die  Kirchhoff  sich  stützt,  lautet  nun  so  (Flor.  104,  14):  той 

auToO.  e^o'ùe'v  eiatv  ol  8o)toûvTeç  euTu^efv,  та  S'  evSov  zigI  Tzàmv  otv^poTCOtç  ïaoï.  Statt  та 

â'  evâov  ei'al  muss,  wie  schon  Valckenaer  gesehen  hat,  Ха^лтсроі,  та  S'  è'vSov  verbessert  wer- 
den. Das  Lemma  той  aÙTOù,  wofür  die  Wiener  Handschrift  und  Arsenius  p.  408,  17  aller- 

dings MevavSpou  bieten,  gibt  hier  keineswegs  eine  hinlängliche  Sicherheit  dass  der  Urheber 

des  Florilegium  die  Verse  dem  Menander  wirklich  beilegte;  einerseits  ist  es  wohl  möglich 

dass  vor  den  angeführten  Versen  eine  Stelle  des  Euripides  ausgefallen  ist,  той  аи'той  also 
vielmehr  EùpcTctSou  bedeutet,  andrerseits  könnte  das  voraufgehende  Citat  aus  Menander 

sehr  leicht»  eine  falsche  Wiederholung  des  früheren  Lemma  zur  Folge  haben.  Darum  habe 

ich  schon  früher  (Philol.  VI  p.  395)  erinnert  dass  fr.  inc.  122  (Com.  4  p.  263)  aus  den 

Bruchstücken  des  Menander  zu  tilgen  ist.  Wir  werden  somit  Andr.  330  —  332  als  unge- 

hörig und  störend  aus  dem  Texte  des  Stückes  verbannen  müssen;  die  beiden  ersten  Verse 
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können  wohl  von  Euripides  selbst  herrühren,  wogegen  der  dritte  den  Stempel  einer  unver- 

ständigen Fälschung  trägt'). 
Andere  erhebliche  Schwierigkeiten  an  denen  die  Rede  der  Andromache  leidet  über- 

gehe ich,  da  ihre  Heilung  mir  bis  jetzt  nicht  gelungen  ist.  Nur  in  Betreff  des  Schlusses 

möchte  ich  meine  Bedenken  äussern  : 

360        ßXaßir]v  офвсХо  тгроаті^еГст'  aßouXiav. 

т^[і£ц  [i-lv  oùv  TOtot'Se  •  т%  Ss  ат]^  9p£vôç 

ev  aou  SeSotxa  •  8tà  •yuvatxet'av  eptv 
jcat  TiQV  TaXatvav  oXeaaç  ФриусЗѵ  тгсХіѵ. 

Statt  aÙTol  V.'  358  hat  Kirchhoff  oL^r-fl  vorgeschlagen,  offenbar  deshalb  weil  man  zu  ттіѵ 
ucps^oi^ev  einen  Dativ  fordert  als  Bezeichnung  der  Person,  welcher  die  Genugthuung 

zu  leisten  ist.  Aber  was  sollen  die  Worte  coïoi  -уа^х^роГ;  bedeuten?  Offenbar  meint  An- 
dromache mit  den  ya^j^ßpot  den  einzigen  Neoptolemus;  über  den  generellen  Pluralis  genügt 

es  auf  V.  391  und  meine  Anmerkung  zu  Soph.  Oed.  R.  107  zu  verweisen.  Folgfich  würde 

Andromache  nach  Kirchhoffs  Vermuthung  sagen:  тт^ѵ  Ьіщѵ  ucpe^oji-sv  ttJ  'Epjxiovo  ev  tw 
NsotctoXêjio,  wo  ev  то  NeoTCToX£|i.o  vennuthlich  statt  тгароѵтод  тоО  ]Nso7i:toXs[xou  stehen  soll. 

Eine  derartige  Redeweise  halte  ich  für  unmöglich.  Es  muss  wohl  heissen:  ty]v  8t,'x7]v  тіфг- 

lojjLSv  TQÏç,  Qolai  -Yajxßpor;.  Die  Praeposition  ev  ist,  wie  es  scheint,  nichts  weiter  als  ein 

falscher  Ersatz  des  zu  Anfang  des  Verses  unleserlich  gewordenen  Artikels  ̂ ).  Ob  die  vor- 

1)  Ein  auffallendes  Beispiel  für  das  Bestreben  der 
späteren  Zeit,  ältere  Dichterstellen  geflissentlich  mit 
ungehörigen  Lappen  zu  verbrämen,  liefert  unter  andern 
das  von  Welcker  im  Rhein.  Mus.  N.  F.  XV  p.  156  mit- 
getheilte  Fragment  eines  Komikers, 

этаѵ  TTOttùv  TCOvifipà  /^рт^отіх  Ttç  XaX-fj 
xal  ГОѴ  тсароѵга  тсХтг^оіоѵ  [t.r\  ХаѵЗ-аѵт), 

dnrXâôLOç  а\3ты  уічгЪ'  т)  TcovYjpia. 
Wenn  jemand  Schlechtes  thut  und  noch  obenein  schöne 
Worte  im  Munde  führt,  so  ist  dies  doppelt  verwerflich. 
Diesen  oft  ausgesprochenen  Gedanken  wird  jeder  ver- 

stehen: was  dagegen  die  Worte  xal  тоѵ  тсароѵта  7cXf)o{ov 
Xaväotvf)  hier  sollen,  ist  ein  Räthsel.  Sicherlich  wird 

die  Schlechtigkeit  eines  Menschen  nicht  dadurch  gestei- 
gert dass  sein  Nachbar  etwas  davon  merkt;  sicherlich 

also  ist  der  mittlere  Vers  hier  verkehrt.  Dass  der  Ver- 
fasser des  ersten  und  dritten  Verses  durch  einen  so  ver- 

kehrten Zusatz  seine  Sentenz  unverständlich  gemacht 
habe,  scheint  mir  unglaublich;  somit  muss  ich  annehmen 

dass  der  mittlere  Vers  von  einer  späteren ,  mit  dem  ur- 
sprünglichen Dichter  wetteifernden  Hand  herrührt. 

2)  Dass  die  Schreiber  unserer  Codices  unleserlich 
gewordene  Stellen  nur  zu  oft  durch  ungeschickte  Sup- 

plemente verderbt  haben,  ist  eine  unzweifelhafte,  für  die 
Handhabung  derConjecturalkritik  noch  nicht  hinreichend 
beachtete  Thatsache.  Einen  schlagenden  Beleg  liefert 
Babrius  82,  8: 

xaxï|V  8i  |леХ£тѵ)м  iii  i\t.z  tïjç  o^où  Tfjißst. 
So  die  Handschrift  vom  Athos,  während  die  ursprüneliche 
Gestalt  des  Verses,  wie  wir  aus  einem  Citat  bei  Suidas 
erfahren,  diese  ist: 

/.aiTT^v      l'fjieXXe  tï)v  £(аѵ)ѵ  xaTaiax,iJV£tv. 
Nicht  anders  ist  es  zu  erklären,  wenn  bei  Soph.  Oed. 

R.  134: 
Tcpc  TOÙ  Эаѵбѵто;  tï^vô'  еЭеа^'  £ТСіотрофтг;ѵ, 

im  Laur.  A  von  zweiter  Hand  die  Variaute  r-öv^e  âeoTcîÇet 
Ypaqjiqv  angemerkt  wird,  augenscheinlich  die  Erfindung 
eines  Abschreibers,  der  die  ihm  erkennbaren  Elemente 
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aufgehenden  Worte  szc'vtêç  —  aOxol  in  unverfälschter  Gestalt  vorliegen  scheint  mir  aller- 
dings höchst  zweifelhaft;  statt  тіітѵоѵтес;  (die  Handschrift  A  bietet  тсітѵоѵте?,  CE  тгстѵоѵте^, 

В[С]  TtcTvcùvTeç,  abcd  -тсітстоѵтед)  sollte  man  wohl  eher  'iaxoùvTsç  erwarten,  wie  ßwpitav 

£9Y]lj.£V'riv  Suppl.  93,  xa'isJ^o'jj.ea'ia  ßwjJLtot  Heracl.  33,  ß«itto?  ̂ іахеГ;;  Heracl.  239,  ßojJLtou? 
xa'Jïijisvouç  Heracl.  196,  ßö[i.ov  TzçcaCÇzi  fr.  1036  u.  ä.,  während  ^wjxtoç  тгітѵеі  am  natür- 

lichsten von  einem  zu  Ehren  der  Götter  geschlachteten  verstanden  wird,  wie  ßoji.«  tzçoç 

^£oâ[jLïÎTG)  Tctxvet  Нес.  23,  oder  die  leidenschaftliche  Erregtheit  bezeichnet  mit  der  jemand 

an  den  Altar  sich  stürzt,  wie  Deianira  bei  Soph.  Trach.  904  ßofi-oiat  тгроатсітстгс.  Indess 

glaube  ich  nicht  dass  mit  der  Aenderung  oùSè  ßojjLtcc  ïaxoûvxsç  geholfen  sei;  der  Fehler 

scheint  tiefer  zu  liegen.  Nachher  ist  V.  360  das  unverständliche  aßouXiav  die  Lesart  der 

meisten  Handschriften  (ABCabcd),  wogegen  E  und  vielleicht  ВС  à^aiStav  bieten,  was  auch 

in  a  als  Variante  angemerkt  wird.  Sollte  dieses  anratStav  auch  nichts  weiter  sein  als  eine 

Vermuthung,  so  halte  ich  es  doch  für  unmöglich  ein  angemesseneres  Wort  an  die  Stelle 

von  aßouXcav  zu  setzen.  Andromache  sagt  nämlich:  sind  die  Anschuldigungen  der  Her- 

mione  gegründet,  bin  ich  die  Urheberin  ihrer  Unfruchtbarkeit,  so  vergehe  ich  mich  an  ihr 

rrivdeâes  . .  тгі . .  p  .  фГ|Ѵ  nach  dem  Maasse  seiner  Einsicht 
verwendete.  Wie  es  an  diesen  beiden  Stellen  uns  nicht 
möglich  gewesen  wäre  durch  blosse  Divination  aus  der 
intcrpolirten*Lesart  die  Hand  des  Dichters  zu  erratheu, 
so  werden  zahlreiche  Fehler  der  alten  Texte  in  Folge 
der  aufgetragenen  falschen  Ausfüllungen  ursprünglicher 
Lücken  entweder  völlig  unerkannt  bleiben  oder  doch 

jedem  Heilungsversuche  hartnäckig  Trotz  bieten.  Dage- 
gen glaube  ich  einem  Bruchstück  des  Menander  Com.  4 

p.  102,  wo  der  Ausfall  weniger  Buchstaben  zu  einer  selt- 

samen Entstellung  geführt  hat,  mit  einiger  W^ahrschein- 
lichkeit  aufhellen  zu  können.  Die  von  Porphyrius  de 
abst.  4,  15  erhaltene  Stelle  des  Komikers  lautet: 

TtapaÄe'-Yfxa  -oùç  2'Jpouç  Xaßs' 
отаѵ  фауы5іѵ  i)[îfjv  èxeïvot,  8ià  riva 
a-jTwv  (xxpaatav,  toùç  тсо5а?  xai  ті^ѵ  уабт£ра 

oîSoùotv.  zh''  eXaßov  оахуіоѵ,  еіт'  tic,  гі^ѵ  oôov 
èscà^iaav  a'jTol  ЫІ  хотсрои  xai  тт]ѵ  ireov 
c^ùàaavTo  roù  гаіт£і.ѵыоаі  Офойра. 

lieber  die  leichteren  Fehler  dieses  Bruchstückes  ver- 
weise ich  auf  meine  Ausgabe  von  Porphyrii  Opusc.  tria 

(Lips.  1860)  p.  XXXVIII,  Am  Schlüsse  ist  mit  dem  Vor- 
schlage von  Heringa  тстатгеіѵыо^аі  nichts  gewonnen. 

Vermuthlich  war  überliefert:  £|і).аааѵто  . .  татс£'.ѵс5оі  acpo- 
^ра,  so  dass  man  auf  das  Verbum  татсеічоПѵ  verfiel  und 

татсеіѵыаі  ocpôSpa  in  xoû  Tan:£!.vwöat  Сфоб'ра  verwandelte.' 
Es  muss,  denke  ich,  vielmehr  geschrieben  werden: 

È|iXtxaavTO,  хата  тсесѵмоіѵ  ccpôôpa. 

Das  Hungern  ist  eine  angemessene  Busse  für  den  un- 
erlaubten Fischgenuss.  In  ähnlicher  V^'eise  glaube  ich 

bei  Menander  Com.  4  p.  264  (Stob.  Flor.  108,  6)  ein  fal- 
sches Supplement  wahrzunehmen: 

Tov  d'krßäc  ачдра  euyevY)  xai  тауаЭа 
xai  та  xaxà  dtl  ігтаСоѵта  yevvaLWÇ  ф£р£іѵ. 

Den  ersten  Vers  hat  Porson  hergestellt;  im  zweiten 
scheint  mir  ттта^оѵта  sinnstörend.  Ursprünglich  lautete 
die  Stelle  wohl  so: 

ач8да  тоѵ  ocXiQÎJÙç  £\]уЕѵт)  xal  тауа^а 
xal  та  xaxà  dzl  (лиааѵта  уЕѵѵаіыі;  ф£реіѵ. 

Ueber  das  von  mir  geforderte  Participium  vgl.  Men. 
Com.  4  p.  226:  y)  [ли^  (doch  wohl  où  х.ріі)  уа[х£іѵ  yoîp  •  av 

ô'  атса^  Xâijf]?  (1.  yafjLïjç),  ф£р£іѵ  [лиоаѵта  uoXXi^v  irpoïxa 
xal  yuvaîxa  dtl.  Palladas  Anth.  10,  55:  ахоХосотои  о\)Сщ 

[xot  yafXETrjç  XP"*!  1^^  lAjcavTa  ф£р£іѵ.  10,  47:  £ö^t£  tcïve 
(xûaaç  Èirl  TT£v5£6tv.  —  W^enn  es  bei  Dionys.  Hai.  fr.  Vat. 
ХѴПІ,  4  heisst:  xal  tov  ояХіоіаоѵ  ХііаітЕХЁатероѵ  оѵта 
Ttûv  аХХыѵ  Tïj;  т£  иХт)с  еѵЕха  xal  ті)с,  té^vï^ç,  wo  der  Sinn 
vielmehr  ttoXuteXéctepov  fordert,  so  werden  wir  nicht 

umhin  können  XustTEXÉoj-epov  für  eine  falsche  Ergänzung 
des  verstümmelten  Хит£Х£бТ£ром  zu  halten.  Tenendtm  est 
saepissime  librarios  qnae  in  codice  obscuris  ducHbus  scripta 
vel  prorsus  obliterata  essent,  pro  suo  captu  emendare  vel 
stipplere  conatos  esse.  So  sagt  vollkommen  richtig  Mei- 
neke  Callim.  p.  312.  Dass  übrigens  neuere  Ergänzer 
lückenhafter  Texte  oft  nicht  minder  unglücklich  verfah- 

ren sind  als  die  alten  Verbesserer,  beweist  unter  andern 
die  Neapolitanische  Ausgabe  der  Volumina  Herculanen- 
sia,  welche  namentlich  in  den  späteren  Bänden  oft  un- 

glaubliches zu  Tage  fördert.  Dahin  gehört  z.  B.  die  Stelle 

des  Philodemus  Vol.  XI,  2  p  39,  wo  [oravJâ'^pEÇ  'Афаі- 
отои  отаХау(лоі  zu  schreiben  und  an  Alexis  Com.  3  p.  452 
und  Eubul.  Com.  3  p.  242  zu  erinnern  war. 
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nicht  schwerer  als  an  Neoptolemus  selbst,  den  ich  der  Nachkommenschaft  beraube.  Das 

Schwanken  der  Handschriften  legt  die  Vermuthung  nahe  dass  auch  hier  ein  unvollständiger 

Text  vorlag,  à...Xtav  oder  d...b((v),  der  verschiedene  Supplemente  hervorrief.  Gegen 

Kirchhoffs  Vorschlag,  ofütv  oùx  еХаастоѵа  ßXaßrjv  ocpstX«  тгроат^'^гГа'  ajjLßXojasrj?,  spricht  zu- 
nächst der  Umstand  dass  mit  dem  Begriffe  a^ßXoat?  nur  ein  Schaden  der  Hermione,  nicht 

des  Neoptolemus  hervorgehoben  wird;  sodann  ist  die  Construction  mir  nicht  hinlänglich 

klar.  Soll  irpoaxt'israa  möglich  bleiben,  so  wird  man  construiren  müssen  otcrtv  otJz  eXaaaova 

ocpsüo,  ajxßXo'aeM;  ßXotßYjv  тсросттс'згГсха,  während  wir  nach  der  Wortstellung  nicht  umhin 

können  e'Xaaaova  mit  ßXaßiqv  zu  verbinden.  Im  Folgenden  befremdet  die  Redeweise  ttqç  Ы 
(TYj;  ev  aou  SsSotxa  V.  361  f.,  welche  Hermann  mit  der  Erklärung  Шае  mentis  unum 

(mulierositatem)  a  te  meiuo^y  zu  rechtfertigen  suchte.  Die  Anhänger  dieser  Auffassung 

werden  zugeben  dass  aou  ein  Pleonasmus  ist,  der  sich  schwerlich  durch  irgend  ein  Beispiel 

belegen  lässt.  Nicht  minder  störend  scheint  mir  die  in  ev  liegende  Hindeutung  auf  ein  zu 

fürchtendes  Etwas,  von  dem  man  aus  der  Thatsache  dass  Menelaus  um  seines  Weibes 

willen  Troja  zerstört  habe,  sich  noch  keineswegs  eine  rechte  Vorstellung  machen  kann. 

Mit  der  leichten  Aenderung  т'^;  Ы  а-ц-  cppevo?  s'v  тгои  SeSotxa  ist,  wie  hiernach  zu  Tage 
liegt,  nur  ein  Uebelstand  beseitigt.  Burges  wollte  voaov  âeâoixœ,  Härtung  то  avouv  (was 

mindestens  xavouv  zu  schreiben  wäre)  ЫЬоіха..  Mit  gleicher  Wahrscheinlichkeit  könnte 

man  фиасѵ  SsSotxa  vermuthen;  aber  natürlich  sind  dies  nur  unsichere  Muthmassuugen,  um 

so  unsicherer  da  auch  die  Worte  yuvatxs^av  eptv  schon  um  ihrer  Unklarheit  willen  den 

Verdacht  eines  Fehlers  erregen.  Unter  -/uvacxsta  spt^  wird  am  natürlichsten  der  Streit  der 
Frauen  unter  einander  oder  der  Streit  mit  Frauen  verstanden  werden,  während  hier  nur 

der  Kampf  mit  dem  Paris  um  den  Besitz  der  Helena  gemeint  sein  kann,  wonach  man  statt 

8ià  'Yuvatxsiav  eptv  vielmehr  den  Begriff  Ь>Л  уиѵаГха  erwarten  sollte,  wie  Tro.  368:  oi  bià 

[i-tav  '^ишіха.  y.al  [xt'av  Кіітсрсѵ,  '^5Ѵ]рб)ѵт£?  'EXevriv,  jjLuptouç  атсоХеааѵ,  oder  Orest.  521:  ouSs 

ae  Çï]X(5,  хахт]?  уиѵаі/.о^  eX'io'v'i'  ouvex'  eiç  Троіа^  тгейоѵ.  Wenn  Kirchhoff  sagt  «ev  aou  ab 

interpretibus  esse  videntiir,  пес  placet  asyndeton.  fort.:  Se'So',/'  а  Sçiaaetç  •  hà  yàp  оіу,г(аѵ  eptv», 
so  halte  ich  allerdings  die  Anknüpfung  durch  -yâp  für  durchaus  angemessen;  dagegen  will 

mir  8i  оЫгіам  epcv,  in  Folge  eines  häuslichen  Zwistes,  noch^weniger  zusagen  als  Ьм  yuvac- 
xeiav  epcv.  Obgleich  eine  annehmbare  Verbesserung  mit  den  gegenwärtigen  Hilfsmitteln 

unmöglich  scheint,  so  setze  ich  doch  meine  Vermuthung  hierher,  mit  dem  Wunsche  dass 

dieselbe  bald  durch  eine  bessere  verdrängt  werden  möge  : 

Tïjç  Ы  £7%  9p£V0Ç 

[то  âuaiijevèç  Se'Sotxa  •  bià.  yuvafxa  yàp 
xal  T7]v  TaXatvav  ûXcaaç  Фри^оѵ  тсбХсѵ. 

Die  vier  letzten  Buchstaben  von  Sua^teve';  konnten  leicht  6NC6  oder  nach  einer  früheren 
Bemerkung  (S.  55  Anm.)  ev  сток  gelesen  werden. 

Menelaus  lässt  der  Andromache  die  Wahl  entweder  ihr  eigenes  Leben  zu  opfern,  um 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Vllme  Série.  14 
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damit  ihren  Sohn  zu  retten,  oder  zu  sehen  wie  er  ihr  Kind  tödte.  Darauf  entgegnet  An- 

dromache:  oijiot,  Trtxpàv  xXrjpoatv  atpeaiv  те  [tot 

385        ßtou  xa'ïs[ffTY]ç,  гаі,  '^ayp\)(j(i  у'  à^Xta 

An  dem  Wechsel  der  Synonyma  à'iXta  und  Зиатихті'?  ist  an  sich  kein  Anstoss  zu  nehmen, 

so  wenig  als  an  dem  Sophocleischen  Ga<p-f\ç  (xàv  аатсЗѵ,  е{».фаѵт)і;  Ы  тоО  |évou  (vgl.  meine 
Bemerkung  zu  Ai.  22.  Oed.  R.  54.  Trach.  2),  oder  an  dem  Deutschen  «was  dem  einen 

recht,  ist  dem  andern  billig».  Mit  Recht  aber  hat  Hermann  des  Wörtchen  -ye  nach  XaxoOaa 

als  unpassend  bezeichnet  und  dafür  Xa/ouaa  т'  à'iXta  geschrieben.  Dieser  Aenderung 
möchte  ich  in  dem  Falle  beipflichten,  dass  man  zugleich  das  vor  Xa/ouaa  stehende  xaî 

durch  ein  passenderes  Wort  ersetzte.  Statt  der  Copula  verlangt  der  Sinn  vielmehr  eine 

Begründung,  also  etwa  «c  Xa^ouaa  x'  à'iXta  xat  jj-k]  Xa^ouaa  Sucttuxk];  y-atiOTa^ai.  Leichter 
jedoch  als  eine  derartige  Aenderung  ist  das  von  mir  vorgeschlagene 

y.ai  Xa^ouaa  yap  Xiav 

y.ai  [tu]  Xa^ouaa  SuaTu^iq?  ха'5і'ата[і.аі. 

Gerade  am  Ende  des  Verses  konnte  yàp  Xiav  sehr  leicht  in  7'  a'iXta  übergehen. 
Im  Folgenden  zeigt  Andromache,  wie  ungerecht  Menelaus  verfahre,  indem  er  sie 

tödten  wolle,  die  nichts  sich  habe  zu  Schulden  kommen  lassen,  und  nicht  vielmehr  den 

Neoptolemus,  der  sie  wider  ihren  Willen  zu  seiner  Bettgenossin  gemacht.  Wie  schreck- 
liches, fährt  sie  fort,  muss  ich  erleben,  und  warum  musste  ich  noch  gar  zur  Verdoppelung 

meines  Unglücks  Mutter  werden?  Doch  wozu  beklage  ich  diese  Dinge  und  vergesse  dar- 

über das  augenblickliche  Leiden?  Den  Hector  sah  ich  gemordet,  Ilion  in  Flammen  aufge- 

hen; ich  selbst  gerieth  in  Knechtschaft  und  musste  den  ]\Iördern  des  Hector  mich  ver- 

mählen. Was  kettet  mich  noch  an  das  Leben?  wohin  soll  ich  blicken,  auf  die  Gegenwart 

oder  Vergangenheit?  Den  einzigen  Trost,  den  ich  noch  hatte,  mein  Kind,  will  man  jetzt 

tödten.  So  die  Gedankenfolge  des  üblichen  Textes.  Wer  diese  Kette  von  Reflexionen  auf- 

merksam betrachtet,  wird  sich  leicht  überzeugen  dass  es  im  höchsten  Grade  befremdlich 

ist,  wenn  Andromache  auf  die  Worte  (V.  397  f.) 

ctTotp  Ti  тайта  hûço^on,  та     èv  тсоаіѵ 

eine  Erwähnung  ihrer  früheren  Leiden  folgen  lässt  (V.  399 — 403).  Mag  man  auch  zwei- 

feln können  ob  s'lcxixa^«  hier  richtig  sei,  so  lässt  sich  doch  dies  eine,  wie  mir  scheint,  mit 
Händen  greifen  dass  mit  diesen  Worten  ein  Uebergehen  von  den  früheren  Unglücksfällen 

zu  der  gegenwärtigen  Noth  angekündigt  wird,  d.  h.  es  werden  V.  397  f.  nothwendig  nach 

V.  403  zu  stellen  sein.  Nicht  minder  klar'ist  es  dass  V.  404  f., 

Tt  S-^t'  è}^ol  Ç'^v  у]Ьй;  тгро;  т(  х^У]  ßXeTCstv, 

Tzgoç  ràç  uapouaaç  i]  TrapeX'iouaaç  Tu'xaçj 
eine  passendere  Stelle  einnehmen  werden,  wenn  sich  an  dieselben  die  Erwähnung  der  тсар- 

eX^oùffat  Tu^at,  der  traurigen  Vergangenheit  der  Andromache  anschliesst,  d.  h.  wir  müs- 



EuRiPffiEiscHE  Studien  II.  (7.  ändromache.) 
107 

sen  erwarten  dass  V.  404  f.  vor  V.  399  zu  stehen  kommen.  Dass  nun  wirklich  ein  richti- 

ger Zusammenhang  gewonnen  wird,  wenn  man  V.  397  f.  mit  404 f.  die  Stelle  tauschen 

lässt,  dafür  wird  der  Text  selbst  das  beste  Zeugniss  ablegen.  Indem  wir  die  überlieferte 

Folge  durch  die  Zahlen  am  Rande  bezeichnen,  glauben  wir  mit  Musgrave,  welchem  Brunck 

und  Porson  beigetreten  sind,  nachstehende  Ordnung  herstellen  zu  müssen: 

âetvà  Tcaa/ö  '  ті  Se      xai  тгісеГѵ  ̂ ХР'П^ 

396  OLi'ioç  т'  ̂тс'  àx'iïet  xöSs  7i:poa'3sa'3at  StTiXoùv^ 
404  li  è]i.ol  ̂ 7]Ѵ  iqSÛj  TCpÔç  Tt  ХРТ]  ß^E^EtV, 

405  TZ^oç  ràç  TCapoûo-aç     TrapeX'âouaaç  xu^açj 

399        r^Tiq  стфа^а?  [xèv  "Exxopoç  трохтг]Хатои? 

хатеГЗоѵ  оіхтры?  т'  "IXtov  Tiupouji-evov, 

403        Ф^!,аѵ,  фоѵ£Оасѵ"Ехторо^  ѵиіхфеио[і.аі. 

397  атар  т(  таОта  âupojjiat,  та  8'  £ѵ  хоаіѵ 
39S        OUX  £|tx[j.ccÇo  хаі  XoYtÇo{j.ai  хаха^ 

40в  £1^  TZOLÏç  о8'  "/jv  [jLOt  XoiTCoç  оф"іаХііоі;  ßtou  * 
ToÙTOv  хтаѵеГѵ  [леОкХоиаіѵ  оц  Soxet  таЗе. 

An  TCapeX^oûo-aç  xuxaç  405  reiht  sich  jetzt  durchaus  passend  die  Aufzählung  der  früher 

erduldeten  Leiden  (399 — 403),  und  397  f.  vermitteln  die  Rückkehr  zur  gegenwärtigen 

Lage,  die  V.  406  ff.  geschildert  wird.  Wer  diese  folgerichtige  Ordnung  mit  dem  alten 

Chaos  unbefangen  vergleicht,  wird  über  etwaige  palaeographische  Bedenken  gegen  die 

Kühnheit  der  Umstellung  sich  hinwegsetzen  müssen^).  Ein  anderes  Mittel  um  V.  397  f. 
in  der  handschriftlichen  Folge  der  Verse  mögUch  zu  machen  und  um  zugleich  das  aller- 

dings anstössige  èE,iy.^dZ,ci  zu  beseitigen,  versucht  Kirchholf,  indem  er  vorschlägt  : 

àxàp  Tt  таОта  Sup6[j.£aia  таѵ  tcocjIv 

Der  Sinn  soll  vermuthlich  sein:  «doch  wozu  beklage  ich  das  jetzt  mich  drückende  Leid, 

da  ich  schon  früher  von  vielen  und  schweren  Unfällen  betroffen  wurde?»  Wenn  Ändro- 

mache einen  derartigen  Gedanken  ausspräche,  so  würde  sie  ihren  jetzigen  Unfall  im  Ver- 

gleich zu  den  früheren  als  eine  Nebensache  darstellen,  über  die  weiter  zu  sprechen  nicht 

an  der  Zeit  wäre.  Es  ist  klar  dass  dies  nicht  ihre  Ansicht  sein  kann  ;  sie  will  ihrem  Schmerz 

und  ihrer  gerechten  Entrüstung  den  stärksten  Ausdruck  leihen,  nicht  aber  mit  einem  xai 

1023  ОІД.  xab'  ыд^  dn"  äXXf)?  x^'P°?  готерігѵ  [лёуа; 
1022  АГГ.  ôùpôv  кот\  ïaii,  тш  £|лс5ѵ  /.stpwv  Ха^Зшу. 

1025   ОІД.  aù  5'  IfXTioXïicaç  ri  Tuxwv  ц'  аиты  Sidtùç: 
АГГ.  еирыѵ  vaicaîacç  Iv  Кіі^аірычо^  т:тих_аі?. 

Eiuer  weiteren  Begründung  wird  diese  Umstellung  nicht 
bedürfen;  ich  denke,  es  liegt  auf  der  Hand  dass  erst  so 
Frage  und  Antwort  sich  genau  entsprechen  und  ein  rich- 

tiger Zusammenhaag  wahrnehmbar  ist. 

1)  In  ähnlicher  vV  eise  muss  bei  hoph.  im  Oed.  R.,  wo 
der  Coriuthische  Bote  und  Oedipus  mit  einander  reden, 
eine  Umstellung  zweier  nicht  unmittelbar  auf  einander 
folgender  Verse  (1022  und  1024)  vorgenommeu  werden. 
Es  ist  zu  schreiben: 

АГГ.  aXX'  ou  б  èyeCvar'  odt'  exelvoç  оит'  Іуы. 
102  1   ОІД.  àXX'  àvTi  тоъ       Tzaidâ  [л'  wvofAaÇeto  ; 
102^  АГГ.  ï)  vàp  Tcplv  auTov  І^етсеіб'  ànaidia. 
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xu'vrepov  àXXo  тсот'  stXyiç  über  die  traurige  Gegenwart  hinwegeilen  und  das  unabänderliche 
Schicksal  freudig  ertragen.  Durch  Erwähnung  ihrer  früheren  Leiden  vervollständigt  sie 

das  Bild  des  unsäglichen  Jammers,  dem  sie  erliegt;  die  Hauptsache  jedoch  und  von  un- 

gleich grösserem  Gewichte  ist  ihre  jetzige  Bedrängniss.  Schon  aus  diesem  Grunde  scheint 

es  unmöglich  dem  Kirchholfschen  Vorschlage  beizutreten.  Uebrigens  habe  ich  kein  Beden- 

ken getragen  V.  397  Porsons  Emendation  тайта  Su'pojjiat  statt  des  unrhythmischen  таит' 
oSupc[xat  aufzunehmen,  vgl.  meine  Observ.  crit.  de  trag.  Graec.  fragm.  p.  15  f.  Was  mit 

£^t)t[j.âÇo  398  anzufangen  sei,  möchte  ich  von  anderen  hören;  dass  es,  wie  die  Scholien 

wünschen,  im  Sinne  von  8axpuo  genommen  werden  könne,  wird  man  nicht  eher  glauben 

dürfen,  als  bis  Beispiele  oder  hinreichende  Analogieen  für  diese  abenteuerliche  Voraus- 

setzung beigebracht  werden.  Dindorf  vermuthet  aux.  è^iyyE^a  oder  otJx  eltxvoüitac  und 

meint  ein  derartiges  Verbum  sei  mit  einem  als  Interpretation  beigefügten  è^ôTaÇw  confun- 

dirt  worden;  sinngemäss  wäre  vielleicht  ou/i,  атеѵацо,  aber  keiner  dieser  Vorschläge  kann 

auf  Wahrscheinlichkeit  Anspruch  machen. 

Andromache  erinnert  den  Menelaus  an  die  göttliche  Strafe,  die  den  Verbrecher 

erwarte.  Dieser  entgegnet,  er  werde  tragen  was  da  komme,  gleichwohl  aber  sie  tödten. 

Darauf  fragt  jene  : 

441  Y]  xal  vsoaaov  to'vS'  utco  тстерсЗѵ  aTrâaaçj 
Hier  ist  отсаѵ  tjtt:Ô  тстерсЗѵ  unverständlich:  für  Lentings  Meinung,  utco  bezeichne  van  onder 

mt,  van  onder  weg^  fehlt  es  an  sicheren  Belegen.  Pierson  vermuthete  oltzo  тстермѵ  aTzcLacaç, 

ich  dachte  an  uTzcoTzdaaç  тстероѵ,  nach  El.  495:  tccc[ji.vy]ç  vscyvov  ̂ р£[і[х'  итсоатпааа?  то'Зе. 

Mit  тстёра  vgl.  man  Heracl.  10:  та  xecvou  техѵ'  e/wv  utco  тгтероц,  und  Tro.  751  :  vsoaaôç 
«aei  TCTspuyaç  еіатсітѵиѵ  i^dç. 

In  dem  ersten  Theile  des  nachfolgenden  Chorgesanges  wird  auf  das  Unheil  hingewie- 

sen, das  aus  einer  Doppelehe  entspringe: 

Str.  ouSe  7t:ot£  SiSufia 

465        Хехтр'  ітіаЫай  ßpoTüv 
otjS'  à[JLcptpLaTopaç  хброи;, 
eptSaç  otxov  Зиаіхеѵец  те  hjizaç. 

[iifav  [jLOt  атеруето  Tzôatç  "^d^oiç 
470        àxocvov7]TOv  dvBçoç  sùvav. 

Ant.  oùSè  yàp  ev  TiroXsat 

StTüTTj/ot  TupavvtSÊÇ 

[jLtâç  à|X£tvovsç  cpepetv, 

475        dx'ioç  T  £Tc'  dy^tet  /xal  UTdaiç  izokixaiç  ' 

TSXTo'votv       {)[jLvotv  Еруатаіѵ  ̂ иоГѵ 
£pcv  Moùaat  фіХоОаб  xpatvEiv. 

Um  hier  den  Anfang  der  Strophe  und  Antistrophe  in  Einklang  zu  bringen  hat  man  ver- 

schiedene Mittel  angewendet.  Die  thörichte  Interpolation  der  Handschrift  С  ou'Se  тсот'  av 
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St§i»[ji.a  verdient  kaum  erwähnt  zu  werden.  Dindorf  verbindet  V.  464  und  465  zu  einem 

Trimeter,  oùSs  тсоте  Sfôujxa  Хехтр'  sTcatveao  ßpoxöv,  und  schreibt  in  der  Antistrophe:  oiîS' 
évt  TcdXecrt  уар  Зітсти/оі  Tupavvfôeç.  Gegen  diese  Aenderung  erinnert  Hermann,  dass  sie 

das  Gesetz  der  reinen  lamben  verletze,  dem  freilich  auch  der  von  Hermann  gestattete 

Dactylus  im  ersten  Fusse  widerstrebt.  Allerdings  aber  halte  ich  Dindorfs  Vermuthung  für 

unwahrscheinlich,  schon  deshalb  weil  sie  die  mittlere  Silbe  von  тсбХгсгі  in  die  Arsis  fallen 

lässt.  Lentings  Vorschlag, 

oùâe  y'  ivl  TTo'Xsat  SiTCxu^^ot  Tupavv(,'Seç, 
den  Hermann  mit  anderen  billigt,  ist  des  unrichtig  gestellten  ye  wegen  von  der  Hand  zu 

weisen.  Wenn  der  Fehler  in  V.  464  zu  suchen  ist,  so  bieten  sich  mehrere  Möglichkeiten 

der  Heilung.  In  der  ersten  Ausgabe  habe  ich  outcot'  lyo  ̂ (^м^а  vermuthet;  leichter  ist 
das  nachher  substituirte  outcots  St]  StSujjLa.  Andere  werden  vielleicht  die  noch  einfachere 

Aenderung  ouSstlot'  où  âtâu^a  vorziehen,  welche  Hermann  früher  vorschlug  und  hinterher 
stillschweigend  wieder  verwarf.  Dass  V.  464  und  465  wie  die  entsprechenden  antistro- 

phischen Verse  als  iambische  Trimeter  zu  messen  sind,  kann  ich  nicht  glauben,  eben  wegen 

des  auf  keine  Weise  zu  beseitigenden  Dactylus  im  ersten  Fusse:  man  müsste  einen  stren- 

geren Bau  des  iambischen  Trimeters  erwarten,  wie  etwa  V.  479:  тсѵоаі  S'  отаѵ  фгроа^ 

vauTt'Xouç  ̂ оаі,  und  486:  sSei^sv  -ц  Accxatva  той  атраттіХата ').  Wenn  Klotz 

oùSsTioTS  Sfôujjia  Xsxxp'  eizaivzoo  ßpoxwv 

und  où8è  yàp  èv  Tuo'Xeat  §ітсти)(ос  тираѵѵйе^ 
drucken  lässt,  ohne  irgend  welchen  Verdacht  gegen  die  Richtigkeit  des  antistrophischen 

Verses  zu  äussern,  so  möchte  man  fast  glauben  dass  er  auch  im  zweiten  Fusse  des  iambi- 

schen Trimeters  den  Dactylus  für  erlaubt  halte:  oder  soll  etwa  die  Endsilbe  des  Wortes 

oTjSeTroxe  durch  die  Arsis  gedehnt  werden?  —  Bald  nachher  ist  es  zweifelhaft  wie  die  Worte 

eptSaç  oixov  8иа[ЛЕѵеГ?  ts  XuTcaç 

und  a^joç  t'  stc'  aj^'Sei  y,at  TTcto-tç  nroXcxatç 

emendirt  werden  müssen.  Statt  des  x'  V.  475,  welches  in  ВЕС  fehlt,  hat  Kirchhoff  wohl 
mit  Recht  gefordert;  eben  so  möchte  ich  ihm  beistimmen,  wenn  er  V.  467  das  hier 

überaus  matte  è'ptSaç  für  unrichtig  hält.  Eine  wahrscheinliche  Verbesserung  zu  geben  ist  mir 
nicht  möglich.  An  noch  grösseren  Schwierigkeiten  leidet  der  Schluss  des  Strophenpaares. 

V.  469  f.  ist  -yaixot;  nicht  minder  bedenklich  als  das  bereits  von  Reiske,  Brunck  und  Mus- 

grave beanstandete  àvSpdç.  In  der  Antistrophe  scheint  entweder  xsxxo'votv  oder  epya'xatv 
ungehörig  zu  sein.  Offenbar  handelt  es  sich  um  die  Rivalität  gleichzeitiger  Dichter,  und 

man  hat  nicht  ohne  Wahrscheinlichkeit  vermuthet  dass  Euripides  mit  diesen  Worten  auf 

sein  persönliches  Verhältniss  zu  Sophocles  hindeute  (vgl.  Schneidewin  Soph.  I  p,  19  der 

4.  Aufl.),  obgleich  schon  Hesiod  in  dem  bekannten  Ausspruche,  xal  хера^хеи?  xspajj-st  xoxeet 

1)  Sogar  der  Trimeter  хтеікеі  дк  tiqv  таХаімаѵ  'ïkiàda. 
xôpav  Andr.  489  ist  bedenklich;  statt  хтеіѵеі  werden  wir 
das  auch  für  den  Sinn  angemessenere  Futurum  xTevet 

herstellen  müssen,  und  am  Schlüsse  möchte  ich  'TXiav 
jcöpav  vorziehen. 
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icai  TsxTovt  TsxTwv  xal  тстор?  Ttro/ûi  cp^ovest  xai  àotSoç  aoiSü  (Op.  25  f.),  von  der  Eifer- 

sucht der  Sänger  redet.  Die  Dichter  können  wohl  ujxvöv  t^xtovsç  oder  uji-vüv  ̂ р-уатаі  ge- 
nannt werden,  was  aber  Teicxove«;  ujjlvov  Ip^axat  soll,  ist  mir  wenigstens  ein  Räthsel.  Darum 

vermutliete  ich  ehemals:  a^'  ujxvov  техтоѵосѵ  Suoîv  Tctxpàv  |  e'ptv  Moùaat  фйойас  jtpatvetv. 
Ueber  TsxTöv  vgl.  Cratinus  Com.  2  p.  57:  tsxtoveç  еитсаХа^х-ш  {ijtvöv,  Pind.  Nem.  3,  4: 

jtsXtyapuov  T^XTOveç  xw'ixüv,  und  das  Sophocleische  техтбѵархо?  MoOaa  fr.  163,  wofür  viel- 
leicht TsxTovoupYÔç  Моиста  zu  schreiben  ist.  Jetzt  zweifle  ich  ob  Euripides  das  Adverbium 

axs  sich  gestattet,  und  halte  jeden  Herstellungsversuch  für  um  so  misslicher,  da  auch  die 

entsprechende  Partie  der  Strophe  von  ungeschickter  Hand  übel  zugerichtet  ist. 

In  einem  glyconeischen  Systeme,  das  zum  Theil  von  Andromache,  zum  Theil  von 

Molossus  vorgetragen  wird,  heisst  es: 

510  ANA.  хеГао       xsxvov  «  (pCkoç, 

МОЛ.  opiot  jjioc,     Tca'ioj  TotXaç 

Gewöhnlich  schreibt  man  V.  510  xstfast  Siq  oder  хесац  §iq  mit  Musgrave,  während  die  Scho- 

lien zum  handschriftlichen  хеГст'  yi'Sy]  die  Variante  гвГао  Stq  anmerken,  welche  durch  den 
antistrophischen  Vers  (532:  Xetßojxat  §axpuatv  xôpaç)  empfohlen  wird.  V.  512  hat  Musurus 

nach  aùv  vsjcpö  das  Wörtchen  те  eingeschaltet,  und  seltsamer  Weise  hat  sich  diese  Partikel 

bis  zur  Gegenwart  in  den  meisten  Texten  behauptet,  trotzdem  dass  sie  sinnlos  und  störend 

ist.  Offenbar  wollte  Musurus  den  Hiatus  vermeiden  ;  gegen  die  Annahme  dass  dieser  Hiatus 

durch  den  Wechsel  der  Personen  sich  hier  entschuldigen  lasse,  spricht  der  antistrophische 

Vers  Xt^àç  àvïjXco;  à  тосХаіѵ'  mit  elidirtem  Endvocale.  Darum  ist  der  Hiatus  als  fehlerhaft 
zu  bezeichnen  und  vermuthlich  durch  die  Aenderung  aùv  ѵехроГ?  zu  entfernen. 

Es  folgen  Anapaesten  des  Menelaus,  welcher  erklärt  dass  Mutter  und  Tochter  sterben 

müssen  : 

xai  yàp  àvota 

j        520        [леуаХт]  Xstiretv  ex^poùç  è)fiçm, 

зсаі  9oßov  otxüv  àcpsXsa'iat. 

Durch  Stellen  wie  Soph.  El.  1053:  eitel  7гоХХ%  àvota?  jcac  то  '^nqpäa'äat  xevâ,  und  Thuc.  3, 

45:  ocSuvaxov  xat,  tcoXXyJ?  eÙTq'ietaç  oaxtç  oiexat  xxé.,  Hessen  sich  Dobree  Adv.  1  p.  427  und 

Lenting  zu  dem  Vorschlage  xal  yàp  ctvotaç  [ХЁ^аХтг)?  Xei'îcetv  verleiten.  Dass  der  Nominativ 
von  Seiten  der  Syntax  untadlig  ist  wird  jeder  auch  ohne  Nachweis  glauben:  тіоХХк]  avota 

TToXeiiïiaat  sagt  Thuc.  2,  61,  -tcoXXtq  avota  [хт]  oùx  тпуеГо-'Зас  Plato  Symp.  p.  210В,  und  ähn- 
liches findet  sich  sonst  oft  genug.  Somit  bedurfte  es  nur  der  Aenderung  des  überlieferten 

Accentes,  um  den  metrischen  Fehler  zu  heben,  xal  yàp  àvota  [хеуаХт]  Xetxstv,  wie  seit 

Matthiae  geschrieben  wird.  Lentings  Zweifel  an  der  Zulässigkeit  der  Form  àvota  ist  völlig 
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unbegründet;  noch  mehr  befremdet  Cobets  apodiktisches  Urtheil  (N.  L.  p.  190):  Non  aliter 

in  ayvota,  ctvoia,  тсаХірроіа  similibusque  ultima  longa  fit,  nisi  ut  oi  fiat  brève  ̂ ). 
Gegenüber  dem  Flehen  des  Molossus  zeigt  Menelaus  eine  herzlose  Kälte: 

Ti  |xs  TCpoaTtTvsiç,  aXtav  Tüs'xpav 
338        rl  xOjxa  Хітац  oç  Ыетеиоѵ^ 

тоц  Y°^?  ̂1»-оГасѵ  ̂ еусѵ'  офеХіа  хті. 

Der  Ausdruck  gewinnt  an  DeutHchkeit,  wenn  wir  schreiben:  rt  jxs  тгроатгстѵгц^  àXt,'av 

тсеЧраѵ  iq  xûjta  XtTatç  taï'  Ixstsuöv.  Damit  würde  Menelaus  bestimmt  aussprechen,  was  er 
meint,  dass  er  dem  Flehen  des  Molossus  gegenüber  taub  sei.  Gleichwohl  durfte  ich  die 

Aend  erung  іаЧі  statt  nicht  in  den  Text  aufnehmen ,  da  die  gangbare  Lesart  eine  Stütze 

findet  in  den  Worten  des  Aeschylus  Prom.  1001:  oxXst;  [хаттіѵ  [xs  xûjx'  otmç  тсартіуорыѵ. 
Das  Auftreten  des  greisen  Peleus  bewirkt  einen  plötzlichen  Umschwung  der  Situation. 

Auf  Andromaches  Bitte  um  Beistand  ertheilt  er  den  Befehl  die  Banden  des  unglückHchen 

Weibes  zu  lösen,  y^oCkd"^  xsXeu«  Sea^tà  тсріѵ  xXatetv  тіш,  xal  TYjaSs  X^^?°^?  âtTtTu^ou;  àvtevat. 
Menelaus  legt  sein  Veto  ein: 

580        xal  тѵ]С7§£  itoXXw  xupiô'Tepoç  ̂ sy«?. 
Dass  Menelaus  ein  anderer  ist  als  Peleus,  versteht  sich  von  selbst  in  dem  Grade  dass  man 

wohl  fragen  muss  was  aXXoç  eigentlich  hier  bedeuten  soll.  Mir  ist  es  nicht  möghch  diese 

Frage  zu  beantworten,  und  vermuthlich  wird  es  anderen  eben  so  gehen;  wenigstens  haben 

Härtung  und  Fritze  in  ihrer  Uebersetzung  das  Wort  einfach  fortgelassen.  Ohne  Zweifel 

1)  Diese  Doctrin  wurde  zuerst  iu  der  Mnemosjae  V 
p.  238  vorgetragen.  Darauf  äusserte  ich  im  Jahre  1856 
meine  Bedenken  mit  folgenden  Worten  (Philol.  XI  p. 
466  f.).  «Es  wird  Herrn  Cobet,  wie  ich  vermuthe,  etwas 
schwer  fallen  auch  nur  ein  einziges  Beispiel  der  von  ihm 
behaupteten  Kürze  [des  o'.  in  àyvoîa,  àvoîa,  uaXippoîa] 
beizubringen.  Aus  iambischen  Trimetern  lässt  sich  frei- 

lich, wie  es  in  der  Natur  der  Sache  liegt,  die  Länge  der 
vorletzten  Silbe  nur  auf  negativem  Wege  beweisen: 

a  (A£v  yàp  êieipiqxa;  (xyvoia  |х'  Ііи  Soph.  Trach.  350. 
|хорфііѵ  доХыаас,       àv  ayvoia  TCpoa-jï  Soph.  Phil.  129. 
TepitvcSç  yàp  OLÛ  тсаѵта;  ay^oia  tpÉcpet  Soph.  fr.  521,  5. 

xâ-i  av  YÉvoiTo  (lotvnç  avoîa  tlvi  Aesch.  Sept.  402. 

6T£vti)-n:o(;''A!.§ou  xal  uaXippoia  [îuâoili  Soph.  fr.  748. 

Den  positiven  Beweis  für  die  Länge  der  vorletzten  Silbe 
geben  dagegen  die  Anapaesten,  wie  Eur.  Andr.  519:  xal 
yàp  (xvoîa  (xsyâXTj  ХеСтгеіѵ  Ix^^pouç  ііИрш,  und  Aristoph. 
Com.  vol.  2  p.  1031  :  ы  тсараѵо(а  (so  Dindorf  statt  ы  ттгро- 
voia)  xal  (xvatÄsCa».  — Was  Cobet  im  Laufe  weniger  Jahre 
mit  unverkennbarer  Eile  nach  der  Eingebung  des  Augen- 

blicks für  die  Mnemosyne  niederschrieb,  wurde  zu  Ende 
des  Jahres  1858  in  den  Novae  Lectiones  zu  einem  starken 
Bande  vereinigt.  Hier  finden  wir  p.  190  die  Behauptung 

über  die  Quantität  von  àyoîa,  àvoîa  und  тсаХ-.рроіа  un- 
verändert wiederholt,  ohne  dass  eine  nachträgliche  Be- 

merkung uns  darüber  aufklärt  ob  die  Penultima  dieser 
Wörter  nun  schliesslich  für  lang  oder  für  kurz  gelten 
soll.  In  dem  kleinen  Aufsatze  «über  Cobets  Behandlung 
des  Euripides»  (Philol.  XI  p.  460—467)  hatte  ich  nicht 
wenige  und  nicht  unerhebliche  Proben  von  Cobets  Eil- 

fertigkeit nachgewiesen:  z.  B.  dass  er  bei  der  Bespre- 
chung der  Euripideischen  Helena  nur  die  Ausgabe  von 

Badham  und  diese  höchst  nachlässig  benutzt,  dass  er  in 
Folge  dieser  Nachlässigkeit  Badhams  Vermuthung  zu 
Hei.  866  für  die  handschriftliche  Lesart  in  Hei.  867  hält 
und  unter  dieser  Voraussetzung  Hei.  867  zu  emendiren 
sucht.  Auch  dieser  frivole  Flüchtigkeitsfehler  wird  rr't 
keiner  Silbe  berichtigt,  und  demselben  Verfahren  begeg- 

nen wir  in  allen  anderen  Fällen,  wo  es  sich  nicht  um 
subjective  Meinungen,  sondern  um  einfache  Thatsacheu 
handelt.  Ich  habe  Grund  zu  glauben  dass  mein  oben  er- 

wähnter Aufsatz  dem  Holländischen  Gelehrten  wohl  be- 
kannt ist.  Scheut  sich  Cobet  Uebereilungen,  deren  Schuld 

er  allein  trägt,  anzuerkennen  und  zurückzunehmen,  so 
wird  er  es  wenigstens  billig  finden,  wenn  auf  die  wieder- 

holten Irrthümer  eine  wiederholte  Zurechtweisung  er- 
folgt. Діі;  £|а[ларте1ѵ  таътоѵ  àvdpoç  où  oocpoù. 
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leidet  der  jetzige  Text  an  einem  Fehler;  um  einen  durchaus  angemessenen  Sinn  zu  bekom- 

men, genügt  eine  sehr  leichte  Aenderung  : 

lyo  S'  aTcauSö,  xaXXa  т'  où^  "^'сусоѵ  as'iev 

Helena  wurde,  wie  Peleus  sagt,  von  einem  Phrygier  dem  Menelaus  entführt,  weil 

dieser  in  dem  Grlauben  ein  tugendhaftes  Weib  zu  besitzen  sein  Haus  nicht  hinreichend  ver- 

wahrte :  oaTtç         àvâpoç  Фриуо?  (ікуіККауті^  Xs^oç, 

ахХцат'  aSouXa  Зсо^ха'^у'  éaTiœç  Хстсоѵ, 

595  7i:a(7(ôv  xaxtaxïjv. 

Wenn  V.  592  statt  Xs/o;  (so  mindestens  ABCEac)  andere  Handschriften  Xe'xouç  bieten,  so 
ist  dies  allerdings  erträglicher  als  der  Accusativ,  der  von  dem  Passivum  атпгіХХауѵ];  unmög- 

lich abhängig  gemacht  werden  kann.  Gleichwohl  kann  ich  nicht  glauben  dass  wir  bei  der 

von  den  meisten  Herausgebern  gebilligten  Lesart  (ікгіХКа^У]^  Xs/ouç  uns  beruhigen  dürfen. 

Schon  in  der  ersten  Ausgabe  habe  ich  атст^ХХауг)?  als  unangemessen  bezeichnet,  und  Kirch- 

hof' bestätigt  dies  Urtheil  mit  den  Worten  uvitkim  latct  in  (XTzriXkd'^ri^n.  Der  Grund  ist  ein- 
fach: атггіХХауг];  wäre  am  Platze,  wenn  Menelaus  gewünscht  hätte  sein  Weib  los  zu  werden; 

hier  muss  man  statt  des  «befreit  werden»  vielmehr  den  Begriff  «beraubt  werden,  verlieren» 

erwarten,  also  etwa  sauX^q'^T]  Xe'xo;  oder  атсмХеаа?  Xe/oç.  Letztere  Aenderung  wird  schon 
um  der  grösseren  Leichtigkeit  willen  den  Vorzug  verdienen.  Ganz  ähnlich  sagt  Agamem- 

non Iph.  A.  389  zu  Menelaus:  [і.аіѵо[лаі^  aù  jtàXXov,  oqtiç  остсоХео-а?  xaxôv  léy^oç  avaXaßstv 
téleiq.  —  Im  folgenden  Verse  hat  man  mit  Recht  aSouXa  bezweifelt.  Der  von  Hermann 

geltend  gemachte  Grund,  «absurdum  est  custodiam  servis  mandari,  quum  non  regina  servis,  sed 

servi  reginae  pareant»^  scheint  mir  allerdings  nicht  überzeugend,  da  Helena  sehr  wohl  von 

Sklaven  umgeben  sein  konnte,  die  dem  Menelaus  treu  zugethan  waren  und  jeden  Schritt 

ihrer  Fürstin  beobachteten,  um  einen  etwaigen  Fluchtversuch  durch  sofortigen  Verrath  zu 

vereiteln;  aber  weder  lässt  sich  begreifen  wie  Menelaus  darauf  verfallen  konnte  seinen 

Palast  von  Sklaven  zu.  entblössen,  noch  bot  ein  sehr  zahlreiches  Dienerpersonal  an  sich 

schon  irgend  welche  Sicherheit  gegen  Helenas  Ausschweifungen.  Hiernach  ist  es  einleuch- 

tend dass  wir  mit  Lentings  auch  sonst  bedenklicher  Erklärung  а  sunt  §орі.ата  aSoyXa  ea  in 

quibus  non  salis  servorunm  nichts  gewinnen.  Vielleicht  ist  mit  Brunck  ахХт[]ат'  aßouXog  zu 

schreiben,  vielleicht  auch,  woran  Lenting  ehemals  dachte,  ахкт^т  афрсира  8dji.aîs'  é(jT(cLç 

XtTCü'v.  Hermanns  aßouXa  ist  mir  nicht  minder  befremdlich  als  die  dazu  gegebene  Erklä- 
rung, sine  regimine. 

Dem  Menelaus  wird  das  schnöde  ВепеЪтеп  gegen  Agamemnon  vorgehalten,  den  er 

zur  Opferung  der  Iphigenie  vermocht  habe  : 

Trpoç  тоГаЗе  S'  eiç  аЗеХфОѵ  oV  irpû^çKjctç, 

623        афа|ас  xsXeu'aaç  'іиуатер'  £и7]^еатата. 
Das  Adverbium  &щ^ісгтаіха  ist  schon  darum  anstössig,  weil  man  zweifeln  muss  ob  es  zu 
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о-фа^ас  oder  xsXsuaaç  gehört.  Allerdings  findet  dieser  Zweifel  sehr  bald  seine  Erledigung: 

&щЫаха.та  xsXeuaa;  ist  durch  den  Sinn  verwehrt.  Aber  eben  weil  nur  der  Sinn  es  erra- 
then  lässt  dass  die  durch  die  Wortstellung  näher  gelegte  Verbindung  hier  unstatthaft  ist, 

möchte  ich  die  Richtigkeit  der  jetzigen  Lesart  in  Zweifel  ziehen.  Es  kommt  dazu  dass 

auch  £']7]'Г£(7тата  acpa^at  nicht  wohl  gesagt  werden  kann.  Agamemnons  Gutmüthigkeit, 
denn  daran  hat  man  bei  гщЧип  zunächst  und  vorzugsweise  zu  denken,  zeigt  sicli  nicht 

eben  in  dem  Blutvergiessen,  was  durch  o-cpa^at  ausgedrückt  wird,  sondern  in  der  Nachgie- 

bigkeit gegen  Menelaus.  Um  die  Amphibolie  zu  beseitigen  und  einen  angemesseneren 

Ausdruck  zu  bekommen,  wird  man  ейгі'І£ататоѵ  schreiben  müssen:  «du  muthetest  deinem 

gutmüthigen  und  thörichten  Bruder  zu  dass  er  seine  Tochter  schlachtete». 

Peleus  schliesst  seine  Rede  mit  dem  Gemeinplatze: 

640        Tüö'vYjTa  /pYjCJTOv  Tfj  xaxov  y.ai  тігХоис.оѵ 

^ajj-ßpov  TziTzäutcLi  y.ai  cptXcv  •  gÙ  8'  cùSèv  si. 
Der  Superlativ  xuStarov  findet  sich  in  den  Handschriften  ABCEabcd,  während  Stobaeus 

Flor.  72,  14  und  vielleicht  ВС  xuSiov  bieten.  Obwohl  xu'Stov  das  einfachere  und  natürlichere 
ist,  so  lassen  sich  doch  für  den  Superlativ  mit  nachfolgendem  т]  eine  Reihe  von  Belegen 

aufführen,  die  zu  beseitigen  wir  schwerlich  berechtigt  sind.  Vgl.  meine  Obs.  crit.  de  trag. 

Graec.  fragm.  p.  15  und  Theodorus  Prodromus  de  Rhod.  et  Dos.  6,  71:  xoli  Хоатоѵ  eaxtv 

rtatz^iiq  ßoi»XY]9o'?o^  T]  xapTspo;  то  atoji-a  [xi^  рсиХтг)форо?.  Andrerseits  ist  es  freilich  leicht 
möglich  dass  xuSwv  in  хііЗсатоѵ  verderbt  wurde,  wie  in  dem  Verse  bei  Cramer  Anecd. 

Paris.  4  p.  320,  16:  iriq  S'  aü  xaXiQ?  хаХХі(ттсѵ  oùSsv  èv  ßfc,  statt  zâXXtarov  der  Compa- 

rativ  jcaXXcov  nothwendig  scheint  und  wie  bei  Menander  Com.  4  p.  181  ßsXxt'ov'  in  ßsXxtaTov 
übergegangen  ist. 

Die  Entgegnung  des  Menelaus  bietet  zu  Anfange  erhebliche  und  vielleicht  nie  zu 

lösende  Schwierigkeiten  : 

643        TL  èfjT  (XV  EiTiotç  Toùç  YEÇjOvxaç  u>ç  аофоі 

xat,  Toùç  фроѵеГѵ  §oxo'ijvTaç'''EXXï]G!,'v  ttots, 
от'  ЫѴ  où  ÛTqXeùç  xac  Traxpoç  xXecvoû  угу"?^ 

ті[і.Гѵ  S'  ovscSy)  Stà  уиѵаГха  ßapßapovj 
Hier  erscheint  in  V.  648  x7Ï§oç  auvâ^aç  als  unverständlich,  sofern  man  nicht  erfährt  mit 

wem  Peleus  verschwägert  ist.  Wenn  Hermann  und  andere  x-^^oç  i^ol  auvoc^aç  verstehen 
wollen,  so  muss  ich  diese  Ergänzung  als  willkürlich  oder  vielmehr  als  unmöglich  bezeich- 

nen, da  Menelaus  weder  in  den  vorhergehenden  noch  in  den  unmittelbar  folgenden  Worten 

von  sich  redet.  Ausserdem  kann  щЬос.  Guvd^aq  nach  dem  herrschenden  Sprachgebrauche 

und  nach  der  Natur  der  Sache  nur  von  demjenigen  gesagt  werden  der  selbst  heirathete, 

nicht  aber,  wie  man  es  hier  nehmen  wollte,  von  einem  dessen  Enkel  einen  Ehebund  schloss. 

Folglich  ist  zu  den  Worten  Пт]Хеи?  щЬос,  cruvâ^aç  ein  Begriff  wie  "ieolq  erforderlich.  Da 
Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  Sciences,  ѴПтс  Série.  15 
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ein  derartiger  Begriff  aus  dem  jetzigen  Texte  sich  auf  keine  Weise  entnehmen  lässt,  so 

vermuthete  Jacobs  dass  vor  648  mindestens  ein  Vers  ausgefallen  sei.  Dieser  von  Dindorf 

und  Kirchhoff  gebilligten  Ansicht  würde  ich  unbedingt  beitreten,  wenn  damit  alle  Schwie- 

rigkeiten gehoben  wären.  Aber  V.  647  ist  offenbar  fehlerhaft,  und  zwar  sind  die  "Worte 
des  Dichters  nicht  durch  ein  leichtes  Versehen  entstellt,  sondern  alterirt  von  der  Hand 

eines  Interpolator.  Man  würde  V.  647  verstehen,  wenn  es  hiesse:  ex'  ov  au  xltt^èç  xal 

Tzaxçoç  xXötvoü  уеусо'с,  oder  wenn  es  dem  Fälscher  beliebt  hätte  zu  setzen:  ст'  «v  au  U-ц- 
A£u^  тсатрс;  Aiaxoù  убѵо?.  Was  wir  dagegen  jetzt  lesen,  «v  au  nr]Xôu;,  der  du  Peleus  bist, 

scheint  mir  sinnlos,  weil  der  Name  Peleus  an  sich  höchst  gleichgiltig  ist  und  namentlich, 

worauf  es  hier  besonders  ankommt,  keine  Bestimmung  des  Alters  enthält.  Darum  halte 

ich  es  für  wahrscheinlich  dass  die  Worte  jcai  тсатро;  xXstvcû  угум;  auf  freier  Erfindung 

beruhen  und  dass  wir  nicht  einen  lückenhaften,  sondern  einen  ungeschickt  erweiterten 

Text  vor  uns  haben.  Es  kommt  noch  ein  anderer  Grund  dazu,  weshalb  ich  die  Annahme 

von  Jacobs  als  unzulässig  betrachten  muss.  Uebernehmen  wir  einen  Augenblick  die  Rolle 

eines  Interpolator  und  denken  wir  uns  die  vorausgesetzte  Lücke  ausgefüllt;  es  kommt  hier 

nicht  der  Wortlaut,  sondern  nur  der  Sinn  in  Betracht,  und  wir  brauchen  daher  uns  nicht 

ängstlich  an  die  Ueberlieferung  zu  binden;  Menelaus  konnte  etwa  Folgendes  sagen: 

от'  gÏv  au  П"г]Хеи;  тсатро^  Aüaxou  ̂ dvc;, 

x7]So^  auva^aç,  aicy^çà,  [лгѵ  ааито  "ki^ziç  хте. 
Hätte  ein  alter  Interpolator  im  zweiten  oder  dritten  Jahrhundert  unserer  Zeitrechnung  so 

geschrieben,  wie  viele  und  wie  eifrige  Vertheidiger  würde  sein  Machwerk  im  neunzehnten 

Jahrhundert  finden,  nachdem  die  Libitina  in  Gestalt  einiger  Pergamenthandschriften  ihm 

die  Weihe  des  Alterthums  verliehen!  Euripides  konnte  indess  eine  derartige  Aufzählung 

der  Vorzüge  des  Peleus  dem  Menelaus  nicht  in  den  Mund  legen;  es  wäre  ein  psychologi- 

scher Missgriff'  gewesen  den  Menelaus  als  so  unparteiisch  und  objectiv  darzustellen,  dass 
er  den  Gegner,  den  er  herabzusetzen  sucht,  mit  solcher  Anerkennung  behandeln  und  in 

solcher  Weise  rühmen  sollte;  mindestens  würden  derartige  Aeusserungen  zu  dem  sonstigen 

Charakter  des  Euripideischen  Menelaus  in  grellem  Contraste  stehen.  Wir  werden  hiernach 

nicht  umhin  können  die  Worte  xal  тсатро;  xXetvoû  уеуо?  für  unpassend  halten  zu  müssen, 

eben  weil  sie  ein  zweckloses  Lob  des  Menelaus  enthalten;  möglich  dass  der  Urheber  der- 

selben El.  206  benutzte.  Das  nachfolgende  щ^о^  Guvd^aç  dürfte  aus  Andr.  620  entlehnt 

sein.  Die  in  der  ersten  Ausgabe  geäusserte  Vermuthung,  dass  die  Worte  xai  tzoltçoç  — 

аиѵафа;  von  fremder  Hand  hinzugefügt  sind,  glaube  ich  auch  jetzt  festhalten  zu  müssen; 

ausserdem  halte  ich  ш  aù  HyiXsu'ç  für  unrichtig.  Ich  möchte  vorschlagen  : 

от'  üv  aù  TCoXtôi;  aiaxpà  [xèv  aauxô  Xeyei?, 

Der  Aenderung  iroXtô;  statt  Пт]Хеи;  dürften  auch  diejenigen  sich  nicht  wohl  entziehen  kön- 
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nen,  die  gegen  die  Annahme  einer  Interpolation  sich  sträuben.  —  An  die  letzten  Worte 

Ь'Л  yuvatxa  ßapßapov  schliessen  sich  unmittelbar  diese  Verse  an  ; 

650        Tjv  XP"^^      éXau'vstv  T7]vS'  итсер  NîiXcd  ̂ oà; 

oi)C7av  {i.èv  'HTCô'.pcjxtv,  cû  тсгаіг]{і.ата 

TcO  (той  Ы  Tuat^o^  a?[xaTOç  xotvoi»[isvY]v. 

An  der  Verbindung  tqv  tyîvSs  V.  650  haben  Viele  Kritiker  Anstoss  genommen  und  entweder 

das  Relativum  oder  das  Demonstraiivum  zu  beseitigen  gesucht:  tq  xP'^'^  "^'  eXauvstv  wollte 

Porson  Adv.  p.  224,  ov  xp^jv  eXau'vscv  L.  Dindorf;  тѵіХ'  итсер  NscXcu  ̂ oàç  Reiske,  Tiq'v 

uTCÈp  N.  und  später  xav  итсер  N.  G.  Hermann,  Т7]ѵ  u7i:sp  N.  ̂   W.  Dindorf,  S-rj^'  итсер 

NetXou  §càç  Fix;  endlich  wollte  Geel  (Eur.  Phoen.  p.  86):  où  x?'^]v  a'  éXaùvEiv  Tiq'v^'  итгер 

NôtXou  §oà;  —  x:o?|jL£  тгарахаХгГѵ  è'âetj  Unter  diesen  Vermuthungen  scheint  Reiskes  тт^л' 

UTCÈ?  NscXou  ̂ oà;  sich  am  meisten  zu  empfehlen;  an  TTq'v  "з'  uTcàp  (oder  ttqv  uitàp)  NstXcu 

§Gàç,  wobei  man  oSo'v  verstehen  wollte,  durfte  nicht  gedacht  werden,  da  Nil  und  Phasis 
lediglich  die  äussersten  Gränzen  der  Erde  darstellen  (vgl.  Schneidewin  zu  Soph.  Oed.  R. 

1227),  nicht  aber  ein  bestimmter  Weg  gemeint  ist,  der  über  die  Strömungen  des  Nils  und 

über  den  Phasis  führt.  Allerdings  aber  lassen  sich  für  7|ѵ  xYjvâe  mehrere  ähnliche  Aus- 

drucksweisen beibringen.  Andr.  710:  r\v  oS'  èB,  г^)хш  уе^ос  e'Xà  èC  cixüv  tyJvS'  гтссатгааас 

xo'jjLY];,  wo  Musgraves  Vermuthung  otxov  tôvS'  richtig  sein  dürfte,  da  8'.'  cixov  an  sich 
zu  unbestimmt  zu  sein  scheint.  Andr.  1115:  ov  KXuTatixvïJaxpaç  тохо;  ef;  rjv  атсаѵт(.>ѵ  тоѵ^е 

[XTQxavoppâcpc^.  Iphig  Aul.  155:  o-tppaytSa  фи'Хаста'  т)ѵ  гтсі  Ss'Xt«  TYj'vâs  xoji-t^ô'.^.  Soph. 

Trach.  137:  a  xai,  aè  тг,ѵ  avaaaav  iliziaiv  Хг'уо  xaS'  айѵ  î'axstv.  Nimmt  man  hinzu  was 
ich  Th.  I  S.  98  angeführt  habe,  so  wird  man  sich  wohl  entschliessen  müssen  yiv  TTjvâe 

gelten  zu  lassen.  Ob  die  etwas  nüchternen  Worte  y.à^ï  тсарахаХбГѵ  dd  in  unversehrter 

Gestalt  auf  uns  gekommen  sind,  wage  ich  nicht  zu  entscheiden.  Dagegen  ist  es  mir  un- 

zweifelhaft dass  von  655  und  656  nicht  ein  Wort  dem  Euripides  zur  Last  gelegt  werden 

darf.  In  der  ersten  Ausgabe  habe  ich  beide  Verse  unter  den  Text  gesetzt  und  in  der  Vor- 

rede gesagt:  reconditae  mpiciüiae  inlerpretamentum  delevi.  Darauf  bemerkt  Klotz:  uid  nnlln 

modo  posmm  comprobare.  Nam  quum  verba  той  aoù  те  TtatSoç  aZjxaTO^  >cowcu[i.£vt]v  nihil  alind 

in  se  contineant  nisi  universam  caedis  Pelidae  communilatem  Äadromacliae,  mea  quidem  senlenlia 

ІІІШІ  aperlins  erat  in  persona  Menelai  a  poeta  explicaudttm ,  praeseriim  (/пит  remolius  esse  cidc- 

retnr  ab  hoc  loco,  quam  ut  slatim  ab  omnibus^  qnum  in  scaena  dicerelm\  i)ilelligerelur».  Es  ist 

nicht  wohl  mögUch  eine  schlechte  Sache  mit  stumpferen  Waffen  zu  vertheidigen.  Wenn 

Menelaus  zu  Peleus  sagt  «Andromache  ist  mitschuldig  an  dem  Blute  deines  Sohnes»,  so 

kann  dies  allerdings  näher  erläutert  werden;  aber  damit  ist  das  was  hier  zur  näheren 
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Erläuterung  hinzutritt,  noch  keineswegs  gerechtfertigt  oder  entschuldigt.  Klotz  musste 

den  Nachweis  führen  dass  Euripides  auch  sonst  seine  Worte  mit  so  trivialen  Notizen  inter- 

pretirt,  wie  es  hier  geschieht:  «Paris  nämlich,  welcher  deinen  Sohn  Achilles  tödtete,  war 

Hectors  Bruder,  und  diese  ist  Hectors  Weib».  Dem  Peleus  kann  unmöglich  damit  etwas 

neues  gesagt  werden;  ist  es  wohl  denkbar  dass  irgend  ein  Athener  diese  Dinge  nicht 

wusste?  Dass  Euripides  wenigstens  seinem  Publikum  eine  bei  weitem  detaillirtere  Kennt- 

niss  der  Heroensagen  zutraute,  geht  schon  hervor  aus  einer  späteren  Aeusserung  des 
Menelaus  V.  687  : 

oùS'  av  ae  Фйхоѵ  y\tekov  хатахтаѵеГѵ. 

Nur  mit  diesen  ganz  kurzen  Worten  wird  diQ  Person  des  Phocus  und  seine  Ermordung 

durch  Peleus  berührt:  die  Erläuterungen  überliess  Euripides  unseren  Scholiasten,  seinem 

Publikum  glaubte  er  eine  nähere  p]xposition  nicht  geben  zu  müssen.  Aber  jene  Notiz  vom 

Paris  und  Hector  ist  nicht  nur  trivial:  sie  erscheint  auch,  und  das  ist  noch  mehr  zu  beto- 

nen, in  einer  absolut  unpoetischen  und  selbst  des  mittelmässigsten  Dichters  unwürdigen 

Form.  Ob  etwas  poetisch  oder  unpoetisch  sei,  ist  nun  freilich  eine  Sache  des  Geschmacks: 

aber  ohne  Geschmack  lässt  sich  überhaupt  keine  Kritik  üben,  am  wenigsten  die  Kritik  von 

poetischen  Schöpfungen.  Um  zu  lernen  was  ein  Griechischer  Tragiker  schreiben  konnte 

und  was  nicht,  gibt  es  ein  untrügliches  Mittel,  anhaltendes  und  eindringliches  Studium 

überhaupt  der  Griechischen  Poesie  und  speciell  der  Griechischen  Tragoedie.  Wer  diesen 

Weg  verschmäht,  kann  leicht  in  den  Fall  kommen  dass  er,  auch  nachdem  das  Richtige 

gesagt  worden  ist,  die  elendeste  versificirte  Prosa  von  der  Hand  des  Dichters  nicht  zu  un- 

terscheiden vermag.  Uebrigens  bietet  С  den  zweiten  der  interpolirten  Verse  in  folgender 

Gestalt:  "ExTopoç  àSsXçoç  8ä{xap  rißi  ̂ '"Е)сторс;,  wonach  vielleicht  zu  verbessern  ist:"E)tTO- 

Nach  dem  Abtreten  des  Menelaus,  der  sich  ziemlich  kleinlaut  zurückzieht,  und  dem 

sich  anschliessenden  Chorgesange  tritt  V.  802  ff,  die  Amme  der  Hermione  auf,  um  das 

neue  Leid  zu  beklagen,  von  dem  das  Haus  betroffen  ist.  Ihre  Gebieterin  Hermione  bereut 

ihre  That  und  will  durch  Selbstmord  der  gefürchteten  Rache  des  Neoptolemus  zuvorkom- 

men. Bald  nach  der  Amme  erscheint  Hermione  selbst,  und  es  beginnt  ein  Klaggesang, 

dessen  erster  strophisch  gegliederter  Theil  im  Wesentlichen  so  überliefert  ist  : 

Str.    1.      82o       EPM.  16)  {XOt  p-ot. 

aTtâpayjjLa  >c6[xaç  ovu^wv  те  âotc'  а- 

ТРО.  M  тгаГ,  Tt  âpàastçj  aôjta  aôv  хатасгіец 
Ant,  1.  EPM.  aicd  alal. 

830  è'pp'  ai^e'ptov  TrXozajJLÔv  fjtôv  атсо, 
XercToii-tTov  çâpoç. 

TPO.  TEXVov,  jtàXuTiTe  атерѵа,  au'vSïjaat  tcetiXocç. 
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EPM.  Ti  §£  [!.£  §st  атгрѵа  хаХіітгтгсѵ  тсетсХос?^ 

833  §paxa[JL£v  тсоасѵ. 

TPO.  аХугГ;  фбѵоѵ  ̂ афааа  аиууа[і.«  а£"іеѵ; 

EPM.  хата  [j-àv  oùv  axev«  Saîa;;  то'Х[і.а;;, 

av  £рг|'  a  хатарато;  è^d  y,ciLzoi- 

840  TPO.  аиууѵоо-Етаі  асе  тг]'ѵ8'  а|лартсаѵ  TCc'atç. 
V.  826  f.  bietet  die  Aldina  und  wie  es  scheint  В  von  erster  Hand  8âta  [хиу^хата ,  was  nach 

dem  antistrophischen  Verse  den  Vorzug  verdienen  dürfte;  die  Form  )x^r{y.ct  bezeugen  die 

alten  Lexikographen,  wie  Photius,  Hesychius,  Suidas  u.  a.,  vgl.  Lobeck  Pathol.  elem.  1 

p.  27.  Im  zweiten  Strophenpaare,  wo  ich  die  Kirchhoffsche  Versabtheilung  beibehalten 

habe,  lässt  die  handschriftliche  Corruptel  kaum  noch  eine  Spur  der  ursprünglichen  Respon- 

sion  erkennen,  und  die  von  mehreren  Kritikern,  namentlich  Hermann  und  Härtung,  aufge- 

botenen Mittel  um  eine  genaue  oder  ungefähre  Uebereinstimmung  zwischen  Strophe  und 

Antistrophe  zu  erzielen,  können  als  unwahrscheinlich  und  willkürlich  hier  mit  Stillschwei- 

gen übergangen  werden.  Kirchhoif,  der  an  der  Möglichkeit  einer  sicheren  Herstellung  ver- 

zweifelt, hätte  seine  Vermuthung  über  V.  835  und  839  besser  unterdrückt;  er  sagt:  v.qmm 

probabüe  ail  in  dochmium  haec  aliguando  eœiisse,  coniicias  in  stropha  corrigendum  Ssöpax'  ajxov 
KOG'.v,  quitus  respondebit  antistrophi  хатарато?  £v  àv^ç;(,)TCC'.;».    Denn  dass  die  Dochmien 
_  1  1  _  _  und  -       L  sich  entsprochen  hätten  ist  undenkbar.  Um  die  Hand  des 

Dichters  herzustellen,  musste  man  beachten,  was  bei  allen  bisherigen  Emendationsver- 

suchen  übersehen  worden  ist,  dass  die  zweite  Strophe  in  der  jetzigen  Lesart  sinnlos  ist. 

Oder  lässt  sich  wohl  zwischen  der  Frage  «warum  soll  ich  meine  Brust  verhüllen?»  und 

der  nachfolgenden  Behauptung  «nicht  zu  verbergendes  habe  ich  meinem  Gatten  angethan» 

ein  vernünftiger  Zusammenhang  wahrnehmen?  Ofienbar  spielt  Hermione  mit  den  Begriffen 

xaXuTCT£cv  und  ахритста:  durch  die  Aufforderung  ihre  Brust  zu  verhüllen  wird  sie  gemahnt 

an  ihre  nicht  zu  verhüllende  ruchlose  That.  Es  muss  mit  andern  Worten,  damit  in  die 

Stelle  Sinn  und  Zusammenhang  komme,  Si^Xa  xai  а[і.фіфаѵгі  xal  ахритста  als  übject  von 

xaXuTCTEw  abhängig  gemacht,  d.  h.  (7Т£рѵа  als  Wiederholung  aus  dem  vorhergehenden  Verse 

getilgt  werden.  Die  unzweifelhafte  Bestätigung  dieser  Vermuthung  ergibt  sich  aus  dem 

Metrum:  schon  Musurus  sah  dass  ахі^ш  den  Rhythmus  stört;  nur  suchte  er  fälschlicher 

Weise  mit  einer  Umstellung  zu  helfen.  Sind  aber  die  Worte  Ьу\ка  —  ахритста  von  хаХтіт:- 

T£tv  abhängig,  so  erscheint  §£8раха[Х£ѵ  тсбасѵ  als  ein  unerträgliches  Anhängsel.  Zieht  man 

noch  in  Betracht  dass  Ь-цка.  xai,  а[Хф'.фаѵт]  xai  ахритста  und  in  der  Antistrophe  a  хатарат:^ 
^уо  xaxapaxoç  sich  genau  entsprechen,  so  sind  die  nötliigen  Anhaltspunkte  gegeben,  um 

der  ursprünglichen  Lesart  mindestens  sehr  nahe  zu  kommen.  Es  zeigt  sich  auch  hier,  wie 

so  oft,  dass  die  bisher  versuchte  Flickarbeit  nicht  zum  Ziele  führte,  dass  vielmehr  die 

späteren  Zuthaten  wieder  ausgeschieden  werden  mussten.  Ich  schreibe  : 

Str.  2. 

Ant.  2. 
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Str.  EPM.  Ti  hé  [!.£  Ssc  xaXuTCTStv  тетгХсі? 

ТРО.  аХуеГ;  фоѵоѵ  ̂ афааа  аиууаіло  a£"isv5 
Ant.  EPM.  хата  jjlIv  oùv  атеѵо  âaîaç 

a  хатарато^  ey«  хатарато;. 

ТРО.  auY'yvcoaeTai  aoc  tt^vÔ'  àjxapTtav  Trc'ctç. 
Möglich  dass  in  Sataç  noch  ein  Fehler  liegt  :  die  vorgeschlagene  Tilgung  halte  ich  für  un- 

erlässlich.   Auch  im  Folgenden  finden  sich  mehrere  bereits  von  anderen  wahrgenommene 

Einschaltungen,  besonders  V.  854 — 856;  übrigens  ist  es  mir  nicht  möglich  die  zahlreichen 

besonders  metrischen  Bedenken  zu  heben  die  in  V.  841 — 865  sich  uns  aufdrängen. 

Dem  Orestes,  welcher  im  Begriff  ist  nach  Dodona  zu  reisen  und  in  Phthia  sich  nach 

dem  Befinden  der  ihm  verwandten  Hermione  erkundigt,  erzählt  diese  was  sie  von  ihrem 

Gatten  Neoptolemus  zu  gewärtigen  habe  : 

XTSVÔÎ  ]3S  £71:'  aio'xt.'o'Tctatv ,  SouX£Ûcro[X£v 

vo'ùo'.at  X£XTÇ)0t5  wv  ̂ Sô'o-tcoÇov  тгро  той. 

rô;  oùv  Taâ\  о;  ElTCOt  Ttç,  £'^гі[л.артаѵ£^  ; 

930  хахмѵ  уиѵаіхсЗѵ  £І'ао§оі  атсоХгааѵ  xté. 
Was  die  Worte  bItzoi  tlç  V.  929  bedeuten  unterliegt  keinem  Zweifel;  es  würde  alles  in 

Ordnung  sein,  wenn  statt  «;  еітсс.  Tt?  gesetzt  wäre  elizot  тс;  av.  Dass  die  Partikel  av  fehlen 

könne  haben  Matthiae  Gr.  Gramm.  §  515  Anm.,  Bernhardy  Synt.  p.  411  und  andere 

behauptet;  Härtung  stellt  sogar  den  kühnen  Satz  auf:  «die  Partikel  av  pflegt  in  der  Re- 

densart £(.'tcoc  Ttç  dixerit  quispiam  in  der  Regel  wegzubleiben».  Wer  mit  Beispielen  alles 
beweisen  zu  können  glaubt  mag  sich  auf  folgende  Stellen  berufen.  I.  Aesch.  Cho  595: 

aXX'  ijTC£9ToX{xov  dvhçoç  фрбѵтцха  тц  lijoi  xai,  yuvacxôv  фрЕстасѵ  TXajxôvov  тсаѵтоХілоі»?  Ермта; 
атаіас  auvvd[i.ou;  ßpoTov^  Hierzu  bemerkt  Hermann:  defendi  potest  t(ç  liyoi,  sed  hoc  quidcm 

loco,  qimm  etiam  фргс7аі,ѵ  vel  фр£аЫ  vix  possü  sanum  esse,  multo  probabilius  est  Aeschylum  scripsisse 

Tt;  Xo'ym  —  фросаЕС.  II.  Soph.  Oed.  Col.  42:  та?  Ttav'^s'  ôçâaaç  Eù[i.£v[âaç  о  у  év'iâS'  ov 

Eiirot  Xeuç  vtv  •  àXXa  S'  аХХа^оО  xaXa.  Schon  Vauvilliers  hat  Ev'iâS'  âv  verbessert,  und  Här- 
tung hat  diese  seinem  Gesetze  widerstrebende  Aenderung  mit  Recht  in  den  Text  aufge- 

nommen. III.  Eur.  Iph.  Aul.  1210:  oùSeîç  тсро;  та§'  аѵтЕітсоі  ßpcToüv.  Entweder  ist  mit 

dem  Cambridger  Herausgeber  тоГа§'  av  аѵтгітсос  oder  mit  Elmsley  тгрос  таЖ  аѵтЕрЕі  zu 
schreiben,  falls  nicht  eine  stärkere  Entstellung  uns  täuscht.  IV.  Ar.  Av.  180:  оатсЕр  еітсс. 

Tiç,  to'tcoç.  Dindorf  schreibt  âv  zÏkoi  tcç.  Cobet  und  Meineke  «атсЕр  Et  Xe'yocç.  Ueber 

xEiTCot  Ы  -кб  TLç  bei  Antiphanes  Com.  3  p.  64  können  wir  mit  Stillschweigen  hinweggehen, 
da  diese  Lesart  schon  durch  den  cod.  Venetus  des  Athenaeus  widerlegt  wird.  Mir  ist  es 

nicht  möglich  für  eitcoc  тц  weitere  Belege  anzuführen;  indess  würde  auch  eine  doppelte 

und  dreifache  Anzahl  von  Belegen  im  Vergleich  zu  der  unendlichen  Ueberzahl  der  für  die 

Hinzufügung  des  av  sprechenden  Stellen  gar  nicht  in  Betracht  kommen.  Im  obigen  Verse 

der  Andromache  haben  Pflugk  und  Hermann  vermuthet:  tcôç  ouv  âv  eitcoc  тц  та'§'  I^Tjitâp- 
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таѵе^-  wo  die  Wortstellung  mir  bedenklich  ist.  Ich  wollte  ehemals  ei'Trot  ті^  in  öS'  e'pef 
Tt?  ändern,  nehme  jedoch  an  dem  öSe  in  dieser  Verbindung  jetzt  Anstoss.  Passender  wäre 

ohne  Zweifel  тіо;  cüv  aù  тайт',  e'pef  тц,  еіуцлартаѵед  oder  8ï  Sïj  rtç  •  Tzàç  TctS'  г^тгцхар- 
таѵ£^  •  Vgl.  épôt  Ttç  6)^  тс  Yïjpaç  oùx  aiax^vojxat  Bacch.  204.  è^st  •  où  xp^v  Eur.  fr.  707. 

e'pst  Ttç  КХитаі[хѵті'сгтра  хахтг)  Eubulus  Com.  3  p.  260.  е'ргГ  âè  Sy)  riç'  «  xaxà  іхѵ7]<7теи'- 

ріата  "ASpaare  Ttpca'ietç  Eur.  Phoen.  580.  ̂ ргГ  5è  Siq  xtç  àvavSpt'a  х^рй^  Sbtca?  атсеатт]? 
Suppl.  314. 

Die  Weiber  sind,  so  lauten  nachher  Hermiones  Worte,  Lehrmeisterinnen  im  Bösen  : 

7]  ̂іѵ  ТС  xspSatvouaa  üuixcp'ietpst  Xs'xoç, 

r]  â'  à[jLTi:Xa3toùaa  auwocstv  аит-^  'ieXet, 

TcoXXal  8Ï  [хар^о'т7]тс  •  хаѵт;0'іеѵ  86{xot 

930        voacOa'.v  àvSpôv  •  rpcç;  та§'  su  сриХаааете 
xXi^ïpotat  xat  ̂ oylolGi  SöixaTov  тгиХа^. 

Obgleich  Stobaeus  Flor.  74,  4  mit  unseren  Handschriften  übereinstimmt,  so  möchte  ich 

doch  V.  947  XÊpSavoùaa  vorziehen  :  damit  bekommen  wir  den  hier  erforderlichen  Sinn, 

dass  die  Aussicht  auf  Vortheil  und  das  Trachten  nach  schnödem  Gewinn  zum  Bösen  ver- 

lockt. In  dem  nachfolgenden  aujxcp'ieipet  ist  die  Praeposition  anstössig  und  vielleicht  durch 
das  auvvoasiv  in  V.  948  veranlasst:  wie  aber  Lenting  mit  den  Handschriften  abcd  аиіхферес 

Xe'xoç  schreiben  konnte  ist  nicht  wohl  abzusehen. 
Peleus  hat  Kunde  bekommen  dass  Hermione  heimlich  sich  aus  dem  Hause  geflüchtet 

habe  und  wendet  sich  deshalb  an  den  Chor,  um  über  das  Geschehene  sich  genauer  zu 

unterrichten.  Der  Chor  bestätigt  die  Nachricht  und  gibt  auf  die  sich  anschliessenden 

Fragen  Auskunft: 

XO.  IlTqXsO,  aacp«?  7])touaa^  •  

1033  ßaai'Xeca  "у^р  tôvS'  оіу^гтса  cpuyà;  âc[Xfov. 
ПН.  Ttvo^  ф0(Зои  Tuxoùaa^  Зсатсврасѵе  [tot. 

XO.  тсбасѵ  TpejjLOuaa,  jxy]  86[j.ov  v.v  ̂ xßaX'fj. 

ПН.  [iwv  (XVTC  7i:atâoç  ̂ avaac'jxov  ßcuXsujxaTMV^ 
XO.  va(,  xal  •^ишіх.о^  aii^oLkciiiboç  (^c^q. 

Die  Worte  аѵті  Tracâcç  "iavaat'ixwv  ßouXsuixa'Tov  1058  enthalten  eine  ündeutlichkeit,  die 
sich  auf  keinen  Fall  gut  heissen  iässt.  Offenbar  lag  hierin  der  Grund  zu  dem  Vorschlage 

àvTt  Tcacâl  'iavaat'fj.ov  ̂ оиХ£і»|іатоѵ,  wie  Dobree  lesen  wollte  unter  Verweisung  auf  Porson 
zu  Eur.  Phoen.  948.  Mir  scheint  das  angemessenste  zu  sein  : 

[j.6)V  àvTiTCocva  "iavaaijj-ov  ßouXsujj-ctTwvj 

Vgl.  Xu[}.aç  àvTiTTotv'  è^ôiq  Нес.  1075,  аѵтстссѵа  8'  ехтсѵоѵ  Неге.  F.  755  und  Blomfield 
Gloss.  Aesch.  Pers.  482.  Die  von  mir  angenommene  Entstellung  der  ursprünglichen 

Lesart  würde  daraus  sich  ungezwungen  erklären  lassen  dass  in  der  Quelle  unserer  Hand- 

schriften einige  Buchstaben  undeutlich  waren.  Denselben  Fall  glaube  ich  bald  nachher 

wahrzunehmen.  Auf  die  zuletzt  angeführten  Verse  folgen  nachstehende  : 
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ПН.  aùv  тсатр*  8'  ctxou;  Г]  тЬо^  Хгс'тсг:  [хета^ 

ХО.  'AYajJLs'iJLVcvcg  vtv  тіац  ßsßYjx'  à-yov  y^'iowç. 

1062      ПН.  Tcotav  Tîspatvov  гХтгй '5     ̂ щаі  'ôsXwvj 
ХО.  xat  acü  уе  TiatSô;  тсас81  тсораііѵмѵ  [хорсѵ. 

Hier  kann  Trepacvüv  sX7i:iâa  nur  von  dem  Verwirklichen  einer  Hoffnung  verstanden  werden  ; 

ein  derartiger  Begriff  würde  jedoch  dem  Zusammenhange  zuwider  sein,  da  Hermione  von 

Orestes  in  einer  verzweifelten  und  völlig  hoffnungslosen  Lage  angetroffen  wurde.  Peleus 

kann  nur  fragen,  was  Orestes  der  Hermione  in  Aussicht  gestellt,  welche  Hoffnung  er 

ihr  erweckt  habe,  dass  sie  ihm  zu  folgen  sich  entschlossen.  Somit  habe  ich  kein  Be- 

denken getragen  zu  schreiben  : 

Waren  in  тсротгіѵоѵ  die  Buchstaben  ors  verwischt,  so  konnte  тср . . .  іѵмѵ  leicht  zu  dem  fal- 

schen Tiepacvov  verleiten.  Ueber  den  Gebrauch  des  Verbum  genügt  es  an  einige  ähnliche 

Stellen  zu  erinnern,  wie  Aesch.  Prom.  777:  ̂ t]  ]i.oi  тгротеіѵоѵ  xspSoç  en:'  атгосгте^еі.  Eur. 

Hei.  28:  toÙjjlov  Se  xaXXo;,  d  xaXov  тс  Ьиатиу^і^,  KÛkçiç  к^схііша''  «ç  AXs'^avSpoç  уар.еГ, 

vtxà.  fr.  130:  11.7)  [xot  тгрстеіѵмѵ  іХшЬ'  e^ayou  Sâ>tj)u.  Iph.  Taur,  370:  ov  {tôt  тсротесѵас 

Tcdatv,  Iv  àpixocTov  jt'  oy^oiç  dç  аі[хатіг]р0ѵ  -yaitov  e'xdp'iiJ.euaaç  âcXo.  So  nämlich  ist  die  letzte 
Stelle  zu  schreiben;  тгротгіѵа?  hat  Badham  statt  des  handschrifthchen  Tcpco-efTcaç  herge- 

stellt, [Ji'  habe  ich  hinzugefügt.  —  Die" Fortsetzung  des  Gespräches  zwischen  Peleus  und 
dem  Chore  führt  uns  zu  den  Worten  : 

1064  ПН.  xçiUTiTGç  хатаатос^  У]  хат'  c^j-^jl'  eX^^ôv  [ла^Т!; 
ХО.  ароГ?  £ѵ  leçicl^  Ao^tou  AsXcpcôv  [хгта. 

Wenn  an  der  disjunctiven  Frage  im  ersten  Verse  bisher  niemand  Anstoss  nahm,  so  lässt 

sich  dies  nur  daraus  erklären  dass  man  den  Begriff  des  Verbum  xaTao-TY]vat  unbeachtet 

Hess.  Ein  хатао-тѵ]ѵас  гі^  ауоѵа  (denn  dies  ist  hier  gemeint)  setzt  nothwendig  voraus  dass 

die  Blicke  der  Kämpfenden  sich  begegnen,  dass  ein  хат'  о^^а.т  ьХ^еГѵ  Statt  findet:  mit 
andern  Worten,  die  Verbindung  хритсто^  хатаатас  halte  ich  für  unmöglich,  und  erst  dann 

werde  ich  mein  Bedenken  als  ungegründet  zurücknehmen,  wenn  durch  unzweifelhafte  Be- 

lege dargethan  wird,  dass  хатаат-і^ѵас  von  einem  hinterlistigen  Auflauern  jemals  gebraucht 

worden  ist.  Einstweilen  möchte  ich  Xoxiq'aa;  für  die  ursprüngliche  Lesart  halten,  хатаата; 
für  die  falsche  Ausfüllung  einer  alten  Rasur. 

Peleus  äussert  den  Wunsch  es  möge  jemand  von  Phthia  aus  sich  aufmachen,  um  den 

Anschlag  des  Orestes  zu  verhindern  : 

oi[JLOt  •  To'S'  r\bri  §etvôv.  où^  oo'ov  xa^oç 

Xw?iQO"eTat  Ttç  nujtxTQv  тсро?  еатіаѵ 

1068        xal  Tav^âS'  оѵта  to?ç  exet  Xs^st  çtXotç, 

тгрЬ  TuacS'  'AxtXXsoç  хат^аѵеіѵ  èyfiçàv  utzo; 
Will  Peleus  seinen  Enkel  am  Leben  erhalten,  so  kann  er  wohl  nur  an  ein  Mittel  denken, 

Gewalt  gegen  Gewalt  aufzubieten,  d.  h.  eine  bewaffnete  Macht  nach  Delphi  zu  schicken,  und 
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in  diesem  Sinne  würden  die  Worte  ха^-цагтаС  tiç  ITu'itxiqv  тсро;  есттіаѵ  zu  verstehen  sein, 

wenn  nicht  das  nachfolgende  xal  ràv'ùaS'  оѵта  roïç  èy.tX  Xe^et  фіХоц  auf  eine  ganz  andere 
Sendung  hinwiese.  Peleus  will  nach  V.  1068  nur  einen  Boten  abgehen  lassen,  der  die 

Freunde  in  Delphi  über  den  Stand  der  Dinge  in  Phthia  benachrichtigen  soll.  Was  kann 

ein  derartiger  Berichterstatter  über  Phthia  mittheilen?  Jedenfalls  nur  Dinge  die  sich  nicht 

beweisen  lassen,  die  nur  derjenige  glauben  wird  der  schon  ohnehin  dem  Neoptolemus  mehr 

Glauben  schenkt  als  dem  Orestes.  Ein  Zeugniss  aus  Phthia  erscheint  unter  allen  Umstän- 

den als  partheiisch  und  kann  daher  unmöglich  die  drohende  Gefahr  vom  Haupte  des  Neop- 

tolemus abwenden.  Es  wäre  ein  schlechter  Nothbehelf,  wenn  man  annehmen  wollte  Peleus 

sei  so  altersschwach  und  imbecill  oder  habe  in  Folge  des  Schreckens  so  den  Kopf  verloren 

dass  daraus  seine  halbe  und  vferfehlte  Maassregel  sich  erkläre.  Nach  der  Rolle  welche 

Euripides  im  ganzen  Drama  dem  Peleus  zuweist,  halte  ich  es  für  viel  wahrscheinlicher 

dass  V.  1068  entweder  stark  entstellt  oder  überhaupt  unecht  ist. 

Unmittelbar  an  die  zuletzt  angeführten  Worte  schliesst  sich  das  Auftreten  eines  Boten 

an,  der  die  Nachricht  bringt  dass  Neoptolemus  gefallen  sei,  um  dann  die  auf  sein  Ende 

bezüglichen  Einzelheiten  mitzutheilen.  Die  zusammenhängende  längere  Erzählung  des 

Boten  (1085 — 1165)  bietet  nicht  wenige  Probleme,  die  ich  wenigstens  als  ungelöst  be- 

trachten muss.  Dahin  gehören  V.  1097 — 99:  dçy^cLt  т  ̂ тсХтіроОѵт'  те  ßouXeuTyjpta  lâta 

■i'  ocrot  tzQÜ  xpiQl'-a'^öv  Ефеатао-аѵ  ©poupàv  еЧа^аѵт'  &ѵ  TCsptaxuXotç  S(p)6[i.ocç.  1111  — 13: 

èçiZTOLi  §'  àvaxTopMv  xçnrjTiiSoç  e'vxoç  «ç  tzclçoç  )(pï]aTY)ptov  eii^atTO  Фофо,  Tuyy^dvet  S'  ev 

^jjLTCupotç.  1120f:  x^ps^  7i:pu'[xvav  où  yàp  eiç  xatpôv  tutzÛç  eTuy/av',  e^eXxet  8e.  11 33  f.: 

otaxoi  [леааухиХ'  exXuxot  т'  a[i.96)ßoXoc  a^a^ï]?  e'^opouv  ßouTcöpot  tcoSôv  тгаро;.  Eine  Erörte- 
rung der  hier  vorhandenen,  zum  grössten  Theile  schon  längst  erkannten  Schwierigkeiten 

glaube  ich  mir  sparen  zu  können;  es  genügt  auf  die  Schäden  hinzuweisen,  um  andere  zur 

Heilung  derselben  zu  ermuntern.  Dagegen  möchte  ich  über  zwei  andere  Stellen  des  bezeich- 

neten Passus  meine  Vermuthungen  aussprechen.  V.  1114  heisst  es: 

TO  he  ̂сфУіртг];;  ар'  ифесаттіхее  Xo'/oç 
I  §(xtpv7]  axtaa'iet?  ■  «v  KXuTatjxv/jaTpaç  toxoç 

£ц  7]v  ctTcâvTov  Töv8e  [XTj/avoppacpoç. 

Bei  der  Undeutlichkeit  der  voraufgehenden  Verse  1111  — 13,  die  wir  oben  anführten,  ist 

es  zweifelhaft  ob  то  Se'  auf  Orestes  oder  auf  Neoptolemus  sich  bezieht,  ob  то  Ьк  als  Dativus 
incommodi  oder  im  Sinne  eines  utco  mit  dem  Genetiv  verstanden  werden  muss.  Für  den 

Sinn  des  Verses  selbst  hat  diese  Frage  eine  untergeordnete  Wichtigkeit,  in  jedem  Falle  ist 

die  Rede  von  dem  Hinterhalte  welcher  dem  Neoptolemus  gelegt  war.  Handelte  es  sich  nur 

um  Beseitigung  eines  prosodischen  Fehlers,  so  würde  man  1114  bei  der  hergebrachten 

Schreibung  ccp'  ифе^аттіхеі  sich  beruhigen  können.  Aber  Hermann  sagt  mit  Recht  «Лшт 
parlicula  {(tçoL  oder  àpa)  non  satis  apparct  quid  sibi  velü»,  und  wenn  Härtung  entgegengesetzter 

Ansicht  war,  so  hätte  er  sich  nicht  gestatten  sollen  die  «treffliche  und  unentbehrliche  Par 

tikel»  unerklärt  wie  unübersetzt  zu  lassen.  Die  in  ара  oder  àpa  liegende  Folgerung  ist 
Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  Sciences,  Vllme  Série.  16 
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hier  unraöglicli.  Darum  vermuthete  Hermann  ehemals  a^x'  ифеіо-тт|хгц  nachher  оіѵ'іиф5с- 
<7TYjx£t  Xoxo;  Ob  ein  Tragiker  das  Iota  in  aYx^  elidirt  habe  lässt  sich  bezweifeln;  das  Com- 

positum à-^jT^çriç  bei  Soph.  fr.  6  bietet  dafür  keine  hinlängliche  Bürgschaft.  Auch  für 
ифеаттіхе  Xôj(o;  vermisse  ich  weitere  Belege,  und  schon  deshalb  kann  ich  аѵ^иф£іс;тт^х£б 

nicht  für  richtig  halten.  Es  muss  wohl  heissen  тс)  ̂ сфтіртг];.  хрііф^-о;  гІаті]У,гі  Xo'xoç.  Vgl. 

xpuTCTÔv  Xo'xov  Rhes.  560.  —  Schwieriger  ist  es  über  V.  1131  zu  einer  festen  Entscheidung 
zu  kommen,  wo  gesagt  wird  dass  Neoptoleraus 

1130  тсрои'т£іѵ£  T£uxr)  хафиХааа'£т'  EjißoXa^, 

£Х£Га£  xàxîfa'  аатссЗ'  Іхт£сѵмѵ  х^?^- 

Den  Ausdruck  ctartâ'  іхтвіѵш  muss  ich  trotz  des  Schweigens  der  Herausgeber  für  uner- 
träglich halten:  man  wird  nach  einer  ähnlichen  Verbindung  sich  vergeblich  umsehen,  wie 

es  auch  im  Deutschen  nicht  denkbar  ist  dass  jemand  sagte  «er  streckte  dahin  und  dorthin 

den  Schild  aus».  Dass  hier  dem  exteivov  аатсіЗа  ein  7і:рои'т£'.ѵ£  т£і)'х7]  voraufgeht  muss  die 
jetzige  Lesart  als  noch  bedenklicher  erscheinen  lassen.  Was  der  Dichter  geschrieben  weiss 

ich  nicht  zu  sagen:  tadellos  wäre,  wie  mir  scheint,  daTcîboç  vö^iöv  xuto;,  womit  zu  ver- 

gleichen Eur.  fr.  185:  xcux'  av  ctTCtSoç  хи'т£і  [xaXô;]  o]iùa\GZLaLq  out'  аХХмѵ  (vielleicht  аатыѵ) 

'jTTEp  vEav'.xôv  ßoiiX£U[j.a  ßouX£uaatc  тс,  wie  das  Homerische  vo[i.fjo-at  ßöv  àÇaXETjv.  Nicht 

minder  gewaltsam  wäre  die  Aenderung  daizib'  £uxuxXov  v£}x«v,  zu  der  die  hergebrachte 

Lesart  einer  Aeschyleischen  Stelle  ')  uns  führen  könnte.  Nach  einem  gelinderen  Heilmittel 
habe  ich  mich  vergeblich  umgesehen. 

Nachdem  der  Bote  seine  Erzählung  geendet,  wird  die  Leiche  des  Neoptolemus  auf 

die  Bühne  gebracht.  Der  Chor  äussert  in  einem  anapaestischen  Systeme  sein  Mitgefühl 

für  die  Leiden  des  greisen  Peleus: 

тХт]'ріМѴ  0  Tta'ioV,  tX7][JLMV  Ы  уЕроѵ 

xal  au  •  Ss'xst  yàp  тоѵ  Ху^СкІ&іоѵ 

1170        axu[i.vov     oixouç  oùx  '^ъ  ̂^'J  t£kzf.ç  ' 

aùrôç  T£  xaxofç  тгщоіоі  xu'paaç 
£iç  £v  [JLOcpaç  CTUVExupcaç. 

An  dem  Homoeoteleuton  кщпси  xupaa;  (oder  nach  Abc  TCïjji-aatv  £хираа;)  und  p-ctpaç  cjuv- 
exupaaç  haben  die  meisten  Kritiker  mit  Recht  Anstoss  genommen.  Es  ist  mir  unmöglich 

1)  Aesch.  Sept.  590: 
Totaù^  0  [ActvTtç  dcmà  euxuxXov  ѵ£|лыѵ 

TZoLyy^aXxo^  K}u§a  ai)[j.a  8'  o\jx  ettï-v  xûxXw. 
So  lautet  die  hergebrachte  Lesart;  Diudorf  hat  neuer- 

dings im  zweiten  Verse  oii^fxa  d'  o  Jx  Ітг-і^ѵ  ootxet  geändert, 
indem  er  хи'хХы  nach  dem  voraufgehenden  euxuxXov  für 
höchst  unwahrscheinlich  erklärte.  ludess  fragt  es  sich  ob 
die  Lesart  des  ersten  Verses  richtig  ist.  Hier  bietet  die 

Mediceische  Handschrift  /хаш&^  e'jxïjXov  £х.ыѵ,  wozu  ур. 
euxuxXov  ѵ£[лыѵ  augemerkt  wird,  eine  allerdings  leichte 
Correctur  eines  offenbaren  Fehlers,  gegen  die  jedoch 

der  Umstand  zu  sprechen  scheint  dass  àaittôa  v£|Actv  statt 
àamSa.  ѵыркхѵ  schwerlich  sonst  vorkommt.  In  den  Schol. 
Eur.  Phoen.  1111  ed.  Matth,  werden  die  beiden  Verse 

des  Aeschylus  citirt,  und  zwar  nacli  dem  cod.  Taur.  in 
folgender  Gestalt: 

тсаух,аХхоѵ  £'ртге^,  aï5(Aa  ô'  oùx  Ыт-ч  x JxXw. Leider  besitzen  wir  von  den  Euripideischen  Scholien 

noch  keine  genügende  Bearbeitung;  unter  solchen  Um- 
ständen dürfte  es  für  jetzt  nicht  rathsam  sein  mit  Hilfe 

dieses  Citâtes  die  Worte  des  Aeschylus  zu  emendiren. 



EuRiPiDEiscHE  Studien  II.  (7.  Andromache.) 

123 

die  Wiederholung  des  e;cupaa?  hier  durch  irgend  einen  rhetorischen  Zweck  zu  entschuldi- 

gen; ich  halte  die  jetzt  vorliegende  Verbindung  schon  um  ihrer  Einförmigkeit  willen  für 

eben  so  tadelnswerth  als  wenn  jemand  im  Lateinischen  sagen  wollte,  wie  Lenting  unsere 

Stelle  übersetzt,  et  tu  ipse  cum  in  graves  calamilales  incideris^  in  idem  falnm  iiiia  incidisii,  oder 

wenn  es  im  Deutschen  hiesse  «nachdem  du  selbst  in  böse  Leiden  verstrickt,  wurdest  du  in 

ein  gleiches  Loos  verstrickt».  Klotz  findet  die  jetzige  Lesart  nicht  nur  tadellos,  sondern 

sehr  bezeichnend  für  den  Schmerz  des  Chors.  Si  guis,  sagt  er  unter  andern,  rede  exisümat 

de  eloquenlia  antiquorum  Graecorim^  is  in  hoc  ipso  lusii  verborum  etiam  in  re  Iristi  agnoscet  sum- 

mam  istam  eloqiiendi  artem,  qua  veteres  et  oratores  et  poetae  tum  usi  sunt,  si  quando  magis  com- 

motus  erat  loqiientis  animus,  ut  verbis  similibus  aut  ab  eadem  radice  ductis  sensum  suitm  intimum 

etiam  externa  orationis  forma  repraesentarent.  Eius  rei  simililudines  adferre  opus  non  est,  etiam 

non  quaerenli  se  ipsae  offerunt,  dum-  modo  quis  sensum  subtilem  et  exercitatum  ad  antiqiiorum 
lectionem  adferat.  Der  Raum  den  diese  allgemeine  Déclamation  einnimmt,  hätte  wohl  auch 

für  einige  Belege  ausgereicht;  selbst  mit  wenigen  ganz  adaequaten  Beispielen  hätte  Klotz 

uns  zum  Dank  verpflichtet').  Jetzt  wird  es  immer  manchen  Ungläubigen  geben,  der  hier 
denjenigen  Fehler  voraussetzt  über  welchen  wir  in  den  Observ.  crit.  de  trag.  Graec.  fragm. 

p.  24  f.  und  p]urip.  Stud.  IS.  53  f  und  88  gesprochen  haben.  Ob  im  ersten  oder  im  zwei- 

ten Verse  der  Fehler  zu  suchen  sei,  darüber  lässt  sich  streiten.  Für  die  Verbindung  xaxotç 

TCïJjjiaat  хи'раа;  kann  man  sich  berufen  auf  die  schon  von  Klotz  angemerkte  Stelle  des  He- 

siod  Op.  691:  Setvov  -yocp  -iro'vxou  [хгта  xu'jxaac  7т:г]'[латі  xùpaat,  wie  auf  den  häufigeren 
Gebrauch  des  gleichbedeutenden  ^yxOpaac:  vgl.  еухи^-аа^  аттіасѵ  Hes.  Op.  216.  то  8à  тиа- 

tîefv  eu  TcjiÔTOv  à'iXov,  еті  S'  àxouscv  Seuxspa  ̂ хоГр'  •  àixcpcxspo'.at  S'  dvr^ç  oç  av  iyy,\jçi(yf\  xai 

eXï],  (7Т£фаѵоѵ  ифсатсѵ  Ss'Ssxxat  Pind.  Tyth.  1,  100.  izçh  еухйраа'  §ua  Bacchyl.  fr.  3  p.  964. 

тіл.7]тоц  бХхоц  e'-yxùpaat  Soph,  Ell.  863.  таГтЗ'  гѵгхиріте  ти/ац  Fjpigr.  С.  I.  2258,  10  u.  ä. 
Freilich  ist  damit  der  nach  dem  Simplex  gesetzte  Dativ  für  Euripides  noch  nicht  vollkom- 

men gesichert.  Weit  auffallender  aber  ist  ohne  Zweifel  das  ei;  sv  [xot'paç  auvsjcjpaa^  des 
Schlussverses.  Oder  sind  etwa  diese  Worte  damit  gerechtfertigt  dass  sv  bei  Euripides 

sich  überaus  häufig  findet?  Wer  die  von  Hermann  zu  Eur.  Hei.  p.  153  angeführten  Stellen 

näher  betrachtet^),  wird  sich  überzeugen  dass  nicht  eine  einzige  geeignet  ist  das  £v 

1)  Aehnlich  ist  Eur.  Tro.  9  .9f.,  wo  Helena  iu  Bezie- 
hung auf  He  cuba  sagt: 

TrpwTOV  [jL£v  (xpj^aç  é'texev  riSs,  то5ѵ  xaxwv 
nàptv  T£xoùoa. 

Ueber  diese  Stelle  habe  ich  in  den  N.  Jahrb.  f.  Philol. 
und  Paedag.  LXX  p.  16  meine  Ansicht  ausgesprochen. 
«Mau  würde  au  den  Worten  àçx^'^  £т£хеѵ  r^dz  гыѵ  хахыѵ 
von  der  Hekabe,  die  als  Mutter  des  Paris  die  erste  Schuld 
alles  Unheils  tragen  soll,  keinen  Anstoss  nehmen,  wenn 
nicht  Lloéptv  T£xoûaa  nachfolgte;  das  doppelte  tCxteiv  ist 

dagegen  bedenklich,  man  sollte  o?px,à?  ri8'  іЪг\у.£  тыѵ 
хахыѵ  erwarten».  Gerade  weil  техоиоа  nachfolgte,  konnte 

£^-г)ХЕ  sehr  leicht  in  Ітехе  verwandelt  werden,  woraus 

sich  die  zu  Gunsten  des  Metrum  vorgenommene  Umstel- 

lung £тех£ѵ  Tjdz  statt  т^^'  È'^YjXE  mit  einer  gewissen  Noth- 
wendigkeit  ergab.  Ueber  den  hier  vermutheten  Gebrauch 
des  Vorbum  töI^chl  genügt  es  an  den  Anfang  der  Ilias 

zu  erinnern,  [хчрі'  "A^aioii;  аХу£'  È'âïjxEv,  vgl.  Thes. 
Gr.  L.  vol.  7  p.  2169  B.  G. 

2)  Abgesehen  von  dem  fehlerhaften  Xevixoc  іатС  tic, 

£v  -^ч  Hei.  153-5  sind  es  folgende;  "EXXïjvaç  eiç  ev  xai 
Фриуа?  Іиѵт^уауоѵ  Gr.  1640.  eîç  ev  оііѵеХЭыѵ  Phoen.  462. 
eIç  £v  ІиѵЕХ^оѵта  Tro.  1155.  eIç  £v  ёХ^оѵта  fr.  248,  2.  -nrciv- 
TEç  £1;  EV  r^xzTZ  Iph.  Aul.  1127.  тсаѵтас  eîç  £v  aXîoaç 

Heracl  403.  атгаѵта  уір  оъѵ&£І<;  тад^  ец  еѵ  Iph.  Т.  1016. 
£Îç  £ѵ  xpaïÉvta  Ion  1016.  tic,  ev  ö'  EVEyxoùaa  Herc.  F.489. 
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jjLOtpa?  auvsxupaa;  zu  erklären  :  vielmehr  weisen  alle  Stellen  darauf  hin  dass  statt  auvexupcraç 

der  Begriff  ifjX^Ssç  erwartet  wird,  wie  dç  iv  èï.tévTs.ç  tu/iq^  Hei.  742  sich  findet.  Es  liegt 

in  der  Natur  der  Sache  dass  £v  nur  mit  einem  Verbum  sich  verträgt  welches  die  Frage 

«wohin»  fordert  oder  doch  zulässt,  während  man  zu  auvzxupaa;;  einen  Dativ  erwarten  muss^). 

Gesetzt  nun  es  hiesse:  «.ùxô,;  TiTj'ixao-t  xùçaaç  (oder  т:щаа(.ѵ  ̂ -ухираа?)  siç  ev  [xctpaç  iriX^sç, 
wäre  damit  ein  befriedigender  Sinn  gewonnen?  Es  würde  sich  der  neue  Zweifel  uns  auf- 

drängen was  mit  eiq  ev  [лосра?  gemeint  sei.  Schon  Lenting  erkannte  die  Unbestimmtheit 

dieses  Ausdrucks:  entweder,  meint  er,  wird  Peleus  in  seiner  gänzlichen  Vereinsamung 

einem  Todten  gleich  geachtet  (vgl.  оХо'[хе'і'  laovexusç  Or.  200)  und  theilt  somit  das  Loos 
seines  ihm  entrissenen  Enkels,  oder  nach  den  früheren  harten  Schicksalsschlägen  ist  er 

einem  gleichen  Unglück  verfallen.  Mit  andern  Worten,  ei;  §v  [xoipaç  enthält  eine  nicht  zu 

entschuldigende  Amphibolie,  da  man  nicht  erfährt  womit  das  Loos  des  Peleus  identificirt 

wird.  Olfenbar  war  dies  der  Grund  zu  Hermanns  Aenderung,  аитб^  те  хахоц  %-ц^а(и  toÏç 

Toùâ'  eiç  Iv  [xoipa;  auve'jcupaa;.  Sollen  diese  Worte  nicht  baaren  Unsinn  enthalten,  so  muss 
ха)соц  Trrjixaai  xofç  xoùSe  in  causalem  Sinn  genommen  werden;  viel  näher  aber  liegt  es,  da 

man  zu  auvexupaaç  einen  Dativ  fordert,  xaxcf^  izri^aot  auvéxupaaç  zu  verbinden:  ausserdem 

wurde  schon  bemerkt  dass  ei;  Ь  ixctpaç  auve'xupaaç  sich  nicht  verstehen  lässt.  Fassen  wir 
die  Ergebnisse  der  bisherigen  Erörterung  kurz  zusammen,  so  scheint  Folgendes  unzweifel- 

haft: entweder  ist  zu'paa^  oder  auve'xupaa;  unrichtig;  TCTjjxaat  xtipaaç  erscheint  bei  einem 

Tragiker  bedenklich;  die  Verbindung  eiç  êv  jxotpaç  auve'xupaaç  ist  eine  syntaktische  Unmög- 
lichkeit; eiç  Iv  [jLctpa;  ist  ohne  nähere  Bestimmung  unklar.  Hiernach  wird  man  der  Noth- 

wendigkeit  einer  doppelten  Aenderung  schwerlich  sich  entziehen  können,  und  zwar  dürfte 

einerseits  хіірста^,  andrerseits  eiq  Iv  fehlerhaft  sein.  Dem  Sinne  wäre  gedient,  wenn  es  etwa 

hieSse  :  auxo?  те  (oder  аХХоц  те)  хазсоц  TCïjjtaat  тсХтгі^ец 

у.аі.щ  [totpa  auve'xupcra;. 
Aber  wenn  der  überlieferte  Text  so  frei  umgestaltet  wird,  so  ist  das  Gebiet  der  Möglich- 

keiten zu  wenig  begränzt,  und  eine  Operation  der  Kritik  kann  in  diesem  Falle  nur  zu  dem 

negativen  Resultate  führen  dass  die  Heilung  der  Stelle  uns  bis  auf  weiteres  versagt  sei. 

Indem  ich  andere  mir  unlösbare  Schwierigkeiten  des  uns  erhaltenen  Textes  in  Ueber- 

einstimmung  mit  dem  Plane  dieser  Blätter  für  jetzt  unberührt  lasse,  gebe  ich  noch  einen 

Nachtrag  zu  den  von  Kirchhoff  angemerkten  Citaten  und  Benutzungen  des  Stückes  bei 

späteren  Schriftstellern. 

V.  85  Donat.  in  Terent.  Нес.  2,  1,  17. 

V.  158  vermuthlich  berücksichtigt  von  Phryn.  Bekk.  p.  6, 1:  vgl.  Trag.  Graec.  fragm. 

p.  693. 
eiç  Ev  ІХ^оѵте;  тъ/^тг)?  Hei.  742.  Dazu  nehme  man  Eur.  fr. 
584,  2.  Aesch.  Cho.  299  und  die  im  Thes.  Gr.  L.  vol.  3 
p.  288  С  angemerkten  Beispiele. 

1)  Soph.  Oed.  Col.  1404:  T-ijôe  ôuyxùpôat  ти^Т].  Lucian 
Philopatr.  с.  15:  тошді  tîXet  ôuyxùpaai.   In  gleicher 

Weise  müsste  der  Dativ  stehen,  wenn  man  statt  ouvéxup- 
öa;  mit  Matthiae  ачѵехраЭк)?  schreiben  wollte:  ÄeiXaia 

dk  cuyxÉxpafAat  dûa  Soph.  Ant.  1311.  о"хты  тыёе  аиу- 
хехра[х£ѵт]ѵ  Ai.  895.  öuyxexpafxai  daifxovi  Ar.  Plut.  853 
u.  dgi. 
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V.  189  f.  Flor.  Monac,  bei  Meineke  Stob.  Flor.  vol.  4  p.  276,  5.  Libanius  Epist.  79. 

V.  229  f.  loh.  Siceliota  Rhet.  VI  p.  125  (nicht  p.  152). 

V.  318  f.  Boethius  de  consol.  3,  6. 

Y.  352  otTYipov  xaxcv  Phryn.  Bekk.  p.  19,  17. 

V.  371  f.  Georgius  Cedrenus  vol.  1  p.  529  ed.  Bonn. 

V.  400  wird  von  Apsines  bei  Spengel  Rhet.  vol.  1  p.  394,  23  mit  einer  Stelle  der 

Troades  (V.  476  —  481  und  483  —  485  ed.  K.)  in  Verbindung  gebracht,  vermuthlich  in 

Folge  eines  Gedächtnissfehlers. 
V.  444  f.  Schol.  Eur.  Orest.  361. 

V.  447  Plut.  Мог.  p.  863  E. 

V.  450  Antiatt.  p.  78,  21  :  аіах9^'^^9^'Ч'^'  ЕирітсіЗтг]; 'Аѵ^ро|Х£§а  (vielmehr 'A vSpojtaxfj). 
V.  464  Anecd.  Bekk.  p.  389,  8  und  Suidas:  àjjKptfjiaTopaç •  а[лфот£рси?  toÙç  yoveù 

e/ovTaç,  wo  man  statt  d^cpozéçoxiç  vielmehr  Sca^o'pouç  erwarten  sollte. 
V.  467  Johannes  Philoponus  de  mundi  aetern.  9,  3. 

V.  534  Choerob.  Epim.  p.  71,  32. 

V.  541  Anecd.  Bekk.  p.  402,  4. 

V.  618  Schol.  Vat.  Eur.  Tro.  1030. 

V.  739  Phot.  Lex.  p.  30,  19:  euTqve'ixou? •  etiâtecvouç,  xaXcuç,  àx£.i^âaxo\iç.  Eben  so 
Anecd.  Bachm.  vol,  1  p.  239,  28  und  Suidas. 

V.  762  —  64  Johannes  Mal.  p.  122,  18  ed.  J..  Dindorf,  vgl.  Anecd.  Paris,  vol.  2 

p.  216,  21.  Die  letzten  Worte  benutzt  Choricius  Gaz.  p.  310  ed.  Boiss.:  аретт)  xat  ̂ a- 

voÛCTt  XâjjLTTet. 

V.  814  Anecd.  Bachm.  vol.  1  p.  289,  18.  Photius  Lex.  p.  215,  16.  Suidas  v.  Хгтгтс- 

V.  910  vgl.  Plut.  Мог.  p.  610  В. 

V.  966  Flor.  Monac.  bei  Meineke  Stob.  Flor.  vol.  4  p.  278,  16. 

V.  1111  Hesych.  vol.  1  p.  916:  Se^cixYjXotç  ■  ̂тстгіхбоц  xal  Vkaçolç  'isofç-  атіо  тоО 

hix&ctdt  ТСС  'iu6|i.£va  1л.т]Ха.  xat,  Se^tjXTqXoi  èay^d^rtt.,  wo  Selt^tYjXov  e'axapav  zu  verbes- 
sern ist. 

Die  Worte  аиу/срта  vaio  TceSta  V.  1 7  stehen  auch  in  der  Antiope  ̂ );  es  ist  daher  unge- 
wiss auf  welche  von  beiden  Stellen  Hesychius  v.  xôi^xoç  sich  bezieht.  In  gleicher  Weise 

kann  die  Glosse  des  Hesychius:  ауто^хйаас  •  icapaxaXeaat  (d.  h.  wie  M.  Schmidt  in  den  Ad- 

denda bemerkt  hat,  avxojjLat  ae  •  тсарахаХо  as),  auf  drei  Euripideische  Stellen  (Med.  704. 
Andr.  901.  Heracl.  226)  bezogen  werden;  wahrscheinlich  ist  sie  aus  der  Medea  entlehnt. 

1)  Eur.  fr.  179:  Ofvof)  биух.°Р'^'«  "^оіш  ireSta  таГ;  т' 
'EXeuSspaïç.  Bernhardy  Grundr.  der  Griech.  Litter.  I 
p.  229  (269  der  dritten  Bearbeitung)  irrte  sich,  wenn  er 
in  diesen  Worten,  welche  bei  Strabo  VIII  p.  375  ohne 
Nennung  des  Autors  sich  finden,  einen  sprichwörtlichen 

Vers  und  zwar  einen  trochaeischen  Tetrameter  voraus- 

setzte. Vielmehr  bildet  Oîvôif]  den  Schluss,  ои'ухортсх  den 
Anfang  eines  iambischen  Trimeter  aus  der  Antiope,  ver- 

muthlich aus  dem  Prologe  des  Stückes,  vgl.  Meineke 
Alciphr.  p.  152. 
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8.  Troades. 

Durch  Kirchhoffs  Specialausgabe  der  Troades  (Berlin  1852)  wurde  mir  der  Anlass 

geboten  eine  Reihe  von  kritischen  Bemerkungen  zu  diesem  Stücke  in  den  Jahrb.  f.  Philol. 

u.  Paed.  LXX  p.  3 — 19  mitzutheilen:  ich  werde  aus  jenen  Erörterungen  einiges  —  natür- 

lich hie  und  da  in  andrer  Fassung  —  an  diesem  Orte  wieder  aufnehmen  was  Kirchhoff  in 

seiner  Bearbeitung  der  gesammten  Euripideischen  Tragoedien  unberücksichtigt  gelassen 

oder  stillschweigend  verworfen  hat.  Fortgesetzte  Beschäftigung  mit  dem  Object  um  das 

es  sich  handelt,  wird  wie  immer  so  auch  hier  die  beste  Entscheidung  abgeben,  was  noth- 

wendig  und  was  unhaltbar  sei,  und  ich  besitze  nicht  genug  Autoritätsglauben,  um  dem 

bequemen  Stillschweigen  denselben  Werth  beizulegen  wie  zwingenden  Gründen. 

Im  Prologe  berührt  Poseidon  die  Leiden  der  schwer  geprüften  Hecuba,  ^ 

1]  TZOLIÇ  ̂ JLSV  а,[Хф1  jJLvrjji'  'A/c^Xetou  тафои 
40        "kazça  Te'ivTqxs  тігц^бѵй^  ПоХи^гѵт), 

Das  Wort  Xâ'ipa  (so  BCb)  oder  vielmehr  Xa'äpa  hat  Seidler  zu  rechtfertigen  gesucht,  indem 
er  daran  erinnerte  dass  Hecuba  erst  später  V.  260  und  G20ff.  über  das  Schicksal  der  ihr 

entführten  Polyxena  Auflvlärungen  bekommt.  Aus  diesen  Stellen  geht  hervor,  dam  Hecuba 

factam  esse  Polyxenae  inmolationem^  und  Seidler  meinte,  non  minimam  huic  ßgmento  ad  animas 

commovendos  vim  tribuisse  poelam.  Allerdings  hat  der  Dichter  mit  weiser  Berechnung  die 

greise  Mutter  zunächst  über  das  Schicksal  der  Polyxena  in  Ungewissheit  gelassen:  die 

Ungewissheit  ist  das  geringere  Unglück,  weil  sie  noch  der  Hoffnung  Raum  gibt,  und  indem 

statt  des  bangen  Zweifels  die  schreckliche  Wirklichkeit  eintritt,  wird  ein  neuer  tragischer 

Effect  gewonnen.  Aber  eben  weil  die  Ungewissheit  das  geringere  Unglück  ist,  wäre  hier, 

wo  das  Uebermaass  von  Hecubas  Leiden  geschildert  werden  soll,  die  Hervorhebung  der 

Ungewissheit  zweckwidrig.  Ausserdem  bedeutet  Xa^pa  т£"іѵ7]Х£  durchaus  nicht,  was  Seidler 
stillschweigend  voraussetzt,  dam,  Hecuba:  um  diesen  Sinn  auszudrücken,  musste  ï.âtça. 

li.Y]TÇ)ô;  stehen.  Jetzt  ist  Xa'ipa  geradezu  sinnlos;  eben  weil  Polyxena  am  Grabhügel  des 
Achilles  getödtet  worden,  ist  sie  nicht  schlechthin  Xatspa  gestorben.  Schon  wegen  des  nach- 

folgenden Adverbium  тХтгцхсѵо^  sollte  man  statt  Xa'tpa  ein  Adjectivum  erwarten.  In  В 
linden  wir  die  Notiz:  "ур.  осхтра,  о  xal  apieivov,  und  eben  dies  ctxTpà  tsïvy]xs  bieten  die 

Handschriften  der  zweiten  Klasse,  AB.  Hiernach  ergeben  sich  meines  Erachtens  zwei  Mög- 

lichkeiten :  entweder  liegt  den  Varianten  Xä^pa  und  oüxrpa  ein  drittes  Adjectivum  zu 

Grunde  (ich  dachte  an  oißpct  т£^ѵ7]Х£,  wodurch  wir  eine  bei  den  Tragikern  nicht  ungewöhn- 

liche Bezeichnung  der  zarten  Jungfräulichkeit  bekämen),  oder  оіхтра  г{Ъѵгіу.г  ist  die  au- 

thentische Lesart.  Von  Seiten  der  diplomatischen  Kritik  wird  sich  gegen  die  letztere  An- 

sicht nichts  einwenden  lassen,  schon  deshalb  weil  oizrpa,  in  beiden  Klassen  unserer  Codices 

vertreten  ist.  Dazu  kommt  dass  nach  einer  früheren  Bemerkung  (vgl.  S.  63)  gerade  in  den 

Troades  die  zweite  Klasse  der  Handschriften  an  nicht  wenigen  Stellen  vor  der  ersten  den 
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Vorzug  verdient.  Diese  für  die  Kritik  unseres  Stückes  überaus  wichtige  Thatsache  hat 

Kirchhoff  nicht  hinreichend  beachtet  und  in  Folge  dessen  manche  unzweifelhaft  richtige 

Lesart  der  im  Allgemeinen  allerdings  nachstehenden  Codices  der  zweiten  Klasse  nicht  zu 

ihrem  Rechte  kommen  lassen.  Trotz  seines  Bestrebens  sich  möglichst  den  bessern  Hand- 

schriften ')  anzuschliesen  konnte  er  nicht  umhin  an  folgenden  Stellen  die  zweite  Klasse  zu 
bevorzugen,  die  hier  durch  den  Pal.  287  (ß)  und  für  den  ersten  Theil  des  Stückes  durch 

den  Harl.  5743  (A)  repräsentirt  wird. 

V.  70:  сГ8'  T^vtjc'  Aïolç  elXx£  (siXe  ВС)  KaaâvSpav  ßca. 

V.  71  :  JccùSev  у'  (xoùSàv  ВС)  'A/acov  етса^гѵ  oùS'  ïjxoua'  итсо. 

V.  82:  (TU  Ô'  aù  то  aôv  ттзараахе;  (тгараа^г  BCb)  Aiyatov  тсброѵ. 

V.  III:  Tt  8à  '^ç-ri^riaoLi  ([хт]  'ipyjVYjaat  ВС). 

V.  140:  SouXa  S'  ауо{лаі  (SouX'  ayojxai  ВС)  YpaOç  otxwv. 
V.  151:  Tzohoç  (TiatSôç  ВС)  арх^/орои  тсХауаГ^  Фри-уіаі;. 

V.  165:  [JLsXeat  [jlo'x^wv  (jjLojj'iov  ВС)  Ітсахоистб^леѵас. 

V.  177:  таа^'  'AyajjLs'ixvovoç  І7иахоиао{Л£ va  (^тсахсиао^іеѵаѵ  ВС). 

V.  187:  Tcç  [х'  'АруесЪѵ  iq  Ф'Зіотаѵ  (ф'іі«тмѵ  ВС). 

V.  192:      )сѵ]ф7]'ѵ,  а  (х7]фті'ѵа  ВС)  SsiXat'a. 

V.  240:  iqâY]  Х£хХ7]рб)а'і' ,  et  тбЗ'  (etç  toS'  ВС)  tqv  и|хГѵ  9o'ßo5. 

V.  242:  Ф'^саЗо;  еГтса;  тг)  (т^"  xal  ВС)  Kaâ[j.£taç  x^^ovôç. 

V.  257:  ̂ Гтсте,  техѵоѵ,  Ça^e'ou;  хХ-^^а^  (xXetîSaç  ВС). 

V.  300:  oç  іВ,іх'^га'іаі  TvjaSs  {хеХХоистас  ([іеХХоисті  BCb)  x'^ovcç. 

V.  313:  хат'"Аруо?      7ajJL0U[i.eva  (ауои[хеѵа  В,  àyoïJLsva  С). 

V.  329:  xaxà  aov  {aol  BCb)      8афѵаі?  àvajcTopov  'iuYiTiroXô. 

V.  351:  £!!(7ф£р£Т0  TT:£u>ca;  Sa)tpi»a  т'  (Захристі  т'  ВС)  аѵтаХХаааете  tcîç  т-^аЗе  }Х£Х£<7і. 

V.  387:  ouç  8'  Глоі  Sc'pu  (Apï]ç  £Xot  BCb  aus  V.  376,  ekoi  Sopu  Variante  in  b). 
V.  399:  atYoiJ.£vov  тс  xùSoç  гіу^г^  (£i§ev  BCb)  8oji.ctç. 

V.  421  :      8',  àv  ae  (т]ѵ  xai  aï  B,  cùv  xav  ou  a£  C)  Лартіоі»  XP'^lÇ'ïl  '^o'itcç  à^Ew. 

V.  444:  Tt  Toù;;  'Oâuao-Eôç  E^axovTtÇû  (£|аѵті^о  ВС,  E^av^i'u«  b)  ти^а;. 

V.  464:  OTjx  àvTtXïj^Ea^'  (àvxtXïjtjjET'  BCb);  i^  jtE'iïjaÊT',  о  Jtaxat. 
V.  507:  üTcßaSa  тгро;  ха^хастсЕтт)  (ха^хЕртст:^  В,  xaixEpTTrfj  С). 

V.  525:  To'S'  tepcv  аѵоіуЕте  (ау£Т£  ВС)  |о'аѵоѵ. 
V.  558:  Tcspl  tcetxXouç  £ßaXX£  |хатрІ  (p-iQ'^pt  ВС)  х^Ц^^- 

V.  568: 'ExaßT],  Xeuaaetç  TïjvS'  (т-iqv  ВС)  AvSpcji.ax'nv. 

V.  600:  'уифі  ф£р£іѵ  тЕ'татас  (тЕтахтаі  BCb). 

V.  610:  «  ixYjTEp  àvSpo'ç,  о;  тсот'  (отстсбт'  ВС)  Аруеіоѵ  8орі  тсХоіатоус  StoXsa'. 

1)  D.  h.  in  den  Troades  В  (Vaticanus  909),  С  (Havnieu- 
sis),  G  (Harleiaaus  5743  m.sec.)  und  b  (Florentinus  Vossii). 
Ueber  die  Lesart  der  zuletzt  genannten  jetzt  verlornen 
Handschrift  sind  wir  nur  unvollständig  unterrichtet;  vom 

Harleianus  kommt  hier  lediglich  die  zweite  Hälfte  des 
Stückes  (V.  611  ff.)  in  Betracht.  Näheres  hierüber  bei 
Kirchhoff  in  der  Vorrede  zu  seiner  speciellen  Beaibei- 

I  tung  der  Troades. 
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V.  687:  (Ypacpiqv  BCGb)     ihoÜGOL  xal  xXu'oua'  ёкіата^а'.. 

V.  691:  0  S'  аѵтХоѵ  eipyov  vaôç  (vTfjo;  BOG). 

V.  696-:  vtxâ  yàp  oux  (oùx  ВС)  'ieôv  [хе  Suaxrivoç  х)і'і§иѵ 
V.  701:  £ц  то  xotvôv  етісрраѵеГ;  філои;  (фйо?  ВС  und  vermuthlich  G). 

Л''.  712:  Tt  S'  еатіѵ^       [xot  фрсііхсоѵ  àpxTl  (^рх^  BCG)  xaxôv. 

V.  718:  eTCTfi'vea'  atS«,  tcXiqv  sàv  Xe^ifi?  xaXa  (xaxâ  BCG). 
V.  751:  vscaaè?  «аес  (о^  CG  und  vermuthlich  В)  л^r£puY°^?  еіѴтсітѵаѵ  e[i.aç. 

V.  762:  à|jLcpi  S'  oXeva^  (öXevat^  BCG)  iliaa  è^oîç  vMxocat. 
V.  790:  «  T£>tvcv,  о  тсаГ  TratSô^  [toyspoO  (іл.оѵоуеѵоО  Bb,  іхоѵоугѵой^  CG). 

V.  800:  vaaoi»  тт;£ріхи[і.оѵо?  otzri'aa^  sâpav  (é'Spa?  BCG). 

V.  805:  auvap'.aT£'j«v  a[x'  (ajj.'  fehlt  in  BCGb)  XXxixrjvaç 

V.  810:  2c{i.o£VTt  S'  етг'  £іір£!,'та  (£ир£ітао  BCG)  тсХатаѵ. 

V.  811:  xat  ѵаи§£т'  ctvyjijjaTO  тгриіхѵаѵ  (TCpujjLvav  BCG). 

V.  820:  [хатаѵ  ([taxTqv  ВС)  ар',  «  xçiUG&aiç. 

V.  852:  TôxvoTCOtôv  іу^оиаа  läuSe  (та8£  ВС)  "уас  ттгоаіѵ  èv  'iaXâ^xoi;. 

V.  875:  тсаХіѵ      'ApyEtav  (apystov  BCG)  x'^o'va. 

V.  940:  T^X'i'  oü/!,  jxcxpàv  "ä£Öv  (^eöv  ВС)  ex«''  auroù  [і.£та. 

V.  966:  ßaat'Xst',  ajxuvov  аоГ;  XE'xvo'.ac  xai,  тса'тра  (тсатраѵ  BCG). 

V.  969:  таГ;  'ІЕаГас  (тац  fehlt  in  BCG)  тсрмта  auixjxaxoç  у£ѴУі'ао[хаі '). 

V.  1053:  ioTOLi  S'  à  (Еатас  тай'  à  Bb,  Eo-xat  y'  à  CG)  ßouXEi. 

V.  1058:  oiJ.«ç  S'  6  TTjaS'  (x-^;  ВС)  oXE^po;  eü;  фороѵ  ßaXEt. 
V.  1118:  xatvai  (xatvà  BCG)  xa'.vùv  [XExaßaXXouaac. 

V.  1141:  àXX'  àvxl  XE'âpou  Tcsptßo'Xov  xe  Xatvov  (x'  iXaîvwv  BCG). 

V.  1145:  ̂ TCEt,  ßE'ßiqxE  xai  xo  (xo  xcû  ВС)  Sêcttcoxou  Tcijpç. 

V.  1173:  Sûaxrivî,  xpaxôç  a'  exstpsv  (o;  exei^ev  B,  ou;  EXôtpev  С  und  wahrschein- 
lich G)  àïXio;. 

V.  1180:  о  TioXXà  xo'jxtcoi»;  s'xßaXciv  фсХоѵ  (фіХ«ѵ  В,  фЛісѵ  CG)  сттс^іа. 

V.  1232:  xà  [j-ev  èyo  cr'  іааоріаі  (iT^CTcpLat  ВС)  xX7]ii.ov  taxpc'ç. 

V.  1234:  xà  S'  £v  ѵЕхроГас  фроѵхиГ  (фроѵхсЕ'.  ß,  фроѵхістес  BCG)  тсахгір 

V.  1284:  Iv'iouCTtä;,  Su(7xï]V£,  xotç  стаихі);  (aùxot;  BG,  vermuthlich  auch  С)  xajtotç. 
V.  1289:  тсахЕр,  avança  fa^ca  ВС,  a|c£  G)  xàç  ДарЗаѵои  ̂ ovà;. 

V.  1303:  ixà'ÏEXE  jxaxpô;  ([xrixpôç  BG,  [i-pç  C)  aiiâàv. 

V.  1326:  È'voac;  (l'voat;  BCG)  атгасаѵ  svocrtç  (Evoatç  BCG)  ETCtxXuaEt  Tco'Xtv. 
V.  1328:  xpoitEpà  xpojj-epà  (xpop.£pà  einmal  BCGb)  ̂ Скгоі. 

1)  In  seiner  Specialausgabe  liess  Kirchhoff  den  Arti-' 
kel  fort:  später  nahm  er  ihn  wieder  auf,  nachdem  ich  ein 
Citat  bei  Aristoteles  Rhet.  3,  17  p.  1418  b  21  nachge- 

wiesen hatte,  durch  welches  die  Lesart  des  Palatinus  in 
der  Hauptsache  bestätigt  wird.  Ich  erwähne  dies,  um  die 
Bemerkung  anzuknüpfen  dass  bei  Aristoteles  die  von 

Bekker  verglichenen  Handschriften  ohne  Ausnahme  roti; 
Ъгоіс,  bieten,  nicht  та!?  Эеаібі,  wie  Kirchhoff  angibt. 
Hiernach  ist  sowohl  bei  Aristoteles  als  bei  Euripides 
TOÎ;  ̂ ^£o^a^  zu  verbessern:  diese  Form  ist  durch  die  all- 

gemeine Bezeichnung  des  Gattungsbegriffes  mit  Noth- 
weudigkeit  gefordert. 
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Dazu  kommt  noch  dass  einige  unentbehrliche  und  von  niemand  angefochtene  Verse 

in  den  Handschriften  der  ersten  Klasse  ganz  fehlen;  so  V.  324  die  Worte  Tiap'ïjevMv  іш 

"kéxTçoiç,  die  durch  die  Autorität  der  SchoHen  gesichert  sind,  ferner  V.  783:  [xYjTpàç 

[xoYepàç,  ßatve  тсатрйоѵ,  endlich  V.  1220:  Фдбуіа  %іккш  ауаХріат'  іВ,акт(д  xpodç.  "Wer 
diese  lange  Reihe  von  Textesverbesserungen  die  wir  dem  Pal.  287  und  theilweise  dem 

Harleianus  5743  verdanken,  überblickt  und  ihren  Werth  unbefangen  abschätzt,  wird  zu 

der  Einsicht  gelangen  dass  bei  der  diplomatischen  Feststellung  des  Euripideischen  Textes 

das  aus  einigen  Stücken  gewonnene  Regulativ  nicht  ohne  weiteres  auf  alle  in  denselben 

Handschriften  erhaltene  Tragoedien  angewendet  werden  darf,  dass  wir  vielmehr  bei  jedem 

einzelnen  Stücke  zusehen  müssen  ob  nicht  das  allgemeine  Gesetz  einige  Modificationen 

erleidet.  Wenn  eine  Handschrift  eine  grössere  Anzahl  von  Tragoedien  enthält,  so  ist  es 
nicht  nur  denkbar  sondern  von  vorn  herein  durchaus  wahrscheinlich  dass  der  Schreiber 

derselben  oder  ihrer  Quelle  bald  bessere  bald  schlechtere  Hilfsmittel  benutzte,  dass  somit 

der  Werth  unserer  Handschrift  für  die  einzelnen  Stücke  variirt.  Jedenfalls  haben  wir  in 

den  Troades  Grund  genug  der  zweiten  Klasse  unserer  Codices  einen  grösseren  Einfluss  auf 

die  Gestaltung  des  Textes  einzuräumen  als  dies  in  den  neusten  Ausgaben  geschehen  ist. 

Einige  Beispiele  werden  dies  erläutern. 

I,  Athene  richtet  an  Poseidon  V.  62  die  Frage  ob  er  geneigt  sei  ihre  Absichten  zu 

fördern  :  е'хеГаг  тсрот'  aveX'ie  *  хосѵмстеі  Xcyouç 

Die  Lesart  аиіі.7ссѵу[а£ц  in  AB  dürfte  vor  o-uv'^ysXïJaetç  den  Vorzug  verdienen,  weil  es  hier 
auf  die  Unterstützung  durch  die  That,  nicht  auf  die  Sympathie  des  Empfindens  ankommt. 

Vgl.  Soph.  Ant.  41:  гі  lujxTtovirjastç  y.al  ̂ uvep^aasi  ахотіеі.  Ai.  1379:  тоѵ  ̂ аѵоѵта  тбѵЗе 

аиѵ^атгтгсѵ  "iô'Xo  хаі  |и|і.7і:оѵ£Гѵ.  Obenein  erklärt  sich  das  irrthümliche  auv'âeXïj'cjetç  sehr 
leicht  aus  dem  nachfolgenden  tsXo. 

П.  Den  Hellenen  soll  eine  traurige  Heimkehr  bereitet  werden  : 

75  Su'ctt7]vov  auTOcç  ѵбатоѵ  ejjLßaXeTv  ̂ sXo. 

Statt  des  gewöhnlicheren  Su'o-Tiqvov  lesen  AB  Su'avoaxov,  was  untadlig  und  für  einen  Verbes- 

serer wohl  zu  gewählt  ist.  Das  Adjectivum  Su'o-voaToç,  das  früher  nur  aus  dieser  Stelle 
bekannt  war,  hat  sich  neuerdings  gefunden  in  den  Hexametern  eines  Anonymus  bei  Hippel. 

Refut.  haeres.  p.  96,  66  ed.  Gott.  Ueber  die  Verbindung  Зистѵоатоѵ  ѵсатоѵ  vgl.  aiôv  Suaatov 

Hei.  213.  уа^хои?  SuaYa[i.o'j;  Phoen.  1047.  SuuSatfiov  Sat'jjLov  Iph.  Taur.  203.  Sua^pTQVïjxocç 

о?  ■iprjvotç  еух£С[і.аі  Iph.  T.  144,  ѵи[хфаѵ  otjiot  Suc7vu|jL(pov  Iph.  T.  216.  ̂ иатмуу]  Xaßiri  tu'xtjv 
Tro.  471.  SuacpvjpLOu;  cpajxa;  Нес.  194.  Зкатсѵбос;  тсѵоац  Soph.  Ant.  588.  тсбѵоі  SuaTirovot 

Ant.  1277.  фреѵйѵ  Зио-фрбѵоѵ  Ant.  1261  u.  ä.  bei  F.  W.  Schmidt  de  ubertate  orat.  Soph.  II 

(Neu-Strelitz  1862)  p.  10  f. 

III.  Ein  anapaestisches  System  V.  98  ff.  beginnt  bei  Kirchhoff  mit  den  Worten: 

аш  Sua3ai[xov  TieSoîsev  хефаХа, 

е'тсаесре  8éç-r\v  •  oùxs'xt  Tpota  хте. 
Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  Sciences,  Vllrae  Série.  17 
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Es  macht  einen  fast  komischen  Eindruck,  wenn  an  den  Kopf  die  Aufforderung  gerichtet 

wird  den  Nacken  emporzuheben;  findet  indess  jemand  an  dergleichen  Pointen  Gefallen,  so 

lässt  sich  über  diese  Sache  des  Geschmacks  nicht  weiter  streiten.  Dagegen  ist  der  Hiatus 

хефаХоІ  £TCa£tç)£  auf  keine  Weise  zu  entschuldigen.  Es  wird  also  mit  AB  х;£сраХт]ѵ  statt 

хЕфаХа  herzustellen  sein.  Die  Scholien  interpretiren  theils  den  Accusativus  theils  den 
Vocativus. 

IV.  Talthybius  kündigt  an  dass  er  Mittheilungen  vom  Griechischen  Heere  zu  über 

bringen  habe.  Hecuba  entgegnet  : 

239  тб§£  To8£,  фсХас  уиѵаГхЕс;,  с  фс'^о;  іг)ѵ  naXat. 
Die  üeberlieferung  schwankt  zwischen  ѵиѵаГхЕ^  (BCb)  und  TçtdâBeç,  (AB).  Kirchhoff  hält 

das  eine  wie  das  andere  Wort  für  ein  additamentum  inicrpreiia  und  macht  den  Vorschlag: 

Toâ£,  Tc'S'  о  фЛас,  о  фо^о^  -/jv  TcaXat.  Mag  man  über  ̂ иѵаГхгс  und  T^ooîSeç  urtheilen  wie 
man  will,  die  Kirchhofifsche  Conjectur  ist  jedenfalls  unrichtig;  der  Hiatus  фіХаі  о  kann  hier 

in  dem  dochmischen  Metrum  eben  so  wenig  geduldet  werden  als  vorher  in  den  Anapaesten: 

vgl.  Rossbach  und  Westphal  Metrik  III  p.  559  f.  Auch  die  Vermuthung  von  Dindorf,  lobz 

т0Ь\  6)  фсХаі  уиѵаГх£?,  о  фсро;  о  фб^о;;  7]ѵ  тгаХаі,  der  zu  Ende  des  zweiten  Dochmius  sich 

eine  syllaha  anceps  gestattet,  muss  gerade  um  dieser  Licenz  willen  als  fehlerhaft  bezeichnet 

werden.  Viel  leichter  ist  der  ehemals  von  mir  gemachte  Vorschlag,  toSe,  фіХас  уиѵаГхе?, 

форо?  TQv  Tcakai.  Indess  werden  wir  der  üeberlieferung  uns  noch  enger  anschliessen  können, 

wenn  wir  TçiMa^Eç  aus  AB  aufnehmen:  toSe,  фйа^  TpoâSEç,  о  фс^о?  "iqv  TiâXat. 
V.  In  V.  321  —  24  und  337  —  40  lautet  die  hergebrachte  Lesart: 

èç  auyäv,  iç  ai^Xav,  la/^aïç,  те  ѵи;хфаѵ. 

hBoùa  6)  'Yixîvate  аоц  Іт,  6  хаХХітсетсХос  Фри^аѵ 

8іЬойа  6)  'Ехата  фаоі;,  xo'pat,  [jleXxet  ё]х.ш  "^оі^ш 

TiaÇi'iEVOV  È7Ù  XeXTÇiOCÇ.  ТОѴ  TÜETtpopLEVOV  ElJvà. 

Statt  ?т  о  338  bieten  BCb  іт'  e^ö.  Darum  verlangt  Kirchhoff:  èç  aùyav,  èç  ai-yXav  hhoù- 

aa,  I  о  'YjjLEvacE,  croi,  |  StSoùa',  о  'Ехата,  <x>doç,  und  in  der  Antistrophe  ioLyaXç  te  ѵиіі.фаѵ. 

Ix  е^«,  I  хаХХітсЕтсХоі  Фриус5ѵ  |  хо'рац  [хеХтсЕт  ejiôv  уа[і.«ѵ.  Die  Aenderung  St^oùaa  bewirkt 
einen  schwerlich  zu  entschuldigenden  Hiatus,  und  die  gangbare  Versabtheilung  StSoûa  о 

'YiJLEvatE  act,'  ist  durch  das  nachfolgende  StSoùa'  о  'Ехата  фао?  mit  Nothwendigkeit  geboten. 
Demnach  scheint  mir  nur  zwischen  zwei  Möglichkeiten  die  Wahl  zu  sein:  entweder  ist  іт 

s'lö  die  richtige  Lesart  und  хаХХстсетсХоі  verderbt  aus  einem  Anapaestus,  oder  die  zweite 
Klasse  der  Handschriften  hat  das  ursprüngliche  bewahrt.  Nun  ist  aber  das  e^w  für  den 

Sinn  nicht  angemessen,  und  für  хаХХітсЕтіХос  dürfte  sich  schwerlich  ein  geeigneter  Anapaest 

finden  lassen.  Die  übliche  Lesart  war  son^it  beizubehalten. 

VI.  Der  Kasandra  wird  folgende  Sentenz  in  den  Mund  gelegt: 

400  фЕиуЕІѴ  [JLEV  OÙV  XpiQ  TCoXeJXOV  OGIlÇ  EU  фрОѴЕ?' 

El  S'  Etç  ToS'  eX^ot,  атЕ'фаѵо?  oùx  o.iayj^oç  izokzi 
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Das  Oxj^moron  атефаѵо?  Sua^XerJ^  hat  hier  etwas  gezwungenes  und  unnatürliches,  weil  der 

unrühmliche  Tod  nicht  wohl  als  ein  атефаѵо?,  d.  h.  als  eine  Auszeichnung  im  allgemeinsten 

Sinne  des  Wortes,  bezeichnet  werden  kann.  Einfacher  und  angemessener  wird  der  Aus- 

druck, wenn  wir  Suo-JîXseç  schreiben  mit  AB.  Statt  izölei  möchte  ich  TceXst  vorziehen:  es 
handelt  sich  um  den  persönlichen  Ruhm  den  einzelne  Helden  wie  Paris  und  Hector  trotz 

der  Zerstörung  ihrer  Stadt  davontragen,  nicht  aber  soll  Trojas  Untergang  als  rühmlich  und 

ehrenvoll  für  die  gesammte  Stadt  hingestellt  werden.  Auch  sonst  haben  die  Abschreiber 

л:о'Х5'.  und  TüeXet  vertauscht,  wie  Trag,  adesp.  450,  3:  тгроататт]?  oltzIoùç  тіоХеі  афаХеро?, 

uTTwv     xàXXoç  ou  xaxov  тсеХеі  (so  Barnes  statt  хахоѵ  Tuo'Xet). 
ѴП.  Des  Odysseus  wartet,  so  weissagt  Kasandra,  eine  lange  Kette  schwerer  Leiden: 

436        Ьгіѵі]  Xäj(uß§t^,  «pLo'cppov  x'  етссататт]? 

Ktpxï],  toCkCLGdTi^  àX^upàç  ѵаиауса  хте. 

Hier  beruht  «[іофроѵ  т'  е'тссататт];,  auf  den  Handschriften  BCb,  während  «pLoßo'po?  т  орефа- 
тг)?  (ур.  «[лофрмѵ  Ітисататѵ];)  in  А,  w^oßpocTTopecßaTir]?  in  В  gelesen  wird.  Das  von  Scaliger 

hergestellte  «[xoßpo;  т  орефатт];  verdient  vor  der  jetzt  gangbaren  Lesart  unbedingt  den 

Vorzug,  weil  es  die  eigenthümliche  Natur  des  Cyclopen  in  treffender  Weise  charakterisirt, 

wogegen  о[і.офроѵ  zu  allgemein  ist,  етссататт]?  aber  nach  allem  was  wir  sonst  von  dem  Ge- 

brauche dieses  Wortes  wissen  als  unpassend  bezeichnet  werden  muss.  Obenein  bekommt 

«ttoßpo;  eine  gewichtige  Stütze  durch  Hesychius  vol.  2  p.  1544:  XctpußSt?  «[xc'ßpoTo?- 

TT,  аѵатсіѵоіхеѵт]  ïa'Xaaaa.  Dass  diese  Glosse  aus  dem  in  Rede  stehenden  Л^егзе  stammt,  lässt sich  nicht  bezweifeln. 

ѴІП.  Von  Odysseus  heisst  es  weiter: 

442  (0;;  Ы  auvTspiö, 

^öv  eia  èç"Aibo\>  хахфиуоѵ  Xijxvy]^  uSwp 

xax  ev  Ьб^оіаі  jjiupt'  eupTjast  jj-oXwv. 

'  Statt  Çôv  zia'  èç  schreibt  Kirchhoff  xaî  ̂ «v  iç  mit  ВС.  Um  diese  Schreibung  möglich  zu 
raachen,  entschliesst  er  sich  den  Ausfall  zweier  Vershälftep  vorauszusetzen,  die  er  in 

seiner  Specialausgabe  vermuthuugsweise  ergänzte, 

xal  Ç(5v     'AtSïjv  [s-iai  ѵгртероѵ  тсиХа^ 

[xoytç  TCspaaaç]  хсххфиуоѵ  Xt'ji-VYjç  uSöp 

xax'  Iv  So'jjLotcTt  [лирГ  supïjae'.  pioXov. 
Diese  Ergänzung  entbehrt  aller  palaeographischen  Wahrscheinlichkeit,  und  ausser  dem  ein- 

zigen dai  liefert  sie  nichts  was  für  den  Sinn  der  Stelle  nothwendig  oder  auch  nur  wünschens- 

werth  wäre.  Mit  Recht  ist  sie  daher  in  der  Gesammtausgabe  fortgeblieben.  Hier  finden  wir 

nur  die  Notiz:  ((.equidem post  a.brç)  duorum  hemistichiorum  iactura  facta  hiare  poetae  verba  adhuc 

leneon,  ohne  dass  der  vermisste  Gedanke  irgend  wie  angedeutet  würde.  Wer  sich  ent- 

schliesst Çôv  eiV  èç  'ÄtSou  aufzunehmen,  wird  nichts  vermissen,  und  jede  Amplification 
muss  hier  schon  deshalb  als  bedenklich  erscheinen,  weil  die  Worte      Sè  auv-c£[i.ü  eine 
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knappe  und  kurze  Ausdrucksweise  ankündigen.  Obenein  lässt  sich  der  Ursprung  des  in 

ВС  vorliegenden  Fehlers  leicht  begreifen:  nachdem  eia',  was  man  für  eIç  nahm,  vor  eç 
ausgefallen  war,  wurde  x.cd  von  einem  Interpolator  als  Ersatz  der  fehlenden  Silbe  hinzu- 

gefügt. Keine  Frage  also  dass  mit  den  geringeren  Handschriften  löv  iç  'ÄcSoi»  (oder 

"kibrç),  denn  beides  ist  möglich)  geschrieben  Averden  muss. 

IX.  V.  547  edirt  Kirchhoff:  ßoav  sjjlsXtcov  eucppov'  •  in 

Nach  den  entsprechenden  Versen  der  Strophe,  xtç  oOx  eßa  veavtSwv,  tcç  oxt  Yspatoç  Ы  So- 

|і«ѵ,  ist  statt  evt  vielmehr  erforderlich,  und  diese  Form  bieten,  wenn  man  aus  dem  Still- 

schweigen zweier  Collatoren  einen  Schluss  ziehen  darf,  AB. 

X.  Andromache  bringt  der  greisen  Hecuba  die  Trauerbotschaft  dass  Polyxena  am 

Grabhügel  des  Achilles  gefallen  sei  : 

626  еГЗсѵ  viv  aijTTiv  хатго^аста  тыѵ8'  c^wv 

ехрифа  TûETCXotç  xccTCexo^ajjLYjv  vexpo'v. 
So  Kirchhoflf  in  beiden  Ausgaben,  weil  аитк]ѵ  die  Handschriften  BCGb  für  sich  hat,  аіітт] 

nur  auf  В  beruht.  Sicherlich  aber  ist  efSdv  vtv  атітк)  die  allein  sinngemässe  Lesart,  da  An- 

dromache offenbar  sagen  will  dass  sie  mit  ihren  eigenen  Augen  die  Todte  gesehen  habe. 

Kirchhoff  konnte  durch  die  von  ihm  gegebene  Erläuterung  auf  das  Richtige  geführt  wer- 

den: «ipsam  vidi  mortuam,  non  mortuam  audivi.»  Dem  non  audivi  muss  nothwendig  ein  ipsa 

vidi  gegenüber  stehen.  An  Stellen  wie  Iph.  T.  901:  та8'  eiSov  аіітт],  oder  Heracl.  390: 
éyo  vcv  aÙToç  еГЗоѵ,  brauchen  wir  nicht  erst  zu  erinnern.  Weniger  anstössig  als  die  hier 

von  Kirchhoff  befolgte  Lesart  ist  die  überlieferte  Schreibung  bei  Soph.  Phil.  445: 

oùx  Êt'Sov  auTov,  'Г]а'іо'[хіг]ѵ  S'  ет'  сѵта  vtv. 

Indess  wird  auch  hier,  wie  Schneidewin  erkannt  hat,  oux  еГЗоѵ  aùxo'ç  den  Vorzug  verdie- 

nen, da  auTo'v  neben  viv  als  unnütze  Häufung  erscheint.  Dass  man  in  den  Worten  efôov  vtv 
auTT]  den  Nominativ  аитт)  dem  voraufgehenden  Accusativ  assimilirte,  hat  nichts  befremd- 

liches; denselben  Fall  finden  wir  unter  andern  Od.  ß,  33: 

i(j'i'k6ç  [xoc  с5с>с£Г  etvat,  ovY]'[i£vo;.  siïe  ol  аОтсЗ 

Zeùç  aya'äöv  теХеаеіеѵ  о  xi  cppsat  -{{gi  [xevotva. 

Statt  Eivat  möchte  ich  е[і.[Х£ѵ  schreiben;  für  sinnlos  aber  halte  ich  et  aùzà,  und  die  Verbes- 
serung kann  nicht  zweifelhaft  sein  : 

etvE  ol  olÙtoç 

Zôùç  ctya'iöv  TeXeaetsv  о  Tt  фреаі  i[]at  jjLSvotvqt. 

Vgl,  taro  vùv  Zcùç  auTo'ç  Б.  К,  329.  Zeùç      aùxoç  vejjLet  oXßcv  'OXu[i.7i:toç  àv^paTiotatv  Od. 

Ç,  188.  auTotp  £ji.ot  Zsùç  aùxôç  evi,  фреаі  тоуто  ѵс7][л.а  7і:оі7]а'  Od.  |,  273.  ttqv  aùxèç  eyeivaxo 

jjLTfixts'xa  Zeu;  Нот.  hymn.  28,  4  u.  ä.  —  Uebrigens  ist  in  den  obigen  Worten  auch  хатг- 
exo4ia[jL7]v  unrichtig:  wovon  unten. 

XL  Andromache  richtet  an  ihr  Kind,  das  nach  dem  Beschlüsse  der  Griechen  von  den 

Zinnen  Trojas  geschleudert  werden  soll,  die  Worte: 
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732        oùy.  £i(7tv  "ExTüp  xXstvoç  àçTzddaq  So'pu 

Y%  l^avsX'iôv  aoi,  фброѵ  с7б)Т7]р(,'аѵ, 

où  аиу^Еѵеса  тсатро'?,  сіх  ta/ùç  Фри^бТѵ. 

Dass  Andromache  ihren  Gatten  als  xXstvo'ç  bezeichnet,  hat  etwas  befremdliches;  weit  pas- 
sender wird  der  Ausdruck,  wenn  wir  mit  ß  xXetvcv  артсосаа;  Sdpu  schreiben,  womit  sich 

vergleichen  lâsstx^ecvoç  xXstvô  Sopt  Suppl.  593.  Dass  ein  Abschreiber  oder  Verbesserer 

welchem  xXstvôç  vorlag,  auf  das  gewählte  xXetvôv  verfallen  sein  sollte,  halte  ich  für  un- 
denkbar. 

XII.  Durch  das  gegenwärtige  Unheil  wird  der  Chor  an  den  kriegerischen  Zug  des 

Hercules  gegen  Laomedon  gemahnt,  des  Hercules  welcher 

xavovuv  Tuxc'ajxaTa  Фофси 
813        TCupôç  çotvtxt  Tcvoà  ха^гХоѵ 

Dem  TCupoç  steht  in  der  Strophe  eßa?  ißaq  gegenüber,  wonach  man  entweder  das  eine  eßa? 

getilgt  oder  kmçioç  verdoppelt  hat.  Welche  von  beiden  Vermuthungen  vorzuziehen  sei,  mag 

dahin  gestellt  bleiben,  obwohl  ich  die  von  Seidler  vorgeschlagene  Tilgung  sowohl  dem 

Sinne  als  dem  Metrum  nach  für  wahrscheinlicher  halte.  Statt  тиѵоа  (so  B)  schreibt  Kirch- 

hoff ßoa  und  gibt  dazu  in  seiner  Specialausgabe  folgende  Erklärung:  ̂ (qiiam  iambo  abundare 

videretur  versus  strophicus^  alterum  e^aç  delevit  Seidlerus,  тсиро^  in  antistropha  geminandum  cen- 

suit  Meinekius,  qui  omnes  fidem  habuerunt  interpolato  Uli  7i:voà,  in  cuius  locum  iam  succédât  post- 

liminii  iure  reslitutum  genuimim  ßoä,  ̂  clamore  bellico\  excidit  sive  ante  sive  post  -kdçoç  sive  iambus 
sive  tribrachus,  sive  is  fuit  ipsmn  тсѵоа  sive  тгтериуі  sive  aliud  quid.»  Vom  Tribrachys  тстериу' 

kann  nach  dem  Metrum  der  Strophe  nicht  die  Rede  sein,  und  auch  gegen  den  Vorschlag 

TCvoä  TCupo;  (oder  izugoç  тсѵоа)  фоіѵехс  ßoa  xa'isXov  erheben  sich  Bedenken.  Zunächst  ist  es 
schwer  zu  sagen  wie  diese  Worte  zusammengehören,  namentlich  ob  (pocvtxi  mit  тсѵоа  oder 

mit  ßoa  zu  verbinden  ist,  und  wenn  der  Sinn  sein  soll  «mit  lodernder  Flamme  mit  Kriegs- 

geschrei», so  fragt  man  sich  was  die  verbindungslose  Nebeneinanderstellung  heterogener 

Begriffe  hier  bedeutet.  Dass  тсѵоа  interpolirt  sei  ist  eine  unerweisbare  Behauptung,  und 

aus  dem  Schwanken  der  üeberlieferung  zwischen  Ttupoç  cpofvtxt  ßoof  und  тіиро^  cpotvcxt  тсѵса 

auf  ein  ursprüngliches  тсѵоа  kmçoç  фосѵсхі  ßca  zu  schUessen,  fehlt  jeder  Grund.  Wie  an 
zahlreichen  anderen  Stellen  so  müssen  wir  auch  hier  der  zweiten  Klasse  der  Handschriften 

d.  h.  dem  Codex  В  uns  anschliessen:  uupoç  фсіѵсхс  тсѵоа  bezeichnet  das  purpurrothe  Lodern 

des  Feuers,  womit  zu  vgl.  фоіѵсааа  фХо^  Pind.  Pyth.  1,  24. 

XIII.  V.  857:  e'Xtth'Sc  тсатрса.  So  В  statt  des  von  Kirchhoff  beibehaltenen  ilKizik 

■yà  TCaxptSt  der  Handschriften  BCGb.  Nach  dem  strophischen  xaXXqaXava  тре'фес?  837  ist 
тсатрса  unbedingt  aufzunehmen;  denn  weder  kann  in  тсатріЗс  die  Endsilbe  durch  das  nach- 

folgende [іеуаХаѵ  verlängert  werden,  noch  halte  ich  eine  syllaba  anceps  hier  für  zulässig. 

Die  richtige  Versabtheilung  hat  Seidler  erkannt: 
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ekTZibt  yd  тгатрса  [xsyaXav  •  та  ̂ söv  hl 

ffitXxpa  cppoùâa  Троса,  ' 

und  in  der  Strophe:     xaXXtyaXava  rpstpst;  •  Ilptajxoco  Ss  уаГаѵ 

XIV.  V.  873:       oiTcep  yàç  аитт]ѵ  e^sixo'x'iïio'av  Sopt', 
хтаѵаГѵ  è\>.o(  viv  iScaav. 

Kirchhoff  hat  slôjxo'x'ieuo-av  aus  BCG  aufgenommen  und  bemerkt  in  der  speciellen  Be- 
arbeitung des  Stückes:  (dllud  exqiiisùius  videtur,  quam  quod  errori  deberi  possit;  quamquam 

nostro  excepto  loco  alias  Semper  £Хіхо/'і^£Гѵ  risurpahtm  reperies  Euripidi.»  Was  hier  von  Euri- 
pides  gesagt  wird,  gilt  vermuthlich  in  gleicher  Weise  von  allen  Schriftstellern  aller  Zeiten. 

Ein  Verbum  [lox^euo  statt  [xo/'ieo  kann  weder  durch  das  halbe  Zeugniss  der  vorliegenden 
Stelle  erwiesen  werden  noch  durch  die  Analogie  von  Doppelformen  wie  отХео  und  бтХеио, 

[лохХеЪ  und  jJLOxXeu«,  Staxs«  und  Staxsu«  (vgl.  Lobeck  Rhemat.  p,  200  ff.).  Das  nur  auf  В 

beruhende  e^sji.ox'iTiaav  würde  beizubehalten  sein,  auch  wenn  die  Verwechslung  von  т]  und 
£u  in  den  Handschriften  weit  seltner  wäre  als  es  factisch  der  Fall  ist. 

XV.  Hecuba  bittet,  Menelaus  möge  der  Helena  das  Wort  gönnen  um  sich  zu  ver- 

theidigen,  da  sie  doch  unmöglich  sich  hinreichend  rechtfertigen  könne: 

910        хтеѵеГ  vtv  outoç  oaxs  [j.'if)Sa[j.cù  фиуеГѵ. 
Statt  des  unpassenden  [j.Y]Sa[i.où  hat  Fix  [XTjSajx^  vorgeschlagen;  dieser  Aenderung  würde 

ich  unbedenklich  beipflichten,  wenn  nicht  рі.7]8а^і.0?,  wie  В  liest,  denselben  Sinn  gäbe. 

XVI.  Nachdem  Helena  gezeigt  hat  dass  sie  ihrem  Volke  die  Gelegenheit  geboten 

habe  über  die  Barbaren  zu  triumphiren,  fährt  sie  fort: 

935        ap'  suTU/Yjo-ev  "^EXXàç  5  oXo'jxtqv  S  èyù 
еиріорфіа  тгра^еГаа. 

So  Kirchhoff  nach  BOG,  während  man  vor  ihm  mit  В  las:  а  8'  еитихтісгеѵ 'EXXa;,  «Xcijl7]v 

e'yd.  Die  letztere  Lesart  halte  ich  für  passender,  weil  sie  dasjenige  scharf  und  bestimmt 
hervorhebt  worauf  es  hier  ankommt,  «das  Glück  von  Hellas  war  mein  Unglück».  Am  natür- 

lichsten werden  wir  die  Worte  so  verstehen,  als  ob  es  hiesse:  а  S'  гихйх-цаг^  'EXXaç,  тоіі- 

Totç  è-^(ù  öX6iJL7]v.  Mit  a  euTu^ïio-ev 'EXXâ^  vgl.  statt  anderer  Stellen  Heracl.  641:  s^tu/s^? 

та  VÛV  TttSe,  über  die  Auslassung  des  Dativs  tou'toiç  verweise  ich  auf  die  zu  Soph.  Ai.  1050 

gegebenen  Citate.  Deutlicher  allerdings  wäre  oü  8'  suTu/Tjcrev  'EXXaç,  ôX6[xï)v  èyâ,  und 
vielleicht  ist  so  zu  verbessern. 

XVII.  Hecuba  richtet  an  Helena  die  Frage: 

1012        7C0Ù  Ь-цх'  èXïJç^ïiç  Tq/ßpo/ou?  арто[д.£ѵтг) 
ïj  фаа^аѵоѵ  ̂ тіуоиста^ 

Das  allein  mögliche  ttoû  scheint  wiederum  nur  die  Handschrift  В  für  sich  zu  haben,  wäh- 

rend В  тсоГ,  С  Tzi]  bietet,  wonach  Kirchhoff  in  beiden  Ausgaben  %ol  Ы\т  ̂Хтп'ф'^тг]?  geschrie- 
ben hat.  Auch  V.  455  durfte  nicht  tzoï  ахгхфо?  то  той  атратігі^оО  aufgenommen  werden, 
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sondern  es  war  mit  AB  tcoû  axacpoç  zu  setzen.  Zum  Ueberflusse  wird  hier  die  Lesart  der 

zweiten  Klasse  der  Handschriften  bestätigt  durch  Cicero  ad  Att.  7,  3. 

XVIII.  Zur  Bestattung  der  Leiche  des  Astyanax  mahnt  Hecuba  mit  den  Worten: 

t246        xopetTE,  'іатстгт'  à^Xto  xujxß«  vsxpdv 

Der  zweite  Vers  ist  nüchtern,  und  ich  würde  mich  nicht  wundern,  wenn  jemand  die  Authen- 

tie  desselben  in  Zweifel  zöge.  Räthselhaft  aber  ist  es  mir  wie  die  unverständliche  Lesart  oia 

St]  7e  (so  BOG)  Kirchhofs  Beifall  finden  konnte.  Für  Ssi  spricht  ausser  Ii  auch  Christ, 

pat.  1448.  üebrigens  möchte  ich  vorziehen:  e/et  -уар  oia  ЗеГ  аф£  (nämlich  s/ew)  ѵгртероѵ 
атг'фг]. 

Hiermit  glaube  ich  dargethan  zu  haben  dass  die  zweite  Klasse  der  Euripideischen 

Handschriften  gerade  m  den  Troades  uns  sehr  wesentliche  Dienste  leistet.  Gleichwohl 

werden  wir  auch  in  diesem  Stücke  der  ersten  Klasse  mehrentheils  den  Vorzug  einräumen 

müssen;  die  weitere  Begründung  dieses  Satzes  kann  ich  mir  um  so  eher  ersparen,  da  in 

den  folgenden  Bemerkungen  vielfach  von  den  Discrepanzen  der  beiden  Klassen  die  Rede 
sein  wird. 

Poseidon  will,  wie  er  sagt,  das  zerstörte  Ilion  verlassen: 

25  XstTCO  ТО  xXeivov  "IXcov  ßo^ou?  т'  è^oûç. 
Im  ersten  Verse  habe  ich  tzàç  aus  BCb  aufgenommen;  möglich  dass  die  andere  Lesart 

Xp^eiaç  'ігой  den  Vorzug  verdient.  Unter  der  Argivischen  Göttin  ist  bekanntlich  Hera  zu 
verstehen.  Soll  daher  V.  24  nicht  baaren  Unsinn  enthalten,  so  muss  das  von  Kirchhoff  in 

den  Text  gebrachte  те  nach  "Щас  wieder  ausgeschieden  werden,  wie  es  in  AB  wirklich 
fehlt.  Freilich  ist  V.  24  so  unpoetisch  dass  wir  allen  Grund  haben  ihn  für  das  Werk  eines 

Spätlings  zu  halten,  der  eine  zu  \^^daq  teà.q  beigeschriebene  Erläuterung  weiter  ausspann. 

Es  genügte  vollständig,  wenn  hier  lediglich  Hera  gejiannt  wurde,  die  mächtigste  und  erbit- 

tertste Feindin  der  Trojaner,  die  Königin  des  Olymp,  der  zu  weichen  für  Poseidon  nichts 

ehrenrühriges  hat;  nach  Âpystaç  ̂ eà;  erscheint "Нрас  als  müssiger  Zusatz^),  und  die  nüch- 

ternen Worte  al  auve^efXov  Фриуа?  dienen  nur  zur  Füllung  des  Verses.  Ist  also  Л''.  24 

unecht,  so  mag  man  sich  das  те  nach"Hpaç  immerhin  gefallen  lassen,  und  auch  wohl  zu 

dem  untragischen  'A'ir|vàç  sich  verstehen  (A'iTi'vaç  nämlich  bietet  B,  'A^iqvàç  С). 

1)  Nicht  minder  anstössig  ist  es  wenn  wenige  Verse 
später  (V.  35)  zu  tj  Aaxatva  Tuv^apiç  ein  erläuterndes 

'EXévï)  hinzutritt  Die  betreffende  Stelle  lautet; 
oöa'.  d'  axXiQpoi  Трыоідыѵ,  ито  отеуач; 
таіс5  еібі  Toîç  тсритоісіѵ  І|"})рігі}Л£ѵаі 

отратоъ,  oùv  аитаіі;  ô'  т]  Atxxatva  Tuvôapîç 
[  EXévï],  vofxiaâ£Îa'  aî)([j.aX(i)TOi;  èv^txwi;]. 

Der  letzte  Vers  kann  unbeschadet  des  Zusammenhangs 

fortbleiben,  und  vofxicScioa  scheint  mir  unpassend,  das 
Wort  selbst  wie  das  Tempus.  —  Auch  Tro.  136  dürften 

Пріа[Аоѵ  und  'Exocßav  zu  tilgen  sein  mit  Lenting,  welcher 
vorschlägt: 

a  acpàÇet  fxèv  тоѵ  тгеѵттіхоѵт' 
apoTïjpa  т£хѵ(і'>ѵ,  І(лі  ô'  аіі  [леХёаѵ 
£Îç  T(xv(î'  è^wxeiX'  атаѵ. 
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Im  Hinblicke  auf  die  traurige  Rückkehr  welche  die  Hellenen  zu  erwarten  haben, 

schliesst  Poseidon  den  Prolog  mit  der  Sentenz: 

(Jiôpoç  Se  ̂ vïjTÔv  oaxtç  exTCop'is?  nroXetç, 

vaou'ç;  те  Tu'itßou?       îepà  тсЗѵ  xex^jnqxoTOv, 

97         e'pTqji.t'a  Soùç  аито;  oXe'i'  иатероѵ. 
Das  matte  иатероѵ  halte  ich  für  interpolirt;  hätten  wir  bessere  Handschriften,  so  würden 

diese  statt  der  jetzigen  Lesart  vermuthlich  einen  fünffüssigen  Trimeter  bieten,  èçi-ïi\x.{a  8oùç 
aÙToç  öXexo.  Es  wird  zu  schreiben  sein 

éçiri^îoL  Зоіі;  auToç  аѵтатсоХето. 

Vgl.  Hei.  106:  xat  |uv  ye  тсерсга?  auTÔç  аѵтатй«Хб[хгіѵ.  Suppl.  743:  ußpt^'  ußpt^wv  т  aù'ÎJtç 

(аито^  vermuthete  Dobree)  аѵтатсоХето.  Iphig.  T.  715:  jxYjTe'pa  xaTaxxoîç  aùxoç  аѵхатсоХ- 

Хі)[х.ас.  Нес.  262:     xoùç  xxavo'vxaç  àvxa-rcoxxetvat  ^eXwv. 

Hecuba  bezeichnet  die  Helena  als  Kaaxoçit  Xw'ßav 

133        x«  x'  Eùpoxa  Su'axXetav, 

xcv  тсеѵхт]'хоѵх'  àpoxïjçia  xszvov  xxs. 
Obwohl  zuweilen  in  den  Anapaesten  mittelzeitige  Silben  vorkommen  (vgl.  Dindorf  Eur. 

Нес.  83),  so  hindert  doch  nichts  hier  SuaxXeiav  zu  betonen.  Photius  Lex.  p.  34,  6  :  suxXsta 

xat  xà  ojJLOca*  jxaxpa  -f]  xeXsuxaca  xat  тт:аро|ііѵехаі ,  «атгер  xai 'EpaxoCTÎse'vY]?  èv  tß  тгері  xw- 

[xoStaç.  Choerob.  Anecd.  Векк.  p.  1314:  izoXkdy.tç  ol  'A'iTjvafot  іш  хмѵ  Stà  xoû  EIÂ  тгро- 

тсаро^ихсѵоѵ  [xaxpôv  тсоюиас  xô  A  xal  xaxaßtßct^ouat  xôv  xo'vov  xal  фиХаххоиаі  X7]v  El  âiq)'ioY- 

yov,  ofov  ocXYj'Seta  xotvcôç  xal  аХт]'іе  ta  Âxxtxô;,  te'peta  xotvwç  xat  Upec'a  Axxixôç,  euxXsta 
xotvcô;  xal  euxXeta  АххсхсЗ^.  Vgl.  Etym.  M.  p.  462,  4.  Eust.  Od.  p.  1579,  29.  Die  Form 

îùxXeia,  ursprünglich  eùxXsîï],  kenneu  wir  aus  dem  Epos  und  Aesch.  Sept.  685;  für  SuaxXeta 

ist  ausser  der  vorliegenden  Euripideischen  Stelle  mir  keine  Autorität  gegenwärtig.  "Wie  bei 
Homer  und  andern  Dichtern  aXirj'ietY]  sich  findet,  so  scheint  Euripides  Hei.  310  àXïi^eta 

c-acpTfjç  geschrieben  zu  haben:  wenn  Cobet  N.  L.  p.  190  statt  dessen  dlrftia.  aacpYjç  ver- 

langt, so  halte  ich  dies  für  falsch;  auch  bei  Babrius  127,  2  beruht  àXTfi'itï]v  nur  auf  einer 
höchst  unsicheren  Vermuthung.  Gegen  (хш'.Ьиа.  hat  Elmsley  Eur,  Med.  p.  176  Bedenken 

erhoben,  die  mir  ungegründet  scheinen:  zugegeben  dass  Homer  wie  tqç  итгоротсХс'т)^^  so  auch 
6)[i.ot  avacStY]v  e7i:tet[x£ve  sich  gestatten  durfte,  so  ist  doch  avatSeta  gegen  jeden  Zweifel  ge- 

sichert durch  das  Aristophanische  о  тсараѵоіа  xal  ocvatSeta  (Com.  2  p.  1031),  während 

àvatSiïiv  bei  Archil.  fr.  103  p.  561  der  handschriftlichen  Gewähr  ermangelt.  Was  im  Etym. 

M.  p.  462,  5  über  'äueca  und  Ъмгіа  gelehrt  wird  beruht  vielleicht  auf  einem  Irrthum:  vgl. 

Meineke  Vind.  Strab.  p.  237.  Dass  statt  te'pçta  irgend  ein  Schriftsteller  cepet'a  gesagt  habe 
ist  unerweisbar;  bei  Eur.  Bacch.  1114  ist  die  Schreibung  tepeta  mit  Recht  dem  bei  den 

Tragikern  gebräuchlichen  tspi'a  gewichen,  was  dort  schon  durch  das  Metrum  empfohlen  wird 
(vgl.  Wunder  Advers,  in  Soph.  Phil.  p.  39),  und  auf  cpetir]  bei  Herodot  ist  kein  Verlass, 

vgl.  Dindorf  de  dial,  Herod,  p.  XI.  Die  Form  иуігіа  (Choerob.  in  Anecd.  Oxon.  vol.  2 
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p.  270)  ist  verbürgt  durch  Aristoph.  Av.  604.  731.  Men.  mon.  522,  das  von  G.  Hermann 

Aesch.  Agam.  968  ersonnene  u^t^'a;  halte  ich  für  unmöglich.  Noch  verdient  bemerkt  zu 

werden  иаттіфеіа  und  хатг]ср£іа ').  —  Der  Hiatus  in  Tro.  171  : 

[XY]'  Vu'v  [JLOl  TOtV 

IxßaxxE'j'ouo-av  КастаѵЗраѵ 

ata/ûvav  Аругіссасѵ, 

dürfte  durch  die  Umstellung  т:і^^-гіт'  am  einfachsten  zu  beseitigen  sein,  und  V.  226 
möchte  ich  statt  des  auf  тсбѵто  folgenden  av  vielmehr  таѵ  lesen. 

Hecuba  hat  vernommen  dass  die  Trojanischen  Frauen  durch  das  Loos  den  Heerfüh- 

rern der  Griechen  zugetheilt  worden  sind;  sie  begehrt  nähere  Auskunft  und  richtet  an 

Talthybius  die  Frage:  tc'v'  ара  t!.':;  eXa/e^  тсѵа  tcotjxoç  sutu^^y);  'IXcaSov  [хгѵгц  Darauf  er- 
folgt die  zurechtweisende  Antwort  : 

246  otS'  •  àXX'  ехаата  тсиѵ^аѵоі»,  [хт]  inav'ä'  ojxoO. 

Hier  scheint  olba  mit  dem  nachfolgenden  \>.r\  тсаѵ'^'  c^où  тсиѵ'іаѵои  in  Widerspruch  zu  ste- 
hen. Hecuba  hat  zu  viel  auf  einmal  gefragt,  deshalb  verlangt  Talthybius,  um  ihr  antworten 

zu  können,  eine  speciellere  Frage:  zu  dieser  von  ihm  gestellten  P'orderung  will  das  оГ^а 
nicht  wohl  passen.  Wenn  ich  nicht  irre,  schrieb  der  Dichter: 

au  8'  айЧ'  £хао-та  тсиѵ^ізаѵоі),  jxiq  Tiiav'ù'  ojjloù. 

Das  au'i'  £'хаата  werden  wir  in  seiner  ursprünglichen  Bedeutung,  singulalim  quaeque  (Ab- 
resch  Anim.  ad  Aesch.  Prom.  949),  zu  verstehen  haben,  vgl.  Ar.  Lys.  1100:  aye  St]  Aà- 

xôveç,  au^'  ехаата  xpiQ  Хеуесѵ,  und  die  Th.  I  p.  62  angeführten  Belegstellen.  —  Die  sich 
unmittelbar  anschliessenden  Worte  lauten: 

247  EK,  T0i)[jL0v  Se  TLç  ар'  sXa)(£  Т£)со;,  evvstcô, 
TXajxova  KaaâvSpav^ 

TAA.  £|ас'р£тоѵ  viv  £Xaß£v  Ауа|і.£[і.Ѵ0Ѵ  àva|. 
So  liest  man  noch  bei  Dindorf ,  obgleich  Seidler  das  Sè  V.  747  als  sinnstörend  aus  dem 

Texte  verbannt  hatte.  Auch  das  Metrum  spricht  gegen  jene  Partikel,  da  die  Form  des 

Dochmius  _  I  ̂   nach  einer  früheren  Bemerkung  (oben  S.  34)  gemieden  wird. 

Endlich  fehlt  das  Ы  in  allen  Handschriften,  es  beruht  nur  auf  einer  offenbar  falschen  Ver- 

muthung  des  ersten  Herausgebers  Musurus.  Da  ap'  in  ВС  sich  nicht  findet,  so  habe  ich 

geschrieben  tou'ijlov  тц  тс';  iXaiz  teVcç,  £vv£tt;£,  тХа[хоѵа  KaoâvSpav^ 

1)  Weit  häutiger  ist  das  Schwanken  zwischen  —  ua 
—  ioL.  Dahin  gehören  i£p£ta  und  Upia,  wcpCXsta  und  Ыфе- 
Xia,  a-j^äSzia  und  auäaSta,  euysveta  und  S'jyevia,  еиЧтсеіа 
und  sùeTtîa,  àïjâeta  und  otiqSîa,  e'jï^âeta  und  £Ùï)âia,  <з\>щ- 
Эеіа  und  ouviQ^îa,  abxpojtsp^sia  und  aîa/^poxspôia,  ттоХм- 
xÉpdeta  und  тсоХихердіа ,  cp'.XoxépSsta  und  cptXoxepSîa, 
àxYjÂEta  und  txxT](ïîa,  eùjjLaâeia  und  zùixabicL,  7toXujji.cxi}£ta 
und  тгоХи[ха!}Са,  eùjiofpeia  und  £j(xapîa,  à|ji.£X£ta  und  а[Л£- 

Xt'a,  TCpo(XT)â£ta  und  Ttpojiviâîa,  ■  £'j7ta5£ta  und  £йл:аЭ(а,  £u- 
іѴІешоігев  de  i'Acad.  Imp.  des  sciences,  Vllnie  Série. 

oé'^e.ia.  und  Euo^ßia,  £'jTÉX£ta  und  £ит£Х{а,  z^Tuf^Eia  und 
E\jTux.îa,  EucpuELa  und  ЕифиСа,  оітіыХЕіа  und  атсыХіа.  Die 
Form  ос-пгыХСа  ist  neuerdings  zum  Vorschein  gekommen 

in  einem  Verse  des  Komiker  Plato,  £ц'  аътоѵ  dt;  аттыХіаѵ 
oîxï)00|jiai ,  wo  der  Anfang  noch  emendirt  werden  soll 
(Philol.  X  p.  350):  auch  in  den  Gedichten  des  Gregorius 
Naz.  wird  einigemal  атсыХіа  statt  атсыХЕіа  geschrieben 
werden  müssen,  wie  vol.  2  p.  10  A.  18  D. 18 

I 
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Will  jemand  xoiiitciv  Sn]  eXaxs  vorziehen,  so  mag  ich  nicht  widersprechen;  von  palaeo- 

graphischer  Seite  scheint  mir  die  Verdoppelung  des  xt^  das  leichteste  Heilmittel  zu  sein. 

Unbrauchbar  aber  ist  Kirchhoffs  Vorschlag, 

Toujxôv  Tiç  dç  eXa^s  техо;,  еѵетсе. 

Statt  der  iambischen  Dipodie  toÙij.ôv  tiç  àp'  ist  vielmehr  ein  Dochmius  erforderlich;  die 
Aenderung  eveus  ist  hier  wie  V.  1239  überflüssig,  da  еѵѵетсе  dem  Metrum  durchaus  nicht 

widerstrebt,  und  obenein  höchst  bedenklich,  weil  aus  der  Tragoedie  sich  kein  sicheres 

Beispiel  für  die  Form  ̂ vstco  anführen  lässt  '). 
Auf  Hecubas  Frage,  wem  sie  selbst  als  Dienerin  zugefallen  sei,  entgegnet  Talthybius: 

277  'l'àajcYjç  'OSuaaeùç  еХа^'  ava|  Sou'Xïjv  a  e/etv. 

Den  Genetiv 'l'iâxïjç,  den  Tzetzes  in  Lyc.  1183  bereits  vorfand,  hat  man  gedankenloser 
Weise  bisher  geduldet,  obgleich  es  klar  ist  dass  zwar  Ithaka  dem  Odysseus,  nicht  aber 

dieser  der  Insel  Ithaka  gehört.  Es  muss  heissen  "l'iaxoç  'OSuaaeu'«;,  wie  Cycl.  103: 'l'iaxo; 

'OSuaaeu'ç,  yr^ç  KecpaXXvjvov  аѵа^  (wo  die  Schol.  Soph.  Ai.  190  ebenfalls  'l'iâxT);  'OSuao-euç 

bieten).  Sopater  bei  Ath.  IV  p.  160  С  :  "l'iaxoç  'OSuao-eùç  тоиш  т-^  фахт]  jxupov  тіаресгтс. 

Steph.  Byz.  p.  328,  24:  то  £"ivtxov  'l'iaxifjacoç  xal  l'Saxïjata  xal  «"lïaxoç  'û^uaaeu'ç»  ojxocpo-' 
voç  TÔ  оіхсат"().  Virg.  A.  2,  104:  hoc  Ithacus  velit  et  magno  mercenlur  Atridae. 

Brennende  Fackeln  schwingend  hat  die  verzückte  Kasandra  mit  Jubel  und  Jauchzen 

frohlockt  über  die  ihr  bevorstehende  Vermählung.  Ihre  greise  Mutter  empfindet  den  schau- 

rigen Contrast  dieses  bacchantischen  Taumels  zur  hoffnungslosen  Verzweiflung,  der  alle 

erliegen,  und  spricht  zu  ihr: 

Tzagdboç  è^ol  фо?  •  où  yäp  op^à  тсирфоре?^ 

jjLatvàç  "iootÇoua ,  oùSe  a'  ai  ти;^ас,  техѵоѵ, 

350        £аб)фроѵіг]'хас7',  àXX'  êt'      rauTö  [xsvecç. 

Die  Worte  oùSe  a'  cd  xu'xat  еаофроѵіг]'хаа'  hat  man  mit  verschiedenen  Vermuthungen  her- 

zusteilen gesucht.  Gewöhnlich  schreibt  man  mit  Seidler  oùSà  aai  xu/at,  xexvov,  аестофроѵі^'- 

xaa',  was  deu  Sinn  geben  würde  «und  nicht  sind  deine  Schicksale  verständig  gewesen», 

während  nach  dem  Gegensatze  aXX'  ex'  ev  xaùxô  ixevstç  vielmehr  erwartet  werden  muss, 
was  die  Scholien  fanden  oder  zu  finden  meinten,  «nicht  haben  dich  deine  Schicksale  ver- 

ständig gemacht».  Erträglicher  ist  das  von  Heath  vorgeschlagene  oùSè  aafç  xux«'??  tsxvov, 

1)  Von  der  jetzt  beseitigten  Lesart  Soric  Sv  èvÉTtot 
Eur.  Ale.  80  war  oben  S.  51  die  Rede.  Eur.  El.  144  liest 

man:  aol  хата  yà.ç,  ёѵетсы  yôouç,  eine  offenbar  verschro- 
bene Ausdrucksweise;  wie  das  handschriftliche  ёѵѵетсы 

Yo'oui;  zu  emendiren  sei,  ist  bei  der  Zerrüttung  der  an^- 
strophischen  Verse  schwer  zu  ermitteln:  dem  Sinne  dürfte 
wohl  am  ersten  TtéjxTtw  ydouç  zusagen,  wie  Soph.  Phil. 
846:  ßaitxv  |aoi  теілтгЕ  Хіуш  (pâp.av.  Endlich  bezweifle 
ich  ob  man  Iphig.  Aul.  552  das  Richtige  gefunden  hat: 
сітсбѵетсы  Mtv  а[Л£т£р(<)ѵ,  Китгр^  хаХХСата,  ïaXâ(jLwv.  Der  Vo- 
cativus  Kwpt  хаХХібга  lässt  statt  атггѵетсш  vielmehr  eine 

zweite  Person  Sing,  erwarten,  und  ein  Ausdruck  wie 
otxoit  (Х7С£ѵѵ£тг£іѵ  Ttvot  scheiut  mir  unmöglich.  Sinngemäss 

wäre  etwa  folgende,  freilich  etwas  gewaltsame  Aende- 
rung: dnö  vtv  el'pyoïç  а(л,ет£рыѵ,  KuTtpi  хаХХібта,  ̂ аХацыѵ. 

Weitere  Belege  für  Ыпы  scheinen  bei  den  Tragikern 
nicht  vorzukommen.  In  der  Komoedie  findet  sich  weder 
IvÉTCW  noch  еѵѵгтго).  Axionicus  (Com.  3  p.  531)  bei  Ath. 
VIII  p.  342  В  kann  also  nicht  geschrieben  haben  тал 

TtüS'  IvÉTïo)  Ttjv  cxeuaoiav;  Vielmehr  ist  zu  lesen~Tivo 
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io-wçppcvrixaç,  wenn  man  statt  der  ungrammatischen  Verbalform  ')  entweder  аестйфроѵтдха; 

oder  ̂ а&>фро'ѵѵ]ста?  substituirt.  Aber  von  dem  undeutlichen  Dativus  cjafç  ти/ац  abgesehen, 
scheint  weder  der  Aorist  noch  das  Perfectum  von  ауфроѵыі  hier  angemessen  zu  sein;  es 

müsste  vielmehr  аосрроѵец  oder  а«'фр«ѵ  уі-^ошд  stehen.  Härtung  Hess  drucken 
ойЫ  ct'  olI  ти^ац  те>сѵоѵ. 

(тофч^ѵ  е'ітг]хаѵ,  àXX'  £ѵ  таито  [J-svetç, 
unter  Verweisung  auf  Eur.  fr.  455:  al  Tu^at  8é  [xe,  [itcy'iöv  XaßoGaat  тыѵ  і^ш  тсс,  срсХтата, 

аоф-»)ѵ  е'ітг]хаѵ.  Der  Begriff  стофб?  widerstrebt  aber  der  Situation:  nicht  Mangel  an  аофіа, 
sondern  Mangel  an  <т0фроаиѵтгі  ist  der  in  toller  Ausgelassenheit  sich  ergehenden  Kasandra 

zum  Vorwurf  zu  machen.  Passender  und  leichter  wäre  gewesen  аофроѵа  те^есхаа',  àXX'  ет' 
TaÙTÔ  {jLsveti;.  Vielleicht  können  wir  uns  der  Ueberlieferung  noch  enger  anschliessen, 

wenn  wir  bedenken  dass  für  аыфроѵс'^еіѵ  auch  dç  то  сг«фроѵ  ayeiv  gesagt  werden  kann,  wie 

bei  Eur.  fr.  671:  о  S'  dç  то  амфроѵ  è%  àpexri'v  т'  ау"^  ÇyjXôto;  аѵ^ротсоса^ѵ.  Somit 

möchte  ich  schreiben  :  oùSe  a'  a!  ти'хац  техѵоѵ, 

амфроѵ  r\jao\  ctXX'  ет'  ev  xaijTÛ  {jlsvsi?. 

'Das  Perfectum  iqx°^  is^      Zusammensetzungen  nachweisbar,  wie  тсрот^х^  wiederholt  von 
Demosthenes,  аищ^а  von  Diphilus  und  Xenophon  gebraucht  wird. 

Ueber  die  Leiden  welche  den  Odysseus  treffen  werden,  äussert  sich  Kasandra  in  fol- 

gender Weise:  Sûctttivoç,  oùx  oi'S'  oia  vtv  jisvet  тса^еГѵ* 
ö;  x?^'^^?  aùxô  Tciixà  xai,  Фриус5ѵ  xaxà 

So'Est  тсот'  eivat.  §£xa  "yàp  ехтсХтІста-;  етчг) 

тгро^  тоГстсѵ  e'v'3aâ\  trexat  [tôvoç  тсахраѵ. 
435        OU  St]  axevcv  âiauXov  oxtaxat  Tcsxpaç 

SetvTQ  XapDßSt^,  wixoßp«;  x'  opstßaxTf]? 

Ки'хХйф,  Ліуиахц  'і'  ті  аи«ѵ  [х.орфо'хрса  хх£. 
Die  Worte  XP^*^"^?  aùxô  xxl.  V.  4.S2  —  35  geben  Anlass  zu  mehrfachen  Bedenken. 

Dass  das  Unglück  der  Trojaner  im  Vergleich  zu  dem  des  Odysseus  als  Gold  erscheinen 

soll,  ist  eine  abgeschmackte  Hyperbel.  Das  тгохе  in  V.  433  möchte  sich  kaum  anders  als 

durch  das  Versbedürfniss  rechtfertigen  lassen,  und  тсро;  xofatv  sv'iaâe  434  klingt  äusserst 
prosaisch.  Weit  mehr  befremdet  die  Erwähnung  der  Rückkehr  vor  der  Aufzählung  der 

Leiden  welche  Odysseus  auf  dem  Heimwege  zu  bestehen  hat,  zumal  da  später  V.  443  von 

dem  Elend  die  Rede  ist,  welches  der  zurückgekehrte  tinden  wird,  xax'  èv  Sc'jjiocat  [лирГ  eu- 

1)  Seltsamer  Weise  sagt  W.  Dindorf  in  den  Oxforder 

Anmerkungen  p.  648:  «aeawcppoviQxaa'  Seidlerus.  Іамфро- 
vïjxao'  A.  H.  Harl.  quod  restituendum».  Vielleiclit  be- 

ruhen diese  Worte  auf  einer  Uebereilung,  vielleicht 
dachte  Dindorf  au  Dinge  wie  (хтг£дт)|АТ|Хоте?  Hermippus 
Com.  2  p.  413.  evwyaXtöTai  Eubulus  Com.  3  p.  211.  IXs- 
л:тиѵ:^аі  Photius  Lex.  p.  648, 12.  Іуи|Аѵаа|хаі  Hesych.  хат- 
ет0Х|ііг)хе  Syntipas  fab.  18  und  mehreres  dieser  Art  (cßou- 

Xeuxev,  І^етііахеѵ,  èx^otXxEu-rat,  тсроое7сатгаХеъ|л£ѵаі)  bei 
Eustathius  II.  p.  759,42.  Od.  p.  1570,4.  Alle  diese  For- 

men können  nach  unseren  bisherigen  Erfahrungen  nur 

für  fehlerhaft  gehalten  werden.  Dass  тгроогтгаттаХеице- 
vat.  auf  eine  falsche  Lesart  zurückgeht,  ergibt  sich  aus 
dem  anderweitig  erhaltenen  Fragmenie  des  Cratinus,  das 
Eustathius  im  Sinne  hatte  (Com.  2  p.  107). 

* 
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pTqaec  [xoXw'v.  Zwischen  V.  434  und  435  fehlt  jeder  Zusammenhang;  darum  nahmen  Heath 
und  andere  vor  435  eine  Lücke  an,  deren  Ausfüllung  dem  geneigten  Leser  überlassen 

blieb.  Einen  Ergänzungsversuch  hat  meines  Wissens  bis  jetzt  niemand  gemacht;  man  er- 

gänze was  man  wolle,  immer  wird  435  unverständlich  und  sinnlos  bleiben:  den  Ausdruck 

(TTÊVCÇ  StauXo?  тсетра^  halte  ich  bei  einem  älteren  Schriftsteller  für  unmöglich,  da  die  ei- 

gentliche Bedeutung  des  Wortes  StauXoç  hier  gänzlich  verdunkelt  ist,  und  aus  V.  436  ff. 

geht  hervor  dass  der  Dichter  nicht  die  Absicht  haben  konnte  über  die  Charybdis  eine  geo- 

graphische Bestimmung  zu  geben,  dass  er  vielmehr  die  Charybdis  mit  nennt  unter  anderen 

feindlichen  Mächten,  die  das  Leben  des  Odysseus  bedrohten').  Die  Worte  Setvi^  XapußS'.? 

«{xoßp«;  t'  ope^aTTQç  КиісХоф  ̂ '^^^  werden  sich  durchaus  passend  und  ohne  dass  etwas 
vermisst  würde  an  V.  431  anschliessen:  der  Unglückliche  weiss  nicht  was  für  Leiden  ihm 

bevorstehen,  die  grausige  Charybdis,  der  menschenfresserische,  auf  Bergen  hausende  Cy- 

clop  u.  s.  w.,  d.  h.  Vers  432  —  35  scheinen  dem  Dichter  fremd  oder  doch  in  diesem  Zu- 

sammenhange ungehörig  zu  sein.  Da  die  Abenteuer  des  Odysseus  im  Nominativus  aufge- 

zählt werden,  so  scheint  es  nothwendig  statt  тса^еГѵ  V.  431  Tca^rj  zu  schreiben,  also 

'  SuaTTjvoç  eux  ot§'  cta  vcv  \>.іѵгі  каЪу]  ■ 

SetvT]  XapDßSt?  «[jicßpo?  т'  cpetßäxY)?  xxé. 

Mit  оЫ  viv  [tevst  Tidtt]  vgl.  Phoen.  1734:  тайе  а'  £7i:£[X£ve  [xeXea  тга'^еа.  In  gleicher  Weise 
ist  Eur.  El.  1141  statt  des  Choliambus 

^uaetç  ̂ àp  cia  xpi^'  O's  Sac'jxcacv  ïu'ecv 

ohne  Frage  ola  xpifj      Sat'ixocjtv  ̂ ііт)  herzustellen;  über  die  Messung  von         bei  den 
Attikern  vgl.  Meineke  Com.  4  p.  547. 

«  ате'фТ)  XOÙ  сріХтатои  ̂ сг.  'іемѵ,  ау(хХр.ат'  euta, 

452  /асрет'  •  èy.\é\oi(f  eopxàç,  aiç  тсарой'  т]уаХХо[хѵ]Ѵ. 

Die  besseren  Handschriften  ВС  bieten  ехХеХотеа  S'  lopraç.  Ist  das  8é  richtig,  so  wird  zu 

schreiben  sein  ехХеХостса  S'  срта;.  Die  zweisilbige  Form  opriq  wird  geschützt  durch  Ion 

fr.  21  p.  570:  e'vtauatav  yàp  Set  [xs  ttqv  opxiqv  aystv.  Möglich  freilich  dass  auch  hier  die 

zweite  Klasse  unserer  Codices  die  ursprüngliche  Lesart  bewahrt  hat,  das  S'  aber  nichts 
weiter  ist  als  eine  durch  die  Schreibweise  ^хХеХостса  ioçzdç  veranlasste  Einschaltung  (vgl. 
Th.  1  p.  3). 

Vor  der  Schilderung  ihrer  zahllosen  Leiden  erwähnt  Hecuba  ihr  früheres  Glück: 

7]{jLev  xupavvot  y.siç  xu'pavv'  Іу7]р.(Х^і.г]ѵ, 

475        xàvxaû'i'  otpcaxeuovx'  £уе^ѵа[і.т]ѵ  xEXva, 

1)  Nicht  gehört  zu  den  Feinden  des  Odysseus  die 
Kalypso,  deren  Erwähnung  G.  Hermann  in  die  vermeint- 

liche Lücke  vor  435  verlegte.  Kalypso  liebte  den  Odys- 
seus; von  einer  Göttin  aber  geliebt  zu  werden  ist  für  ei- 

nen Sterblichen  ein  überschwängliches  Glück:  darum 
blieb  der  Aufenthalt  bei  der  Kalypso  unter  den  Leiden 

des  Odysseus  hier  besser  unerwähnt.  Was  Kirchhoiï  sagt, 
«e  sequentium  nominativorum  numéro  unus  detviQ  Xotpu- 
pStç  ad  отеѵоѵ  ôiauXov  uxtoxat  refertur  non  absurde,»  ist 
richtig,  spricht  aber  wohl  eher  für  die  Üiiechtheit  von 
V.  435  als  für  die  Annahme  einer  Lücke  vor  diesem 
Verse. 

/ 
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où  Tpoàç  oùS'  *^EXXïjvlç  oùSè  ßapßapo; 
YUV7]  Tsxoûaa  хортааесеѵ  àv  тіготе. 

Die  Aenderung  von  Elmsley  (zu  Soph.  Oed.  R.  588)  ri       xùpawoç  V.  474  wird  theilweise 

bestätigt  durch  Apsines  bei  Spengel  Rhet.  vol.  1  p.  394,  1  1,  wo  Yj^iiqv  xu'pawo?  sich  findet. 
Die  Vulgate  legt  das  Missverständniss  nahe,  als  rede  Hecuba  nicht  von  sich  allein;  bei 

Elmsleys  Vermuthung  ist  das  {xèv  mir  anstössig:  darum  trage  ich  kein  Bedenken  der  Lesart 

des  Apsines,  die  durch  Chr.  pat.  537  unterstützt  wird,  den  Vorzug  zu  geben.  Die  Form 

•i][XY]v  gebraucht  Euripides  statt  des  üblichen  т]  auch  Hei.  931:  èyô  8è  тсроЗотц  oùx  -fi^-riv 

фсХоѵ.  So  hat  Dindorf  nach  dem  Vorgange  von  Pierson  Moer.  p.  172  statt  des  hand- 

schriftlichen oux  ap'  Tfjv  фйоѵ  hergestellt;  die  Verbesserung  gründet  sich  auf  Choerob.  in 

Theod.  p.  882,  10:  вирт]тас  yàp  то  t^'^lyiv  етсі  той  TjTCYjp/cv,       тиар'  EùptTCt'âïj  sv 'E/oVTjç 

ctTCaiTYi'aet  «е-уо  8è  TipoSoTYjç  oùz  ïjfjLïjv  tsxvov»,  womit  zu  vgl.  Etym.  M.  p.  430,  15.  Die- 

selbe Form  finden  wir  Trag,  adesp.  fr.  97  :  асфт]  [xèv  тгііллгіѵ,  àXXà  иаѵт'  oùx  sOtu/t]?.  Des- 
halb bin  ich  denn  nicht  abgeneigt  auch  in  der  oben  S.  67  berührten  Stelle  Eur.  Hei.  992 

zu  schreiben:  ûXetvôç  ïj[j.-ir]v  [làXXov  tJ  äpaaTYj'pto;.  Wenn  Cobet  N.  L.  p.  188  sagt,  man 
müsse  тці.ііѵ  Macedonibm  et  Alexandrinis  et  faeci  Graeciilonini  relinquere,  so  sagt  Phrynichus 

Ecl.  p.  152:  'iQ[Ji.T)v,  £1  xai  еиріахетаі  тгара  Tofç  àp/atocç,  eux;  ̂ реГ?,  àXX'  т^ѵ  е'-ум.  Vgl.  Меі- 
neke  Com.  4  p.  654.  —  Die  beiden  letzten  der  obigen  Verse  geben  den  Sinn:  «kein  Troi- 

sches,  kein  Hellenisches,  kein  ausländisches  Weib  dürfte  sich  jemals  rühmen  geboren  zu 

haben».  Hier  fehlt  die  nothwendige  Ergänzung  «solche  Kinder  wie  ich».  Mit  der  leichten 

Aenderung  von  Stephanus  ouç  Tpwaç  ist  nichts  gewonnen;  statt  oü;  wäre  vielmehr  otou; 

erforderlich.  Unzulässig  ist  Schneidewins  Vermuthung  у-с^каагС  cV  av  tcots,  vgl.  Th.  I 

p.  49.  KirchhofiF  greift  zu  dem  Universalmittel  eine  Lücke  vor  V.  477  anzusetzen.  Mir 

scheint  das  tiote  von  einem  Fälscher  herzurühren;  wie  aber  Euripides  geschrieben,  lässt 

sich  jetzt  nicht  mit  Sicherheit  ermitteln.  Vielleicht 

où  Tpoà;;  oùâ'  'EXXy]vIç  oùSà  ßapßapo? 
TotâSe  Tsxoùaa  хо[хті:аа£'.£ѵ  av  уиѵф 

Apsines  bat  die  jetzige  Corruptel  bereits  vorgefunden.  —  Bald  nachher  bricht  Hecuba  in 

den  Weheruf  aus  :         61  e'-yo  таХасѵа,  âtà  yajiov  ̂ tâç  £'va 
499  Yuvatxcç  ошѵ  £TU/ov  ш  TE  Tbù^ojjLac. 

Das  è'va  уаіхоѵ  könnte  dann  statthaft  sein,  wenn  es  auffallend  und  seltsam  wäre  dass  ein 
Frauenzimmer  sich  nur  einmal  verheirathete;  da  jedoch  vielmehr  die  öftere  Verheirathung 

derselben  Frau  etwas  ungewöhnliches  ist,  so  erscheint  іш  in  dieser  Verbindung  als  ein 

müssiger  Zusatz.  Unter  den  speciellen  Umständen  aber,  von  denen  hier  die  Rede  ist,  liegt 

in  £va  sogar  eine  handgreifliche  Unwahrheit:  nicht  durch  die  einmalige,  sondern  durch  die 

doppelte  Vermählung  der  Helena  wurde  der  Trojanische  Krieg  und  mit  ihm  das  Unglück 

der  Hecuba  hervorgerufen.  Darum  ist  sva  absurd;  ich  habe  kein  Bedenken  getragen  dafür 

ара  zu  setzen. 
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Hecuba  schliesst  die  Betrachtung  der  Wechselfälle  ihres  Lebens  mit  dem  oft  ausge- 

sprochenen Satze,  niemand  sei  vor  seinem  Tode  glücklich  zu  preisen: 

510  (jLTjSsva  ѵо[і.іиет'  euTu^efv  тсріѵ  àv  'іаѵт[і. 
Dass  keiner  der  eTj8at[xov£ç  vor  seinem  Tode  euTu^iq?  sein  soll,  klingt  befremdlich,  weil 

£Ù§at[iov  ein  viel  stärkerer  BegrifT  ist  als  euxuxTjç.  Das  Griechische  £ijSat[xov  entspricht 

ungefähr  dem  Lateinischen  beaius,  es  bezieht  sich  auf  die  innere  Zufriedenheit,  auf  die 

Empfindung  des  Glückes,  das  als  ein  Geschenk  göttlicher  Huld  gedacht  wird,  wogegen  eù- 

Tu^Tf]?  ein  jeder  ist  dem  das  Glück  wohl  will.  In  der  Mitte  zwischen  beiden  Begriffen  steht 

oXßco?,  welches  den  gesegneten  bezeichnet  und  gewöhnlich  die  Nebenbeziehung  auf  äussere 

Güter  enthält,  wie  das  Lat.  fortunaius.  Für  den  Unterschied  von  eùSat'iJLov  und  &ùt\jx'^ç 

wird  es  genügen  an  Med.  1228  zu  erinnern:  ̂ vYjxôv  yàp  oùSetç  есттсѵ  eùSatjxov  àvïj'p  •  oXßou 

8'  iTCtppue'vToç  eÙTiix^<TT£poc;  àXXou  yhon  av  àXXoç,  £ÙSa!.'|jLôv  â'  av  ou.  Wie  im  Lateinischen 
öfters  die  Reichen  beati  heissen ,  so  wird  auch  £uSai[xwv  zuweilen  statt  £итихті;  oder  тсХоіі- 

atoç  gebraucht;  der  Tragoedie  scheint  diese  Uebertragung  fremd  zu  sein^).  Die  oben  ange- 
führten Worte  der  Troades  lassen  sich  allenfalls  so  verstehen  dass  töv  £и8ачх0ѵб)ѵ  auf  die 

herrschende  irrige  Ansicht  der  grossen  Masse  bezogen  wird:  «von  denen  die  insgemein  als 

Eu'SatitovE;  gepriesen  werden,  haltet  keinen  für  glücklich,  bevor  er  stirbt»,  als  ob  es  hiesse 
Töv  sùâaijjLOfjLov  X£YoiJ.£vov.  Da  jedoch  diese  Erklärung  von  dem  Vorwurfe  der  Willkür  nicht 

leicht  freigesprochen  werden  dürfte,  so  neige  ich  zu  der  Annahme  einer  Corruptel.  Viel- 

leicht schrieb  der  Dichter  :  tüv  S'  £Ù8a'.iJ.ov6)v 

ji.Tfi8£va  vojtiÇôx',  £t3tuxtqs  тгріѵ  av  ̂ оіщ. 
«Zu  den  Glücklichen  zählt  keinen,  bevor  er,  ohne  die  Missgunst  des  Glückes  erfahren  zu 

haben,  stirbt»,  lieber  den  Genetiv  tôv  £ÙSatiJLÔvMv  begnüge  ich  mich  auf  Krüger  Gr.  §  47,  9 

Aum.  3  zu  verweisen;  mit  der  Stellung  des  uptv  vgl.  Rhes.  684:  oùx  èç&iç  |uv^Y]ita,  Хбух'Ч'* 

V.  577  —  94  finden  wir  in  zwei  Strophenpaaren  eine  kunstvoll  angelegte  Wechsel- 

klage der  Andromache  und  Hecuba;  es  entspricht  sich  ттр.  a  577  —  81  und  аѵт.  a  582 — 

86,  eben  so  атр.  ß  587  —  90  und  аѵт.  ß  591  —  94.  Darauf  folgen  sechs  Hexameter,  die 
Seidler  mit  Recht  der  Andromache  zugetheilt  hat: 

.595        oîSô  TCotot  [xs^aXot  •  ахЕтХса  toÎSe  TCaajjojJLEv  аХут] 

оіхо\і.гші  TücXso^,  £7tt  â'  аХу£(7іѵ  ак^ьа  X£fvTat 

§иафроаиѵасс7і  jeöv,  оте  aoç  yôvoç  £фи^ьѵ"Аі§аѵ, 
Qç  Xe^söv  axuyôpwv  x^^P'^  oXects  тгЕруа^ха  Tpota;. 

аІілатоЕѵта  Ы  'ieà  Tcapà  HaXXaSt  сти^лата  v£xpc5v 

1)  Allerdings  lässt  sich  für  diese  aus  Herodot,  Thu- 
cydides,  Plato  und  Xenophon  nachgewiesene  Uebertra- 

gung auch  ein  Beispiel  bei  Euripides  anführen,  fr.  198: 

fATjÄtv  ̂ ô(xotat  тыѵ  xaXùv  тсеірабетаі, 

ёуы  |xèv  оСтгот'  aùrôv  oXßtov  хаХш. 
cpuXaxa  ді  jxàXXov  ̂ ріг)(Аатыѵ  eùôaî[jLOva. 

Ist  aber  hier  das  letzte  Wort  richtig  V  sollte  man  nicht 
vielmehr  йис^аіцоѵа  erwarten?  wie  Hör.  Ep.  2,  3.  170 
sagt:  qttaerit  et  inventis  miser  abstinet  ac  timet  uti. 
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600  у'^Ф^  фЕреіѵ  т^татас  *  t,^à  8'  t^vucts  âou'Xta  Tpoia. 
So  lautet,  abgesehen  von  geringfügigen  Einzelheiten,  die  Ueberlieferung.  V.  595  haben 

die  neueren  Herausgeber  sich  zumeist  darauf  beschränkt  mit  Seidler  ахьтХіа  zu  accentui- 

ren,  wogegen  der  Sinn  spricht;  ich  vermuthe  axet-Xtw'xaxa  7i:aaxoii.£v  sp-^a.  V.  597  hat 
schon  Musurus  ехфи-уеѵ  hergestellt.  Statt  oxs  (6  èï  AB)  aoç  ̂ ôvoç  möchte  ich  on  aoç  yôvoç 

schreiben:  wir  dulden  schwere  Leiden,  weil  dein  Sohn  (Paris)  dem  Tode  entrann,  d.  h. 

weil  er  nicht  unmittelbar  nach  seiner  Geburt  getödtet  wurde:  vgl.  920  —  22.  Hartungs 

Uebersetzung  des  oxe,  seit  Paris  dem  Tode  entflohen  ist,  lässt  sich  weder  sprachlich  noch 

von  Seiten  des  Sinnes  rechtfertigen.  Im  letzten  Verse  halte  ich  iqvuae,  effecit,  perfecit,  für 

eine  Unmöglichkeit;  offenbar  muss  gelesen  werden  Çuyà  §'  ïjveae  SouXta  Tpoia,  d.  h.  Troja 

fügte  sich  dem  Sklavenjoch,  nahm  die  Knechtschaft  hin.  Ganz  entsprechend  ist 'з-^асіаѵ 

xpâueÇav  аЫааі  Ale.  2.  atvefv  8'  аѵаухт)  xaûxa  El.  1247.  Ivtauatav  exSïiitov  atvéaaç  (^щг\'^ 
Hipp.  37.  Ueber  den  ähnlichen  Gebrauch  von  axspyetv  vgl.  die  Bem.  zu  Soph.  Oed.  R.  11. 

Dass  Tfjvsaev  und  -»i'vuaev  auch  sonst  verwechselt  werden  lehrt  Soph.  Oed.  Col.  432.  An  die 
obigen  sechs  Hexameter  schliessen  sich  folgende  Worte  der  Hecuba  an: 

о  тсахрц  «  [хеХеа,  xaxaXsiTcoixsvav  ae  Saxpûo, 

vùv  xéXoç  otxxpôv  opàç,  xaî  I[jlÔv  So'jjlov  ev^'  ІХох£и'Ітг]ѵ. 

Ö  xexv',  epïjH-oç  tcoXiç,  {лахтг]р  атсоХеітсехаі  ujxwv. 

oioç  taXe^i-oç  old  xe  tcev'ïy] 

605        Saxpua  x'  ex  Saxpuov  xaxaXstßexai 

ajxexepotai  So|j.otatv.  о  "iavov  â'  ̂ utXa'iexat  аХуеоѵ  àSoîxpuxoç. 
Diese  Stelle  ist  vor  andern  geeignet  die  traurige  Verfassung  des  auf  uns  gekommenen  Eu- 

ripideischcn  Textes  darzuthun,  und  lediglich  deshalb  mag  sie  hier  besprochen  werden, 

wenngleich  meiner  Ansicht  nach  die  Herstellung  der  ursprünglichen  Worte  durch  die  bo- 

denlose Willkür  alter  Interpolatoren  uns  entzogen  ist.  Es  kann  zunächst  nicht  dem  ge- 

ringsten Zweifel  unterliegen  dass  die  Worte  der  Hecuba  wie  früher  so  auch  hier  den  vor- 

hergehenden Worten  der  Andromache  genau  entsprechen,  d.  h.  statt  601 — 607  müssen 
wir  sechs  heroische  Verse  erwarten.  Schon  hiernach  ist  es  klar  dass  die  zweite  Hälfte  des 

obigen  Passus  in  sehr  alterirter  Gestalt  vorliegt.  Die  sechs  Hexameter  der  Andromache 

bestehen  mit  Ausnahme  des  letzten  Versfusses  durchweg  aus  Daktylen;  eben  so  die  beiden 

ersten  Verse  in  der  Entgegnung  der  Hecuba.  Niemand  wird  so  abergläubisch  sein  dies  für 

zufällig  zu  halten.  Darum  ist  V.  603  mit  Seidlers  Vermuthung,  «  xexv',  ІртцхбтіоХс?  [xâxTjp 
otTCoXstTcexat  û|i.6)v,  wenig  oder  vielmehr  nichts  gewonnen,  schon  deshalb  weil  der  Spondeus 

im  dritten  Fusse  als  unstatthaft  bezeichnet  werden  muss;  freilich  ist  dies  weder  der  einzige 

noch  der  triftigste  Grund  der  gegen  Seidlers  Aenderung  spricht:  ein  Adjectivum  і^щбжо- 

Xtç  ist  überhaupt  ein  Unding.  Dass  die  Hände  alter  Verbesserer  in  den  obigen  Versen 

sich  manches  gestattet  haben,  geht  wohl  auch  aus  den  beiden  ersten  Versen  hervor,  die  in 

metrischer  Hinsicht  ohne  Anstoss  sind:  xal  ̂ jjlov  So^j-ov  soll  abhängen  von  Saxpu'«,  ist  aber 
so  gestellt,  dass  man  kaum  umhin  kann  es  mit  xeXoç  oixxpov  opàç  zu  verbinden;  und  xaxa- 
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XetTCojjLsvav  at  SaîtpÛM  klingt  sehr  matt;  dass  Troja  verlassen  wird  ist  eben  nur  eine  natür- 

liche Folge  des  über  die  Stadt  hereinbrechenden  Unglücks,  der  Verheerung  durch  Feuer 

und  Schwert;  weit  bezeichnender  wäre  >сататифс[хеѵаѵ  ae  ôaxpu'o,  wie  es  oben  hiess  ти'фе- 

та'. "IXtov  V.  145.  Am  Schlüsse  rieth  Dobree  zu  schreiben:  а^гті^оіаі  bô^oiq.  6  ̂аѵоѵ  8' 

sTCtXâ'ieTat  àXyewv,  mit  Tilgung  von  àSotxpuxoç.  Ueber  603  habe  ich  ehemals  die  Vermu- 

thung  geäussert  dass  ursprünglich  nur  Folgendes  überliefert  gewesen  sei:  «  тегѵ'  £ртцха- 

TCoXtajwxxep  ,  und  dass  die  falsche  Lesung  e^ïiii-a  TCo'Xtç  [хатер  zur  jetzigen  Cor- 

ruptel  geführt  habe,  während  Euripides  ергцха  тсоХ^'а^лат',  ep7][i.a  Ы  8о[хата  тіатрб?  ge- 
schrieben haben  könne.  ludess  die  uns  gegebene  Basis  reicht  nicht  aus  für  eine  irgend  wie 

wahrscheinliche  Emendation,  und  wir  müssen  die  Stelle  als  unheilbar  betrachten. 

610        w  [X'rjxep  àvSpo'ç,      71:0т'  'Аруеімѵ  Sopl 

тсХгіатои^  Sto'Xea',  "Егтсро^,  rââ'  eiaopâçj  - 

Wenn  Andromache  vom  Hector  sagt  'АругіЪѵ  Sopt  тгХгіатои?  Scco'Xeae,  so  muss  jeder  'Apyetüv 
3opt  verbinden,  als  ob  Hector  viele  getödtet  habe  mit  einem  Argivischen  Speere,  während 

offenbar  gemeint  ist  viele  Argiver  seien  durch  Hector  gefallen.  Statt  dem  Dichter  eine 

ungeschickte  Ausdrucksweise  aufzubürden,  werden  wir  die  Richtigkeit  des  Зоре  in  Zweifel 

ziehen  müssen.  Ich  vermuthe  Apyetwv  zo'pouç  тсХеіатси;,  vgl.  das  Homerische  xoGpot 'А'^^т]- 

vacöv,  xoüpo'.  Axacöv,  xoûpot  BotoTÔv,  und  A^Yjvac'üv  xo'pot  Eur.  Herc.  F.  1164.  Suppl.  356, 
wie  KöxpoTtcSwv  xdpot  in  tragischer  Parodie  bei  Eubulus  Com.  3  p.  208.  Andere  werden 

vielleicht  'Apyetöv  axpou^  vorziehen');  aber  der  in  7т:Хіі.атои;  liegende  Begriff  der  Masse 
scheint  dagegen  zu  sprechen,  weil  axpot  die  Spitzen  des  Heeres,  also  eine  Minderheit  be- 

zeichnet, und  xdpou;;  ist  auch  palaeographisch  leichter.  Die  Antwort  der  Hecuba  lautet: 

opo  та  т(5ѵ  'isov,  oç  та  [xèv  7::ируо0а'  àvo 

613  та  [XTjSèv  оѵта,  та  bï  Soxoùvt'  атсоХеааѵ. 
Der  von  Elmsley  Eur.  Heracl.  168  und  Dobree  Adv.  2  p.  91  gemachte  Besserungsvorschlag 

TO  [xY]8èv  бѵта  gründet  sich  auf  Stellen  wie  Soph.  Ai.  1275.  Trach.  1107.  Eur.  Tro.  412. 

Rhes.  819.  Iph.  A.  945.  Cycl.  355.  Heracl.  167  El.  370.  fr.  336,  8,  wo  wir  yi'Sy]  t6  ̂ -цЬЬ 
ovxaç,  xav  то  jjltqSsv  о  und  ähnliches  finden.  Dass  inzwischen  statt  то  ̂ г\ЬЪ  «v  auch  ohne 

Artikel  [XTqSèv  ш  gesagt  wird,  ist  hinreichend  bekannt  (vgl.  'isot;  ji-àv  xav  0  [XYiSàv  «v  oji-oü 
храто?  xaTaxTïjaatTO  Ai.  767.  oq  [tYjSèv  ov  уошшіѵ  Ai.  1094.  vûv  {xàv  yàp  ou^àv  оѵта  ßa- 

ата^м  xs,çiob  El.  1129.  d  xai  |л,7]§£ѵ  еатсѵ  Eur.  Нес.  843),  und  hier  muss  ich  die  Verände- 

rung des  та  in  то  geradezu  für  einen  grammatischen  Fehler  halten.  Die  nach  тсируоОа'  àvo 
folgende  nähere  Bestimmung  zu  та  jjlsv  muss  nothwendig  den  Artikel  та  bei  sich  haben; 

sollte  dieser  Artikel  fehlen,  so  müssten  die  "W^orte  anders  gestellt  sein,  та  jxlv  jiYjSèv  (oder 

1)  Vgl.  Eur.  Phoen.  430  :  таХХоІ  Si  Даѵашѵ  xat  Muxïj- 
vaîwv  ахроі.  TcotpEiat.  1245:  Aavarôtôv  axpoL.  Suppl.  118: 

ôtvSpaç  j4.pY£Îwv  axpouç.  fr.  701:  (jlyJ  [лоі  срЭоѵт^отіт',  av- 
ôpeç  'EXXiqvwv  axpoi.  Lycophr.  1128:  vaov  дг  jxot  reû^ouôt 

AaiiVLWv  axpoi.  Theocr.  15,  142:  ''Лруео;  axpa  ПеХаауоі. 
Möglich  dass  an  einigen  dieser  Stellen  axpoi  aus  xo'pot 
entstanden  ist;  wenigstens  Phoen.  430  dürfte  xopoi  ange- 

messener sein. 
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тс  [і7]^£ѵ)  оѵта  Tcup^oùcj'  àvo.  Zum  Schutze  der  überlieferten  und  allein  zulässigen  Lesart 
wird  es  genügen  an  die  Demosthenische  Stelle  zu  erinnern,  welche  Krüger  Gr.  §  50,  1 

Anm.  11  anführt:  toÙç  [xèv  та  Stxata  тсоіеГѵ  т^ѵа^ісоіаа  toÙç;  ttXouctcouç,  toÙç  8è  7і:еѵтг]та? 

етсаиаа  dh>cox>\iévoMç. 

Zu  Andromaches  Worten  ѵоо-еГ;  Ьг  xoLxs.goi  gibt  Hecuba  die  bestätigende  Fortsetzung: 

620        öv  y'  oute  [jLSTpov  oi»t'  àj)t'i[xoç  saTt  [lot  •  i 
xax<5  xaxov  yàp  stç  а[хсХХаѵ  ер^^гта^. 

Das  pleonastische  [lot  beruht  vielleicht  auf  einer  späteren  Ergänzung:  im  Chr.  pat.  41  steht 

out'  apc'^iJLo;  eaTt  Ttç,  wonach  ich  out'  àpt'^iJLÔç  iar  tri  schreiben  möchte.  Sicherer  ist  es 
dass  wir  V.  692  aus  derselben  allerdings  mit  grosser  Vorsicht  zu  benutzenden  Quelle  eine 

Verbesserung  der  handschriftlichen  Lesart  gewinnen.  Es  wird  geredet  von  den  Schiffern, 

die  eine  Zeit  lang  dem  Sturme  Widerstand  leisten,  endlich  aber  bei  erfolglosem  Ringen  an 

ihrer  Rettung  verzagen  und  sich  den  Wogen  überlassen: 

Y]v  S'  uTCspßaXTj 

TCoXùç  тарах'Зец  тсоѵто.;,  еѵ§о'ѵт£,;  "^^Xü 

тгареГааѵ  аитои;  хи{і.атоѵ  ̂ pojxTq'ixaatv. 

Statt  s'vâovTsç;  Tu/if]  findet  sich  im  Chr.  pat.  628  £vSovt£ç  фора.  Bedenkt  man  dass  das 
Versgesetz  dem  Verfasser  des  Chr.  pat.  eine  accentuirte  Paenultima  zu  Ende  des  Trimeters 

vorschrieb,  so  liegt  zu  Tage  dass  фора  nicht  auf  freier  Erfindung  sondern  auf  diplomatischer 

Ueberlieferung  beruht.  Wenn  unsere  Handschriften  keine  Spur  davon  gerettet  haben,  so  ist 

dies  ein  nicht  eben  befremdlicher  Zufall.  Mir  scheint  das  gewähltere  und  sinngemässere 

фора  durchaus  den  Vorzug  zu  verdienen.  Das  Wort  wird  bei  Hesychius  durch  тгХт]'[х|хира 

wiedergegeben,  und  im  Etym.  M.  p.  734,  50  heisst  es:  фораѵ  Sè  еХеуоѵ  ol  "EXXy]V£;  t7)v 
TuxYjv,  wobei  offenbar  Stellen  vorschwebten  wie  Porph.  epist.  ad  Marc.  c.  22  :  ̂ eot  etat 

Х.ГІІ  oùx;  àXo'yo  фора  StocxsfTa^  та  тсаѵта.  Mit  dem  vorliegenden  Gebrauche  von  фора  vgl. 

Georgius  Pachym.  bei  Walz  Rhet.  vol.  1  p.  594,  23:  oux  т(]8иѵтг]''Ьу](7аѵ  аѵтсахгсѵ  тгрс;  то- 
cauTiqv  фораѵ  jaXâaaï]^  xal  xXuSüva.  Auch  Härtung  hat  еѵЗоѵте^  фора  aufgenommen,  ohne 

Wahrscheinlichkeit  aber  vorher  V.  688  r\v  [j-àv  \x.éTçtoç  ш  х&і^ш  tu^ti  geschrieben. 

Als  Hecuba  hört  dass  ihre  Tochter  Polyxena  am  Grabhügel  des  Achilles  geschlachtet 

worden  sei,  ruft  sie  aus: 

ol  èyô  іаксиш.  tout'  ехгГѵб  \loi  TcaXat 

623  TaX'iu'ßtog  аіѵсуі^-'  ou  аафо?  еітиеѵ  аафе^. 

Sehr  leicht  und  ansprechend  ist  die  Aenderunju;  von  P'ix  tout'  гхеГѵ'  о  jxot  TcaXat  TaX'iußtoc;  — 

si-sv.  Dass  aber  diese  Aenderung  nothwendig  sei  kann  ich  nicht  einräumen:  vùv  tout' 

гхеГѵ'  T]'xet  то  ДатіЗо;  ixsXoç;  sagt  Ar.  Рас.  289,  hune  Шит  fatis  externa  ab  sede  profectum 
poriendi  generum  und  hwtc  Шит  poscere  fala  reor  Virg.  A.  7,  255.  272,  und  ähnliches  sonst. 

Von  den  sich  anschliessenden  Worten  der  Andromache, 

siSo'v  viv  auTYi  xaTCoßao-a  töv8'  o/mv 
627        ехрифа  TCÉTrXotç  хатсехофа^тіѵ  ѵехрбѵ, 

Mémoirps  de  l'Acid.  Imp.  des  Sciences,  Vlimo  Série.  19 
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wurde  schon  oben  gesprochen  (S.  132).  Mag  man  x.d-Kty.o^d^riv  von  атсохбтстест^ас  oder 
nach  der  gewöhnlichen  Annahme  von  ̂ тсіхбтстеа^іас  herleiten,  unter  allen  Umständen  er- 

scheint das  Compositum  als  unpassend,  und  selbst  für  das  Aristophanische  хотстга^'  Aèwvtv 
Lys.  396  vermisse  ich  bei  den  Tragikern  ein  Analogon.  Wer  eingesehen  dass  die  herge- 

brachte Lesart  unrichtig  ist,  kann  über  das  Heilmittel  nicht  lange  in  Verlegenheit  sein;  es 

muss  heissen  хожех.Аамаа^-ц'^  ѵгхрсѵ.  Vgl.  Soph.  Oed.  R.  1467:  фаОааі' jx'  saaov  xtxTco- 
xXauCTCf (T'usât  xaxà.  Eur.  fr.  567:  тертсѵоѵ  то  Xe^at  xàvcoxXauaaa'iat.  Ar.  Vesp.  564:  ol  [хгѵ 

y'  атсохХаоѵтас  тсеѵсаѵ  аитсЗѵ. 
Gegenüber  der  drohenden  Vermählung  mit  Neoptolemus  befindet  sich  Andromache 

in  rathloser  Lage;  sie  hat,  wie  sie  sagt,  entweder  den  Groll  ihres  früheren  Gatten,  des  ge- 

tödteten  Hector,  oder  den  Hass  des  neuen  Herrn  zu  fürchten  : 

xet  {JLEV  тгаростаа' "  ExTopoç  cptXov  xap^a 
TZÇOÇ  Tov  тсарбѵта  тсбасѵ  аѵатсти|«  фргѵа, 

хащ  фаѵоіЗ[хаі  то  ̂ аѵбѵті  *  тбѵЗе  5'  аіі 

664  ати'^'ойсг'  £[jLauT%  Згатсотас?  {xtar^'acixat. 
Im  letzten  Verse  ist  атиуоиаа  unmöglich;  denn  es  wäre  ungereimt,  wenn  тсѵёе  und  sixau- 

TY]^  SscjTCOTatç  eine  und  dieselbe  Person  bezeichnete.  Nothvvendig  muss  т6ѵ§е  auf  den  der 

Andromache  theuren  Todten  bezogen,  für  атиуойаа  daher  der  entgegengesetzte  Begriff  er- 

wartet werden,  also  ф^ХоОаа  oder  mit  leichterer  Aenderung  (ттеруоиаа,  wie  bereits  Lenting 

vorgeschlagen  hat.  Unmittelbar  auf  diese  Worte  folgt  die  Stelle: 

xaiTct  Xeyouatv  Еифрбѵт]  хоСкёі 

666        то  Sua[jL£vàg  yuvatxoç  s.iç  àvâpoç  Xe/oç  ' 

669        àXX'  oùSè  TCÛXoç  ïjTtç  av  Sia^u^Tj 
ттг]5  аиѵтраф£і(7Т].?,  ̂ aSt«;  sX^et  Çuyév. 

xacTot  TO  ̂ Yjptwâeç  аф'5о'у^с'ѵ  т  ефи 

^uvé'aet  т'  a^pTiCTOV  T-fj  фи'агс  те  Хес'тсгтас. 
Um  den  Zusammenhang  herzustellen,  war  es  nothwendig  zwei  Verse  auszuscheiden,  die 

zwischen  666  und  669  in  unseren  Handschriften  und  Ausgaben  stehen, 

otTcexTua'  аи'тг]ѵ  r^Tiq  avSpa  tov  тсосро? 

xatvoiat  XexTpot;  aTCoßaXoOa'  aXXov  фіХеГ. 

Sollen  diese  beiden  Verse  ihre  bisherige  Stelle  behaupten,  so  erscheint  ctXX'  cùSà  tcôXoç 
als  unmöglich;  statt  aXXa  müsste  vielmehr  xal  yap  oder  etwas  ähnliches  stehen.  Dindorf 

hält  V.  665  —  672  für  das  Fabricat  eines  Späteren:  allerdings  enthalten  einige  dieser 

Verse  manche  Härten,  bei  denen  man  zweifeln  kann  ob  sie  einem  ungeschickten  Autor 

oder  dem  traurigen  Zustande  unserer  Handschriften  zur  Last  fallen  :  aber  auch  wenn  Din- 

durf  Recht  hat,  können  667  und  68  nicht  unangefochten  bleiben;  mindestens  müssten  sie 

nach  672  gestellt  werden. 

Hecuba  ermahnt  ihre  Schwiegertochter  Andromache,  sie  solle  die  Liebe  des  neuen 

Gatten  sich  zu  gewinnen  suchen  : 
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xâv  Spà;;  Ta'S',  si;  то  xotvov  еисрраѵьГ?  фс'Хоу;, 

xal  Kcùha  Tcvâe  TtatSôç  ex'ips'^eta;;  âv 

Троса  [леуістоѵ  оф£Х7][х',  ?v'  st  tcots 
Ix  aoû  у£ѵо[Х£ѵоб  тсаГЗе;  иатероѵ  izaktv  ' 

703  xaxoixt'crötav,  хаі,  n:oXt^  уеѵсіт'  етс. 
Die  Unrichtigkeit  der  letzten  Verse  liegt  offen  zu  Tage.  In  den  neueren  Ausgaben  findet 

man  fast  durchgängig  geschrieben  b'  oi  тготе  ex  aoû  yevo'jxevoc  uatSsç  'IXtov  тсаХіѵ  хатс.хі,- 

aeiav,  wo  iv'  oi  тіоте  von  Musurus  herrührt,  "IXcov  statt  uarspov  die  Handschrift  В  für  sich 
zu  haben  scheint.  Noch  nicht  geborene  Kinder  können,  wie  Härtung  richtig  bemerkt, 

schwerlich  d  тсоте  Yôvo'itsvot  тгаГЗе;  genannt  werden;  darum  ist  das  oi  тсоте  zu  verwerfen. 

Ich  glaubte  ehemals  die  erheblichsten  Schwierigkeiten  beseitigt,  wenn  tv'  st  тсоте  in  riv  av 

TCCTs  verwandelt  würde.  Härtung  schrieb  mit  noch  leichterer  Aenderung  Tpci'a  [xe'YtaTov 

оф£Ху]іх'  àv,  El  TCoxe  XTs.  Aber  schon  G.  Hermann  hat  darauf  hingewiesen  dass  es  verkehrt 
ist,  wenn  die  Nachkommen  der  Andromache  und  nicht  vielmehr  des  Hector  den  Wieder- 

aufbau des  zerstörten  Ilion  übernehmen  sollen.  Kirchhoff  tritt  dieser  Ansicht  bei  und  ver- 

muthet  hiernach  dass  Euripides  nicht  xatocxtastav  sondern  хатосхс'стесе  geschrieben  habe 

und  dass  der  uns  vorliegende  Text  lückenhaft  sei.  «Л'етре  hoc  dicendum  erat,  Andromacham 

Hecloris  filiwm  in  maximum  patriae  uiilttalem  educaturam  esse,  ut,  si  forte  ex  ipsa  Neoptolemo  pro- 

geniti  filii  vitrici  voluntatem  conciliassent,  eius  adintits  ope  et  voluniate  Astyanax  patriae  moenia 

instauraret.  sie  enim  intellegilur ,  cur  Andromachae  ex  Neoptolemo  fliorum  mentio  hic  inticialur 

alias  incommoda,  hinc  patet  post  tzolïSzç  duoriim  hemistichiorum  iactnra  laborare  verba  poetae; 

(fiiae  postqtiam  exciderunt,  xaTOtxtaste  simnl,  qnod  dederat  poela  ad  Astyanactem  référendum,  mn- 

latum  videtur  in  xaTOtxtaetav,  quod  praebent  libri,  iil  tungeretur  cum  Tzaîbeç  іу,  goG  "YsvdjJLSvot.» 
Was  hier  zur  Ausfüllung  der  vermeintlichen  Lücke  vorgeschlagen  wird,  ist  durchaus  nicht 

plausibel.  Andromache  soll  von  Neoptolemus  Söhne  bekommen,  diese  sollen  ihrem  Halb- 

bruder Astyanax  die  Liebe  seines  Stiefvaters  Neoptolemus  verschaffen ,  und  dann  soll 

Astyanax  unterstüzt  von  Neoptolemus  Troja  wieder  erstehen  lassen.  Bei  aller  Umständ- 

lichkeit ist  dies  eine  höchst  kühne  und  phantastische  Combination:  mag  Hecuba  noch  so 

sanguinischer  Natur  sein,  unmöglich  kann  sie  erwarten  d-ass  Neoptolemus  zur  Erneuerung 

des  zerstörten  Troja  seine  Hand  bieten  werde.  Ueberhaupt  halte  ich  die  Annahme  einer 

Lücke  für  unberechtigt;  ich  vermuthe: 

xat  TCtttSa  TOvSs  каіЬо^  Ix'îps'jistaç  av 

Трог'а  [xs-ytaTov  с^срг'Хтцх'  scvat,'  тсоте, 

où  '^z'^Q^evoi  Tcatâs?  'IXtov  тсаХіѵ 

xœTotxtaecav,  xat  TcoXtç  ys'votx'  ext. 

V.  703  habe  ich  tv'  et  тсохе  in  eivat  тісхе  geändert;  über  den  Infinitiv  vgl.  II.  X,  421  :  Пт]- 

Xeu;,  0Ç  {j.!,v  extxxe  xat  expecpe  щ^гг  -уеѵеѴіа'-  Tooai.  Die  beiden  letzten  Verse  habe  ich  nach 
der  Handschrift  ß  gegeben;  ihre  Echtheit  scheint  mir  zweifelhaft. 

Die  so  eben  ausgesprochenen  Hoffnungen  der  Hecuba  sollen  nur  zu  bald  vernichtet 
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werden  durch  die  Nachricht  dass  Astyanax  zum  Tode  bestimmt  sei.  Andromache  empfängt 

die  neue  Unglücksbotschaft  mit  dem  Rufe: 

720  otjJLOC,  уа[і.ыѵ  tÔ8'  ôç  xXu'o  ріеГ^оѵ  xaxo'v. 
Dass  hier  das  Wort  уа[Л0ѵ  richtig  sei,  kann  ich  nicht  glauben.  Andromache  hat  vorher  von 

ihrer  Treue  gegen  Hector  gesprochen  und  den  Tod  der  Polyxena  weniger  hart  gefunden 

als  die  Knechtschaft,  der  sie  selbst  entgegen  gehe,  und  nun  soll  sie  sagen,  der  Verlust  ihres 

Kindes  sei  ein  grösseres  Unglück  als  die  ihr  bevorstehende  Vermählung.  Unmöglich  kann 

sie  so  sprechen,  zumal  da  sie  durch  den  Mord  ihres  Kindes  mit  noch  grösserem  Hass  und 

Abscheu  gegen  die  Mörder  desselben  erfüllt  werden  muss.  Obenein  liegt  in  yaixot  durchaus 

nicht  der  Begriff  des  Unglücks,  und  darum  ist  die  Verbindung  yajjLov  [леіцоѵ  xaxôv  nur  in 

der  Komoedie  denkbar.  Man  würde  veov  TiaXatov  xo'Se  )c)iuo  [xefÇov  xaxo'v  oder  etwas  ähn- 
liches vermuthen  müssen,  wenn  nicht  eine  weit  einfachere  Heilung  sich  darböte: 

oip.ot,  хахыѵ  (ùç  xXu'm  [jlôcÇov  xaxo'v. 

Derartige  Steigerungen  sind  nicht  ungewöhnlich:  xa'xtov  xaxwv  ixi  sagt  Soph.  Ant.  1281. 

jcaxoü  xa'xtov  aXXo  пгцка  Aesch.  Agam.  865.  xaxöv  xax'  akXn  jjietÇova  Eur.  Нес.  233.  xa- 
XOÙ,  фастс,  xaxtov  Psellus  ed.  Boiss.  p.  18.  тст]|ха  TCïjjxaToç  tiXsov  Eur.  Нес.  1168.  Palaeo- 

graphisch  erklärt  sich  die  Verwechslung  von  у(Х[хоѵ  und  xaxöv  sehr  leicht  aus  der  Aehn- 

lichkeit  von  x  und  [i,  die  zur  Folge  hat  dass  z.  B.  хаХХсата  und  {лаХсата  oft  vertauscht 

werden,  wie  ojtoç  und  «xi»;  (oben  S.  89). 

Talthybius  zeigt  der  Andromache  dass  jedes  Widerstreben  von  ihrer  Seite  fruchtlos 
und  darum  thöricht  sei  : 

730        Tco'Xtç  t'  oXöXe  xat  izéatç,  хратеГ  8è  atj, 

TqjjLE^  T£  Tzgoç  "уиѵаГха  jjLocpvaa'äat  [xtav  оІо(  тг. 
Die  letzten  Worte  «wir  sind  im  Stande  gegen  ein  einzelnes  Weib  zu  kämpfen»  enthalten 

eine  Abgeschmacktheit:  es  kann  von  einem  ̂ j.a'pvaa'iat  der  Griechen  gegen  das  von  aller 
Welt  verlassene,  hilf-  und  wehrlose  Weib  gar  nicht  die  Rede  sein.  Offenbar  ist  zu  lesen: 

Tqjtfv  те  TCü^  уиѵаГха  [xàçivaa'iat  jxtav  clov  те^  Jeder  wird  fühlen  dass  nur  dies  einen  ver- 
nünftigen Sinn  gibt.  Die  Corruptel  beruht  auf  der  häufigen  Verwechslung  von  izùç  und 

TCpoç  (vgl.  oben  S.  18),  die  hier  eine  Veränderung  des  t^jjlFv  olo'v  те  in  das  üblichere  -ti^BLç 
oiot  те  nach  sich  zog. 

742  ri  Toü  театров  Ы  ct'  euye'vet'  атсмХеаеѵ, 
y]  Tofacv  àXXotç  у^уѵетас  а«тг)рса, 

то  s'  e'a'iXôv  oùx  eiç  xatpôv  TqX'ie  goI  тсатро?. 
Die  beiden  ersten  Verse  enthalten  eine  Paraphrase  des  dritten,  der  allein  echt  zu  sein 

scheint.  V.  742  mag  aus  Hipp.  1390  stammen,  то  S'  eùyeve'ç  ae  т«ѵ  фреѵиѵ  SioXeaev  (атсо- 
Хестеѵ  BEbc),  V.  743  ist  wörtlich  entlehnt  aus  Eur.  Alexander  fr.  59,  2. 

Andromache  beklagt  ihre  unglückliche  Vermählung: 

743  ö  Xe'xTpaTàjifx  ̂ ucttu/tq  те  xat  yajJLOt, 
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oiç  к^Х^оѵ  etç  (i,eXa'ipov"ExTopo'ç  тсоте, 

àXX  Tu'pavvov  Xatd^oç  тгоХиатсэ'рси. 
Ob  zu  Anfang  mit  Reiskes  ̂ мот^х-г]  ye  die  ursprüngliche  Lesart  gewonnen  ist  oder  der 
Fehler  tiefer  liegt,  wage  ich  nicht  zu  entscheiden;  sollte  Suaru/Tj  ts  richtig  sein,  so  müsste 

statt  Ya'jjLOt  ein  Adjectivum  stehen,  wie  Soph.  Trach.  5:  é-yw  âè  тсѵ  e^cv,  >cat  тсріѵ  гід"АіЬои 

IJLoXefv,  e^otS'  e^ouaa  Suaru^iq  те  xat  ßapu'v.  Nachher  hat  Kirchhofif  V.  747  die  sinnwidrige 

Conjectur  афауеГоѵ  mit  Recht  verworfen;  sein  Vorschlag  où  a^aytov  ivtv  Aavafôatç  те^оиа' 

sjjLo'v  dürfte  in  der  Hauptsache  das  Richtige  treffen;  statt  Гѵіѵ  möchte  indess  wohl  utcv  vor- 

zuziehen sein^).  Dobree  vermuthete  ou  acpaytov  те^оиста  AavaîSac^  техѵоѵ.  Im  folgenden 

Verse  ist  statt 'AataSo?  (oder  nach  BCGb  AatâxtSoç)  wahrscheinlich  Ac7tâoç  zu  schreiben. 

Eben  so  vermuthe  ich  'Aat'S'  Еиротгтг)?  opouçTro.  927  (wo  àacotS'  ß,  àataç  BCG  undTzetzes 

Exeg.  Ii.  p.  39,  29)  und  Ion  1356  (wo  die  Handschriften  àatâS'  zu  bieten  scheinen).  Wie 
geneigt  die  Abschreiber  waren  das  dichterische  Аац  in  Aataç  zu  verändern,  lässt  sich  na- 

mentlich in  den  Handschriften  des  Aeschylus  wahrnehmen  ;  s.  die  Nachweisungen  bei  Din- 

dorf  Aesch.  Pers.  270.  Wenn  wir  Eur.  El.  315  lesen  Tcpôç  sSpaç 'Aata'xtSeç  S^toai,  стта- 

Ttuoi>a\  oLç  ETCspa'  e'(jLcç  TCaxTfjp,  so  ist  der  Anapaest  im  fünften  Fusse  nicht  zu  entschuldigen 
(vgl.  die  nachfolgende  Bemerkung  über  Tro.  1126),  G.  Hermann  vermuthete  sehr  anspre- 

chend TZÇOÇ  8'  eâpatatv  ÂatSsç. 
Ein  Wesen  wie  Helena  kann,  meint  Andromache,  unmöglich  des  Zeus  Tochter  sein: 

о  Tuvâapecov  epvoç,  оитсот'  ù  Аіб^, 

тгоХХмѵ  âè  TTttTspMv  фтг][Х1  а'  ехтсефихеѵас, 

'AXotcTTOpoç  [jLsv  тгрытоѵ,  гГта  8è  Ф'і6ѵои, 

Фоѵои  TS  Ѳаѵатои      оаа  те  "уг]  тре'фес  xaxâ. 

770        où  уар  тсот'  aù/w  ZY]va  у'  е'хфОо-аі  а'  е'уо, 

7т:оХХоГ(7С  щ^а  ßapßapoc?  "EXXiqat' те. 

Im  vorletzten  dieser  Verse  bietet  die  Aldina  ехфиѵас,  wonach  Reiske  Zy]vÔç  іхфОѵас  a'  Іуы 
vorgeschlagen  hat.  lieber  ß  fehlt  eine  positive  Angabe;  wahrscheinlich  aber  ist  aus  dieser 

Handschrift  das  ехфйѵаі  der  Aid.  geflossen,  und  eben  so  las  der  Verfasser  des  Chr.  pat.  337  : 

où  уар  èçù  тсот'  ̂ soû  фиѵаі  a'  e'y«.  Unpassend  scheint  vorher  aù/ô,  was  schwerlich,  wie 
manche  wohl  meinten,  als  gleichbedeutend  mit  dem  schlichten  Хеуы  gebraucht  werden 

kann;  ich  vermuthe  dafür  aùSô.  Allerdings  aber  lässt  sich  nicht  in  Abrede  stellen  dass 

V.  770  überhaupt  müssig  ist:  der  Vers  besagt  nur  was  schon  oben  in  den  Worten  outcot' 
£1  ̂l6ç  kürzer  und  bestimmter  ausgesprochen  war,  und  eben  darum  erscheint  das  ydç  als 

1)  Eur.  fr.  345  bei  Stob.  Flor.  86,  1: 

0  5'  où  ôîxatoç,  xav  tx[ji.£ivovoç  тгатро? 

Statt  des  unpassenden  Ziqmoç  habe  ich  fvtç  vermuthet, 
weil  ich  meinte  dass  dies  seltenere  Wort  sehr  leicht  ei- 

ner Entstellung  unterliegen  konnte.  Meineke  (Stob.  Flor. 

vol.  4  p.  LXXVII)  bemerkt  dagegen,  tvtç  finde  sich  nur 
in  lyrischen  Theilen  der  Tragoedien;  er  übersah  Aesch. 
Suppl.  251,  wo  im  Trimeter  ^v^ç  ПеХасуоЧ  vorkommt. 
Das  von  Meineke  statt  hiz  vorgeschlagene  yévoç  sollte 
vermuthlich  yovo;  lauten. 
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nicht  einmal  passend.  Vielleicht  ist  V.  770  dem  Euripides  untergeschoben;  er  wird  ent- 

behrlich, wenn  wir  771  unmittelbar  nach  767  stellen. 

Helena  erzählt  vom  Urtheil,  des  Paris  und  den  Anerbietungen  welche  die  drei  Göt- 

tinnen ihrem  Richter  gemacht: 

exptvs  Tçjtaaôv  ̂ еОуо?  oSs  xptaaôv  ̂ eôv  • 
925        xaî,  ITaXXâSoç;  [xàv  iqv  AXs^ocvSp«  Sdatç 

"Hpa  S'  UTiea/ex'  Aatàâ'  EùpôTnriç  'ä'  opoDç 

[xupavvt'S'  e^etv,  еГ  афе  xptvstôv  Парс;]  • 

930  Soo-eiv  итсеа/ет',  et  ̂ eà;  û%s,çb^d\Koi  хте. 

Der  eingeklammerte  Vers,  xupawtS'  e^etv,  et  acpe  xptvetev  Парс;,  gehört  zu  den  absurdesten 
Fabricaten,  mit  denen  jemals  irgend  ein  Dichter  besudelt  worden  ist.  Das  Wort  rupawt; 

steht  hierin  einer  unerhörten  Bedeutung;  es  soll  das  Gebiet  bezeichnen  über  welches  jemand 

herrscht;  statt  e^etv  musste  vielmehr  Tcape'^etv  oder  Socjstv  gesagt  werden;  und  endlich  ist 
xptvetev  ungereimt,  da  es  ein  Beurtheilen,  nicht  aber  ein  Bevorzugen  ausdrückt,  es  war 

dafür  irpoxptvetev  zu  gebrauchen.  Diesen  Bedenken  entgehen  wir  durch  die  Tilgung  des 

Verses;  er  ist  für  den  Sinn  durchaus  entbehrlich,  und  Tzetzes  hat  ihn  nicht  gekannt;  we- 

nigstens kann  ich  es  nicht  für  zufällig  halten,  dass  in  der  Exeg.  II.  p.  39  f.  bei  einer  An- 

führung von  Tro.  925 — 930  gerade  dieser  Vers  sich  nicht  vorfindet.  Uebrigens  bietet  je- 

nes Citat  des  Tzetzes  noch  zwei  Textesverbesserungen,  927  'Hpa  S'  statt  "Hpa  V  und  930 
ijTCepSp(X[jLot  statt  uTcexSpa^xot. 

Helena  nimmt  für  sich  das  Verdienst  in  Anspruch  den  Hellenen  zum  Siege  über  die 

Barbaren  verhelfen  zu  haben.  Das  Glück  von  Hellas,  fährt  sie  darauf  fort,  war  mein  Ver- 

derben, und  man  schmäht  mich  wo  ich  die  höchste  Auszeichnung  verdiente,  xtovetâtuoixat 

937        it,  6)v  ej^pfjv  [xe  ат£'фаѵоѵ  іш  y.diga.  Xaßefv. 

Б'йг  are'tpavcv  èizl  xâpa  Xaßstv  vermisse  ich  ähnliche  Ausdrucksweisen;  am  ersten  lässt  sich 

vergleichen  Iphig.  Aul.  1080:  aè  §'  è%l  у.ща.  атефоиас  xaXXtxo't^av  7i:X6xajjLcv  'Ap-ysfoc,  was  frei- 
lich weder  ganz  entsprechend  noch  selbst  frei  von  Bedenken  ist  (G.  Hermann  wollte  crà  Ь\ 

ô  хора,  ате'фоиаО.  Unter  allen  Umständen  ist  das  И-ь  ат£'фаѵоѵ  етгі  xapa  Xaßetv  höchst 
unbestimmt:  man  bekränzt  auch  die  Opferthiere,  und  somit  enthalten  die  vorliegenden 

Worte  durchaus  nicht  den  hier  nothwendigen  Begriff  einer  ehrenden  Auszeichnung.  Da- 

rum vermuthe  ich  <7Т£'фаѵоѵ  eùxXetaç  Xaßefv.  Vgl.  Soph.  Ai.  465:  «v  aiÎToç  eaxe  0-те'фаѵсѵ 

eùxXeia;.  Eur.  Suppl.  315:  тсароѵ  <joi  ате'фаѵоѵ  eùxXetaç  Xaßefv.  fr.  219:  'ieoûç  те  Ttjxexv 

Tcu;  те  'іре'фаѵта;  ̂ оѵеГ;  vofiou;  те  xotvoù; 'EXXaSoç  •  xaî  тайта  Spöv  xaXXtaTOv  e'^etç  ате'фа- 

vov  eùxXei'aç  àet. 
Um  ihre  heimliche  Flucht  aus  dem  Hause  des  Menelaus  zu  entschuldigen,  gedenkt 

Helena  des  Paris,  von  dem  sie  sagt: 

940        ïjX'i'  oü/i  [xtxpàv  'ïseôv  e^^^  аитоО  [хе'та  ^ 
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ôvcjxaTt  тгрсасрмѵеГѵ  vtv  stxe  xal  Парсѵ. 

«Du  kannst  ihn  Alexander,  du  kannst  ihn  aber  auch  Paris  nennen» —  das  ist  freilich  sehr 

einfach,  aber  in  diesem  Zusammenhange  auch  höchst  einfältig.  In  welcher  Absicht  konnte 

Euripides  die  puerile  Notiz,  dass  mit  Alexander  und  Paris  eine  und  dieselbe  Person  be- 

zeichnet werde,  der  Helena  in  den  Mund  legen?  Darüber  wissen  vielleicht  diejenigen  Aus- 

kunft zu  geben,  die  auf  jedes  überlieferte  Iota  schwören  und  nichts  für  zu  verkehrt  halten, 

um  es  nicht  gelegentlich  einem  antiken  Dichter  zuzutrauen.  In  der  Tragoedie  wird  aus 

begreiflichen  Gründen  viel  seltener  als  in  dem  zu  Abschweifungen  einladenden  Epos  eine 

doppelte  Benennung  einer  und  derselben  Person  erwähnt.  Niemand  wird  es  auffällig  fin- 

den, wenn  ein  Gott  zwei  Namen  bekommt,  entweder  damit  er  sich  den  ihm  erwünschteren 

auswähle  oder  weil  der  Dichter  Götter  identificirt  die  gewöhnlich  für  verschiedene  gelten, 

oder  endlich  weil  ein  hergebrachter  Name  das  in  Rede  stehende  göttliche  Wesen  nicht 

hinlänglich  bezeichnet').  Unter  welchen  Umständen  die  doppelte  Benennung  eines  Men- 
schen in  der  Tragoedie  am  Platze  ist,  kann  man  leicht  errathen:  offenbar  nur  da,  wo  zu 

dèm  ursprünglichen  Namen  ein  zweiter  kommt,  der  die  Natur  der  einzelnen  Person  tref- 

fend charakterisirt.  So  erwähnt  Euripides  Hei.  13,  Eido  sei  später  Theonoe  genannt  wor- 

den, weil  sie  та  ̂ еГа  та  т'  оѵта  xai  ̂ ùIovtcc  тсосѵт'  т^тссатато.  Die  höhere  Erleuchtung 
der  Theonoe  ist  dort  für  die  nachfolgende  Handlung  von  grösster  Wichtigkeit,  darum  im 

Prologe  diese  Notiz.  In  ähnlicher  Weise  sagte  Euripides  in  einem  verlornen  Stücke  (fr.  65), 

Paris  habe  den  Namen  Alexander  bekommen  :  die  eigenen  Worte  des  Dichters  sind  uns 

nicht  erhalten;  die  Nachricht  bei  Varro  L.  L.  7,  82,  dass  der  Vers  des  Ennius,  quapropter 

Parim  paslores  nunc  Alexandrum  vocant,  aus  Euripides  entlehnt  sei,  reicht  jedoch  hinlänglich 

aus  um  die  Verbindung  der  beiden  Namen  als  gerechtfertigt  erscheinen  zu  lassen:  Paris 

bewährte  sich  als  Männerabwehrer,  und  darum  nannte  man  ihn  'AXs^avSpo;.  Dies  ist  nicht 
auffallender  als  die  in  der  Tragoedie  beliebten  Etymologien  der  Eigennamen  (vgl.  die  Bem. 

zu  Soph.  Ai.  430  und  Elmsley  zu  Eur.  Bacch.  508).  In  den  obigen  Versen  der  Troades 

erscheint  es  dagegen  als  läppisch  und  widersinnig,  w^enn  die  beiden  Namen  Alexander  und 

Paris  lediglich  zur  Füllung  des  Verses  neben  einander  paradiren.  Mit  der  nackten  Behaup- 

tung dass  ich  «ohne  alle  Berechtigung»  dem  Euripides  die  Anwendung  des  Namenspiels 

Sit'  ÄXe'lavSpov  téleiç  оѵо{хаті  тсроафмѵгГѵ  vtv  £іте  y.al  Парсѵ  abspreche  (N.  Jahrb.  f.  Philoi. 
u.  Paed.  LXXV  p.  132)  ist  nichts  gewonnen,  so  lange  nicht  ähnliche  Namenspielereien 

aus  Euripides  oder  einem  anderen  Tragiker  nachgewiesen  werden.  Die  Worte  еіте  xal. 

1)  Vgl.  Eur.  fr.  904:  aoî  ты  ттаѵтыѵ  [aedsovtt  ''^É- 

Xavôv  т£  феры,  Zeùç  eI't'  '.4îÂir]ç  оѵо[ла?о(Л£ѵос  aTÎpyeiç. 
Tro.  885:  ôôriç  тсот'  z\  ou,  диатотгабтоі;  tidémi,  Zeûç,  £?т' 
і^лущ  (pûtjsoç  zYts.  voûç  ßpoTwv,  TCpo(3£ii|â(j.if)\i  ce.  Bacch. 

275:  Дті(пгітіг)р  ̂ sâ*  yi)  Іатіѵ,  ovo[jLa  отсоЧгроѵ  ßoiIXet 
x(xX£'..  Epische  und  namentlich  gelehrte  Dichter  mögen 
aus  rein  stofflichem  Interesse  erzählen  dass  einem  nnd 

demselben  Gotte  oder  Menschen  verschiedene  Benennun- 
gen zukommen:  dem  tragischen  Dichter  ist  ein  derarti- 
ger Notizenkram  schlechterdings  verwehrt.  Ueber  Eur. 

fr.  904  bei  Clemens  Alex.  Strom.  V  p.  688  bemerke  ich 
beiläufig  dass  V.  9  zu  schreiben  war  тге^лфоѵ  éç  фыс 

фих.о!?  Іѵерыѵ. 
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nâp'-v  beruhen  auf  plumper  Interpolation.  Bevor  ich  über  das  hier  anzuwendende  Heilmit- 

tel spreche,  scheint  es  angemessen  an  jene  höchst  ergiebige  Quelle  von  Schreibfehlern  zu 

erinnern,  für  welche  unter  andern  Meineke  Hist.  crit.  p.  500  mehrere  Belege  zusammen- 

gestellt hat.  Wie  bei  Plut.  Timol.  c.  36:  töv  Ы  ï^[to>veovToç  еруоѵ  —  où§èv  еатсѵ  6  [хт)  та 

TOÙ  ̂ ccpoxXbouç,  щаі  Tt'jxaio?,  ̂ тсісроѵеГѵ  eTrpsTiev,  statt  ̂ офохХеои?  mehrere  Handschrif- 
ten Тс^лохХеои;  bieten,  vreil  ТсіхоХеоѵтс;  voraufgeht  und  Tijtatoç  nachfolgt,  so  finden  wir 

unendlich  oft  dass  ein  Wort  durch  die  Nähe  eines  andern  corrumpirt  wurde.  Einige  Bei- 

spiele werden  diese  unzweifelhafte  Thatsache  am  besten  veranschaulichen.  I.  Aesch.Prom. 

693:  §ôijj.aT'  d^rp-i\y.s.'.  хеѵтрсз  4"-''x^'"'^  'l'^X^^-  Statt  ̂ u'xetv  vermuthe  ich  xpu'xstv.  II.  Anecd. 

Oxon.  vol.  1  p.  160,  24:  тсарг^  той  ̂ 'ivtxoù  s^vouç.  Der  Herausgeber  hat  richtig  erkannt 

dass  TzâçiB^  той  Sxu'icxcù  fôveo;  geschrieben  werden  muss  nach  Herodot  4,  46.  Weniger 
glücklich  war  man  bei  der  Behandlung  von  Schol.  Ar.  Рас.  1076,  wo  ohne  Nennung  des 

Autor  zwei  Hexameter  angeführt  werden,  oùx  еатс  "кіомаі  x.ai  àvSpâacv  opxia  шсгта,  où8à 

Xu'xot  T£  xal  àvSpe.;  о[хс'фроѵа  'iu[i.ôv  ii^uaf^.  Hier  ist  avSps;  durch  das  voraufgehende  àv- 
Ціу.аіѵ  veranlasst;  man  würde  längst  oùSà  Xuxot  те  xal  apveç  verbessert  haben,  wenn  man 

sich  erinnert  hätte  dass  jene  Verse  aus  II.  X,  262  f.  entlehnt  sind.  III.  Christ,  pat.  2104: 

ItTf]  St]  9oßer«7'ie  [л.тг)8'  и[хГѵ  еаты  9c'ßo(;.  Ohne  Zweifel  ist  zu  ändern  [хт]  Si)  ̂postcr'is:  dafür 
bürgen  V.  2060.  2128.  2505  wie  Evang.  Matth,  c.  24,  6.  IV.  Xenoph.  Mem.  1,  1,  5: 

Ti;  oùx  av  oixoXo-YYjc-etev  аитсѵ  (nämlich  тоѵ  2охратгі)  ßoiiXea'iat  |і.г|т'  TqXtïtov  jjlyj't'  aXaÇc'va 

cpatvsa^atj  èSo'xst  â'  av  àjjKpcxepa  таита,  гі  тсроауореііоѵ  итсо  'іеой  фаіѵб[Х£ѵа  еіта  феиЗо- 
jxevoç  Ефаіѵгто.  Die  nahe  liegende  Verbesserung  итсо  ̂ eoù  атг][іаіѵб[і.£ѵа  ist  allen  Her- 

ausgebern entgangen;  von  der  Nothwendigkeit  derselben  wird  sich  jeder  leicht  überzeu- 

gen, wenn  er  die  vorhergehenden  Paragraphen  2  —  4  liest,  wo  es  heisst  §сет£'іриХ7]то  yàp 

6ç  фаіт]  2oxpaTT]ç  то  Sat^ic'vcov  sauTÔ  атг]|і.асѵ£іѵ,  ferner  toÙç  ̂ £oùç  htd  tod'tov  аііта  aïjixac- 
v£tv,  nachher  то  Satjj-ôvtov  уар  іфгі  спг]|хасѵ£іѵ,  endlich  той  äatjtoviou  7ipoaY][JiatvovToç. 

V.  Eur.  fr.  284,  28  bei  Ath.  X  p.  413  F:  тосайта  уар  7i:oX£t  т£  тсао-т)  izâai  "EXXïjatv 
хаХа.  Wer  von  der  ganzen  Stadt  redet,  denkt  sich  nothwendiger  Weise  als  Gegensatz  ei- 

nige Theile  oder  einige  Bewohner  derselben.  Den  gesammten  Hellenen  kann  offenbar  nur 

die  einzelne,  näher  zu  bezeichnende  Stadt,  nicht  aber  die  ganze  Stadt  gegenüber  gestellt 

werden.  Somit  scheint  der  schon  früher  von  mir  gemachte  Vorschlag,  TicXet  т£  таі»'тт[і 

Tzàuî  "EXXïjatv  xaXa,  durchaus  berechtigt.  VI.  Soph.  El.  741  f.:  xal  toÙ;  [i.èv  aXXouç 

ravxa:;  аафаХ£і;  8ро[лои,;  dp'ioO^'  с  тХ7)[хб)ѵ  o^^oç  op'ic3v  Зіфроѵ  Hier  war  zunächst 

аашаХЕГ;  in  аафаХт]?  zu  ändern'):  sodann  kann  das  Zurücklegen  der  Bahnen  unmöglich 
1)  Dass  ein  gedankenloser  Abschreiber  тгаѵтас  otocpa- 

Xi^ç  ̂ pôfAouç  in  TràvTai;  aocpaXeîç  ôpofAouç  umänderte,  kann 

nicht  befremden.  Aehnlich,  nur  etwas  derber  ist  Ëur.' 
Ion  1604  f.  verunstaltet: 

xal  х.аір£т'  •  Ix  yàp  ті^ай'  о!ѵафи)(^'»і?  тгоѵыѵ 
eùdaîjxov'  U(xtv  u(3T[xov  èè,oLyyi\\o[j.ai.. 

Soll  ein  Sinn  in  diese  Worte  kommen,  so  werden  wir 

schreiben  müssen:  Ix  у°'Р  тоид'  аѵафих,(х;  кочш  xeJ^aî- 

(хоѵ'  ù|jLiv  TtoTfjLOv  І|аууЁХХо|л.аі. • — Als  Beleg  für  das  Wort 
oXiyôa'.TOi;  führt  Ath.  VI  p.  248  С  folgenden  Vers  des  Ko- 

mikers Phrynichus  an  (Com.  2  p.  590):  о  5'  oXtyo'airoç 
'HpaxX-fj;  sx£t  xi  dpa;  Obgleich  wir  den  Zusammenhang 
in  welchem  dieser  Vers  ursprünglich  stand,  nicht  kennen, 

so  halte  ich  es  doch  für  sehr  wahrscheinlich  dass  'Нра- 
xXïïç  aus  'HpaxXetç  entstanden  ist.  Als  Epitheton  des 
Hercules  könnte  oXiyootToç  nur  ironisch  gefasst  werden. 
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durch  Spo'[).ou;  op'ioùa'ùat  bezeichnet  werden;  desgleichen  zweifle  ich  ob  op^oüxat  oçi'bôç  oder 

op^ov  ae  ôp'i(5  je  gesagt  worden  ist.  Warum  sollte  der  Dichter  nicht  geschrieben  haben,  was 

doch  so  einfach  und  so  natürlich  war,  xoùç  [xèv  ctXkoDç  hçc^ODç  «х^^-'  °  tXtqjjlov  oç'ioç  e| 

cp'icôv  Stcppov?  oder  ist  es  unglaublich  dass  àxeixo  Qçtéç  in  àçtoûxc  oçtcç  übergegangen  sei? 

VII.  Eur.  Ion  787:  от«  ̂ uvavTYj'cjsisv  e>c  'îsoO  аи^гц  тгрото  тсо'ац  aoç,  7ca?S'  eSox'  auTÔ  'iec'ç. 
Sollte  'ieoü  аи'зец  auch  an  sich  möglich  sein,  so  wird  es  doch  hier  durch  das  im  Haupt- 

satze stehende  ̂ eo;  unmöglich  gemacht.  Die  ursprüngliche  Lesart  Ix  vaoù  G\)tz(ç  Hess  sich 

entnehmen  aus  Iphig.  Taur.  1294:  ov  S'  і§гГѵ  ЧгХгі:  аѵахта  X"?''*'??  фрсй.-'^о;      vaoO  au'ie!.';. 

VIII.  Eur.  Cycl.  118.  Auf  die  Frage  des  Odysseus,  tlvôç  8'  èiouai  уаГаѵ^  -ц  'ігір^ѵ  yevcç^ 

entgegnet  Silenus:  Ки'хХмтсг;  аѵтр'  ехоѵте;,  où  a-zi^aq  So'ijlöv,  Vielmehr  аѵтр'  cixoùvtsç;,  wie 

oben  V.  22:  iv'  ot  [хоѵытге?  tcovtccu  irafSs;  "iecü  KûxXo-rceç  otxoùa'  аѵтр'  ерт,;^'  àvSpocxôvo'., 
Dies  ist  angemessener  an  sich  und  in  dieser  Verbindung  geradezu  nothwendig.  IX.  Theoer. 

5,  78:  zl(x  XeY  '-1  тс  Хеуес;,  xal  тоѵ  ̂ гѵоѵ  s;  ітаХсѵ  аи'зц  l«vt'  афе^;.  ЛѴепп  ich  nicht  irre, 

schrieb  der  Dichter  zla.  Xey'  st  тс  'ii'kziç.  Vgl.  Xey'  ei  тс  х?іІ^£Ц  Soph.  Trach.  416.  Eur. 

El.  1049.  XeY  eî.' Tt  ßou'Xst  Eur.  Snppl.  567.  Philem.  Com.  4  p.  20.  фра?'  ei  тс  ХРТІ^^^? 

Iph.  A.  861.  aù  8'  et,'  тс  xpïl^^'^  фра^г  Soph.  Phil.  49  u.  ä.  Für  das  überlieferte  XsY  тс 
Xeyecç  lässt  sich  eine  ganz  entsprechende  Redeweise  anführen  aus  Eur.  Iph.  Aul.  817,  wo 

Achilles  sagt,  die  Myrmidonen  seien  durch  den  langen  Aufenthiilt  in  Aulls  ungeduldig  ge- 

worden und  mahnen  ihn  zum  energischen  Handeln:  âpà  ei,'  тс  Spaasc;,  -rj  üiza^f  cixaSe  &-тра- 
t6v,  та  TMv  ArpscSöv  [xevöv  [Х£ХХ7][і.ата.  Alte  Verbesserer  schrieben  Spà  •{  ii  тс  Spaaecç, 

die  neueren  Ausgaben  passender  Spâ  S'  ii  тс  Spaaecç.  Da  jedoch  weder  die  Partikel  Ы 

nothwendig  noch  die  Redeweise  Spot,  ec  тс  âpâtjec?  üblich  ist,  so  möchte  ich  фра?'  ei,' тс  Spa- 
o-etç  vermuthen.  X.  Gregorius  Naz.  bei  Orelli  Opusc.  sent.  1  p.  402:  Secvdv  кгѵ^аЧаі,  Ssc- 

vôv  eÙTccpscv  хахсЗ;.  Das  sinngemässere  х^'^р^'^  еитсоресѵ  xax«;  ist  urkundlich  bezeugt  durch 
die  Schol.  Aphthon.  bei  Walz  Rhet.  vol.  2  p.  23,  4.  299,  1.  XI.  Men.  mon.  504:  то  yàp 

■ùavecv  eux  acVxpo'v,  àXX'  ai^xp«;  "iavscv.  Dass  es  schimpflich  sei  zu  sterben  wird  sicherlich 

niemand  behaupten:  folglich  ist  ataxpo'v  unzulässig.  Es  niuss  heissen:  то  yàp  'za.vs.b  où  8ec- 

vov,  àXX'  aia/çâiç  "іаѵеГѵ.  Vgl.  Ari'ian.  Diss.  Epict.  2,  1,  13:  Scà  тоито  sTtacvoùjjiôv  тоѵ  et- 

тсоѵта  отс  «o'i  xax'iavecv  yàp  Sscvôv,  àXX'  aiaxpô;  ̂ аѵгГѵ.к  Aeschines  bei  Stob.  Flor.  118,  25: 

oùx  о  tdvoLTOç  Sscvo'v,  àXX'  тсерс  Т7]ѵ  теХгкттгіѵ  ußpc;  фoß£pa.  XII.  Eur.  Iph.  T.  1358:  Хсзуос 

S'  ̂X^îpouv  ■  Tc'vc  Xo'yo  Tcop  j[jL£i)ST£  xXsTüTovTE?  EX  'Y'*!^  ̂ баѵа  xai,  'iuïiTCÔXouç^  Statt  тсѵс  Xö"/« 

möchte  ich  tc'vc  vo'[jl6)  schreiben,  eine  Vermuthung  für  die  ich  mich  freue  die  Zustimmung 
von  Köchly  (Emendat.  in  Eur.  Iph.  Taur.  II  p.  11)  gefunden  zu  haben. 

Diese  Beispiele,  deren  Zahl  sich  mit  Leichtigkeit  verdoppeln  und  verdreifachen  liesse, 

werden  vollständig  ausreichen  um  darzuthun,  wie  häufig  die  alten  Texte  dadurch  entstellt 

worden  sind  dass  ein  Wort  einem  andern  in  seiner  Nähe  stehenden  irgend  wie  assimilirt 

wurde.  Bei  Wagner  Trag.  Graec.  Fragm.  I  p.  255  finden  wir  folgenden  Vers  des  Sophocles: 

YTi'pa  Tupoao'vTOç  aôïe  ty]v  (7б)Т7]рсаѵ. 

Das  unrichtige  TCpoao'vTo:;  ist  aus  Gaisfords  Stobaeus  genommen,  während  nach  den  Spuren Mémoires  de  TAcad.  Imp.  des  Sciences,  Vllroe  Série.  20 
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der  üeberlieferung  "Yrjpa  тгретгбѵто?  verbessert  werden  musste;  die  zweite  Hälfte  des  Verses 

sollte  vielmehr  lauten  crôÇe  тгіѵ  £ифѵ]іхіаѵ.  Wagners  аоттг)рі'аѵ  beruht  auf  einem  durchaus 
nicht  beabsichtigten  Schreibfehler,  den  das  voraufgehende  ao^e  veranlasste.  Gewiss  ver- 

fuhr Wagner  beim  Ausschreiben  der  Sophocleischen  Bruchstücke  mit  grösserer  Sorgfalt  als 

die  Schreiber  der  Mehrzahl  unserer  Codices;  die  mitgetheilte  Probe  lehrt  einerseits  dass 

es  schwer  ist  derartige  Fehler  gänzlich  zu  meiden,  andrerseits  dass  aus  der  in  Rede  ste- 

henden Gattung  von  Versehen  nur  zu  leicht  Textesentstellungen  sich  ergeben,  die  mit  den 

gangbaren  Mitteln  welche  die  Palaeographie  uns  bietet  sich  nicht  heilen  lassen.  Und  doch, 

wie  leicht  wäre  die  Emendation  der  Griechischen  Texte,  wenn  wir  durchgängig  nur  zu 

thun  hätten  mit  unwillkürlichen  Versehen  der  Abschreiber!  Die  Erbfeinde  der  Kritik 

sind  die  alten  Correctoren  von  den  ersten  Alexandrinischen  Grammatikern  an  bis  zum 

letzten  Byzantiner;  dadurch  dass  sie  in  wohlmeinender  Absicht,  abei-  ohne  die  nöthige  Er- 

fahrung sich  selbst  an  der  Heilung  offen  liegender  Schäden  versuchten,  haben  sie  an  zahl- 

losen Stellen  das  Original  bis  zur  Unkenntlichkeit  entstellt  und  für  immer  verschüttet.  Je 

plumper  und  handgreiflicher  ein  Fehler  war,  um  so  näher  lag  für  die  Grammatiker  wie  für 

Leser  und  Schreiber  die  Versuchung  ihm  abzuhelfen;  in  der  Hauptsache  verfuhren  alle 

auf  dieselbe  Weise,  willkürlich  und  verwegen,  ohne  Gesetz  und  ohne  Geschick.  Welche 

Metamorphosen  die  alten  Texte  dadurch  erlitten  dass  bei  Versehen  wie  sie  oben  bezeich- 

net wurden  ungeschickte  Verbesserer  eingriffen,  glaube  ich  an  einigen  Proben  zeigen  zu 

können.  Dabei  werde  ich  zuerst  Stellen  besprechen  wo  die  stufenweise  Verunstaltung  des 

Textes  sich  urkundlich  nachweisen  lässt,  dann  andere  folgen  lassen  für  die  ein  gleiches 

Ergebniss  durch  Combination  gewonnen  wird. 

I.  Aesch.  Prom.  6.  Prometheus  soll  an  einen  Felsen  geschmiedet  werden 

Diese  seit  Ganter  allgemein  aufgenommene  Lesart  verdanken  wir  einem  Citate  in  den  Ari- 

stophanischen Scholien;  unsere  Aeschylushandschriften  bieten,  abgesehen  von  unerhebli- 

chen Schwankungen,  à5a[i.avT!.'vacç  TceSatc, v  ctppiqzTccç  тгсхрасс.  Aus  а8а[л.аѵтіѵ«ѵ  Ьг- 
ajxôv  Iv  àppiqxTotç  TCsâa'.ç  wurde  zunächst  durch  ein  unwillkürliches  Versehen  aSafxavTt- 

vMv  TceSöv  àppYjXTocç;  TceSatç.  Hierauf  änderte  man  an  falscher  Stelle  und  sehr  thöricht 

otppYl'xTotç  Tzibcuç  in  àppi^'xTotç  Tzir^aiq,  und  weiterhin  musste  der  nunmehr  unerklärliche 
Genetiv  àSajjLavTtvov  tcsSöv  dem  Dativ  weichen. 

П.  Soph.  Ant.  292:  хриф"?]  xœpa  агіоѵте^,  ou8'  итсо  Çuyô 

So  die  ursprüngliche  Lesart;  der  leichte  Schreibfehler  Хофоѵ- Stxat'oç  ei'xov  eùXo'cpwç  cpepetv 
verleitete  zu  der  verwegenen  Interpolation,  die  in  unseren  Handschriften  sich  findet,  Хбфоѵ 

Stxai'ö;  £1X0^7  o-T£p7etv  £[jl£.  Nachdem  auf  diese  Weise  der  Fehler  verdeckt  und  über- 
tüncht war,  konnte  zwar  jeder  fühlen  dass  die  letzten  Worte  атеругіѵ  sjxs  an  Undeut- 

lichkeit  leiden  und  äusserst  matt  klingen;  aber  niemand  wäre  im  Stande  gewesen  die  Hand 

des  Dichters  herzustellen,  wenn  nicht  durch  ein  günstiges  Ungefähr  uns  einige  Citate  na- 
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mentlich  des  Eustathius  gerettet  wären,  die  uns  die  Leidensgeschichte  des  Verses  ent- 

hüllen '). 
III.  Eur.  Phoen.  1687.  Auf  Antigenes  Frage,  xaî,  тц  cre  тисрХоѵ  оѵта  ̂ гратсеисгес, 

тсатер-  erwidei  t  Oedipus: 

Die  Ueberlieferung  schwankt  zwischen  xôcaop.at  тгеЗм  und  y.ziao^oLi  'заѵоѵ  (so  Ebc).  Daraus 
schloss  G.  Hermann  auf  ein  ursprüngliches  xsiaojjLat,  xsxvov.  Ich  glaube  vielmehr  dass 

ehemals  gelesen  wurde  xsaov  otöou  [tot  [іоГра  xeicrcpiac  тггамѵ.  und  dass  mim  an  dem  zwei- 

ten TCsaü'v  sich  versuchte,  wo  vielmehr  das  erste  auf  einem  Fehler  beruhte.  Es  wird  heissen 
müssen,  wie  ich  schon  in  der  ersten  Ausgabe  des  Euripides  vorschlug, 

Ttsaefv  OTTOU  [xot  [lotpa  y.zi(jo^ai  тсеаоѵ. 

Mit  x£tac[jLat  TCsaov  vgl.  Ar.  Nub.  126:  aXX'  oùS'  s'yo  [xevTct  тсеаоѵ      xetcrojjLat.  Theoer. 

3,  52  :  X£t(7£Ü[jLat  Sà  tcscov,  xat,  rot  Xuxot  ы^г  jx'  eSovrat. 

IV.  Eur.  Med.  741:  ttoXXyiv  è'Xe^aç,  о  уиѵац  TrpojxYiot'av,  Die  Schwankungen  unserer 
Handschriften  zwischen  eXe^aç  ev  Xoyotç  und  eXscaç  о  yijvai  machen  es,  wie  oben  Th.  I 

S.  124  gezeigt  wurde,  höchst  wahrscheinlich  dass  dei'  Dichter  schrieb  tccXXkÎv  іЪща.с,  iv 

"kôyotç  TTpopLYi^tav.  Nachdem  eXeSa;  sv  Xc^c^ç  aus  è'ïrixaç  £v  Xo^otc  geworden  war,  verfiel  man 
auf  IXôEaç  « -yuvat.  Demselben  kritischen  Verfahren  begegneten  wir  Ale.  427:  das  Schwan- 

ken unserer  Handschriften  zwischen  jJL£XaYX£t.'jiocç  тігетгХоі;  und  іхеХа[л.тсетсХм  атоХт]  erklärt 

sich,  wie  oben  S.  61  gezeigt  wurde,  aus  dem  Schreibfehler  [хеХа^хтсетгХос^  tcî'tcXccç,  der  eine 
Correctur  an  falscher  Stelle  hervorrief.  Auch  von  Ale.  434  war  früher  die  Rede  (S.  68): 

aus  теЧХуіхеѵ  аѵт'  éjxoù  'іаѵеГѵ  wurde  т£"іѵу]Х£ѵ  аѵт  ejicü  'іаѵ£Гѵ,  und  nun  vergriff  man  sich 

an  dem  vollkommen  richtigen  ̂ avEiv,  wofür  in  unsern  Handschriften  Xt'av  oder  ixovy]  oder 

[xo'vYjv  gelesen  wird. 

V.  Eur.  Ion  19.  Kreusa  hat  ihr  Kind  ausgesetzt  хсіХт)?  ev  о(,ѵтс'л;7]уо;  euxpox«  хихХо. 

An  EUTpo'x«  hat  Meineke  mit  Recht  Anstoss  genommen;  denn  die  hier  und  an  einigen  an- 
deren Stellen  vorausgesetzte  Bedeutung  «schön  gerundet»  ist  dem  Worte  £итро/с;  durchaus 

fremd  ̂ ).  Auf  seiner  ehemaligen  Verrauthung  eùxo(x(^  xu'xXo  wird  Meineke  selbst  nicht 

1)  Vgl.  meine  Observ.  crit.  de  trag.  Graec.  fragm.  p. 
38  f.  V^'enii  Dindorf  sagt,  es  sei  uiiwalirsclieiiilioh  dass 
Eustathius  etwas  anderes  als  was  unsijre  Codices  bieten 
in  seiner  Handschrift  des  Sophocles  gelesen  habe,  so 
mag  dies  richtig  sein;  in  diesem  Falle  müssen  wir  an- 
nehmeu  dass  Eustathius  ältere  Grammatiker  ausschrieb, 
nicht  aber,  was  Dindorf  zu  glauben  scheint,  dass  die  aus 
Eustathius  zu  entnehmende  Lesart,  vwiov  dixaitàc,  ѵ-іоч 

еиХо'фй);  cp£p£tv,  auf  einer  Erfindung  oder  einem  Gedächt- nissirrthume  beruhe.  Auch  darin  hat  Dindorf  Recht  dass 

die  auf  Ant.  292  bezüglichen  Angaben  des  Eustathi'is 
nicht  frei  von  Irrthümern  sind:  Eustathius  citirt  einmal 
vtüTo?  suXocpoç  aus  Sophocles,  wo  ihm  eine  Stelle  des 
Lykophron  vorschwebte,  er  sagt  о  трауіхос  Oidîitouç  statt 

о  Tpayixoç  Kpétùv,  er  verbindet  fälschlich  ѵытоѵ  cùXa'cptoç 
cp£p£tv,  während  Çuyov  eùXo'cpwc  cpépeiv  zusammen  gehört, 
endlich  schreibt  er  an  einer  Stelle  ѵытоѵ  eùxdcpwç  e^x.ov 
Aber  alle  diese  Dinge  beweisen  nichts  gegen  die  Authen- 
tie  der  von  ihm  überlieferten  Lesart.  Dindorf  selbst 
räumt  ein  dass  der  Dichter  statt  ù>c,  атеруесѵ  І[л£  einen 
passenderen  Ausdruck  hätte  wählen  können,  wie  etwa 
EuVetSei  фр£ѵі,  und  Bonitz  Beitr.  zur  Erklärung  des  Soph. 
II  p.  41  findet  meine  Comhiuatinn  höchst  wahrscheinlich, 
üeber  den  epexegetischen  Infinitiv  еиХбсры?  cpépetv  vgl. 
meine  Bemerkung  in  der  vierten  Auflage  des  Schneide- 
wiuschen  Sophokles. 

2)  Mehrentheils  entspricht  curpoxo;  dem  Lateinischen 

agilis  oder  volubilis.  Bei  Euripides  fr.  442:  vùv  ô'  sùpd- 
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mehr  bestehen,  zumal  da  auch  xu'jcXo  sich  schwerlich  rechtfertigen  lässt.  Hätten  wir  we- 
niger verfälschte  Handschriften  des  Euripides,  so  würden  wir  statt  der  jetzigen  Lesart 

vermuthlich  iv  аѵтстстгіуо?  euzilxXo  xu'xX«  vor  uns  sehen.  Der  Dichter  schrieb,  wenn  ich 

nicht  irre,  Iv  avTiTiYjYo;  euxu'xX«  xuxei,  wie  xuxo;  IXtxxöv  аѵтсттгтд-уо?  V.  39  und  аѵтітсті-уо; 
eùxux)^ou  V.  1391. 

Л''!.  Eur.  Cycl.  382:  Itzü  Tcsxpatav  Tïj'vS'  ̂ aiq'X'iojj.ev  у^ош.  Dass  die  Höhle  des  Cy- 
clopen,  von  der  hier  die  Rede  ist,  nicht  тсгтраіа  у^ш  genannt  werden  kann,  ist  eine  un- 

bestreitbare Thatsache.  Die  neueren  Kritiker  billigen  mehrentheils  Musgraves  Vermuthung 

TcsTpac'av  tï]'v§'  іог\Ѵіо^гѵ  aTe^ïjv.  Vielmehr  dürfte  die  ehemalige  Lesart  gewesen  sein  enrsi, 

п:£траіаѵ  Т7]ѵ3'  saïj'XïopLsv  тсеЧраѵ.  Um  das  hölzerne  Holz  los  zu  werden,  setzte  man  statt 
TCSTpav  das  sinnlose  у^ош^  ohne  zu  bedenken  dass  der  Fehler  in  uexpaiav  gesucht  werden 

konnte.  Ich  vermuthe  iiztl  Izizaiixv  ttqvS'  sayjX^opLSv  ттгеЧраѵ. 
ѴИ.  Soph.  Trach.  196.  Hercules  wurde,  wie  der  Bote  sagt,  von  der  neugierigen 

Masse  vielfach  aufgehalten  : 

TO  уар  Tto'ioùv  sxaaToç  èy,]x.0Ltdv  téXm 

oùx  av  [хе'ЗгГто,  Tz^iv  xa'ä'  iqâovTqv  xXus'.v. 

Wenn  in  den  Scholien  то  ko'^qùv  durch  te  7іо'іси'[Л£ѵоѵ  erklärt  wird  und  die  Ansichten  der 

neueren  Philologen  darüber  getheilt  sind  ob  то  tzo'zoüv  Object  oder  (wie  G.  Hermann  meinte) 
Subject  sei,  so  werden  wir  nicht  umhin  können  den  jetzt  vorliegenden  Ausdruck  für  dun- 

kel und  seltsam,  d.  h.  für  fehlerhaft  zu  halten:  es  ist  geradezu  unmöglich  die  Stelle  zu  er- 

klären. In  meiner  Bearbeitung  der  Schneidewinschen  Ausgabe  des  Stückes  habe  ich  та 

yàp  Trapo'vj'  іхаато^  vorgeschlagen.  Jetzt  glaube  ich  dass  jeder  Ernendationsversuch  von 

der  Corruptel  то  -yàp  rotcùv  Е'хасгтс?  іщсиЪеіѵ  7го'імѵ  ausgehen  muss.  Statt  то  tco'îsoùv  sollte 

man  den  Begriff  то  aujj-ßav  oder  то  Trpa/'iô'v  erwarten;  vielleicht  gelingt  es  andern  das 
richtige  Wort  zu  finden. 

VIII.  Eur.  Herc.  F.  77.  Megara  erzählt  dass  ihre  Kinder  nach  dem  abwesenden  Vater 

fragen,  sie  aber  sich  bemüht  die  Ungeduld  derselben  zu  beschwichtigen:  ey«  Ы  âtacpspo 

Xo'Yoiat  [jLu'ieuouaa.  Es  ist  sehr  gewöhnlich  im  Griechischen  ло'уои;  Xs'yetv  zu  verbinden^); 

dagegen  loyoïç  [xu'ieijeiv  oder  Xo'yot;  Xs'yscv  ist  unerhört  und  völlig  undenkbar.  Dazu  kommt 
dass  Xc-yocCTc  [xu^euouaa  höchstens  ein  Erzählen,  nimmermehr  aber,  was  gerade  hier  der 
Zusammenhang  fordert,  ein  Beruhigen  durch  Worte  bezeichnen  könnte.  Wenn  Härtung 

oioi  CTOfiaöt  таХіг]3£атата  хХетгтоибіѵ,  ыоте  [лѵ]  ̂ оухЪ  а 
ХР^  habe  ich  unrichtiger  Weise  ehemals  еътороі- 
ct  OTÖfAaot  vermuthet;  es  war  herzustellen  suTpoxotot 
OTÖfxaöt.  Vgl.  Bacch.  2G8:  où  еигрохоч  |jiv  уХыооаѵ  tùç 

qjpovwv  è'x£tç,  èv  тоіс,  Хоуоюс  o'Jx  l'vEtoî  öot  cppéveç.' 
Plut.  Pericl.  с.  7:  тг.ѵ  уХыттаѵ  гитрохоѵ  Іѵ  тш  дмХі- 

1)  Auch  jetzt  hat  diese  Erklärung  noch  ihre  Anhän- 
ger: dass  sie  von  Seiten  der  Grammatik  unmöglich  ist, 

braucht  nicht  gesagt  zu  werden;  aber  auch  um  des  iSinnes 

willen  ist  sie  zu  verwerfen,  denn  «jeder  wünscht  zu  er- 
fahren was  er  zu  erfahren  begehrt»  ist  eine  hier  durch 

nichts  zu  entschuldigende  Tautologie. 

2j  Vgl.  Eur.  Med.  321.  fr.  613.  Ar.  Vesp.  1320.  Lo- 
beck Paral.  p.  504.  Den  passiven  Ausdruck  Xoyoç  tôOTisp 

Хгуета;.  bei  Phrynichus  Trag.  fr.  14  p.  560  hielt  Bernhardy 
Eratosth.  p.  100  für  eine  locutio  minus  Graeca.  Dass  die- 

ser Ausdruck  taiiellos  ist  lehren  Alexis  Com.  3  p.  392. 
Herodot  7,  189.  Lucian  de  Syr.  dea  c.  13. 
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mit  der  Aenderung  ̂ o'^otat  TcapajjLU^cüaa  dem  Uebelstande  abzuhelfen  suchte,  so  war  dies 

ein  xaxofacv  tacr'äac  xaxa:  denn  тсара^хи^ойаа  ist  eine  der  Griechischen  Sprache  unbekannte 

Form.  Das  jetzige  ̂ oyotat  piu'isuoucra  lautete  früher  ̂ ^Ъоіаі  [хи'^еи'оио-а,  und  dies  ist  wieder 

entstanden  aus  [iu'iotai  тсраиѵокаа. 
IX.  Eur.  Med.  1196.  Von  der  Glauca,  die  als  Opfer  der  von  Medea  geübten  Rache 

fällt,  wird  berichtet: 

Der  Sinn  der  letzten  Worte  unterHegt  keinem  Zweifel:  Glauca  war,  wie  im  Folgenden 

weiter  ausgeführt  wird,  bis  zur  Unkenntlichkeit  entstellt,  sie  war  für  alle  ausser  ihren  Acu- 
ter schwer  wiederzuerkennen.  Dies  kann  wohl  durch  âuajxajT];  bezeichnet  werden;  tSeiv 

dagegen  erscheint  als  durchaus  müssig  und  lässt  sich  durch  keine  analoge  Redeweise  ent- 

schuldigen; sollte  zu  8i»(7[jLa^rjç  ein  epexegetischer  Intinitiv  hinzutreten,  so  wäre  der  Begriff 

yvcovat  erforderlich.  Wie  es  bei  Sophocies  heisst  ̂ a.tdv  yà^  s'y^Ùç  ov  où  Зиатсгтт];  Ai.  1046, 

so  dürfte  Euripides  geschrieben  haben  xXvjv  x«  техоѵті  хосрта  Suo-^sTiq;  ̂ a^zlv.  In  der 

Verderbniss  Sua^a'iï]ç,  [xa'isrv  liegt  die  Quelle  des  handschriftlichen  §і)а|ха'3"/)?  іЬгІѵ. 

X.  Eur.  fr.  162:  avSpcç  8'  opôvxoç  KÙTtpcv  vsaviou  otçpùXaxxoç  yi  T^pYjai;.  Statt 

aqpùXaxToç  habe  ich  ehemals  атсрахто;  vorgeschlagen,  während  Meineke  афи'Хахо;  wollte. 
Seyffert  (Rhein.  Mus.  N.  F.  XV  p.  619)  erklärt  sich  gegen  beide  Vorschläge:  атсраххс; 

nändich  gebe  den  prosaischen  Inhalt  der  poetisch  gefärbten  Phrase,  d.  h.  wenn  ich  recht 

verstehe,  атсрахто;  ist  zu  einfach  und  zu  verständlich,  während  Euripides  seine  Gedanken 

in  Nebel  und  Dunst  hüllte.  Meinekes  txcpu'Xaxoç  wird  verworfen  als  eine  kühne  und  geist- 

reiche, aber  unnöthige  Neuerung;  denn  оі,фи'Хаххо^  т^  xï]'pïiac;  heisse  einfach  «die  Bewa- 
chung ist  nicht  durchzuführen»,  wo  xïfpYjo-tv  фиХаас-гсѵ  statt  izoielv,  nach  dem  nur  in  mili- 

tärischem Sinne  gebräuchlichen  (ріікащѵ  фиХаастеіѵ  gebildet,  zu  Grunde  liege.  Dieser  Aus- 

einandersetzung kann  man  wenigstens  nicht  vorwerfen  dass  sie  allzu  verständhch  sei.  Un- 

ter T7]'pïjacv  TCocsîv  (wofür  mindestens  коігіаЧоа  zu  sagen  wäre,  wie  филах7]ѵ  кощат^  bei  Xeu. 
Anab.  5,  7,  31  nach  den  Spuren  der  Handschriften  mit  Is.  Voss  in  фиХах7]ѵ  пощ-ки  zu 

ändern  ist)  vermag  ich  mir  nichts  zu  denken;  ich  kann  daher  auch  nicht  glauben  dass  ir- 

gend ein  Grieche  so  geredet  habe.  Auch  xrlpTjatv  фиХаааеіѵ  lässt  sich  weder  nachweisen 

noch  durch  ähnliche  Phrasen  stützen:  es  würde  bezeichnen  «eine. Aufbewahrung  wachen»; 

so  aber  zu  reden  wäre  verschroben.  Und  gesetzt  щд-цаіѵ  фиХаааеіѵ  hätte  den  von  Seyffert 

vorausgesetzten  Sinn,  so  würde  doch  осфи'Хаххс;  i]  TTopYjat?  wohl  eher  von  einer  vernach- 
lässigten als  von  einer  erfolglosen  Bewachung  zu  verstehen  sein.  Somit  beweist  Seyffert 

nur  das  eine,  was  für  mich  keines  Beweises  bedurfte,  dass  афиХаххо?  r\  xïîprjatç  völlig 

sinnlos  ist.  Das  von  mir  vorgeschlagene  атсраххо;  halte  ich  auch  jetzt  noch  für  nothwen- 

dig;  ausserdem  aber  scheint  хг)рг]с-і?  fehlerhaft.  Euripides  schrieb,  wie  ich  glaube,  аѵЗрсс 

â'  орс5ѵто;  £t-  KÙTcptv  veavtou  otTCpaxxoç  •iq  фііХа^і;.  Die  jetzige  Interpolation  fioss  aus  dem 
Schreibfehler  афиХаххо?  i]  фиХа^і^. 
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XI.  Soph.  Oed  R.  1264.  In  der  Erzählung  vom  Tode  der  lokaste  heisst  es: 

OTüo;  S'  cpà  vtv,  Se'.và  i^pu^iq'isu  таХа^  )ст£. 
Geringere  Handschriften  bieten  otcôç  cpà  vtv:  statt  diese  Correctur  aufzunehmen,  hätten 

die  Herausgeber  о  Ы  tilgen  sollen,  da  dies  offenbar  eine  metrische  Ergänzung  ist,  um  V. 
1264  die  erforderlichen  sechs  Füsse  herzustellen.  Der  fehlende  Versfuss  Hess  sich  viel 

leichter  gevv^innen,  wenn  man  daran  dachte  dass  тсХехтаГ;  èâçatç  auch  тгХехтаГаіѵ  ato'patatv 

sein  kann.  Eine  Form  wie  sw'pa  oder  ̂ ыроО^хас  ist  überhaupt  der  altern  Zeit  durchaus 

fremd'),  und  darum  muss  die  Emendation  der  obigen  Stelle  von  der  Schreibung  пХехтаГ- 

(Tcv  aiöpato-tv  ̂ [Х7і:е7і:Хеу[і.еѵ7]ѵ  ausgehen.  Nach  der  Ueberlieferung  sah  man  lokaste  «einge- 
flochten in  eine  geflochtene  Schwebe»;  nach  der  geschilderten  Situation  und  nach  den  ein- 

fachsten Denkgesetzen  müssen  wir  sie  uns  vorstellen  als  «  schwebend  in  geflochtener 

Schlinge»,  wie  sie  nach  Ant.  54  тсХгхтаГстіу  àpravatat  d.  h.  mit  geflochtener  Schlinge  ihrem 

Leben  ein  Ende  macht.  Mit  anderen  Worten,  es  muss  hergestellt  werden  тгХехтаГасѵ  dç- 

xavaiatv  aiopouixsvTjv.  Der  nahe  liegende  Schreibfehler  тсХехтаГа^ѵ  ашрасасѵ  аіороиілеѵу)ѵ 

bewog  einen  vorwitzigen  Verbesserer,  der  wie  gewöhnlich  den  Fehler  an  falscher  Stelle 

suchte,  das  vollkommen  richtige  ашроиілеѵ7]ѵ  durch  ein  albernes  £іхл:е7і:Хе7р,гѵтг)ѵ  zu  ersetzen, 

und  so  ergab  sich  jene  Abgeschmacktheit  тгХехтац  iâçaiç  ̂ [хтсетсХг-у^леѵтіѵ,  die  auf  Grund 

unserer  Handschriften  von  Ausgabe  zu  Ausgabe  sich  fortgeschleppt  hat  und  sogar  in  Din- 

dorfs  ed.  tertia  Oxoniensis  geduldet  worden  ist. 

Kehren  wir  nach  dieser  Abschweifung  zurück  zu  der  oben  S.  150  f.  angeführten  Stelle 

der  Troades,  so  kann  über  den  Ursprung  des  sinnlosen  drt  xat  Пар^ѵ  kaum  noch  ein  Zwei- 

fel obwalten.  Sollen  dem  Paris  zwei  Namen  ertheilt  werden,  so  muss  neben  seinem  eigent- 

lichen Namen  derjenige  stehen  den  er  führen  sollte,  der  sein  Wesen  als  ein  solches  be- 
zeichnet wie  eben  Helena  unter  den  obwaltenden  Umständen  es  darzustellen  sucht.  Die 

passendste  Bezeichnung  welche  Helena  dem  Paris  hier  geben  kann,  ist  аХаатир.  Dies 

charakterisirt  den  Paris  als  einen  mit  dämonischer  Gewalt  wirkenden  Unheilstifter,  dem 

niemand  Widerstand  zu  leisten  vermag.  Ganz  ähnlich  ist  es  wenn  Helena  als  èçtwç  be- 

zeichnet wird,  wie  bei  Virg.  Aen.  2,  573:  Troiae  el  patriae  communis  erinys,  und  vielfach 

sonst  (vgl.  Schneidewin  Aesch.  Agam.  p.  96).  Von  Seiten  des  Metrum  ist  es  möglich  bïtb 

xoLi  Ilaptv  in  £!,V  аХаатора  zu  verwandeln,  und  der  Umstand  dass  6  t-^o-S'  аХасттор  vorauf- 
geht, gibt  uns  nach  den  früheren  Erörterungen  die  Befugniss  zu  einer  scheinbar  so  ge- 

waltsamen Aenderung.  Man  las  an  der  vorliegenden  Stelle  ehemals  folgendes: 

l)  So  urtheilte  bereits  Wesseling  Diod.  XVIII,  42  p. 
289.  51,  ohne  freilich  über  die  in  Rede  stehende  Sopho- 
cleische  Stelle  sich  zu  äussern.  Was  daselbst  über  Por- 

phyrius  de  abst.  4,8  gesagt  wird,  ist  unrichtig;  den  Wor- 
ten цгіте  itep'.TCotTotç  т;  Êwpatç  y^päiizvoi  ist  mit  Wesseliugs 

Aenderung  aîwpatç  ganz  und  gar  nicht  gedient.  Wer  die 
Stelle  des  Porphyrius  nachliest,  wird  sich  leicht  über- 

zeugen dass  der  Fehler  tiefer  liegt;  es  war  zu  schreiben, 
wie  in  meiner  Bearbeitung  geschehen  ist,  [^-т^те  TteptaTTotç 
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«Man  nennt  ihn  Alexander,  man  sollte  ihn  nennen  аХааты?»  —  dies  lässt  sich  verstehen. 

Zugleich  erklärt  sich  jetzt,  wie  die  abgeschmackten  Worte  zhz  xal  Парсѵ  in  den  Text  ka- 

men: 0  TYjaS'  аХаатор  und  si't'  aXaaxopa  vertrug  sich  nicht,  und  es  wurde  das  аХаатсра 

fortgeschafft.  Der  Sitz  des  Fehlers  ist  vielmehr  in  den  Worten  о  t^ctS'  àXotaxwp  zu  suchen. 

Man  könnte  dafür  о  т-цаЬг  XïjaxY]'?  (oder  Хтіахтг]'р)  vermuthen;  aber  ich  gebe  diesen  Vorschlag 

gern  preis,  wenn  jemand  ein  passenderes  Wort  ausfindig  macht:  das  eix'  àXâaxopa  scheint 

mir  dagegen  unzweifelhaft.  Ausserdem  würde  ich  statt  'ieXetç  das  sinngemässere  vor- 
ziehen: es  handelt  sich  hier  nicht  sowohl  um  das  was  dem  Menelaus  beliebt  als  um  die 

von  Rechts  wegen  zu  wählende  Benennung  des  Paris.  Für  '^е^хц  spricht  auch  die  ähnliche 

Stelle  des  Callimachus  bei  Herodian  тсер!.  [lov.  Xe^.  p.  42,  28:  si'xe  [xcv  Apyscov  хркі  хаХегсѵ 
oâxT]v.  Nach  der  höchst  wahrscheinlichen  Vermuthung  von  Lehrs  ist  es  Helena  die  als 

àxï]  Apyetov  bezeichnet  wird;  vielleicht  schrieb  der  Dichter  zb'  'EXevTqv  Ы\  zht  }nv  Xp- 
yeiMv  /рт]  JcaXsetv  ctaxYjv. 

Helena  richtet  an  sich  selbst  die  Frage,  weshalb  sie  dem  Paris  gefolgt  sei: 

946        xt  8'f,  фроѵоОа'  ix  8с[хоѵ  a'ji'  iaTZÔ^'(\'^ 

Die  ehemalige  Lesart  cppcvoOcrot  y'  ly.  §c'[xov,  die  aus  /?  entlehnt  zu  sein  scheint,  hält  Kirch- 
holf  mit  Recht  für  eine  Correctur:  die  durch  das  -ye  bedingte  Hervorhebung  des  фроѵойаа 

kann  ich  nicht  für  angemessen  erachten,  darum  habe  ich  фроѵ7]'<7асг'  âôjiov  vorgezogen. 

Bothes  Vorschlag  фроѵоиа'  г'х  §о)[і.атоѵ,  den  W.  Dindorf  aufgenommen  hat,  ist  um  des 
Rhythmus  willen  zu  verwerfen:  vgl.  meine  Observ.  crit.  de  trag.  Graec.  fragm.  p.  15  f. 

Hecuba  sucht  die  Sophismen  der  Helena  ausführlich  zu  widerlegen,  und  sagt  unter 

andern,  die  Schönheit  des  Paris  habe  auf  Helena  gewirkt  und  diese  wolle  ihr  Gelüst  auf 

Rechnung  der  Göttin  Aphrodite  setzen,  die  von  den  Menschen  für  alle  Thorheiten  verant- 

wortlich gemacht  werde.  Unmittelbar  darauf  heisst  es: 

991        ov  tSoiJaa  ßapßotpot;  e'a'irjjji.aac 

Hier  beruht  ov  іЬоьагі  auf  B,  wogegen  cv  auy'  iSouaa  CG,  ov  ecatSoOaa  B.  Das  Relativum  ov 
ist  unzulässig,  weil  das  Nomen  ouixo;  ulo;  V.  987,  worauf  es  sich  beziehen  würde,  durch 

mehrere  Sätze  von  den  vorstehenden  Worten  getrennt  ist.  Die  Lesarten  der  Handschriften 

BCG  führten  auf  die  Corruptel  au  -{  ov  ігЗойсга,  worin  nichts  anderes  als  yoùv  іЬойаа. 

enthalten  sein  wird.  Nach  dem  allgemeinen  Satze,  xà  [j.6)pa  yàp  тсаѵх'  eVxlv  АфрсЗсхт)  ßpo- 

хоц,  >tat,  xouvcpi'  op'icûl^  афроа-иѵтгі^  àp/et  'isàç,  ist  axt  усОіѵ  ganz  an  seiner  Stelle,  um  die 
Rückkehr  zu  dem  vorliegenden  speciellen  Fall  zu  vermitteln.  Die  beiden  Vorschläge  von 

Kirchhoff"  ou'xcùv  tSoùaa  und  aii  8'  oiiv  iboxtaa  sind  dagegen  für  den  Sinn  nicht  völlig 
angemessen. 
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Oft,  sagt  Hecuba.  ermahnte  ich  dich  (Helena)  Troja  zu  verlassen  und  dem  Kriege  ein 
Ende  machen;  aber  dir  war  dies  unerwünscht: 

1020       ev  Totç  'AXs^avSpou  yfxp  ußp'.^e;  ̂ cpiotç 

[tsyaXa        Trjv  aot. 

An  den  Worten  [ts^aXa  у"^?  "Г^  cro'  sind  die  Kritiker  stillschweigend  vorübergegangen, 
bis  neuerdings  Lehrs  (N.  Jahrb.  f.  Philol.  u.  Paed.  LXXXV  p.  314)  darauf  hingewiesen 

hat  dass  Euripides  so  nicht  schreiben  konnte,  zumal  da  auch  die  Anastrophe  ßapßa'pov  utz' 
ri'îeXeç  als  bedenldich  erscheinen  muss.  Lehrs  meint,  am  Schlüsse  des  zweiten  Verses  habe 

kein  Verbum  gestanden,  und  die  Verbindung  sei  gewesen  ußpctetv  xat  7i:pccrxuve?a'3at  ̂ леуаХа 
тсартіѵ  ooi.  Für  die  Zwischenworte  schlägt  er  einen  Begriff  vor  wie  etwa  ßapßapou  vÔjjlo 

xXtSYj;  oder  ßapßapo'jstoY]  ylibaïç.  In  der  Hauptsache  hat  gewiss  Lehrs  richtig  gesehen; 
aber  während  ich  für  die  Emendation  des  zweiten  Verses  einen  engeren  Anschluss  an  die 

lleberlieferung  wünschte,  kann  ich  bei  [xsyaXa  Tirapïjv  aot,  so  leicht  auch  die  Aenderung  ist, 

doch  einen  Zweifel  nicht  unterdrücken.  Vielleicht  kommen  wir  dem  Originale  etwas  näher 

mit  dem  Vorschlage         тоГ^  AXe^avSpou  yocp  ußpt'^stv  Зо'^хоц 
y,cd  -тсроахиѵеГа^аі  ßapßapov  итст^ретас? 

[хеу'  àya'iôv  iqv  gu  (oder  т^уоО). 
Talthybius  meldet  dass  der  Sohn  des  Achilles  ein  Schiff  zurückgelassen  habe,  um  den 

ihm  gebührenden  Beuteantheil  nach  Phthia  zu  befördern: 

1126       aùxcç  5'  otvTqjtxai  Nôctitc'Xôijloç;,  zatvaç  Ttvaç; 

'Äxaaxo;;  sxßsßXTqxev  о  HeXtou  уоѵо?. 
Abgesehen  vom  ersten  Versfusse  gestatten  sich  die  Tragiker  einen  Anapaest  im  Trimeter 

nur  bei  solchen  Eigennamen  welche  ohne  diese  Licenz  für  den  Trimeter  ungeeignet  sind, 

wie  'AvSpoixa/iQ  'AvTtyovr]  Arjcavetpa  'ÏTCTCoS'ï'ji.eta  'Іфіуеѵеіа  u.  s.  w.  Diese  Thatsache  hat 
Porson  praef.  Нес.  p.  ХХПІ  erkannt,  jedoch  ist  er  gegen  einige  Abweichungen  von  dem 

herrschenden  Gebrauche,  die  lediglich  der  fehlerhaften  Ueberiieferung  unserer  Texte  zur 

Last  fallen,  allzu  nachsichtig  gewesen:  vgl.  Elmsley  Edinburgh  Review  1811  N.  ХХХѴП 

p.  69  —  71.  "Wie  sorgfältig  die  Tragiker  in  dieser  Beziehung  verfuhren,  lässt  sich  aus 
folgender  Probe  entnehmen.  Im  Hippolytus  gebraucht  Euripides,  wo  er  den  Helden  des 

Stückes  bei  Namen  nennt,  zw^eimal  einen  Anapaest,  in  den  Formen 'ItctcoXu'to  und  'Ітгтсо- 

XuTou  (V.  32  und  1151);  dagegen  wendet  er  die  Formen  'Ititco'Xtjtoç  (11.  583.  885. 

900.  1162.  1177)  und  'Itcto'Xutov  (22.  53.  310.  352)  lediglich  vor  Vocalen  an,  so  dass 

der  Anapaest  vermieden  wird.  Der  Name  TaX'iüßw;  findet  sich  nur  im  Nom.  und  Accus., 
und  durchgängig  folgt  ein  Vocal:  Нес.  503.  727.  Iph.  А.  95.  1563.  Or.  888.  Tro. 

238.  625.  Bei  Namen  wie  Х-^а.^&^'^ш  ИаІащЬгі^  noXuv£t.'xY]ç  'EXs'vtq  TeXajjtwv  hat  kein 
Tragiker  anders  als  im  ersten  Fusse  des  Trimeter  einen  Anapaest  zugelassen;  den  Vers 

Tie'ixTCsi      AYa|i.£{jLV6)v  jj,'  wc-te  aoi  cpptxaat  xaSs  Iph.  A.  1604  wird  jetzt  niemand  dem 



EuRiPiDEiscHE  Studien  П.  (8.  Troades.) 
161 

Euripides  zuschreiben  wollen.  Bei  Soph.  Ai.  1008  kann  von  der  Lesart  iq  tzod  TeXa^xciv 

0  aoç  Ttaxiq'p  nicht  mehr  die  Rede  sein;  in  gleicher  Weise  sind  die  von  Porson  geduldeten 

trochaeischen  Tetraraeter,  ou,  тсріѵ  av  Sst^o  ДаѵасГаі  Tzäoi  rdj-^zj^ct\i\}.i^  (Iph.  Aul.  324), 

und  x^^^î'Wv  ̂ РХ""^  npta[j.ou  те  tcsScov  è]k%'kr\aaç  8opo;  (Iph.  Aul.  355),  jetzt  nach  den  Hand- 

schriften berichtigt  worden.  Ueber  Orest.  1535:  аиууоѵоѵ  т'  г;х-/]ѵ  [luXaâyjv  те  тоѵ  таЗе 
luvSpôvTGt  [jLct,  habe  ich  Th.  I  S.  63  meine  Ansicht  ausgesprochen;  von  den  Worten  тгро? 

<5'  sSpaç  ÂataTtSsç  El.  315  war  oben  S.  149  die  Rede.  Eur.  El.  4  ist  statt  ev  'IXcâât  /"iovi 

ohne  frage  mit  Elmsley  e'v  'Ua(a  /"bcvt.'  zu  verbessern.  Iph.  A.  1168  ist  das  handschrift- 

liche 'E);£V7]v  MevsXaoç  iva  Xaßri  jetzt  der  leichten  Verbesserung  'EXsvyjv  MsvsXsg)^  ge- 

wichen. Den  Vers  TeXajJLw'v,  ̂ aXa^xi;  Ss  тсатрі?  т]  'іргфааа  [xe  Hei.  88  wie  die  drei  vorher- 
gehenden hat  Badham  lediglich  um  des  Sinnes  willen  als  wahrscheinlich  interpolirt  be- 

zeichnet; es  ist  keine  Frage  dass  V.  85  —  88  von  Seiten  der  Form  wie  des  Inhaltes 

anstössig  sind  und  dass  diese  Verse  sich  ausscheiden  lassen  ohne  irgend  welche  Störung 

des  Zusammenhangs.  Verdorben  ist  Herc.  F.  220:  oç  dç  Mivuatat  Tzäai  8>Л  [xa^iQ?  [jloXm'v. 

Man  könnte  vermuthen  oç  Ь'Л  v-'^X'^^  "^^^'^  М^ѵиасс-^ѵ  [jloXov,  wenn  nicht  das  ein- 

fachere Heilmittel  näher  läge,  das  bereits  Elmsley  vorgeschlagen  hat,  Mtvu'at; 

aTiaat  8tà  ̂ а^т^]?  iJ^oXo'v.  Wenn  hier  wie  an  einigen  anderen  Stellen')  die  Emendation 
unsicher  ist,  so  ergibt  sich  daraus  keineswegs  die  Berechtigung  den  Dichtern  Mangel  an 

Sorgfalt  oder  unserer  Kritik  ein  willkürlich  destructives  Verfahren  zur  Last  zu  legen: 

vielmehr  dürfen  wir  nach  den  bereits  gemachten  Erfahrungen  hoffen  dass  der  geringe  Rest 

von  Contraventionsfällen  allmählich  ganz  zusammenschwinden  wird.  Was  den  obigen  Vers 

der  Troades  anbetrifft,  so  ist  vielleicht,  wie  Elmsley  vermuthet,  N£ot[;to'X£[xo^  die  Interpre- 
tation des  ursprünglichen  Ьгикбтч];.  Sonst  könnte  man  auch  vermuthen  dass  Nso7t:t6Xs[j.o^ 

und  аи[хфора?  V.  1 126  und  1127  die  Stelle  getauscht  haben:  aÙTÔç  àvfj/.Ta'.,  а-иілфора? 

xatvaç  тіш^  Пт^Хем;  à/uCj'aaç;  NeoTCTo'Xspio?,  v.v  х'^°^°?  l^ei  demselben  Namen  finden 

wir  eine  fehlerhafte  Messung  Orest.  1655:  oç  â'  oUtoli  Nsotcto'Xïjxo;  ущхгЬ  vtv,  où  уа[Л£Г 
тсоте,  was  schon  darum  anstössig  ist,  weil  NsotctoXojxoç  in  der  Traguedie  sonst  durchweg 

1)  Dahin  gehören  uamentlich  folgende  Verse.  I.  Eur. 
El.  314:  [Ji.TjTï)p  ̂   £[j.Y)  Фриуіоібіѵ  èv  оу.мХе.іціааі  ïtpdvu 

xââ'rjTa'..  Elmsley  wollte  Фриу(Г)ѵ  [лгѵ  Iv  oxuXeuVast.  II. 
Soph.  Phil.  794:  ы  ді-кХоі  arpaxïjX'/Tai,  |  'AYocfJietJLvov ,  ы 
MevéXae,  ucoç  av  осѵт'  è[AOij  |  тоѵ  1'боѵ  ̂ .po'vov  тр£сроіте  тг}ч- 

тт^ѵ  voGov;  Elmsleys  Vei'muthung  MevéXaoç  Ayaixiij.- 
vtov  T£  scheint  mir  nicht  eben  plausibel.  Anstössig  ist 
auch  der  aus  zwei  VVörteru  gebildete  Anapaegt  тоѵ  Гсоѵ. 
Vielleicht  sind  die  Verse  794  und  795  eine  spätere  Zu- 
that:  das  тсоЗ;  av  тргсроітг  hätte  einen  Sinn,  wenn  Philo- 
ctet  über  ein  Mittel  nachdächte  seine  Krankheit  auf  die 
Atriden  zti  übertrageu;  ein  solcher  Gedanke  aber  wäre 

doch  höchst  seltsam,  zumal  weau  тоѵ  l'sov  )(^p6vov  hinzu- 
tritt. III.  Eur.  Orest.  459:  !хл:ыХо[Л'(іі'»  MevîXas  •  Tuv§à- 

реыі;  S(Î£  areif^zi  тсро?  ïifxài;.  Nicht  unwahrscheinlich  ist 
Elmsleys  Mev£Xa\  (хл:ыХо|леаі)а.  IV.  Iphig.  Taur.  1457: 

Mémoires  de  l'Acad.  ïmp.  des  Sciences,  \  llmo  Série, 

"Л?те[д,(.ѵ  8é  viv  ßpotol  |  то  Xo'.tcov  ufxvr^aouat  ТаиротсоХоѵ 
Эеаѵ.  Die  Vermuthungen  ТаиротгзХоѵ  àsi  und  Таиро7г6Хг]ѵ 
àeâv  sind  in  gleicher  Weise  bedenklich.  V.  Ion  268:  Ix 

yrit;  тгатро!;  oou  тсроуоѵо;  £'[ЗХааг£ѵ  тгат-г^р;  KP.  'Eptx,î*ov'.oç 
yz  ■  то  ді  Ysvoç  [л'  o'jx  (otpeXef.  Vielleicht  ist  'Eptx,Sovto; 
eine  zu  dem  Subject  des  voraufgeheuden  Verses  beige- 

schriebene Erläuterung.  VI.  Iph.  Taur.  325  :  ехтт^аа^' 
І7і-п:о$оср.£іаѵ,  О'.ѵ0[лаоѵ  хтаѵыѵ.  Elmsleys  Vorschlag  Oî- 
ѵо(лаоѵ  еХыѵ  bekomjnt  eine  Stütze  durch  Med.  385,  wo 
éXîîv  in  mehreren  Handschriften  mit  x-aveïv  glossirt  wird. 
—  Höchst  seltsam  und  kaum  glaublich  ist  die  Dehnung 

der  zweiten  Silbe,  die  Aeschylus  bei  den  Namen  "^iTCKoixf- 5(üv  und  Qapl^svoTTatoç  sich  gestattet  haben  soll;  ein  Ana- 

logon  erwähnt  Priscian  aus  Sophocles,  'ЛХфгаі^оіаѵ  т^ч  с 
YSvvTicaç  ттаттір,  vgl.  Diudorf  So})h.  ed.  tert.  Oxou.  vol.  8 

p.  174  f. 21 
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viersilbig  gesprochen  wird').  Dem  Metrum  würde  die  Aenderung  Nsotcto'Xeploç  іті  ya^etv 

vtv  genügen;  wahrscheinlicher  aber  ist  NeoTCTcXep-oç  àHecj'iat  vtv,  wie  Elmsley  Heracl.  808 
verbessert  hat. 

Andromache,  die  mit  Neoptolemus  aufgebrochen,  hat  hinsichtlich  der  Bestattung  ihres 

Sohnes  Astyanax  dem  Talthybius  Aufträge  ertheilt,  die  dieser  der  Hecuba  zu  überbringen 

hat.  Sie  verliess  das  Land,  seufzend  um  ihre  Heimath  und  das  Grab  des  Hector  anredend, 

xat'  аф'  Tj^TTqo-aTO 

■іафас  vsjcpôv  to'vS',  oç  тгеаоѵ  èy.  xeij^eov  ♦ 

1135  ф^Х'^'^  ot9Yix£v"ExTOpo^  Toû  стоО  убѵо^. 
Die  in  стфе  liegende  Schwierigkeit  ist  so  offenbar  dass  man  das  Stillschweigen  der  neueren 

Kritiker  befremdlich  finden  muss,  zumal  da  bereits  Seidler  gezeigt  hat  dass  acpe  weder  auf 

Neoptolemus  noch  auf  Astyanax  bezogen  werden  kann.  Die  von  ihm  beliebte  Erklärung, 

С7фе  im  Sinne  von  aÙToùç  zu  nehmen  und  «Leute,  Achaeer»  zu  verstehen,  ist  ein  Act  der 

Willkür  oder  vielmehr  der  Verzweiflung:  dass  ihm  selbst  dies  Auskunftsmittel  nicht  ganz 

zusagte,  lehrt  der  Verbesserungsvorschlag  хс(,^тітт]'аато ,  (jvo  vcrbo  xinml  indicaretur  Andro- 

machen  quae  petierat  impetrasse.  Dass  і]тті'аато  nur  auf  die  Wünsche  der  Andromache  zu  be- 
ziehen ist,  nicht  aber  auf  Zugeständnisse  die  ihr  gemacht  wurden,  geht  hervor  aus  den  von 

diesem  Verbum  abhängigen  Worten,  namentlich  aàç  â'  èç  «Xevaç  Soûvat  V.  1142  f.  An 
wen  nun  richtete  Andromache  die  Bitte  ihrem  Kinde  den  Liebesdienst  zu  erweisen,  der 

durch  die  Eile  des  Neoptolemus-  ihr  versagt  war?  Offenbar  an  Talthj^ius;  denn  sonst 

wäre  es  unerklärlich  dass  dieser,  ohne  um  Erlaubniss  zu  bitten,  ohne  seine  Dienste  anzu- 

bieten, ohne  irgend  welches  Motiv  anzuführen,  sich  sofort  mit  Hecuba  in  die  Pflichten  der 

Bestattung  theilt.  Somit  muss  acpe  in  i\).é  umgeändert  werden,  d.  h.  es  ist  zu  schreiben 

ха[і.'  Tj^TiqaaTO. 
Talthybius  hat  bereits  die  Leiche  des  Astyanax  gewaschen  und  will  ein  Grab  bereiten, 

«Ç  аи'ѵтс[х'  T^jxtv  татт:'  o[j.oû  те  хатго  ctoù 

1133       &iç  iv  ̂ uvsX'ïovt'  ci'xaâ'  opjjLtfaifj  TcXaTYjv. 
Die  letzten  Worte  bedeuten  nach  К  reüssier  in  der  fünften  Auflage  des  Passowschen  Wör- 

terbuchs «das  Schiff  nach  Hause  ankern Statt  dem  Euripides  einen  so  geschraubten  Aus- 

druck zuzutrauen,  werden  wir  mit  Reiske  op[jL7]'a"(]  tcXo'ttjv  verbessern  müssen,  zumal  da  die 
Handschriften  BOG  ср|хг|о-е^  bieten.  у 

Hecuba  spricht  zur  Leiche  des  Astyanax  gewendet: 

1179       хеѴ.ттпа';',  e'v  ap^potç  S'  sxXuxoc  Tipôxsccr^e  ... 
Der  zweite  Vers  ist  in  den  Handschriften  BCb  und  vermuthlich  in  G  unvollständig:  statt 

1)  Also  NouTtToXeiJLOi;  oder  Т\'еитітсХ£іл.іі;,  nicht  aber,  wie 
Dibdorf  Aniiot.  Soph.  (0x011.  1836)  p.  338  meinte.  ІМотчто- 
XefAc;.  Eben  so  sind  vermutlilich  in  den  mitöeo-  beginnen- 

den Eigennamen  die  beiden  ersten  Vocale  als  Diphthong 

zu  sprechen,  wie  Eur.  Hei.  9:  Ѳго/л  jfxevov  apaev'  süyevT)  те 
тсарЭеѵоѵ.  11G8':  Ѳ£охХъ(л.£ѵоі;  oxîs  тгаіі;  ттрооеѵѵЁтгеі,  тсатер. 
1643:  Ѳ£охХь'[Л£Ѵ£,  -^aiaç  ттіай'  ама^.  So  nämlich  dürften diese  drei  Stellen  zu  schreiben  sein. 
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des  ungeschickten  Supplementes  Trpo'xsia'ie  [xoc  (so  die  Aldina  und  vielleicht  B)  hat  Fix 

Tcpo'xsta'Ss  Sï]'  vorgeschlagen;  noch  passender  scheint  Tipozeta'iô  vùv.  —  Es  folgen  die  Worte: 

TiXoxajjLov  xepoù[).at  Trpôç  тасроѵ  'i'  с[л.-іг)Хсхоѵ 

Zunächst  muss  es  wohl  heissen  s7i:a'|o.  Sodann  würde  ich  xop-jxoù^  vorziehen,  da  xöjto; 
fast  durchweg  von  fröhlichen  Gelagen  gebraucht  wird.  Allerdings  sagt  Choricius  Gaz.  p. 

180  :  x«{i.(X(jovtô;  aùv  7][л.Гѵ  х«ілоѵ  ayptov,  wo  ebenfalls  von  der  Trauer  die  Rede  ist;  aber 

diese  Autorität  kann  für  Euripides  nicht  mehr  beweisen  als  Nonnus  Dion.  19,  179:  xo- 

psüo  xöpLov  otvaxpou'ov  s7i:tTU[Ji.ßtov.  Bei  lamblichus  V.  Pyth.  §  122  finden  wir  тоц  xopi-otç 
x,ai  ̂ pïjvotç  verbunden;  aber  mit  Recht  hat  Wyttenbach  тоц  xopL^ofç  gefordert.  —  Bald 

nachher  gedenkt  Hecuba  der  Mühen  die  sie  als  Mutter  vieler  Kinder  ausgestanden  hat  : 

ot^oc,  rà  TCoXX'  аатсіхст^а^'  aï  т'  è^al  трофаі 

1I8S  UTCvoc  т'  ixâïvci  cppoùSa  [loc. 
Was  soll  UTCVOC  hier,  wo  es  sich  um  Pflege  und  Erziehung  handelt?  Allenfalls  konnte  der 

Dichter  sagen,  wie  Hermann  vermuthet  hat,  utcvoc  t'  аитсѵос,  um  die  schlaflosen  Nächte  zu 

-bezeichnen;  einfacher  jedoch  ist  Dobrees  leichte  Aenderung  тсоѵос  т'  ехеГѵос.  Die  von  Seid- 
ler versuchte  Rechtfertigung  der  Vulgate  halte  ich  für  verfehlt;  er  schützt  das  Prono- 

men exstvot,  während  vielmehr  utcvoi  anstössig  ist. 

Hecuba  findet  bei  allem  Unglück,  das  über  die  den  Göttern  verhasste  Stadt  herein- 

gebrochen ist,  noch  einen  Trost:  die  Leiden  Trojas  sind  so  überschwenglich,  dass  eine 

Kunde  derselben  auf  die  Nachwelt  gelangen  wird.  Dies  ungefähr  muss  der  Sinn  der  übel 

zugerichteten  Worte  sein,  die  ich  hier  anführe,  um  die  Hilfe  anderer  für  dieselben  in  An- 

spruch zu  nehmen:  d     ri^ôLç  'Зео; 

гатргфг  таѵо  тггрфаХмѵ  >с«хт0  /jovo'ç, 
(хсраѵгц  аѵ  ovxeç  oùx  аѵ  и[і.ѵу]о7][л.£ѵ  аѵ 

1243  aouVatç  do'.Bdç,  â'ivTS^  aoibolq  ßpoTCÖv. 

V.  1243  bietet  В  icpavd;  av  ovts;  Tcep'.ßaXov  x xx«  i'^o^ö;,  und  aus  eben  dieser  Lesart  er- 

klärt sich  dass  С  die  Worte  есгтрефе  bis  x'io^ôi  ganz  fortlässt.  V.  1244  hat  Hermann  statt 

'j[*.vïijï][jLev  ('j[xvTj:3%ôv  ß)  wohl  mit  Recht  uixvrj'ùerjLsv  verlangt.  V.  1245  bieten  ВС  SiSôvxsç, 

und  statt  àotâof;(so  BCG)  findet  sich  in  В  uo-xspav,  wonach  ehemals  uo-xspot;  (ЗрохоГ;  geschrie- 

ben wurde.  Die  Verbindung  àotâàç  —  doi^oïç  beruht  auf  dem  oben  S.  152  f.  besprochenen 

Fehler;  mir  scheint  doibà^  àcp^o'xou;  die  leichteste  Besserung.  Der  Genetiv  ßpoxov  wird 
nun  mit  [xouaacç  zu  verbinden  sein;  vielleicht  aber  beruht  ßpoxöv  auf  einer  Fälschung;  nach 

ВС  wäre  es  nicht  unmotivirt  etwa  [jLouo"ac^  doi^a^  èvS'.âovxô^  àcpitxou^  zu  vermuthen,  wo 
das  Compositum  sich  vertheidigen  lässt  durch  Иес.  1239:  xà  igriarà  Tzçdyii.oLzix  хрт)ахыѵ 

афор!!.^?  évâtâwa'  àsi  Хоуоѵ.  Wie  die  vorausgehenden  Worte  gelautet,  weiss  ich  nicht  zu 

sagen.  Ueber  die  ehemals  herrschende  Lesart  d  hk  jjlk]  ieo;  finden  wir  bei  Kirchhofi"  in  der 
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Specialausgabe  folgende  Bemerkung:  et  Se  цк)  recentiores  Stephamm  secuti^quo  quid  lucremnr 

non  intellego,  rede  sc  habet  librorvm  scriptnra:  «si  divimm  mimen  nos  pessumdedit,  reputandum 

est  nos,  obscuri  si  mansissenms ,  famam  apud  posteros  carminum  mmoribus  nunquam  fuisse  asse- 

cuturos.n  Aber  der  Satz  «wären  wir  im  Dunkel  geblieben,  so  wären  wir  nicht  berühmt  ge- 

worden» lässt  sich  unmöglich  in  Schutz  nehmen;  ist  Kirchhoffs  Auffassung  der  Stelle  rich- 

tig, so  müsste  statt  obscuri  si  m ansisscmus  vielmehr  incohmes  si  mansissemus  gefordert  wer- 

den. Manche  werden  hiernach  vielleicht  ctcrtvec?  av  оѵте;  vermuthen:  ich  glaube  nicht  dass 

Euripides  so  geschrieben  hat,  kann  aber  über  ein  non  liquet  auf  keine  Weise  hinauskommen. 

Ol  eyo  TocXatva  •  toùto  Ы\  то  Xota^cov 

1273  xal  xe'pjxa  тсаѵтоѵ  rjSïi  tôv  £'[i.o>v  xaxov. 
Worte  der  Hecuba,  als  sie  von  Talthybius  hört  dass  Odysseus  seine  Leute  nach  ihr  ge- 

schickt hat.  Um  den  metrischen  Fehler  in  1273  zu  heben,  hat  man  mit  Musgrave  um- 

gestellt, TcavTov  T6)v  Ijj.c5v  r\br\  xaxöv,  und  selbst  Kirchhof'  ist  in  beiden  Ausgaben  kühn 
genug  gewesen  diese  doch  mindestens  zweifelhafte  Vermuthung  in  den  Text  zu  setzen, 

ohne  die  höchst  auffallende  Verbindung  von  Ы\  und  -цЬгі  durch  Beispiele  zu  sichern^). 

Schon  aus  palaeographischen  Gründen  halte  ich  die  Aenderung  тсаѵт«ѵ  TqX'ie  tôv  éptwv 
xaxôv  für  ungleich  wahrscheinlicher. 

Endlich  lasse  ich  zu  den  bei  Kirchhoff  gegebenen  Citaten  und  Benutzungen  des 

Stückes  eine  kleine  Nachlese  folgen. 

Auf  V.  11  bezieht  sich  Servius  Virg.  A.  2,  19. 

V.  78—81  und  V.  88  —  91  Tzetzes  in  Lycophr.  381. 

V.  264  vgl.  Hesych.  vol.  2  p.  847  (3  p.  262  ed.  Schmidt.):  szaXhoq  eÇeulev,  wo  die 

zugehörige  Erklärung  ausgefallen  ist. 

V.  438  vgl.  die  oben  S.  131  angeführte  Glosse  des  Hesychius,  XapußSc;  6)jioßpcTo?. 

Zu  V.  674  vgl.  Aristid.  vol.  1  p.  24,  1:  "HcpatGTo;  Se  utco  [xèv  toù  ерото^  аѵауха^етас 

фсХотереГѵ,  т-^  фтіо-ес  Se  Хестсетас.  So  ist  nach  dem  Verse  der  Troades  zu  schreiben;  ge- 
wöhnlich liest  man  ty]  Sè  фиасс  Хе^тсетас,  Dindorf  hat  nach  einer  Handschrift  r\  Ы  фистіс 

Хеітгетае  edirt. 

V.  678  vgl.  Suidas  v.  Tcaçte'vecoç:  —  xal  «тіар je'veiov  Xe'/oçw. 

1)  Die  von  Kirchhnff  gebilligte  Lesart  oaa  d-n  ßpotol; 
£'p£|a;  x\8ri  xa/oc  Med.  121)2  wird  schon  durch  das  Metrum 
widerlegt,  St)  ist  zu  tilgen  mit  der  Handschrift  C:  vgl. 

Th.  I  p.  136  f.  Dass  Ale.  94  où  yàp  дт^  фроЗдоЧ  у'  ̂І' 
ol'xwv  véxuç  гДт)  unrichtig  ist,  wird  Ivirchhoif  selbt  am 
wenigsten  in  Abrede  stelleD.  lieber  die  Vermuthung 
тгаѵта  yàp  -J^df)  дт)  тгтелеатаі  Ale.  132  köuuen  wir  mit 
Stillschweigen  hinweggehen.  Bei  Aristoph.  Ach.  311: 
таита  àr\  xo\\i.5.c,  Xéyeiv  l|j.(pavùç  т^5т)  TCpôç  u[à(xç,  hatDo- 
bree  Adv.  2  p.  187  щщчйс,  oÎjtu  vermuthet,  nicht  weil 

er  die  Verbiudang  ô-rj  ï}Âï)  beanstandete,  sondern  um  des 

Sinnes  willen.  Endlich  Eur.  Tro.  238:  tî  «pspst;  ті  Х£уео 

(о  xïîpui);  ôo'jXat  yàp  8т\  Awpiô'oç  £0[л-іѵ  ̂ .^ovoç  Tf)5ï].  Of- 
fenbar ist  auch  diese  Stelle  fehlerhaft;  die  Frage  «was 

bringt  der  Herold?»  kann  nicht  mit  der  Behauptung 
«denn  wir  sind  bereits  Sklavinnen»  begründet  werden. 
Vielleicht  ist  zu  lesen:  ті  фёрец  tî  Xfyst;  [хыѵ  àv.\o.iai 

Дсорі^о;  іа\і.кч  -povoç  Tßti;  Weitere  Belege  für  дг;  i^öif) 
sind  mir  nicht  gegenwärtig:  nach  dem  Ursprung  und  der 
Bedeutung  beider  Partikeln  muss  ihre  Verbindung  als 
anomal  bezeichnet  werden,  und  darum  kann  ich  den 
?*Iaugel  an  sicheren  Beispielen  nicht  für  zufällig  halten. 
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V,  849  Anecd.  Bekk.  p.  455,  8:  аатермѵ  те"йрстт:71:о?  •  то  ар^ха  тоО  iqXtou,  womit  zu 
vgl.  Suidas  V.  àaTepetoç. 

V.  880  f.  auch  bei  Plut.  Мог,  p.  381  В:  ф«ѵт];  yàp  о  ̂ еГо?  Хо'уо?  dizçoabeiîç  іоті  xat 

аЬС  афо'фои  ßacvov  xeXeu'äou  xat  êtxYjç  та  ̂vïjToi,  à^et  хата  ât'xYjv»,  wo  die  letzten  Worte 
offenbar  aus  Euripides  emendirt  werden  müssen.  Eben  diese  Stelle  benutzt  Synesius  de 

regno  p.  20  A. 

V,  912  f.  Schol.  Eur.  Phoen.  4. 

V.  953  Tzetzes  in  Lycophr.  168. 

V.  983  wird  unter  ausdrücklicher  Nennung  des  Euripides  auch  von  Cornutus  c.  24 

p.  133  berücksichtigt. 

V.  1045  auch  bei  Aristot.  Eth.  Eud.  p.  1235  b  21,  wo  ebenfalls  oùSstç  ерааттг)?  statt 

oux  еат'  ̂ раатт]?  gelesen  wird. 
V.  1057  Etym.  M.  p.  659,  24. 

V.  1164  vgl.  Choricius  Gaz.  p.  183,  wo  Boissonade  mit  glücklichem  Scharfblick  die 

Beziehung  auf  Euripides  erkannt  kat. 

V.  1165  f.  Eust.  II.  p.  757,  44. 

9.  Rhesus. 

Aus  dem  Argumente  des  Stückes  erfahren  wir  dass  ehemals  zwei  verschiedene  Prologe 

des  Rhesus  cursirten,  und  für  einen  derselben  wird  der  Peripatetiker  Dicaearch  als  Ge- 

währsmann augeführt.  ПроХоуоі  Se  hiiol  сргроѵтаі.  о  yoùv  Aixatapp^^)  exTt'iscç  Tiqv  utco'Js- 

acv  ToO  'Pïjo-ou  ура,ф£С  хата  Xe^tv  outoç  •  «vùv  e-jo-eXïivov  феууо?  i]  ЗсфртіХатс;».  ev  ivt'otç  âs 

TÖV  (хѵтеурафоѵ  â'xepo'ç  tlç,  фгргтас  тсро'Хоуо?  tceÇo;  тсаѵи  xai  où  тсргтсоѵ  EùptTitSïj  •  xat  та^а 

av  Tcveç  tôv  utcoxç^tôv  Scsaxeuaxo'TS;;  etsv  aÙTo'v.  è'/st  hl  ouxoç  • 
о  Toij  [xeytaTcu  Zïivôç  àXxcjxov  тгхо; 

riaXXaç,  TCapcôjxsv  •  oùx  e/piqv  7][i.àç  ext 

[xeXXctv  Axatôv  «феХеГѵ  о-тратеі)'[і.ата  хт£. 
Der  an  zweiter  Stelle  erwähnte  Prolog  wurde,  wie  die  folgenden  Worte  lehren,  von  Hera 

gesprochen,  die  in  dem  uns  vorliegenden  Stücke  nicht  auftritt;  die  elf  Verse,  welche  ange- 

führt werden,  reichen  vollständig  aus  um  das  in  dem  Argument  vorausgeschickte  Verdam- 

mungsurtheil  als  wohlbegründet  erscheinen  zu  lassen.  Der  aus  Dicaearch  citirte  Vers  vùv 

sùasXïivcv  фгууо;  in  8'.фру]Хато;  lässt  in  dieser  allgemeinen  Fassung  den  ursprünglichen  Zu- 

1)  So  habe  ich  im  Aristoph.  Byz.  p.  254  statt  des  über- 

lieferten 0  yo\}4  ô'txaîav  hergestellt  und  auf  die  von  Fr. 
Vater  gemachten  Einweudiingeü  im  Philol.  V  p.  683  f. 
geantwortet.  Inzwischen  haben  A.  Hecker,  Kirchhofif, 
Diudorf,  Schneidewin  u.  a.  meine  Verbesserung  gebilligt, 

ohne  dass  ein  weiterer  Widerspruch  erhoben  worden 
wäre:  nur  Bernhard)'  Grundr.  der  Griech.  Litt.  II,  2  p. 
438  scheint  AtzaCctp/oc  nicht  für  nothweudig  und  somit 

dtjcaîav  uTCo'äeotv  für  möglich  zu  halten. 
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sammenhang  nicht  einmal  ahnen,  und  es  bleibt  hiernach  zweifelhaft,  ob  das  vorliegende 

Drama  ursprünglich  mit  diesem  Verse  begonnen  hat.  ЛѴіе  man  aber  auch  darüber  urthei- 

len  mag'),  immer  dürfte  die  von  Härtung  ausgesprochene  Behauptung  dass  unser  Stück 
zu  Anfang  verstümmelt  sei,  einen  hohen  Grad  von  Wahrscheinlichkeit  besitzen.  Bei  dem 

jetzigen  Anfang  befremdet  nicht  sowohl  die  anapaestische  Form,  die  sich  aus  Aeschylus 

belegen  lässt  (vgl.  Dindorf  Annot.  Eurip.  p.  439),  als  vielmehr  der  gänzliche  Mangel  alles 

dessen  was  sonst  zum  Verständniss  der  fingirten  Situation  von  den  antiken  Tragikern  ge- 

boten wird.  Es  lässt  sich  in  dieser  Beziehung  mit  unserem  Rhesus  nur  ein  Stück  verglei- 

chen, die  Iphig.  Aul.,  welche  mit  einem  anapaestischen  Dialoge  zwischen  Agamemnon  und 

einem  Sklaven  eröffnet  wird  (V.  1  —  48)  und  hinterher  einen  ausführlichen  Prolog  in  iam- 

bischen  Trimetern  (V.  49  — 114)  nachhinken  lässt,  der  von  den  Töchtern  der  Leda  und 
dem  Raube  des  Paris  anhebend  den  status  quo  in  der  bekannten  Euripideischen  Manier 

gründlichst  auseinandersetzt.  Dass  der  jetzige  Anfang  der  Iph.  A.  in  vollendeter  Gestalt 

und  unversehrt  auf  uns  gekommen  sei,  ist  schon  wegen  der  fehlenden  Verbindung  zwischen 

V.  48  und  49  unglaublich:  wäre  aber  unser  Text  in  Ordnung,  so  hätte  Euripides  die 

übliche  Folge  umgekehrt,  zuerst  einen  Dialog  gegeben  und  nachträglich  für  die  Aufklä- 

rung der  Zuschauer  gesorgt:  im  Rhesus  fehlt  es  an  einer  derartigen  Ergänzung,  und  so- 

mit würde  selbst  jenes  Analogon  nicht  ganz  zutreffen.  Ferner  nimmt  Härtung  mit  Recht 

daran  Anstoss  dass  V.  565  Odysseus  und  Diomedes  plötzlich  im  feindlichen  Lager  auftre- 

ten, ohne  dass  man  erfährt,  woher  und  warum  sie  gekommen  seien.  Härtung  vermuthet 

daher  dass  Euripides  nicht  bloss  einen  Prolog,  sondern  eine  ganze  Scene  vorausgeschickt 

habe,  um  die  Zustände  im  Griechischen  Lager  zu  schildern.  Seine  weiteren  Combinationen 

bewegen  sich  in  allzu  luftigen  Hypothesen,  als  dass  ich  mich  entschliessen  könnte  ihm  zu 

folgen  :  weder  bieten  die  dürftigen  Trümmer  der  Nyctegresia  des  Attius  (Ribbeck  Trag. 

Lat.  p.  168  —  170,  womit  zu  vergleichen  p.  306  f.)  einen  hinreichenden  Anhalt  um  über 

die  Oekonomie  des  Rhesus  Vermuthungen  zu  wagen,  noch  möchte  ich  glauben  dass  der 

Verfasser  des  Christus  patiens  einen  vollständigeren  Text  des  Rhesus  vor  sich  hatte  ̂ ). 
Der  jetzige  Anfang  lautet  nun  so: 

1)  Dindorf  Annot.  Eurip.  p.  568  behauptet  mit  Ent- 
schiedenheil den  späteren  Ursprung  beider  Prologe  (cer- 

tissimitm  est  utrnmqite  vel  ab  histrionibus  vel  ah  recentio- 
rihus  poetis  esse  compositum),  ohne  diese  Ansicht  näher 
zu  begründen.  Den  von  Mörstadt  (Beitrag  zur  Kritik  der 
Tragoedie  Rhesos,  Heidelberg  1827  p.  69  —  73  und  VI  — 
VIII)  versuchten  Nachweis  dass  der  Vers  vGv  sjO£Xy]vov 
cpsyyo?  f)  öicppif}XaTo;  für  den  erhaltenen  Rhesus  nicht 
passe,  muss  ich  für  unzulänglich  erachten.  Seine  Argu- 

mentation gründet  sich  vorzugsweise  auf  die  falsche  i^^es- 

art  8іхоііач  statt  Aixa''apxoç  und  auf  die  unerwiesene  Be- 
hauptung dass  «nach  der  ganzen  Einrichtung  des  Stückes 

das  Auftreten  einer  anderen  Person  als  einer  Gottheit 
vor  dem  Erscheinen  desChoresV.l  gar  nicht  möglich»  sei. 

2)  Härtung  glaubt  an  folgenden  Stellen  des  Christus 
patiens  eine  Benutzung  verloren  gegangener  Verse  des 
Rhesus  wahrzunehmen. 

V.  88:  хауы  fxèv  і\ч  7т:ро:^и|ло;  è'vvuxoç  5ра|А£Іѵ. 
V.  1069  f.:      o[Jitùç  ді  ттгоіѵта  TXï)ôi)capôîwç  «pspetv 

та  V  jv  Tcpoaiqxet  харта  т  aù  it£itov^£vat. 

V.  1905  f.:      otXX'  î£vat  [А£іѵи[Л£і  еисрроЧт^г;  хѵ;фа?. 
'  xal  ілті^ѵ  îdou,T:o(p£Ort\i  opq3Vir;Ç  то  хѵефа?. 
V.  2088.  2136:  e'jccYY^^o"'  cpÉpouoa  ßcx^iv  (foiç  çiXotç). 
V.  2482:  еѵто;;  iruXwv  [jiévovTa;  lyxExXetOfxÉvouç. 

V.  2488:         àXX'  eîatwfxev  if)OÛx.w  icoôoç  ßaoet  {womit  zu 
vgl.  1613.  2008.  2203). 

Der  au  erster  Stelle  angeführte  Vers  kehrt  wieder  Chr. 
pat.  2334:  er  ist  in  der  That  aus  dem  Rhesus  entlehnt, 
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Bà.'^i  Kçoç  £Ùvàç 

aypuTCvoç  ßa(7t)vsog  i]  теихофбриѵ, 

Kirchhoff  setzt  nach 'Exropeouç  einen  Punkt  und  nimmt  die  folgenden  "Worte  tlç  —  теихо- 
фброѵ  als  Frage.  Wenn  aber  mit  ßa^c  eine  bestimmte  Person  zum  Lager  des  Hector  abge- 

sendet wird,  so  begreift  man  durchaus  nicht,  was  die  Frage  aypuTûvoç  hier  noch  be- 

zweckt. Es  scheint  also  nothwendig  das  übliche  ßdti  itç  итсаа-яііо-тсЗѵ  beizubehalten:  über 

die  Verbindung  des  Pronomen  indefinitum  mit  der  zweiten  Person  des  Imperativ  vgl.  jjlo'Xe 

Ttç  clâe  Eur.  fr.  75,  tiç  xàXst  Aristoph.  Plut.  1196  und  ähnliches^).  Im  Folgenden 

scheint  mir  V.  4  höchst  anstössig,  sofern  er  eine  unklare  und  verworrene  Redeweise  her- 

vorruft. Der  Relativsatz  ol  —  npoxa^YjVTat  enthält  eine  nähere  Bestimmung  zu  xixoLO-rziaxüv 

Y)  теихофброѵ,  und  es  ist  schlechterdings  unbegreiflich  weshalb  diese  aufs  engste  zusam- 
menhängende Worte  durch  den  dazwischentretenden,  an  sich  schon  nicht  recht  passenden 

Wunsch  Ss'^atTO  veov  xXïjSo'va  [i.u'iov  aus  einander  gerissen  werden.  So  viel  ich  sehe,  bietet 
sich  nur  ein  Heilmittel  dar;  V.  4  muss  mit  leichter  Aenderung  nach  V.  9  gestellt  werden 

in  folgender  Weise:      op'iou  хефаХтІѵ,  tttïxuv  içeiaaç, 

Xùaov  рХефарйѵ  уоруитсоѵ  s'Spav, 

9  ХеГтсЁ  xap-su'vaç  фиХХоатро'тои;; 

4         Se^ac  TS  ѵемѵ  >сХт]8оѵа  jj.u'äov, 

10  "Ехтор  •  y.aiçoç  уар  àxoùaac. 

Vielleicht  ist  ausserdem  mit  Dobree  Adv.  2  p.  87  veav  xXyjSo'va  pLij'iov  zu  schreiben.  Statt 

irpoicä^iqvTat  werden  manche  Trpoxa^Yja'ie  erwarten;  inzwischen  wird  die  dritte  Person  hin- 
länglich geschützt  durch  IL  P,  248:  о  фіХос  Хруеімѵ  iqYTqTopeç  iqSà  jjlsSovte;;,  oï  те  izaç 

ÀTpe'fâYj»;  ÂYaji£[i.vovt  xal  MsvsXa«  Syjixta  тссѵоиспѵ  xaî,  aï)[JLacvouat  exaaTOç  ХаоГ^. 
Auf  Hectors  Frage,  wer  sich  bei  Nacht  seinem  Lager  nahe,  erfolgt  die  Antwort  des 

Chores,  фи'Хаха;  aiçaTtàç,  und  daran  knüpt  sich  folgendes  Zwiegespräch  : 

EK.  Tt  фереі  'äopuß«^  XO.  tdça&i.  EK.  ̂ арсто. 

aber  aus  einer  uns  erhaltenen  Partie  (V.  63).  Die  Quelle 
der  übrigen  Verse  kann  ich  nicht  nachweisen;  jedoch 
scheint  nichts  in  denselben  mit  Bestimmtheit  auf  den 
Ehesus  zu  deuten.  Wie  Härtung  behaupten  kann,  keine 
Tragoedie  sei  vom  Verfasser  des  Christus  patiens  so  fleis- 
sig  ausgebeutet  worden  als  der  Ehesus, ist  mir  einRäthsel. 

1)  Um  bei  PlatoCom.2p.617:  доты  ty]v  xiîctpav  rtç  é'vôo- 
Э-еѵ  das  Metrum  in  Ordnung  zu  bringen,  hat  man  йоты  ді 
oder  8бты  [лоі.  vorgeschlagen;  vielleicht  ist  doc,  ttjv  xt- 
Ьірач  Ttç  zu  schreiben.  Freilich  ist  diese  Vermuthuug 
nicht  minder  unsicher  als  ̂ üXXaße  тіі;  аиЧоѵ  Soph.  Phil. 

1003  und  тіЪ  Tt;  ̂ YX.et  Heniochus  Com.  3  p.  560.  Ziem- 
lich oft  findet  sich  bei  пас,  die  gleiche  Verbindung:  so  uocte 

TCaç  Eur.  Rhes.  685.  Ar.  Ach.  282.  laii  nie,  Eur.  Rhes.  687. 
688.  £pn:£  Tzàc,  Rhes.  690.  axouE  nie,  Ar.  Thesm.  373.  cmna 

m.c.  Ran.  1125.  "ттгсхуа  тсаса  Thesm.  956.  yzpaipz  nàaa 
Thesm.  961.  иттбтеіѵе  itàç  Рас.  458.  іыргі  nie.  Av.  1187, 
Ran.  372.  ità;  етгіотргфе  Vesp.  422.  irà;  iVou  Ach.  204.  itàc 

X,wp£i'  Рас.  301.  555.  nàc,  àvi^p  upo3u|j.où  Рас.  510.  Auch 
bei  Cratinus  Com.  2  p.  100  dürfte  aiya  vuv  Tcôtç  nach  dem 
Vorgange  von  Cobet  N.  L.  p,  27  herzustellen  sein. 
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17        [JLÖv  Ttç  Xo/oç  ex  vuxTÔvj  XO.  oùxsTt.  EK.  тс  aù  ̂ àp 

et  [JLïjTtv'  £;(ov  vuxTïjYopt'av^  / 

Das  oijxe'Tt  V.  17,  wofür  die  zweite  Klasse  unserer  Handschriften  oùx  ecjTt  bietet,  verstösst 
in  gleicher  Weise  gegen  den  Sinn  wie  gegen  das  Metrum;  denn  die  Verbindung  eines 

Daktylus  und  Anapaestus  ist  in  den  strenger  gebauten  anapaestischen  Systemen  entschieden 

unzulässig  (vgl.  Th.  I  p.  4).  Ausserdem  enthalten  die  angeführten  Verse  eine  ungerade 

Zahl  von  Anapaesten,  also  einen  Versfuss  zu  viel  oder  zu  wenig.  Fix  und  Kirchhoff  wollen 

daher  cjxe'ri  tilgen;  aber  diese  Art  der  Heilung  entbehrt  der  Wahrscheinlichkeit,  und  so 
möchte  ich  eher  glauben  dass  in  оііхеЧс  ein  Verbum  zu  suchen  ist,  welches  zu  dem  an  sich 

nicht  recht  verständlichen  jxwv       Xo^o;  e'x  vuxxöv  als  Praedicat  gehört.  Für  unrichtig 

halte  ich  auch  die  Worte  ei  [лѵ]  xtv'  е/мѵ  ѵихтті^оріаѵ.  Vf  as  ѵихтт]уорса  bedeutet,  ergibt 
sich  wie  aus  der  Etymologie  des  Wortes  so  aus  dem  Gebrauche  bei  Libanius  Deel.  vol.  4 

p.  141,  15|,  wo  es  von  einer  geschwätzigen  Frau  heisst:  où  yàp  xa'teu'Sec  ye,  àXXà  xat  r\ 
ец  vDXTï]Ycptav  aùx^  тсоХХах',;  àvaXtaxexat.  Statt  aus  der  Ankunft  der  Wächter  den 

Schluss  zu  ziehen  dass  diese  eine  Mittheilung  bei  Nacht  zu  machen  haben,  muss  Hector 

nothwendiger  Weise  sofort  nach  dem  Inhalte  ihrer  Mittheilung  fragen,  wie  Aeneas  bald 

nachher  V.  87  ohne  w^eiteres  fragt:  xi  xp%a  фи'Хахе?  e'X^o'vxeç  фс^о  ѵиххуіуороОаі.  Somit 
glaube  ich  durch  folgende  Aenderung  dem  ursprünglichen  Texte  mich  zu  nähern: 

EK.  xt  cpspst  '^jopußö^  XO.  'èàpo-sL  EK.  ïapaw. 

[jL«v  xt;  Xc/c;  e'x  VUXXÔV  ■J^xet^ 
^  xc  0"u  yàp  фиХахас  тгроХстгоѵ  xtvetç 

axpaxta'vj  xtv'  e/ov  vuxxïjycpfav^ 
Aeneas  fragt,  als  Hector  ihn  auffordert  sich  zu  bewaffnen,  ob  von  den  Feinden  jetzt 

in  der  Nacht  etwas  zu  befürchten  sei: 

S'  saxt^  [jLÔv  xt;  ио\г\і(ш  (хууе'ХХгхас 

92        ScXo;  хрифаГо^  іатоіші  xax'  £і]фро'ѵтг]ѵ; 

Zu  So'Xoç  wird  in  В  die  Variante  Xôxoç  angemerkt,  und  eben  dieses  Xd/oç  хрифаГо?  findet 
sich  im  Chr.  pat.  94.  Demselben  Schwanken  zwischen  Xd^o^  und  bokoç  begegnen  wir  Rhes. 

17.  An  unserer  Stelle  haben  Valckenaer  Diatr.  p.  102  und  Härtung  sich  mit  Recht  für 

Xô^oç  entschieden;  das  Verbum  éaxâvat  scheint  dies  Nomen  mit  Nothwendigkeit  zu  fordern. 

Ueberhaupt  ist  der  Cento  des  Christus  patiens  für  unser  Stück  ein  nicht  zu  verschmähen- 

des kritisches  Hilfsmittel:  vgl.  die  Bemerkungen  über  V.  130.  162.  658.  888.  905. 

Hector  besitzt,  wie  Aeneas  sagt,  Thatkraft,  aber  es  fehlt  ihm  an  Besonnenheit: 

aXXo  S'  aXio  ттгроахесхаі  ye'pa^, 
108        aï  jxèv  ̂ idi&Gtai,  xoùç  8k  ßouXeue^.v  хаХм^. 

Nichts  wäre  wohl  natürlicher  als  dass  an  aXXo  sich  die  Dative  gqI  [xev  und  хоГ;  Sè  anschlös- 

sen, die  Chr.  pat.  2370  in  der  That  bietet.  Aber  eben  weil  diese  Dative  durch  die  gram- 

matische Construction  so  nahe  gelegt  sind,  können  wir  kaum  umhin  anzunehmen  dass  die 
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von  Stobaeus  Flor.  54,  9  bestätigte  handschriftliche  Lesart  al  |хеѵ  und  toùç  U  vom  Ver- 

fasser des  Christus  patiens  lediglich  nach  eigenem  Gutdünken  um  der  Grammatik  willen 

verlassen  worden  sei;  wie  Med.  57:  öcj^'  ï^e-çôç  ji.'  uTCiqX'ie  "у^  те  xcupavô  Хг^ас  {хоХоиспг| 

âsùpo  MiqSetaç  Tu'/aç,  wo  ite  und  jjLoXouaï]  mit  einander  unverträglich  zu  sein  schienen,  im 
Chr.  pat.  58  das  regelrechte  jxoXoùaav  substituirt  worden  ist.  Anomalien  wie  die  eben  an- 

geführte finden  sich  häufig  genug');  aber  mir  wenigstens  ist  keine  Stelle  erinnerlich,  durch 
welche  die  Accusative  gï  jjlev  und  toÙç  81  als  Apposition  zu  аХХы  sich  rechtfertigen  Hessen. 

Sollen  diese  Accusative  möglich  werden,  so  muss  statt  xaXôç  ein  Wort  wie  Set  oder  XP^"^ 

stehen.  Es  dürfte  genügen  zu  schreiben:  ak  jj-èv  jj-a^sf^'iat,  xoùç  hï  ßouXeuetv  xaXo'v.  Viel- 
leicht aber  ist  der  Vers  einfach  zu  tilgen  mit  Herwerden  Exerc.  crit.  p.  140. 

Den  Hector  vor  üebereilung  warnend  erinnert  Aeneas  an  die  Gefahren  eines  nächt- 

lichen Angriffs;  setzen  die  Feinde  sich  zur  Wehr  und  musst  du  dich  zurückziehen,  so  wirst 

du  diese  Stadt  nicht  erreichen  : 

116        TCÔç  yàp  TcepGtaet  axo'XoTcaç  èv  тротс'^  сттрато.;^ 

TCÔ^  S'  au  yeçu'paç  §taßaXoüa'  cTCTCTqXaTat, 

T]v  àpa  [J.T1  ̂pau'aavxeç  àvTuywv 
Im  ersten  dieser  Verse  habe  ich  die  von  den  meisten  Handschriften  gebotene  Lesart  ge- 

duldet, obgleich  die  Variante  tzùç,  уар  Tirepaaetç  axo'XcTiaç  e'v  тротгт]  Sopo'çj  etwas  sehr  an- 
sprechendes hat:  TpoTCï]  Sopo?  wird  empfohlen  durch  Soph.  Ai,  1275  und  Eur,  Rhes,  82, 

lieber  das  seltsame  т\ѵ  àpa  ̂і]  ̂pau'o-avxeç  finden  wir  bei  Matthiae  die  Bemerkung,  т[у  àpa 

p-T)'  sei  so  viel  als  tqv  jjlt]  ара,  wie  sonst  et  jjlt]  ара  gesagt  werde.  Vater  decretirte,  es  sei 

iqv  àpa  [j-t]  dictum  pro  àpa  iqv  jxiq,  ohne  jedoch  für  àpa  rjv  jjlt]  'зраистаѵте^  irgend  eine  ana- 
loge Redeweise  beizubringen.  Hermann  Soph.  Oed.  Col.  p,  XXIV  zog  die  Richtigkeit  der 

jetzigen  Lesart  in  Zweifel  und  meinte,  es  gehörte  eben  nicht  viel  dazu,  um  den  Fehler  zu 

erkennen  und  zu  heben;  es  sei  zu  schreiben  iqv  3',  àpa  [хт]  ̂ раиааѵте;  аѵтиуоѵ /voacj  Wer 

die  Ueberlieferung  festhalten  will,  wird  zu  zeigen  haben  dass  i^'v  àpa  mit  dem  Participium 
verbunden  werden  durfte:  mir  ist  dieser  Nachweis  unmöglich,  und  ich  muss  das  i^v  àpa  um 

so  mehr  beanstanden,  da  diese  AVorte  ohne  Beeinträchtigung  des  Sinnes  fortgelassen  wer- 

den können,  wie  denn  niemand  über  ündeutlichkeit  sich  beklagen  würde,  wenn  es  hiesse: 

TCö?  8'  aij  уефи'рас  ätaßaXoOa  ІтгтпгіХатас 
£v  ѵихтц  jjLY]  ̂ pauaavteç  аѵтиумѵ  ууба.;,-, 

Ob  die  früher  von  mir  geäusserte  Vermuthung  т\  vapà  haltbar  sei,  lasse  ich  dahingestellt. 

Allerdings  wird  dabei  kein  Buchstabe  geändert;  aber  das  Sophocleische  тгро;  vapà  xat 

xpiqvata  /«po^jisv  тсота  fr.  559  liefert  noch  nicht  den  Beweis  dass  vapà  hier  stehen  konnte. 

1)  Vgl.  Soph.  Oed.  R.  350:  Ivv£tc(û  ce  ты  х-г^риуМ'*'^^'  — 

\Lt\x'  £|j.£,  ixi,  ovTt.  Y'^Ç  TïjôS'  avooiw  fxiàoTopt.  Eur.  Iph. 
Aul.  491  :  aXXwç  т£  \l  tktoç,  —  іщХЪг  а\)уу£чгіач  êvvoou- 
fiévo).  wo  Markland  lvvoou|xevov  vermuthete,  und  Ahrens 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Vllme  Série. 

de  crasi  p.  4  unrichtiger  Weise  ein  elidirtes  (лос  zu  finden 
meinte.  Od.  p,  554:  [АгтаХХт)(заі.  тг  к  äujjio;  àjxcpt  тгоаеі 
xéXsTtti,  хаі  щдеа  тсер  иетгаіиіт).  Nicht  wesentlich  ver- 

schieden Soph.  El.  480:  итссбті  |xot  âpaooç,  at^uTtvôwv  xXu- 
ouaav  (хртію;  оѵесратыѵ,  und  vieles  der  Art. 

22 
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130  ßouXei>ad[JL£a^a  •  Tvjvä'  s'^w  "^vcoi^riv,  àva|. 

Die  Lesart  xTfjvS'  s^ô  уѵ«[хтіѵ  éyô  des  Chr.  pat.  1916,  womit  6ç  e/o  7vo[X7)ç  é^o  2231  zu 
vergleichen  ist,  verdient  deshalb  Beachtung,  weil  è-^â  an  dieser  Stelle  gegen  die  Nei- 

gung der  Byzantiner  verstösst,  ihre  zwölfsilbigen  Trimeter  mit  einem  Paroxytonon  zu 

schliessen  Es  kommt  dazu  eine  höchst  auffallende  Variante  der  Handschriften  bc,  TTj'vS' 

sx«  7i:po^u[xtav  und  tyi'vS'  e;^o  Ttpo'iujji.tav  ava^.  Diese  Discrepanzen  erklären  sich  am  ein- 

fachsten, wenn  wir  annehmen  dass  das  ursprüngliche  TïjvS'  e^"  Yv«|j.y)v  èyâ  in  ttîvS'  e^o 
Yvo[iY]v  £/0  überging  und  man  hiernach  statt  YVüjtYjv  e^ö  entweder  7ѵ«ііг)ѵ  ava|  oder  7i:po- 

^u{i.iav  vermuthete. 

Aeneas  billigt  den  Entschluss  des  Hector  einen  Späher  nach  dem  feindlichen  Lager 

abzusenden  und  verspricht  seinen  Beistand  in  allen  Nöthen: 

148        aùv  crot  8'  £[jl'  Щв,і  харт£ройѵ^',  стаѵ  Seïj. 

Kräftiger  und  passender  wird  der  Ausdruck,  wenn  wir  schreiben  хартЕройѵ^'  oa  av  Ыг^. 
Man  soll  sich  abmühen,  meint  Dolon,  und  für  seine  Mühe  gebührenden  Lohn  empfan- 

gen :  TcavTt  "^àg  7т:роазс£і[Х£ѵоѵ 

162  x.ighoç  Kçoç  £pYö  tiqv  x^9'-'^  Ttxret  âtTcXvjv, 

Härtung  entscheidet  sich  mit  Recht  für  das  aus  Chr.  pat.  1965  zu  entnehmende  n^oxd^s- 

vov,  «Der  Lohn  liegt  nicht  bei  der  Arbeit,  sondern  er  wird  der  Arbeit  oder  bei  der  Arbeit 

zum  Ziele  gesetzt,  ртротШг.»  ~-  Hector  fordert  den  Dolon  auf,  sich  einen  Lohn  auszu- 

bedingen:         160        таЫі  hï  [xta^cv  7і:Хтг]ѵ  е[і.т]?  тираѵѵсЗо^. 

Vielleicht  ist  vorzuziehen  7i:X"iqv  £ji,7]v  xupawtâa,  wie  es  nachher  heisst  V.  173:  aù  8'  atxet 
xXiqv  атрат7]Х(хтад  v£c5v.  Diese  Aenderung  dürfte  sich  namentlich  dadurch  empfehlen  dass 

V,  166  mit  der  Form  xupavvtSoç  schliesst"). 

1)  Vgl.  Joseph  Rhaceud.  bei  Walz  Rhet.  vol.  3  p.  560, 
2:  Szl  ôTTOuôaÇeLv  xal  тт)ѵ  ouvi^eoLv  тшѵ  о^итоѵыѵ,  тсротсар- 

o|uTo'v(ov  xal  TotcuTwv  Xe^etov  xal  ітгаХХссасеіѵ  aùraç 
£(Л(Л£Х(йі;  xal  ехтір  Х.'^Р'?  "^"^9^^^  '^'h'^  тсаро^итоѵоѵ  toç  £\jï])(_ov, 
£Î  duvarôv,  KavTOT£.  Hieraus  erklärt  sich  der  Umstand  dass 
gewisse  Euripideische  Haiidschrifteu  so  häufig  am  Ende 
des  Trimeters  eine  veränderte  Wortstellung  bieten,  wie 
etwa,  um  nur  aus  dem  Rhesus  einige  Belege  anzuführen, 
où  атгаѵС^оцЕѵ  ßtou  statt  où  ßLou  бтт:аѵі^о[Л£ѵ  V.  170,  £ити- 

X£ïv  a£  Sel  [xôvov  statt  £uTux.£fv  |jlo'vov  a£  х.рті  218,  ö'jVßo- 
XoM  аафЁ?  ô'  l'/^wv  statt  süfxßoXov  ö'  ly^wv  oaqséi;  220,  Ttq(- 
Tpôç  :ïp(5Vo,uç  statt  äpovou;  тсатро?  269,  !j£où  oÉXaç  statt 
oéXaç  Э'Еой  331 ,  nruXiov  тгарабтата?  statt  тгарабгата?  tîu- 
Хыѵ  506,  Офаусс?  xaparofAouç  statt  харат6|Аои?  öcpayoc;  606, 
acpayà;  фЕрыѵ  statt  «pspwv  acpayoîç  636  u.  ä.  Bekanntlich 
hat  auch  Babrius  in  seinen  choliambischen  Fabeln  eine 
accentuirte  Paenultima  sich  zum  Gesetz  gemacht.  Schon 
dieser  eine  Umstand  macht  es  wahrscheinlich  dass  dieser 

Dichter  mehrere  Jahrhunderte  nach  Chr.  Geb.  lebte;  viel 
deutlicher  geht  eben  dies  hervor  aus  der  sprachlichen 
Form  deren  er  sich  bedient,  und  wenn  die  Hypothese 
aufgestellt  wurde,  Babrius  sei  in  das  dritte  Jahrhundert 
vor  Chr.  zu  setzen,  so  sollte  man  es  für  unmöglich  hal- 

ten dass  der  Urheber  einer  solchen  Hypothese  im  neun- 
zehnten Jahrhundert  nach  Chr.  geboren  sei. 

2)  Ueber  die  gleichen  Ausgänge  unmittelbar  auf  ein- 
ander folgender  Trimeter  bei  Euripides  vgl.  die  sorgfäl- 

tige Erörterung  von  H.  Hirzel  de  Euripidis  in  componen- 
dis  diverbiis  arte  (Bonn  1862)  p.  76  f.  Mag  das  überlieferte 

EK.  Toîlai.  ді  (xid^ôv  TtXiQV  І(лті?  Tupavvî(^oç. 

ДО.  où  бѵ)?  Ірш(А£ѵ  îcoXiôxou  TupavvîSoç  — 
immerhin  durch  den  Personenwechsel  sich  entschuldigen 
lassen,  so  ist  es  doch  höchst  unwahrscheinlich  dass  der 
Dichter  den  gleichen  Ausgang  ohne  Noth  und  ohne 
Zweck  gewählt  habe. 
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Ein  Bote  erzählt  von  der  Ankunft  des  Thracischen  Königs  Rhesus: 

opfd  Se  'Рт^аоѵ  waxs  ̂ аі^ош 

302  еатот'  e'v  стстсесоіас  &^r[y.(ciç,  o/otc. 

Statt  der  letzten  Worte  bietet  die  zweite  Klasse  der  Handschriften  e'v  стстсоіс  (oder  vielmehr 

SV  iTTTCotat)  ©pïixcotç  оугциоіаіѵ.  Obwohl  die  neueren  Kritiker  diese  noch  von  Elmsle}'  zu 
Eur.  Heracl.  131  beibehaltene  Lesart  mit  gutem  Grunde  aufgegeben  haben,  so  kann  ich 

doch  oyrDxoLGi^  nicht  als  eine  willkürliche  Erfindung  betracliten.  Vielmehr  werden  wir  die 

Discrepanz  der  beiden  Handschriftenklassen  verbinden  müssen,  um  das  ursprüngliche  her- 

zustellen, £ат(5т'  ̂ ѵ  iTiTTstotcrt  ©pïjx'  о-)(іІ]х.ааі\>. 
Wie  in  den  Troades  (vgl.  oben  S.  126 — 135),  so  liefert  auch  im  Rhesus  die  zweite  Klasse 

der  Handschriften  für  die  Texteskritik  einen  nicht  zu  verschmähenden  Ertrag  ').  V.  442 

bietet  die  eine  Klasse  тсор7іаа[ха(7іѵ,  die  andere  7і:ор7пп'іл.ааіѵ  :  aus  der  Verbindung  beider 
Lesarten  bekommen  wir  das  von  Porson  hergestellte  тсортсаіхааіѵ.  Eben  so  ist  V.  907  in 

jeder  der  beiden  Handschriftenklassen  ein  Rest  der  richtigen  Lesart  zu  finden:  ЛартіаЗг]?  I, 

AaepTtSa^  oder  AapttSaç  II,  wonach  man  mit  Recht  AapriaSa;  geschrieben  hat.  V.  679 

lautet  gewöhnlich  yIôtz&ç  oitcvsç  хат'  орфѴ7]ѵ  тсѵбе  xtvoùai  с7Тратоѵ, 
und  von  Seiten  des  Sinnes  ist  dies  tadellos.  Da  jedoch  ВС  хтеѵоОаі  statt  xtvoùat  lesen,  so 

wird  es  erlaubt  sein  an  der  Richtigkeit  der  Vulgate  zu  zweifeln;  ich  möchte  aus  der  Ver- 

schiedenheit der  Lesart  auf  ein  ursprüngliches  tôvSs  xatvcuat  атратбѵ  schliessen. 

Hector  glaubt  mit  den  Feinden  allein  fertig  zu  werden  und  weist  die  vom  Boten  in 

Aussicht  gestellte  Unterstützung  durch  Rhesus  von  der  Hand;  Rhesus  hätte  früher  sich 

einfinden  sollen,  wenn  er  sich  Dank  verdienen  wollte: 

330        XO.  TzéTzodoLç  y]8yi  ttoXsjjliouç  '(jpTjxeva^ 

EK.  тсетсоЛа'  Setzet  тоитсссѵ  asXaç  'teo'j. 

XO.  opa  TO  \kbX)\CV  •  тибХХ'  àvœaTfie'çet  'iecç. 

1)  Ihr  verdanken  wir  z.  B.  die  Lesarten  xfXeia  (телса 
BCbc)  200.  <рт)Хт)тыѵ  (<ptXr,TÙv  ВСс)  217.  x.'^pott;  (y^eïpaç 

BCbc)  260.  Kà.m\j.o\x(i>oc,  (хатт:і[лорфо<;  BCbc)  327.  y.aîp' 
eoÛXoç  èoâXoû  (xaïp  êôâXoù  B,  èa^Xoù  x°''^P^  C,  X'^'-P  èa^Xoù 

ттатро?  bc)  388.  ѵаиотаЭ(л.оі<;  (vauaTotSfjiouç  BCbc)  448.  |л.£у' 
aù/^oûvraç  (fx£YaXai)X,oùvTaç  BCbc)  452.  w  itep  (ыатсер  BCcC) 
636.  An  diesen  Stellen  hat  auch  Kirchhoff  mit  Recht  der 
zweiten  Klasse  sich  angeschlossen.  Nicht  minder  war  es 

uothwendig  V.  432  zu  schreiben  точхі^е  toi  jj,'  аттгіруЕ 
((XTCï)Y£  BCbc)  sujjLcpopà  Tiîdov  Троіа^  ixsaäat.  Das  untra- 

gische Sai,  welches  Kirchhoff  496  gesetzt  hat,  beruht  auf 
der  schwachen  Autorität  von  b,  während  ВС  ді  bieten, 
cABC  dagegen  das  richtige  дт)  bewahrt  haben.  Aus  der 
Gesammtheit  dieser  Stellen  geht  hervor,  dass  Kirchhoff 
sich  irrte,  wenn  er  die  Worte  xoiXotç  IpsâîÇwv  378  ledig- 

lich deshalb  weil  sie  in  BCbc  fehlen,  als  ein  willkürliches 
Supplement  aus  dem  Texte  wies;  es  ist  geradezu  un- 

denkbar dass  diese  Worte  das  Autoschediasma  eines 

Byzantiners  darstellen,  und  das  Fehleu  derselben  in  der 
ersten  Handschriftenklasse  beweist  eben  nur,  was  wir 
sonst  schon  wissen,  dass  die  erste  Klasse  keineswegs  als 
alleinige  kritische  Norm  dienen  kann.  Hiernach  möchte 
ich  es  d'  nn  auch  nicht  billigen,  wenn  бігі(лероѵ  683  von 
Kirchhoff  verworfen  wird,  weil  ВС  das  Wort  auslassen. 
Dagegen  sind  wir  vollständig  berechtigt  der  zweiten 
Handschriftcnklasse  uns  noch  häutiger  aiizuschliessen 
als  es  bisher  geschehen  ist.  So  dürfte  V.  270  mit  ЛИС 
euTD^ouvTa  Ti:oi[xvta  (statt  тсочлѵішѵ)  herzustellen  sein;  des- 

gleichen V.  404  où  iy'fZ4ri<;  ыѵ  ßoipßapö;  те  ßapßapoui; 

(ßapßtxpou  BCbc)"EXXY)atv  тгцлас  TtpoÛTtsç.  Ferner  V.  635 
xo'jTov  Ttpoç  OT^ç  o'j  Э£[л,и;  Х^Ф°^  Эаѵгіѵ,  wo  oy)Ç  Xtiçioc 
où  bép-ic,  :jav£Îv  ВС,  OTjC,  X^^pэç  ou  Э-аѵеіѵ  с.  E]udlich 
V.  711  хата  тстоХіѵ  (тоХіѵ  ВСс  und  vielleicht  ß),  wo  im 
entsprechenden  strophischen  Verse  693  tîç  oç  [леус 
âpotooç  nothwendig  ist,  da  3  nirgends  in  der  Tragoedie  für 
ОС,  gebraucht  wird  (vgl.  oben  S.  22). 
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EK.  i^ta«  cptXoiatv  u'axe^ov  ̂ от^Зрор^еГу. 

АГГ.  aval,  аттго^еГѵ  аи|і.ріа)(ои;  ̂ Tötcp'iovov' 

335  90^oç  уеѵоіт'  av  7T:oX£[j.iotç  ocp'istç  [xo'vov. 
XO.  cS'  oùv  ̂ TCetf-Tcsp  riX'ie,  au'jtjia/oç  [ilv  ou, 

^evo.;  8è  тсро^  тратсг^аѵ  t^xsto  Isvov  • 

Xaptç  yàp  au'xw  ûptajxtSûv  StoXexo. 
EK.  au  t'  eu  Ttapatverç  xai  au  xatptoç  axoTCStç. 

340  0  xp^O'CTeuxï);  ouvsx'  аууе'Хои  Xoyov 

'Рт^ао;;  тгареатас  TifjSe  auii-jj-aj^o^  x'^^'^^'* 
So  lautet  diese  Stelle  im  Wesentlichen  noch  bei  Dindorf ,  Vater  und  Fix ,  während  Här- 

tung es  vorgezogen  hat  mit  den  Handschriften  Ali  die  Verse  334 — 38  dem  Chore  beizu- 

legen. Hermann  hat  richtig  erkannt  dass  V.  336  —  38  dem  Hector  gehören:  ihm  allein 

kommt  das  Imperativische  t^xetô  zu,  ihm  allein  der  begründende  Satz,  x°^P^?  T°^P  aùxô, 

npcajjuScôv  StoXsTo.  Auch  Vater  war  geneigt  diesem  Urtheile  beizutreten;  wenn  er  gleich- 

wohl dem  Herkommen  treu  blieb,  so  geschah  das  offenbar  deshalb,  weil  diese  Aenderung 

nur  neue  Schwierigkeiten  hervorrief  und  weil  Hermanns  Vorschlag,  V.  335  nach  338  zu 

stellen,  ihm  nicht  zusagte.  Dass  die  überlieferte  Lesart  von  V.  336  ab  keinen  vernünfti- 

gen Zusammenhang  gibt,  muss  einem  jeden,  denke  ich,  einleuchten.  V.  336  —  38  heisst 

es  «Rhesus  soll  zwar  nicht  als  Mitkämpfer,  aber  doch  als  Gast  angenommen  werden;  denn 

die  Gunst  der  Priamiden  hat  er  verscherzt»,  und  unmittelbar  darauf  finden  wir  die  entge- 

gengesetzte Ansicht,  «Rhesus  wird  als  Mitkämpfer  angenommen»,  und  zwar  wird  diese 

Aufnahme  des  Rhesus  eingeleitet  mit  einer  beistimmenden  Aeusserung,  au  т'  eu  7i:apaiv£fç 

xai  au  xatpt'wç  axoTrefç.  Man  erfährt  nicht  wem  der  in  339  ausgesprochene  Beifall  gilt, 
und  es  erscheint  als  unbegreiflich  wie  es  zugeht  dass  Rhesus  aus  dem  |evoç  urplötzlich  ein 

auiip-a/oç  wird.  Offenbar  hat  Hermann  mit  Recht  verlangt  dass  zwischen  den  beiden 

Reden  des  Hector  in  336  —  38  und  339  —  341  etwas  eingeschaltet  werde,  was  die  Um- 

stimraung  des  Hector  bewirkt;  nur  müssen  wir  statt  des  Verses  335  vielmehr  334  und  335 

nach  338  stellen.  Die  Worte  aTCo'ietv  аи[Х[хахои;  éTcicp'iovov  (334)  haben  ilur  dann  einen 
Sinn,  wenn  sie  nach  336  gesprochen  werden;  dagegen  ist  es  absurd,  an  die  Sentenz,  man 

dürfe  Bundesgenossen  nicht  abweisen,  mit  einem  conclusiven  ouv  den  Gedanken  anzu- 

schliessen.  Rhesus  solle  nicht  Bundesgenosse  sondern  Tischgast  sein.  Ferner  weist  das  au 

TS  xal  au  339  daraufhin  dass  von  zwei  verschiedenen  Seiten^)  an  den  Hector  eine  Mah- 
nung ergangen  sein  muss,  die  seinen  Sinn  umstimmt;  diese  doppelte  Mahnung  finden  wir 

in  334  und  35,  von  denen  einer  dem  Chore,  der  andere  dem  Boten  gehört,  und  zwar  wer- 

1)  So  wird  öfters  ein  wiederholtes  au  zur  Bezeich- 
nung verschiedener  Personen  angewendet.  Soph.  Oed.  R. 

637 :  oux  ZK  axix'  ol'xouç  би  т£  KpÉwv  xotrà  бт£уа?;  Ant.  724: 
aval,  oé  т'  eîxôç,  zX  zi  xatpLov  Хеу^'-,  [Jtaâeîv  oé  т'  au  toùâ'* 
£u  yàp  ei^piQTai  Si.k\cl.  Ant.  1340:  3;,  ы  uaî,  oé  r  oùj^  éxwv 

é'xTavov  oé  t'  au  tocvôs.  Eur.  Iph.  T.  656:  ôî5u(Aa  fxÉfxove 

фрті^ѵ,  oz  TCoîpo;  T)  б'  (хѵабТ£Ѵ(х|ы  yôotç.  Iph.  T.  1069:  oh 
xai  б'  [xvoù|Jiai,  aè  Si  фіХт]?  Tvapïji^oi;.  Phoen.  568:  aol 
|лёѵ  тад'  aùôtô"  боі  dz  DoXÛvcixeç  Xéyw.  Iph.  T.  1079:  боѵ 
é'pyov  Г]д-г)  xa'i  sov  £i6ßaivetv  ôdfjiouç. 
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den  wir  nicht  einen  Augenblick  uns  bedenken  können  dem  Chore  die  allgemeine  Sentenz 

beizulegen,  dem  Boten  dagegen  die  nur  durch  Autopsie  zu  gewinnende  Ueberzeugung  dass 

schon  der  Anblick  des  Rhesus  den  Feinden  Furcht  einflössen  werde.  Durch  die  verlangte 

Umstellung  von  334  und  35  wird  endlich  auch  klar  dass  die  Verse  336  —  38  dem  Hector 

zukommen  und  mit  333  im  engsten  Zusammenhange  stehen,  wofern  man  nur  öS'  ouv  in  с 

8'  ouv  oder  besser  о  §'  ouv  umändert:  «ich  habe  allen  Grund  dem  Rhesus  seines  späten 

Eintreffens  wegen  zu  zürnen,  will  ihn  aber  gleichwohl,  wenn  auch  nicht  als  Bundesgenos- 

sen, so  doch  als  Gast  aufnehmen.«  Es  ist  also  zu  schreiben: 

333  EK.  [JLKJ«  фсХосстсѵ  иатероѵ  ßoTqSpojJiefv  • 

336  0  8'  oüv  ̂ TcetTCep  VjX'ie,  aujJLjiaxo^  [tàv  ou, 

338  Х^^Р'ь  Т*^?  aùxô  Uçta^tbùv  ЗіоХето. 

334  XO.  аѵа^,  атсо'іеГѵ  a\)^^âio\)ç  етссф^оѵоѵ. 

333       АГГ.  ço^oç  уеѵоіт'  аѵ  TCoXejjLCO'.ç  ocp'ietç  jxôvov. 

339  EK.  au  t'  eu  тсараіѵеГ?  y.cù  au  xatpto^  ахотсеГ?  • 

Eine  Schwierigkeit  liegt  noch  in  V.  340,  wo  ehemals  6  хриаотеихі]?  8'  ouvsx'  а^угХси  lo- 
"умѵ  gelesen  wurde;  Bothe,  Fix  und  Vater  haben  das  äs  mit  ВС  getilgt,  und  in  der  That 
ist  es  unpassend,  aber  eben  so  unpassend  ist  das  Fehlen  jeder  Verbindung:  man  muss 

nach  dem  Zusammenhange  ein  folgerndes  ouv  oder  ара  oder  Sy]  erwarten.  Nicht  minder 

anstössig  sind  die  Worte  ouvex'  аууеХои  Хо-уоѵ.  Vater  erklärt  sich  mit  Recht  gegen  die  frü- 
here Auffassung,  dass  Hector  ob  nuntn  verba  den  Rhesus  annehme  :  wäre  ihm  der  Sinn  von 

V.  339  klar  gewesen,  so  würde  er  gesehen  haben  dass  neben  den  Worten  des  Boten  auch 

die  Mahnung  des  Chores  auf  Hector  wirkte  Die  von  Vater  beliebte  Auffassung ,  y?n  se- 

cundum  mmtii  verba  aiireis  armis  indnlus  est,  streitet  gegen  den  Sinn  des  ou  vexa,  welches  nur 

besagen  würde  «so  weit  es  auf  die  Reden  des  Boten  ankommt».  Meiner  Ansicht  nach 

muss  es  heissen:  о  xÇ'^gotbmxtiç  oùv  oS'  сьу-уе'Хои  Xoy« 'Piqaoç  тгаре'атас.  In  der  Schreibung 
0ÙV  éx  осуѵеХои  Хбуоѵ  hat  В  eine  wenn  auch  geringe  Spur  dieser  Lesart  gerettet. 

Nachdem  Hector  die  Saumseligkeit  des  Rhesus  frei  und  ohne  Rückhalt  getadelt  hat, 

beginnt  dieser  seine  Vertheidigung  mit  den  Worten: 

TotoÛTÔç  ei[i.t  xauTÖ;,  еи^еГаѵ  Xôyov 

Te'jJivov  xe'Xeu'iov,  xoù  SctcXoùç  тсе'срих'  аѵтір. 

èj(ù  Ы  jJLEtÇov  Y)  au  T7]aS'  атсоѵ  x-o^ôç 

425        XuTCif]  TzçQç  K^Tirap  Suacpopôv  £тесро'^х,7]ѵ. 
Das  TotoÙToç  wird  erst  durch  die  nachfolgenden  Worte  erklärt  und  näher  bestimmt;  darum 

sollte  man  statt  xe'itvov  wohl  eher  xe'jxveiv  oder  те'[і.ѵм  erwarten.  Letzteres  möchte  ich  vor- 
ziehen, weil  der  einfachere  ungekünstelte  Ausdruck  dem  geraden  Charakter  des  Redenden 

1)  Aus  diesem  Grunde  scheint  mir  Kirchhofifs  Vermuthung  ouv  uit'  схуугХоъ  Xo'ytov  unstatthaft  zu  sein. 
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besser  entspricht.  Yg\.  Orest.  895:  тс  "уар  уеѵо^  тоюОтоѵ  èizl  тоѵ  sutu/"^  ti:7]Söc7'  àei  щ- 

puîcs;.  Cycl.  524:  roto'aS'  о  Sat[i.ov  cùSeva  ßXaTcxei  ßpoxcSv.  fr,  196:  xoto'a^s  "ivT^Tov  tôv  та- 

Хастсбірмѵ  ßto?  •  out'  euTu/eî  то  тсаіі.тсаѵ  сите  SuaTu/sf.  Ennius  bei  Ribbeck  Trag.  Lat.  p.  52: 
eo  ego  ingénia  natus  sum^  aeque  inimicitiam  alque  amicitiam  in  frontem  promtam  gero.  Im  Fol- 

genden lässt  sich  das  Xuix-rj  Ttpoç  т^тгар  ̂ Tetpcjtrjv  V.  425  schwerlich  in  Schutz  nehmen: 
wenigstens  sind  die  sonstigen  Anwendungen  von  тгро;  т]7т:ар  der  vodiegenden  Stelle  nicht 

im  mindesten  ähnlich^),  und  ich  glaube  nicht  fehlzugreifen  wenn  ich  behaupte  dass  statt 
iqTüap  vielmehr  stehen  muss.  Vielleicht  ist  zu  schreiben  Хитст)  хат  oder  auch, 

falls  die  Corruptel  sich  noch  weiter  eistrecken  sollte,  àel  хат  щад.  So  finden  wir  àet 

хат'  ïj^j-ap  Soph.  Phil.  797.  Eur.  Tro.  392,  хат'  тп^хар  àet,'  Soph.  Oed.  С.  682,  ха'з'  ii^é- 
?av  àei  fr.  736,  4. 

Rhesus  hofft  in  kürzester  Zeit  den  Mühen  des  Krieges  ein  Ziel  zu  setzen: 

431        ujjLCÔv  hï  [хтп  TIC,  àaTttS'  apYjTa',  /ept' 

èyù  -^àç  іЫ  Toùç  jjLe'y'  аи^сиѵта^  Sopl 

тсераа;  'Axatcu?,  хаітсер  и'сттерс?  ji-oXwv. 

Wenn  man  ehemals  meinte,  &Ы  тсе'рста^  Â/atou;  sei  so  viel  als  Â/acoù;  тсе'рао,  so  muthete 
man  dem  Dichter  eine  Redeweise  zu,  für  die  es  meines  Wissens  an  Belegen  fehlt:  allerdings 

wird  "iaujxaaa;  е^м  für  те'^аицаха  gebraucht  (Valck.  Eur.  Phoen.  712),  nimmermehr  aber 

kann  das  Futurum  von  'іаиріа^о  durch  'iaujj.âo-a;  е|б)  ersetzt  werden.  Vater  wollte  é'Ho  ріе^' 

au/ouvTa;  verbinden,  siiperbiam  Achivonm  cohibebo:  daher  nahm  er  an,  £'|(о  toÙç  [xe'y'  aùj^cuvTaç 

'Axa'.ou'ç  stehe  für  е|м  ijle'y'  au'xoùvTaç  Toùç'Axatcuç.  Ein  solches  Hyperbaton  ist  jedoch  unstatt- 
haft, und  wenn  e|o  TzéçGaq  Â/atouç  bedeuten  soll  Achivos  vincam  et  cohibebo^  so  bediente  sich  der 

Dichter  eines  sehr  undeutlichen  und  nicht  einmal  logisch  richtigen  Ausdrucks.  Hermann 

schlug  vor  è^(ù  Yctp  e?^«,  wo  man  nicht  recht  sieht  was  Rhesus  thun  wird;  Kirchhoff  vermu- 

thet  еуоу'  àpïj^w,  was  dem  Zusammenhang  widerstrebt,  da  Rhesus  nicht  den  Trojanern  helfen, 
sondern  allein  den  Krieg  in  die  Hand  nehmen  will.  Beide  Vermuthungen  lassen  obenein  die 

in  KigaoLç  liegende  Schwierigkeit  unerledigt.  Eher  könnte  man  schreiben,  wie  ich  früher 

wollte,  e'y«  уар  yj'xö  toÙç  [tey'  aùxoûvTaç  âopl  тс^раоѵ  Â^atouç.  Mit  y]'xo  тсе'рсгоѵ  liesse  sich 

vergleichen  т^у-ы  8'  атссатеХеЗѵ  ае  Нес.  731.  Inzwischen  nehme  ich  Anstoss  an  dem  ц.е'у' 

aùxoùvTaç;  'A)(atou?.  Wer  die  Charakteristik  der  handelnden  Person  im  Rhesus  näher  be- 
trachtet, wird  finden  dass  der  Dichter  entschieden  parteiisch  verfahren  ist  und  aus  Patrio- 

tismus, um  die  Griechen  zu  heben,  die  Trojaner  und  ihren  Anhang  mit  starken  Schatten 

gezeichnet  hat.  Namentlich  ist  die  Prahlerei  im  Trojanischen  Lager  zu  Hause.  Darum  ist 

es  nicht  glaublich  dass  der  Dichter  ̂ гу  аихсйѵта;  'Axatoûç  gesetzt  habe,  wo  vielmehr  ein   / 

11  Vgl.  Eur.  Orest.  1063:  тсаіааі;  тгрос  ѵ^тгар  сраауаѵы.  X'^P^''  ""^Р^^  т^тгар.  Eur.  Hipp.  1070:  aîaî  itpoç  т^тсар  дл- 

Негс.  F.  1149:  сраоуаѵоѵ  тсро?  -^тгар  І^ахоѵтіаа^.  Iphig.  xpùwv  т'  еууЧ  xo8t.  An  der  letzten  Stelle  vermisstman, 
Taur.  1370:  хшХа  eîç  тсХеира  xal  Ttpôç  -^тгар  ï^xovtîÇeto.  wie  schon  andere  bemerkt  haben,  ein  Verbum  der  Be- 
Herc.  F.  979:  ßaXXet  Ttpo;  iqitap.  fr.  969,  2:  т)  Д(хтг)  бе,  [jltq  wegung;  x^pei  (oder  Ä'jvet)  тсрз?  і^тсар  vermuthete  Val- 
Tp£(5Tf)c,  тсаіаеі  тсро?  т^тсар.  —  Aesch.  Agam.  432:  uoXXà  yo-jv  j  ckenaer. 
l^LYYoivei  (xiyxâvei  Meineke)  Tcpôç  т^тгар.  Soph.  Ai.  938:  | 
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Begriff  erwartet  werden  muss,  der  die  bisherigen  Erfolge  der  Griechen  bezeichnet,  also 

etwa  Toùç  [Хь'уа  а^вѵсѵта;  oder  taxuovTaç  Â^atouç.  Das  cL^ieïv  ist,  wie  gesagt,  nach  der 
Darstellung  des  vorliegenden  Stückes  ein  charakteristisches  Merkmal  des  Hector  wie  des 

Rhesus,  und  so  bietet  sich  ungesucht  die  Vermuthung  dass  V.  452  ehemals  lautete:  ̂ 7« 

yotp  OLuycn  Toùç  ixe-y'  aùxo'ôvToi.q.  Der  Dichter  könnte  geschrieben  haben: 

è-^à  yàp  OL\)i(b  Toùç  ̂ é"^'  àv'ûoùvxaç  Sopi 

Mit  àv^oûvraç  Sopt  vgl.  Нес.  1210:  е^т]  та  npta;xoç  "Ехторо;  т'  ïj'vjec  Sôpi».  Find.  Ol.  10, 10: 

ІУ.  'ieoù  8'  àvïjp  аофаГ;  àv'iet  тіратгіЗгастсѵ.  Ist  diese  Vermuthung  richtig,  so  haben  wir  hier 
denselben  Stufengang  einer  allmählich  fortschreitenden  Entstellung,  von  welchem  oben 

S.  154—  58  die  Rede  war. 

Dem  hinterlistig  lauernden  Odysseus  will  Rhesus  das  Rückgrat  durchbohren  und  ihn 
an  der  Thorfahrt  hinstellen 

Statt  'iotvaTTfi'piov  C^STjpaTïJptov  С,  ̂осѵастту]'рсоѵ  с)  hat  Kirchhoff  aus  einer  Glosse  des  Hesy- 

chius  ̂ otvYjTY]'ptov  aufgenommen.  Die  tragischen  Dichter  gebrauchen  zwar  überwiegend  die 

Form  ̂ otvY],  aber  'іоіѵаттіро?  sagt  Aesch.  Agam.  1502,  'іосѵатсроѵ  o\}.ikoç  Eur.  Ion  1206, 

"iotvaTopaç  Ion  1217,  auv'iotvaTopa  El.  638,  toi^dac^cni  Cycl.  550,  'äotvaaojxsa'ia  El.  836. 

Hiernach  trage  ich  kein  Bedenken,  bei  Aesch.  Prom.  1025  das  überlieferte  sz'ictvYjaeTai 
in  èy.toLvdas.rai  zu  ändern.  Eben  so  linden  wir  in  der  Tragoedie  eùvaxïîp  (Aesch.  Pers. 

137),  eùvàxop  (Aesch.  Suppl.  665.  Eur.  Andr.  1041.  Ion  912,  vielleicht  auch  Tro.  831), 

suvaxetpa  (Aesch.  Prom.  895),  suvaTTq'ptov  (Aesch.  Pers.  160);  wonach  eùvTqTetpa  Pers.  157, 
sTjvTQTop  Eur  Herc.  F.  27.  97,  euvYjxptav  Soph.  Trach.  922,  eiîvaaxiqpcov  Soph.  Trach.  918. 

Eur.  Orest.  590  als  verdächtig  erscheinen.  Statt  euvaaxVip'.ov  hat  bereits  W.  Dindorf  sù- 

vaxYj'pcov  gefordert.  Ferner  sagen  die  Tragikei'  тсбртсааоѵ  (Aesch.  Prom.  61)  und  7т:ортса[і.а 
(Eur.  El.  820.  Herc.  F.  959),  niemals  тсортсгііха,  was  Rhes.  442  einige  Handschriften  bieten, 

eben  so  nur  Tcotvotxop,  nicht  aber  Trotviq'xop  (vgl.  ког.ша6]хгаЪа  Iph.  T.  1433).  Die  Glosse 
des  Hesychius  scheint  allerdings  aus  dem  Rhesus  entlehnt  zu  sein;  aber  wer  die  Euripidei- 

schen  Glossen  des  Hesychius  durchmustert,  wird  sich  leicht  überzeugen  dass  dies  Lexicon 

nur  mit  grosser  Vorsicht  zur  Emendation  unseres  Textes  verwendet  werden  darf:  vgl. 

M.  Schmidt  zu  Hesych.  v.  x^^^^  vol.  4  p.  281.  Wie  wir  also  Rhes.  217  nicht  cpcXTjxwv 

und  V.  498  nicht  saxc  Se  jjiuXöxaxov  mit  Hesychius  zu  schreiben  haben,  so  war  '^otvrjxrjptov 
von  der  Hand  zu  weisen. 

Diomedes  findet  es  schimpflich  zu  den  Schiffen  der  Aigiver  zurückzukehren,  ohne 

den  Feinden  erheblich  geschadet  zu  haben,  Spaaavxe  [XYiSèv  Koï.z^îoyjç  vswxepov.  Odysseus 

entgegnet  :  izàç,  S'  où  SeSpaxaç^  dJ  xxavo'vxe  vauaxa'^ii.wv 
xaxâaxoTCCv  ДоХоѵа  (7«ц0[).£ѵ  xà§î 

азсиХеи^хах'^  т]  тсаѵ  ахрахстсеЗоѵ  xsptjetv  Зохец^ 

394        TTsfôou,  TCfxXtv  axetj^ojjiiv  •  eù  S'  ещ  xu^stv. 
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Zu  Anfang  interpungirt  Kirchhoff  kùç  â'j  où  SeSpaxaçj  Auf  welche  Beobachtungen  diese 
Trennung  des  tcôç  Ы  sich  stützt  oder  was  für  eine  Modification  des  Sinnes  dadurch  erreicht 

werden  soll,  kann  ich  nicht  ausfindig  machen.  Für  die  übliche  Verbindung  sprechen  Aus- 

drücke wie  TZQq  S'  ouj  Aesch.  Pers.  1014.  Eum.  435.  icwç  8'  où/t'j  Aesch.  Suppl.  918. 

Soph.  Oed.  R.  567.  1015.  tuw;  8'  oùx  avj  Aesch,  Prom.  759.  Soph.  Oed.  R.  937.  tzùç  8' 

oùyl  xapßef;^  Aesch.  Prom.  932.  ttôç  8'  oùx  e'-yô  xaxoiSa^  Soph.  El.  923.  tcwç  8'  oùx 

XatpotiJ.'  avj  Trach.  293.  otj>c  оГ8а.  ttôç  oùx  оГсг^а^  Phil.  754.  —  Die  letzten  Worte  der 

angeführten  Stelle  eù  8'  êit]  тихеГѵ  lassen  sich,  was  die  Form  anbetrifft,  vielleicht  in  Schutz 
nehmen  durch  Aesch.  Choeph.  213:  euxou  та  Xotuà  ти-ухаѵеіѵ  xaXôç;,  falls  nämlich  hier 
nicht  xaX«;  auf  einem  Fehler  beruht;  dem  Sinne  nach  aber  ist  das  eu  еітг]  Tu^etv  in  diesem 

Zusammenhange  unklar,  sofern  man  nicht  recht  sieht  welches  das  Ziel  ist  dessen  Odysseus 

theilhaftig  werden  soll.  Die  Unklarheit  würde  gehoben  sein,  wenn  es  hiesse  sùcroia;  8'  еіг] 

ти/еГѵ.  Dass  8'  еіт]  Tu^etv  für  eùxuxetv  8'  eiy]  stehen  könne,  wie  Härtung  anzunehmen 
geneigt  ist,  übersteigt  allen  Glauben.  Obenein  ist  тихеГѵ  nicht  hinlänglich  beglaubigt: 

Tux  •  •  wird  aus  В^,  tù^ï)  aus  С  angemerkt.  Danach  haben  Dindorf,  Fix  und  Härtung  eti 

8'  eiTf]  Tu^f]  in  den  Text  gesetzt.  Ein  irapersonelles  eù  еі.'ті,  bene  sit,  wäre  mir  verständlich 
(vgl.  £tj  Yot,p  eiT]  Aesch.  Agam.  217.  eu  yàp  гатас  Eur.  Med.  89),  eben  so  würde  gegen  то 

Tqii-ô'Tepov  eù  eiY)  nichts  zu  erinnern  sein  (то  aov  [xsv  ej  тсара  Ыщ^  іатаі  Iph.  А.  396):  da- 
gegen bezweifle  ich  ob  es  möglich  ist  iq  tu^ti  £u  еіт]  zu  sagen.  Die  von  Härtung  beige- 

brachte Parallelstelle  Iph.  A.  390:  ̂ гой  aoi  тт]ѵ  tu'xtqv  8с8оѵтоі;  eu,  weicht  von  der  üblichen 
Redeweise  "ieoü  aot  8t8ovToç  eu  so  ab,  dass  man  nicht  umhin  kann  sie  auch  für  falsch  zu 

halten.  Hier  ist  vermuthlich  zu  schreiben,  woran  schon  Vater  gedacht  hat,  eù  8oiy)  ти'хтг].  Vgl. 

Ale.  1004:  x°^^P^  ̂   тт:стѵі',  eü  8è  bcî-qç.  Andr.  750:  'îsect  aot  8оГеѵ  eù.  Soph.  Oed.  Col.  642: 

о  Zsù,  8'.8ot7];;  TOtat  TotoÙTotatv  eù.  1435:  acpôv  8'  eù  8t8ocïi  (so  Burges  statt  eùoSotïj)  Zeuç. 
Oed.  R.  1081:  tyJç  TùxTrjç  т%  eù  ЬіЬоиащ.  Eur.  Med.  879:  ̂ eôv  xoptÇovTov  хаХы;.  Orest. 

667:  отаѵ  8'  о  8ac[i.«v  eù  8tSô.  Suppl.  463:  oxav  Ьаі^ш  8і8«  xaXc5ç.  Derselbe  Ausdruck 

ist  bei  Aristoph.  Рас.  1143  herzustellen,  e'jj-TCtefv  epioty'  àpe'axet  тоО  "ЗеоО  8оѵто;  xaX«;, 
statt  8p«vToç  xaXùiç. 

Nach  den  eben  besprochenen  Worten  lässt  die  Stimme  der  Athene  sich  vernehmen: 

595        Kol  8t(]  XtTcdvTeç  Tpotxôv  Ix  Ta|eöv 

ХореГте,  Хитгт]  xaçi8tav  8е8г]у[і.еѵо£, 

£1  ]i.ri  хтаѵе?ѵ  афоіѵ  "Ехтор'  tq  Паріѵ  ̂ eôç  8t8(.)o-cv^ 
Das  von  Reiske  und  Musgrave  beanstandete  Хстсоѵте?  sucht  Vater  in  Schutz  zu  nehmen, 

indem  er  construirt  тгоі  Ь-ц  хмреГ'се  Трміхоѵ  ex  та^емѵ,  Хстсоѵте?  аи'та^.  Dieser  Versuch 

scheitert  an  der  Wortstellung  :  man  kann  weder  тгоГ  Хітссѵте?  noch  Xitco'vtsç  e'x  та|еоѵ  ver- 
binden, d,  h.  XtTtcvTeç  steht  ausser  dem  Zusammenhange  der  Worte  und  ist  nur  überflüssig 

und  störend.  Kirchhofi"  nimmt  zwischen  Х^тсоѵте;  und  Трмсхыѵ  eine  Lücke  an ,  ohne  eine 
Ausfüllung  zu  versuchen  oder  den  vermissten  Gedanken  anzugeben.    Wenn  es  etwa 

hiesse  тсоГ  8y]  атрасреѵте^  Tpwixfov  e'x  та|еоѵ  х«р£"^ь,  so  würde  wohl  niemand  den  Ver- 
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dacht  eines  lückenhaften  Textes  aufkommen  lassen  :  eben  darum  kann  ich  der  Kirchhoff- 

schen  Vermuthung  nicht  beitreten,  sondern  bin  überzeugt  dass  die  Worte  тгсГ  Siq  Хстсбѵтес; 

einen  Fehler  enthalten.  Ob  ii  Ъ-г\  ̂ eXovxsç  oder  тсоГ  SvjT'  tovreç  oder  noch  anders  zu  schrei- 
ben sei,  gebe  ich  fremder  Entscheidung  anheim. 

Im  Lager  der  Trojaner  hat  sich,  wie  Paris  sagt,  ein  unsicheres  Gerücht  verbreitet 

von  der  Ankunft  feindlicher  Spione: 

660  wv  ouvsx'  eijvàç  7]Хи'іоѵ  тігрб;  "Ехторо;;. 
Das  oùx  ôtSôç;  Хгугі  würde  zu  verstehen  sein  von  einem  Schwätzer,  der  über  Dinge  redet 

die  er  nicht  kennt  oder  nicht  versteht,  auf  dessen  Stimme  nichts  zu  geben  ist,  vgl.  Soph. 

Oed.  R.  1151:  \i-^zi  yàp  есЗы;  оиЗгѵ,  <iXk  akluç  тсоѵе?.  Einen  solchen  Tadel  auszusprechen 
kann  hier  unmöglich  in  der  Absicht  des  Paris  liegen,  da  dieser  das  Gerücht  nicht  für  falsch 

hält,  sondern  nur  genauere  Kunde  begehrt.  Der  nachfolgende  Gegensatz  6  8'  etatSwv  macht 

es  unzweifelhaft  dass  mit  Chr.  pat.  1876  eux  iSùv  "kiyzi  zu  schreiben  ist^),  wie  zuerst  Len- 
ting gesehen  hat.  In  V.  660  gibt  Paris  nach  Vaters  richtiger  Bemerkung  den  Grund  an, 

weshalb  er  zum  Zelte  seines  Bruders  Hector  gekommen  sei:  •qXu'iov  muss  ohne  Frage  als 
1.  Person  Sing,  genommen  werden.  Was  bedeutet  nun  aber  der  vorhergehende  Vers? 

Härtung  interpungirt  nach  eio-tSw'v  und  übersetzt  «wer  sie  sah  weiss  nicht  zu  sagen,  wo 
und  wie?»  Das  ist  freilich  kein  Auslegen,  sondern  ein  Unterlegen.  Durch  ixoXôvxaç  wird 

einfach  das  Factum,  nicht  aber  das  Ziel  des  Gehens  bezeichnet,  und  man  kann  nur  über- 

setzen «wer  sie  aber  kommen  sah,  weiss  nicht  zu  sagen»,  d.  h.  es  fehlt  zu  oùx  ex^'  9?a<^at 

ein  Object,  wie  окоі  ß^ßäatv.  Nach  V.  659  scheint  somit  ein  Vers  ausgefallen  zu  sein. 

Denn  Vaters  Aenderung  о  Ь\  ol;,  tSov,  [і.оХо'ѵта;  ojx  e^s'.  фраааі,  ist  mit  Recht  als  ungrie- 
chisch bezeichnet  worden:  ich  finde  sie  eben  so  räthselhaft  als  die  beigefügte  Erläuterung, 

«alructura  est:  о  81  tSöv,  ci;  [хсХсѵта;  cùx  iy^zt 

Athene  sucht  die  Besorgnisse  des  Paris  zu  heben: 

662  "E)tT(.)p  8è  (ppoGSûç  Ѳрг|ха  хо(7[і.7]аоѵ  атратбѵ, 

Pierson  Verisim.  p.  81  hat  Ѳр-^ха  xotfXTrjaov  атратбѵ  vermuthet;  diese  Vermuthung  ist 
hinterher  bestätigt  worden  durch  die  Handschriften  ВС,  die  für  das  vorliegende  Stück  mit 

Recht  als  die  zuverlässigsten  Quellen  betrachtet  werden;  gleichwohl  ist  хоа\х.гіаш  von  fast 

allen  Herausgebern  festgehalten  worden.  Härtung  bemerkt  richtig  dass  хоа^лгГѵ  «aufstellen, 

ordnen  wie  zur  Schlacht»,  y.oi\>.äv  dagegen  «zur  Ruhe  bringen»  bezeichnet  und  dass  nur 

letzteres  hier  zulässig  ist  nach  518  —  20.  614.  762.  Wer  хоаіхт]'стй)ѵ  vertheidigen  will, 

wird  sich  auf  Vers  138  berufen:  axst/ov  Sè  )соа;х£с  (7ujjL[xax;ou; •  хоі/  'xv  axpaxô;  x'.votx' 

1)  Diadorf  erinuert  dass  die  Aristophanischen  Hand- 
«chriflen  Ran.  714  dSùn;  statt  lôwv  bieten.  In  ähnlicher Weise  ist  bei  Porphyrius  de  abst.  1,  9  p.  48,  26  auviÄo'n- те^  in  ouvetdoTe;  übergegangen. 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  Sciences,  Yllme  Série.  23 
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àxou'aaç  vuxTepoyç  IxxXïjataç,  Aber  dass  diese  Stelle  an  dem  gleichen  Fehler  leidet,  kann 
einer  aufmerksamen  Betrachtung  nicht  entgehen.  Pierson  sagt  mit  vollem  Rechte:  «ut 

posteriora  prioribus  rede  respondeant,  emetidandum  cttei^ûv  Ы  xoi'ji-a  CTuixjjiaxouç.» 
Nachdem  Odysseus  und  Diomedes  den  Händen  der  Trojaner  glücklich  entgangen  sind, 

fragt  der  Chor,  wer  der  Mann  gewesen  sei  der  es  gewagt  habe  bei  Nacht  sich  in  ihr  Lager 

zu  schleichen:  xtç  avSpcSv  с  ßa;j  —  ѲеаааХо? 

700        TcapaXtav  Aoxpöv  vsjjLo'jxevoç  iro'Xtvj 

10  ѵтг]асб)'т7іѵ  Q-TtopaSa  хехт7]тас  ßtovj 
Obgleich  wir  Heracl.  84  lesen:  ou  ѵтіаімттгіѵ ,  «  ̂evot,  rpiß«  ßtov,  so  habe  ich  doch  an  der 

vorliegenden  Stelle  kein  Bedenken  getragen  г]  vïjatoTiQç  атсораЗа  хгхтт^таі  ßtov  zu  verbes- 

sern. Denn  vTQatûTTQç  und  arcopaç  sind  zu  heterogene  Begriiîe,  um  eine  solche  Verbindung 

einzugehen  wie  die  hergebrachte  Lesart  sie  zeigt.  Nachdem  ѵтг]аі0тгі?  атсора^а  in  vrjatwTirj 

aTiopaSa  übergegangen  war,  lag  es  sehr  nahe  щамхгі  in  vY)atüTY]v  zu  verwandeln. 

Gleich  darauf  finden  wir  folgende  Wechselrede  des  in  zwei  Hälften  getheilten  Chors: 

HMIX.  ap'  гит  'OSuaaeo?  тоируоѵ     t^'voç  тс8е^ 

703  ei  тоц  Tràpot'ie  ХР'*І  Tsxjjiatpeaïat,  тс  jj.iq'vj 
HMIX.  ЗохеГ  7ap;  HMIX.  xt  [xtqv  ouj 

HMIX.  ̂ paoùç  7oGv  тг^ла;. 

Dass  V.  705  nicht,  wie  es  ehemals  geschah,  als  Antwort  auf  V.  704  zu  nehmen  ist,  er- 

gibt sich  aus  der  Antistrophe:  mit  Recht  hat  daher  Kirchhoff  die  Bezeichnung  des  Halb- 

chors vor  705  mit  В  getilgt.  Statt  xt  [jlï]'v  scheinen  AC  xt  [xy]'  zu  lesen;  in  ВС  fehlen  diese 
Worte  gänzlich,  und  vermuthlich  sind  sie  aus  V.  706  hier  eingedrungen.  Allerdings  finden 

wir  t{  [Х7]'ѵ^  wie  xt  ix-/]v  ouj  in  bejahendem  Sinne  gebraucht  '):  aber  mir  wenigstens  ist  kein 

Beispiel  weiter  bekannt  wo  т(  р.ті'ѵ^  den  Nachsatz  zu  einer  voraufgehenden  Bedingung  ent- 

hält, und  dass  derselbe  Halbchor  so  hinter  einander  т(  [jlyi'vj  und  xt  [xiqv  ouj  anwenden 

1)  Timaei  Lex.  Plat.  p.  259:  ті  jj-iriv;  уатоіфааіѵ  öyjXoi, 
àvTi  Toù  тгыі;  yàp  ou;  y;  8ià  ті  yàç  ou;  Belege  im  Passow- 
schen  Haiidwörterb.  5.  Aufl.  II,  1  p.  236.  Am  ersten 

dürfte  das  Lateinische  quid  tandem'/  quid  enim?  geeignet 
sein  die  Proprietät  dieser  Formel  wiederzugeben,  vgl. 
Schneidewin  zu  Aesch.  Agam  14.  In  тС  (лігіѵ  ou;  findet 
Vater,  wenn  ich  seine  Worte  recht  verstehe,  eine  starke 
Negation.  Er  sagt  p.  277:  «Quare  vereor,  ut  alterum  lo- 
eum  (nämlich  Bhes.  706)  rede  interpretati  sint  viri  dorti. 
Nam  cum  semichorn  quaerenli:  Ulixesne  hoc  fecit  au  alius 
quis?  responsum  esset:  Foi  tasse:  siquidem  ex  prioribus 
facinoribus  licet  fieri  coniectnram,  pergunt  priores:  Cre- 
disne  igitur  Ulixem  fuisse?  Quibus  respondetur:  Minime 
ego  quidem.  At  audax  quidem  est,  Uli  dieicnt.  Tum  hi 
quaerunt:  Quis  tandem?  cuius  virtutem  praedicas?  Ulixem, 
aiunt.  Tum  iidem  qui  supra  xi  |ЛГ|Ѵ  ou;  dixerant:  Ne  furi= 
magno  aestima  nequitiam.  Vnde  perspicitur  nnlnisse  alte- 

rum temichorum  Vlixi  hanc  laudem  tribuere.»  Hier  wird 

TÎ  [лі)ѵ  ou  ;  durch  minime  ego  quidem  übersetzt  und  die 
Negation  darauf  bezogen  dass  die  eine  Hälfte  des  Cho- 

res das  Lob  nicht  wolle  gelten  lassen  welches  die  andere 
Hälfte  dem  üdysseus  spendet.  Aber  dies  Lob  (^^paaùç 

yoùv)  folgt  erst  nach  dem  xi  (xi^v  ou,  und  derselbe  Halb- 
chor welcher  das  тС  \>.г\ч  ou;  spricht,  fragt  erst  wem  das 

Lob  gelte ,  bevor  er  gegen  die  Anerkennung  des  ver- 
schmitzten Odysseus  protestirt.  Vaters  Erklärung  strei- 

tet somit  gegen  den  Zusammenhang  unserer  Stelle',  und 
eben  so  wenig  wird  sie  durch  andere  Belege  empfohlen^ 
wie  Soph.  El.  1280:  HA.  |uvatv£Ïç;  OP.  xl  (xi^v  ou;  wo 
es  keinem  einfallen  wird  der  Antwort  des  Orestes  einen 

negativen  Sinn  beizulegen.  Das  xi  рпдѵ  ou;  ist  ganz  ein- 
fach unser  «warum  denn  nicht?»,  und  wenn  xl  ілт^ѵ;  ion 

TÎ  [X1QV  ou;  nicht  wesentlich  verschieden  ist,  so  beruht 
dies  einerseits  auf  der  Unbestimmtheit  des  xi  (ліг^ѵ,  an- 

I  drerseits  und  vorzugsweise  auf  der  verschiedenen  Bedeu- 
I  tung  welche  xi  in  beiden  Formeln  hat. 
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sollte,  ist  nicht  eben  glaublich.  Folgen  wir  also  der  Autorität  der  Handschriften  ВС,  so 

werden  wir  uns  nach  einer  anderen  Ergänzung  für  705  umsehen  müssen,  und  zwar  dürfte 

zu  schreiben  sein:  st  to?ç  TCotpoc'is  xpni  техіхасреа^ац  §ох£Г. 

HMIX.  Soxe?  -уар.  HMIX.  ii  [xiqv  ouj 

Das  5ох£Г  Y«?  enthält  eine  Bestätigung  des  voniufgehenden  ЗохеГ,  wie  Phil.  Soph.  756: 

NEOHT.  Sstvo'v  ye  тоитссаау^ла  той  ѵоау)'[і.ато^.  ФІЛ.  Sstvov  -уар  ouSè  ̂ y]t6v.  Die  Lesart  §о)сеГ 

■yâçi  halte  ich  für  nothwendig,  auch  wenn  sie  nur  auf  С  beruhen  sollte:  gewöhnlich  schreibt 
man  So>c£c;  y^^P- 

Der  Wagenlenker  des  Rhesus  erzählt  von  der  Ermordung  seines  Herren: 

ßa),X£t  Sua  jv/](7>covTO.;  atjjLaxo^  v£Ou 

Das  seltsame  Sua'^vYjoxov  finden  wir  noch  einmal  überliefert,  Eur.  El.  843:  тгаѵ  Ъг  aöji.' 

avo  xctT«  Yi<77i:acp£v  ■і\к6ХоХ^г  Sua'ùvîjaxov  фоѵо,  und  G.  Hermann  setzte  dieselbe  Form 

Phoen.  1438  durch  Conjectur  in  den  Text,  ax£pv«v  S'  атсо  фиат]^х'  àv£t^  SuajvTjaxov 

'ЕтеохХт]^  аѵа^,  statt  des  gangbaren  ЗиатХтгітоѵ,  das  jetzt  auf  Grund  der  besten  Hand- 
schrift in  Sijo-^vTiTov  geändert  worden  ist.  Wäre  die  Euripideische  Electra  uns  nicht  er- 

halten ,  so  würde  die  Form  Ъмо'^що-г.ш  als  ein  höchst  gewichtiges  Argument  für  die 
Unechtheit  des  Rhesus  geltend  gemacht  werden,  und  jeder  Versuch  dieselbe  zu  besei- 

tigen als  misslich  erscheinen.  Jetzt  lässt  man  Sucr'ivYj'o-xwv  dem  Autor  des  Rhesus,  weil 
ein  zweites  Zeugniss  für  diese  Form  vorhanden  ist,  und  vergisst  zu  fragen  ob  irgend 

ein  Griechischer  Autor  ein  Verbum  Sua^vTqaxo  bilden  konnte:  wenigstens  halten  es  Din- 

dorf,  Vater  u.  a.  für  unnöthig  Sua'ävrjaxov  als  auffallend  zu  bezeichnen,  und  im  Thes. 

Gr.  L.  wird  dazu  das  Participium  Aor.  §иа':заѵбѵта  aus  Schol.  Lucian.  p.  206  angeführt, 
mit  Unrecht,  da  schon  die  Handschriften  eine  bessere  Lesart  geben.  Lobeck  erklärt  dass 

8i>a'iv7]'c-xov  den  Gesetzen  der  Griechischen  Wortbildung  widerstrebe,  findet  jedoch  eine 
Art  von  Entschuldigung  darin  dass  an  beiden  Stellen  das  Participium  gebraucht  sei,  und 

meint  es  sei  nicht  leicht  gewesen  aliiid  eiusdem  sentenliae  et  mensurae  verbum  producere  (Phryn. 

p.  616).  Die  richtige  und  gesetzmässige  Form  statt  Sua'iv7]'7Jc£tv  war  vielmehr  Йиа'Зѵт]т£Гѵ, 
ein  Derivatum  von  b6(jt^y]To;.  Vgl.  Nicolaus  Damasc.  fr.  52  bei  Müller  Fragm.  Hist.  vol.  3 

p.  387:  Sua'ivYjxoüvTa  â'  аіітоѵ  6  аЗгХсро?  YjY?^  Aeapxoç.  Es  wird  somit  Rhes.  791  Sua'ivT]- 
ToùvTc;,  El.  843  SuT^vYjToùv  zu  schreiben  sein.  Ganz  ähnlich  gebildet  sind  die  Verba  Ьма- 

^аѵатгм  oder  ̂ і>(7'іаѵат<хм  (Lob.  Phryn.  p.  627.  ïhes.  Gr.  L.  vol.  2  p.  1753),  £ÙjavaT^o, 
ßtojavaT£M  mit  der  schlecht  beglaubigten  Variante  ßtaiotsavaTs«.  Nicht  minder  fehlerhaft 

als  Sua'ivYiaxov  ist  йиатет(.'[хтітас,  das  Hermann  dem  Aeschylus  beilegen  wollte  (Sept.  1031), 
und  aTt[i.äü,  welches  an  zahlreichen  Stellen  sich  in  unseren  Texten  unangefochten  be- 

hauptet^). Manche  andere  falsche  Bildungen,  wie  Suo-sXtciÇô,  SuctoÇo,  8\>а^\ішд,  BmgtzçoqC- 

1)  11.  A,  11:  oijv£)ta  тоѵ  Xpuat^v  т]ті(іт)о'  артіг-і^ра.  A, 
94:  ov  ï^TifiTjo'  'Ауа[х£[Аѵыѵ.  A,  356:  TQTt(jiï)aev  éXùv  yàçi 
Ëxet  (eben  so  A,  507.  В,  240).  Z,  522:  ̂ руом  іті- 

[Атібеіе  [jiâfTii.  Ѳ,  163:  vùv  д£  а  сх.гцхг)аоьа1.  I,  62  (aOSov 

аті[лт^аеі.  I,  III:  iQTÎ[XTf)6aç'  ІХыѵ  yàp  ё'х,еі;  у£ра;.  5,127: 
(aù^ov  аті(Аігіааіт£  ТСЕсраоіл.гѵоѵ.  Od.     57:  ̂ еЬоѵ  аті|Аті^ааі * 
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£[хац  8ua[j.Tjxava«  (Lob.  Phryn^p.  569.  570.  630.  632),  können  als  längst  beseitigt  jetzt 

füglich  mit  Stillschweigen  übergangen  werden:  §ua'iuii.atvu  ist  kein  Compositnm,  sondern 

ein  Derivatum  von  8ija'5u[xo?  (vgl.  SuaxoXaivo,  Зі)сг{л.еѵа!;ѵо),  eben  so  ist  Suaeji-e«  von  Suae- 
[jlyÎc,  Suaxocpeo  von  Suxocpoç,  Sucvoew  von  Suavouç,  Suacpope«  von  §истфсроі;,  SuauTiveo  von 

S'j'auTCvo;,  ёиатгеѵ^ео  von  Зиатсеѵ^тіс  herzuleiten.  Unrichtig  scheint  §uaavt(5v  bei  Plut.  Мог. 

p.  106  D,  wie  âuo-ap£a>cc[jL£vot,  SuaapeaxcjxsvYjv  und  Suc7TC7caÇcvTeç  bei  Hesychius.  Auch 
^uaottG)  ist  eine  seltsame  Bildung;  auf  keinen  Fall  ist  das  Wort  ein  Compositum  von  ciÇo. 

Untadlig  sind  Диатсар^;  und  ДиагХеѵт),  gebildet  wie  феиЗа-ууеХос,  »lieuSevsSpa,  Ч*еи§-г]ра- 

xX%  u.  ä.,  verdächtig  dagegen  Suo-p-rjTsp  (Od.  ф,  97.  Lycophr.  1174.  Nonnus  Dion.  46, 194), 

wofür  man  Зистіхтгітор  erwarten  sollte,  und  Sucrcpucrcv  (Hesych.).  —  Uebrigens  sind  die  obi- 
gen Worte  im  Pihesus  noch  anderweitig  verunstaltet:  SuaîvvjTcùvTcç  gehört  zu  Зеатсбтои, 

während  andrerseits  xpouvcç  acjxaxoç  vécu  verbunden  werden  muss.  Die  Zusammenstellung 

8ua'ivir]ToûvToç  аііхато?  vscu  ist  fehlerhaft,  weil  sie  ein  unvermeidliches  Missverständniss 
hervorruft.  Man  sollte  etwa  folgende  Ausdrucksweise  erwarten  : 

^epjxo;  Se  Sua jvrjToûvTOç  «axe  Зеатібтои 

ßty.XKiL  ]kz  Jcpouvô^  а?[хатос  ѵгсо-фаусОІ;;. 
Hier  würde  аХ^атос,  veccTcpa^ouç  nicht  kühner  sein  als  ѵгсафаут]  фсѵоѵ  Sopb.  Ai.  546.  Nur 

möchte  ich  einer  so  gewaltsamen  Aenderung  nicht  das  Wort  reden;  vielleicht  wissen  an- 

dere ohne  Beeinträchtigung  des  Sinnes  dem  überlieferten  Texte  sich  enger  anzuschliessen. 

Auf  die  Kunde  von  dem  nächtlichen  Ueberfall  des  Odysseus  und  Diomcdes  eilt  Hec- 

tor herbei,  um  die  Wächter  ihrer  Unachtsamkeit  wegen  mit  den  schärfsten  Strafen  zu  be- 

drohen :  T^(^ç,  «  \x.i'[(.ôTft  тсѵ][і.ат'  £8е.сруао-[хеѵо'., 

810        )ч7]^оио-іѵ  aüa/pw?^  y.cà  хатеафауу]  С7тратс^  хтг. 

Obgleich  Hector  die  Wächter  für  das  geschehene  verantwortlich  macht,  so  passt  das  jx^-yt- 

axa  Ti:ï]'[i.ax'  іЕ,гі^^аа\х.£ш,  doch  viel  besser  auf  Odysseus  und  Diomedes,  sofern  tB,zçyaÇza'iai 

Tt,  274:  e!  dz  fi'  ат1[хт]0оиб1.  it,  307:  oi  S  aTtjJiâ  toïov 
Ібѵта.  u,  133:  тоѵ  dé  т'  àpeîov'  otTtfiiTiaaa'  àiroTïÉjxiiet.  cp, 
99:  ov  tôt'  ат([ха  ï)(x£VO^  èv  (jteyâpoiç.  ф,  28:  о  |£Ïvo;,  тоѵ 
TrâvTSç  атСцыѵ  (andere  (xtÎ|jleov)  êv  |jL£v«po'6tv.Hymn.  Apoll. 
Del.  72:  vfiaov  (хті(л.тібаі;,  Ітгеіі^  храѵаі^ттг^с?  £?[xt.  Hes. 
Op.  185:  а^фа  8i  yîipaaxovTaç  àTifAï^aouci  yovïïa?.  Pind. 
Pyth.  9,  80:  oùx  (XT'-(jLct6avTa  viv.  Demetrius  bei  Diog.  L. 

5,  85:  twov  (хті|х-(]'саѵт£;  (аті|ло(баѵте?  Arsenius  p.  438,18 
L.)  атсосрЭіцЕѵоѵ  л:оЭ£оиоі.  Müssen  wir  in  (XTifiocw  eine 
falsche  und  aller  Analogie  widerstrebende  Bildung  sehen, 
so  reicht  das  häufige  Vorkommen  dieses  Vcrbum  in  un- 

seren Dichtertexten  noch  nicht  aus  um  darzuthun  dass 

die  alten  Dichter  einen  groben  Sprachfehler  gemacht 
haben;  es  kann  eben  so  wohl  die  Willkür  späterer  Ver- 

besserer einen  und  denselben  Irrthum  öfters  wiederholt 
haben.  An  den  meisten  der  oben  angeführten  Stellen 

werden  wir  атчло'ы  statt  аті.(хаы  zu  setzen  haben.  II.  A, 

11  wird  von  Bekker  die  Variante  г\тіі].аагч  angemerkt, 
und  TQTifjiwöev  о(рт]ті]ра  bieten  die  Schol.  Dionys.  Thr. 
p.  934,  18.  Ueber  die  wenigen  Stellen  wjjctTtfxav  bei  den 
Attikcrn  überliefert  ist,  brauchen  wir  kaum  noch  etwas 
hinzuzufügen.  Soph.  Ai.  1129:  |j.it]  vùv  àrifxa.  ̂ zoûç,  Эесі; 
а£аш0(л.£ѵоі;,  hat  Elmsley  аті^е  hergestellt:  nachdem  dies 
in  (XTÎfxaÇ£  übergegangen  war  (vgl.  Eur.  Ale.  1037),  setzte 
man  zu  Gunsten  des  Metrum  iriy.(x.  Dass  bei  Demosthe- 
nes  £Ti[j.f]aaT£  und  ѵ]Т![лыаат£  verwechselt  werden  und  bei 
Isocrates  ссті[лыт£оѵ  in  аті(лтг)Т£оѵ  corrumpirt  worden  ist, 
erinnert  Cobet  N.  L.  p.  752.  Gesetzwidrig  ist  auch  die 
Form  ітш  (Lob.  Phryn.  p.  563)  bei  Theogn.  621:  Ttcïç 
rte  irXoüöiov  avSpa  тігі.  iriti  di  тсгѵіхроѵ,  aber  der  Ge- 

gensatz zu  TÎ£t  kann  die  Verletzung  der  Regel  entschul- 
digen; ausser  dem  von  Lobeck  aus  Plat.  Parmen.  p.  156 

В  angeführten  о(хоіоъо5а(  те  xal  àvofjio'.oùa^at  vgl.  He?. 

Op.  355:  ôwT-f)  (JL£V  r-.;  si^to/Ev,  а^ытт]  д'  оиті;  ê'âwxev. 
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fast  durchweg  einen  Begriff  hat  der  dem  Deutschen  «etwas  durchsetzen»  nahe  kommt.  Ein 

^éyiaxcL  кщат  èB,ztçiyao^ivoç  kann  nur  derjenige  sein  welcher  geflissentlich  und  absichtlich 

das  grösste  Unglück  angerichtet  oder  die  abscheulichsten  Unthaten  verübt  hat.  Wenn 

Hector  die  Wächter  so  titulirt,  so  lässt  sich  dies  zur  Noth  aus  seiner  blinden  Leidenschaft 

erklären;  aber  viel  wahrscheinlicher  ist  es  dass  in  den  jetzigen  Worten  ein  Fehler  liegt, 

der  durch  die  kaum  nennenswerthe  Aenderung  tiwç  ос  statt  ttôç  о  zu  heben  sein  wird. 

Nachdem  der  Chor  seine  Unschuld  betheuert  hat,  bezeichnet  der  Wagenlenker  des 
Rhesus  den  Hector  als  Urheber  der  That: 

t(  тоГа^'  (хТСйсХгц  ßapßapo;;  те  ßapßapou 

834  "^vü^riv  ъфасргі  Т7]ѵ  ̂[tiqv,  тсХехоѵ  X6-^ou;^ 
Den  letzten  Worten  fehlt  es  an  Schärfe  und  Bestimmtheit.  Soll  ausgedrückt  werden,  Hec- 

tor mache  leere  Worte,  so  würde  Xs^ov  Xo'you;  (oben  S.  156)  vorzuziehen  sein;  ist  dagegen 
gemeint,  was  dem  Zusammenhange  ohne  Zweifel  besser  zusagt,  Hector  suche  das  began- 

gene Verbrechen  künstlich  zu  verhüllen,  so  werden  wir  tcXêxôv  ЗоХси^  schreiben  müssen. 

Vgl.  Aesch.  Cho.  220:  aXX'  vj  Sc'Xov  тсѵ',  о  ̂гѵ',  à[x(pi  [xct  izki^zt;^  fr.  363:  Secvol  TrXsxetv 
Tot  ii.Y]xavoc^  Аіуитстіос.  Eur.  Andr.  66:  izoïaç  [XYi^avà;  тсХехсиасѵ  ax);  Andr.  995:  ̂ гіхо.щ 

•п:г7і:Хе-у[і.£ѵг].  Plat.  Sj^mp.  p.  203  D:  de(  тсѵа^  tiXî'xov  ]xrixavâç.  Eur.  Ion  1280:  èx.  те'х^т); 

Te/vTQv  ol'av  етсХе^г.  Ar.  Vesp.  644:  BzïM  ce  тсаѵтоса;  тгХсхеіѵ  ец  атсофеи^^.ѵ  TiaXâjjtaç.  Endlich 

könnte  man  auch  geneigt  sein  mit  der  Handschrift  С  des  Chr.  pat.  2324  хХетстоѵ  Хб-уоі»; 

zu  setzen  (wie  хХетстсисп  n-u'iouç  ot  [хгуаХсс  ßacuX-iq^  Soph.  Ai.  189),  wodurch  Hector  als 

Lügner  bezeichnet  würde:  aber  тсХгхбіѵ  So'Xou^  scheint  treffender.  Der  Wagenlenker  sagt 

hierauf  :  833        aù  таит'  ëbçaaaç  •  oùSsv'  av  hi^a''\iz'ia. 

OUj'  ot  [J,a'io'vT£^  OUt'  av  ot  TÔTpOJJ-SVOt 

aXXov  •  jxaxpoù  ye  ̂гГ  ae  xaî.  aocpoû  Xo'you, 
CTO  TCitaît;  ̂ xï]  (ptXci»^  хатахтаѵеГѵ. 

Das  unverständliche  [xa'iovTeç  V.  836  hat  man  entweder  in  Tzatôvnç  oder  in  "іаѵоѵте?  ge- 

ändert: nur  die  letztere  Aenderung  ist  sinngemäss;  denn  auch  das  TtTfw'axea^at  ist  ein 

TCaaxstv,  und  somit  können  die  Tia'ic'vTe;  nicht  den  Verwundeten  gegenüber  gestellt  wer- 
den. Immer  aber  bleibt  es  ein  Räthsel,  wie  der  Wagenlenker  sagen  kann  dass  Rhesus 

selbst  von  keinem  andern  als  dem  Hector  ermordet  zu  sein  wähne:  was  von  der  Ermordung 

des  Rhesus  oben  V.  762  ff.  erzählt  ist,  lehrt  ganz  unzweideutig  dass  der  Wagenlenker  über 

den  muthmasslichen  Mörder  aus  dem  Munde  seines  Herren  nichts  gehört  hat.  Darum  wird 

V.  836  besser  fehlen:  er  scheint  das  Werk  eines  Fälschers  zu  sein,  welcher  aus  dem  Plu- 

ralis  Sscat'iJLe^a  den  tbörichten  Schluss  zog,  der  Wagenlenker  rede  von  mehreren  Personen. 
Die  Worte  selbst  sind  offenbar  entlehnt  aus  V.  849  f.:  ri^eiq  81  xat  т£тр«[хе^\  et  [xst- 

Ço'vo;  (vielmehr  [tstÇova  mit  Elmsley)  ira'îo'vTeç  où/  cpôatv  iqXtcu  фао;.  Hiernach  werden  wir 

uns  nicht  bedenken  das  unpassende  оиЪ'  ot  Tta^ovTsç  dem  Verfasser  von  V.  836  zuzuge- 
stehen; es  ist  klar  dass  der  Interpolator  die  beiden  Verba  deren  er  bedurfte,  aus  der  spä- 

teren Stelle  mechanisch  herübernahm.  Wenn  in  В^  ̂ аѵбѵте?  steht,  so  ist  dies  offenbar 
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nichts  weiter  als  eine  Verbesserung  des  fehlerhaften  ji.a'iôvTsç:  dass  aus  Tca^wv  unendlich 
oft  {la^ov  geworden  ist,  bedarf  kaum  der  Erwähnung. 

Der  Wagenlenker  hält  es  für  unmöglich  dass  ein  Argiver  den  Angriff  auf  Rhesus 

ausgeführt  habe  :  [лт]  yap  ті  Хе^т]^  о?  tiç  Apys^ûv  [toXov 

843  Tpo'ov  е'ф'  T^piàç  т]Х'ігѵ,  оате  x.al  Xa'^Setv^ 

Statt  T^X'iev  hat,  wie  Kirchhoff  sagt,  Lenting  iqX'i'  av  vermuthet.  Vor  Lenting  machte  schon 
Beck  Diatr.  de  Rheso  p.  451  diesen  Vorschlag,  und  neuerdings  glaubte  Herwerden  Exercit. 

crit.  p.  140  etwas  ganz  neues  zu  sagen,  wenn  er  denselben  Fehler  als  seine  Entdeckung 

uns  vorführte  Y  Denselben  Fehler,  sage  ich;  denn  der  Vocal  e  als  Endung  der  dritten 

Person  wird  vor  der  Partikel  av  bei  den  Attischen  Dichtern  niemals  elidirt^).  Vater  hält 
die  Einschaltung  des  av  hier  für  vollkommen  unstatthaft;  der  Wagenlenker  könne  nicht 

sagen  «nemo  venissel»,  vielmehr  meine  er  (чіето  venit;  si  vero  venisset,  minime  latuisset». 

Mir  scheint  die  Einschaltung  des  av  vollkommen  berechtigt;  der  Wagenlenker  kann  und 

l)  H.  van  Herwerden  erzählt  p.  VI  mit  naiver  Unbe- 
fangenheit, er  habe  seine  Exercitatioues  crit.  auf  dem 

Lande  abgefasst  ohne  diejenigen  praesidia,  quae  publi- 
cae  bibliothecae  in  urbe  viventibus  uberiora  quam  suppe- 
tant  rusticantibiis  soleant  off  erre.  Darauf  heisst  es:  inde 

fieri  posse  non  nego,  ut  inter  meas  emendationes  reperian- 
tur,  quae  iam  aliis  ante  me  facere  contiyerit.  Diese  Vor- 

sicht, mit  welcher  die  Möglichkeit  nicht  in  Abrede  ge- 
stellt wird,  dass  unter  den  hier  vorgetragnen  Emenda- 

tionen sich  welche  finden,  die  schon  andere  vor  Her- 
werden zu  machen  das  Glück  gehabt  haben,  nimmt  sich 

seltsam  aus,  wenn  man  sieht  wie  unvorsichtig  der  Ver- 
fasser in  seinem  ganzen  Buche  verfahren  ist.  Auch  wer 

sich  angelegentlichst  bemüht  bei  jeder  Vermuthung  die 
Priorität  anderer  zu  ihrem  Rechte  kommen  zu  lassen, 
wird  in  Folge  des  Umfangs  und  der  Zersplitterung  der 
philologischen  Litteratur  zumal  in  den  Tragikern  unver- 

meidlicher Weise  vieles  übersehen,  vieles  wieder  ver- 
gessen, vieles  niemals  erfahren.  Herwerden  arbeitet  ohne 

die  gangbarsten  Hilfsmittel  zu  benutzen,  er  setzt  jeden 
Leser  in  Erstaunen  dureh  seine  Nichtachtung  des  frem- 

den Eigenthums,  und  dennoch  meint  er  allen  schuldigen 
Rücksichten  sei  genügt  mit  dem  Zugeständniss  der  Mög- 

lichkeit dass  andere  vor  ihm  auch  etwas  gesehen  haben. 
Aus  der  Vorrede  erfahren  wir  dass  zwischen  dem  Beginn 
und  der  Vollendung  des  Druckes  jener  Exercitationes  un- 

gefähr ein  Jahr  verstrich:  der  Verfasser  konnte  doch 
wohl  in  dieser  Zeit  sich  nach  den  nöthigen  Büchern 
umthun,  um  wenigstens  am  Schlüsse  der  Arbeit  seine 
Unterlassungssünden  zu  beichten  unter  detaillirter  An- 

gabe alles  dessen  was  er  sich  unrechtmässig  beigelegt. 
(Jewissenhafter  wäre  es  freilich  gewesen  vor  dem  Beginn 
des  Druckes  die  Ergebnisse  jeuer  rusticaiio  einer  sorg- 

fältigen Contrôle  zu  unterwerfen.  Oder  ist  es  erlaubt 
dem  gelehrten  Publikum  eine  litterarische  Arbeit  zu  bie- 

ten, die  eine  solche  Unkenntniss  oder  Vernachlässigung 
der  einschlagenden  Litteratur  verräth?  Aber  H.  van  Her- 

werden treibt  die  Verachtung  des  Publikum  so  weit,  dass 
er  keinen  Anstand  nimmt  ihm  folgende  auf  seinen  «Emen- 
dationen»  beruhende  Trimeter  vorzuführen: 

Ç-jJv  T£xv'  el'XovTO  xal  uocpïivESav  xaxa  p.  48. 
тпбтоѵ  [jièv  oüv  ocviyxT]  ТОЧ  ô4(xxovov  p.  49. 

xai  [хаатоѵ  tdvôe  tcoXXqÎïciç  vôS-otat  ooîç  p.  137. 
Nicht  minder  überraschend  ist  es  wenn  das  Verwerfen 
der  Elision  des  Iota  im  Dativ  schlechtweg  als  eine  vetus 
superstitio  bezeichnet  wird  (p.  31),  oder  wenn  wir  hören 

der  Accus.  'АтсоХХы  statt  'АтгоХХыѵа  sei  bei  den  antiquiores 
nur  üblich  gewesen  in  der  b'ormel  чу]  tov  'АтгоХХы  und 
(seltsam  genug)  in  den  carmina  melica  (p.  61  f.),  oder 
wenn  T^Xuäov  im  Trimeter  nicht  geduldet  werden  soll 
(p.  69).  Solchen  veavteufjLara  gegenüber  können  wir  dem 
Verfasser  nur  jene  Verse  zurufen,  mit  denen  er  p.  61 
die  Fragmente  des  Euripideischen  Phaothou  bereichert 

hat:    [XTQ  ЭСуіг]?  TjViwv,  irat^tov,  airstpo^  wv, 

Die  Ansicht  dass  das  Wort  TtatiSîoM  der  Tragoedie  eben  so 
fremd  sei  wie  Sïjpîov,  ist  vermuthlich  auch  nichts  weiter 
als  eine  vetus  superstitio.  Dass  dagegen  von  aùrôç  das^Jeu- 
trum  au  TOV  lautet,  war  mir  völlig  neu:  аито?  ecpa  p,  125. 

2)  Vgl.  Elmsley  zu  Eur.  Med.  p.  150  und  Th.  I  p.  22. 

Das  unrichtige  nfXS'  av  wurde  auch  Ale.  125  von  Monk 
vorgeschlagen.  Befremdlicher  ist  es  dass  sogar  Meineke 
in  der  Ausgabe  des  Aristophaues  an  zwei  Stellen  gegen 
die  Elmsleysche  Beobachtung  gefehlt  hat,  Ran.  946: 

otXX'  ou|twv  тгрытюта  [xév  |лоі  то  угѵо?  v.tz  av  eu^u;,  und 
Plut.  1012:  £кеіт'  Гбо)?  T(irfi  àv  tiç  иіте0т)|лата. 
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rauss  sagen  anemo  dam  venisset»,  d.  h.  st  quis  venisset,  non  fefellisset  Troianosn.  Nur  werden 
wir  die  Partikel  anders  stellen  müssen: 

Zur  Bestätigung  des  t(ç  av  -qk^stv  dient  eine  nachfolgende  Stelle  : 

852        r(ç  S'  av  ̂ ajjie'jva;  TCoXep-twv  хат'  eùcppo'vYjv 

'Pïjaou  [jLcXüv  e^eùpev,  et  jjlt]'  xtç  ̂ süv 

Ефра^е  тсГ;  хтаѵоОасѵ- 
Hier  steht  xtç  av  tcoXeijlcwv  é^eùpEv  ganz  in  demselben  Sinne  wie  oben  tiç  av  iqX^sv,  «kein 

Feind  hätte  ausfindig  gemacht».  Ob  das  auffallende  Hyperbaton  in  852  f.  auf  Rechnung 

des  Dichters  kommt  oder  durch  eine  starke  Fälschung  des  ursprünglichen  Textes  hervor- 

gerufen ist,  wage  ich  nicht  zu  entscheiden.  Die  Worte  et  [лтп  tlç  ̂ есЗѵ  ефра^е  тоц  xxavcùctv 

können  dagegen  meiner  Ansicht  nach  nur  von  einem  Interpolator  herrühren.  Statt  Ecppa^s 

müsste  wohl  ефрааЕ  stehen,  und  rotç  xxavoùatv  erscheint  als  absurd,  da  der  Wagenlenker 

keinen  andern  für  den  Mörder  hält  als  den  Hector,  der  über  die  Lagerstätte  des  Rhesus 

nicht  erst  von  einem  Gotte  belehrt  zu  werden  brauchte. 

So  lange  das  Volk  der  Achaeer  in  unserem  Lande  ist,  sagt  Hector,  verkehren  wir 

mit.  Bundesgenossen , 

xoùSàv  TZ^oq  атЗтсЗѵ  ofôa  7і:Х7і[Х[леХ£^  xXuov  • 

£v  aoi      пі^  àçici^ZG'icL  '  [Л7]  jjl'  Efiö-  eXot 

860  TOtoÙTOç;  tJtTCöv  üct'  cturoxTEtvetv  фсХои^. 

Der  Ausdruck  e'v  uol  5'  av  oLçx'^(]}.&Q'ioL  könnte  kaum  anders  verstanden  werden  als  von 
einer  Neigung  des  Hector  beim  Wagenlenker  des  Rhesus  den  Anfang  zu  machen  mit  einem 

Verrath  an  den  Bundesgenossen,  wie  léjot^''  av  rj^Tri  nur  eine  höfliche  Form  ist  statt  Xe'l« 
r^hf].  Auf  die  richtige  Lesart  führt  uns  das  Bruchstück  eines  Cod.  Ambrosianus,  welches 

Rhes.  856  —  84  enthält  und  883  allein  das  richtige  Tpotav  ашуеі  bietet:  statt  av  (oder  aù 

nach  C)  steht  dort  ap',  wonach  ich  geschrieben  habe:  ̂ v  aoi  ap'  àpxwjj.Eo-'iaj  «bei  dir 

also  soll  ich  den  Anfang  machen — Hector  fährt  fort:  auch  dies  hat  Odysseus  gethan'), 
und  ich  fürchte,  derselbe  hat  den  Dolon  getödtet: 

865  XP°''*°'^  T°^P  '^^'^  ФрстЗ'^о;  wv  où  фаіѵетаі. 
Für  die  hier  vorliegende  Anwendung  des  Accus.  XP^^^^  kann  man  sich  auf  Od.  8,  599  be- 

rufen: aù  Se'  jxe  xpo'vov  s'vtaS'  ьрихе'.;.  Auch  bei  Herodot  findet  sich  öfters  XP°'^"^^  absolut 
gebraucht,  jedoch  im  Sinne  von  xçôvov  rtva,  aliq^tamdm^  was  für  die  Stelle  des  Rhesus 

nicht  in  Betracht  kommt.  Sonst  dürfte  sich  schwerlich  eine  entsprechende  Ausdrucksweise 

auftreiben  lassen,  und  der  Umstand  dass  ttoXùv  xpc'vov,  тоѵ  тсХеГсутоѵ  xpc'vov,  xpo'^ov  ouxt  ßatcv, 

1)  Gewöhnlich  liest  man:  xa'i  Ta  jx'  'OSuaasuç  tîç  у^^-Р  |  derartige  Ellipse  sich  anführen  Hesse,  Soph.  Trach.  1278: 
aXXoc  av  тсоте  e5pac£v  т)  eßouXeuasv  Apyeiwv  àv-t^p;  Aber  j  xoùôèv  тоитыѵ  о  ті  \>.r^  Zeu';,  beruht  auf  Interpolation, 
таііт'  'OSuaoeu;  kann  nicht  statt  таит'  'ûôuossùç  sTipaçev  j  Hier  ist  ohne  Zweifel  xa'i  таит'  'Oôuoasw;  herzustellen, ebraucht  werden.  Die  eiuzige  Stelle  wekhe  für  eine  |  wie  schon  Fix  erkannt  hat. 
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xpo'vov  трі[хт,ѵоѵ,  ßpaxijv  xp°'^°^5  XP°^°^  '^^'^^  ähnliche  Ausdrücke  in  der  Tragoedie  wie 

sonst  bei  den  Attikern  sehr  gewöhnlich  sind,  muss  uns  gegen  das  ganz  isolirte  xpo'vov  in 

den  angeführten  Worten  noch  misstrauischer  machen.  Da  V.  856  mit  xpo'vov  ц.еѵ  7]âr,  be- 
ginnt, so  dürfte  es  nicht  zu  verwegen  sein  hier  Sapov  "fàp  ï]Sy]  zu  verra uthen.  Inzwischen 

können  wir  uns  noch  strenger  an  die  Ueberlieferung  binden,  indem  wir  corrigiren: 

Xpo'vtcç  "уар  yi'St]  9poù§oç  ov  ou  фаіѵетаі. 

Womit  zu  vergleichen  x?°^^°^  T^p  атсеатсѵ  V.  559.  XP°'^'°"^'  атсо'ута  Iph.  A.  1099.  xpovtav 

otTCouaav  Ix  Sojimv  Suppl.  91.  XP^'^'-"^?        ̂ '^  Зб>іхатоѵ  Andr.  84. 
Der  Wagenlenker  des  Rhesus  wünscht  in  seiner  Heimath  zu  sterben;  Hector  entgegnet: 

870        [XT]  "iv^o-x''  aXt,;  yàp  xwv  т£'3ѵг]х0тмѵ  oxXoç. 

Hier  scheint  ö'x^o;  wegen  der  verächtlichen  Nebenbedeutung,  die  dem  Worte  mehrentheils 

anhaftet,  nicht  passend  zu  sein.  Wie  es  Нес.  278  einfach  heisst  тоѵ  xe'ivyixÔTov  aXtç,  so 
vermuthe  ich  an  der  vorliegenden  Stelle: 

jjlt]  'ivYjax''  aXc;  yàp  тш  тг^іѵтгіхотоѵ,  aXtç. 

In  Betreff  der  rhetorischen  Wiederholung  des  à'Xtç  vgl.  Rhes.  579:  ̂ paaù;  у(хр"Е)ст«р  vOv, 

i-Kzl  хратеГ,  jpaauç.  Hipp.  327:  xâx',  ô  іаХаиш,  aoi  xaS',  et  тсеисес,  хаха.  Ale.  722: 

cpi'Xov  TO  фгу^о;  TOÙTO  toù  'bsoù,  фіХоѵ.  Bacch.  963:  [lo'vo?  aù  tco'Xsoç  TfjaS'  итсерхаріѵеі;, 

jto'voç.  Heracl.  307:  Sot',  ô  техѵ',  auTCÎç  x^^^P<'^  Ss^cav,  8о'те.  Aie.  809:  ayav  Ixetvoç  Істт' 
à^av  фіХс^гѵо;.  Alciphr.  3,  36:  x^\^t:oç,  vjv  n^iJLrv  о  сттратг.&кт)^,  yjxKzTzôq. 

Den  Conflict  zwischen  Hector  und  dem  Wagenlenker  löst  ein  dem  ex  machina.  Die 

Muse  Terpsichore,  des  Rhesus  Mutter,  erscheint  in  den  Lüften  um  den  Tod  ihres  Sohnes 

zu  beklagen;  der  Chor  kündigt  diese  Göttererscheinung  an  mit  den  Worten: 

ТЦ  UTTsp  хефаХт];  ̂ toq,  w  ßaatXsu, 

Tov  veo'âpLTQTOv  vexpov  e'v  jz.i^'^h 

889  Tapßo  ХгиѴаоѵ  xcâs  7tfi[xa. 

Das  Verbum  тгг'^лтсес  888,  welches  ein  Geleiten  bezeichnet,  ist  hier  offenbar  unrichtig:  Valcke- 

naers  Vermuthung  TCsv'isr  halte  ich  trotz  der  Leichtigkeit  der  Aenderung  für  unwahrschein- 

lich, weil  zu  фора8-іг]ѵ  ein  anderes  V erbum  vermisst  wird;  man  sagt  wohl  фсраЗг)ѵ xcjxtÇetv  xtvot, 
aber  schwerlich  фора§тг]ѵ  тсеѵоеГѵ  xtva.  Sinngemäss  wäre  фораЗтіѵ  atpst,  was  aus  Chr.  pat. 

1456  sich  entnehmen  lässt,  aipsiv  фор{хйт]ѵ  xôv  ѵ£о6[хг]хоѵ  x?£öv.  Freilich  dürfte  es  unmög- 

lich sein  zu  entscheiden  ob  der  Verfasser  des  christlichen  Drama  das  Verbum  atpetv  vorge- 

funden oder  nach  eigenem  Dafürhalten  gesetzt  hat;  noch  weniger  möchte  ich  auf  Grund 

des  angeführten  Verses  die  Worte  vexpov  Iv  x^içoi^j  (oder  £v  x^P^'^)  mit  Härtung  aus  dem 

Texte  verbannen.  Dem  Verse  889  können  wir  nach  der  jetzigen  Lesart  auf  keine  Weise 

einen  passenden  Sinn  abgewinnen;  denn  weder  lässt  xo5e  ища  sich  verstehen,  da  das 

Erscheinen  der  Göttin  noch  nicht  als  Unglück  zu  betrachten  ist,  noch  wird  jemand  durch 

die  Interpunction  xapß«,  Хеистстоѵ  xo'Se,  7Г7){ла  helfen  wollen,  die  dem  Dichter  den  Vor- 
wurf der  Undeutlichkeit  zuziehen  würde.  Mit  den  Vorschlägen  xoSe  (7%a  und  xoSs  8d^a 
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kann  ich  nicht  einverstanden  sein.  Was  der  Sinn  fordert,  hat  Härtung  in  seiner  Ueber- 

setzung  «der  Anblick  macht  mich  erbeben»  vollkommen  richtig  ausgedrückt.  Es  muss 
verbessert  werden  : 

Ganz  entsprechend  sind  Verbindungen  wie  6рс5  S'  агХтстоѵ  фаа^ха,  von  denen  oben  S.  84 

die  Rede  war;  desgleichen  Herc.  F.  817:  oiov  фао-^х'  итсер  Ьс^ш  орм. 
Der  Chor  äussert  seine  Theilnahme  für  das  Herzeleid  der  gebeugten  Mutter,  indem 

er  sagt:  ocov  т:дсаг\у.гі  [jly]  "yevoç  xotvwviav 

903  e^ovTt,  XuTCï]  Tov  aov  oixxetp«  yo'vov. 
So  lautet  die  hergebrachte  Lesart,  wogegen  Kirchhoff  aus  B^C  XuTCïjv  aufgenommen  hat  mit 

der  Bemerkung  ((corrigendum  videliir  oacv  TnpcGYi'xsi  ̂ xiq  "уеѵои?  xoivwvta  ̂ х^^"^'  XÛ7t:y]v  ам< 
e/ovri  Xu7i:rj;«.  Der  Genetiv  Хитст);  ist  mir  unverständlich  ;  der  andere  Vorschlag  würde  den 

Sinn  geben  «ich  bemitleide  deinen  Sohn,  soweit  es  einem  zukommt  der  nicht  in  Folge  sei- 

ner Verwandtschaft  betrübt  ist».  Aber  weder  dürfte  diese  geschraubte  Redeweise  sich  bil- 

ligen lassen,  wo  einfacher  gesagt  werden  konnte  «soweit  es  einem  zukommt  der  dir  nicht 

verwandt  ist»,  noch  halte  ich  den  Dativ  xotvovta  in  der  hier  verlangten  Anwendung  für 

möglich.  Wenn  Kirchhoff  annimmt  dass  in  allen  Handschriften  xotvwvtav  aus  xoivwvta  ge- 

macht sei,  so  werden  andere  mit  gleichem  Rechte  in  Xutctqv  eine  Corruptel  des  anderweitig 

bezeugten  Xu'tcy]  sehen').  Freilich  ist  Хіітстг]  otxTstpo  ein  Pleonasmus;  darum  wollte  ich 

ehemals  den  Nominativ  Xütüy)  setzen  und  die  Interpunction  ändern:  caov  7гроат])сэі  —  Хи'тст), 

TOV  (TOV  oijctet'po  уоѵсѵ.  Jetzt  möchte  ich  lieber  хауо  statt  XuTtif)  corrigiren  nach  Chr.  pat. 

1283:  yàp  7і:роат])С£і  [ік]  ys'vou^  xctvovc'av  e/ovrc,  xàyw  tov  ve'xuv  xi^ù  cpt'Xov,  und  1160: 

oaov  Seov  yàp       "y^vou;  xotvMvtav  е/оѵті  [хиатт],  тойтоѵ  oixTsc'po  хоіуо. 
Die  Muse  hat  mitgetheilt  dass  Odysseus  und  Diomedes  auf  Antrieb  der  Göttin  Athene 

den  Mord  verübt  haben;  umsonst  also,  meint  der  Chor,  wurden  wir  vom  Wagenlenker  an- 

geschuldigt. Darauf  sagt  Hector: 

932        rjSïj  TOtS'  •  oùSèv  jj.avT£o^  eâst,  фраааі 

'OSuCTaô'ôç  тіууаіаі  t6vS'  оХ«Хбта. 
Die  ehemalige  Lesart  ïjSetv  ist  hier  für  immer  beseitigt,  seit  bekannt  ist  dass  т|3тг)  in  С  sich 

findet;  vielleicht  haben  wir  die  richtige  Endung  nur  der  Gedankenlosigkeit  eines  Abschrei- 

1)  Dass  den  beiden  einander  sehr  nahe  stehenden 
Handschriften  В  und  С  manche  offenbare  Fehler  eigen- 
thümlich  sind,  lehren  folgende  Proben:  ЭраоО  statt  ̂ paoù; 
Rhes.  499.  itapacTaraç  Фриуыѵ  statt  тсараотата?  тгиХыѵ 
506.  фт^;  ou  oder  фѵі?  уе  statt  фтг]£  où  512.  тот[хы  statt 

[хоры  517.  Ѳріохі  ô'  statt  Ѳр7)х(  т'  522.  ПХтгца^е;  statt 
nXeiocôeç  530.0ÛÔS  statt  ode  537.  Tjxoucaç  statt  oùx  î^xouaaç 
und  wç  iQX£  фофо;  statt  xevoç  фофо;  565.  ѵаибтаЭцы 
statt  ѵаибта^іхыѵ  591.  ̂ е^тіуіхеѵоѵ  statt  Äs^tjyixevot  596. 
Ітсаъріоѵ  statt  Iç  aûpiov  600.  î^xti  statt  йітаі  607.  wç 

Mémoirps  de  l'Acad.  Imp.  des  Sciences,  Vllmc  Série. 

î5ùv  statt  E'.ôtÂùv  659.  aù  statt  où  â-tj  686.  xpâra  statt 

xâpa  716.  eîç  ßoXov  yap  l'ow;  Tt;  ер)^£га!.  statt  I'cmç  yàp 
ei;  ßoXov  Tiç  £рх.етаі  730.  îôwv  statt  èoi^wv  734.  хгХбаѵте: 

еяіхоироѵ  statt  хеХбаѵт'  Ітгіхоироѵ  753.  au'dà;  statt  aùSâ 
755.  Х(хѵ£)(^а)рт5тіг)ѵ  statt  хаѵ£)(^ыр£ігт)ѵ  775.  ôtnjuaot  S'  аОто 
цт^  тгХаЗ-еіѵ  (oder  ueXà^£(.v)  statt  т^тгиба  aÙTOîç  ixrj  7Г£- 
Х(х^£аЭаі  776.  рот^ѵ  statt  potj^tv  783.  аитшѵ  statt  аитоѵ 
863.  |хі^  xxXï)  statt  |хті  ÈyxaXf)  878.  ôpu(xtôv  statt  2три|хык 
929.  |u[Ji(xax.îav  statt  xui  ̂ u|j.(xaxîa  994. 

24 



186 August  Nauck, 

bers  beizumessen,  welcher  ■^hri  sciebam  und  -ц^у]  iam  verwechselte.  Hipp.  404  sind  unsere 

Handschriften  ebenfalls  getheilt  zwischen  t^Sy],  -rj^r]  und  -rjSeiv:  wenn  Tro.  655  und  Cycl. 
649  ̂ Ьш  überliefert  ist,  so  werden  wir  unbedenklich  mit  Heath  t^Sy]  substituiren  müssen, 

wie  die  librarii  sich  nicht  bedachten  das  Attische  in  ifjSecv  zu  verwandeln  ').  Statt  [xav- 

TEoç  bieten  Б^С  den  Pluralis  jxàvxecov,  den  zu  verwerfen  kein  Grund  vorhanden  ist.  Ganz 

eben  so  heisst  es  bei  Soph.  Ant.  631,  obwohl  nur  an  den  Tiresias  gedacht  wird:  тах'  ei- 

crojjiea'ia  [лаѵтеоѵ  итіертероѵ.  Nach  Cic.  Tusc.  1,  2,  3  machte  Cato  dem  M.  Fulvius  Nobi- 
lior  zum  Vorwurf  quod  is  in  provinciam  poetas  (nämlich  den  Ennius)  duxisset.  Der  Pluralis 

poetas  ist  weder  hier  in  gehässigem  Sinne  gebraucht,  wie  Bernhardy  Grundr.  der  Rom. 

Litt.  Anm.  265  meinte,  noch  bei  Hör.  Sat.  1,  4,  33:  omnes  hi  metuunt  versus,  ödere  poetas j 

sondern  er  bezeichnet  einfach  die  Gattung,  vgl.  oben  S.  103. 

Hector  ist  bereit  zu  Ehren  des  Rhesus  eine  glänzende  Todtenfeier  zu  veranstalten, 

Statt  des  letzten  Wortes  sollte  man,  wenn  ich  nicht  irre,  den  Begriff /)егіѴ<,  mortnus  est  er- 

warten; ich  vermuthete  daher  атсс^^етас,  woran  schon  Vater  dachte;  passender  ist  vielleicht 

Stot'xETat  nach  Soph.  Ai.  973:  àXX'  i^ol  Xctcwv  àvtaç  xai,  7001»?  Scot/srat.  War  âtot'xeTai  in 
Mi^X^TCLi  übergegangen  (wie  Soph.  Oed.  Col.  574  unsere  Handschriften  zwischen  beiden 

Formen  schwanken),  so  lag  die  Correctur  а-кі^х&таі  nahe  genug. 

In  den  anapaestischen  Schlussworten,  тау^а.  â'  av  vc'xyjv  SotY]  Sai'ixuv  0  [is'i'  -ц^ш,  bie- 

ten die  Handschriften  V.  995  та/а  8'  av  vcxav.  Die  Dorische  Form  ist  allerdings  höchst 
unwahrscheinlich  (vgl.  Dindorf  Soph.  ed.  tert.  Oxon.  vol.  8  p.  206),  aber  vielleicht  genügt 

es  den  Accent  zu  ändern,  xaj^a  8'  av  vtxàv  SotTj  Ьа.(\і.ш  о  ji.s'i'  iqjxüv,  wie  es  V.  597  hiess: 

£1  ]i.ri  хтаѵеГѵ  афоѵ^Ехтор'  y]  Hâptv  "іео^  Ьі^сюіѵ. 

Das  Kirchhoffsche  Verzeichniss  von  Citaten  und  Benutzungen  einzelner  Verse  des 

Rhesus  ist  durch  folgenden  Nachtrag  zu  ergänzen. 

V.  8  vgl.  Anecd.  Bachm.  vol.  1  p.  186,  30  und  Suidas  v.  уоруотссѵ  é'âpav. 

V.  27  Hesychius  vol.  2  p.  1572:  ̂ aXiot;  itütcwv  •  jaXcvofç  I'tctcôv,  >c6)XuTY]Çitotç.  M. 
Schmidt  hat  die  Quelle  dieser  Glosse  richtig  erkannt  und  demgemäss  ̂ akCoiq  itcttouç  ver- 
bessert. 

1)  Für  die  Praxis  der  Abschreiber  sind  belehrend 
Stellen  wie  Soph.  Oed.  Col.  944.  Ant.  18.  El.  1018,  wo- 

nach man  Oed.  R.  433.  Oed.  Co).  948.  Ant.  448.  El.  1185. 
Trach.  87  berichtigt  hat.  Ausführlicher  handelt  über  diese/ 
Frage  Dawes  Mise.  crit.  p.  426  —  431  ed.  Kidd.  Selbst 
der  anonyme  Komiker  bei  Plut.  Мог.  p.  777  С  (Com.  5 
p.  122)  dürfte  nicht  geschrieben  haben,  wie  man  jetzt 
edirt,  TouTi  (aÈv  -fjdeiv  тсріѵ  ѲЁоуѵіѵ  y^Yo^svat,  sondern 
toutI  (jl£v  ri8rj.  Für  die  erste  Person  fidetv  lässt  sich  aus 
dem  Bereich  des  Atticismus  mit  einigem  Scheine  nur 

anführen  Anaxandrides  Com.  3  p.  162  bei  Ath.  XIV  p. 

642  B: 
<àç  d'  ècT£cpavtûâï)v,  rj  rpotireÇ'  гЕат^уето, 
тоааът'  i\o\iaa  ßpwfAaä'  oöa  fxa  той?  ̂ soùç 
xal  Tccç  ̂ zriç  ouô'  evôov  оѵт'  f]Ö£iv  Іуы. 

Der  Hirschigschen  Vermuthung  oùs'  d  yeyovev  -i^Äeiv 
lyw,  für  welche  Cobet  N.  L.  p.  107  Parallelstellen  bei- 

bringt, muss  das  Lob  des  Scharfsinns  zugestanden  wer- 
den; ob  die  Hand  des  Dichters  damit  hergestellt  sei, 

möchte  ich  des  ̂ дич  wegen  in  Zweifel  ziehen. 
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V.  118  Hesychius  vol.  1  p.  408:  аѵтиуоѵ  jyôdi-  cd  тсерсфере'.а'.  той  аріхато;,  ol 

xpo/oi.  Suidas:  аѵтіубхѵосаі  •  oc  тро/оі  той  ар^^ато;. 
V.  206  loh.  Damasc.  in  Stob.  Ecl.  ed.  Gaisf.  p.  726,  28. 

V.  488  Hesychius  vol.  2  p.  354:  хроттцха*  èizl  tôv  SoXcmv  таааатаи 
V.  503  Hesychius  vol.  1  p.  283:  àjjnîetpaç  btiaGciq. 

V.  732  Hesychius  vol.  2  p.  296:  хоГтоѵ  lauec-  dç  tt^v  >:осттг]ѵ  еухсс^хатас. 
V.  933  vgl.  Men.  monost.  2  53:  oecv  етсісрхмѵ  [лт]  ̂ôxst  ІвХуріші. 

Der  Druck  dieses  zweiten  Theiles  meiner  Euripideischen  Studien  näherte  sich  bereits 

dem  Ende,  als  die  gediegene  Dissertation  von  H.  Hirzel,  de  Euripidis  in  componendis  di- 

verbiis  arte  (Bonn  1862),  durch  die  Güte  ihres  Verfassers  in  meine  Hände  kam.  Der  Autor 

hat  den  Nachweis  geliefert,  dass  Euripides  namentUch  in  den  älteren  und  mit  grösserer 

formaler  Strenge  gearbeiteten  Tragoedien  (Med.  Нес.  Hipp.  Audr.  Ale.)  vielfach  eine  sym- 
metrische Gliederung  der  Trimeter  beobachtet  hat,  und  indem  er  diesen  Gesichtspunkt 

eben  so  conséquent  als  behutsam  verfolgte,  gewann  er  für  die  Kritik  des  Euripideischen 

Textes  Resultate  von  durchgreifender  Wichtigkeit.  In  ähnlicher  Weise  haben  schon  früher 

mehrere  Gelehrte  ihr  Augenmerk  daraufgerichtet,  so  zu  sagen,  antistrophische  Respon- 

sionen  in  den  Trimetern  herzustellen,  wie  denn  namentlich  in  der  Behandlung  des  Aeschy- 

lus  diese  Richtung  zur  Geltung  gekommen  ist.  Aber  jene  Versuche  trugen  mehr  oder  we- 

niger den  Stempel  subjectiver  Willkür,  weil  sie  mehrentheils  mit  einem  fertigen  Postulate 

hervortraten,  dessen  Berechtigung  nicht  hinreichend  erwiesen  war.  Zwar  fehlte  es  nicht 

an  manchen  Thatsachen,  die  für  derartige,  eine  gewisse  Zahlensymmetrie  bezweckende 

kritische  Operationen  günstig  stimmen  konnten:  einerseits  kam  in  Betracht  die  ganze 

Richtung  des  Hellenischen  Geistes,  der  in  seinen  künstlerischen  Productionen  die  Freiheit 

des  Schaffens  durch  eine  herbe  und  unbeugsame  Strenge  der  Form  zügelte  und  zugleich 

anregte,  und  diese  Str-enge  ganz  besonders  auch  in  dem  erwogenen  Ebenmaasse  einer  ar- 

chitektonischen Gliederung  kund  gab;  andrerseits  gab  es  nicht  wenige,  aus  eben  jener 

Richtung  herzuleitende  Analogieen,  die  peinliche  Genauigkeit  in  der  Ausgleichung  der 

Chorgesänge,  die  in  je  zwei  Trimetern  fortgeführten  Wechselreden,  endlich  die  schon  von 

den  Alten  beobachteten  und  benannten  атс/о^хи^час  und  avxtXaßat'.  Alles  dies  aber  reichte 
nicht  aus,  um  die  weiteren  Consequenzen,  die  man  zog,  zu  rechtfertigen  und  vor  dem 

Scheine  eines  willkürlichen  Mechanismus  zu  schützen.  ЛѴепп  nun  vollends  alles  und  jedes 

in  feste  Zahlenverhältnisse  gebracht  werden  sollte,  wenn  man  den  Sinn  und  Zusammen- 

hang opferte  und  zu  gewaltsamen  ätzenden  Mitteln  griff,  um  die  gewünschte  Symmetrie  zu 

erreichen,  so  war  es  nicht  zu  verwundern  dass  gegen  ein  derartiges  Postulat  wiederkeh- 

render Zahlen  sich  skeptische  Stimmen  erhoben.  Ich  selbst  habe  zwar  an  manchen  Stelleu 

zu  Gunsten  der  verletzten  Stichomythie  Aenderungen  angerathen,   zumal  wenn  zugleich 



188 August  Nauck, 

andere  Gründe  auf  einen  Fehler  des  Textes  hinzuweisen  schienen,  aber  mich  nicht  mit  dem 

Gedanken  befreunden  können  dass  bei  längeren  Wechselreden  ein  genaues  Ausgleichen  des 

Umfangs  oder  ein  mechanisches  Abzählen  der  Trimeter  von  dem  schöpferischen  Genius 

eines  Dichters  sich  erwarten  liesse.  Inzwischen  ist  es  klar  dass  die  Frage,  ob  die  antiken 

Dichter  einem  solchen  Mechanismus  gehuldigt,  nicht  a  priori  verneint  werden  darf:  es 

würde  voreilig  sein  nach  der  Formlosigkeit  der  Neueren  die  Technik  und  Zucht  des  Hel- 

lenischen Alterthums  bemessen  zu  wollen.  Nur  eine  sorgfältige  Beobachtung  kann  das 

Factum  constatiren  und  daraus  mit  Vorsicht  weitere  Folgerungen  ableiten.  Indem  H.  Hirzel 

für  Euripides  zuerst  eine  derartige  Untersuchung  mit  strenger  Methode  zu  führen  suchte, 

bemühte  er  sich  zunächst  durch  eine  Zusammenstellung  der  betreffenden  Thatsachen  eine 

feste  Basis  zu  gewinnen,  und  sodann  band  er  sich  an  das  von  jedem  Kritiker  zu  beherzi- 

gende Gesetz,  nicht  zu  viel  sehen  zu  wollen,  d.  h.  er  hütete  sich  vor  der  nahe  liegenden 

Klippe,  aus  Vorliebe  für  Zahlensymmetrie  in  Willkür  zu  verfallen,  und  gerade  um  dieser 

Besonnenheit  willen  ist  seine  Abhandlung  als  ein  erheblicher  Gewinn  für  die  Euripideische 

Kritik  zu  betrachten.  Wäre  diese  Abhandlung  mir  früher  zur  Hand  gewesen,  so  würde  ich 

manche  Ansicht  mit  grösserer  Entschiedenheit  ausgesprochen,  einzelne  Vermuthungen 

auch  wohl  unterdrückt  oder  modificirt  haben:  gleichwohl  kann  ich  im  Ganzen  nicht  be- 

dauern dass  ich  erst  nachträglich  sie  benutzen  konnte,  namentlich  deshalb  weil  es  äusserst 

gefährlich  ist  bei  Athetesen  die  Rücksicht  auf  äussere  Symmetrie  entscheiden  zu  lassen: 

allerdings  darf  diese  Symmetrie  als  letztes  bestätigendes  Moment  für  muthmassliche  Inter- 

polationen oder  Lücken  in  Betracht  kommen;  wo  sie  dagegen  als  Richtschnur  für  die  Kritik 

geltend  gemacht  wird,  ist  der  Willkür  Thür  und  Thor  geöffnet.  Es  ist  nun  meine  Aufgabe 

die  Ergebnisse  der  Hirzelschen  Schrift  für  die  hier  besprochenen  Stücke  Hippolytus,  Al- 
cestis  und  Andromache  kurz  zu  verzeichnen. 

Im  Hippolytus  habe  ich  V.  500  (oben  S.  18),  V.  513—15  (S.  20  ff.),  V.  625  f.  (S. 

25  f.),  V.  1049  f.  (S.  41)  als  unecht  verworfen;  diese  Athetesen  werden  bestätigt  durch 

die  Darlegungen  von  Hirzel  p.  37  f.  49.  82;  dasselbe  gilt  für  Ale.  332  f.  (oben  S.  59  f. 

und  Hirzel  p.  50)  wie  von  Andr.  655  f.  (S.  115  und  Hirzel  p.  78).  In  meiner  Ausgabe 

des  Euripides  bezeichnete  ich  Hipp.  666  als  einen  höchst  nüchternen  Vers;  Hirzel  lehrt 

p.  49,  dass  dieser  Vers  die  Symmetrie  stört.  Die  S.  58  verlangte  Ausscheidung  der  Worte 

xàvTt,  TT]?  ejjLYjç  ̂ ^iXTiÇ  хатааг7]'аа(7а  Ale.  282  f.  bekommt  jetzt  eine  neue  Stütze  durch  die 
von  Hirzel  p.  88  nachgewiesene  Gliederung  der  Rede  der  Alcestis.  Derselbe  macht  es 

wahrscheinlich  dass  nicht  nur  der  von  mir  (S.  58)  verurtheilte  Vers  Ale.  308,  sondern 

auch  die  beiden  unmittelbar  folgenden  Trimeter  von  fremder  Hand  eingeschoben  sind.  Als 

ich  die  Unechtheit  von  Ale.  178  nachwies  (S.  53  f.),  ahnte  ich  nicht  dass  mit  der  Aus- 

scheidung dieses  Verses  eine  höchst  merkwürdige  Symmetrie  gewonnen  wird:  die  Rede 

des  Dieners  gliedert  sich  nunmehr  so ,  dass  nach  einer  Einleitung  von  vier  Versen  sechs 

Gruppen  folgen,  von  denen  jede  einzelne  aus  sieben  Versen  besteht:  152 — 55;  156  —  62, 

163—69,  170  —  76,  177  —  84,  185-  91.  192  —  98.  (Die  einleitenden  vier  Verse  und 
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die  ersten  drei  Gruppen  von  sieben  Versen  hat  Hirzel  p.  26  f.  richtig  erkannt;  in  Betreff 

des  Schlusses  ist  er  zu  keiner  sicheren  Entscheidung  gelangt,  weil  er  V.  178  für  echt  hielt.) 

Dagegen  war  es  entschieden  falsch,  wenn  ich  Hipp.  330  f.  aus  dem  Texte  verbannen 

wollte  (S.  11);  wir  müssen  vielmehr,  wie  Hirzel  p.  17  gesehen  hat,  lediglich  eine  Umstel- 

lung der  Verse  330 — 32  vornehmen: 

329  ФАІ.  okBiç  '  xo  [levTOt  тс^ауіі'  i^oi  тс[Л7]ѵ  çe'pet. 
332  ТРО.  oùx  oùv  Xs^ouaa  тсіхсотгра  фаѵец 

331        ФАТ.  ex  тсЗѵ  -^àç»  ataxpüv  iatld  [tïjxavw'its'ia. 

330  ТРО.  хатсеста  хри'тстец  ХР''1°''^'  t>^vou[xevY]ç  ̂ [xoû^ 

333  ФАІ.  ctTTsX'ie  tzçqç  Чгш  8e|tàç  т'  і^Ті^  [xe^iç. 

Gegen  meine  Vermuthung  (S.  114)  dass  die  Worte  xal  Tuaxpoç  xXetvoù  ̂ zy6ç,  x-rjSoç  auva- 

^aç  Andr.  647  f.  von  einem  Interpolator  herrühren,  spricht  die  von  Hirzel  p.  72  nachge- 
wiesene Gliederung:  der  Fehler  wird  somit  auf  andere  Weise  zu  heben  sein.  Ferner  hat 

Hirzel  p.  66  richtig  erkannt  dass  nach  Andr.  198  ein  Vers  ausgefallen  ist,  und  eben  so 

hat  er  die  Unechtheit  von  Hipp.  970.  1019  f.  Andr.  220  f.  450.  668  —  77  in  überzeu- 

gender Weise  dargethan.  Bei  der  zuletzt  bezeichneten  Stelle  weiss  man  in  der  That  nicht, 

ob  man  sich  über  die  Verwegenheit  der  alten  Interpolatoren  oder  über  die  Duldsamkeit 

der  Herausgeber  mehr  wundern  soll.  Sie  lautet  so: 

хахеГѵо  vùv  à^pY]C70v  •  et  aù  калЬа  aiqv 
<  âoûç  ты  TCoXcTÔv,  eiV  етсаа^е  TOtaSe, 

си'^г[  ха'ііг]а'  àvj  où  Soxô  •  |e'v7]ç  S'  uTiep 
TotaÙTa  Xâaxôcç  Toùç  àvayxaiouç  cptXouçj 

xod  ji.7]v  laov  y'  àvTfjp  те  xal  yuviq  a'àe'vet 

ot§txou|X£'vYj  Tcpoç  àvSpcJv;  ■  o>;  §'  auT(,)ç  гіщд 
уиѵаГха  ̂ opatvouaav  iv  §c\x.oiç  c/wv. 

xai  T(ô  [xèv  еатіѵ  e'v  х^рсГѵ  [leya  g^ô'vc^, 

Tï]  S'  e'v  YcveGac  xat  фіХоц  та  тсрау^хата. 

oùx  oùv  Sixatov  тоц  y'  e^''^'  ̂ х:«феХеГѵ; 
Müssen  wir  nicht  eingestehen  dass  wir  alle  mit  Blindheit  geschlagen  waren,  wenn  wir  ein 

so  sinnloses  Gerede  dem  Euripides  zutrauen  konnten? 

Zu  manchen  in  der  vorstehenden  Abhandlung  besprochenen  Fragen  kann  ich  Nach- 

träge und  Berichtigungen  geben,  die  ich  nach  der  Reihenfolge  der  Seiten  hier  beifüge. 

S.  2  Z.  4  war  eiccv  Od.  тг],  163  zu  erwähnen,  wofür  vielleicht  £'acrov  zu  schreiben  ist; 

vgl.  Pind.  Pyth.  4,  273:  ̂ aStov  |i.èv  ̂ àp  тсоХсѵ  аеГаас  xaî,  асраироте'роц  •  àXX'  ікі  X"'?o^ъ  o^ù- 
Tiç  sGoat.  SuaTcaXèç;  Sti  усретас.  Hesychius:  Eaadç  -  y^atwcnq,  wo  der  neuste  Herausgeber 
fälschlich  an  Od.  |,  396  erinnert. 

S.  3  zu  Ende,  lieber  euTiaTe'peta  vgl.  man  die  von  Krah  Philol.  17  p.  205  angeführ- 
ten Stellen,  namentlich  Orph.  Hymn.  55,  10.  59,  16.  79,  1. 

S.  25  Anra.  Einen  Hiatus  nach  Tt' will  auch  Meineke  Philol.  19  p.  232  dem  Aeschy- 
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lus  vindiciren,  indem  er  Prom.  905  oùic  e/o  xi  av  уеѵоііхаѵ  vorschlägt  statt  t^ç  av  уеѵоф.аѵ. 

Allerdings  scheint  ті  nothwendig,  aber  der  Fehler  liegt  wohl  tiefer. 

S.  32  Z.  29.  Tro,  1267  hat  Pierson  Moer.  p.  175  f.  aakTzqyoç  Y]xiri'v  gefordert;  zur 
Bestätigung  dient  Chr.  pat.  1755.  Ganz  ähnlich  ist  TupaTQvtJcïjç  adXTZLyyoç  aùSTfjv  Rhes.  989. 

Umgekehrt  reden  spätere  Schriftsteller  von  einer  ааХтсс^І  Xdyou  (vgl.  Joseph  Rhacend.  bei 

Walz  Rhet.  vol.  3  p.  560,  16).  Wie  geneigt  die  Abschreiber  waren  гцсд  statt  tIxt)  zu  setzen, 

lehrt  auch  Rhes.  290,  wo  ß  tcoXXy]  yàp  гцоі  bietet. 

S.  34  Z.  30  konnte  noch  angeführt  werden:  та  хри'тст  ара  %іц)Т\ѵг,  btà  S'  oXXuaat 

Hipp.  593.  Toù[j.àv  âè  t(ç,  ap'  eXa/e,  tsxoç,  еѵѵетсе  Tro.  247  (vgl.  S.  137).  —  S.  35  Z.  1 
ist  Hel.  654  hinzuzufügen. 

S.  41  Anm.  ist  zu  schreiben:  «in  den  N.  Jahrb.  f.  Philol.  und  Paed.  LXXXV  p.  178». 

S.  61  Anra.  Statt  xoùx  àn:apvoù[i.at  тс  [xy]  ist  wohl  тс  [jlii  ou  zu  emendiren,  wie  ehemals 

G.  Hermann  wollte,  der  später  (ad  Vig.  p.  800  f.)  seine  Ansicht  geändert  hat. 

S.  65  Z.  12.  Die  Form  ava/oü  ist  vielleicht  Tro.  101  herzustellen,  wo  man  jetzt 

liest:  [JLSTaßaXXofjLsvcu  8at[jLovoç  àve'xo^- 
S.  72  Z.  14.  Die  Form  ohtaç  ist  neuerdings  noch  zum  Vorschein  gekommen  bei 

Babrius  95,  14:  6  Xe'ov,  ефаахеѵ,  ofa^aç,  èax(  ̂ оі  -уеітоѵ.  So  nämlich  bietet  die  Handschrift 

vom  Berge  Athos,  wie  Dindorf  Philol.  17  p.  333  bezeugt^).  Danach  ist  vielleicht  auch  63, 

12  zu  schreiben:  Tipcç  таОта  Хостсоѵ  aÙTOç  ota^ac  et  ̂u'astç,  und  124,  19:  cta^aç  ïjpijjLOu; 
opaç  (vgl.  Philol.  6  p.  410).  —  Die  Form  ci8aç  (S.  72  Z.  33)  möchte  ich  bei  Quintus 

Smyrn.  1,  734  herstellen  statt  der  Vulgate  data:  vgl.  2,  71.  3,  114.  253.  5,  313. 

6,  420.  7,  267.  9,  496. 

S.  80  Z.  9.  In  gleicher  Weise  sagt  Libanius  Deel.  vol.  4  p.  839,  22  аатоѵ  іВ,  d^rpob. 

S.  81  Z.  21.  II.  Ф,  345:  eux  â'a'^'  cç  xe  a  £Хг|аі  {хетаХ^хгѵо^  cùèï  TtapeX^ifj.  Theognis 

902:  oùSstç  S'  àv'^spwTrwv  еа'з'  oç  гхтсаѵта  асфо;  (so  Meineke  Philol.  17  p.  356). 

S.  85  Z.  25.  фіХб)  S'  T^txTo  TOXïjt  Quintus  Smyrn.  7,  567.  [xacvojxsvo  S'  т^схто  12,  411. — 

S.  85  Z.  35.  ■пгросте^лферт]'?  haben  auch  Agathon  fr.  4  p.  593  und  Theodectes  fr.  6  p.  624 
gebraucht,  7г;арг[лфгрт|;  Isidorus  Trag.  fr.  1  p.  644. 

S.  95  Z.  1.  Statt  Andr.  935  ist  Suppl.  953  zu  schreiben. 

S.  97  Anm.  Ueber  ei  mit  nachfolgendem  cù  konnte  noch  angeführt  werden  Il.O,  296: 

£1  H  Tot  ou  Soaet  lov  ау^^Хоѵ  eùpuoua  Zeu'ç.  Od.  т,  85:  zi  S'  о  [tsv  «ç  aTiôXwXs  xaî  oÙxs'ti 

vo'c7TtjjLOç  é(jTCV.  Soph.  Ai.  1268:  ei  aoù  y'  oô'  àviqp  ouS'  èizi  ajxtxpôv  Хоумѵ,  Aî'aç,  ет'  la/et 

{xv^aTtv.  Men.  Com.  4  p.  107:  d  où  сеаитои,  tyJ?  tu/tq?  тгаѵт'  е/ец.  Damoxenus 

Com.  4  p.  529:  d  8'  où^  ixavo'v  aot.  Biou  7,' 4:  si  â'  ou/  aâsa  таОта.  Apoll.  Rhod.  1,  904: 

et  S'  ou  [AOt  TüSTTpwTai      '^EXXaSa  ̂ atav  txs'a'iat.  3,  511:  et      ou  TOt  jxâXa  ̂ ujjloç  éïj  етг'. 

1)  Aus  der  von  Dindorf  mitgetheilten  Collaiion  lässt 
sich  der  Text  des  Babrius  noch  an  mehreren  Stellen  mit 
leichter  Aenderung  berichtigen.  So  dürfte  zu  schreiben 

sein  (XY)  iiôXï)a;  аѵЗ^рмтгшѵ  70,  6.  roïctv  ет£ры\р  yàp  èfAicpé- 

тгыѵ  OTepYiäYja-i]  72,  24.  au  toi  \xz  Tiépuci  (Aixpôç  wv  eß),a- 

ôq3T|[A£iç  89,  4.  ocXX'  àpxéôst  öol  (at]  ti  xai  xaxèv  7taox,£tv 
94,  10. 
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Tcayx'J  TCSTcot'isv  т]ѵор£т|.  Quintus  Smyrn.  3,  454:  et  8^  xev  où  (futbji  i  хахк]  тсгрі  xiUoç  oaaa. 

14,  243:  SI  âs  ol  oux  аХгуоѵте?  ІтссттгХмооте  'іакааааѵ. 

S.  123  Z.  20.  Mit  dem  Hesiodeischen  7і:т]'[іаті  xùpoat  vgl.  Panyasis  bei  Ath.  II  p.  36  D. 
Quintus  Smyrn.  3,  451.  —  S.  123  Anm.  2.  Belege  für  eiç  ev  aus  dem  späteren  Epos  gibt 
Köchly  zu  Quintus  Sm.  4,  506. 

S.  124  Z.  24.  An  щ^сиаі  7і:Хг]уец  dachte  auch  Herwerden  Exerc.  crit.  p.  137. 

Endlich  glaube  ich  noch  zu  Hipp.  263  eine  sichere  Verbesserung  geben  zu  können. 

Die  трофоі;,  welche  mit  unbegränzter  Liebe  an  ihrer  Herrin  hängt  und  durch  deren  Leiden 

auf  das  schwerste  mitleidet,  ist  zu  der  Ueberzeugung  gelangt,  man  müsse  in  der  Zärtlich- 

keit nicht  zu  weit  gehen;  denn  es  sei  hart,  wenn  ein  Herz  die  Schmerzen  zweier  durchzu- 

kämpfen habe.  Darauf  heisst  es  : 

TT]  иуіеіа  [лаХХоѵ  ■ко'ке\).гЪ. 
Der  ungefähre  Sinn  muss  wohl  dieser  sein,  eine  allzu  strenge  Moralität  bringe  mehr  Noth 

als  Freude.  Damit  verträgt  es  sich  auf  das  beste,  dass  unmittelbar  nachher  V.  264  —  66 

das  [jLY]8èv  ayav  als  Princip  der  Lebensweisheit  empfohlen  wird.  Höchst  seltsam  aber  klingt 

es,  wenn  die  атрекеГ;  ßtoxou  sTctTiriSsuaetç  der  Gesundheit  nachtheilig  sein  sollen;  dieser 

Gedanke  ist  weder  in  solcher  Allgemeinheit  richtig  noch  irgend  wie  poetisch.  Es  muss, 

denke  ich,  heissen:  т-^  т'  eùaoca  jxàXXov  tcoXêjjlsFv.  In  dem  u^dct  der  Handschriften  BCd  liegt 
eine  Spur  dieser  Lesart;  statt  ТНІТеѵСОІАІ  las  man  ТНІТеѵГбІАІ.  Das  seltene 

Wort  eij'aota  (Soph.  Oed.  C.  390.  fr.  119)  ist  auch  bei  Theognost  p.  103,  11  herzustellen, 
wo  jetzt  £(7(7ota  gelesen  wird. 
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Vorwort. 

Von  Sr.  Excellenz  Herrn  Akademiker  Professor  Dr.  Brandt  aufgefordert,  die  herpe- 

tologischeu  Materialien  des  unter  seiner  Direction  stehenden  zoologischen  Musei  der  Kai- 

serlichen Akademie  der  Wissenschaften  zu  St.  Petersburg  durchzusehen  und  zu  ordnen, 

machte  ich  den  Anfang  mit  der  Schildkrötensammlung  und  überzeugte  mich  sehr  bald,  dass 

in  derselben  so  manches  Stück  vorlianden,  dessen  nähere  Besprechung  nicht  ganz  ohne 

Interesse  sein  würde.  Namentlich  fand  ich,  abgesehen  von  den  neuen  oder  bis  jetzt  noch 

ungenügend  beschriebenen  Speeles,  deren  Zahl  übrigens  gering  ist,  unter  den  in  zahlrei- 

chen Exemplaren  vertretenen  Arten  einzelne  Varietäten  sowohl  in  Bezug  auf  Zeichnung 

und  Färbung,  als  auch  auf  Formverhältnisse,  deren  Bekanntmachung  wohl  etwas  zur  Er- 

weiterung unserer  Kenntniss  der  betreifenden  Arten  beitragen  dürfte,  und  beschloss  daher 

statt  eines  einfachen  Namenverzeichnisses,  wie  es  anfangs  meine  Absicht  war,  einen  syste- 

matischen Catalog  mit  Anmerkungen  über  die  Abweichungen  und  Eigenthümlichkeiten 

der  einzelnen  Exemplare  jeder  vorhandenen  Speeles  in  den  nachfolgenden  Seiten  zu  ver- 
öffentlichen. 

Eine  solche  Publication  erforderte  selbstverständlich  eine  sehr  specielle  Bezeichnung 

der  einzelnen  Stücke  und  zu  diesem  Zweck  habe  ich  jede  Speeles  mit  einer  Nummer  ver- 

•  sehen  und  nach  dem  Beispiele  des  British  Museum  die  Exemplare  ausserdem  noch  mit 

Buchstaben  bezeichnet,  die  innerhalb  einer  Speeles  fortlaufend  sind;  eine  Anordnung,  durch 

welche  das  Auffinden  der  Stücke,  die  ich  in  dem  nachfolgenden  Verzeichniss  bespreche, 

sehr  erleichtert  wird,  indem  die  hier  gegebene  Nummer  der  Art  nebst  beigefügtem  Buch- 

staben des  Exemplars  auf  die  ganz  in  eben  derselben  Weise  bezeichneten  Stücke  der  Samm- 

lung hinweist. 

Etwas  Allgemeines  über  die  akademische  Sammlung  zu  sagen,  halte  ich  für  überflüs- 

sig, da  bereits  im  vorigen  Jahrhundert  eine  Arbeit  von  Backmeister  (Essai  sur  la  biblio- 

thèque et  le  Cabinet  de  Curiosités  et  d'histoire  naturelle  de  l'Académie  des  sciences  de 
St.  Pétersbourg.  St.  Pétersbourg  1776)  erschienen  ist,  welche  die  Entstehung  des  Musei 

behandelt,  und  da  ausserdem  der  derzeitige  Director  in  einer  lateinischen  Vorrede  zu  den 

im  Auftrage  der  Kaiserlichen  Akademie  von  dem  verstorbenen  Herrn  Ménétriès  heraus- 

gegebenen Schmetterlings -Catalogen  (Enumeratio  corporum  animalium  Musei  iniperialis 

Academiae  scientiarum  Petropolitanae  fasc.  I  et  И.  Petropoli  1855 — 57)  das  Nöthige  über 
Mémoires  de  l'Aciid.  Imp.  des  Sciences,  \  llnje  Série.  1 
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den  Zuwachs,  den  die  Sammlung  in  neuerer  Zeit  erfahren,  mitgetheilt  hat;  nur  glaube  ich 

im  Voraus  bemerken  zu  müssen,  dass  derjenige  Theil,  der  den  Gegenstand  dieses  Aufsatzes 

bildet,  nicht  gerade  sehr  reichhaltig  ist  und  den  Museen  von  Paris  und  London  an  Zahl 

der  Arten  bedeutend  nachsteht.  Dieser  Umstand  darf  aber  auch  nicht  Wunder  nehmen,  da 

die  Schildkröten,  die  meist  auf  intertropicale  Gegenden  beschränkt  sind,  bei  dem  speciel- 

len  Zweck  unseres  Musei,  vorzüglich  die  zoologischen  Producte  des  weiten  russischen 

Reiches  als  Materialien  zu  einer  künftigen  allgemeinen  Fauna  rossica  zu  sammeln,  weniger 

in  Betracht  kommen,  als  manche  andere  Thierordnung,  die  entweder  zahlreiche  Vertreter 

in  Russlands  Thierwelt  besitzt  oder  auch  auf  Gegenden  angewiesen  ist,  die  in  physikalisch- 

geographischer  Beziehung  mit  unserem  Vaterlande  übereinstimmen,  und  also  für  den  Ver- 

gleich der  Faunen  ein  ganz  besonderes  Interesse  darbietet.  Dennoch  ist  unsere  Schild- 

krötensammlung, trotzdem  sie  nur  66  Arten  enthält,  eine  bedeutende  und  sehr  instructive 

zu  nennen,  da  bei  ihrer  Anlage  weniger  auf  die  zahlreichen  Arten  einer  Gattung,  als  viel- 

mehr auf  die  Gattungen  selbst  Rücksicht  genommen  worden  ist  und  in  ihr  demnach  von 

den  29  Gattungen  —  die  höchste  Zahl,  die  ich  von  über  hundert  vorgeschlagenen  admit- 

tiren  konnte  —  nicht  weniger  als  21  repräsentirt  sind. 

Durch  diese  verhältnissmässig  sehr  bedeutende  Anzahl  verschiedener  Gattungen,  die 

ich  zu  untersuchen  Gelegenheit  hatte,  wurde  ich  auch  in  den  Stand  gesetzt,  eine  grösstentheils 

auf  Autopsie  basirte  Revision  des  Schildkrötensystems  vorzunehmen,  die  mir  um  so  nothwen- 

digei'  erschien,  als  ich  für  die  Reihenfolge  der  in  unserer  Sammlung  vorhandenen  Arten 

weder  das  System  der  Erpétologie  générale,  noch  auch  die  sehr  complicirten  Eintheilun- 

gen  Gray 's  und  Agassiz's  adoptiren  zu  können  glaubte,  und  da  ich  bei  dieser  Revision 
sowohl  in  Bezug  auf  die  Familien  und  Tribus,  als  auch  auf  die  Gattungen  zu  einem  von 

allen  neueren  Systemen  abweichenden  Resultat  gelangt  bin,  so  stehe  ich  nicht  an,  dasselbe 

hiemit  der  Oeffentlichkeit  zu  übergeben. 

Demzufolge  nun,  dass  ich  zwei  nicht  in  unmittelbarem  Zusammenhange  stehende  Ge-* 

genstände  zu  besprechen  beabsichtige,  habe  ich  meine  Abhandlung  in  zwei  Abschnitte  ge- 
theilt,  von  denen  der  erste  die  Auseinandersetzung  des  Systems  der  Chelonier,  der  zweite 

die  Aufzählung  der  in  der  akademischen  Sammlung  vorhandenen  Arten  nebst  den  darauf 

bezüglichen  Bemerkungen  enthält. 

Im  ersten  dieser  Abschnitte  gebe  ich  ausser  einer  genauen,  hauptsächlich  auf  äusser- 

lich  wahrnehmbare  Merkmale  basirten,  Charakteristik  der  Familien,  Tribus  und  Gattungen, 

noch  eine  synoptische  Tabelle  derselben,  in  welcher  ich  es  versucht  habe,  nur  solche  Cha- 

raktere zu  berücksichtigen,  die  sich  an  der  Schale  finden,  und  glaube,  dass  diese  Tabelle  in 

sofern  nicht  ganz  werthlos  sein  dürfte,  als  durcîî  sie  die  Bestimmung  der  Gattung,  zu  welcher 

ein  Exemplar  gehörig,  auch  dann  noch  ermöglicht  wird,  wenn,  wie  es  oft  vorkommt,  nur  die 

Schale  vorhanden  ist.  Ferner  habe  ich  mich  bemüht,  die  Nomenciatur  der  Gattungen,  die  durch 

die  so  häufig  und  in  so  verschiedener  Weise  vorgenommenen  generischen  Trennungen  und 

Zusaramenziehungen  sehr  complicirt  geworden  ist,  zu  entwirren  und  die  Synonymie  der- 
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selben  so  vollständig  als  möglich  aufzuführen;  um  die  Uebersicht  über  diese  letztere  zu 

erleichtern,  gebe  ich  am  Schluss  meiner  Abhandlung  ein  alphabetisches  Verzeichniss 

sämmtlicher  für  die  Schildkröten  vorgeschlagener  generischer  und  subgenerischer  Benen- 

nungen, in  welches  ich  auch  die  durch  Druckfehler  entstandenen  oder  überhaupt  fehlerhaft 

geschriebenen  Namen  aul^enoramen  habe.')  Endlich  gebe  ich  bei  jeder  Gattung  eine,  so 
weit  möglich,  vollständige  Aufzählung  der  hinein  gehörigen  Arten  nebst  beigefügtem  Citat 

der  Beschreibung^)  und  Angabe  des  Welttheils,  in  dem  dieselben  vorkommen,  kann  aber 
selbstverständlich  nicht  für  die  Haltbarkeit  aller  aufgeführten  Arten  einstehn,  da  mir,  wie 

man  aus  dem  zweiten  Abschnitt  meiner  Arbeit  ersehen  kann,  eine  verhältnissmässig  nur 

geringe  Anzahl  von  Speeles  zur  Beurtheilung  vorlag.  Eben  dieser  Mangel  an  dem  nöthigen 

Material  verhinderte  mich  auch,  innerhalb  der  artenreicheren  Gattungen  kleinere  Gruppen 

aufzustellen,  die  jedenfalls  zur  leichteren  Uebersicht  nothwendig  wären,  und  bei  den  weni- 

.gen  Gattungen,  wo  ich  die  Arten  gruppiren  konnte,  habe  ich,  mit  Ausnahme  der  Unter- 

gattung IlomopuSj  die  Benennungen,  welche  diesen  Gruppen  beigelegt  worden  sind,  als 

völlig  überflüssig  fortgelassen.  Der  Grund,  weshalb  ich  die  von  Duméril  und  Bibron 

aufgestellte  Gattung  Homopus,  die  ich  aus  weiter  unten  zu  erläuternden  Gründen  nicht 

adoptireu  konnte,  wenigstens  in  subgenerischer  Bedeutung  aufrecht  erhielt,  liegt  darin, 

dass  die  3  in  diese  Gruppe  gehörigen  Arten  die  einzigen  unter  allen  Schildkröten  sind,  die 

bei  normaler  Entwickelung  4zehige  Vorderfüsse  haben. 

Was  den  zweiten  Abschnitt  betrifft,  so  zähle  ich  in  demselben,  wie  schon  bemerkt, 

alle  Speeles  der  akademischen  Sammlung  auf,  und  gebe  bei  jeder,  so  weit  es  mir  nothwen- 

dig erschien,  einige  Notizen  sowohl  über  Abweichungen,  welche  die  einzelnen  Exemplare 

darbieten,  als  auch  über  den  Namen,  dessen  ich  mich  dem  Prioritätsrechte  zufolge  als  des 

am  meisten  berechtigten  bediene.  Alsdann  beschreibe  ich  einige  wenige,  theils  neue,  Iheils 

ungenügend  bekannte  Arten  weitläufiger  und  füge  bei  jedem  Exemplar,  so  weit  möglich,  den 

genauen  Fundort,  so  wie  den  Geber und  das  Jahr  der  Acquisition  hinzu;  in  Bezug  auf 

diesen  letztern  Punkt  muss  ich  hier  noch  erwähnen,  dass  alle  Exemplare  mit  der  Bezeich- 

nung »aus  der  alten  Sammlung«  Stücke  aus  der  sogenannten  Kunstkammer  sind,  einem  von 

Kaiser  Peter  dem  Grossen  gegründeten  Raritätencabinet,  in  welchem  sowohl  Natur-  als 

Kunstgegenstände  aufbewahrt  wurden,  über  deren  Ursprung  (resp.  Fundort  und  Geber)  in 

den  meisten  Fällen  nichts  zu  eruiren  ist.  Ferner  hielt  ich  es  für  nöthig,  bei  jeder  Art  einige 

Citate  anzuführen  und  habe  dabei  meine  Wahl  so  getroffen,  dass  das  erste  die  Original- 

1)  Dieses  Verzeichuiss  ist  leider  nicht  ganz  vollständig, 
da  ich  mir  das  At]  aiitic  Journal  von  Rafinesque,  in 

welchem,  wie  ich  aus  einer  Bemerkung  Le  С  о  nte  's  (Pro- 
ceed.  Acad.  Philad.  1859.  p.  7.)  entnehme,  Schildkröten- 

gattungen aufgestellt  sind,  trotz  aller  Bemühungen  nicht 
verschaffen  konnte. 

2)  Um  Kaum  zu  sparen,  habe  ich  die  Citate,  die  sich 

auf  die  Erpétologie  générale  vol  II  und  auf  Gray 's  Ca- 
talogue of  Shield  Reptiles  beziehen,  in  den  Abkürzungen 

D.  et  B.  p. . . .  und  Gray.  Catal.  p. . . .  gegeben;  Citate, 
die  ich  anderen  Werken  entnommen,  sind  weitläufiger 
vermerkt. 

3)  Da  die  meisten  Stücke  der  Sammlung  durch  Kauf 
und  Tausch  oder  durch  Reisende,  die  von  der  Kaiser- 

lichen Akademie  geschickt  waren,  acquirirt  worden 
sind,  so  habe  ich  bei  den  wenigen  Exemplaren,  die  dem 

Museum  als  Geschenke  zugekommen,  den  Namen  des  Ge  - 
bers mit  einem  *  versehen. 
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beschreibung,  das  zweite  die  beste  und  detaillirteste  Beschreibung  und  die  übrigen  die  be- 

sten vorhandenen  Abbildungen  des  erwachsenen  und  wo  möglich  auch  des  jungen  Thieres 
nachweisen. 

Schliesslich  habe  ich  noch  die  von  mir  in  nachfolgender  Abhandlung  gegebenen 

Maasse,  die  sämmtlich  in  Centimetern  ausgedrückt  sind,  in  Kurzem  zu  erläutern.  Da  es 

bei  den  Schildkröten,  die  ihren  Hals  und  Kopf  beliebig  vorstrecken  oder  einziehen  können, 

nicht  angewandt  ist,  die  Länge  des  Thiers  von  der  Schnauzen-  bis  zur  Schwanzspitze  an- 

zugeben, so  habe  ich  dieselbe,  ebenso  wie  alle  übrigen  Dimensionen  nur  von  der  Schale  ge- 

nommen und  meine  Messungen  wie  folgt  angestellt:  als  Länge  gebe  ich  die  Entfernung  von 

der  Spitze  der  Nackenplatte,  oder  wo  dieselbe  fehlt,  von  dem  an  ihrer  Stelle  befindlichen 

Einschnitt  bis  zur  Mitte  des  hinteren  Schwanzplattenrandes  oder,  wo  diese  Platte  doppelt 

ist,  bis  zu  der  Stelle,  wo  sich  die  beiden  Schwanzplatten  berühren.  Die  Breite  ist  stets  in 

der  Gegend  des  6.  Marginalplattenpaares  (bei  den  Trionychiden  an  der  breitesten  Stelle) 

und  die  Höhe  stets  in  der  Mitte  der  Verbindungsstelle  der  2.  und  3.  Vertebralplatte  und 

dem  senkrecht  darunter  gelegenen  Punkt  des  Brustschildes  genommen.  Unter  linea  alba 

verstehe  ich  die  mittlere  Längslinie  des  Brustschildes,  in  welcher  die  gleichnamigen  Platten 

einander  berühren,  und  unter  ganzer  Länge  des  Brustschildes  die  grösste  Längendimension 

desselben;  bei  denjenigen  Arten,  bei  welchen  der  Brustschild  an  den  Enden  nicht  ausgeran- 

det  ist,  fallen  diese  beiden  Maasse  selbstverständlich  zusammen.  Die  Flügellänge  ist  stets  an 

der  engsten  Stelle  der  Flügel  genommen  und  die  beiden  Brustschildlappen  habe  ich  so  ge- 

messen, dass  ich  die  gegenüber  liegenden  Punkte,  an  denen  die  Flügel  beginnen,  mitein- 
ander durch  gerade  Linien  verband  und  diese  Linien  als  Basis  des  betreifenden  Lappens 

annahm;  die  Länge  dieser  Linien  ist  zugleich  die  Breite  der  Lappen.  Diese  Maasse  sind 

bei  den  Arten  der  ersten  Familie  absolut,  d.  h.  mit  dem  Dickenmesser  ohne  Berücksichti- 

gung der  Wölbung  genommen,  bei  den  zwei  letzten  Familien  dagegen  habe  ich  mit  einem 

Faden  über  die  Wölbung  gemessen,  da  diese  letztere  im  Ganzen  nicht  sehr  bedeutend  ist. 

Diese  Angaben  über  den  Inhalt  der  nachfolgenden  Abhandlung  werden  genügen,  um 

den  Titel,  den  ich  derselben  gegeben,  zu  rechtfertigen. 



I.  ABTHEILDNG. 

Eevision  des  Scliildkrötensystems. 

Die  Ordnung  der  Chelonier  gehört  unstreitig  zu  den  natürlichsten  in  der  ganzen  Thier- 
reihe und  unterscheidet  sich  auf  den  ersten  Blick  von  den  übrigen  Reptilienordnungen 

durch  die  eigenthümliche ,  aus  der  theilweisen  Verschmelzung  des  Hautskelets  mit  dem 

Körperskelet  entstandene  Schale,  die  den  Rumpf  umgiebt  und  unter  welche  oft  auch  der 

Kopf,  die  Extremitäten  und  der  Schwanz  eingezogen  werden  können.  Diesem  eigenthnm- 

lichen  Baue,  der  wohl  einigermaassen  an  das  äussere  Skelet  mancher  wirbellosen  Thier- 

classen  erinnert,  ist  es  sicherlich  zuzuschreiben,  dass,  so  weit  man  auch  in  der  Wissenschaft 

zurückgeht,  nur  ein  Fall  sich  findet,  wo  ein  Thier  als  Schildkröte  beschrieben  ward,  das 

nicht  auch  wirklich  eine  solche  war.  Dieser  eine  Fall  bezieht  sich  auf  ein  bis  jetzt  noch 

völlig  räthselhaftes  Thier  aus  Java,  das  Jacob  Bontius  in  seiner  Naturgeschichte')  als 

Testudo  squamata  beschrieb  und  abbildete  und  welches  später  von  Iiiiger  ")  unter  dem 
Namen  Pamphractus  mit  den  beiden  Mo/toiremen-Gattungen  vereinigt  und  in  eine  besondere 

Säuge thierfamilie,  Reptantia,  gestellt  wurde. 

lieber  die  wirkliche  Natur  dieses  Thieres  lässt  sich  kaum  etwas  sagen,  da  sowohl  die 

Beschreibung,  als  auch  die  Abbildung  in  dem  Bontius'schen  Werke  äusserst  mangelhaft 
sind  und  sich  aus  ihnen  eben  nur  das  mit  Gewissheit  schliessen  lässt,  dass  es  keine  Schild- 

kröte gewesen  ist.  Die  Abbildung  hat  mit  der  Säugethiergattung  Manis  noch  die  meiste 

Aehnlichkeit  und  wird  von  Gray^)  auch  dafür  gehalten,  doch  spricht  gegen  diese  Deutung 
ausser  einigen  Angaben,  wie  z.  B.  Anwesenheit  von  Zähnen  in  den  Kiefern,  dreikrallige 

Füsse,  theilweise  aquatische  Lebensweise,  besonders  der  Umstand,  dass  Bontius  auf  p.  60 

seines  Werkes  eine  Art  der  eben  erwähnten  Gattung  unter  dem  Namen  Lacertus  squamosus 

beschreibt  und  abbildet  und  dass  er  folglich,  wenn  die  Testudo  squamata  ein  Schuppenthier 

gewesen  wäre,  die  Verwandtschaft  derselben  zu  den  wirklichen  Manis  erkannt  hätte.  Iiii- 

ger meint  a.  a.  0.  auch,  es  könnte  das  fragliche  Thier  eine  Eidechse  aus  der  Familie  der 

Scincoiden  gewesen  sein,  doch  spricht  auch  dagegen  nicht  allein  die  aquatische  Lebens- 

weise, die  bekanntlich  keinem  echten  Saurier  zukommt,  sondern  auch  der  Mangel  der 

1)  Jacobi  Bontii  Historiae  naturalis  et  medicae  Indiae 
orientalis  libri  VI  a  Pisone  in  ordinera  redacti  etc.  Am- 
stelodaiiii  1658.  Fol.  p.  82. 

2)  Illiger,  Prodromus  systematis  Mamraalium  etAvium 
80  Berolini  1811.  p.  115. 

3)  Gray,  Synopsis  Reptilium  8°  London  1831.  p.  14. 
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Schuppen  am  Bauche;  kurz,  es  ist  aus  den  Angaben  des  В  ont  ins  nichts  Bestimmtes  über 

diese  angebliche  Schildkröte  zu  eruiren  und  ich  lasse  es  somit  bei  dieser  kurzen  Notiz  be- 

wenden, da  es  ausser  dem  Zweck  meiner  Arbeit  liegt,  mich  auf  weitere  Conjecturen  über 

diesen  Gegenstand  einzulassen,  den  ich  nur  berührte,  weil  es  sich  um  ein  als  Testudo  be- 

schriebenes Thier  handelte,  welches  nach  Ansicht  der  älteren  Autoren  (Schneidert,  Bech- 

stein"^),  Daudin^j  etc.)  den  üebergang  von  den  Cheloniern  zu  den  Sauriern  vermitteln  sollte. 
So  sehr  auch  die  Schildkröten,  deren  Ordnungscharaktere  ich  weiter  unten  aufführen 

werde,  in  ihrem  Bau  mit  einander  übereinstimmen,  so  bieten  sie  dennoch  sowohl  in  Form 

und  Bekleidung  der  Schale,  als  auch  in  der  Bildung  der  Extremitäten  und  in  der  Lebens- 

weise bedeutende  Verschiedenheiten  dar,  die  von  jeher  als  Merkmale  zur  Aufstellung  von 

ünterabtheilungen  innerhalb  der  Ordnung  benutzt  worden  sind  und  die  ich  in  gleicher  Ab- 

sicht hier  nochmals  einzeln  durchgehen  will. 

Was  zuerst  die  Schale,  den  auffallendsten  Charakter  der  ganzen  Ordnung,  betrifft,  so 

unterscheidet  man  an  ihr,  wie  bekannt,  zwei  Theile,  einen  mehr  oder  weniger  gewölbten 

Rückenschild  (carapace)  und  einen  meist  flachen  Brustschild  {plastron),  die  mit  einander 

entweder  durch  Synostose  oder  durch  Synchondrose  verbunden  sind  und  eine  bedeutende 

Mannichfaltigkeit  der  Form  zeigen.  Untersucht  man  jedoch  diese  beiden  Thdle  durch  die 

ganze  Schildkrötenreihe  genauer,  so  ergeben  sich  trotz  der  Mannigfaltigkeit  für  jeden  der- 

selben nur  zwei  Grundformen.  Der  Rückenschild  ist,  abgesehen  von  seiner  Wölbung,  die 

eine  allmähliche  Stufenleiter  von  der  flachsten  Schildkröte  (Chehjs  pmbriaia)  bis  zur  gewölb- 

testen {Testudo  radiata)  darbietet,  in  seinem  horizontalen  Umkreise  entweder  herzförmig  mit 

nach  hinten  gerichteter  Spitze  oder  er  ist  oval,  wenn  auch  in  sehr  verschiedenem  Grade, 

und  der  Brustschild,  der  fast  immer  eine  mehr  oder  weniger  ausgesprochene  Kreuzform 

hat,  besteht  entweder  aus  einzelnen,  zeitlebens  getrennten,  verschieden  geformten  Knochen- 

stücken, oder  die  Knochenstücke  desselben  verwachsen  zu  einer  Platte,  die  höchstens  in 

der  Mitte  offen  bleibt,  an  den  Rändern  aber  stets  ein  continuirliches  Ganzes  bildet. 

Ebenso  ist  auch  die  Bekleidung  der  Schale  nur  zweifacher  Art,  indem  sie  bei  den 

Einen,  und  zwar  bei  den  meisten,  aus  einzelnen,  regelmässig  gebildeten,  dickern  oder  dün- 

nern, imbricaten  oder  parquetirten  Hornplatten  besteht,  bei  den  Andern  dagegen  als  con- 

tinuirliche,  mehr  oder  weniger  dicke  Lederhaut  auftritt  und  sich  an  den  Rändern  der  Schale 

direct  auf  die  übrigen  Körpertheile  fortsetzt. 

In  Betreff  der  Extremitäten  kann  ich  gleichfalls  nur  zwei  Hauptformen  finden,  obwohl 

gemeinhin  drei  angegeben  werden;  meiner  Ansicht  nach  erscheinen  dieselben  entweder  als 

ziemlich  gleich  lange  Füsse  mit  mehr  oder  weniger  deutlichen,  krallentragenden  Zehen, 

oder  als  Flossenfüsse  von  auffallend  ungleicher  Länge  mit  sehr  verflachten  undeutlichen 

Zehen  und  rudimentären  Krallen,  welche  letztere  zuweilen  selbst  völlig  fehlen.  Gewöhnlich 

l)Schnei(ier,  Allgemeine  Naturgeschichte  der  Schild- 
kröten. 8"  Leipzig  1783.  p.  340. 

2)  Bechstein,  De  Lacepèdes  Naturg.  d.  Amphib.  I. 
p.  365  tab.  21.  âg.  2, 

3)  Daudiü,  Histoire  naturelle  des  Reptiles  II,  p.  216. 
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unterscheidet  nican  aber  unter  den  nicht  zu  Flossen  umgewandelten  Füssen  noch  Gangfüsse, 

d.  h.  solche,  deren  Zehen  bis  zum  Nagelgliede  unbeweglich  verwachsen  sind  und  die  dabei 

ein  stummelartiges  Aussehn,  ähnlich  den  Elephantenfüssen,  darbieten,  und  Schwimmfüsse 

oder  solche,  deren  Zehen  freibeweglich  und  meist  durch  Schwimmhäute  unter  einander 

verbunden  sind,  doch  finde  ich,  dass  zwischen  diesen  beiden  Fussarten  ganz  allmähliche 

Uebergänge  existiren  und  dass  sie  nur  leichte  Modificationen  eines  und  desselben  Typus 

darstellen.  Vergleicht  man  nämlich  die  cjdindrischen  Klumpfüsse  der  typischen  Landschild- 

kröten, wie  Testudo  snlcata ,  pardalis  ̂   nigra  f ekphantopusj  einerseits  mit  den  flachen  breiten 

Schwimmfüssen  der  Gattungen  Podocnemis  oder  Trionyx  andererseits,  so  ergiebt  sich  aller- 

dings ein  himmelweiter  Unterschied,  aber  schon  unter  den  Arten  der  Gattung  Testudo  selbst 

findet  man  einige,  z.  B.  T.  pmüla  oder  T.  polyphemm,  bei  denen  wenigstens  die  Vorderfüsse 

nicht  ganz  cylindrisch,  sondern  von  vorn  nach  hinten  etwas  flach  gedrückt  erscheinen,  ob- 

wohl die  Zehen  noch  vollkommen  unbeweglich  verwachsen  sind;  bei  den  Gattungen  Ilomo- 

pus  D.  etB.  und  PyxisBeU.  tritt  diese  Verflachung  der  Vorderfüsse  noch  deutlicher  hervor, 

doch  bleiben  auch  hier  die  Zehen  noch  unbeweglich  verwachsen  und  die  Thiere  sind  eben 

so  wie  die  echten  Testudines  rein  digitigrad.  Bei  der  Gattung  Cinixys  dagegen  sind  nicht 

nur  alle  Füsse  flachgedrückt,  sondern  die  Zehen  der  Hinterfüsse  zeigen  schon  Anfänge 

einer  Trennung  und  sind  wohl  auch  etwas  beweglich,  dabei  treten  diese  Thiere,  wie  es 

scheint,  nicht  wie  die  vorigen  nur  mit  den  Spitzen  der  Nägel  auf,  sondern  auch  mit  einem 

Theil  der  Sohle,  sind  also  semiplantigrad.  Mit  obiger  kurzer  Andeutung  über  den  Fussbau 

von  Cinixys^  die  ich,  da  mir  keine  Art  dieser  Gattung  zu  Gebote  steht,  der  von  ßerthold  ') 
gegebenen  vortrefflichen  Abbildung  der  C.  Iiomeana  Bell,  entnommen  habe,  stimmt  die  Be- 

schreibung der  Verfasser  der  Erpétologie  générale  ziemlich  überein,  die  im  II  Bande  ihres 

Werkes  auf  p.  160  folgendes  darüber  sagen:  »..  .les  pieds  semblent  un  peu  s'éloigner  de 

cette  disposition  informe  ou  en  moignon,  qui  caractérise  si  bien  ces  membres  dans  les  au- 

tres Chersites.  Les  doigts  sont  moins  rabougris,  la  masse  en  est  moins  épaisse,  on  distingue 

mieux  les  phalanges  qui  les  constituent  et  celles  qui  les  terminent  «  An  diese  Gattung 

schliesst  sich  im  Fussbau  die  Gattung  Geoemyda  Gray,  an,  deren  Füsse  zwar  plantigrad 

sind  und  vollkommen  getrennte  Zehen  besitzen,  aber  in  sofern  nicht  zu  den  eigentlichen 

Schwimmfüssen  gerechnet  werden  können,  als  die  Zehen  bei  den  erwachsenen  Individuen 

nicht  durch  Interdigitalmembranen  unter  eiiumder  verbunden  sind,  sondern  nur  eine  schmale 

gefranzte  Hautbesäumung  erkennen  lassen.  Die  eigentlichen  Schwimmfüsse  finden  sich  zu- 

erst bei  den  terreslren  Arten  der  Gattung  Cistudo,  die  von  Duméril  und  Bibron  als  beson- 

dere Untergattung,  С/шш7е.9,.  aufgefasst  werden,  und  bieten  hier  den  geringsten  Grad  ihrer 

Entwickelung  dar,  indem  die  Schwimmhäute  zwar  vollständig  und  fast  bis  an's  Nagelglied 
entwickelt  erscheinen,  aber  dabei  so  schmal  sind,  dass  nur  eine  sehr  geringe  Spreizung 

1)  ISova  Acta  Acad.  Leop.  Carol.  Nat., Cur.  XXII  pars  j  nen«,  während  es  von  den  Vorderfüsseu  daselbsf  heisst: 
II  p.  421 — 428  tab.  43 — 45.  Aut  p.  426  sagt  Berthold:  ,  »Die  Finger  sind  nur  an  den  fünf  Nägeln  zu  unterschei- 
»Die  Zehen  sind  auch  ausser  den  vier  Nägeln  zu  erkeu-  |  den  « 
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der  Phalangen  stattfinden  kann.  Bei  den  sogenannten  Baülanles,  den  aquatischen  Arten  der 

Gattung  Cistudo  D.  et  В.,  sind  die  Interdigitalmembranen  schon  in  jeder  Hinsicht  ebenso 

vollkommen,  wie  bei  den  übrigen  Gattungen  der  Paludines  cryptodères  und  bei  den  Paludi- 

nes  pleurodères  findet  man  nur  eine  graduell  zunehmende  Abflachung  und  Verbreiterung  der 

Füsse,  die  endlich  in  der  Gattung  Podocnemis  ihr  Maximum  erreicht.  Die  Füsse  dieser 

Gattung  unterscheiden  sich  von  den  sogenannten  pattes  en  palettes,  mit  welchem  Namen 

Duméril  und  Bibron  die  Füsse  der  Flussschildkröten  bezeichnen,  nur  durch  die  etwas 

geringere  Entwickelung  des  äusseren  Lappens  der  Schwimmhäute  und  die  Zahl  der  Kral- 

len, welche  letztere  bei  den  Trionychiden ,  wie  schon  der  Name  andeutet,  stets  in  der  Zahl 

3  vorhanden  sind,  während  Podocnemis  die  Formel  5,4  darbietet.  Aus  Obigem  ist  ersicht- 

lich, dass  sich  die  verschiedenen  Fussarten  der  Chelonier  vollkommen  ungezwungen  auf  die 

beiden  von  mir  angegebenen  Hauptformen  reduciren  lassen. 

Schon  aus  dem  eben  besprochenen  Fussbau  lässt  sich  auf  die  Lebensweise  dieser 

Thiere  schliessen,  da  bekanntlich  diese  letztere  stets  mit  der  Bildung  der  Extremitäten  im 

Einklänge  steht,  und  so  zerfallen  denn  die  Chelonier  darnach  in  drei  Categorien,  nämlich 

in  Landschildkröten,  die  nur  auf  dem  Trockenen  leben,  in  Süsswasserschildkröten,  von 

denen  einige,  namentlich  die  sogenannten  Sumpfschildkröten,  zugleich  auf  dem  Lande  und 

im  Wasser  leben,  während  andere,  die  Flussschildkröten,  sich  nur  im  Wasser  aufhalten 

und  endlich  in  Meerschildkröten,  die  ausschliesslich  die  Meere  bewohnen.  Die  Land-  und 

Meerschildkröten  nähren  sich  meist  von  Pflanzen,  die  Süsswasserschildkröten  nehmen  ani- 

malische Nahrung  zu  sich  und  wie  ihamer,  so  zeigt  sich  auch  hier  eine  Differenz  im  tractus 

intestinalis^  der  bei  den  Phytophagen  um  ein  Beträchtliches  länger  ist,  als  bei  den  Zoophagen, 

während  in  den  Fresswerkzeugen  diese  Differenz  nicht  vorkommt,  da  sie  trotz  der  verschie- 

denen Nahrung  vollkommen  gleichförmig  gebildet  sind.  Bekanntlich  besitzen  die  Chelonier 

niemals  Zähne,  sondern  ihre  Kiefer  sind  von  Hornscheiden  umkleidet,  die  an  ihren  freien 

Rändern  entweder  gezähnelt  oder  ganz  erscheinen  und  in  ihrer  Massenentwickelung  sehr 

verschiedene  Grade  zeigen;  bald  sind  sie  äusserst  dünn,  fast  hautartig,  wie  bei  der  Gattung 

Chelys,  welcher  deshalb  von  Gray  und  Andern  häutige  Kiefer  zugeschrieben  werden,  bald 

sehr  stark  und  dick,  ähnlich  den  Schnäbeln  der  Vögel,  wie  z.  B.  bei  den  Meerschildkröten, 

stets  aber  finden  sich  sowohl  in  Bezug  auf  Dicke  und  Stärke,  als  auch  auf  Zähnelung  ganz 

allmähliche  Uebergänge  von  einer  Form  zur  andern. 

Es  ist  also  von  der  Bildung  der  Kiefer  bei  den  Schildkröten  kein  Charakter  für  die 

Eintheilung  zu  gewinnen,  dagegen  bietet  eine  andere,  damit  im  Zusammenhange  stehende, 

Eigenthümlichkeit  wohl  ein  brauchbares  diagnostisches  Merkmal  dar.  Man  findet  nämlich 

in  dieser  Ordnung  einige  wenige  Gattungen,  deren  gleichfalls  hornige  Kiefer  noch  von  lip- 

penartigen Gebilden  bedeckt  sind,  weshalb  man  diese  Thiere  auch  wohl  mit  dem  Namen 

Chilota,  Lippenschildkröten,  bezeichnet  hat;  diese  Lippen  sind  fieischige  Lappen,  die  die 

Mundöffnung  verdecken  können  und  über  deren  physiologische  Bedeutung  allem  Anscheine 
nach  noch  nichts  Näheres  bekannt  ist. 
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Endlich  wäre  noch  des  Trommelfells  zu  erwähnen,  welches  gleichfalls  einen  recht  gu- 

ten Charakter  abgiebt,  da  dasselbe  bei  einem  Theil  der  Schildkröten  frei  zu  Tage  liegt, 

während  es  bei  dem  andern  unter  der  Haut  versteckt  ist. 

Damit  wären  die  Hauptmerkmale  der  Ordnung  Chelonia  ihren  Verschiedenheiten  nach 

durchgenommen,  und  es  erweist  sich  bei  weiterer  Untersuchung,  dass  diese  Differenzen  in 

der  Natur  zu  drei  vollkommen  verschiedenen  Typen  combinirt  sind. 

Der  erste  Typus  zeigt  einen  ovalen,  mit  Hornplatten  gedeckten  Rückenschild,  die 

Brustschildknochen  sind  dabei  zu  einer  vollständigen,  höchstens  in  der  Mitte  offenen  Platte 

verwachsen,  die  Kiefer  lippenlos,  das  Tympanum  sichtbar  und  die  Extremitäten  Gang-  oder 

Schwimmfüsse,  letztere  meist  mit  vollständigen  Schwimmhäuten,  die  aber  nie  einen  solchen 

Grad  der  Entwickelung  erreichen,  wie  bei  den  pattes  en  palettes.  In  Bezug  auf  die  Le- 

bensweise gehören  hierher  sowohl  Land-  als  auch  Sumpfschildkröten,  von  welchen  letzte- 

ren einige  mehr  auf  dem  Lande,  andere  mehr  im  Wasser  leben,  aber  stets  eine,  so  zu  sa- 

gen, gemischte  Lebensweise  führen. 

Der  zweite  Typus  hat  zwar  auch  einen  Rückenschild  von  ovaler  Form,  aber  die  Kno- 

chen des  Brustschildes  bleiben  zeitlebens  getrennt  und  die  ganze  Schale  zeigt  als  Bedek- 

kung  nicht  Hornplatten,  sondern  eine  continuirliche  z.  Th.  knorplige  Haut,  dabei  sind  die 

Kiefer  von  Lippen  bedeckt,  das  Tympanum  versteckt  und  die  Extremitäten  stets  sogenannte 

pattes  en  palettes.  Die  Repräsentanten  dieses  Typus  führen  eine  durchaus  aquatische 

Lebensweise  und  bewohnen  grössere  Flüsse. 

Der  dritte  Typus  endlich  besitzt  einen  herzförmigen  Rückenschild,  der  meist  von  ein- 

zelnen Hornplatten,  selten  von  einer  continuirlichen  Lederhaut  gedeckt  ist,  die  Knochen 

des  Brustschildes  bleiben  gleichfalls  zeitlebens  getrennt,  die  Kiefer  erscheinen  lippenlos, 

das  Tympanum  versteckt  und  die  Extremitäten  stellen  Flossen  von  sehr  ungleicher  Länge 

und  mit  verkümmerten  Krallen  dar.  Die  Lebensweise  dieser  Thiere  ist  rein  aquatisch,  sie 

halten  sich  ausschliesslich  im  Meere  auf. 

Unterwirft  man  diese  drei  Typen  einer  genaueren  Vergleichung,  so  ergiebt  sich,  dass 

einige  der  aufgeführten  diagnostischen  Merkmale  zweien  derselben  gemeinschaftlich  zu- 

kommen, nichts  desto  weniger  ist  aber  die  Trennung  der  Typen  dennoch  eine  scharfbe- 

grenzte, da  der  anatomische  Bau  dieser  Charaktere  trotz  der  scheinbar  vorhandenen  Gleich- 

heit sich  als  verschieden  erweist.  So  besitzt  sowohl  der  erste,  als  auch  der  zweite  Typus 

einen  Rückenschild  von  ovaler  Form,  doch  ist  dieser  Theil  beim  ersten  Typus  durch  die 

stets  vorhandenen  Randknochen,  welche  die  Rippenenden  in  sich  aufnehmen,  ausgezeichnet, 

während  beim  zweiten  Typus  diese  Randknochen,  bis  auf  eine  Gattung  {Emyda  Gray,  Cryp- 

iopiis  D.  et  В.),  bei  welcher  nur  am  Hinterrande  des  Rückenschildes  dergleichen  vorkommen, 

fehlen  und  das  Rippenende  frei  in  der  knorpligen  Haut  liegt.  Ebenso  unterscheidet  sich 

auch  der  aus  nicht  verwachsenen  Knochen  bestehende  Brustschild,  welcher  dem  zweiten 

und  dritten  Typus  gemeinschaftlich  zukommt,  durch  die  constante  Form  seiner  einzelnen 

Theile,  von  denen  ich  beispielsweise  nur  den  unpaaren  Knochen,  das  os  entosiernale,  nen- 
Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Vllme  Série.  2 



10 A.  Strauch, 

neu  will,  der  beim  dritten  Typus  wie  gewöhnlich  in  nur  eine,  beim  zweiten  dagegen  in  zwei 

divergirende  Spitzen  ausläuft.  Die  häutige  Bekleidung  der  Schale  endlich,  die  den  zweiten 

Typus  charakterisirt,  zugleich  aber  auch  bei  einer  Gattung  des  dritten  vorkommt,  zeigt 

gleichfalls  eine  bedeutende  Verschiedenheit  und  zwar  besonders  in  der  grösseren  oder  ge- 

ringeren Dicke  und  in  der  An-  und  Abwesenheit  von  Längskielen;  während  sie  im  zweiten 

Typus  nie  solche  Kiele  trägt  und  mindestens  an  den  Stellen,  wo  sie  von  einer  Knochen- 

Unterlage  gestützt  wird,  sehr  dünn  ist,  erscheint  sie  im  dritten  Typus  längsgekielt  und 

überall  von  gleicher,  sehr  beträchtlicher  Dicke. 

Es  sind  somit  diese  drei,  ihren  diagnostischen  Merkmalen  nach,  vollkommen  gleich- 

werthigen  Typen  von  so  durchgängig  verschiedener  Organisation,  dass  selbst  bei  der  ober- 
flächlichsten Betrachtung  keine  Verwechselung  des  einen  mit  dem  andern  stattfinden  kann, 

und  lassen  sich  als  eben  so  viele,  natürliche  Abtheilungen  der  Ordnung  Chelonia  auffassen. 

Vergleicht  man  nun  das  eben  gewonnene  Resultat  mit  den  vielen  für  diese  Ordnung  in 

Vorschlag  gebrachten  Eintheilungen,  deren  Analyse  ich  hier  übergehe,  da  eine  solche  sich 

in  Gray 's  Catalogue')  findet,  so  stellt  sich  heraus,  dass  unter  allen  Systematikern  nur  der 

Prinz  Bonaparte^)  ein  ganz  gleiches  erzielte  und  demnach  die  Schildkröten  in  drei  Fami- 
lien Testudinidae,  Trionycidae  und  Chelonüdae  theilte,  die  in  derselben  Reihenfolge  genau  den 

obigen  drei  Typen  entsprechen,  nämlich  die  Testudinidae  dem  ersten,  die  Trionycidae  dem 

zweiten  und  die  Chelonüdae  dem  dritten.  Aber  dieses  einzige  natürliche  System,  das  auf 

durchaus  gleichwerthige  Charaktere  basirt  ist  und  in  welchem  sich  jede  Familie  allen  Be- 
ziehungen nach  strict  von  der  andern  unterscheidet,  fand  keinen  Anklang  und  wurde  von 

keinem  Herpetologen  acceptirt,  während  eine  später  in  der  Erpétologie  générale  publicirte, 

zum  Theil  wenigstens  künstliche  Eintheilung,  sehr  beifällig  aufgenommen  wurde  und  von 

späteren  Forschern  höchstens  einige  leichte  Modificationen  erfuhr. 

In  diesem  zuletzt  genannten  System  proponiren  Duméril  und  Bibron  eine  auf  den 

Fussbau  basirte  Eintheilung  der  Chelonier  in  vier  Familien,  nämlich:  1)  Chersites  (Land- 

schildkröten) mit  stummelartigen  Gangfüssen  und  rein  terrestrer  Lebensweise;  2)  Paludines 

(Sumpfschildkröten)  mit  Schwimmfüssen  und  amphibiotischer  Lebensweise;  3)  Poiamiies 

1)  Gray  Catalogue  of  Shield  Reptiles  in  the  Collection 
of  the  british  Museum.  Part  I.  Testudinata.  4°.  London 
1855.  p.  2,  3,  77.  —  Meines  Wissens  fehlt  hier  nur  das 
neueste  System,  das  Agassiz  im  ersten  Bande  seiner 
Contributions  to  the  Natural  History  of  the  United  States 
of  Amerika  p.  249  et  p.  321—446  proponirt  hat,  und  des- 

halb will  ich  hier  eine Uebersicht  desselben  geben.  Agas- 
siz theilt  die  Schildkröten  wie  folgt  ein: 
I  Subordo  Chelonii 

1.  Familia  Spargididae 
2.  »  Chelonioidae 

II  Subordo  Amydae 
1.  Familia  Trionychidae 
2.  »  Chelyoidae 

3.  Familia  Hydraspididae 
4.  »  Chelydroidae 
5.  »  Cinosternoidae 

1.  Subfamilia  Ozotkecoidae 
2.  »        Cinosternoidae  s.  str. 

6.  Familia  Emydoidae 
1.  Subfamilia  Nectemydoidae 
2.  »  Deirochelyoidae 
3.  »  Evemydoidae 
4.  »  Clemmydoidae 
5.  »  Cistudinina 

7.  Familia  Testudinina. 

2)  Bonaparte.  Saggio  di  una  distribuzione  metodica 
degli  animali  vertebrati.  Roma  1831.  p.  70  et  71. 
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(Flussschildkröten)  mit  einer  besondern  Art  von  Schwimmfüssen,  den  sogenannten  pattes 

en  palettes  und  fluviatiler  Lebensweise  und  4)  T/m/assite  (Meerschildkröten)  mit  Flossen- 

füssen und  mariner  Lebensweise;  von  diesen  Familien  zerfällt  die  zweite,  die  Paludines, 

noch  in  zwei  Unterfamilien,  die  Cryptodères,  deren  Becken  nicht  an  den  Brustschild  ange- 

wachsen ist  und  die  ihren  Hals  und  Kopf  unter  die  Schale  einziehn  können,  und  die  Pleu- 

rodères,  deren  Becken  mit  dem  Brustschilde  verwachsen  ist  und  die  ihren  Hals  und  Kopf 

nur  an  die  Seite  klappen  können.  ̂ ) 
So  natürlich  die  Eintheilung  auf  den  ersten  Blick  scheint,  so  ist  sie  es  doch  nur  in 

Bezug  auf  die  beiden  letzten  Familien,  die  den  Trionyciden  und  Cheloniiden  Bonaparte's 
entsprechen,  da  bei  diesen  auch  die  übrige  Organisation  mit  der  Extremitätenbildung  Hand 

in  Hand  geht  und  sie  in  ihren  Charakteren  sowohl  von  einander,  als  auch  von  den  übrigen 

Schildkröten  so  sehr  abweichen,  dass  sie  fast  von  allen  Herpetologen ^)  als  selbstständige 
Familien  erkannt  wurden.  In  Bezug  auf  die  Chersites  und  Paludines,  die  zusammen  Bona- 

parte's erste  Familie  Testudinidae  darstellen,  scheint  die  Ansicht  der  Verfasser  der  Erpé- 
tologie générale  zwar  nicht  weniger  begründet,  da  ausser  den  Extremitäten  auch  die  Le- 

bensweise eine  solche  Sonderung  der  Land-  und  Sumpfschildkröten  rechtfertigt,  doch  er- 

weist sich  diese  Trennung  bei  genauerer  Untersuchung  als  nicht  zulässig;  denn  einerseits 

lässt  sich  ein  allmählicher  Uebergang  zwischen  den  Gang-  und  Schwimmfüssen  nicht  läug- 

nen  und  andererseits  bietet,  selbst  bei  Einräumung  von  zwei  völlig  verschiedenen  Fussfor- 

men, gerade  das  scheinbar  bestätigende  Moment  dieser  Ansicht,  die  Lebensweise,  ein  un- 

übersteigliches  Hinderniss  dar,  indem  zwar  alle  Chersüen  auf  dem  Trockenen  leben,  nicht 

aber  alle  Emyden  im  Wasser. 

Dennoch  ist  diese  von  Duméril  und  Bibron  proponirte,  völlig  künsthche  Trennung 

der  Testudiniden  Bonaparte's  in  mehrere  besondere  B'amilien  eine  allgemein  angenommene 
und  daher  für  mich,  der  ich  sie  nicht  acceptiren  kann,  ein  zu  wichtiger  Gegenstand,  als 

dass  ich  so  mit  ein  Paar  Worten  darüber  hinweggehn  könnte;  ich  werde  daher,  um  Bona- 

parte's Ansicht,  die  ich  adoptire,  gehörig  zu  rechtfertigen,  jeden  der  Charaktere,  welche 

zur  Unterscheidung  der  Chersüen  von  den  Emyden  —  die  Clielyden  kommen  für's  erste  hier 

1)  Diese  beiden  Unterfamilien  betrachtet  Gray  in  sei- 
nem oben  citirten  Catalog  als  Familien,  so  dass  bei  ihm 

die  Ordnung  in  fünf  Familien ,  nämlich  Testudinidae, 
Emydidae,  Chelydidae ,  Trionycidae  und  Cheloniidae  zer- 

fällt. Da  ich  in  Folgendem  oft  genöthigt  bin,  die  drei  er- 
sten dieser  Familien  zu  nennen,  so  werde  ich  um  Wie- 

derholungen zu  vermeiden  mit  dem  Namen  Chersiten  die 
Chersites  D.etB.  oder  Testudinidae  Gray,  mit  dem  Namen 
Emyden  die  Patudiws  Cryptodères  1).  et  B.  oder  Emydi- 

dae Gray  und  mit  dem  Namen  Ckelyden  die  Puliidines 
pleurodères  D.  et  B.  oder  Chelydidae  Gray  bezeichnen. 

2)  Unter  den  neueren  Systematikern  weich  t  nur  L  e  С  о  n  t  e 
theil  weise  von  dieser  Ansicht  ab,  da  er  die  Familie  der  Trio- 

nyciden nicht  in  dem  angegebenen  Sinne  auffasst,  son- 

dern in  seinem  neuen  System  (Proceedings  of  tbe  Aca- 
demy  of  natural  sciences  of  Philadelphia  VII  p.  186)  die 
dahin  gehörenden  Genera  mit  den  Gattungen  Chelydra. 
Staurotypus  und  Einosternon  in  eine  Familie  vereinigt 
und  zwar  hauptsächlich  deshalb,  weil  bei  ihnen  allen  die 
sogenannten  Sternalflügel,  die  seitlichen  Fortsätze,  wel- 

che die  Verbindung  des  Brustschildes  mit  dem  Kückeu- 
schilde  vermitteln,  nicht  wie  gewöhnlich  von  den  Pecto- 

ral- und  Abdominal-Platten,  sondern  von  letztern  allein 
gebildet  werden;  in  wie  weit  Le  Conte  bei  dieser  An- 

ordnung sein  Ziel,  ein  natürliches  auf  philosophische 
Principien  begründetes  System,  erreicht  hat,  mag  der 
Leser  selbst  entscheiden. 
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nicht  in  Betracht  —  angegeben  worden  sind,  einzeln  aufführen  und  den  diagnostischen 
Werth  derselben  genau  prüfen. 

Die  Verfasser  der  Erpétologie  générale  charakterisiren  ihre  Familie  Chersites  durch 

folgende  wesentliche  Merkmale: 

1)  dicke  stummelartige  Füsse  mit  bis  an  das  Nagelglied  verwachsenen  unbeweglichen 

Zehen,  deren  Zahl  nur  durch  die  Zahl  der  Krallen  zu  erkennen  ist; 

2)  stumpfe  hufenartige  Krallen; 

3)  eine  besondere  Bekleidung  der  Extensorenseite  der  Vorderarme,  die  in  grossen, 

harten,  hornigen,  meist  dachziegelförmig  gelagerten  Schuppentuberkeln  besteht; 

4)  ungleiche  Augenlider,  von  denen  das  untere  stets  grösser  ist  als  das  obere; 

5)  eine  mit  Papillen  bedeckte  Zunge; 

6)  eine  rein  terrestrische  Lebensweise. 

Ausserdem  fügen  sie  noch  als  accessorische  Merkmale  bei ,  dass  die  Hornplatten, 

welche  die  Schale  decken,  nie  eine  imbricate  Anordnung  zeigen  und  stets  sogenannte  Areo- 

len besitzen  und  dass  der  Rückenschild  in  der  Regel  sehr  gewölbt  ist  und  nie ,  selbst  nicht 

in  der  Jugend,  deutlich  ausgesprochene  Kiele  trägt. 

Zu  allen  diesen  Charakteren  fügt  Gray,  der,  wie  schon  bemerkt,  diese  Familie  unter 

dem  Namen  Teshidinidae  beibehält,  noch  einen  wesentlichen,  die  stets  einfache  Schwanz- 

platte, hinzu. 

Was  das  erste  dieser  Merkmale,  die  Klumpfüsse,  betrifft,  so  habe  ich  schon  oben  be- 

merkt, dass  ihr  stummelartiges  Aussehn  immer  mehr  und  mehr  abnimmt,  je  weiter  man  in 

der  Reihe  der  Chersiten  abwärts  geht,  und  dass  endlich  die  Gattung  Cinixys  in  der  Form 

der  Hinterfüsse  völlig  mit  der  Emyden-Gattung  Cistiido,  wenigstens  mit  den  gewölbten  Ar- 

ten derselben,  die  von  Duméril  und  Bibron  in  eine  besondere  Untergattung,  Clausües, 

gestellt  werden,  übereinstimmt.  Der  einzige  Unterschied  im  Fussbau  dieser  beiden  Genera 

beschränkt  sich  darauf,  dass  bei  Cinixys  eine  kaum  merkliche  Beweglichkeit  und  eine  nur 

angedeutete  Trennung  der  Zehen  existirt,  während  bei  den  clausilen  Cistuden  eine  vollkom- 

mene Beweglichkeit  und  Trennung  vorhanden  ist  und  ihre  Zehen  ausserdem  noch  durch 

Schwimmhäute  verbunden  sind.  Es  bildet  also  für  dieses  Merkmal  die  grössere  Beweglich- 

keit und  die  vollkommene  Trennung  der  Zehen  das  Hauptmoment  zur  Unterscheidung  der 

Familien,  da  die  Schwimmhäute  kein  durchgängig  vorhandener  Charakter  der  Emyden  sind, 

indem  sie  der  Emys  spinosa  Beil.,  die  Gray  deshalb  als  besondere  Gattung  Geoemyda  an- 

gesehn  wissen  will,  mindestens  in  erwachsenem  Zustande  so  gut  wie  gänzlich  fehlen,  und 

es  scheint  mir  daher  ein  Charakter  wie  dieser,  der  nur  auf  einer  graduellen  \''erschieden- 
heit  beruht,  zum  wenigsten  kein  sehr  sicherer  zu  sein. 

Das  zweite  Merkmal,  die  stumpfen  hufenartigen  Krallen,  kann  kaum  als  artlicher,  ge- 

schweige denn  als  Familien-Charakter  gelten,  da  die  Krallen  nur  bei  einzelnen  Speeles  wie 

z.  B.  Tesludo  nigra,  hufenähnhch  sind,  bei  den  übrigen  aber  höchstens  im  spätem  Alter,  je 
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nach  Maasgabe  der  Abnutzung,  stumpf  werden  und  bei  den  jungen  Thieren  stets  ganz  ebenso 

zugespitzt  erscheinen  wie  bei  den  Emyden. 

Der  dritte  Charakter,  die  eigenthümliche  Bekleidung  der  Vorderarme  an  der  Exten- 

sorenseite,  kommt  zwar  allen  Chersiten  ohne  Ausnahme  zu,  findet  sich  aber  auch  bei  einigen 

Emyden^  so  namentlich  bei  Terrapene  carinala  fCistudo  Carolina),  die  zugleich  auch  im  vierten 

Charakter,  der  sich  auf  das  Grössenv,erhältniss  der  Augenlider  bezieht,  vollkommen  mit 

den  Landschildkröten  harmonirt. 

In  Bezug  auf  die  Zunge,  das  fünfte  diagnostische  Merkmal,  das  die  Chersiten  von  den 

Emyden  trennen  soll,  kann  ich  die  von  den  Verfassern  der  Erpétologie  générale  angegebe- 

nen Unterschiede  mindestens  bei  Terrapene  carinata  nicht  finden,  da  dieselbe  eine  ziemlich 

dicke  und,  so  viel  ich  an  einem  alten  Weingeist-Exemplar  unterscheiden  konnte,  auch  mit 

Papillen  besetzte  Zunge,  ähnlich  wie  Testudo  pusilla  und  campanulata,  darbietet. 

Der  sechste  Charakter,  die  terrestrische  Lebensweise,  ist  sicherlich  der  bedeutendste 

von  allen,  da  eben  die  Lebensweise  die  meisten  Verschiedenheiten  in  der  Organisation 

eines  Thieres  bedingt,  und  dennoch  ist  es  gerade  dieser  Charakter,  welcher,  statt  eine 

Trennung  der  Chersiten  von  den  Emyden  zu  indiciren,  zu  einer  Vereinigung  derselben  zwingt, 

weil  der  stete  Aufenthalt  auf  dem  Lande  nicht  allein  sämmtlichen  Chersiten,  sondern  auch 

einigen  Emyden  zukommt.  Dass  Terrapene  carinata,  die  bekannte  Dosenschildkröte,  eine  reine 

Landbewohnerin  ist,  die  nie  in's  Wasser  geht  und  meist  weit  davon  entfernt  gefunden  wird, 

ist  eine  allgemein  bekannte  und  bestätigte  Thatsache,  aber  nicht  sie  allein  führt  eine  terres- 

trische Lebensweise,  denn  auch  Emys  spinosa  Beil.,  die  ich  schon  oben  wegen  der  sehr 

unvollkommenen  Schwimmhäute  anführte,  lebt  nur  auf  dem  Lande,  wie  Gray  \)  an  einem 

im  zoologischen  Garten  zu  London  gehaltenen  lebenden  Exemplar  längere  Zeit  hindurch 

zu  beobachten  Gelegenheit  hatte. 

Die  von  Duméril  und  Bibron  angegebenen  accessorischen  Merkmale  sind  wohl 

kaum  von  diagnostischer  Bedeutung,  da  sie  theils  nicht  allen  Chersiten  zukommen,  theils 

aber  auch  bei  den  Emyden  nicht  Regel  sind.  So  findet  sich  die  imbricate  Anordnung  der 

Hornplatten,  die  bei  den  Chersiten  allerdings  nie  vorkommt,  auch  bei  den  Emyden  nur  aus- 

nahmsweise und  die  Areolen  auf  den  Platten  sind  bei  einem  Theil  der  Emyden  ebenso  Re- 

gel, wie  bei  den  Chersiten;  dann  ist  die  starke  Wölbung  des  Rückenschildes  durchaus  keine 

Eigenthümlichkeit  der  Landschildkröten,  da  auch  bei  einigen  Emyden,  wie  bei  den  clausilen 

Cistuden,  bei  der  Gattung  Cinosternon  etc.  der  Rückenschild  sehr  gewölbt  erscheint,  ande- 

rerseits giebt  es  unter  den  Chersiten  einige  wenige  Arten,  wie  z.  B.  Testudo  (HomopusJ  areo- 

lata,  die  absolut  flacher  sind,  als  die  eben  genannten  Emyden,  ja  selbst  flacher  als  manche 

Chelyden  (PeltocephalusJ.  Endlich  sollen  die  Chersiten  nie  Kiele  besitzen,  auch  nicht  solche, 

die  nur  in  der  Jugend  deutlich  sind  und  später  obliteriren,  während  bei  den  Emyden  be- 

sonders solche  Jugendkiele  vorkommen  sollen,  doch  auch  darauf  lässt  sich  nur  bemerken, 

1)  Proceedings  of  the  zool.  soc.  of  Loudou  1834.  p.  99. 

I 
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dass  bei  weitem  nicht  alle  Emyden  Kiele  tragen ,  sondern ,  dass  es  unter  ihnen  eine  Menge 

von  Arten  giebt,  deren  Rückenschild  zeitlebens  glatt  und  kiellos  ist,  oder  doch  höchstens 

schwache  Andeutungen  eines  Mittelkiels  zeigt,  wie  solche  auch  unter  den  Chersiten  z.  B. 

bei  T.  pusüla^  Horsßeldn  etc.  vorhanden  sind. 

In  Bezug  auf  den  von  Gray  angegebenen  wesentlichen  Charakter,  die  stets  einfache 

Schwanzplatte,  habe  ich  nur  zu  bemerken,  dass  derselbe  zu  der  Zeit,  als  Gray  ihn  angab,, 

seine  volle  Richtigkeit  hatte;  denn  wenn  auch  T.  graeca  und  noch  einige  andere  Arten  der 

Gattung  Testudo  durch  eine  getheilte  Schwanzplatte  ausgezeichnet  sind,  so  beschränkt  sich 

die  Theilung  dieser  Platte  nur  auf  die  obere  Fläche  derselben,  die  durch  eine  Längslinie, 

welche,  wie  es  scheint,  nicht  immer  den  hinteren  freien  Rand  der  Platte  erreicht,  in  zwei 

Hälften  getheilt  erscheint,  während  auf  der  Unterfläche ,  also  auf  der  gegen  den  Schwanz 

gekehrten,  keine  Spur  einer  solchen  Theilung  zu  bemerken  ist.  Seit  dem  Jahre  1860  aber 

ist  dieser  Charakter  von  Gray  selbst  aufgegeben  worden,  da  er  sich  an  einem  vollständi- 

gen Thier  seiner  Gattung  Manouria,  die  er  auf  eine  schlecht  erhaltene  Schale  gegründet, 

überzeugen  konnte,  dass  diese  Gattung  nicht  zu  den  Emyden^  wie  er  damals  eben  der  dop- 

pelten Schwanzplatte  wegen  vermuthet  hatte,  sondern  zu  den  Chersiten  gehört,  mit  denen 

sie  im  Fussbau  vollkommen  übereinstimmt.  Uebrigens  war  die  einfache  Schwanzplatte 

schon  deshalb  ein  schlecht  gewählter  Charakter,  weil  die  Gattung  Peliocephalm  unter  den 

Chelyden  ebenfalls  eine  solche  besitzt,  indem  bei  ihr  ganz  dieselbe  Bildung  der  Schwanz- 

platte vorkommt,  wie  bei  T.  graeca,  d.  h.  die  einfache  Platte  zeigt  auf  ihrer  oberen  Fläche 

einen  der  Länge  nach  verlaufenden  Theilstrich. 

Nach  der  eben  gegebenen  Auseinandersetzung  über  den  Werth  der  Charaktere,  auf 

welche  die  Trennung  der  Chersiten  und  Emyden  basirt  ist,  liegt  es  klar  am  Tage,  dass  das 

einzige  strict  scheidende  Merkmal  in  der  Beweglichkeit  und  Trennung  der  Zehen  liegt 

und  dass  alle  übrigen  Charaktere  verworfen  werden  müssen,  da  sie  entweder  nicht  con- 

stant sind  oder  sich  bei  einzelnen  Emyden  wiederfinden.  Die  Trennung  und  Beweglichkeit 

der  Zehen  ist  aber  auch  ein  unzureichendes  diagnostisches  Merkmal,  welches,  abgesehen 

davon,  dass  es,  wenn  auch  nur  andeutungsweise  bei  einigen  Chersiten  vorkommt  und  also 

eigentlich  auf  einer  nur  graduellen  Verschiedenheit  beruht,  durchaus  nicht  zur  Aufstellung 

einer  Familie  genügen  kann,  da  alle  anderen  Charaktere  nicht  nur  gegen  eine  solche  An- 

nahme sprechen,  sondern  auf  das  deutlichste  beweisen,  dass  ein  allmählicher  Uebergang 

zwischen  Chersiten  und  Emyden  besteht.  Diesen  Uebergang  bilden,  wie  schon  oben  ange- 

deutet, die  Dosenschildkröte  {Terrapene  carinata)  und  die  Graysche  Gattung  Geoemyda^  die 

erstere  indem  sie  zwar  den  Fussbau  der  Emyden ,  aber  sowohl  den  Allgemeinhabitus  als 

auch  die  Lebensweise  der  Chersiten  besitzt,  die  letztere  indem  sie  bei  vollkommenem  Emy- 

rfen-Habitus  (bis  auf  die  unvollkommenen  Schwimmhäute)  die  Lebensweise  mit  den  Land- 

schildkröten gemein  hat. 

Bei  so  bewandten  Umständen  lässt  sich  der  Trennung  der  Chersiten  und  Emyden,  wie 

sie  in  der  Erpétologie  générale  und  in  Gray 's  oben  citirtem  Catalogue  vorgenommen  ist, 
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wohl  kaum  noch  das  Wort  reden,  denn  das  einzige  strict  scheidende  Merkmal,  die  voll- 

kommen getrennten  und  beweglichen  Zehen,  ist  ein  durchaus  künstliches,  das  nur  auf 

einer  graduellen  Verschiedenheit  beruht  und  das  ausserdem  noch  mit  der  Lebensweise  im 

offenbarsten  Widerspruche  steht.  Ebensowenig  lässt  sich  auch  eine  Trennung  dieser  Grup- 

pen in  der  Weise  bewerkstelligen,  dass  man  nur  die  Lebensweise,  die  allerdings  einen 

scharfen  Charakter  abgiebt,  berücksichtigt,  und  zu  den  Landschildkröten  ausser  den  Cher- 

siten  auch  die  terrestren  Emyden  rechnet,  da  alsdann  die  so  begrenzten  Abtheilungen  eben 

der  oben  genannten  Zwischeuformen  wegen,  die  in  ihren  Charakteren  ein  Gemisch  von 

Chersüen  und  Emyden  darstellen,  aller  morphologischen  Merkmale  entbehren,  also  völlig 

unhaltbar  sein  würden.  Es  bleibt  somit  nichts  weiter  übrig  als  eine  Vereinigung  der  Clier- 

sUen  und  Emyden  in  eine  Gruppe,  und  diese  Anordnung  wird  um  so  natürlicher  und  unge- 

zwungener erscheinen,  als  die  Landschildkröten  auch  in  denjenigen  Charakteren  vollkom- 

men mit  den  Emyden  harmoniren,  durch  welche  sich  diese  letzteren  von  den  Chelyden  un- 
terscheiden. 

Wie  ich  schon  weiter  oben  angegeben,  theilen  Duméril  und  Bibron  ihre  zweite  Fa- 

milie Paludines  in  zwei  Unterfamilien,  von  denen  die  Cryptodères  oder  Emyden,  die  erste 

dieser  Unterfamilien,  sich  dadurch  auszeichnen,  dass  ihr  Becken  nicht  an  den  Brustschild 

angewachsen,  sondern  frei  ist,  dass  dieser  letztere  höchstens  zwölf  Platten  besitzt,  dass 

ihr  Kopf  eine  seitlich  comprirairte  pyramidale  Form  mit  völlig  lateral  stehenden  Augen 

zeigt  und  dass  sie  sowohl  ihren  Hals,  als  auch  Kopf  vollständig')  unter  die  Schale  einzie- 
hen können;  die  Pleurodères  oder  Chelyden  dagegen,  welche  die  zweite  Unterfamilie  bilden, 

besitzen  ein  unbewegliches  Becken,  das  mit  dem  Brustschilde  fest  verwachsen  ist,  dieser 

letztere  zeigt  bei  ihnen  constant  13  Platten,  indem  immer  eine  Intergularplatte  vorhanden 

ist,  ihr  Kopf  hat  eine  mehr  flachgedrückte  Form  mit  vertical  stehenden  Augen  und  sie 

können  ihren  Hals  und  Kopf  nicht  unter  die  Schale  einziehn,  sondern  nur  an  die  Seite  un- 

ter den  vorstehenden  Rand  des  Rückenschildes  klappen. 

Diese  Charakteristik  ist  in  Bezug  auf  die  Emyden  vollkommen  richtig  und  erleidet 

auch  jetzt,  wo  diese  Gruppe  mit  den  Chersüen  vereinigt  werden  muss,  nicht  die  geringste 

Abänderung,  da  diese  letzteren  ebenfalls  ein  freies  Becken,  einen  ebenso  geformten  Kopf, 

dieselbß  Stellung  der  Augen,  und  dieselbe  Fähigkeit  den  Hals  und  Kopf  unter  die  Schale 

einziehn  zu  können  besitzen;  auf  die  Chelyden  dagegen  passt  sie  nicht  vollkommen,  denn 

nur  die  beiden  ersten  Merkmale,  das  feste  Becken  und  der  Brustschild  mit  13  Platten, 

kommen  allen  Gattungen  dieser  Gruppe  ausnahmslos  zu,  während  die  drei  andern  Eigen - 

thümlichkeiten  zwar  bei  den  meisten  gefunden  werden,  aber  dennoch  nicht  durchgängig  vor- 

handen sind.  Namentlich  ist  es  die  Gattung  Peltocephahis,  die  sowohl  in  Form  des  Kopfes  und 

in  Stellung  der  Augen,  als  auch  in  der  Einziehbarkeit  des  Halses,  die  ihr  wahrscheinlich  bis 

zu  einem  gewissen  Grade  zukommt,  so  sehr  von  den  Chelydeti  аЪѵ/ eicht,  dass  sie  früher,  als 

1)  Nur  die  Gattungen  Platysternon  und  Macroclemmys  1  zu  gross  ist,  um  unter  die  Schale  eingezogen  werden  zu 
machen  hiervon  eine  Ausnahme,  da  bei  beiden  der  Kopf  I  können. 
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ihr  Skeletbau  noch  nicht  bekannt  war,  von  Duméril  und  Bibron')  selbst  in  die  Gruppe 
der  Emyden  gerechnet  wurde  und  ihr  erst  später,  als  die  Verfasser  der  Erpétologie  géné- 

rale Gelegenheit  fanden,  sich  von  dem  festen  Becken  bei  Emys  tracaxa  Spix.,  der  typischen 

Art,  zu  überzeugen,  der  richtige  Platz  an  der  Spitze  der  Chelyden  angewiesen  wurde.  Diese 

Gattung  müsste  auch  ohne  Widerrede  zu  den  Emyden  gehören,  wenn  nicht  das  feste  Bek- 

ken  und  die  Anwesenheit  der  Intergularplatte  dagegen  sprächen,  denn  sie  erinnert  in  ih- 

rer ganzen  Erscheinung  auffallend  an  die  letzten  Emyden,  besonders  an  die  Gattung  Cino- 

siernon,  mit  welcher  sie  sowohl  die  pyramidale  Form  des  Kopfes  und  die  laterale  Stellung 

der  Augen,  als  auch  die  Form  und  Wölbung  des  Rückenschildes  gemein  hat;  ob  sie  aber 

auch  wie  diese  die  Fähigkeit  besitzt,  den  Hals  und  Kopf  unter  die  Schale  einzuziehen  und 

in  welchem  Grade  ihr  diese  Fähigkeit  etwa  zukommt,  kann  ich  nicht  entscheiden,  da  mir 

nur  ein  ausgestopftes  Exemplar  von  Peltocephalus  tracaxa  zu  Gebote  steht,  an  dem  natür- 

lich über  diesen  Punkt  kein  Aufschluss  zu  erlangen  ist,  Dass  das  Thier  aber  nicht  im 

Stande  ist,  den  Hals  nach  Art  der  Chelyden  an  die  Seite  zu  klappen,  glaube  ich  mit  Sicher- 

heit aus  den  Verhältnissen  der  einzelnen  Theile  meines  Exemplars  entnehmen  zu  können: 

denn  abgesehen  davon,  dass  der  Hals  sehr  dick  und  kurz,  also  der  nöthigen  Biegung  nicht 

fähig  ist,  so  bietet  der  Kopf  eine  solche  Grösse  dar,  dass  selbst  dann,  wenn  der  Hals  diese 

seitliche  Bewegung  ausführen  könnte,  doch  seitlich  zwischen  dem  Rücken-  und  Brustschilde 

nicht  genügend  Raum  vorhanden  wäre,  um  den  Kopf  aufzunehmen  und  den  beabsichtigten 

Effect,  ein  Verbergen  desselben,  hervorzubringen;  mir  scheint  es  daher  bedeutend  wahr- 

scheinlicher, dass  das  Thier  den  Hals  wird  theilweise  einziehn  und  den  dicken  Kopf  unter 

dem  Nackentheil  des  Rückenschildes  in  etwas  schräger  nach  der  Seite  gerichteter  Stellung 

verbergen  können. 

Ausser  dieser  Gattung  giebt  es  aber  unter  den  Chelyden  noch  zwei  andere,  Podocnemia 

und  Sternothaenis,  die  gleichfalls  in  ihrem  äussern  Habitus  etwas  von  der  für  diese  Gruppe 

angenommenen  Norm  abweichen  und  die  von  den  Verfassern  der  Erpétologie  générale  frü- 

her ebenso  wie  die  oben  besprochene  Gattung  zu  den  Emyden  gestellt  wurden,  doch  be- 

sitzen diese  beiden  schon  einen  etwas  deprimirten  Kopf  und  subverticale  Augen,  und  zei- 

gen also,  dass  auch  zwischen  den  Emyden  und  Chelyden  in  Bezug  auf  Habitus,  Kopfform 

und  Augenstellung  ganz  allmähliche  Uebergänge  vorhanden  sind.  Dennoch  lässt  es  sich  nicht 

iäugnen ,  dass  diese  beiden  Gruppen  durch  das  freie  oder  feste  Becken  und  die  Ab-  oder 

Anwesenheit  der  Intergularplatte  strict  von  einander  geschieden  sind  und  es  käme  also 

jetzt  darauf  an,  die  systematische  Bedeutung  dieser  Gruppen  zu  fixiren. 

In  dieser  Beziehung  sind  nur  zwei  Möglichkeiten  vorhanden,  entweder  man  fasst  die 

Chersemyden    und  Chelyden  als  zwei  besondere  Familien  auf,  oder  man  legt  beiden  nur  den 

1)  Man  vergleiche  deshalb  die  Tabelle  auf  p.  364  und 
365  des  I  Bandes  der  Erpétologie  générale,  wo  die  bei- 

den Gattungen  Podocnemis  und  Sternothaerus  noch  unter 
den  Cryptodères  stehen.  Die  Gattung  Peltocephalus  trenn- 

ten Duméril  und  Bibron  erst  später  im  II  Bande  ihres 
Werkes  von  Podocnemis  ab,  wohin  Wagler  die  einzige 
bekannte  Art,  die  Emys  tracaxa  Spix.  gestellt  hatte. 

2)  So  gern  ich  die  Bildung  eines  neuen  Namens  ver- 
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untergeordneten  "Werth  von  Tribus  einer  und  derselben  Familie  bei.  Die  erste  Ansicht  hat 
im  Ganzen  wenig  für  sich,  da  die  Unterscheidungsmerkmale  der  genannten  Abtheilungen, 

so  strict  und  sicher  sie  auch  sind,  durchaus  nicht  den  Werth  von  Familiencharakteren 

haben  und,  falls  man  ihnen  denselben  dennoch  beilegen  wollte,  unfehlbar  die  Gleichwer- 

thigkeit  der  Familien  stören  würden;  denn  während  sich  die  drei  Familien  Bonaparte's, 
wie  wir  sahen,  in  jeder  Beziehung  von  einander  unterscheiden,  würden,  bei  Statuirung  von 

vier  Familien,  die  Chersemyden  von  den  Chelyden  nur  durch  die  oben  angegebenen  Charak- 

tere differiren  und  in  den  übrigen,  ungleich  wichtigern,  wie  Form  und  Bekleidung  der 

Schale,  Bau  des  Brustschildes  und  der  Extremitäten  vollkommen  mit  einander  überein- 

stimmen. Es  würden  also  die  so  begrenzten  vier  Familien  nicht  auf  gleichwerthige  Charak- 

tere gegründet  sein  und  da  meiner  Ansicht  nach  nur  dasjenige  System  den  jetzigen  Anfor- 

derungen der  Wissenschaft  entspricht,  in  welchem  die  gleichwerthigen  Abtheiluugen  auch 

auf  gleichwerthige  Charaktere  basirt  sind,  so  sehe  ich  mich  genöthigt,  die  zweite  der  oben 

angegebenen  Anordnungen  zu  acceptiren  und  die  Familie  Tesiudinidae  Bonaparte's,  eben 
so  wie  es  mit  der  dritten  Famihe,  den  Chelonüden,  geschehen  muss,  in  zwei  Tribus  zu  theilen. 

Mit  obigen  Auseinandersetzungen  glaube  ich  mein  Verfahren  in  Hinsicht  auf  die  Cher- 

süen,  Emyden  und  Chelyden,  die  ich  nach  dem  Vorgange  Bonaparte's  in  eine  Familie  ver- 
einige, motivirt  zu  haben  und  will  jetzt,  bevor  ich  zum  System  und  zur  Charakteristik  sei- 

ner einzelnen  Bestandtheile  übergehe,  noch  einige  Worte  über  die  aufzuführenden  diagno- 

stischen Merkmale,  die  Synonyme  und  über  die  Criterien,  die  ich  bei  Abgränzung  der  Gat- 

tungen zu  benutzen  beabsichtige,  zufügen. 

Was  den  ersten  dieser  Punkte,  die  diagnostischen  Merkmale,  betrifft,  so  werde  ich, 

wie  es  sich  von  selbst  versteht,  nur  solche  auiführen,  die  bei  dem  System  hauptsächlich  in 

Betracht  kommen,  also  vorzüglich  äusserlich  wahrnehmbare,  da  ein  näheres  Eingehen  in 

die  Organisation  der  Thiere  völlig  ausserhalb  des  Zweckes  meiner  Arbeit  liegt  und  ich 

dieselbe  durch  Aufzählung  längst  bekannter  Thatsachen,  die  in  jedem  Handbuch  der  Zoo- 

tomie  zu  finden  sind,  nur  unnützer  Weise  in  die  Länge  ziehen  würde. 

Eben  so  will  ich  mich  auch  in  Bezug  auf  den  zweiten  Punkt,  die  Synonymie,  in  so  fern 

etwas  einschränken,  als  ich  bei  den  Familien  und  Tribus  nur  diejenigen  Synonyme  aufführe, 

die  anzeigen,  welche  Abtheilungen  der  Erpétologie  générale  oder  des  Gray'schen  Catalo- 
gue of  Shield  Reptiles  den  meinigen  entsprechen  und  hoffe,  dass  diese  wenigen  Citate  zum 

Verständniss  der  Sache  vollkommen  genügen  werden,  indem  durch  sie  auf  diejenigen  che- 

lonographischen  Hauptwerke  hingewiesen  wird,  in  welchen  man  eine  vollständige  Ausein- 

andersetzung und  Aufzählung  der  Synonymie  finden  kann.  Für  die  Genera  dagegen  beab- 

mieden  hätte,  so  sehe  ich  mich  doch  genöthigt,  für  die 

vei-einigten  Chersiten  und  Emyden  den  obigen  aus  den 
Worten  léçaoç,  auf  dem  trockenen  Lande  lebend,  und 
£|j.û;,  Wasserschildkröte,  zusammengesetzten  vorzuschla- 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Vllme  Série. 

gen,  da  die  Application  eines  älteren,  für  eine  anders 
begrenzte  Abtheilung  gebrauchtenNamens  leicht  zu  Miss- 

verständnissen Veranlassung  geben  könnte. 

3 
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sichtige  ich  die  Synonymie  so  vollständig  als  möglich  zu  geben,  ohne  mich  jedoch  auf  eine 

Berücksichtigung  der  ältesten  Systeme  einzulassen,  da  ich  sonst  genöthigt  wäre,  einzelne 

Gattungsnamen,  wie  z.  B.  Testudo  und  theilweise  auch  Emys^  bei  fast  allen  Gattungen  zu  ci- 

tiren;  ich  werde  daher  bei  jedem  Genus,  gleichviel  ob  ich  es  im  Sinne  Duméril  und  Bi- 

bron's  oder  Gray's  auffasse  oder  nicht,  angeben,  welche  Gattungen  oder  Sectionen  dieser 
Forscher  ich  damit  vereinigt  sehen  will  und  dann  noch  die  übrigen  Namen,  die  von  an- 

dern Forschern  für  einzelne  Arten  oder  Artengruppen,  sei  es  in  generischer  oder  subgene- 

rischer  Bedeutung,  vorgeschlagen  sind,  zufügen. 

Der  dritte  Punkt  endlich,  die  Auseinandersetzung  der  Criterien,  die  ich  bei  Abgren- 

zung der  Gattungen  hauptsächlich  zu  benutzen  gedenke,  erfordert  vor  allem  eine  genaue 

Definition  des  Begriffs  der  Gattung  selbst  und  eine  solche  zu  geben,  ist  kaum  möglich,  da, 

wie  es  mir  scheint,  dieser  Begriff  kein  in  der  Natur  begründeter  ist,  sondern  wir  gemein- 

hin unter  der  Bezeichnung  Gattung  eine  Anzahl  von  Arten  vereinigen,  die,  wie  es  heisst, 

in  ihren  wesentlichen  Charakteren  übereinstimmen.  Bei  einer  solchen  Erklärung  aber,  und 

eine  andere  ist  mir  nicht  bekannt,  bleibt  es  selbstverständlich  der  individuellen  Anschau- 

ungsweise eines  jeden  Naturforschers  überlassen,  diesen  oder  jenen  Charakter  für  einen 

wesentlichen  zu  erklären  und  wie  sehr  in  dieser  Hinsicht  die  Ansichten  differirt  haben,  be- 

weisen die  vielen,  auf  so  gänzlich  verschiedene  Merkmale  basirten  Gattungen,  Untergat- 

tungen, Sectionen,  Divisionen  etc.,  die  im  Laufe  der  Zeit  in  Vorschlag  gebracht  worden 

sind.  Was  nun  meine  Ansicht  anbetrifft,  so  halte  ich  die  Schale  für  das  wesentlichste  Merk- 

mal der  Schildkröten,  und  zwar  aus  zwei  sehr  gewichtigen  Gründen:  erstens  unterschei- 

den sich  die  Schildkröten  von  allen  anderen  Thieren  hauptsächlich  durch  die  Schale  und 

zweitens  ist  es  die  Form  dieses  Gebildes,  die  ganz  besonders  auf  ihre  äussere  Erschei- 

nung, ihren  Allgemeinhabitus,  Einfluss  ausübt  und  zum  grossen  Theil  die  morphologische 

Mannigfaltigkeit  dieser  Thiere  bedingt.  Aus  diesem  letzteren  Grunde  schien  mir  eben  die 

Schale  ein  sehr  passendes  Critérium  zur  Aufstellung  von  Gattungen  darzubieten,  da  bei 

vorherrschender  Berücksichtigung  dieses  Theils  dem  Allgemeinhabitus  der  Thiere  mehr 

Rechnung  getragen  wird,  als  sonst,  und  da  folglich  auch  die  der  Form  nach  am  meisten 

verwandten  Arten  in  eine  Gattung  vereinigt  werden;  ich  will  es  daher  in  Folgendem  ver- 

suchen die  Genera  hauptsächlich  auf  die  Differenzen,  die  sich  an  der  Schale  finden,  zu  be- 

gründen und  werde  alle  übrigen  Charaktere,  wie  namentlich  den  Fussbau,  dem  meiner 

Meinung  nach  eine  allzugrosse  Bedeutung  zugeschrieben  worden  ist^),  erst  in  zweiter  Li- 

nie berücksichtigen.  Zugleich  mache  ich  es  mir  zum  Gesetz,  nie  einem  Charakter  generi- 

1)  Obwohl  ich  die  Wichtigkeit  des  Fussbaues  als  Ein- 
theilungsprincip  durchaus  nicht  verkenne,  so  glaube  ich 
doch,  dass  derselbe  nur  für  die  Familieneintheilung  von 
Werth  ist  und  dass  sämmtliche  Gattungen,  die  lediglich 
auf  die  An-  oder  Abwesenheit  einer  Zehe  oder  gar  einer 
Kralle  basirt  sind,  wie  etwa  Bomopus  oder  Tetraonyx, 
schon  deshalb  nicht  aufrecht  erhalten  werden  können, 

weil  die  übrigen  Charaktere,  in  denen  sie  mit  den  ihnen 
zunächst  verwandten  Gattungen  vollkommen  harmoniren, 
wohl  eine  entschieden  grössere  diagnostische  Bedeutung 
besitzen,  als  so  ein  minutiöser  Umstand,  wie  das  Fehlen 
einer  Zehe  oder  Kralle,  der  noch  dazu,  wie  wir  zu  sehen 
Gelegenheit  haben  werden,  sehr  oft  accidenteller  Art  ist. 
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sehe  Bedeutung  zu  vidiciren,  sobald  er  nicht  ganz  constant  ist  oder  sobald  er  in  einer  Ei- 

genthümlichkeit  besteht,  die  durch  etwa  vorhandene  allmähliche  Uebergänge  ihren  diagno- 
stischen Werth  verlieren  könnte,  und  hoffe  bei  consequenter  Durchführung  dieser  Maxime 

Gattungen  zu  erzielen,  die  zum  mindesten  doch  durch  scharfe  und  namentlich  leicht  in  die 

Augen  fallende  Merkmale  von  einander  geschieden  sind. 

Die  Entscheidung  aber,  ob  und  in  wie  weit  der  Gesichtspunkt,  von  dem  ich  ausgehe, 

ein  richtiger  und  ob  die  Durchführung  desselben  im  Systeme,  zu  dessen  näherer  Betrach- 

tung ich  mich  jetzt  wende,  eine  conséquente  zu  nennen  ist,  überlasse  ich  dem  nachsichts- 
vollen ürtheile  meiner  Fachgenossen. 

Ordnung  Chelonia. 

Der  Körper  in  einer  Schale  verborgen,  die  aus  der  theilweisen  Verschmelzung  des 

Hautskelets  mit  dem  Körperskelet  entstanden  ist  und  unter  welche  oft  der  Kopf,  die  Ex- 

tremitäten und  der  Schwanz  eingezogen  werden  können.  An  dieser  Schale  unterscheidet 

man  einen  mehr  oder  weniger  gewölbten,  bald  ovalen,  bald  herzförmigen  Rückenschild  und 

einen  meist  flachen,  in  der  Regel  kreuzförmigen  Brustschild.  Beide  Theile  sind  entweder 

mit  einzelnen  parquetirten,  selten  imbricaten  Hornplatten ')  bedeckt,  oder  von  einer  conti- 
nuirlichen  dickern  oder  dünnern  Lederhaut  überzogen  und  entweder  durch  Synostose  oder 

Synchodrose  mit  einander  verbunden.  Die  Kiefer  sind  stets  zahnlos  und  mit  einer  stärkern 

oder  schwächern,  gezähnelten  oder  ganzrandigen  hornigen  Scheide  bewaffnet.  Die  Extre- 

mitäten, stets  in  der  Zahl  4  vorhanden,  sind  entweder  Gangfüsse,  Schwimmfüsse  oder  Flos- 

senfüsse  und  im  letzteren  Fall  von  sehr  ungleicher  Länge.  Die  Krallen,  bald  stumpf,  huf- 

artig, bald  scharf,  gerade  oder  gebogen,  fehlen  nur  einer  Gattung  und  variiren  bei  den 

übrigen  zwischen  1  und  5  an  jedem  Fusse.  Der  Schwanz  von  sehr  variabler  Länge,  ist  an 

der  Spitze  oft  mit  einem  Nagel  bewaffnet  und  zeigt,  gewöhnlich  an  seiner  Basis,  die  rund- 

lich-längliche Cloakenöffnung;  die  Männchen,  deren  Brustschild  meist  etwas  concav  er- 

scheint, haben  eine  einfache  männliche  Ruthe.  Die  Fortpflanzung  geschieht  stets  durch 

Eier,  deren  Schale  meist  kalkig,  selten  pergamentartig  ist.  Die  Lebensweise  ist  verschie- 

den, indem  es  sowohl  Landbewohner,  als  auch  Süsswasser-  und  Meerbewohner  giebt;  unter 

den  Süsswasserschildkröten  unterscheidet  man  noch  Sumpfschildkröten,  die  eine  amphibio- 

1)  Die  Hornplatten  des  ßückenschildes  zerfallen  je 
nach  ihrer  Lage  in  Scheiben-  und  in  Randplatten;  die 
erstem  liegen  in  drei  Längsreihen,  von  denen  die  mitt- 

lere oder  Vertebralreihe  stets  5  Platten,  und  jede  der 
seitlich  gelegenen  Costalreihen  stets  4  Platten  besitzt; 
Ausnahmen  hiervon  bilden  nur  die  Gattungen  Bydrome- 
dtisa  und  Thalassochelys,  indem  bei  ersterer  die  Nacken- 

platte auf  der  Scheibe  in  einem  Ausschnitt  der  ersten 
Vertebralplatte  liegt  und  also  im  Ganzen  6  Platten  in  der 

Vertebralreihe  vorhanden  sind  und  indem  letztere  jeder- 
seits  vor  der  ersten  Costalplatte  noch  eine  sogenannte 
Antecostalplatte,  also  im  Ganzen  5  Platten  in  jeder  Co- 
stalreihe,  besitzt.  Die  Randplatteu  variiren  an  Zahl  zwi- 

schen 23  und  27.  Der  Brustschild,  der  in  der  Zahl  der 

Platten  wenig  constant  ist,  besitzt,  die  Sternocostalplat- 
ten  abgerechnet,  gewöhnlich  12  oder  13  Platten,  doch 
giebt  es  auch  Gattungen  mit  8,  10  und  11  Sternalplatten. 
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tische  Lebensweise  führen,  und  Flusschildkröten,  die  sich  ausschliesslich  in  grössern  Flüs- 

sen aufhalten.  Die  Nahrung  ist  sowohl  animalisch,  als  auch  vegetabilisch. 

Diese  Ordnung  zerfällt  in  3  Familien. 

1 .  Familie  Testudinida. 

Chersües  et  Paludines  D.  et  B.  Erpétologie  générale. 

Testudinidae,  Emydidae  et  Chelydidac  Gray.  Catalogue  of  Shield  Reptiles. 

Der  Rückenschild  stets  oval,  aber  in  sehr  verschiedenem  Grade  gewölbt;  die  Brust- 

schildknochen stets  zu  einer  Platte  verwachsen,  die  höchstens  in  der  Mitte  offen  bleibt; 

beide  stets  mit  Hornplatten  gedeckt.  Tympanum  stets  sichtbar.  Die  Extremitäten  Gang- 

oder Schwimmfüsse.  Die  Krallen  von  verschiedener  Form,  an  den  Vorderfüssen  nie  unter 

4,  gewöhnlich  aber  5,  an  den  Hinterfüssen  gewöhnlich  4,  selten  5  und  nur  in  einem  Falle  3. 

Die  Lebensweise  terrestrisch  oder  amphibiotisch. 

Diese  Familie  zerfällt  in  2  Tribus. 

1.  Tribus  Clierseniyda. 

Chersües  et  Paludines  cryptodères  D.  et  B.  Erpétologie  générale. 

Testudinidae  et  Emydidae  Gray.  Catalogue  of  Shield  Reptiles. 

Das  Becken  frei,  nicht  mit  dem  Brustschilde  verwachsen.  Höchstens  2  Gularplatten, 

oft  nur  eine,  selten  keine.  Diese  Thiere  haben  fast  sämmtlich  die  Fähigkeit,  Kopf  und  Hals 

unter  den  Rückenschild  einzuziehen.  Hierher  gehören  15  Gattungen. 

1.  Gattung  Te§tudo  Auetor. 

Testudo  part.  D.  et  B,  Erpétol.  génér.  IL  p.  35.  —  Homopus  D.  et  B.  ibidem  p.  1 45.  —  Testudo 

part.  Gray.  Catal.  of  Shield  Rept.  p.  4. —  Homopns  Gray,  ibidem  p.  11.  —  Chersus 

Wagler.  Natürl.  Syst.  d.  Amphib.  p.  138. —  Geoc/te/one  Fitzinger.  Annal,  d.  Wien. 

Mus.  L  p.  III .  —  Chelonoidis et  ChersobiusYiiz. ibidem p.  1 12.  —  PsammobatesYiiz. 

ibidem  p.  113. —  Megalochelys  Fitz.  Syst.  Rept.  p.  29. —  Xerobates  Agassiz.  Con- 
tribut.Nat.Hist.of  U.S.  L  p.446. 

Rückenschild  aus  einem  Stück  und  meist  stark  gewölbt;  Brustschild  aus  einem  oder 

aus  zwei  Stücken  (im  letzteren  Fall  nur  das  hintere  beweglich)  und  stets  mit  1  2  Platten. 

Schwanzplatte  stets  einfach,  zuweilen  j edoch  auf  ihrer  oberen  Fläche  getheilt. 

Nackenplatte  vorhanden  oder  fehlend  ;  Axillar-  und  Inguinalplatten  vorhanden.  Kopf  be- 

schildert. Schwanzende  zuweilen  mit  einem  Nagel  versehen.  Vorderarme  mit  grossen 

meist  dachziegelförmig  gelagerten  Schuppentuberkeln  bekleidet;  Hacken  der  Hinterfüsse 

und  oft  auch  die  Hinterseite  der  Schenkel  mit  sporenartigen  Tuberkeln  versehen.  Füsse 

digitigrad  mit  bis  an  das  Nagelgiied  unbeweglich  verwachsenen  Zehen;  vorn  5,  selten  4, 

hinten  stets  4  Krallen.  Lebensweise  terrestrisch. 
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Diese  Gattung  umfasst  die  beiden  ersten  Sous-genres  der  Gattung  Testudo  D.  et  B. 

mit  Ausnahme  der  T.  emydoides  A.  Dum.,  die  in  die  Gattung  Mauouria  Gray,  gehört,  und 

das  ganze  Genus  Ilomopus  D.  et  В.,  das  ich  als  unhaltbar  wieder  einziehen  musste.  Be- 
kanntlich liegt  der  Hauptcharakter  dieses  letztern  in  der  Zahl  der  Zehen,  deren  es  an  allen 

Füssen  4  besitzt,  während  die  echten  Testudmes  an  den  Vorderfüssen  stets  5  haben,  und 

ausserdem  ist  der  Rückeuschild  bei  den  beiden  dahin  gerechneten  Arten  sehr  flach  ge- 

wölbt, so  dass  sie  in  dieser  Hinsicht  etwas  an  die  Emyden  erinnern.  Obwohl  nun  diese 

beiden  Charaktere  ziemlich  scharf  zu  sein  scheinen,  so  lässt  sich  die  Gattung  dennoch  nicht 

aufrecht  erhalten,  da  einerseits  die  4zehigen  Vorderfüsse  auch  bei  einzelnen  Arten  der 

Gattung  Teshido  vorkommen,  so  namentlich  bei  T.  graeca ,  von  der  Gené  sagt:  «Variât 

saepe  pedibus  anticis  tetradactylis»'),  und  da  andrerseits  die  so  charakteristisch  deprimirte 
Form  des  Rückenschildes  durch  die  Entdeckung  einer  dritten  constant  4zehigen  Art,  der 

T.  Horsßeldü  Gray,  deren  Rückenschild  zwar  auch  etwas  flachgedrückt,  aber  sonst  voll- 

kommen dem  der  echten  Testiido- Arten  gleich  ist,  ihren  diagnotischen  Werth  verloren  hat. 

Als  Gattung  lässt  sich  Ilomopus  also  nicht  halten,  wohl  aber  als  Untergattung  oder  Divi- 
sion, indem  wie  bemerkt,  die  drei  dahin  gehörenden  Arten  ausser  den  constant  4zehigen 

Vorderfüssen  auch  eine  bedeutende  Depression  des  Rückenschildes  gemein  haben. 

Was  den  Namen  Chersus  anbetrifft,  so  schlug  ihn  W^agler  für  diejenigen  Arten  der 
Gattung  Testudo  vor,  deren  hinterer  Brustschildlappen  beweglich  ist,  also  für  T.  campanu- 

laia  ЛѴаІЬ.  und  pusilla  Shaw.,  doch  kann  ich  diesen  Arten  nicht  einmal  das  Recht  eine 

Untergattung  zu  bilden  zusprechen,  wie  es  Duméril  und  Bibron  gethan,  da,  wie  ich 

mich  überzeugt  habe,  diese  Beweglichkeit  erst  im  späteren  Alter  auftritt  und  in  der  Ju- 

gend völlig  fehlt.  Ausserdem  soll  nach  der  Erpétologie  générale  bei  den  Weibchen  anderer 

Testudo- Arten,  namentlich  zur  Zeit  der  Trächtigkeit,  eine  ähnliche  Beweglichkeit  des  hin- 

tern Brustschildlappens  vorkommen  '^)  und  es  kann  somit  diese  Eigenthümlichkeit  höch- 
stens als  accessorisches  Merkmal  gebraucht  werden. 

Fitzinger's  Gattungen  Testudo  und  Geochelone,  die  er  auf  die  An-  oder  Abwesenheit 
der  Nackenplatte  begründet  hat  und  seine  Untergattungen,  deren  Namen  ich  oben  citirt 

habe,  sind  längst  als  unhaltbar  erkannt  worden  und  ebenso  ist  auch  die  Gattung  Xerobates^), 
die  Agassiz  auf  T.  polyphemus  Daud.  und  noch  auf  eine  zweite,  äusserst  kurz  cliarakteri- 

sirte  Art,  X.  Berlandieri,  gegründet  und  durch  die  stark  von  vorn  nach  hinten  comprimir- 

ten  Vorderfüsse  gekennzeichnet  hat,  inacceptabel. 

Die  Gattung  Testudo,  so  wie  sie  hier  gefasst  ist,  zerfällt  in  2  Untergattungen  und 

1)  Gené  in  Memorie  della  Reale  Accademia  delle 

Scienze  di  Torino.  Serie  II.  tom  I.  p.  261.  —  In  Gmelin's 
Beschreibung  der  T.  graeca  (Linné.  Syst.;Nat.  edit.  XIII 
vol.  I.  pars  III.  p.  1043)  heisst  es  gleichfalls:  palmarum 
ut  plurimum  5,  interdum  4  uugues.  Eben  so  bestätigt 
auch  Dr.  Weinland  (Zoologische  Garten  II. p. 122)  diese 
Angabe  und  zwar  nach  einer  Beobachtung  des  H.  Georg 

von  Martens. 

2)  Dieser  Angabe,  die  Gray  in  seinem  Catalogue  of 
Shield  Reptiles  p.  5  bestätigt,  widerspricht  Agassiz  min- 

destens in  Bezug  auf  T.  polyphemus  Daud.  entschieden. 
Cf.  Contributions  П.  Appendix. 

31  Le  со  Ute  (Proceed.  Acad.  Philadelph.  1859.  p.  7) 
schreibt  in  Folge  eines  Versehens  Kerobaies. 
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umfasst  im  Ganzen  28  Arten,  von  denen  3,  T.  Berlandieri  Agass.,  T.  planicep.s  Gray,  und 

T.  Forsteni  Müller.,  sehr  ungenügend  charakterisirt  sind;  die  Namen  der  Arten  sind 

folgende: 
A.  Testudo. 

1)  T.  campanulata  Walb. 

marginata  S  с  h  ѳ  ep  f.  D.  et  B. 

p.  37  Europa.  Africa.^) 
2)  T.pusilla  Shaw. 

mauritanica  D.  et  B.  p.  ii.  .  idem. 

3)  T.  graeca  L.  D.  et  В.  p.  49.  .  .  .  Europa. 

4)  T.  geometrica  L.  D.  et  B.  p.  57.  Africa. 

5)  T.Verreauxii  Smith.  111.  Zool. 

South -Africa  pl.  8   idem. 
6)  T.  semiserrata  S  m  i  t  h.  A.  D  u  m. 

Cat.  p.  3   idem. 

7)  T.  actinodes  Bell. D.  et  B.p.  66.  India  orient. 

8)  T.  pardalis  В  e  11.  D.  et  B.  p.  71  .  Africa. 

9)  T.suIcata  Mill.D.etB.p.  74.  .  idem. 

10)  T.  nigrita  D.  et  B.  p.  80   P.  ignota. 

11)  T.radiata  Shaw.  D.  et  B.p, 83.  Madagascar. 

12)  T.  tabulata  Walb.  D.  et  B.p.  89.  Amer.  mer. 

13)  T.carbonaria  Spix.D.etB.p.99.  idem. 

14)  T.  elongata  Gray.  Ann.  et  Mag. 

Nat.  Hist.  2.  ser.XIX.  p.  342.  India  orient. 

15)  T.polyphemus  Daud.  D.  et  B.p. 

102.^)   Amer.  sept. 

16)  T.  Berlandieri  Agass.  Contribu- 
tions I.  p.  447   idem. 

17)  T.  Schweiggeri  Gray.  D.  et  B.p. 

108   P.  ignota. 

18)  T.  elephantina  D.  et  B.  p.  110.  .  Africa  insul. 

19)  T.  nigra  Q.  et  G.  D.  et  В.  p.  115.  Ins.Gallopagos. 

20)  T.australis  Girard.  Expl.  Ex- 

ped.  Herpetol.  p.  470   N.  Zeland. 

21)  T.gigantea  Schw. D.etB.p.l20.  P.  ignota. 

22)  T.DaudimiD.etB.p.l23.  .  .  .  India  orient. 

23)  T.PerraultiiD.etB.  p.l26  .  .  idem. 

24)  T. planiceps  Gray.  Catal.  p.  6.  I.Gallopagos? 

25)  T.Forstemi  S.Müll.  Over  de 

Schildpadden  van  d.Ind.Arch. 

p.  30     India  orient. 
B.  Homopus. 

26)  T.Horsfieldii  Gray.  Catal.  p.  7.  Asie  occ.  mer. 

2  7  )  T.  areolata  T  h  u  n  b.  D.  et  B.  p.  1 4  6 .     A  frica . 

28)T.signataWalb.D.etB.p.l52,  idem. 

2.  Gattung  Chersiiia  Gray. 

Testudo     sous -genre  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II.  p.  130.  —  Testudo  part.  Gray.  Catal.  of 

Shield  Reptiles  p.  4.  —  Chersina  Gray,  ibidem  p.  12.  —  Cylindraspis  Fitz.  Annal, 
d.  Wien.  Mus.  I.  p.  112. 

Rückenschild  stark  gewölbt,  aus  einem  Stück,  vorn  meist  sattelförmig  comprimirt, 

Brustschild  aus  einem  Stück,  mit  11  Platten.  Sonst  wie  Testudo. 

Diese  Gattung  unterscheidet  sich  von  der  vorigen  nur  dadurch,  dass  bei  ihr  die  Gu- 

larplatte  einfach  ist  und  dass  also  der  Brustschild  in  Folge  dessen  nur  1 1  Platten  besitzt. 

Sonst  stimmt  sie  vollkommen  mit  Testudo  überein  und  müsste  ohne  Widerrede  eingezogen 

und  mit  Letzterer  vereinigt  werden,  sobald  es  sich  erwiese,  dass  die  Gularplatte  veränder- 

1)  Bei  solchen  Arten,  die  einen  grossen  Verbreitungs- 
bezirk haben,  werde  ich,  um  Raum  zu  sparen,  nur  den 

Welttheil,  in  dem  sie  leben,  angeben,  bei  solchen  dage- 
gen, die  nur  auf  ein  Land  oder  auf  eine  Insel  beschränkt 

sind,  notire  ich  das  Habitat  specieller. 
2)  Diese  Art  soll  nach  Agassiz  Contributions  I.  p.  447 

die  echte  Testudo  Carolina  L.  sein,  eine  Behauptung,  die 
wohl  noch  der  Bestätigung  bedarf. 
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lieh  ist  und  bei  einer  und  derselben  Art  bald  einfach,  bald  doppelt  vorkommt.  Bis  jetzt 

ist  ein  solcher  Fall  aber  nicht  bekannt  und  wenn  Gray  zwei  Arten  der  Erpétologie  géné- 

rale, die  ihrem  Brustschilde  nach  zu  Chersina  gehören,  dennoch  in  die  Gattung  Testudo 

stellt  und  zwar  als  Varietäten  zu  seiner  T.  indica,  so  ist  wohl  kaum  einzusehen,  welches 

diagnostische  Merkmal  denn  eigentlich  seine  Gattung  Chersina  von  denjenigen  seiner  Va- 

rietäten der  T.  indica ,  deren  Brustschild  ^gleichfalls  nur  1 1  Platten  besitzt ,  unterschei- 

den soll;  unmöglich  kann  doch  der  Passus  «palate  of  skull  flat»  genügen,  diese  Gattung 

zu  charakterisiren ,  die  sonst  nach  Wegfall  der  einfachen  Gularplatte  vollkommen  mit  Tes- 
tudo  übereinstimmt. 

Der  Name,  den  ich  für  diese  Gattung  adoptirt  habe,  wurde  zuerst  von  Merrem')  in 
der  Form  Chersine  zur  Bezeichnung  einer  Abtheilung  seiner  Gattung  Testudo  vorgeschla- 

gen, da  jedoch  Merrem  unter  dieser  Benennung  sowohl  Land-  als  auch  Sumpfschild- 
kröten zusammenwarf  und  die  ganze  Abtheilung  nur  durch  Klumpfüsse  mit  stumpfen 

Krallen  charakterisirte,  so  musste  ich  seinen  Namen  verwerfen  und  der  Gray 'sehen  Mo- 
dification desselben  den  Vorzug  geben. 

Diese  Gattung  entspricht  genau  dem  3ten  Sous- genre  von  Testudo  in  der  Erpétolo- 

gie générale  und  enthält  ausser  der  Gattung  Chersina  Gray  noch  2  Arten,  T.  peltasies 

und  Vosmaeri,  die  dieser  Gelehrte,  wie  gesagt,  als  Varietäten  zu  seiner  T.  indica  zieht. 

Auf  die  eben  genannten  Arten,  denen  die  Nackenplatte  fehlt,  bezieht  sich  Fitzinger's 
Untergattung  Cylindraspis. 

Für  jetzt  gehören  hierher  nur  4  Arten,  nämlich  : 

l)Ch.  angulataD.  etB.  p.130.  .  .  .  Africa. 3)Ch.peltastesD.  etB.  p.l38.  .  .    Palria  ignota. 

2)Ch.GrayiD.etB.p.l35   idem?       4.)  Ch.  VosmaeriFilz.D.etB.p.liO.  I.  Gallopagos? 

3.  Gattung  Pyxis  Bell. 

Pyxis  Bell.  Linnean.Transact.XV.  p.395.  —  Pyxis  Bell.  D.et  B.  Erpét.  génér.  II.  p.  155  — 

Pyxis  Bell.  Gray  Catal.  of  Shield  Reptiles  p.  14. 

Rüekenschild  gewölbt ,  aus  einem  Stück  ;  Naekenplatte  vorhanden  ,  Schwanzplatte 

einfach.  Der  Brustschild  hat  12  Platten  und  besteht  aus  2  Stücken,  indem 

der  Vorderlappen  desselben  durch  ein  elastisches  Ligament  an  das  Mittel- 

stück befestigt  und  also  beweglich  ist.  Das  Charnier  liegt  zwischen  den  Brachial- 

und  Pectoralplatten.  Inguinal-  und  Axillarplatten  vorhanden.  Kopf  beschildert,  Sehwanz- 

nagel vorhanden.  Die  Extensorenseite  der  Vorderarme  mit  grossen  Schuppen  gedeckt. 

Füsse  wie  bei  Testudo,  die  vordem  mit  5,  die  hintern  mit  4  Krallen.  Lebensweise  terres- 
trisch. 

Nur  eine  Art: 

1)  P.  arachnoïdes  Bell.  D.  et  B.  p.  156  India  orientalis. 

1)  Merrem.  Tentamen  systematis  Amphib.  p.  29. 
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4.  Gattung  Сііііжуя  Bell. 

Kinixys  Bell.  Linnean  Traiisact.  XV.  p.  398.  —  Cinixys  Bell.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II.  p. 

159.  —  Kinixys^)  Bell.  Gray  Catal.  of  Shield  Reptiles  p.  12.  —  Cinolhorax  Fitz. 
Annal,  d.  Wien.  Mus.  I.  p.lll. 

Rückenschild  stark  gewölbt,  aus  2  Stücken  bestehend,  von  denen  das  hintere 

beweglich  und  durch  Faserknorpel  an  das  vordere  befestigt  ist.  Die  Trennungslinie 

dieser  beiden  Stücke  ist  mehrmals  winklig  gebogen  und  liegt  oben  zwischen  der  3ten  und 

4ten  Vertebralplatte,  seitlich  dagegen  zwischen  den  beiden  letzten  Costal-  und  den  beiden 

letzten  Marginolateralplatten.  Der  Brustschild  besteht  aus  einem  Stück  und  besitzt  12 

Platten.  Nackenplatte  vorhanden  oder  fehlend,  Schwanzplatte  einfach.  Axillar-  und 

Inguinalplatten  vorhanden.  Kopf  beschildert.  Vorderarme  und  Hinterscliienen  fast  in  glei- 

cherweise mit  imbricaten  Schuppen  gedeckt.  Vorderfüsse  digitigrad,  mit  5  bis  an  das  Nagel- 

glied verwachsenen  Zehen  und  ebenso  vielen  Krallen;  Hinterfüsse  semiplantigrad  mit  4 

Krallen  und  angedeuteter  Trennung  der  Zehen.  Lebensweise  terrestrisch. 

Die  kleine  Abänderung  des  Namens  Kinixys  in  Cinixys,  die  ich  mir  nach  dem  Vor- 

gange mehrerer  Naturforscher  erlaubt,  bedarf  wohl  keiner  weiteren  Erklärung.  Fitzin- 

ger's  Untergattung  Cinothorax  bezieht  sich  auf  C.  Belliana,  der  die  Nackenplatte  fehlt. 
In  diese  Gattung  gehören  folgende  3  afrikanische  Arten,  von  denen  2  auffallender 

Weise  auch  in  Mittel- Amerika  vorkommen,  wohin  sie  aber  wohl  wahrscheinlich  nur  im- 

portirt  sind. 
1)  C.  Homeana  Bell.  D.  et  B.  p.  161..    Africa  et  Amer,  centr. 

2)  C.  erosa  Schweigg.  D. elB.  p.l65.  Africa. 

3)  C.  Belliana  Gray.  D.  et  B.  p.  168.    Africa  et  Amer,  centr. 

5.  Gattung  Hanouria  Gray. 

Manouria  Gray.  Proceed.  zool.  soc.  London  1852  p.  133.  et  1860  p.  395.  —  Testudo  part. 

A.  Dum.  Catal.  d.  Reptiles  p.  4.  —  Teleopits  Le  Conte.  Proceed.  Acad.  Philadel- 

phia VIL  p.  187. 

Rückenschild  stark  gewölbt,  auf  der  Scheibe  flachgedrückt.  Nackenplatte  vorhanden, 

Schwanzplatte  doppelt.  Brustschild  aus  einem  Stück  mit  12  Platten,  von  de- 

nen die  Pectoralplatten  (Le  Conte  nennt  sie  brachial)  gänzlich  nach  aussen 

gerückt  und  wie  luxirt  erscheinen;  sie  sind  dabei  sehr  klein,  etwa  viereckig  und  so 

zwischen  die  Brachial-  und  Abdominalplatten  eingekeilt,  dass  sie  einander  nicht  wie  ge- 

wöhnlich in  der  Mittellinie  des  Brustschildes  berühren,  sondern  etwa  um  ein  solches  Stück 

von  derselben  entfernt  sind,  als  ihre  eigene  grösste  Dimension  beträgt.  Axillar-  und  Ingui- 

nalplatten vorhanden;  Kopf  beschildert.    Extensorenseite  der  Vorderarme  mit  grossen 

1)  lu  dem  Catal.  of  Tortoises,  Crocodiles  etc.  schreibt 
GraV  abwechselnd  Kinixys  und  Kinyxis,  doch  ist  nur 
die  erste  Schreibart  richtig,  da  der  Name  aus  den  Wor- 

ten xivÉw,  bewegen,  und  i|\j<;,  Lende,  gebildet  ist.  Sehl  e- 
gel  (Fauna  japonica  p.  72.)  schreibt  gar  Einnyxis. 
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imbricaten  Schuppen  bekleidet.  Die  Hacken  der  Hinterfüsse  mit  mehreren  spornartigen 

Schuppen  besetzt,  ebenso  die  Hinterseite  der  Oberschenkel,  wo  sich,  wie  bei  einigen 

Arten  der  Gattung  Testudo ^  einzelne  Sporntuberkeln  finden.  Füsse,  wie  bei  Testudo,  die 

vordem  mit  5,  die  hintern  mit  4  (nach  Le  Conte  gleichfalls  mit  5)  Krallen.  Lebensweise 
terrestrisch. 

Es  ist  unzweifelhaft,  dass  die  Gattung  Teleopus,  die  Le  Conte  einige  Jahre  nach 

Gray  aufstellte,  mit  dieser  identisch  ist,  ob  aber  auch  die  Art  T.  luxatus  mit  dem  Gray'- 
schen  Typus  zusammenfällt,  wage  ich  nicht  mit  Sicherheit  zu  behaupten.  Eben  so  wenig 

vermag  ich  auch  zu  sagen,  in  wie  weit  die  dritte  hierher  gehörige  Art,  die  T.  emys  S.  Müll, 

und  Schleg.  (Over  de  Schildpadden  van  den  Indischen  Archipel  p.  34.  tab.  4^),  die  Gray 
auffallender  Weise  als  Synonym  zu  seiner  Geoemyda  spinosa  zieht,  obwohl  sie  wegen  der 

luxirten  Pectoralplatten  hierhergestellt  werden  muss,  von  den  beiden  Genannten  specifisch 

verschieden  ist,  kann  aber  nicht  umhin  zu  bemerken,  dass  sie  mir  alle  drei  zu  einer  Art 

zu  gehören  scheinen;  übrigens  лѵіП  ich  sie,  da  ich  keine  von  ihnen  in  natura  gesehen  habe, 
bis  auf  Weiteres  als  besondere  Arten  aufführen. 

1)  M.  fusca  Gray.  Proceed.  zool.  Soc.  Loiuionr.  1860  p.  395.  tab.  XXI.  India  orient,  et  Australia. 

2)  M.  luxata  Le  Conte.  Proceed.  Acad.  Philadelphia  VII.  p.  187.  .  .  .  Java. 

3)  M.  emys  S.  Müll,  et  Schleg. 

emydoides  A.  Dum.  Catal.  des  Reptiles  p.  i  India  orient. 

6.  Gattung  Teppapeiie  Merrem. 

Terrapene  part.  Merr.  Tent.  Syst.  Amphib.  p.  27.  —  Cistudo  Usous-genre  Clausiles  D.  et 

B.  Erpétol.  génér.  П.  p.  207  et  208.  —  Emys  part.  D.  et  B.  ibidem  p.  303.  — 

Cistudo  Gray.  Catal.  of  Shield  Reptiles  p.  39.  —  Cuora  Gray.  ibid.  p.  41.  —  Cis- 

tudo part.  Flemming.  Phil.  of  Zool.  П.  p.  270.  —  Pyxidemys  Fitz.  Ann.  d.  Wien. 

Mus.  I,  1.  p.  114.  —  Cislida  et  Terraphene  Gray.  Ann.  of  Philos.  New  séries  X.  p. 

211.  —  Onychotria  Gray.  Proceed.  zool.  Soc.  London  1849  p.  16. 

Rückenschild  stark  gCAVölbt;  Nackenplatte  vorhanden,  Schwanzplatte  doppelt. 

Der  Brustschild  oval,  in  der  Jugend  mit  äusserst  schmalen  und  kurzen  Flügeln,  im  erwach- 

senen Zustande  ganz  ohne  solche,  mit  12  Platten,  durch  Synchondrose  an  den  Rücken- 

schild befestigt  und  aus  2  Stücken  bestehend,  die  beide  beweglich  und  so 

gross  sind,  dass  sie  die  Oeffnung  des  Rückenschildes  vollkommen  schliessen 

können;  das  Charnier  liegt  zwischen  den  Pectoral-  und  Abdominalplatten.  Axillar-  und 

Inguinalplatten  fehlend  oder  sehr  rudimentär  entwickelt.  Kopf  mit  einer  glatten  Haut  über- 

zogen. Schwanz  kurz  oder  doch  mässig  lang,  ohne  Endnagel.  Extensorenseite  der  Vorder- 

arme mit  grösseren  Schuppen  bedeckt.  Füsse  mit  Schwimmhäuten,  die  vordeinmit  5,  die 

hintern  mit  4,  oder  selten  mit  3  Krallen.  Lebensweise  terrestrisch  oder  amphibialisch'). 

1)  Verhandelingen  over  de  natuurlijke  Geschiedeuis  i  2)  Gray  (Catal.  of  Shield  Kept.  p.  42)  theilt  auf  Can- 
der  nederlandsche  overzeeische  Bezittiugen.  I  tors  Autorität  mit,  dass  die  Terrapene  omboinensis  in 

Mémoires  de  l'Acad.  Inip.  des  sciences,  Vdme  Série,  4 
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Der  Name  Terrapene,  den  ich  gegen  die  Ansicht-  der  neueren  Naturforscher  für  diese 

Gattung  beibehalten  habe,  wurde  1820  von  Merrem  zur  Bezeichnung  aller  derjenigen 

Schildkröten,  deren  Brustschild  bewegliche  Klappen  besitzt,  vorgeschlagen  und  ist  so- 

mit der  Benennung  Cisiuda,  die  Flemming  5  Jahre  später  für  ebendieselbe  Gruppe  pro- 

ponirte  und  die  Gray  in  Cistudo  verändert  hat,  den  Prioritätsrechten  nach  durchaus  vor- 
zuziehen. 

Die  Gattung  Terrapene,  wie  sie  hier  gefasst  ist,  entspricht  genau  dem  Iten  Sous-genre 

der  Gattung  Cistudo  D.  et  В.,  den  Clausües,  und  enthält  ausserdem  noch  die  Emys  cinosier- 

noides  Gray  der  Erpétologie  générale,  die  nach  Gray  und  Agassiz  nur  das  Junge  der 

bekannten  Dosenschildkröte  (Terrapene  carmataj  ist. 

Ferner  umfasst  sie  die  Gattungen  Cistudo  und  Cuora  Gray 's,  die  ich  vereinigt  habe, 
da  mir  die  Charaktere,  durch  welche  Gray  seine  Gattung  Cuora  kennzeichnet,  nicht  ge- 

nügend zu  sein  schienen.  Nach  ihm  unterscheidet  sich  dieses  Genus,  das  er  für  Testudo 

amboinensis  Daud.  und  noch  eine  andere  von  Bell  unter  dem  Namen  Sternothaerus  trifascia- 

tus  beschriebene  Art  creirt,  von  seinem  Genus  Cistudo  durch  eine  knöcherne  Verbindung 

des  Brustschildes  mit  dem  Rückenschilde,  durch  die  Anwesenheit  sehr  rudimentär  ent- 

wickelter Axillar-  und  Inguinalplatten ,  durch  einen  flachen  Vorderkopf,  durch  mehr  ent- 

wickelte Schwimmhäute ,  durch  die  Form  der  Schuppen  auf  der  Extensorenseite  der 

Vorderarme  und  durch  einen  längeren  Schwanz,  Was  nun  diese  6  Charaktere  anbe- 

trifft, so  sind  die  5  letzten  der  Art,  dass,  würden  sie  bei  allen  Schildkröten  mit  Conse- 

quenz  als  generisch  aufgefasst,  man  genöthigt  wäre,  für  jede  Art  eine  besondere  Gattung 

aufzustellen;  der  erste  dagegen  ist  sehr  maassgebend,  da  er  mit  einer  der  wichtigsten  ist, 

welche  die  Gattung  Terrapene  aufzuweisen  hat,  und  in  Hinsicht  auf  ihn  kann  ich  nur 

bemerken,  dass  es  mir,  wenigstens  an  den  7  Exemplaren  von  Terrapene  amboinensis  Daud., 

die  ich  zu  untersuchen  Gelegenheit  hatte,  nicht  gelungen  ist,  eine  knöcherne  Verbindung 

des  Brustschildes  mit  dem  Rückenschilde  aufzufinden  und  dass  ich  also ,  da  dieser  einzige 

Charakter  wegfällt,  keinen  Grund  sehe,  diese  Art  und  die  ihr  so  äusserst  nah  verwandte 

Terrapene  trifasciata  Bell,  von  der  T.  carinata  L. ,  von  welcher  übrigens  beide  in  der 

Form  des  Rückenschildes  nicht  ganz  unbedeutend  abweichen,  generisch  zu  trennen.  Die 

Untergattung  Pyxidemys  Fitz,  stimmt  in  Bezug  auf  die  Charakteristik  vollkommen  mit 

dieser  Gattung  überein,  enthält  aber  Arten  wie  Cistudo  Bealei  Gray.,  die  nicht  dahin  gerech- 
net werden  dürfen. 

Die  Namen  Cistula  Gray,  und  Terraphene  Gray,  beruhen  nach  ihm  selbst  auf  Druckfeh- 

lern und  die  Untergattung  Onychotria  desselben  Forschers  endlich  bezieht  sich  auf  eine  Art 

aus  Mexico,  , die  bei  vollkommener  Uebereinstimmung  mit  Terrapene  carinata  eine  6te  supple- 

Teichen,  Bächen  und  Sümpfen  lebt,  doch  weiss  ich  aus 
einer  mündlichen  Mittheilung  meines  verewigten  Freun- 

des und  Lehrers  Dr.H.  Asmuss,  weiland  Prof.d.Zool.in 

Dorpat,  dass  sein  Exemplar,  welches  ihm  Eschscholtz 

von  der  Bai  Cavité  in  Manilla  mitgebracht  hatte  und 

welches  bei  ihm  7  Jahre  lang  lebte,  eine  durchaus  ter- 
restrische Lebensweise  geführt  hat  und  nie  in's  Wasser 

gegangen  ist. 
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mentäre  Vertebralplatte  und  nur  3  Krallen  an  den  Hinterfüssen  besitzt  und  welche  Agas- 
siz  mit  Bestimmtheit  für  eine  Varietät  der  T.  carinata  L.  erklärt. 

Diese  Gattung  enthält,  da  die  Onychotria  mexicana  Gray  keine  selbstständige  Speeles 

ist,  im  Ganzen  nur  3  Arten: 

{)  T.  carinata  L. 

Carolina  Gray.  D.  et  B.  p.  210. 

var.  mexicana  Gray.  Proceed.  zool.  Soc.  London  184-9.  p.  17.  tab.  II.  Amer.  bor. 

2)  T.  amboinensis  Daud.  D.  et  B.  p.  215  India  orient. 

3)  T.  trifasciata  Bell.  D.  et  В.  p.  219   idem. 

7.  Gattung  Emys  (Duméril.)  Wagler. 

Emys  part.  Wagler.  Natürl.  Syst.  Amphib.  p.  138.  —  Cisiudo  24ous-genre  Baillantes  D. 

et  B.  Erpétol.  génér.  IL  p.  207  et  208.  —  Lutremys  Gray.  Catal.  of  Shield  Reptiles 

p.  40.  —  Cyclemys  Bell.  Gray  ibidem  p.  42. 

Rückenschild  massig  gewölbt,  Nackenplatte  vorhanden,  Schwanzplatte  doppelt. 

Brustschild  breit,  vorn  gestutzt,  mit  sehr  schmalen  Flügeln,  durch  Synchondrose  an 

den  Rückenschild  befestigt,  mit  12  Platten,  besteht  aus  2  Stücken,  die  beide 

beweglich,  aber  zu  klein  sind,  um  die  Oeffnung  des  Rückenschildes  voll- 

kommen schliessen  zu  können;  das  Charnier  liegt  zwischen  den  Pectoral-  und  Abdomi- 

nalplatten. Axillar-  und  Inguinalplatten  vorhanden.  Kopf  von  einer  glatten  Haut  bedeckt. 

Schwanz  ziemlich  lang,  nagellos.  Die  Extremitäten ,  namentlich  die  vordem,  mit  grossen 

Schuppen  bedeckt.  Füsse  mit  Schwimmhäuten ,  die  vordem  mit  5 ,  die  hintern  nur  mit 

4  Krallen.  Lebensweise  amphibiotisch. 

Duméril^)  war  der  erste,  der  den  Namen  Emys  in  die  Wissenschaft  einführte  und 
damit  sämmtliche  Sumpfschildkröten  bezeichnete,  worauf  Wagler,  der  diese  Thiere  in 

mehrere  Gattungen  theilte,  obige  Benennung  für  diejenigen  Arten  beibehielt,  deren  Brust- 

schild 12  Platten  zeigt,  beweghche  Klappen  besitzt  und  durch  Synchondrose  an  den 

Rückenschild  befestigt  ist,  also  gerade  für  dieselben,  die  in  der  Erpétologie  générale  die 

Gattung  Cistudo  bilden.  Spätere  Forscher  endlich,  wie  Bonaparte  und  Fitzinger,  be- 

zeichneten mit  dem  Namen  Emys  nur  die  gewöhnliche  europäische  Sumpfschildkröte  {Em.ys 

lutaria  oder  europaea)  und  da  diese  hauptsächlich. den  Typus  gegenwärtiger  Gattung  bildet, 

so  acceptirte  ich  für  sie  und  die  ihr  zunächst  verwandten  Arten  den  Namen  Emys. 

Die  Gattung  Emys  entspricht  genau  dem  2ten  Sous-genre  von  Cistudo  D.  et  B.  und  um- 

fasst  zugleich  die  beiden  Gattungen  Lutremys  und  Cyclemys  Gray.,  die  nach  dem  Begründer 

nur  dadurch  differiren,  dass  bei  Lutremys  der  Brustschild  die  eingezogenen  Beine  deckt,  wäh- 

rend bei  Cyclemys  solches  nicht  der  Fall  ist;  da  ich  mich  nun  an  einer  Menge  von  Exem- 

1)  Duméril  Eléments  d'Histoire  naturelle.  Dieses  1  erste  derselben  nicht  zu  Gebote  steht,  so  kann  ich  \ve- 

W^erk  erlebte  mehrere  Auflagen  und  da  mir  gerade  die  I  der  Band  noch  Seitenzahl  angeben. 
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plaren  der  Emys  lutaria,  der  einzigen  Art,  die  in  die  Gattung  Lutremys  gehört,  überzeugen 

konnte,  dass  Gray 's  Angabe  in  Betreff  des  Brustschildes  unrichtig  ist,  und  dass  bei 
dieser  Species  (besonders  bei  Jüngern  Stücken)  die  Beine  im  eingezogenen  Zustande  auch 

frei  zu  Tage  liegen,  so  habe  ich  beide  Gattungen  als  unhaltbar  in  eine  vereinigt. 

Diese  Gattung  enthält  4  Arten,  da  ich  die  Cistudo  Blandingii  Holbr. ,  die  Gray  mit 

einem  ?  als  Synonym  zu  der  Terrapene  carinata  L.  zieht,  für  eine  selbstständige  Art  halte. 

1)  E.  lutaria  Marsiii.  3) E.Dhor  Gray. 

емгораеа  Gr ay.  D.  et  B.  p.  220.  .  Europa.  DiardiiJ).  et  B.  p.  227   Ind.  orient. 

2)  E.  Blandingii  Holbr.  North  Amer.  4-)  E.  platynota  Gray.  Catal.  p.  43  ....  idem. 

Herpet.  I.  p.  3  9  Amer.  sept. 

8.  Gattung  Clemmys  (Ritgen.)  Wagler. 

Clemmys^)  Wagl.  Natürl.  Syst.  Amphib.  p.  136.  — Emys  part.  T>.  et  B.  Erpétol.  génér.  П. 
p.  232.  —  Tetraonyx  Lesson.  D.  et  В.  ibidem  p.  337.  —  Geoemyda  Gray.  Catal.  of 

Shield  Reptiles  p.  16.  —  Nicoria  et  Geoclemys  Gray,  ibidem  p.  17.  —  Emys  Gray, 

ibidem  p.  19.  —  Chrysemys  Gray,  ibidem  p.  32.  —  Pseudemys  Gray,  ibidem  p,  33.  — 

Batagiir  Gray,  ibidem  p.  35.  —  Malaclemys  Gray,  ibidem  p.  37.  —  Rhinoclemmys 

Fitz.  Annal,  d.  Wien.  Mus.  I,  1.  p.  115.  —  Tetronyx  Less.  Fitz.  Syst.  Reptilium 

p,  29.  —  Geoemys  Gray.  Bonaparte.  Wiegm.  Archiv.  1838.1.  p.  139.  —  Ptychemys 

Agassiz.  Contributions  I.  p.  431.  —  Trachemys  kg.  ibidem  p.  434.  —  Graptemys 

Ag.  ibidem  p.  436.  — Malacoclemmys  Ag.  ibidem  p.  437. — Deirochelys  Ag.  ibidem  p. 

441.  —  Nanemys  Ag.  ibidem  p.  442.  —  Calemys  et  Glyptemys  Ag.  ibidem  p.  443.  — 

Actinemys  Ag.  ibidem  p.  444. 

Rückenschild  flach  gewölbt,  Nackenplatte  vorhanden,  Schwanzplatte  doppelt. 

Brustschild  aus  einem  Stück  mit  1  2  Platten,  und  durch  Synostose  mit  dem  Rük- 

keuschilde  verbunden.  Axillar-  und  Inguinalplatten  vorhanden.  Kopf  mit  einer  conti- 

nuirlichen  Haut  bedeckt,  die  jedoch  zuweilen  durch  Linien  in  kleine  Compartimente  ge- 

theilt  ist.  Schwanz  lang,  ohne  Endnagel.  Extensorenseite  der  Vorderarme  mit  grösseren, 

oft  dachziegelförmig  gelagerten  Schuppen  von  verschiedener  Form  gedeckt.  Füsse  mit 

Schwimmhäuten,  deren  Entwickelung  sehr  verschiedene  Grade  zeigt,  Vorderfüsse  mit  5, 

selten  mit  4,  Hinterfüsse  stets  mit  4  Krallen.  Lebensweise  amphibiotisch. 

Der  Name  Clemmys,  von  Ritgen ^)  zur  Bezeichnung  einiger  Arten  der  Gattung  Emys 

Merr.,  bei  welchen  er  irrthümlicher  Weise  gespaltene  Zehen  (d.h.  Zehen  ohne  Schwimm- 

häute) vermuthete,  vorgeschlagen,  wurde  von  Wagler  für  alle  diejenigen  Sumpfschildkrö- 

ten adoptirt,  deren  Brustschild  1 2  Platten  besitzt,  aus  einem  Stück  besteht,  und  durch  Syn- 
ostose an  den  Rückenschild  befestigt  ist,  und  also  als  Gattung  ganz  in  demselben  Sinne 

gefasst,  wie  ich  sie  hier  gegen  die  Ansicht  der  Verfasser  der  Erpétologie  générale  restituire. 

1)  Holbrook.  N.  A.  Herpetology  I,  p.  75  u.  f.  schreibt  1     2)  Nova  Acta  Acad.  Leopold.  Carol.  XIV.  pars  I.  p.  271. 
Clemys.  I 
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Die  Gattung  Clemmys,  gewiss  die  artenreichste  unter  allen  Schildkrötengattungen,  um- 

fasst  die  Gattungen  Emys  D.  etB.  (mit  Ausnahme  der  Emys  cinosiernoides,  die,  wie  ich  schon 

bemerkt  habe,  das  Junge  von  Terrapene  carinata  ist)  und  Tetraonyx  D.  etB.,  von  denen  ich 

die  letztere  nicht  acceptiren  konnte,  da  der  einzige  Unterschied,  den  sie  von  Emys  darbie- 

tet, der  Mangel  der  5ten  Kralle  an  den  Vorderfüssen,  mir  kein  genügender  generischer 

Charakter  zu  sein  schien. 

Was  die  übrigen,  sehr  zahlreichen  Synonj'me  betrifft,  so  verdanken  sie  ihre  Entste- 
hung wohl  zumeist  der  sehr  bedeutenden  Zahl  von  Arten,  die  in  diese  Gattung  gehören, 

indem  einige  Naturforscher  sich  veranlasst  sahen,  der  leichtern  Uebersicht  und  Bestim- 

mung der  Speeles  wegen,  die  Gattung  Clemmys  in  mehrere  Gruppen,  denen  bald  generi- 

sche,  bald  subgenerische  Bedeutung  zugeschrieben  wurde,  zu  theilen;  leider  haben  aber 

diese  Theilungsversuche  keine  günstigen  Resultate  gehefert,  da  bis  jetzt  sämmtliche  pro- 
ponirte  Abtheilungen  mehr  oder  weniger  unhaltbar  sind. 

So  hat  Fitzinger  versucht,  die  hierher  gehörigen  Arten  in  2  Untergattungen  zu  thei- 

len, von  denen  die  erste  Rhinoclemmys  durch  einen  nasiis  protracius  charakterisirt  ist,  wäh- 

rend er  der  zwqjten,  Clemmys  s.  str.,  einen  nasus  prominuhis  zuschreibt,  doch  lassen  sich 

beide  nicht  aufrecht  erhalten  und  sind  auch  von  ihm  selbst  wieder  eingezogen  worden,  da 

der  differenzielle  Charakter  in  einer  nur  graduellen  Verschiedenheit  der  Schnauzenspitze 

liegt  und  da  die  Untergattung  Rhinoclemmys  ausserdem  noch  die  heterogensten  Arten,  wie 

Emys  (іЮгЫдпп  D.  et  В.,  Sternothaerus  castaneus  Gray.  etc.  umfasste. 

Eben  so  werthlos  sind  auch  die  8  Genera,  in  welche  Gray  im  Laufe  der  Zeit  diese 

Gattung  getheilt  hat,  da,  wie  aus  der  synoptischen  Tabelle,  die  ich  nach  seinen  kurzen  und 

oft  flüchtigen  Gattungsdiagnosen  zusammengestellt  habe,  hervorgeht,  dieselben  gleichfalls 

auf  sehr  vage  und  veränderliche  Charaktere  basirt  und  kaum  als  Divisionen,  geschweige 

denn  als  Gattungen,  zu  acceptiren  sind.  Nach  ihm  müssten  die  Repräsentanten  der  Gattung 

Clemmys  wie  folgt  in  Gattungen  eingetheilt  werden: 

Zehen 

I.  frei  ohne  Schwimmhäute  Geoemyda. 

II.  mit  Schwimmhäuten  und  auf  ihrer  Oberseite  mit 

a)  Querschildern  bekleidet.  Extensorenseite  der  Vorderarme  mit 

1)  dreieckigen  Schildern  ISicoria. 

2)  breiten  halbmondförmigen  Schildern.  Vorderkopf 

a)  flach,  Augen  lateral  ^  Geodemys. 

ß)  convex,  Augen  subvertical  Emys. 

3)  bandförmigen  Schildern  Chrysemys. 

b)  kleinen  Schuppen  bedeckt.  Kopf  mit  einer 

1)  harten  Haut  bekleidet,  Unterkinnlade 

a)  breit,  platt  Psetidemys. 
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ß)  schmal  
2)  weichen  Haut  überzogen 

Batagur  ). 

Malaclemys. 

Schon  ein  Blick  auf  diese  Tabelle  genügt,  um  die  ünhaltbarkeit  der  Gray 'sehen  An- 
sicht einzusehn,  denn  obgleich  manche  Gegensätze  in  den  Charakteren,  durch  welche  sich 

diese  Gattungen  unterscheiden,  ziemlich  scharf  zu  sein  scheinen,  so  lehrt  doch  die  Unter- 

suchung selbst  nur  weniger  Objecte,  dass  sämmtliche  Merkmale  in  Eigenthümlichkeiten  be- 

stehen, die  ganz  allmähhche  Uebergänge  von  einer  Form  zur  andern  darbieten  und  dass 

es  daher  meist  sehr  schwer,  zuweilen  selbst  völlig  unmöglich  wird,  zu  bestimmen,  ob  eine 

betreffende  Art  in  das  eine  oder  das  andere  dieser  sogenannten  Genera  gehört.  Dass  die 

Bekleidung  der  Oberseite  der  Zehen,  die  bald  in  Querschildern,  bald  in  Schuppen  bestehen 

soll,  kein  generisches  Merkmal  abgeben  kann,  bedarf  kaum  einer  weiteren  Erörterung,  da 

einerseits  der  Unterschied  zwischen  Schuppen  und  Schildern  hier  ein  sehr  vager  ist  und 

da  andererseits  bei  mehreren  Arten  die  Zehen  an  der  Basis  mit  kleinen  schuppenartigen, 

an  der  Spitze  dagegen  mit  grösseren  schildartigen  Plättchen  gedeckt  sind.  Eben  so  we- 

nig kann  auch  die  Form  der  Schuppen,  welche  die  Extensorenseite  der  Vorderarme 

bekleiden,  zum  generischen  Charakter  erhoben  werden,  da  diese  Schuppen  weder  in  Zahl, 

noch  in  Form  constant  sind  und  da  ausserdem  noch  die  drei  Formen,  welche  Gray  an- 

nimmt, die  dreieckige,  die  lialbmondförmige  und  die  bandförmige  in  natura  wenig  von  ein- 

ander differiren  und  in  den  meisten  Fällen  ganz  allmählich  in  einander  verschwimmen.  In 

gleicherweise  sind  auch  die  übrigen  Charaktere,  die  Gray  in  der  Form  des  Vorderkopfes, 

in  der  Stellung  der  Augen,  in  der  Breite  des  Unterkiefers  und  in  der  harten  oder  weichen 

Beschaffenheit  der  Kopfhaut  gefunden  zu  haben  glaubt,  zur  Differenzirung  von  Gattungen 

durchaus  nicht  geeignet,  da  sie,  soweit  meine  Erfahrung  reicht,  sämmtUch  eine  entschie- 

dene Neigung  zum  Variiren  haben  und  oft  innerhalb  der  Grenzen  einer  und  derselben  Art 

nicht  ganz  constant  erscheinen.  Was  nun  endlich  die  Gattung  Geoemyda  anbetrifft,  die  sich 

durch  den  Mangel  der  Schwimmhäute  so  strict  von  allen  übrigen  unterscheidet,  so  lässt 

sich  auch  diese  nicht  aufrecht  erhalten,  da  sowohl  nach  Bell^)  als  auch  nach  Duméril 

und  Bibron^)  die  einzige  dahin  gehörige  Art,  die  Emys  spinosa  Beil.,  mindestens  in  der 
Jugend  vollkommen  deutliche,  wenn  gleich  sehr  kurze  Interdigitalmembranen  besitzt  und 

sich  also  sehr  eng  an  die  Gattung  Geoclemys  anschliesst,  bei  welcher  nach  Gray  die  Zehen 

auch  nur  »sUghtly  webbed«  sind. 

Nachdem  ich  nun  die  Gründe,  die  mich  nöthigten,  Gray 's  Eintheilung  zu  verwerfen, 
auseinandergesetzt  habe,  muss  ich  mit  wenigen  Worten  noch  eines  dritten  Versuchs,  die 

Arten  der  Gattung  Clemmys  zu  gruppiren,  erwähnen,  den  Agassiz  mit  Benutzung  zwar 

ganz  neuer,  aber  leider  noch  weniger  annehmbarer  Eintheilungsprincipe  veröffentlicht  hat. 

Dieser  Gelehrte,  dessen  System  ich  weiter  oben  kurz  auseinandergesetzt  habe,  vertheilt 

l)  Gray  theilt  diese  Gattung  noch  in  drei  Sectionen: 
nämlich  Batagur,  Kachuga  und  Pangshura. 

1)  Monograph  of  the  Testudinata.  Text  ohne  Pagini- 
rung.  Tafeln  ohne  Nummern. 

2)  Erpétologie  générale  II.  p.  328. 
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die  nordamerikanischen  Repräsentanten  dieser  Gattung  in  3  Subfamilien,  Nectemydoidae, 

Deirochelyoidae  und  Clemmydoidae ,  deren  differenzielle  Merkmale  in  höchst  unbedeutenden 

und  dazu  noch  graduellen  Verschiedenheiten  der  Schale,  der  Sternalflügel  und  der  Füsse 

bestehen,  und  dabei  so  vag  und  unbestimmt  gefasst  sind,  dass  die  Grenzen  der  einzelnen 

Subfamilien  unmöglich  mit  Sicherheit  bestimmt  werden  können.  Was  seine  Gattungen  be- 

trifft, deren  er  im  Ganzen  10  (die  9  oben  citirten  und  die  Gattung  Chrysemys  Gray.)  auf- 

stellt, so  begründet  er  sie  hauptsächhch  auf  Verschiedenheiten  im  Bau  der  Kiefer  und  na- 

mentlich der  sogenannten  Alveolar-Fortsätze  und  wenn  auch  möglicherweise  diese  Charak- 

tere später  einmal  eine  diagnostische  Bedeutung  erlangen  könnten,  so  sind  sie  für  jetzt 

schon  deshalb  völlig  inacceptabel,  weil  Agassiz  nur  die  nordamerikanischen  Clemmys-Ai- 
ten  untersucht  hat  und  weil  es  somit  noch  sehr  fraglich  ist,  ob  sein  Eintheilungsprincip 

sich  auch  an  den  Clemmyden  der  übrigen  Weltgegenden  bestätigen  wird.  Uebrigens  scheint 

mir  eine  Eintheilung  nach  der  Form  der  Alveolar-Fortsätze,  falls  sie  sich  nach  Untersu- 

chung aller  bekannten  Clemmys-Arten  als  durchführbar  herausstellte,  dennoch  eine  künst- 

liche und  gezwungene  zu  sein,  und  ich  glaube,  dass  man  den  aus  derselben  resultirenden 

Abtheilungen  höchstens  den  Werth  von  Untergattungen  oder  Divisionen,  nicht  aber  von 

Gattungen  beilegen  dürfte. 

Schliesslich  habe  ich  noch  zweier  synonymischen  Gattungsnamen  zu  gedenken,  von 

denen  der  eine  Tetronyx  Fitz,  eine  leichte  Modification  des  Namens  Tetraonyx  Less.  dar- 

stellt, während  der  andere,  Geoemys  Gray.,  vom  Prinzen  Bonaparte  wohl  in  Folge  eines 

Schreib-  oder  Druckfehlers  statt  Geoemyda  Gray,  gebraucht  worden  ist. 

Die  drei  so  eben  näher  beleuchteten  Versuche,  die  zahlreichen  Arten  der  Gattung 

Clemmys  übersichtlich  in  kleinere  Gruppen  zu  vertheilen,  haben  leider  nicht  das  gewünschte 

Resultat  geliefert  und  da  ich  mir  über  diesen  Punkt  wegen  Mangel  an  Material  keine  selbst- 

^tändige  Ansicht  zu  bilden  im  Stande  bin,  so  sehe  ich  mich  genöthigt,  die  62  67emmi/s- Arten, 

von  denen  jedoch  noch  manche  zweifelhaft  sind,  ungefähr  in  der  Reihenfolge  zu  geben,  in 

welcher  Gray  sie  aufführt,  ohne  jedoch  die  völlig  unhaltbaren  Gattungen  dieses  Forschers 

etwa  in  der  Bedeutung  von  Divisionen  zu  acceptiren.  Um  der  etwaigen  Frage,  weshalb  ich 

gerade  diese  Reihenfolge  adoptirt  habe,  zu  begegnen,  muss  ich  bemerken,  dass  ich  Gray's 
Anordnung  schon  deshalb  für  annehmbarer  halte,  als  die  in  der  Erpétologie  générale  pro- 

ponirte,  weil  es  mir,  so  weit  ich  nach  den  wenigen  mir  zu  Gebote  stehenden  xVrten  urthei- 

len  kann,  scheint,  dass  dieser  Gelehrte  bei  seinem  Arrangement  zugleich  auch  auf  den  Allge- 

meinhabitus Rücksicht  genommen  und  also  die  Arten  zu  einem  nicht  geringen  Theil  nach  ihren 

natürlichen  Verwandtschaften  an  einander  gereiht  hat,  während  in  der  von  Duméril  und 

Bibron  vorgeschlagenen  Eintheilung  in  vier  geographische  Gruppen,  die  wedereinen  wis- 

senschafthchen,  noch  einen  praktischen  Werth  haben,  der  Verwandtschaft  der  Arten  zu 

einander  fast  gar  nicht  Rechnung  getragen  worden  ist.  Die  62  hierher  gehörenden  Spe- 
eles sind  folgende: 
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1)  C1.  spinosaBell.D.  etB.  p.  327.  .  Asia  mer. 

2)  Cl. grandis  Gray.  Ann.  Mag.  Nat. 

Hist.  3ser.  VI  p.  218   idem. 

3)  Cl.SpengleriWalb.D.etB.p.  307  Africa. 

4')C1.  HamiltoniiGray. D.  etB.  p.  315  Asia  mer. 

5)  Cl.  ReevesiiGray.  D.  etB.  p.  313  .  idem. 

6)  Cl.  thermalis  Lesson. 

Sebae  Gray.  Catal.p.18   idem. 

7)  Cl. macrocephala  Gray.  Proc.  z.  S. 

Lond.l859.p.4.79 ')   idem. 
8)  Cl.  insculpta  Le  Conte. 

pulchellaSchw.  D. etB.  p.  251  Amer.  bor. 

•  9)  Cl.  annulata  Gray.  Proc.  z.  S.  Lond. 

1860.  p.  231  Amer.  mer. 

10)  Cl.  Mühlenbergii  S  ch  о  ер  ff.  D.  et  В. 

p.  304   Amer.  bor. 

11)  Cl. melanosterna  Gray.  Proc.  z.  S. 

Lond.  1861. p.  205   idem. 

12)  Cl.  guttata  Schneid.  D.  et  В.  p.  295  idem. 

13)  Cl.  marmorata  Baird.  Proc.  Philad 

1852.p.l77   idem. 

14)  Cl.  Wosnessenskyi.  n.  sp   idem. 

15)  C1. crassicollisBell.D.etB.  p. 325  Asia  mer. 

16)  CI. trijuga  Schw.  D. etB.  p.  310  .  .  idem. 

17)  Cl.  nigricans  Gray.  Catal.  p.  20.  .  .  idem. 

18)  Cl.sinensisGray.  Catal.  p.  21  .  .  .  idem. 

19)  Cl.ThurgiiGray.D.etB.p.  318  .  .  idem. 

20)  Cl.BealiiGray.D.  etB.p.  323  ..  idem. 

21)  Cl.  Bennettii  Gray.  Catal.  p.  22    .  idem. 

UCH, 

22)  Cl.japonica  Gray.  A.Dum. Catal.  p.8  Asia  mer. 

23)  Cl.caspicaGmel.D.  etB.  p.  235  .  Europa. 

24)  C1.  leprosa  SchAveigg. 

SigrizJ).  etB.  p.  240  ....  Europa.  Africa. 

25)  C1.  marmoreaSpix.D.etB.p.248^)  Amer.  mer. 
26^  Cl.  laticeps  Gray.  Catal.  p.  23.  .  .  .  Africa. 

27)  Cl.oculiferaGray.  Catal.  p.  23.  .  .  idem? 

28)  Cl.  fuliginosa  Gray.  Proc.  z.  S.  Lond. 

1860.  p.  232   ,  Africa. 

■29)  Cl.  ornataBell.D.etB.p.286. 

t^emesto  Gray.  Catal.  p.  24. 

callirostris  Gray.  Catal.  p.  25. 

anmiUfera  Gray.  Catal.  p.  27.  Amer.  mer.  et 
central. 

30)Cl.concinnaLeC.D.  etB.p.  289  .  Amer.  bor. 

•31)  Cl. pulcherrima  Gray.  Catal. p.  25^)  Amer.centr. 
■32)  Cl.  elegans  Neuw. 

ciimberlandensis  H o\hr.  A.  Dum. 

Catal.  p.  13  Amer.  bor.  * 
33)  Cl.serrataDaud.D.etB.p.  267.  .  idem. 

34)  Cl.foridanaLe  CD. etB.  p.  285').  idem. 
35)  Cl.  reticularia  Latr. 

ге<гсг«/аіа  Schw. D.  etB.  p.  291  idem. 

3  6)  Cl.  valida  L  e  C.  Proc.Philad.18  5  9  p.  7^)  idem. 
37)  Cl.  mobilensis  Holbr.  A.Dum.  Catal.  p.  11 

ventricosa  Gray.  Catal.  p.  28  .  .  idem. 

38)  Cl.  TroostiiHolbr.  A.Dum. Catal. p.10  idem. 

3  9  )  Cl.  labyrinthica.  Lesueur.  A.Dum. 

Catal.  p.  13^)   .  idem. 

1)  Günthei'  citirt  iu  den  Proc.  zool.  Soc.  of  Lond.  1860. 
p.  114  eine  Emys  siamensis,  die  wohl  wahrscheinlicher 
Weise  auf  diese  Art  bezogen  ist;  mir  ist  wenigstens  keine 
Art  des  von  Günther  gebrauchten  Namens  bekannt. 
Vielleicht  ist  siamensis  aber  auch  nur  ein  Druckfehler 
für  sinensis. 

2)  Gray  (Catal.  ofTortoises,  Crocodiles  etc.  (1844)  p.  19) 
hält  diese  Art  für  eine  Varietät  der  caspica  Gmel.  (et  le- 

prosa Schw.),  und  könnte,  da  Spix  allerdings  einige  eu- 
ropäische Reptilien  als  südamerikanisch  beschrieben  hat, 

möglicherweise  wohl  Recht  haben. 
3)  Diese  Art,  die  nur  auf  ein  junges  Exemplar  begrün- 

det ist,  wird  sich  wohl  mit  der  Zeit  als  Jugeudzustaud 
einer  bereits  bekannten  Speeles  erweisen. 

4)  Nach  Agassiz,  Contributions  I.  p.  432,  soll  diese 
Art  mit  Cl.  concinna  identisch  sein,  doch  widerspricht 
Le  Conte  (Proceed.  Acad.  Philadelphia  1859.  p.  7)  dieser 
Ansicht  auf  das  entschiedenste. 

5)  Von  dieser  Art  sind  bis  jetzt  nur  Kopf  und  Schwanz 
bekannt  und  aus  ihnen  schliesstLe  Conte  auf  ein  Thier 
von  etwa  3  Fuss  Länge. 

6)  Agassiz  (Contributions  I.  p.  436)  hält  diese  Art  für 
eine  Varietät  der  Cl.  geographica. 
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40)  01. geographica  Lesueur.  D.  et  B. 

p.  256  Аюег.  bor. 

41)  Gl.  pseudogeographica  Lesueur.A. 

Dum.  Catal.  p.  9   idem. 

42)  C1. olivaceaGray.Catal.p.  30.  .  .  Patria  ignota. 

4.3)Cl.decussata  Bell.  D.  etB.p  279  .  Amer. centr. 

U)  Cl.rugosa  Shaw.  D.  et  B.  p.  284. 

гт^агаВеіІ.О.  et  B.  p.  276. 

rubriventris  L  e  C.  D.  et  B.  p.  281. 

гг'ш/ага  Gray.  Catal.  p.  27  .  .  .  Amer.  bor. 
45)  Gl.  punctularia  üaudD.etB.p.2i3. 

dorsalis  Gray.  Catal.  p.  32  Amer.  mer.  et 

central. 

46)  Gl. areolata.  A.  Dum.  Catal.  p.  10  ̂)  .  Amer,  centr. 

47)  Cl.d'Orbignii.D.  etB.p.  272  .  .  .  Amer.  mer. 
48)  C1.  Berardii  A.  Dum.Catal.p.  il.  .  .  idem. 

49)  Gl. picta  Schneid. D.  etB.p.  297  .  Amer.  bor. 

50)  Gl.  marginata  Ag.  GoDtr.  I.  p.  439  .  idem 

51)  Gl.  Beiiii  Gray.  D.  et  В.  p.  302.  .  .  idem. 

52)  Gl.  oregoniensis  Harl.  Holbr.  N.  A. 

Негр.  I.  p.  107  Amer.  bor. 

53)  C1.  dorsalis  Ag.Gontr.I.  p.  440.  .  .  idem. 

54)  Cl. hieroglyphica  Holbr.  A.  Dum. 

Cat.  p.  12   idem. 

55)  Cl.  longicollis  Lesson. 
LessoniiD.  et  B.  p.  3  3 8. 

6a.sÂ;aGray.  D.  etB.  p.  341.  .  .  Asia  mer. 

56)  C1.  borneoensis  S.  Müll. u.  Schleg. 

Over  de  Schildpadden  p.  3  0  . 

57)  Cl.  lineata  Gray.  D.  et  В.  p.  335  . 

58)  Gl.DhongokaGray. 

trivittata  D.  et  B.  p.  331. 

Duvaucelii  D.  et  B.  p  3  3  4 

59)  Cl.oceIlataD.etB.p.  329    idem. 

60)  Cl.tectumGray.D. etB.p.  321  .  .  idem. 

61)  Cl  tentoriaGray.Catal.p.  37^).  .  .  idem. 
62)  Cl.  terrapin  Schoepff. 

сонсшГпса Gray. D.etB.  p. 261  Amer.  bor. 

idem, 

idem. 

idem. 

9.  Gattung  Dermateinys  Gray. 

Dermatemys  Gray.  Ann.  et  Mag.  Nat.  Hist.  1847.  p.  60  et  Catal.  of  Shield  Reptiles  p,  49. 

Rückenschild  flach  gewölbt.  Nackenplatte  vorhanden.  Schwanzplatte  doppelt. 

Brustschild  aus  einem  Stück,  mit  12  Platten  und  durch  Synostose  mit  dem  Rü- 

ckenschild verbunden;  diese  Verbindungsstelle,  die  sogenannte  Sternocostalsutur 

mit  4  hinter  einander  liegenden  Platten  bedeckt,  welche  zwischen  die  eigentlichen 

Sternalplatten  und  die  Marginolateralplatten  eingeschoben  sind  und  von  denen  die  erste  der 

Axillar  und  die  letzte  der  Inguinalplatte  entspricht^).  Sämmtliche  Platten  der  Schale  äus- 
serst dünn,  hautartig.  Kopf,  Extremitäten  und  Schwanz  unbekannt. 

1)  Agassiz  meint  in  seinen  Contributions  I,  p. 437  dass 
diese  Art  wohl  zu  Cl.  terrapin  gehören  könnte,  doch 
scheint  mir  diese  Ansicht  wenig  für  sich  zu  haben. 

2)  Diese  Art  soll  sich  nach  Müller's  Angabe  von  dem 
Tetraonyx  longicollis  hess о ü  nur  durch  die  Anwesenheit 
einer  5ten  Kralle  an  den  Vorderfüssen  unterscheiden  und 
liefert  somit,  da  sie  höchstwahrscheinlich  mit  genannter 
Art  identisch  ist,  den  besten  Beweis  für  die  Unhaltbar- 
keit  der  Gattung  Tetraonyx.  Ob  sie  mit  der  von  В 1  e  e  с  к  e  r 
{Tijdschrift  voor  Nederlandsch  ludie.  Deel  XVI.  vierde 
Serie  deel  II  Aflevering  VI.  Batavia  1858—59,  p.  438)  ci- 
tirten  Cistndo  borneensis  identisch  ist,  muss  ich  unent- 

schieden lassen. 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Vllme  Série. 

3)  Scheint  mir  von  Cl.  tectum  Gray,  kaum  specifisch 
verschieden  zu  sein. 

4)  Gray  betrachtet  diese  Sternocostalplatteu  als  ganz 
besondere  Gebilde  und  giebt  die  Axillar-  und  Inguinal- 
platten  als  fehlend  an;  mir  scheint  aber  die  Analogie  der 

ersten  und  letzten  dieser  'Platten  mit  der  axillaren  und 
inguinalen  besonders  durch  die  Gattung  Cinosternon  be- 

wiesen zu  werden,  bei  welcher  auf  der  Sternocostalsutur 
zwei  sich  berührende  Platten  liegen,  die  nach  ihrer  Lage 
nur  als  Sternocostalplatteu  aufgefasst  werden  können 

und  die  dabei  dennoch  genau  der  Axillar-  und  Inguinal- 
platte entsprechen. 
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Gray  stellt  diese  Gattung  auf  eine  Schale  auf,  die  der  Lieutenant  Mawe  aus  Süd- 

Amerika  (?)  mitgebracht  hatte,  und  vermuthet,  dass  die  Art  mit  àer  Emys  Berardii  A.  Dum. 

identisch  sei,  weil  ein  Exemplar  dieser  letzteren  dem  Pariser  Museum  durch  denselben 

Reisenden  zugekommen  ist.  Was  mich  anbelangt,  so  scheint  mir  diese  Vermuthung  ziem- 

lich unbegründet  zu  sein,  denn  abgesehen  davon,  dass  gar  kein  Grund  vorliegt,  anzuneh- 

men, Lieutenant  Mawe  habe  durchaus  zwei  zu  einer  und  derselben  Speeles  gehörige  Scha- 

len mitgebracht,  so  widerspricht  die  Beschreibung  der  £mys  Berardii  A.  Dum.  bis  auf  ein 

paar  geringe  Analogien,  wie  z.  B.  die  gleichfalls  sehr  dünnen  Platten  der  Schale,  durchaus 

der  Charakteristik  der  Gray 'sehen  Art  und  ein  Vergleich  der  Abbildungen  der  beiden  be- 
treffenden Thiere  beweist  die  Unmöglichkeit  einer  solchen  Identität  noch  besser.  In  Betreff 

der  Abbildung  der  Emys  Berardii^)^  die  Gray,  trotzdem  sie  schon  1852  publicirt  worden 

ist,  allem  Anscheine  nach  nicht  gekannt  hat,  muss  ich  übrigens  bemerken,  dass  sie  aller- 

dings in  manchen  Punkten  Zweifel  übrig  lässt,  da  sie  mit  dem  Text  nicht  in  gehörigem 

Einklang  steht  und  über  die  Anordnung  der  Scheiben-  und  Brustschildplatten,  die  laut 

Text  ganz  normal  sein  sollen,  auf  den  Figuren  aber  nicht  angedeutet  sind,  gar  keinen 

Aufschluss  giebt.  Dennoch  glaube  ich  nicht,  dass  die  Emys  Berardii  Sternocostalplatten  be- 
sitzt, da  Prof.  A.Duméril  in  der  Chelonologie  zu  sehr  bewandert  ist,  um  die  Anwesenheit 

eines  so  wichtigen  Merkmals  zu  übersehen  oder  zu  verschweigen,  und  halte  somit  Gray 's 
Vermuthung  für  irrthümlich. 

Die  Gattung  Dermatemys  enthält  nur  eine  Art,  die 

\)  D.  Mawii  Gray.  Catal.  p.  49  tab.  XXI  ....  Amer,  mer.^) 

10.  Gattung  Platysternoii  Gray. 

Platysiernon  Gray,  Proc.  zool.  Soc.  London  1831.  p.  106  et  Catal.  of  Shield  Reptiles  p. 

49. —  Platysternon  Gray.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  П.  p.  343. 

Rückenschild  flach  gewölbt.  Nackenplatte  vorhanden,  Schwanzplatte  doppelt. 

Brustschild  sehr  breit  und  flach,  besteht  aus  einem  Stück  und  hat  12  Platten. 

Die  knöcherne  Sternocostalverbindung  mit  3  hinter  einander  liegenden  Ster- 

1)  Archives  du  Museum  VI  (1852),  p.  231,  pl.  XV. 
2)  Gray  sucht  seiiie  Vermuthung  über  die  Identität 

dieser  Art  mit  der  Emys  Berardii  A.  Dum.  noch  dadurch 
zu  bestätigen,  dass  er  angiebt,  sein  typisches  Exemplar 
sei  in  einem,  wie  es  scheint,  mauuscriptlichen  Cataloge 
der  Londoner  Zoological  Society  von  Fraser  als  »Emys 
Mawii  Bibron«  bezeichnet  gewesen,  und  schliesst  dar- 

aus ganz  richtig,  dass  Bibron  das  Stück  untersucht  ha- 
ben muss.  Wie  aber  dieser  letztere  Umstand  dazu  beitra- 
gen soll,  seine  Vermuthung  zu  bestätigen,  begreife  ich 

nicht,  da  die  Emys  Berardii  nicht  von  Eibron,  sondern 
erst  3  Jahre  nach  dessen  Tode  von  Prof.  A.  Duméril 
benannt  und  beschrieben  worden  ist,  und  da  dieser  For- 

scher auch  mit  keinem  Worte  eines  dem  Stück  etwa  von 

Bibron  gegebenen  Namens  erwähnt.  Sollte  vielleicht 
diese  »Emys  Mawii  Bibron«  im  Museum  der  Zoologi- 

cal Society  in  London  diejenige  Art  sein,  auf  welche 
sich  die  Angabe:  »Les  Emysaures,  les  Platysternes  et 

une  seule  espèce  d'Emyde  ont  une  rangée  de  pla- 
ques au  nombre  de  trois  entre  les  sternales  et  celles  du 

pourtour«  bezieht?  (Erpét.  génér.  IL  p.  202.)  Mir  scheint 
das  trotz  der  Dreizahl  von  Sternocostalplatten  ziemlich 

wahrscheinlich,  da  sonst  bekanntlich  keine  Art  der  Gat- 
tung Emys  D.  et  B.  (Clemmys  Wagler)  solche  Platten 

besitzt. 
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nocostalplatten  bedeckt,  von  denen  die  erste  der  Axillar-  und  die  letzte  der  Inguinal- 

platte  entspricht.  Der  Kopf  sehr  gross,  mit  einem  einzigen  grossen  Hornschilde 

gedeckt,  kann  nicht  unter  die  Schale  eingezogen  werden.  Der  Schwanz  äus- 

serst lang  und  ganz  beschuppt.  Die  Extensorenseite  der  Vorderarme  mit  zerstreu- 

ten, sehr  in  die  Breite  gezogenen  grossen  Hornschuppen  belegt;  ähnliche  finden  sich  auch 

an  den  Hinterschienen  und  an  den  Hacken.  An  den  Hinterschenkeln  hornige  Tuberkeln, 

die  besonders  neben  der  Cloakenöffnung  sehr  gross  sind.  Die  übrige  Haut  der  Extremitä- 

ten und  des  Halses  mit  Kornschuppen  bedeckt.  Vorderfüsse  mit  5,  Hinterfüsse  mit  4  Kral- 
len. Schwimmhäute  schwach. 

Nur  eine  Art: 

1)  PI.  megacephalum  Gray.  D.  et  B.  p.  344   China. 

11.  Gattung  Maeroclemmys  Gray. 

Macrodemys  Gray.  Catal.  of  Shield  Reptiles  p.  48.  —  Macrochelys  Gray.  Proc.  zool.  Soc. 

London  1855.  p.  200.  —  Emysmmis  part.  D.  et  B.  A.  Dum.  Catal.  méth.  d.  Repti- 

les p.  15.  —  Cheloniira part.  Flemm.  Holbr.  North  Amer.  Herpetology  I.  p.  147.  — 

Gypochelys  Agass.  Contributions  I.  p.  413. 

Rückenschild  flach  gewölbt,  mit  3  sehr  starken  fortlaufenden  Kielen  oder  3 

Reihen  starker  Kieltuberkeln.  Nackenplatte  vorhanden;  die  3  mittleren  Margino- 

lateralplatten  doppelt  und  zwar  in  глѵеі  über  einander  liegenden  Reihen,  so 

dass  im  Ganzen  31  Marginalplatten  vorhanden  sind.  Schwanzplatte  doppelt. 

Brustschild  schmal,  kreuzförmig,  mit  1 1  oder  auch  mit  1  0  Platten,  je  nachdem 

die  Gularplatte  doppelt  oder  einfach  erscheint;  die  Analplatte  sehr  klein  und  stets  einfach^). 
Die  Flügel  des  Brustschildes  sind  sehr  entwickelt,  kurz  aber  breit  und  von  2,  zu- 

weilen noch  getheilten  supplementärenPlatten  bedeckt.  DieSternocostalsutur 

zeigt  3  hinter  einander  liegende  Platten,  von  denen  die  erste,_die  Axillarplatte,  kei- 

ner der  beiden  nachfolgenden  an  Grösse  nachsteht.  Der  Kopf  von  enormer  Grösse, 

mit  starken  grossen  Hornschildern  gedeckt,  kann  nicht  unter  die  Schale  einge- 

zogen werden.  Die  Hornscheiden  der  Kiefer  sehr  entwickelt,  die  des  Oberkiefers  an  der 

Spitze  hakenförmig  gebogen.  Unter  dem  Kinn  2  Bärtel.  Schwanz  ziemlich  lang,  oben 

mit  einer  centralen  Reihe  sehr  flacher  Kielhöcker  und  am  Ende  ohne  Nagel.  Auf  den  Vor- 

derarmen einzelne  zerstreute  ziemlich  grosse  Querschuppen;  eben  solche  an  der  Aussen- 

seite  der  Hinterschienen.  Die  übrige  Haut  der  Extremitäten,  des  Nackens,  des  Halses  und 

des  Schwanzes  chagrinirt  und  stellenweise  mit  einzelnen  ziemlich  langen,  an  der  Spitze 

hornigen  Zottentuberkeln  versehen.  Die  Vorderfüsse  mit  5,  die  Hinterfüsse  mit  4  Krallen. 

Schwimmhäute  wohl  entwickelt. 

Die  einzige  hierher  gehörige  Art  wurde  sowohl  von  Holbrook,  als  auch  von  den 

1)  Man  vergleiche  diese  Angaben  mit  der  Beschreibung  des  Brustschildes  \on  Maeroclemmys  Temminckü  Tr  о  ost. 
im  zweiten  Abschnitt  meiner  Arbeit. 
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beiden  Duméril  in  die  nächstfolgende  Gattung  gerechnet  und  erst  von  Gray  wegen  eini- 

ger bedeutender  Differenzen  in  der  Form  und  Bekleidung  des  Kopfes  und  Schwanzes  so- 

wohl, als  auch  in  der  Zahl  der  Marginal-  und  Sternalplatten  zum  Typus  einer  besonderen 

Gattung  erhoben.  Auffallend  ist  es  aber,  dass  Gray  in  einem  und  demselben  Jahre  (1855) 

n  2  verschiedenen  Arbeiten  für  diese  neue  Gattung  auch  2  verschiedene  Benennungen, 

Macroclemys  und  Macrochelys,  vorschlug,  von  denen  ich  die  erstere^)  nur  deshalb  adoptirt 

habe,  weil  Gray  sie  in  seinem  grösseren  alle  Schildkröten  umfassenden  "Werke  gebraucht. 
Der  sehr  bezeichnende  Name  Gypochelys,  den  Agassiz  für  diese  Gattung  vorschlug, 

kann  leider  nicht  acceptirt  werden,  da  die  Gray 'sehe  Benennung  älter  ist. 
Diese  Gattung  hat,  wie  gesagt,  nur  eine  einzige  Art: 

1)  M.  Temminckii  Troost.  Holbr.  N.  A.  Herpetology  1.  p.  147  tab.  XXIV  .  .  Amer.  bor. 

12.  Gattung  Chelydra  Schweigger. 

Chelydra  Schweigg.  Prodr.  Monogr,  Chelon.  p.  23.  —  Emysaurm  D.  etß.  Erpétol.  génér. 

П.  p.  348. — Emysmira  D.  et  B.  ibidem  p.  350.  —  Chelydra  Schweigg.  Gray,  Gâ- 

tai. ofShieldRept.  p.  48.  — Emydosaurus  Gray,  ibidem  p.  48.  —  Emydosaura  Gr а,у. 

Catal.  of  Tortoises,  Crocodiles  and  Amphisbaenians  p.  34.  —  Chelonura  Flemm. 

Philos,  of  Zoolog.  II.  p.  270.  —  Saurochelys  Laitr.  Familles  naturelles  p.  92.  —  Ra- 

para  Gray.  Ann.  of  Philos.  X.  p.  210. 

Rückenschild  flach  gewölbt  mit  3  Reihen  massiger  Kielhöcker,  von  denen  jedoch 

die  Vertebralreihe  zuweilen  nicht  zur  Entwickelung  kommt.  Nackenplatte  vorhanden.  Mar- 

ginolateralplatten  in  einfacher  Reihe.  Schwanzplatte  doppelt.  Brustschild  dem 

der  vorigen  Gattung  sehr  ähnlich,  meist  mit  10,  selten  mit  11  Platten;  die  Gularplatte 

stets  doppelt,  und  die  Analplatte  meist  fehlend;  die  Sternalflügel  eben  so  geformt  wie 

bei Macroclemmy s ,  aber  nur  mit  einer  einzigen  supplementären  Platte  bedeckt"^),  und 
von  den  drei  Platten,  welche  die  Sternocostalsutur  decken,  ist  die  erste,  die 

1)  Zugleich  habe  ich  mir  erlaubt,  den  Namen  in  Ma- 
croclemmys  zu  verändern,  da  er  aus  den  Worten  (xaxpoç 
und  Clemmys  zusammengesetzt  ist. 

2)  Die  Verfasser  der  Erpétologie  générale  bezeichnen 
die  Platte,  die  den  jederseitigen  Sternalflügel  deckt,  als 
luxirte  Abdominalplutte  und  fassen  in  Folge  dessen  das 
4te  Plattenpaar  des  Brustschildes,  das  unmittelbar  auf 
die  Pectoralplatteu  folgt,  als  Femoral-,  und  das  5te  als 
Analplatteu  auf.  Mir  scheint  nun  diese  Ansicht  unrichtig 
zu  sein,  und  zwar  aus  folgenden  Gründen;  vor  Allem  giebt 
uns  der  Brustschild  von  Macroclemmys ,  der  demjenigen 
der  vorliegenden  Gattung  fast  gleich  ist,  das  beste  Mittel 
an  die  Hand,  die  Bedeutung  der  einzelnen  Sternalplatten 
von  Chelydra  zu  fixiren,  und  es  erweist  sich  bei  einem 
Vergleiche  beiderThiereaufdenerstenBlick, dass  das  4te 
uud5teSternalplattenpaar  \uüChelydra,die  beide  in  jeder 

Hinsicht  genau  den  entsprechenden  von  Macroclemmys 
gleichen,  auch  nur  in  derselben  Bedeutung  wie  dort, 
nämlich  das  4te  als  Abdominal-  und  das  5te  als  Femoral- 
platten  aufgefasst  werden  können.  Daraus  folgt  also,  dass 
die  den  Sternalflügel  deckende  Platte  bei  Chelydra  auch 
eine  supplementäre  ist  und  dass  die  Analplatte ,  die  bei 
Macroclemmys  stets  einfach  und  verkümmert  ist,  bei  vor- 

liegender Gattung  gänzlich  fehlt.  Letzteres  ist  aber  nicht 

immer  der  Fall,  denn,  wie  mau  sich  an  Schoepff's  vor- 
trefflicher Abbildung  der  Chelydra  serpentina  (Hiptoria 

Testudinum  tab.  VT)  überzeugen  kann,  kommt  bei  dieser 
Art  bisweilen  gleichfalls  eine  einfache  verkümmerte 
Analplatte  vor  und  da  hierdurch  die  Aehnlichkeit  der 
Brustschilde  der  beiden  betreffenden  Gattungen  ganz  voll- 

kommen wird,  so  sehe  ich  darin  einen  weitern  Beweis 
für  die  Richtigkeit  meiner  Ansicht. 
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Axillarplatte,  kaum  halb  so  gross  als  die  letzte  oder  Inguinalplatte.  Der  Kopf 

zwar  breit,  aber  doch  von  gewöhnlicher  Grösse,  mit  kleinen  Schildern  gedeckt 

und  unter  die  Schale  einziehbar.  Die  Kiefer  stark  und  an  der  Spitze  in  einen  massi- 

gen Haken  auslaufend.  An  der  Kehle  2  Bärtel.  Der  Schwanz  lang,  ohne  Endnagel,  be- 

sitzt längs  der  Firste  einen  Zackenkamm,  der  aus  einzelnen,  allmählich  an  Grösse  abneh- 

menden, comprimirten  Knorren  besteht;  seine  Unterseite  mit  2  Längsreihen  viereckiger 

platter  Schilder  gedeckt.  Die  Schienen  mit  eben  solchen  Schuppen  besetzt  wie  bei  Macro 

clemmys;  die  Haut  der  Extremitäten  und  des  Halses  warzig.  Vorderfüsse  mit  5,  Hinter- 

ftisse  mit  4  Krallen.  Schwimmhäute  gut  entwickelt. 

Obwohl  die  einzige  Art  dieser  Gattung  mit  der  Macroclemmys  Temminckii  grosse  Ver- 

wandtschaft zeigt,  so  unterscheiden  sich  dennoch  beide,  wie  ein  Vergleich  der  Gattungs- 

diagnosen lehrt,  in  mehrfacher  Hinsicht  von  einander  und  können  wohl  mit  Recht  als  Ty- 

pen zweier  besonderer  Genera  angesehen  werden. 

Der  Name  Chelydra,  den  ich  adoptirt  habe,  wurde  von  Schweigger  proponirt  und 

mit  einer  sehr  guten  Diagnose,  die  kein  Missverständniss  zuliess,  versehen,  dennoch  nah- 

men, wie  man  aus  der  oben  gegebenen  Synonymie  ersieht,  viele  Forscher  denselben  nicht 

an,  sondern  ersetzten  ihn  unnützer  Weise  durch  andere  Benennungen,  die  selbstverständ- 

lich als  durchaus  unberechtigt  keine  weitere  Berücksichtigung  verdienen. 

Wie  schon  bemerkt,  enthält  diese  Gattung  nur  eine  einzige  Art,  nämlich 

1)  Ch.  serpentina  L.  D.  et  B.  p.  350  Amer.  bor. 

13.  Gattung  i§taurotypus  Wagler. 

Staurotypus  Wagl.  Natürl.  Syst.  Amphib.  p.  1 37.  —  Staurotypus  part.  D.  etB.  Erpétol.  génér. 

П.  p.  354.  —  Staurotypus  Wagl.  Gray.  Catal.  of  Shield  Rept.  p.  47. 

Rückenschild  mässig  gewölbt  mit  3  sehr  starken  Kielen.  Nackenplatte  vorhanden, 

Schwanzplatte  doppelt.  Brustschild  äusserst  kurz,  dabei  schmal  und  ausge- 

sprochen kreuzförmig,  besitzt  im  Ganzen  8  Platten^)  und  besteht  aus  2  Stücken, 
von  denen  das  vordere  beweglich.  Die  Gular-  und  Brachialplatten  fehlen,  so 

dass  der  bewegliche  Vorderlappen  nur  von  den  Pectoralplatten  allein  gebildet 

wird.  Die  Sternalfügel  kurz  aber  breit  und  nur  von  den  Abdominalplatten  ge- 
bildet. Die  Sternocostalsutur  mit  2  Platten  gedeckt,  von  denen  die  vordere  oder 

Axillarplatte  wenig  kleiner  ist  als  die  daran  stossende  Inguinale.  Kopf  von  gewöhnlicher 

Form  mit  einer  einzigen  sehr  dünnen  Hornplatte  bedeckt.  An  der  Kehle  2  Bärtel.  Das 

Ende  des  mässig  langen  Schwanzes  ohne  Nagel.  Auf  den  Schienen  einzelne  sehr  dünne 

Querschuppen,  die  übrige  Haut  der  Extremitäten  nackt  und  glatt,  die  des  Halses  und  des 

1 1  Wie  es  scheiut  haben  die  Aiialplatteu  eiue  eutschic- 
dene  Neigung  zu  verschmelzen,  weil  sowohl  Wagler  be- 

merkt, dass  »das  hinterste  Brustbeinschild  einen  der  Länge 
nach  verlaufenden  linieuförmigen  Eindruck  hat,  welcher 
das  Schild  nicht  vollkommen  entzwei  zu  theilen  scheint«, 

als  auch  weil  Gray  in  seiner  Abbildung  (Catal.  of  Shield 

Eept.  pl.  XX,  В)  die  Trennung  der  Analplatten  sehr  un- 
deutlich angiebt;  es  wurden  somit  auch  Exemplare  vor- 
kommen können,  die  eine  vollkommen  einfache  Anal- 

platte, also  im  Ganzen  7  Brustschildplatten  besitzen. 
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Schwanzes  dagegen  mit  Rauhigkeiten  bedeckt.  Vorderfüsse  mit  5,  Hinterfüsse  mit  4  Kral- 
len. Schwimmhäute  stark. 

In  der  Erpétologie  générale  enthält  diese  Gattung  2  Arten ,  von  denen  jedoch  die 

eine  von  Gray  mit  Recht  zum  Typus  einer  besondern  Gattung  (Aromochelys)  erhoben  wor- 

den ist.  Die  übrig  bleibende  Art,  auf  welche  eben  Wagler  dieses  Genus  begründet  hat,  ist: 

1)  St.  triporcatus  Wiegm.  D.  et  B.  p.  356  Mexico. 

14.  Gattung  Aromochelys  Gray. 

Aromochelys  Gray.  Catal.  of  Shield  Rept.  p.  46.  —  Slam oty pus  pari.  D.  et  B.  Erpétol.  gén. 

П.  p.  354.  —  Slernothaerus  Fitz.  Ann.  d.  Wien.  Mus.  I.  1,  p.  115.  —  Kinosternon 

Group.  III.  Le  Conte.  Proceed.  Acad.  Philadelph.  VII  p.  184. —  Goniochelys  Ag. 

Contributions  I,  p.  423.  —  Ozolheca  Ag.  ibidem  p.  424. 

Rückenschild  ziemlich  stark  und  gleichmässig  gewölbt.  Nackenplatte  vorhanden, 

Schwanzplatte  doppelt.  Brustschild  schmal,  kurz  und  kreuzförmig,  besteht 

aus  2  Stücken,  von  denen  das  vordere  beweglich,  und  besitzt  im  Ganzen  11 

Platten,  indem  die  Gularplatte  einfach  und  schmal  ist.  Das  Charnier  liegt  zwischen 

den  Pectoral-  und  Abdoniinalplatten.  Die  Brachialplatten  klein,  stehen  den  Pecto- 

ralen  bedeutend  an  Grösse  nach.  Die  Sternalflügel  kurz,  aber  sehr  breit  und  nur 

durch  die  Abdominalplatten  gebildet.  Auf  der  Sternocostalsutur  2  einander  berüh- 

rende Platten,  von  denen  die  hintere,  die  Inguinalplatte ,  grösser  und  breiter  ist  als 

die  vordere  oder  Axillarplatte.  Der  pyramidale  Kopf  von  einem  einzigen  dünnen  Schilde 

bedeckt,  unter  dem  Kinn  2  BärteP).  Das  Schwanzende  mit  einem  Nagel  versehen.  Auf 

den  Schienen  einzelne  zerstreute  Qiierschuppen,  eben  solche  auch  oberhalb  der  Ballen  und 

Hacken.  Bei  den  Männchen  finden  sich  noch  unterhalb  der  Kniekehle  Schuppentuberkeln, 

die  einen  viereckigen  Raum  bedecken.  Die  übrige  Haut  der  Extremitäten  und  des  Halses 

warzig,  die  des  Schwanzes  und  der  Hinterseite  der  Oberschenkel  mit  Zotten  besetzt.  Vor- 
derfüsse mit  5,  Hinterfüsse  mit  4  Krallen.  Schwimmhäute  ziemlich  stark  entwickelt. 

Die  typische  Art  dieser  Gattung,  die  Testudo  odorata  Latr.,  die,  wie  alle  Sumpfschild- 

kröten mit  beweglichen  Sternallappen,  von  Merrem^)zu  Terrapene,  von  Flemming^)  und 

Say^)  zu  Cistuda  und  von  Bell^)  zu  Sternothaerus  gerechnet  wurde,  ward  von  den  Verfas- 
sern der  Erpétologie  générale  in  die  Gattung  Staurotypus  und  von  Le  Conte  in  die  Gat- 

tung Cinosternon  gestellt,  obwohl  sie  ihren  Charakteren  nach,  weder  mit  der  einen,  noch 

auch  mit  der  andern  völlig  übereinstimmt.  Zu  Staurotypus  kann  sie  nicht  gezählt  werden. 

1)  Die  Verfasser  der  Erpétologie  générale  geben  in  der 
Beschreibung  ihres  Staurotypus  odoratus ,  der  einzigen 
in  diese  Gattung  gehörigen  Art,  die  ihnen  bekannt  war, 
2  sehr  kurze  Kinnbärtel  an,  während  auf  Fig.  2.  6.  der 
Tafel  17  ihres  Werkes,  die  den  Kopf  eben  dieser  Schild- 

kröte darstellen  soll,  deren  12  abgezeichnet  sind.  Wie 
diese  widersprechenden  Angaben  erklärt  werden  sollen, 

kann  ich  nicht  entscheiden,  nehme  aber  die  Zahl  2  für 
die  Kinnbärtel  an,  weil  mein  Exemplar  von  Aromochelys 
odorata  deren  nur  2  sehr  kurze  besitzt. 

2)  M  er  rem  Tent.  Syst.  Amphib.  p.  27. 
3)  Flemming  Philos,  of  Zool.  II  p.  270. 
4)  Journ.  Acad.  Philadelph.  IV  p.  206,  216. 
5)  Zool.  Journ.  II  p.  305,  307. 
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da  sie  nicht  8,  sondern  ebenso  wie  Cinosternon  11  Brustschildplatten  besitzt,  und  mit  die- 

ser letztern  Gattung,  mit  welcher  sie  auch  im  Habitus  sehr  übereinstimmt,  kann  sie  auch 

nicht  vereinigt  werden,  da  sie  von  derselben  durch  die  Form  des  Brustschilds  und  seiner 

Flügel ,  durch  die  Kleinheit  der  Brachialplatten  und  durch  den  unbeweglichen  hintern 

Sternallappen  abweicht;  es  erscheint  somit  die  Aufstellung  einer  eigenen  Gattung  für  die 

Testudo  odorata  Latr.  und  die  ihr  zunächst  verwandten  Arten  vollkommen  gerechtfertigt." 
Was  die  Benennung  Aromochelys  betrifft,  die  Gray  für  diese  neue  Gattung  creirt,  so 

ist  sie  zwar  nicht  die  älteste,  muss  aber  dennoch  acceptirt  werden,  da  der  Name  Sterno- 

thaeriis,  den  Fitzinger  schon  im  Jahre  1835  für  eine  nur  die  Testudo  odorata  Latr.  ent- 

haltende Section  seiner  grossen  Gattung  Clemmys  proponirt  hat,  von  Bell')  bereits  viel 
früher  für  eine  Chelyden-Gsittung  verbraucht  war. 

Agassiz  bildet  aus  den  hierher  gehörigen  Arten  eine  besondere  Subfamilie  Ozothe- 

coidae  mit  2  Gattungen  Goniochelys  und  Ozotheca,  die  beide  nur  auf  Kieferdifferenzen,  na- 
mentlich auf  Verschiedenheiten  im  Bau  der  Alveolarfortsätze  begründet  sind  und  denen 

meiner  Ansicht  nach  nicht  einmal  der  Werth  von  Sectionen  zugestanden  werden  darf. 

Gegenwärtig  enthält  diese  Gattung  5  nordaraerikanisshe  Arten,  von  denen  die  beiden 

letzten  äusserst  mangelhaft  charakterisirt  sind. 

.  l)A.odorata  Latr.  D.  etB.  p.  358.  3)  A.  guttata  Le  C.  Proc.  Acad.  Philad.  VII.  p.  185') 
2)  A.  carinata  Gray. Catal.  p.  47.  Ч)  A.  tristycha  Agass.  Contrib.  I.  p.  425. 

triquetra  Agass.  Contrib  I.p.  423.  5)  A.  minor  Agass. Contrib.  I.  p.  424. 

15.  Gattung  Cinosternon  Spix. 

Kmosternon  Spix.  Speeles  novae  Testudinum  et  Ranarum  p.  17.  —  Cinosternon  Wagl.  D.  et 

B.  Erpétol.  génér.  II  p.  361. —  Kinosiernon  Gray.  Catal.  of  Shield.  Rept.  p.  43.  — 

Kinosternum  part.  Le  Conte.  Proceed.  Acad.  Philadelph.  VII  p.  180.  —  Cinosiernnm 

Agass.  Contribut.  I.  p.  426. —  Thyroslernum^)  Agass.  ibidem  p.  427.  —  Platythyra 
Agass.  ibidem  p.  429. 

Rückenschild  ziemlich  stark  und  gleichmässig  gewölbt.  Nackenplatte  zu  allermeist 

vorhanden.  Schwanzplatte  doppelt.  Brustschild  lang,  breit,  oval,  besteht  aus  3 

Stücken,  von  denen  das  vordere  und  das  hintere  beweglich  sind,  ersteres 

jedoch  in  stärkerem  Grade.  Das  feste  Mittelstück  wird  nur  von  den  Abdomi- 

nalplatten gebildet,  so  dass  das  Charnier  für  den  Vorderlappen  zwischen  den  Pectoral- 

und  Abdominalplatten  und  das  für  den  Hinterlappen  zwischen  diesen  letzteren  und  den 

Femoralplatten  liegt.  Der  Brustschild  besteht  im  Ganzen  aus  11  Platten,  von  de- 

nen die  (einfache)  Gularplatte  breit  ist  und  die  Brachialplatten  den  Pectoralen 

1)  Man  vergleiche  deshalb  weiter  unten  die  Bemer-  VIII  p.  106)  eine  Varietät  der  Ar.  odorata  Latr.  sein, 
kungen  über  die  Nomenclatur  der  18.  Gattung  Sterno-  3)  In  dem  Iten  Bande  der  3ten  Serie  der  Ann.  et  Mag. 
thaerus.  Nat.  Hist.  ist  dieser  Name  in  der  Form  Thyrosternon  ge- 

2)  Diese  Art  soll  nach  H  a  11  о  w  e  11  (Proc.  Acad.  Philad.  braucht. 
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an  Grosse  entweder  gleichkommen,  oder,  was  häufiger  der  Fall  ist,  sie  noch 

übertreffen.  Die  Sternalflügel  sind  mindestens  im  erwachsenen  Zustande  bedeutend  län- 

ger als  breit  und  auf  der  Sternocostaisutur  liegen  2  einander  berührende  Plat- 

ten, von  denen  die  hintere  oder  Inguinalplatte  bedeutend  grösser  ist  als  die  nach  vorn 

gelegene  Axillarplatte.  Der  Kopf  mit  einem  einzigen  dünnen  Schilde  bedeckt.  An  Kinn 

und  Kehle  4  —  6  Bärtel.  Der  Schwanz,  bei  den  Männchen  sehr  lang,  bei  den  Weibchen 

kurz,  ist  am  Ende  mit  einem  Nagel  versehn,  der  in  letzterem  Geschlecht  jedoch  zuweilen 

fehlt.  Auf  der  Extensorenseite  der  Vorderarme  und  auf  der  Hinterseite  der  Tarsen  einige 

halbmondfömige  grössere  Schuppen.  Die  übrige  Haut  der  Extremitäten  und  des  Halses 

nackt,  oder  mit  einzelnen  Wärzchen  bedeckt,  die  des  Schwanzes  oft  beschuppt.  Vorder- 
füsse  mit  5,  Hinterfüsse  mit  4  Krallen.  Schwimmhäute  breit,  aber  massig  lang. 

Diese  Gattung,  welche  Spix  auf  2  brasilianische  Arten  begründete,  wurde  von  den 

Verfassern  der  Erpétologie  générale  gehörig  begrenzt  und  darauf  von  allen  Naturfor- 
schern, Leconte  und  Agassiz  ausgenommen,  in  demselben  Sinne  angenommen. 

Le  Conte  weicht  in  so  fern  etwas  von  der  Ansicht  Duméril  und  Bibrons  ab,  als  er 

auch  die  Arten  der  vorigen  Gattung  als  besondere  Gruppe  hierherzieht  und  demnach  die 

Gattung  in  3  Gruppen  theilt;  obwohl  diese  Anordnung  natürlicher  und  bei  Weitem  an- 

nehmbarer ist,  als  die  in  der  Erpétologie  générale  vorgenommene  Vereinigung  der  ЛготосЛе- 

/«/s  odorata  mit  Stattrotypits ,  so  kann  ich  mich  doch,  trotz  der  nicht  zu  läugnenden  Ver- 

wandtschaft zwischen  Aromochelys  und  Cinoftternon ,  nicht  damit  einverstanden  erklären,  da 

meiner  Ansicht  nach  die  differenziellen  Merkmale  dieser  beiden  Gattungen,  wie  ich  sie 

oben  auseinandergesetzt  habe,  eine  Trennung  derselben  vollkommen  rechtfertigen. 

Was  die  Ansicht  Agassiz's  anbetrifft,  der  die  hierher  gehörigen  Arten  als  beson 
dere  Subfamilie  Cinosternoidae  auflfasst  und  in  3  Gattungen,  Cmosternum ,  Thyrosternum  und 

Platythyra  theilt,  so  kann  sie  unmöglich  acceptirt  werden,  da  er  auch  hier  die  Gattungen 

ledighch  auf  leichte  Differenzen  in  der  Kopf-  und  Kieferform  begründet  und  trotz  der 

seitenlangen  Auseinandersetzungen  doch  keinen  einzigen  strict  unterscheidenden  Charak- 
ter angiebt 

Seit  dem  Erscheinen  des  2ten,  die  Naturgeschichte  der  Schildkröten  behandelnden 

Bandes  der  Erpétologie  générale  sind  noch  10  Arten  dieser  Gattung  beschrieben  worden, 

so  dass  sie  jetzt  im  Ganzen  13,  durchweg  amerikanische  Speeles  enthält,  von  denen  jedoch 

mehrere  einer  weitem  Bestätigung  ihrer  Artenrechte  bedürfen. 

Der  leichtern  Uebersicht  wegen  schlägt  Gray  vor,  die  hierher  gehörigen  Arten  in  2 

Gruppen  zu  theilen  und  zwar  so  ,  dass  die  erste  derselben,  die  er  mit  dem  Namen  Swanka 

bezeichnet,  diejenigen  Arten  enthält,  deren  Brustschild  die  Oeffnung  des  Rückenschildes 

fast  vollkommen  schliesst,  während  in  die  2te  Gruppe,  die  er  Kinosternon  benennt,  die 

Arten  mit  schmälerem,  die  Oeffnung  des  Rückenschildes  bei  Weitem  nicht  schliessenden 

1)  Man  vergleiche  Le  Conte's  Ansicht  über  diese  Gattungen  in  den  Proceed.  Acad.  Philadelph.  1859  p.  5. 
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Brustschilde  zu  stehn  kommen.  Obgleich  nun  diese  beiden  Gruppen  nicht  ganz  scharf  von 

einander  geschieden  sind ,  so  nehme  ich  sie  doch  mit  Ausnahme  der  ganz  überflüssigen 

Benennungen  an,  weil  bei  dieser  Anordnung  die  Arten  nach  ihren  Verwandtschaften  in 

recht  natürlicher  Reihe  auf  einander  folgen. 
1,  Gruppe. 

•  1)  C.  mexicanum  Le  С.  Proceed.  Acad.  Philadelph.  VII  p.  182  Amer,  centr. 
.  2)  C.  integrum  Le  С.  Proceed.  Acad.  Philadelph.  VII  p.  183   idem. 

3)  C.  trillratum  Le  C.  Proceed.  Acad.  Philadelph.  1859  p.  6   idem. 

4)  C.  scorpioides  L.  D.  et  B.  p.  363  Amer.mer 

5)  C.  longicaudatum  Spix.  Spec.  nov.  Testud.  et  Ranar.  p.  17.  tab.  XIL  idem. 

■  6)  C.  cruentatum  A.  Duni.  Arch.  d.  Mus.  VI  p.  238  Amer.  sept. 
2.  Gruppe. 

.  7)  С.  pensylvanicum  Gmel.  D.  et  B.  p.  367  Amer.  sept. 

8)  C.  Doubledayii  Gray.  Catal.  p.  45   idem. 

.  9)  C.  sonoriense  Le  C.  Proceed.  Acad.  Philadelph.  VII  p.  184-. 

punctalum  Gray.  Catal.  p.  4-5   idem. 

.  10)  C.  hippocrepis  Gray.  Catal.  p.  46. 

flavescens  Ag.  Contributions  I.  p.  430   idem. 

•  H)  C.  leucostomum  A,  Dum.  Arch.  d.  Mus.  VI  p.  239  Amer.  sept,  et  centr. 

-  12)  C.  Henrici  Le  C.  Proceed.  Acad.  Philadelph.  1859  p.  4  Amer. centr.  ̂  

.  13)  G.  hirtipes  Wagl.  D.  et  B.  p.  370   idem. 

2.  Tribus  Clielyda. 

Paludines  cryptodères  D.  et  B.  Erpétologie  générale. 

Chelydidae  Gray.  Catalogue  of  Shield  Reptiles. 
Das  Becken  stets  mit  dem  Brustschilde  verwachsen.  Dieser  letztere  stets  mit  13 

Platten ,  indem  ausser  den  2  Gularplatten  immer  eine  Intergularplatte  vorhanden  ist. 

Diese  Thiere  ziehen  Kopf  und  Hals  zu  allermeist  nicht  unter  den  Rückenschild  ein,  son- 

dern beide  Theile  werden  auf  die  Seite  geklappt  und  unter  dem  meist  vorragenden  Rande 

des  Rückenschildes  verborgen. 

16.  Gattung  Peltocephalus  Dum.  et  В  ihr. 

Peltocephalus  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II  p.  377.  —  Peltocephalus  Gray  Catalogue  of  Shield 

Rept.  p.  61. 

Rückenschild  ziemlich  stark  und  gleichmässig  gewölbt,  mit  [steil  abfal- 

lenden Seiten.  Nackenplatte  fehlt;  Schwanzplatte  einfach,  aber  auf  ihrer  obern 

Fläche  der  Länge  nach  getheilt;  Brustschild  aus  einem  Stück;  Axillar-  und  Tnguinal- 

platten  fehlen.  Kopf  mit  grossen,  dicken,  etwas  imbricaten  Schildern  gedeckt.  Augen  la- 

teral. Kinnbärtel  fehlen.  Schwanzende  mit  einem  Nagel  versehen.  Die  Haut  des  Halses  ̂  

Mémoires  de  l'Äcad.  Imp.  des  Sciences,  Vllme  Série.  6 
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und  der  Extremitäten  fast  nackt  und  nur  am  Aussenrande  der  letzteren  mit  grösseren 

Schildern  besetzt.  Ueber  der  fünften  äussern  Hinterzehe  finden  sich  2  grössere  Schilder; 

am  Ballen  und  an  der  Hacke  sind  eigenthümliche  Horntuberkeln  vorhanden.  An  den  Vor- 

derfüssen 5,  an  den  hintern  nur  4  Krallen.  Schwimmhäute  wohl  entwickelt'). 
Diese  Gattung,  die  in  ihrem  Habitus  sehr  an  die  zuletzt  behandelte  erinnert,  bildet 

den  natürlichen  Uebergang  zwischen  den  beiden  Tribus  dieser  Familie  und  enthält  bis 

jetzt  nur  eine  Art,  nämlich: 

1)  P.  tracaxa  Spix.  D.  et  B.  p.  378.  .  .  .  Amer.  mer. 

17.  Gattung  Podociiemis  (Wagl.)  Dum.  et  Bibr. 

Podocnemis  part.  Wagl.  Natürl.  Syst.  Amphib.  p.  135.  —  Podocnemis  Wagl.  D.  et  B.  Er- 

pétol.  génér.  П.  p.  382.  —  Podocnemis  Gray.  Catal.  of  Shield  Rept.  p.  61. 

liückenschild  massig  gewölbt  mit  horizontal  vorspringendem  Rande.  Nak- 

kenplatte  fehlt.  Schwanzplatte  doppelt.  Brustschild  aus  einem  Stück  mit  auffal- 
lend kleinen  Brachialplatten,  die  an  Grösse  kaum  die  Hälfte  der  Pectoralen 

erreichen.  Axillar-  und  Inguinalplatten  fehlen.  Kopf  mit  grossen  und  dicken,  aber  nicht 

imbricaten  Schildern  gedeckt,  bietet  auf  der  Schnauze  zwischen  den  Augen  eine 

tiefe  und  breite  Längsfurche  dar.  Die  Augen  subvertical.  Unter  dem  Kinn  1 — 2 

Bärtel.  Schwanzende  nagellos.  Auf  der  Extensorenseite  der  Vorderarme  einige  grössere 

Schuppen,  sonst  die  Haut  des  Halses  und  der  Extremitäten  nackt.  Am  Aussenende  der 

Hinterfüsse  über  der  öten  Zehe  2  —  3  grössere  Schilder.  Vorn  5 ,  hinten  4  Krallen. 
Schwimmhäute  sehr  stark  entwickelt. 

Diese  Gattung,  in  welche  Wagler,  der  Begründer  derselben,  auch  die  Emys  tracaxa 

Spix.,  den  Typus  der  vorigen  Gattung,  rechnete,  enthält  5  Arten,  von  denen  jedoch  die 

beiden  letzten,  die  nur  einen  Kinnbärtel  besitzen,  nach  Troschel^)  identisch  sein  könnten. 

1)  P. expansa  Sclnveigg.  D.  et  B.  p.  383  Amer. mer. 

2)  P. Dumeriliana  Schweigg.  D.  et  B.  p.  387   idem. 

3)  P.  Lewyana  A.  Dum.  Arch.  d.  Mus.  VI.  p.  24.2   idem. 

i)  P.  unifilis  Trosch.  Schomburgks  Reisen  in  Guyana  III.  p.  647   idem. 

5)  P.  sextuberculata  Corualia.  Vertebrat.  Synops.  in  Mus.  Mediolan.  13  n.  13  f.  3 .  Patria? 

1)  In  der  Erpétologie  générale  heisst  es  in  Bezug  auf 
die  Schwimmhäute  »pieds  peu  palmés«  doch  muss  ich  die- 

ser Angabe  widersprechen,  da  sowohl  mein  Exemplar 
stark  entwickelte,  bis  an  das  Nagelglied  reichende  In- 
terdigitalmembranen  besitzt,  als  auch  weil  Gray  in  sei- 

nem Catalog  die  Füsse  als  «strongly  webbed»  angiebt. 
Dagegen  stimme  ich  den  Verfassern  der  Erpétologie 
générale  iu  Bezug  auf  die  Zahl  11  der  Marginalplatten 
vollkommen  bei  und  glaube,  dass  Gray,  der  jederseits 
nur  10  solcher  Platten  angiebt,  ein  anomales  Exemplar 

vor  sich  gehabt  hat,  denn  mein  Stück  besitzt  eben  so  wie 
das,  welches  in  der  Erpétologie  beschrieben  ist,  im  Gan- 

zen 23  Randplatten,  während  nach  Gray's  Angabe  sein 
Exemplar  deren  nur  21  hat. 

2)  Wiegmanns  Archiv  1854.  II  p.  III. 
3)  Diese  Arbeit  ist  mir  nicht  aus  eigener  Ansicht  be- 

kannt und  ich  entnehme  dasCitatdem  oftcitirten  Gray- 
schen  Catalog  of  Shield  Reptiles  p.  62.  und  dem  Jahres- 

bericht von  Troschel  in  Wiegmanns  Archiv  1854.  II. 

p.  III. 
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18.  Gattung  §iternothaerus  Bell. 

Sternothaerus  Bell.  Zool  Journ.  III  p.  514.  —  Slernoiherns  Bell.  D.  et  B.Erpétol.  génér.  II, 

p.  396.  —  Pentonyx  part.  D.  et  B.  ibidem  p.  394.  —  Sternothaerus  Gray.  Catal.  of 

Slîield  Rept.  p.  51.  —  Pelusios  Wagl.  Natiirl.  Syst.  Amphib.  p.  137.  —  Stenotherus 

Gray.  Proceed.  Zool.  Soc.  London  1859.  p.  167. 

Rückenschild  ziemlich  stark  und  gleichmässig  gewölbt,  mit  steil  abfallen- 

den Seiten.  Nackenplatte  fehlt.  Schwanzplatte  doppelt.  Brustschild  breit,  be- 

steht aus  2  Stücken,  von  denen  der  Vorderlappen  beweglich.  Das  Charnier 

liegt  zwischen  den  Abdominal-  und  Pectoralplatten ;  diese  letzteren  sind 

kurz,  kaum  halb  so  gross  wie  die  Brachialen.  Axillar-  und  Inguinalplatten  fehlen. 

Kopf  flachgedrückt  und  mit  grossen  Schildern  gedeckt;  die  Augen  subvertical.  Unter 

dem  Kinn  2  Bärtel.  Schwänzende  nagellos.  Auf  den  Vorderarmen  grössere  Schuppen, 

auf  den  Hinterschienen  gleichfalls,  nur  in  geringerer  Zahl.  Die  übrige  Haut  der  Extremi- 

täten, so  wie  des  Halses  und  Schwanzes  nackt.  An  allen  Füssen  5  Krallen.  Schwimm- 
häute entwickelt. 

Den  Namen  Sternothaerus  proponirte  Bell  im  Zool.  Journ.  II.  p.  305  für  alle  dieje- 

nigen Sumpfschildkröten,  deren  vorderer  Brustschildlappen  beweglich  ist,  beschränkte  ihn 

aber  später  selbst  am  oben  angeführten  Orte  (Zool.  Journ.  III.  p.  514)  auf  seinen  St.  Lea- 

chianus  (den  St.  casianeus  Schweigg.)  und  deshalb  haben  sowohl  Gray,  als  auch  die  Ver- 

fasser der  Erpétologie  générale  vollkommen  Recht,  wenn  sie  für  alle  Chelyden  mit  beweg- 

lichem vorderen  Brustschildlappen  diesen  Namen  und  nicht  die  Benennung  Pelusios,  die 

Wagler  ganz  unnützer  Weise  für  Sternothaerus  substituirte,  beibehalten.  Mit  der  Schreib- 

art Sternotherus  aber,  die  von  Gray  in  seiner  Synopsis  Rept.  p.  37  eingeführt  und  von  Du 

méril  und  Bibron  acceptirt  worden  ist,  kann  ich  mich  unmöglich  einverstanden  erklären, 

da  der  Name  Sternothaerus  aus  den  Worten  атерѵоѵ,  Brust,  und  'iatpo;,  Thürangel,  gebildet 
ist  und  folglich  mit  einem  ae  geschrieben  werden  muss.  Die  Benennung  Stenotherus  beruht 

ohne  Zweifel  auf  einem  Druckfehler. 

Diese  Gattung,  die  genau  der  gleichnamigen  des  Grayschen  Catalogs  entspricht, 

umfasst  die  ganze  Gattung  Sternotherus  der  Erpétologie  générale  und  enthält  ausserdem 

noch  eine  Art  der  Gattung  Pentonyx  desselben  Werkes ,  nämlich  den  P.  Adansonii 

Schweigg.;  diese  Speeles  wurde  von  Duméril  und  Bibron,  denen  nur  ein  Rückenschild 

bekannt  war,  zu  Pentonyx  gerechnet,  von  Prof.  A.  Duméril  aber,  der  Gelegenheit  hatte, 

vollständige  Exemplare  zu  untersuchen,  des  beweglichen  vorderen  Brustschildlappens  we- 

gen in  die  Gattung  Sternothaerus  gestellt. 

Bis  jetzt  kennt  man  im  Ganzen  6  Arten  von  Sternothaerus,  von  denen  jedoch  der  St, 

sinuatus  Smith,  nach  Gray  eine  Varietät  des  St.  castaneus  Schweigg.  sein  soll. 
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1)  St. niger D.  et  В  p.  397  Madagascar?  4.)St.sinuatusSmith.Dum.Catal.p.l9.  Africamer. 

2)  St.iiigricansDonnd.D.etB.p.399.  Madagasc.  et  5)  St.Derbyanus Gray.  Catal.p.  52. .  .    Africa  occ 

Africamer.  6) St. Adansonii  Schweigg.  Dum. 

3)  St.  castaneus  Schweigg.  D.  et  В.  p.  Calai,  p.  19   idem. 

4-01   idem. 

19.  Gattung  Peloinedusa  Wagler. 

Pelomedusa  Wagl.  Natiirl.  Syst.  Amphib.  p.  136.  —  Pentonyx  pari.  D.  et  B.  Erpétol.  génér. 

II.  p.  389.  —  Pelomedusa  Gray.  Catal.  of  Shield  Rept.  p.  f  2. 

Rückenschild  flach  gewölbt,  Nackenplatte  fehlt,  Schwanzplatte  doppelt. 

Brustschild  ziemlich  breit,  aus  einem  Stück  bestehend  und  mit  kleinen  Pecto- 

ralplatten,  die  einander  zuweilen  nicht  berühren  und  den  Brachialplatten  an 

Grösse  bedeutend  nachstehen.  Axillar-  und  Inguinalplatten  fehlen.  Kopf  flachge- 
drückt und  mit  grösseren  oder  kleineren  Schildern  gedeckt;  Augen  subvertical.  An  dem 

Kinn  2  Bärtel.  Schwänzende  nagellos.  Die  Extensorenseite  der  Vorderarme  und  Schien- 

beine mit  einzelnen  subimbricaten  Schuppen  gedeckt,  die  übrige  Haut  der  Extremitäten, 

des  Halses  und  des  Schwanzes  mit  kleinen  flachen  Tuberkeln  besetzt.  An  jedem  Fusse 

5  Krallen.  Schwimmhäute  wohl  entwickelt. 

Nah  dem  Beispiele  Gray's  restituire  ich  dieser  Gattung  den  älteren  Waglerschen 
Namen  Pelomedusa.,  statt  dessen  die  Verfasser  der  Erpétologie  générale  ganz  überflüssiger 

Weise  die  Benennung  Pentonyx  eingeführt  haben  ). 

Diese  Gattung,  die  mit  der  gleichnamigen  Gray's  identisch  ist,  entspricht  nur  theil- 
weise  der  Gattung  Pentonyx  D.  et  В.,  da,  wie  ich  schon  bei  der  vorigen  Gattung  bemerkte, 

die  eine  der  beiden  Pentony x-A.xiQ'ü  der  Erpétologie  générale  zu  Sternothaerus  gehört. 

Seit  dem  Erscheinen  des  2ten  Bandes  von  Duméril  und  Bibron's  grossem  Werke 

sind  noch  3  neue  Pelomedusen"^)  beschrieben  worden,  so  dass  diese  Gattung  jetzt  im  Ganzen 
4  Arten  enthält,  von  denen  jedoch  die  zuletzt  angeführte  äusserst  kurz  diagnosticirt  ist. 

1)  In  Bezug  auf  diese  willkürliche  Aenderung  des  Na- 
mens heisst  es  in  der  Erpétol.  générale:  »Ce  genre,  établi 

par  Wagler,  avait  reçu  de  lui  le  nom  très  vague  de  Pe- 
lomedusa, qui  signifie  maîtresse  des  marais,  auquel  nous 

avons  substitué  celui  de  Pentonyx,  pour  exprimer  le  ca- 
ractère des  cinq  ongles  de  toutes  les  pattes,  de  теѵте, 

cinq  et  d  ovu^,  ongle.«  Damit  scheint  mir  nun  obiges  Ver- 
fahren keineswegs  gerechtfertigt,  denn  erstens  kommt  es 

auf  die  Bedeutung  des  Namens  gar  nicht  an  und  zweitens 
ist  die  Benennung  Pentonyx  ebenso  unbestimmt,  wie  Pe- 

lomedusa, da  bekaimtlich  die  Anwesenheit  von  5  Krallen 

an  jedem  b'usse  nicht  nur  dieser  Gattung,  sondern  auch 
der  Gattung  Sternothaerus  zukommt.  Es  ist  somit  der 

Name  Pentonyx  durchaus  nicht  bezeichnender  als  die 
Benennung  Pelomedusa,  und  letzterer  muss  jedenfalls  der 
Vorzug  gegeben  werden. 

2)  Gray  führt  in  seinem  Catalog  noch  eine  Pelomedusa 
mozambica  Peters,  an,  doch  erwähnt  Prof.  Peters  in 
der  Aufzählung  der  von  ihm  in  Mozambique  gesammel- 

ten Schildkröten  (Berliner  Monatsberichte  1854  p.  216) 
dieser  neuen  Art  mit  keinem  Worte,  sondern  theilt  nur 

mit,  dass  er  die  Pelomedusa  galeata  in  Lumbo  und  Que- 
rimba  gefunden  hat.  Somit  ist  diese  Pelomedusa  mozam- 

bica Gray,  eine  Nominalspecies  und  muss° gänzlich  ge- strichen werden. 
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1)  P.  galeata  Schoepff. 

capensis  D. et  B.  p.  390  Africamer, 

2)  P.  Gehafie  Riipp.  Dum.  Cat. p.  18.  Aby.ssinia. 

3)  P.  gaboiiensis  Dum.  Mag.  d.  Zool. 

1857.  p.  373   Gabon. 

4)  P.  americana  Cornalia.  Vertebr.  Syn. 

in  Mus.  Mediolan.  13.')  America. 

20.  Gattung, Platemy s  (Wagler.)  Dum.  et  Bibr. 

Platemys  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II  p.  404  —  Platemys  Wagler.  Gray.  Catal.  of  Shield 

Rept.  p.  53.  —  Hydraspis'^)  Gray,  ibidem  p.  54.  —  Clielymys  Gray,  ibidem  p.  57.  — 
Rhinemys  Wagler.  Natiirl.  Syst.  Ampliib.  p.  134.  —  Platemys  et  Phrynops  Wagl. 

ibidem  p.  135.  —  Emydura  Bonapart.  Wiegmaun's  Archiv  1838,  I  p.  140. 

Rückenschild  ziemlich  flach  gewölbt.  Nackenplatte  stets  vorhanden^).  Schwanz- 

platte doppelt.  Brustschild  ziemlich  breit,  aus  einem  Stück.  Axillar-  und  Ingui- 
platten  fehlen  zumeist.  Kopf  flachgedrückt,  mit  einer  weichen  Haut  überzogen,  die  jedoch 

häufig  durch  seichte  Furchen  in  kleinere  Compartimente  getheilt  erscheint;  Augen  sub- 
vertical.  Der  Hals  ziemlich  lang,  entweder  nackt  oder  zuweilen  auch  mit  Zottenpapillen 

besetzt.  Unter  dem  Kinn  2  Bärtel.  Schwanz  kurz,  ohne  Endnagel.  Die  Vorderarme 

und  Schienbeine  mit  grösseren  Schuppen  gedeckt ,  sonst  die  Haut  der  Extremitäten  und 

des  Schwanzes  nackt.  Am  Aussenende  der  Vorderarme  ein  Hautsaum,  auf  dem  grössere 

Schilder  liegen;  ein  gleicher  Hautkamm  auch  am  Tarsus.  Vorderfüsse  mit  5,  Hinterfüsse 
mit  4  Krallen.  Schwimmhäute  stark. 

Obwohl  der  Name  Hydraspis  Beil.,  den  Gray  für  einige  der  hierher  gehörigen  Arten 

adoptirt  hat,  älter  ist  als  Platemys  D.  et  В.,  so  behalte  ich  doch  den  letzteren  bei,  theils 

um  Confusion  zu  vermeiden,  theils  aber  auch  und  hauptsächlich,  weil  ich  diese  Gattung 

ganz  in  demselben  Sinne  auffasse,  wie  die  Verfasser  der  Erpétologie  générale. 

Was  die  Gattung  Hydraspis  betrifft,  so  creirte  Bell'*)  sie  für  alle  diejenigen  Schild- 
kröten, deren  Brustschild  13  Platten  hat  und  aus  einem  Stück  besteht  (mit  Ausnahme  von 

Chelys),  also  fast  genau  für  dieselbe  Gruppe,  die  Fitzinger"*)  bereits  2  Jahre  früher  (1826) 
mit  dem  Namen  Chelodina  belegt  hatte,  und  obwohl  nun  Bell's  Benennung  eo  ipso  zu  ver- 

werfen war,  so  benutzte  Wagler*')  sie  doch  zur  Bezeichnung  einer  Gattung,  die  er  auf 

die  Tesiudo  longicollis  Shaw,  gründete.  Da  nun  Bell  in  seinem  Aufsatze  namentlich  be- 

1)  Wie  ich  schon  bei  der  Podocnemis  sextuberculata 
erwähnt  habe,  ist  mir  diese  Arbeit  nicht  bekannt  und  ich 

entnehme  auch  hier  obiges  Citat  dem  Gray'schen  Cata- 
logue of  Shield  Reptiles  p.  53. 

2)  Tschudi  (Fauna  periiana  Reptilia  p.  6)  schreibt  in 
Folge  eines  Druckfehlers  Mydraspis. 

3)  Die  Emys  barbatula  Gravenhorst.,  (Deliciae  Mu- 
sei  Vratislav.  p.  15.  tab.  V.  f.  III  et  IV)  die  keine  Nak- 
kenplatte  besitzt  und  doch  nur  in  diese  Gattung  gestellt 
werden  kann,  benimmt  diesem  Charakter,  der  von  allen  i 

Autoren  als  einer  der  hauptsächlichsten  anerkannt  wor- 
den ist,  seineu  Werth  keinenfalls,  da  sie,  wie  ich  mich 

an  einem  Stück  unserer  Sammlung,  das  der  Graven- 
horst sehen  Figur  bis  auf  die  vorhandene  ziemlich  grosse 

Nackenplatte  völlig  gleich  ist,  überzeugt  habe,  nur  als 
anomales  Exemplar  der  Platemys  nasHta  Schweigg.  ge- 

deutet werden  kann. 
4)  Zool.  Journ.  III  p.  511. 
5)  Fitzinger.  Neue  Classification  der  Reptilien  p.  6. 
6)  Wagler.  Natürl.  Syst.  Amphib.  p.  136. 
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merkt,  dass  er  die  eben  genannte  Art  als  Typus  seiner  Gattung  Hydraspis  angesehen 

wissen  will,  so  lässt  sich  am  Ende  gegen  Wagler 's  Verfahren,  der  die  übrigen  Bellschen 
Hydraspis  Arten  sichtete  und  in  Gattungen  unterbrachte,  wenig  mehr  einwenden,  als  dass 

er  Fitzinger's  Arbeit  nicht  gehörig  berücksichtigt  habe.  Dennoch  liegt  hierin  der  erste 
Grund  zu  der  jetzt  herrschenden  Confusion,  denn  da  Fitzinger  bei  Aufstellung  seiner  Gat- 

tung Chelodina  gleichfalls  die  Testudo  longicollis  Shaw,  zum  Typus  nahm,  so  fühlte  sich 

Gray,  der  Wagler's  1830  erschienene  Arbeit  nicht  kannte,  bewogen,  in  seiner  Synop- 

sis'), die  er  1831  herausgab,  Hie  identischen  Gattungen  Chelodina  und  Hydraspis  so  zu 
combiniren,  dass  unter  ersterem  Namen  die  Testudo  longicollis  Shaw.,  und  unter  letzterem 

alle  übrigen  Bell'schen  Hydraspis-  und  Fitzinger'schen  CÄe/oc/ma- Arten  begriffen  waren. 
Somit  gab  es  bereits  1831  drei  Gattungen  Hydraspis,  von  denen  jede  einzelne  in  einem  an- 

dern Sinne  gefasst  war,  und  da  Gray  später  eben  diesen  Namen  zur  Bezeichnung  von  noch 

zwei,  wieder  in  ganz  verschiedenem  Umfange  genommenen  Gattungen benutzte,  so  hielt 

ich  es  für  passender,  denselben  gänzlich  zu  verwerfen,  da  ich  sonst  genöthigt  wäre,  noch 

eine  ßte  Gattung  Hydraspis  zu  nennen,  die  wiederum  eine  ganz  neue,  von  den  5  frühern 

durchaus  abweichende  Begrenzung  hätte. 

Der  Name  Platemys  nun,  den  ich  adoptirt  habe,  stammt  eigentlich  von  Wagler,  der 

die  hierher  gehörigen  Arten  wegen  geringer  Verschiedenheiten  in  der  Schnauzen-  und 

Kopfform  in  3  Gattungen,  Rhinemys,  Platemys  und  Phrynops  vertheilte,  welche  jedoch  von 

den  Verfassern  der  Erpétologie  générale  mit  Recht  als  unhaltbar  eingezogen  und  unter 

dem  Namen  Platemys  in  eine  einzige  vereinigt  worden  sind. 

Dieser  Ansicht  stimmt  aber  Gray  nicht  bei,  sondern  theilt  in  seinem  ersten  Catalog 

die  Arten  der  Gattung  Platemys  D.  et  B.  nochmals  in  3  Gattungen,  Hydraspis,  Phrynops 

und  Cheiymys,  von  denen  er  jedoch  Phrynops  in  seiner  letzten  Arbeit  wieder  einzieht  und 

mit  Hydraspis  vereinigt,  dagegen  aber  von  dieser  letztern  Gattung  eine  Art  unter  dem  Gat- 

tungsnamen Platemys  abtrennt,  so  dass  also  in  seinem  neuesten  Werke  die  Platemyden  der 

Erpétologie  générale  wiederum  in  3  Gattungen,  Platemys,  Hydraspis  und  Chelymys  getrennt 

sind.  Von  diesen  Gattungen  haben  die  beiden  ersten,  da  sie  genau  den  3  Wagl ersehen 

entsprechen,  bereits  ihre  Erledigung  gefunden  und  die  dritte,  Chelymys,  die  mit  der  Gat- 

tung Emydura  Bonapart,  identisch  ist,  wird  sich  wohl  eben  so  wenig  halten  lassen,  da 

es  factisch  unmöglich  ist,  die  Charaktere,  auf  welche  hin  Gray  sie  gegründet  hat,  heraus- 

zufinden. Er  sagt  zwar  in  der  Uebersicht  der  C/ic/^/den- Gattungen,  dass  die  Kopfhaut  bei 

Chelymys  in  kleine  Compartimente  getheilt  und  dass  ihr  Rückenschild  convex  ist,  wider- 

spricht aber  später  selbst  diesen  Angaben,  denn  bei  Besprechung  der  Gattung  heisst  es: 

«head  and  temple  covered  with  a  smooth  skin»,  und  bei  Auseinandersetzung  der  einzigen 
Art  nimmt  er  selbst  eine  Varietät  mit  flachem  Rückenschilde  an.  Ein  weiterer  Charakter 

von  Chelymys  soll  nach  Gray  in  dem  Mangel  der  Kinnbärtel  liegen,  doch  scheint  mir  die- 

1)  Gray.  Synopsis  Reptilium  p.  38.  j  Amphisbaenians  in  the  Coli,  of  the  brit.  Mus.  (1844.)  p.  38 
2)  Gray.  Catalogue  of  the  Tortoises,  Crocodiles  and  |  et  Catalogue  of  Shield  Rept.  p.  54. 
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ser  Mangel  nicht  constant  zu  sein,  da  zum  mindesten  die  Verfasser  der  Erpétologie  géné- 

rale bei  ihrer  Platemys  Macqiiaria,  dem  Typus  der  Gray 'sehen  Gattung,  diese  Organe  zwar 
für  sehr  kurz  und  dicht  an  einander  stehend,  aber  nichts  desto  weniger  für  vollkommen 

deutlich  erklären.  Was  endlich  den  letzten  und  wie  es  scheint  wichtigsten  Charakter  anbe- 

trifft, den  Gray  in  dem  Passus:  »shell.  . ..,  strengthened  with  two  compressed  diverging 

bony  folds  in  front,«  andeutet,  so  muss  ich  gestehn,  dass  mir  trotz  der  weitern  Erklärung, 

die  in  den  Worten:  »front  cavity  much  contracted  by  two  rather  diverging  septa,  only  lea- 

ving  a  Space  half  the  width  of  the  outer  opening«  gegeben  ist,  diese  Einrichtung  dennoch 

völlig  unklar  geblieben  ist. 

Da  also  Chelymys  eben  so  wenig  stricte  Unterscheidungsmerkmale  darbietet,  wie  Plai- 

emys  und  Hydraspis  Gray,  so  sehe  ich  mich  genöthigt,  alle  drei  Gattungen  in  eine  zu  ver- 

einigen, und  somit  die  von  Duméril  und  Bibron  ausgesprochene  Ansicht,  als  die  einzig 

richtige,  zu  adoptiren. 

Die  Gattung  Platemys  D.  et  B.  enthält  16  Arten,  von  denen  jedoch  einige  noch  frag- 
lich sind. 

1  )  PI.  planiceps  S  с  h  0  e  p  f  f. 

Martinella  В  a  a  à.  D.  et  B.  p.  407  Amer.  mer. 

2)  Pl.SpixiiD.etB.p.4.09   idem. 

3)  Pl.radiolataMikan.D.etB.  p.412.  .  idem. 

4)  Pl.  gibba  Schweigg.  D.  et  B.  p.  416.  idem. 

5)  Pl. raiiiceps  Gray.  Catal.  p.  55  .  .  .  .  idem. 

6)  Pl. GeoffroanaSch weigg.D.etB.p.418  idem. 

7)  P.WagleriiD.etB.p.  422   idem. 

8)  Pl.  depressa  M  er  rem. 

NeuwiediiD.  et  B.  p.  425   idem. 

9)  Pl.  Gaudichaudii  D.  et  B.  p.  427  .  .  .  Amer.  mer. 

10)  Pi.  Hilarii  D.  et  B.  p.  428    idem. 

11)  Pl.MiliusiiD.etB.p.  431   idem. 

1 2)  Pl.  rufipes  S  p  i  X.  D.  et  B.  p.  4  3  3  .  .  .  idem. 

13)  Pl.  nasuta  Schweigg. 

Â/mîei'^^eruD.  etB.  p.  435  ...  idem: 
14)  Pl.  affmi.s  Gray.  Catal.  p,  57   idein. 

15)  Pl.Bellii  Gray.  Catal.  p.  56  Patria  ignota. 

16)  Pl.MacquariaCuv.D.etB.  p.  438.  N.  Holland. 

21.  Gattung  Hydromedusa  Wagler. 

Hydromedusa  W Sigler.  Natürl.  Syst.  d.  Amphib.  p.  135.  —  Chelodina part.  D.  etB.  Erpétol.  gé- 

nér.  IL  p.  441.  —  Hydromedusa  Gray.  Catal.  of  Shield  Rept.  p.  59. 

Rückenschild  flach  gewölbt  mit  rinnenartig  aufgebogenen  Seitenrändern 

und  14  Scheibenplatten;  diese  ausnahmsweise  Zahl  von  Scheibenplatten  rührt  daher, 

dass  die  Nackenplatte  hier  nicht  wie  gewöhlich  am  Rande  zwischen  den  Margi- 

nocollarplatten,  sondern  hinter  denselben  auf  der  Scheibe  in  einer  Ausran- 

dung der  ersten  Vertebralplatte  liegt  und  gleichsam  die  Stelle  einer  sechsten 

Vertebralplatte  vertritt.  Schwanzplatte  doppelt.  Brustschild  ziemlich  breit,  aus 

einem  Stück;  die  Intergularplatte  sehr  gross,  aber  in  gewöhnlicher  Lage.  Axil- 

lar- und  Inguinalplatten  fehlen.  Kopf  flachgedrückt  und  mit  einer  weichen  Haut  überzogen. 
Augen  fast  vertical.  Hals  recht  lang  und  mit  Würzen  bedeckt.  Kinnbärtel  fehlen. 
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Schwanz  kurz  ohne  Endnagel.  Die  Extremitäten  wie  bei  der  vorigen  Gattung,  nur  besitzen 

die  Vorderfüsse  eine  Kralle  weniger,  so  dass  also  alle  Füsse  4krallig  sind'). 
Diese  Gattung,  welche  Duméril  und  Bibron  mit  Unrecht  mit  der  nächstfolgenden 

vereinigen,  enthält  3  südamerikanische  Arten,  nämlich: 

Chelodina  Gray.  S3^nopsis  Rept.  p.  38,  et  Catal  of  Shield  Rept.  p.  58.  —  Chelodina  pari.  D. 

etB.  Erpétol.  génér.  II.  p.  441.  —  Hydraspis  Wagler.  Natürl.  Syst.  Amphib.  p.  136. 

Rückenschild  flach  gewölbt,  Nackenplatte  vorhanden  und  in  gewöhnli- 

cher Lage.  Schwanzplatte  doppelt.  Brustschild  ziemlich  breit;  die  Intergularplatte 

vom  Rande  desselben  fortgerückt,  gross  und  zwischen  die  Gular-, Brachial-  und 

Pectoralplatten  eingekeilt.  Axillar-  und  Inguinalplatten  fehlen.  Kopf  breit  und  flach, 

mit  einer  contiuuirlichen,  an  den  Schläfen  in  kleine  Compartimente  getheilten  Haut  über- 

zogen. Augen  subvertical.  Kinnbärtel  fehlen.  Hals  äusserst  lang,  dem  Körper  einer 

Schlange  ähnlich  und  mit  einer  runzlichen  Haut  bedeckt.  Schwanz  kurz  ohne  Endnagel. 

Die  Vorderarme  an  ihrer  Extensorenseite  mit  einer  Reihe  dünner,  sehr  in  die  Breite  ge- 

zogener, bandförmiger  Schuppen  besetzt  und  ausserdem  am  Aussenrande  eben  so  wie  die 

Hinterschienen  beschildert.  Die  übrige  Haut  der  Extremitäten  und  die  des  Schwanzes 

runzlich.  An  allen  Füssen  nur  zu  4  Krallen.  Schwimmhäute  wohl  entwickelt. 

Ueber  den  Namen  Chelodina  und  die  Gründe,  weshalb  ich  denselben  der  Wagler- 

schen  Benennung  Hydraspis  vorziehe,  habe  ich  bereits  bei  der  Gattung  Platemys  das  Nö- 

thige  gesagt. 

Wie  schon  bemerkt,  vereinigen  die  Verfasser  der  Erpétologie  générale  diese  Gattung 

mit  der  vorigen,  obwohl  sie  sich  durch  die  Lage  der  Intergularplatte,  die  hier  nicht  wie 

gewöhnlich  an  der  Bildung  des  vorderen  Brustschildrandes  Theil  nimmt  ̂   und  die  normale 

Stellung  der  Nackeuplatte  von  Ilydromedma  unterscheidet,  bei  welcher  gerade  umgekehrt, 

die  Intergularplatte  normal  und  die  Nuchalplatte  abnorm  liegt. 

Zu  der  einzigen  Art,  die  nach  Abtrennung  der  Ilydromedusen  von  dieser  Gattung  in 

der  Erpétologie  générale  übrig  blieb,  hat  Gray  im  Laufe  der  Zeit  noch  4  andere  zugefügt, 

so  dass  also  jetzt  die  Gattung  Chelodina  im  Ganzen  5  durchweg  australische  Arten  enthält: 

1)  Ch.  loiigicollis  Shaw.  3)  Ch.  expansa  Gray.  Proc.  z.  S.  Lond.  1856  p.  369. 

ISovae  Hollandiac  D.  et  B.  p.  443.  4)  Ch  sulcifera  Gray.  Catal  p.  59  ̂). 
2)  Ch.ColUei  Gray.  Calal.  p.  59.  5)  Ch.  oblonge  Gray.  Catal.  p.  58. 

1)  Wagler  (Natürl.  Syst.  Amphib.  p.  135  Anm.  1)  giebt  der  Kralleu  zum  geuerischeii  Charakter  passt! 
an,  dass  bei  sehr  jungen  Exemplaren  von  Hydromedusa  2)  Die  Ch.  sulcata.  die  Gray  in  den  Annal,  and  Mag. 
Maximiliani  auch  der  5te  Finger  der  Vorderfüsse  eine  Nat.  Hist.  2  ser.  XVIII  p.  267  citirt,  wird  wohl  mit  dieser 

Kralle  besitzt.  "Wiederum  ein  Beweis,  wie  wenig  die  Zahl  Art  identisch  sein. 

1)  H.  Maximiliani  M  ika  n.  D.  et  B.  p.  449. 

2)  H.flavilabrisD.etB.p.  446. 

3)  H.  subdepressa  Gray. 

depressa  Gray.  Catal.  p.  60. 

22.  Gattung  Chelodina  (Fitz.)  Gray. 

V 
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23.  Gattung  CSielys  Duméril. 

Chetys  Dum.  Zoologie  analytique  p.  76.  —  Cheh/s  D.  et  B.  Erpét.  génér.  II.  p.  454.  —  Che- 

lys  Gray.  Catal.  of  Shield  Rept.  p.  60.  —  Malamata  Merr.  Tent.  Syst.  Amphib. 

p.  21.  —  Chelis  Schinz.  Naturgesch.  und  Abbild,  d.  Rept.  p.  46. 

Rückenschild  sehr  flach  gewölbt  mit  3  L.ängsreihen  starker  Kielhöcker.  Nacken- 

platte vorhanden.  Schwanzplatte  doppelt.  Brustschild  lang  und  schmal,  besteht  aus  einem 

Stück  und  ist  an  den  Seiten  gekielt.  Die  Intergularplatte  in  gewöhnlicher  Stellung. 

Axillar-  und  Inguinalplatten  fehlen.  Der  Kopf  sehr  flach  gedrückt,  von  dreieckiger 

Form  und  mit  kleinen  Platten  gedeckt.  Die  Mundspalte  sehr  gross,  bis  an  die 

Ohren  reichend.  Die  Kiefer  mit  einer  sehr  dünnen  Hornscheide^)  versehen,  sind 
mehr  oder  weniger  nach  innen  in  das  Maul  gerollt.  Die  Nasenlöcher  in  einen 

ziemlich  langen  flachgedrückten  Rüssel  verlängert.  Ueber  jedem  Tympanum 

und  an  dessen  oberen  Rand  befestigt,  findet  sich  ein  dünner,  ziemlich  grosser, 

aufgerichteter  Hautlappen  von  etwa  dreieckiger  Gestalt,  der  so  zu  sagen  ein 
äusseres  Ohr  nachahmt.  Unter  dem  Kinn  finden  sich  zwei  und  an  der  Kehle 

vier  recht  lange  am  Ende  zerspaltene  Bärtel.  Der  Hals  ziemlich  lang,  dabei 

sehr  breit  und  flachgedrückt,  ist  oben  von  Längsreihen  kleiner  Schuppen  ge- 

deckt und  zeigt  j ederseits  eine  Reihe  von  4  —  5  aufrecht  stehenden  häutigen 

Anhängen,  welche  dieselbe  Gestalt  haben  wie  die  Kinn-  und  Kehlbärtel.  Der 

Schwanz  ziemlich  kurz,  mit  Tuberkeln  besetzt  und  ohne  Endnagel.  Auf  den  Extremitäten 

eine  Menge  in  die  Breite  gezogener  Schuppen,  die  besonders  am  Aussenrande  jeder  Schiene 

sehr  gross  werden.  Vorderfüsse  mit  5,  Hinterfüsse  mit  4  Krallen.  Schwimmhäute  stark 

entwickelt. 

Durch  die  ausserordentlich  flachgedrückte  Gestalt  und  besonders  durch  die  röhren- 

förmig vorgezogenen  Nasenlöcher  bildet  diese  Gattung  den  Uebergang  zur  nächstfolgen- 
den Familie. 

Der  Name  Chelys,  den  Duméril  dieser  äusserst  sonderbaren  Schildkröte  beilegte  und 

der  von  Schinz  wohl  in  Folge  eines  Druck-  oder  Schreibfehlers  in  Chelà  verwandelt  wor- 

den ist,  wurde  von  allen  Naturforschern  mit  Ausnahme  Merrems,  der  die  Benennung  Ma- 

nama«« vorschlug,  angenommen. 

Die  einzige  hierher  gehörige  Art  stammt  aus  Süd- Amerika  und  heisst: 

1)  Ch.  fimbriata  Schneid. 

matamata  D.  et  B.  p.  455  .  .  .  .  Amer,  merid. 

2)  In  Bezug  auf  die  Natur  der  Kieferbekleidung  adop- 
tire  ich  die  Ansicht  der  Verfasser  der  Erpétologie  géné- 

rale, da  ich  an  meinem,  freilich  ausgestopften  Exemplar 
sehr  dünne  hornige  und  nicht  häutige  Scheiden,  wie  Cu- 
vier,  Gray,  Wagler,  Fitzinger  etc.  angeben,  zu  ent- 

decken glaube.  Eben  so  ist  an  meinem  Stücke  keine  Spur 
Mémoires  ііѳ  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  VUme  Serie. 

von  fleischigen  Lippen,  oder  überhaupt  von  lippenartigen 
Gebilden,  wie  sie  der  folgenden  Familie  zukommen,  zu 
sehen,  weshalb  ich  auch  in  diesem  Punkte  der  Gray- 
schen  Angabe  »  Jaws  covered  with  soft  lips«  nicht  bei- 

stimmen kann. 

7 
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2.  Familie  TrionycMda. 

Potamites  D.  et  B,  Erpétologie  générale. 

Trionycidae  Gray.  Catalogue  of  Shield  Reptiles. 

Rückenschild  stets  von  ovaler  Form,  dabei  meist  sehr  flach  gewölbt,  zeigt  einen  knö- 

chernen, auf  seiner  Oberfläche  vermiculirten  oder  granulirten  Discus  und  rund  um  densel- 

ben einen  weichen  knorpeligen  Rand,  welcher  letztere  hö.chst  selten  von  einzelnen  auf  ihrer 

Oberfläche  granulirten  Randknochen  gestützt  ist;  der  Brustschild  besteht  aus  zeitlebens 

getrennten  Knochen;  beide  sind  von  einer  continuirlichen  Haut  überzogen  und  ohne  eine 

Spur  von  Hornplatten.  Die  Nasenlöcher  stets  in  einen  weichen  Rüssel  verlängert  und  die 

Kiefer  mit  fleischigen  Lippen  gedeckt.  Das  Tympanum  unter  der  Haut  versteckt.  Die  Ex- 

tremitäten stets  sogenannte  pattes  en  palettes,  d.  h.  dreikrallige,  mit  sehr  entwickelten 

Interdigitalmembranen  versehene  Schwimmfüsse.  Kopf  und  Hals  unter  die  Schale  einzieh- 

bar, zuweilen  können  auch  die  Extremitäten  und  der  kurze  Schwanz  durch  besondere 

Sternalklappen  verborgen  werden.  Lebensweise  durchaus  aquatisch;  diese  Thiere  bewohnen 

ausschliesslich  die  grossen  Flüsse  der  warmen  und  heissen  Zone. 

Die  Repräsentanten  dieser  Familie  zeigen  eine  aufi'allende  Uebereinstimmung  im  All- 
gemeinhabitus und  deshalb  ist  eine  Theilung  derselben  in  2  Tribus,  die  wohl  nach  dem  Bau 

des  Brustschildes  bewerkstelligt  werden  könnte,  nicht  thunUch.  Es  gehören  im  Ganzen  nur 

drei  Gattungen  hierher. 

24.  Gattung  Тріопуж  (Geoffr.)  Gray. 

Trionyx^)  Gray.  Synopsis  Reptilium  p.  45.  —  Gymnopus^)  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  П.  p. 
472.  —  Trionyx  Gray.  Catal.  of  Shield  Rept.  p.  64.  —  Dogania  Gray,  ibidem  p. 

69. —  Chilra  Gray  ibidem  p.  70.  —  Aspidonectes^)  Wagler.  Natürl.  Syst.  Amphib. 

p.  134.  —  Tyrse  Gray.  Catal.  ofTortoises,  Crocodiles  and  Amphisbaeniansp.  46.  — 

Asptdonectes,  Platypeltis^),  Pelodisciis  etÂmyda^)  Fitz.  Ann.  d.  Wien.  Mus.  I,  I.  p.  120. 
—  Potamochelys  Fitz.  Systema  Reptilium  p.  30. 

Rückenschild  äusserst  flach  gewölbt,  der  Discus  massig  gross,  der  knorplige 

Rand  um  denselben  breit  und  ohne  eine  Spur  von  Randknochen^).  Brustschild 
kurz  mit  schmalem  Hinterlappen  und  ohne  Klappen,  so  dass  die  Hinterbeine  und 

der  Schwanz  nicht  unter  demselben  verborgen  werden  können.  Höchstens  4  Sternalcallo- 

1)  Fleroming  (Philos,  of  Zoology  II.  p.  271)  schreibt 
Trionix. 

2)  In  der  Erpétologie  générale  II  ist  auf  p.  484  der 
Name  Gymnopus  in  Gymnopodus  verändert,  was  eben  so 
auf  einem  Druckfehler  beruht,  wie  die  Bezeichnung  Ino- 
nyx  ,mcb.tGymnopus)muticus  auf  p.  482  desselben ßandes. 

3)  Holbrook  (N.  A.  Herpetology  II)  schreibt  mit  Cou- 
sequenz  Äspedonectes. 

4)  Соре  (Proceed.  Acad.  Philadelph.  1859,  p.  269) 

schreibt  in  Folge  eines  Druckfehlers  Glatypeltis. 
5)  In  der  Erpétologie  générale  I.  p.  416  ist  wohl  lu 

Folge  eines  Versehens  dieser  Name  in  der  Form  Amida 

gebraucht. 6)  Bei  sehr  alten  Individuen  kommen  im  Knorpelrande 
wohl  Kalkconcremeute  vor,  jedoch  sind  dieselben  nicht 
regelmässig  vertheilt  und  somit  von  den  Randknochen 
der  Gattung  Emyda  völlig  verschieden. 
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sitäten,  selten  2  oder  gar  keine.  Kopf,  Hals,  Extremitäten  und  Schwanz  von  einer  weichen 

glatten  Haut  überzogen,  welche  nur  auf  der  Extensorenseite  der  Vorderarme  einige  schup- 

penartige Querfalten  zeigt. 

Geoffroy  St.  Hilaire  ')  war  der  erste,  der  die  Nothwendigkeit  einsah,  die  dreikralli- 
gen Schildkröten,  deren  Schale  von  einer  weichen  Haut  überzogen  ist,  von  den  übrigen 

Süsswasserschildkröten  zu  trennen  und  gründete  deshalb  die  Gattung  Trionyx^  in  welche 

er  sämmtliche  damals  bekannte  Trionychiden  unterbrachte.  Diese  Anordnung  wurde  von 

seinen  Nachfolgern,  wie  z.  B.  von  Schweigger^)  adoptirt  und  hielt  sich  bis  zum  Jahre 
1830,  wo  Wagler  eine  andere  in  Vorschlag  brachte;  dieser  leider  zu  früh  verstorben? 

Gelehrte  erkannte  nämlich,  dass  die  Gattung  Triomjx^  so  wie  Geoffroy  sie  gefasst  hatte, 

eine  Art  enthielt,  die  durch  Anwesenheit  von  Randknochen  von  allen  übrigen  auffallend 

abwich,  und  theilte  daher  diese  Gattung  in  zwei  neue,  von  denen  die  eine,  die  er  Aspido- 

nectes  nannte,  alle  Trionychiden  ohne  Randknochen  umfasste,  während  die  andere,  der  er 

den  alten  Namen  Trionyx  beliess,  nur  die  eine  Art  mit  Randknochen,  die  Tesiudo  granosa 

Schoepff.,  enthielt.  So  gut  diese  Eintheilung  auch  war  und  so  sehr  sie  sich  auch  in  der 

Folge  durch  den  Bau  des  Brustschildes  bestätigte,  so  hat  Wagler  dabei  doch  den  grossen 

Fehler  begangen,  dass  er  den  Namen  Trionyx  auf  die  letztgenannte  Art,  die  einzige,  die  er 

aus  der  Geoffroy 'sehen  Gattung  herausnahm,  anwandte,  ̂ fähreud  er  denselben  doch  ge- 
rade umgekehrt  derjenigen  Gruppe  hätte  lassen  sollen,  welche  die  Mehrzahl  der  von 

Geoffroy  so  benannten  Arten  enthielt.  Diesen  Fehler  machte  Gray  im  Jahre  darauf  wie- 

der gut,  indem  er  in  seiner  Synopsis  denjenigen  Arten,  die  Wagler  in  seine  Gattung  Aspi- 

donectes  gestellt  hatte,  den  alten  Geoffroy'schen  Gattungsnamen  restituirte  und  für  die 

Tesiudo  granosa  Schöpff. ,  den  Typus  der  Gattung  Trionyx  Wagler,  den  neuen  Gattungs- 

namen Emyda  creirte,  und  obwohl  dadurch  die  Nomenclatur  der  Trionychiden  vollkommen 

in  Ordnung  gebracht  war,  so  hielten  die  Verfasser  der  Erpétologie  générale  es  dennoch 

für  nöthig,  eine  neue  einzuführen  und  belegten  die  vorliegende  Gattung  mit  dem  Namen 

Gymnopiis  im  Gegensatze  zu  Cryptopits.  mit  welchem  Namen  sie  die  Gattung  Emyda  Gray, 

bezeichneten.  Obgleich  es  nun  nicht  zu,  leugnen  ist,  dass  beide  Benennungen  sehr  passend 

sind  und  gerade  auf  den  Hauptunterschied  der  beiden  Gattungen ,  der  im  Bau  des  Brust- 

schildes liegt,  hinweisen,  so  kann  ich  mich  dennoch  mit  einer  so  gänzlich  willkührlichen 

Namenveränderung,  für  die  factisch  kein  genügender  Grund vorlieg,t,  unmöglich  einver- 

1)  Auuales  du  Muséum  d'hist.  natur.  XIV  (1809)  p.  1. 
2)  Eigentlich  gebührt  Schweigg er  das  Verdienst,  die 

Trionychiden  zuerst  in  eine  besondere  Gattung  vereinigt 
zu  haben,  da  er,  wie  die  Verfasser  der  Erpétologie  géné- 

rale (II,  p.  464)  mittheilen,  im  Jahre  1809  der  Pariser 
Akademie  eine  handschriftliche  Monographie  der  Schild- 

kröten zur  Beurtheilung  vorlegte,  in  welcher  er  die  da- 
mals bekannten  Repräsentanten  dieser  Familie  unter  dem 

Namen  ̂ y/i(/dozusammengefasst  hatte;  diese  Abhandlung 
v.'urde  aber  erst  im  Jahre  1812  gedruckt  und  da  Geof- 

froy St.  Hil  air  e's  «Mémoire  sur  les  tortues  molles,  nou- 
veau ge^ire  sous  le  nom  de  Trionyx»  bereits  1809  erschie- 

nen war,  so  zog  Schweigger  den  Namen  Amyda  ein  und 
ersetzte  ihn  durch  die  Benennung  Trionyx. 

3)  Ich  glaube  nicht  zu  viel  gesagt  zu  haben,  wenn  ich 
behaupte,  dass  zu  obiger  Naraenverändernng  gar  keine 
Gründe  vorliegen,  da  meiner  Ansicht  nach  die  von  den 
Verfassern  der  Erpétologie  générale  (П.  p.  466j  gegebene 
Rechtfertigung  ihres  Verfahrens  wohl  Niemanden  von 
der  Richtigkeit  desselben  überzeugen  wird.  Diese  Recht- 
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standen  erklären  und  adoptire  dalier  dem  Prioritätsgesetze  zufolge  die  von  Gray  im  Jahre 

1831  eingeführte  durchaus  regelrechte  Nomenclatur. 

Während  Wagler,  Gray  und  die  Verfasser  der  Erpétologie  générale  die  Trionychi- 
den  in  zwei  Gattungen  trennten,  vereinigte  Fitzinger  sie  wieder  in  ein  einziges  Genus 

Trionyx  und  theilte  dieses  in  5  Untergattungen  Trionyx,  Aspidonectes ^  Platypellis,  Pelodiscus 

und  Amyda,  von  denen  jedoch  die  erste  der  Gattung  Emyda  Gray,  entspricht  und  also  mit 

der  vorliegenden  nichts  gemein  hat.  Zu  den  vier  Untergattungen ,  die  somit  für  diese  Gat- 

tung übrig  bleiben,  fügte  Fitzinger  in  seiner  spätem  Arbeit  noch  eine  fünfte,  Potamoche- 
lys,  hinzu,  und  obwohl  diese  letztere  von  ihm  nicht  charakterisirt,  sondern  nur  mit  Angabe 

der  typischen  Art  aufgestellt  worden  ist,  so  habe  ich  sie  doch  in  nachstehende  Tabelle  auf- 
genommen, die  ich  zur  leichteren  Uebersicht  der  von  Fitzinger  für  seine  Untergattungen 

benutzten  Merkmale  zusammenzustellen  für  nöthig  hielt.  Diese  5  Untergattungen  unter- 

scheiden sich  wde  folgt: 

Der  Cervicalknochen 

I.  mit  der  Scheibe  vereinigt.  Costalcallositäten  jederseits 

1)  acht.  Der  Brustschild  mit 

a)  vier  Callositäten  Aspidonectes. 

b)  zwei  Callositäffen  Potamochelys. 

2)  sieben  Platypeltis. 

II.  von  der  Scheibe  abgetrennt.  Die  Callositäten  des  letzten  Costalpaares  , 

1)  Stessen  mit  ihren  Innern  Enden  an  einander.  Nur  7  Vertebral- 
Callositäten  Pelodiscus. 

2)  sind  von  einander  durch  die  dazwischen  liegende  achte  Vertebral- 

Callosität  getrennt  Amyda. 

Abgesehen  davon,  dass  sämmtliche  in  obiger  Tabelle  angegebene  Merkmale  nur  dem 

Skeletbau  entnommen  sind  und  folglich  an  Weingeistexemplaren  oder  an  frischen  Stücken 

so  gut  wie  gar  nicht  zu  Trge  treten,  so  sind  sie  nicht  einmal  constant,  sondern  beruhen  z. 

Th.  auf  Eigenthümliclikeiten,  die  in  ein  und  derselben  Speeles  in  verschiedenen  Alters- 

stufen eine  verschiedene  Anordnung  zeigen.  So  z.  B.  ist  die  Stellung  des  Cervicalknochens, 

auf  welche  Fitzinger  zwei  Hauptabtheilungen  basirt,  nicht  einmal  ein  sicheres  specifisches 

Kennzeichen,  da  dieser  Knochen  nach  Duméril  und  Bibron^)  bei  den  Jungen  aller  Triony- 
chiden,  auch  bei  denen,  bei  welchen  er  im  ausgewachsenen  Zustande  mit  der  Scheibe  ver- 

wachsen ist,  von  derselben  getrennt  erscheint,  und  eine  ganz  ähnliche  Bewandtniss  hat  es 

fertigung  lautet  in  Bezug  auf  die  Benennung  Gymnopm 
wie  folgt:  »Mais  comme  ce  nom  de  Trionyx  indique  une  dis- 

position qui  est  la  même  dans  toutes  les  espèces  des  deux 

genres,  nous  avons,  dans  l'intérêt  de  la  science,  et  malgré 
l'inconvénient  de  changer  ainsi  la  nomenclature,  donné 
aux  Trionyx  le  nom  générique  de  Gymnopode  etc.«  — 
Die  Abänderung  des  Namens  Emyda  in  Cryptopus  wird 

von  Duméril  und  Bibron  folgendermassen  motivirt: 
»Mr.  Gray ...  a  bien  établi  ce  même  genre  sous  le  nom 
Emyda,  mais  il  y  a  trop  de  rapports  de  consonnance 

avec  le  genre  Emys ,  que  nous  aurions  été  obligés  d'ap- 
peler également  Emyde  en  français,  voilà  pourquoi  nous 

avons  employé  le  nom  de  Cryptopode  etc.« 

1)  Erpétol.  génér.  II.  p.  473. 
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auch  mit  den  Sternalcallositäten,  die  bei  den  ganz  jungen  Tliieren  dieser  Gattung  völlig 

fehlen  und  erst  später  mit  fortschreitendem  Wachsthum  vortreten;  kurz  es  lassen  sich  die 

von  Fitzinger  vorgeschlagenen  Untergattungen,  die  übrigens  nur  von  Bonaparte  ')  in 
derselben  Anordnung  adoptirt  worden  sind,  wegen  unzureichender  Charaktere,  schwer  auf- 

recht erhalten  Und  ich  ziehe  es  daher  vor,  die  an  und  für  sich  nicht  sehr  zahlreichen  Trio- 

nyx-Arien  einfach  ohne  besondere  Unterabtheilungen  auf  einander  folgen  zu  lassen. 

Bevor  ich  jedoch  an  die  Aufzählung  der  Arten  gehe,  habe  ich  noch  die  Ansichten 

zweier  Autoren  zu  berücksichtigen,  welche  beide  die  vorliegende  Gattung  in  mehrere  selbst- 

ständige Genera  getheilt  wissen  wollen.  Der  eine  dieser  Autoren,  Gray,  vertheilte  in  sei- 

nem 1844  publicirten  Catalog^)  die  hierher  gehörigen  Arten  in  4  Gattungen  Tyrse,  Üoga- 
nia,  Chiira  und  Trionyx,  zog  aber  später  selbst  die  Gattung  Tyrse  wieder  ein  und  vereinigte 

sie  mit  seiner  Gattung  Trionyx^  so  dass  in  seinem  neuesten  Werke,  dem  Catalogue  of  Shield 

Reptiles,  die  vorliegende  Gattung  in  die  Genera  Trionyx,  Dogania  und  Cliüra  zerfällt.  Die 

beiden  zuletzt  genannten  Gattungen  enthalten  jede  nur  eine  Art,  nämlich  Dogania  den 

Trionyx  subplamis  Geoffr.  und  Chiira  den  Trionyx  indiens  Gray,  (lineains  D.  et  B.)  und  un- 

terscheiden sich  von  Gray 's  Gattung  Trionyx  nur  durch  den  grösseren,  nach  hinten  za 
breiteren  Kopf:  von  einander  differiren  sie  gleichfalls  nur  durch  die  Form  des  Kopfes  und 

durch  die  Stärke  der  Lippen,  und  zwar  so,  dass  bei  Dogania  der  Kopf  vorn  schmal  ist  und 

die  Lippen  einen  nicht  sehr  bedeutenden  Grad  von  Entwickelung  zeigen,  während  bei 

Chitra  der  Kopf  vorn  breit  und  dick  erscheint  und  stark  geschwollene  Lippen  besitzt;  aus- 

serdem giebt  Gray  noch  an,  dass  bei  Dogania  die  Rippen  nie  zu  einem  soliden  Discus  ver- 
wachsen, wie  solches  bei  den  übrigen  Trionychiden  stets  der  Fall  ist. 

Dass  diesen  drei  Gattungen  unmöglich  generischer  Werth  zugeschrieben  werden  kann, 

geht  aus  den  von  Gray  angegebenen  differenziellen  Merkmalen,  die  sämmtlich  auf  gra- 

duellen Verschiedenheiten  beruhen,  zur  Genüge  hervor ,  ob  und  in  wie  weit  sie  aber  viel- 

leicht als  Subgenera  oder  Divisionen  zu  brauchen  wären,  wage  ich  nicht  zu  entscheiden, 

da  mir  weder  ein  Trionyx  subplamis^  noch  ein  Trionyx  indiens  zu  Gebote  stehen;  dennoch 

kann  ich  nicht  umhin,  zu  bemerken,  dass  mir  in  Gray 's  Abbildung  der  Dogania  snbplana  die 
Kopfform  dieses  Thieres  von  der  der  übrigen  Trionyx- Arteu  kaum  abzuweichen  scheint, 

und  dass  ich,  falls  diese  Abbildung  naturgetreu  ist,  durchaus  keinen  Grund  einsehe,  den 

Trionyx  subplanus  generisch  von  den  übrigen  abzutrennen,  zumal  noch  der  Discus,  der  nach 

Gray  aus  lose  an  einander  gefügten  Knochen  bestehen  soll,  wenigstens  in  Geoffroy  St. 

Hilaire's  Figur")  eben  so  solid  dargestellt  ist,  wie  der  aller  übrigen  Trionychiden.  In  Bezug 
auf  die  Gattung  Chiira  verweise  ich  auf  die  Schädelabbildungen,  die  Gray  in  seinem  Cata- 

logue of  Shield  Reptiles  gegeben  hat;  aus  diesen  geht  hervor,  dass  der  Schädel  von  Trionyx 

nilolicus  (aepypiiacmj  (tab.  XLII.  f.  2)  in  der  Form  viel  mehr  mit  dem  Schädel  der  Chitra  in- 

dica  (tab.  XLI)  als  mit  dem  des  Trionyx  gangelicus  (tab.  XLII.  f.  1)  übereinstimmt,  und  dass 

1)  Wiegmauu's  Archiv  1838.  I.  p.  141.  l  baenians  p.  46. 
2)  Catalogue  of  the  Tortoises,  Crocodiles  and  Amphis-  |     3)  Annales  du  Muséum  d'hist.  natur.  XIY.  pl.  5.  f.  2. 
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also  die  Schädelforrn  und  somit  auch  die  durchaus  davon  abhängende  Kopfform  bei  den 

Trionychiden  höchstens  als  specifischer,  keinenfalls  aber  als  generischer  Charakter  von  Be- 

deutung sein  kann. 

Der  zweite  Autor,  dessen  Ansicht  über  die  Gattungseintheilung  der  Trionychiden  ich 

noch  kurz  zu  berühren  habe,  ist  Agassiz,  der  im  ersten  Bande  seiner  Contributions  (pag. 

394 — 409)  die  nordamerikanischen  Repräsentanten  dieser  Familie  nach  .dem  Bau  der  Kie- 

fer, und  namentlich  nach  Beschaffenheit  der  sogenannten  Alveolarfortsätze,  in  drei  Gattun- 

gen Amyda,  Platypeltis  und  Aspidonectes  eiutheilt.  Da  ich  schon  früher  bei  Besprechung  der 

Gattung  Clemmys  Gelegenheit  gehabt  habe,  meine. Ansicht  über  die  von  Agassiz  angenom- 
menen Eintheilungscriterien  auszusprechen,  so  verweise  ich  deshalb  dorthin  und  bemerke 

hier  nur,  dass  Agassiz  die  Gattung  Amyda  auf  den  Trionyx  muticus  Lesson. ,  die  Gattung 

Platypeltis  auf  den  Trionyx  ferox  Schneid,  und  die  G&ttüng  Aspidonectes  auf  4  neue  Arten  (sp- 

nifer,  asper,  nmhalis  und  Emoryi),  die  noch  der  weiteren  Bestätigung  bedürfen,  begründet  hat. 

Gegenwärtig  enthält  die  Gattung  Trionyx  in  dem  Sinne,  wie  ich  sie  gefasst  habe,  im 

Ganzen  20  Arten,  von  denen  jedoch  die  4  neuen  Arten,  die  Agassiz  in  seine  Gattung 

Aspidonectes  rechnet,  möglicherweise  nur  Localvarietäten  der  beiden  bereits  seit  langer  Zeit 

bekannten  nordamerikanischen  Trionychiden  sein  könnten;  eben  so  glaube  ich  auch,  dass 

die  drei  Arten  dieser  Gattung  {argus,  Mortoni  und  aspihis),  die  in  neuerer  Zeit  in  West- 

Afrika  entdeckt  worden  sind,  sich  bei  genauerer  Untersuchung  leicht  als  verschiedene  Al- 

tersstufen einer  und  derselben  Species  ausweisen  könnten.  Die  20  Arten  sind: 

1)  Tr.  ferox  Schneid. 

«pmi/ems  D.  et  B.  p.  477  .    .  Amer.  bor. 

й)  ïr.  spiniferus  Ag.  Contr.  I  p.  4.03.  ideni. 

3)  Tr.  asper  Ag.  Contrib,  I  p.  405  .  idem. 

4)  Tr.  nuclialis  Ag.  Contrib  Ip.  406.  idem. 

5l  Tr.  Emoryi  Ag.  Contrib.  I  p.  407.  idem. 

6)  Tr. muticus  Les.  D.  et  B.  p.  477.  idem. 

7)  Tr.  aegyptiacus  Geoffr.  D.  etB.  p. 
484   Africa. 

8)  Tr.  gangeticus  Cuv. 

Duvaucelii  D.  et  B.  p.  487. .  .  Asia. 

ocellatus  Hardvv.  D.  et  B,  p. 

489    idem. 

9)  T.  ornatus  Gray.  Ann  Mag.  Nat.  idem. 

Bist.  3.ser.VI.1860p.218.')  idem. 
10)  Tr.  indicus  Gray. 

lineatus  D.  et  B.  p.  491   idem. 

11)  Tr.  Maackii  Brandt.  Bullet,  de  St. 

Pétersb. XVI.  1858.  p.HO  .  Asia. 

1 2)  Tr.  javanicus  G  e  о  f  f.  D.  et  B.  p.4  9  3 .  idem. 

13)  Tr.  sinensis  Wi Bgm.  Nov. Act.  Ac. 

Leop.Car.XVllp.189. 

sïe//a«Msvar.  Schleg.  P'aun. Ja- 
pon, p.  33   idem. 

Schlegeln  Brandt.  Bull,  de  St. 

Petersb.XVL  1858.  p.HO  .  idem. 

? perocellatus G T a j .Cat  p.65.  idem. 

14)  Tr.  cariniferus  Gray.  Catal.  p.  67.  idem. 

15)  Tr.  frenatus  Gray.  Catal.  p.  67.  .  idem. 

16)  Tr.aspilus  Соре.  Proceed.  Acad. 

Philad.  1859  p.  295  Africa  occid. 

17)  Tr.  Mortoni  Hallow.  Proc.  Acad. 

Phiiad.1844  p.l20   idem. 

1)  In  den  Proc.  zool.  Soc.  London  1861  p.  41  ist  diese  Art  nochmals  beschrieben  und  auf  tab.  V  abgebildet. 
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18)  Tr.  argus  Gray.  Catal.  p.  68.  .  .  .  idem. 

19)  Tr.subplanusGeoff.D.etB  p.496.  Asia. 

20)Tr.Rafeht.Oliv. 

euphraticus  Geoff.D.elB.  p. 4-98. Asia. 

25.  Gattung  Cyclodepma  Peters. 

Cycloderma  Peters.  Berliner  Monatsberichte  1854  p.  216.  —  Cyclanosteus  Gray.  Catal.  of 

Shield  Rept.  p.  64.  —  Cryptopus  part.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II  p.  499.  —  Cryp- 

lopus^)  A.  Dum.  Revue  et  Mag.  d.  Zool.  1856  p.  374.  —  Cyclanorbis  Gray.  Proc. 
Zool.  Soc.  London  1852  p.  135.  —  Aspidochely^  Gray.  Proc.  Zool.  Soc.  London 

1860  p.  5.  —  Ilepiathyra  Соре.  Proc.  Acad.  Philad.  1859  p.  294. 

Rückenschild  massig  gewölbt,  der  Diskus  gross,  der  knorplige  Rand  um  den- 

selben schmal  und  ohne  eine  Spur  von  Randknochen.  Brustschild  breit,  besitzt 

an  seinem  Hinterlappen  drei  Klappen,  von  denen  die  mittlere,  an  der  Spitze 

befindliche  klein  ist  und  zum  Schutze  des  Schwanzes  dient,  während  die  bei- 

den seitlichen  grösseren  die  angezogenen  Hinterbeine  verdecken.  Durch  diese 

Klappenvorrichtung  und  durch  die  bedeutende  Breite  des  vordem  Sternallappens  sind 

diese  Thiere  im  Stande,  ihre  Schale  fast  hermetisch  zu  verschUessen.  Auf  dem  Brustschilde 

linden  sich  7  —  9  Callositäten  ̂ ).  Kopf,  Extremitäten  und  Schwanz  wie  bei  der  vorigen 
Gattung. 

Vorliegende  Gattung  wurde  zuerst  von  Gray  im  Jahre  1852  unter  dem  Namen  Cy- 
clanorbis bekannt  gemacht,  mit  der  Bemerkung,  dass  dieser  Gattungsname  von  Prof.  Peters 

in  Berlin  einem  von  ihm  in  Mossambique  entdeckten  Trionychiden  beigelegt  worden  sei, 

doch  beruhte  diese  Angabe  auf  einem  Irrthum,  da  Gray  selbst  im  Jahre  1855  den  Namen 

Cyclanorbis  in  Cyclanosteus  Peters.  M.  S.  S.  abänderte,  ohne  wie  es  scheint  gewusst  zu 

haben,  dass  Prof.  Peters  ein  Jahr  vorher  eben  diese  Gattung  unter  dem  Namen  Cycloderma 

publicirt  hatte;  natürlich  adoptire  ich  den  letzteren  Namen,  da  er,  nachdem  Gray  die 

erste  von  ihm  proponirte  Benennung  selbst  eingezogen  hat,  der  älteste  und  also  auch  der 

einzige  berechtigte  ist. 

Die  Verfasser  der  Erpétologie  générale  trennen  diese  Gattung  nicht  von  der  nächst- 

folgenden, sondern  beschreiben  die  einzige  ihnen  bekannte,  hierhergehörige  Art  als  Cryp- 

topus senegalensis^)  und  dieser  Ansicht  schliesst  sich  auch  Prof.  A.  Duméril  an,  indem  er 

gleichfalls  einen  Trionychiden  mit  Sternalklappen,  dem  aber  die  Randknochen  fehlen,  Cryp- 

topus  Aiibryi  benennt.  Von  den  beiden  letzten  Synonymen  bezieht  sich  Heptatliyra  Соре., 

auf  den  eben  genannten  Cryptopus  Aubryi  A.  Dum.  und  die  Gattung  Aspidochelys  begrün- 

11  Im  Text  steht  in  Folge  eines  Druckfehlers  Crypto- 
podus. 

2)  Gray 's  Angabe  in  den  Proc.  zool.  London  1852  p. 
135,  dass  bei  Cyclanorbis  Petersü  nur  5  Sternalcallositä- 
ten  vorhanden  sind,  scheint  auf  einem  VerJfehen  zu  be- 

ruhen ,  da  er  später  sowohl  im  Text  als  auch  in  der  Ab- 
bildung deren  9  angiebt. 

3)  Diese  Art,  von  der  nur  junge  Exemplare  bekannt 
sind,  ist  in  der  Erpétol.  génér.  nur  nach  Färbung  und 
Zeichnung  beschrieben,  weshalb  es  uumöglich  wäre  zu 
entscheiden,  ob  sie  in  diese  oder  in  die  folgende  Gattung 
gestellt  werden  muss,  wenn  nicht  Gray  mitgetheilt  hätte, 
dass  ihr  die  Randknochen  entschieden  fehlen  (Proceed. 
zool.  Soc.  London  1860  p.  314). 
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dete  Gray  auf  ein  Thier  aus  Süd-Africa,  welches,  wie  er  später  selbst  zugegeben'),  höchst 
wahrscheinlich  mit  dem  von  Peters  in  Mossambique  entdeckten  identisch  ist. 

Da  in  diese  Gattung,  wie  schon  bemerkt,  Arten  mit  7  und  mit  9  Sternalcallositäten 

gehören,  so  hat  Gray  versucht,  dieselben  nach  folgendem  Schema  in  3  selbstständige 

Gattungen  zu  vertheilen. 
Sternalcallositäten 

1)  in  der  Zahl  9  vorhanden;  das  hinterste  Paar  sehr  klein  Cydanosteus 

"2)  in  der  Zahl  7  vorhanden,  das  hinterste  Paar  gross,  dabei 
a)  rhombisch  und  mit  dem  ganzen  Innenrande  an  einander  grenzend.  Heptathyra 

b)  oblong  und  nur  mit  dem  hintern  Theile  ihres  Innenrandes  an  ein- 

ander grenzend  Aspidochelys^) 
In  Bezug  auf  diese  Tabelle  habe  ich  nur  zu  bemerken,  dass  das  Unterscheidungs- 

merkmal, auf  welches  die  beiden  letzten  Gattungen  basirt  sind,  mir  nicht  einmal  zur 

Trennung  zweier  Arten  zu  genügen  scheint,  da  bekanntlich  die  Sternalcallositäten,  abge- 

sehen davon,  dass  sie  den  Jungen  gänzlich  fehlen,  mit  dem  Alter  des  Thieres  an  Grösse 

zunehmen  und  da  es  daher  ausser  allem  Zweifel  liegt,  dass  in  ein  und  derselben  Art 

Exemplare  vorkommen  können,  bei  denen  die  Xiphisternal  -  Callositäten  völlig  getrennt 

sind  oder  nur  mit  dem  Hinterende  ihres  Innenrandes  aneinander  stossen,  während  bei  an- 

dern altern  Stücken  diese  Callositäten  längs  dem  ganzen  Innenrande  mit  einander  verei- 

nigt sind.  Ob  nun  auch  die  Zahl  der  Sternalcallositäten,  die  Gray  zur  Aufstellung  seiner 

Gattung  Cydanosteus  benutzt ,  in  verschiedenen  Altersstufen  eine  verschiedene  ist  oder 

nicht,  kann  ich  allerdings  nicht  sagen,  dass  aber  bei  den  Jungen  diese  Callositäten  gänzlich 

fehlen,  giebt  Gray^)  selbst  zu  und  liefert  damit  den  besten  Beweis  für  die  Unhaltbarkeit 
sowohl  dieser  als  auch  der  beiden  andern  Gattungen. 

Die  Gattung  Cydoderma,  in  der  Begrenzung,  wie  sie  hier  gefasst  ist,  enthält  folgende 

4  afrikanische  Arten: 

l)  C.  Petersii  Gray.  Catal.  p.  64.  .  .     Gambia.  Soc.  London  !1860  p.  5.  .  .  Mossambique. 

і2)С.  frenatum  Peters.  Berliner  Mo-  3)C.  Aubryi  A.  Dum.  Revue  et  Mag. 

uatsberichte  1854- p.  216.  .  .  Zool.  1856  p.  374   Gabon. 

Livingstonii  Gray.  Prot.  Zoo\.  4)C.  Senegalense  D.  et  B.  p.  504.  .  .  Senegal. 

26.  Gattung  Emyda  Gray. 

Emyda  Gray.  Synops.  Rept.  p.  49.  et  Catal.  of  Shield  Rept.  p.  63.  —  Cryptopus  part.  D.  et 

Erpétol.  génér.  II  p.  501.  —  Trionyx  Wagler.  Natürl.  Syst.  Amphib.  p.  134. 

1)  Proceed.  zool.  Soc.  London  1860  p.  431.  In  diesem 
Aufsatz  schreibt  Gray  wohl  in  Folge  eines  Verseheus 
Heptothyra  anstatt  Heptathyra. 

■2)  In  der  von  Gray  gegebenen  Abbildung  (Proc.  zool. 
Soc.  London  1860  tab.  XXII)  erscheinen  übrigens  die  Xi- 
phisternal-Callositäten  durchaus  getrennt. 

3)  Man  vergleiche  Proc.  zool.  Soc.  London  1860  p.  314, 

wo  Gray  eingesteht,  dass  er  selbst  nicht  weiss,  ob  Cryp- 
topus senegalensis  D.  et  B.  zu  Cydanosteus  oder  zu  Aspi- 

dochelys  zu|ptellen  sei,  da  seine  Exemplare  sämmtlich 
jung  sind  und  der  Sternalcallositäten  entbehren. 
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Rückenscliild  ziemlich  stark  gewölbt,  der  Discus  gross,  der  knorplige  Rand 

um  denselben  schmal  und  von  einzelnen  auf  ihrer  Oberfläche  granulirten  Rand- 

knochen gestützt;  von  diesen  Knochen  befindet  sich  einer  in  der  Nackengegend  und 

5  —  8  jederseits  in  der  Fémoral  -  und  Caudalgegend.  Der  Brustschild  wie  bei  der 

vorigen  Gattung  gebaut,  besitzt  aber  constant  7  Callositäten.  Der  Kopf,  die  Extremi- 

täten und  der  Schwanz  wie  bei  Trionyx. 

Diese  Gattung,  über  deren  Nomenclatur  ich  bereits  bei  Besprechung  der  Gattung 

Trionyx  das  Nöthige  gesagt  habe,  unterscheidet  sich  von  der  vorhergehenden  nur  durch 

die  Anwesenheit  der  Randknochen  und  müsste  ohne  Weiteres  mit  derselben  vereinigt  wer- 

den, sobald  es  sich  erwiese,  dass  etwa  bei  jungen  Exemplaren  diese  Knochen  fehlen  und 

erst  allmählich  mit  zunehmendem  Alter  des  Thieres  vortreten.  Bis  jetzt  scheint  jedoch  ein 

solcher  Fall  nicht  beobachtet  worden  zu  sein,  denn  obgleich  sowohl  die  Verfasser  der 

Erpétologie  générale,  als  auch  Gray  Gelegenheit  gehabt  haben,  die  typische  Art  dieser 

Gattung  in  verschiedenen  Alterszuständen  zu  untersuchen,  so  giebt  dennoch  keiner  dieser 

Autoren  etwas  auf  diesen  Punkt  BezügUches  an. 

Gegenwärtig  sind  3  hierher  gehörige  Arten  bekannt,  von  denen  jedoch  die  beiden 

letzten  noch  der  weiteren  Untersuchung  bedürfen. 

1)  E.  granosa  Schöpff.  D.  et  B.  p.  501  India  orient 

2)  E.  ceylonensis  Gray.  Catal.  р.бі   idem, 

3)  E.  vittata  Peters.  Berl.  Monatsberichte  1854-  p.  216.  idem. 

3.  Familie  ClielonÜda. 

Thalassites  D.  et  B.  Erpétologie  générale. 

Cheloniadae  Gray.  Catalogue  of  Shield  Reptiles. 

Rückenschild  herzförmig,  vorn  rundlich  ausgerandet,  hinten  zugespitzt.  Die  Knochen 

des  Brustschildes  verwachsen  nicht  zu  einer  Platte,  sondern  sind  zeitlebens  getrennt.  Die 

ganze  Schale  entweder  mit  einer  continuirlichen  Lederhaut  überzogen,  oder  mit  einzelnen 

regelmässig  geformten,  parquetirten  oder  imbricaten  Hornplatten  gedeckt.  Der  Hornüberzug 

der  Kiefer  durchweg  sehr  massiv.  Das  Tympanum  verborgen.  Die  Extremitäten  stellen 

Flossenfüsse  mit  durchaus  verflachten  Zehen  dar,  welche,  die  letzte  oder  auch  die  beiden 

letzten  ausgenommen,  mit  einander  unbeweglich  verbunden  sind;  die  Vorderfüsse  bedeu- 

tend länger  als  die  Hinterfüsse.  Die  Krallen  rudimentär,  höchstens  in  der  Zahl  2  an  jedem 

Fusse  vorhanden,  selten  ganz  fehlend.  Kopf  und  Extremitäten  können  nicht  unter  die 

Schale  eingezogen  werden.  Lebensweise  durchaus  aquatisch  und  zwar  bewohnen  diese 

Thiere  die  Meere  der  heissen  und  gemässigten  Zone. 

Je  nach  der  Bekleidung  der  Schale  zerfällt  diese  Familie  in  2  Tribus. 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  fies  sciences,  Vllme  Série.  8 
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\.  Tribus  Spliaipdiim. 

Die  Schale  von  einer  dicken  Lederhaut  überzogen.  Die  Extremitäten  ohne  Krallen; 

es  gehört  nur  eine  einzige  Gattung  hierher: 

27.  Gattung  Dermatochelys  Blainville. 

Dermatochelys  Blainv.  Journ.  de  Physique  1816  p.?  —  Sphargis  Merrem.  D.  et  B.  Er- 

pétol.  génér.  П.  p.  559.  —  Sphargis  Gray.  Catal.  of  Shield  Rept.  p.  71.  —  Der- 

mochelys  Blainv.  Bullet,  de  la  Soc.  Philomatique  1816.  p.  111.  —  Cormdo  Flem- 

ming  Philos,  of  Zoology  II  p.  271.  —  Scytina  Wagler. 

Die  Lederhaut,  welche  die  Schale  überzieht  und  bei  den  erwachsenen  Thieren  völlig 

glatt,  bei  den  Jungen  dagegen  tuberkulös  erscheint,  trägt  auf  dem  Rückenschild  7  Längs- 

kiele, die  bei  den  Erwachsenen  fortlaufend  und  leicht  gesägt,  bei  den  Jungen  dagegen  aus 

abgerundeten  Tuberkeln  zusammengesetzt  sind.  Der  Brustschild  zeigt  bei  den  Jungen 

gleichfalls  5  solcher  Tuberkelkiele,  während  er  bei  den  Alten  ganz  glatt  ohne  eine  Spur 

von  Kielen  ist.  Kopf,  Hals  und  Extremitäten  sind  bei  den  erwachsenen  Individuen  mit 

einer  glatten  Haut  bedeckt,  die  nur  im  Nacken  einige  flache  Tuberkeln  zeigt,  bei  den  Jun- 

gen dagegen  erscheinen  alle  diese  Theile  mit  Schildern  gedeckt.  Die  Hornscheide  der 

oberu  Kinnlade  besitzt  vorn  3  tiefe  Ausrandungen  von  dreieckiger  Form.  Die  Vorderex- 

tremitäten sind  doppelt  so  lang  als  die  hintern  und  bei  den  Jungen  tritt  dieses  Missver- 
hältniss  noch  stärker  hervor. 

Gegen  die  Ansicht  der  Verfasser  der  Erpétologie  générale  und  Gray's,  welche  diese 
Gattung  mit  dem  Namen  Sphargis  Merrem.  belegen,  adoptire  ich  für  dieselbe  die  älteste 

ihr  zukommende  Benennung  Dermatoc/ie/^/s^),  die  ihr  schon  im  Jahre  1816,  also  vier  Jahre 
vor  dem  Erscheinen  des  Merremschen  Werkes,  von  Blainville  beigelegt  worden  ist. 

Im  Jahre  1822  benannte  Flemming  sie  Coriudo  und  Wagler,  der  sie  in  seinem  Natürli- 

chen System  der  Amphibien  mit  dem  von  mir  adoptirten  Namen  Dermatochelys  bezeichnet, 

muss  in  einer  andern,  mir  leider  nicht  bekannten  Arbeit  für  sie  die  Benennung  Scytina 

creirt  haben,  da  sowohl  die  Verfasser  der  Erpétologie  générale,  als  auch  Gray  und  Agas- 

siz^)  diesen  Namen  angeben,  ohne  jedoch  zu  bemerken,  wo  er  publicirt  worden  ist. 
Diese  Gattung  enthält  nur  eine  einzige  Art,  nämlich: 

I)  D.  coriacea  Rondelet.  D.  et  B.  p.  560.  M.  mediterr.,  allant.,  pacifie,  et  indicum. 

1)  Das  Werk,  in  welchem  Blainville  diese  Benen- 
nung zuerst  proponirt  hat,  ist  mir  zwar  nicht  aus  eigener 

Ansicht  bekannt  und  ich  weiss  daher  nicht  genau,  ob 
daselbst  nicht  auch  die  durchaus  falsche  Form  Dermo- 
chelys,  wie  in  dem  gleichzeitig  erschienenen  Bande  des 
Bulletin  de  la  société  Philomatique,  gel)raucht  ist,  doch 
scheint  solches  nicht  der  Fall  zu  sein,  da  Gray  (Catal. 

p.  71)  und  eben  so  die  Verfasser  der  Erpétologie  géné- 

rale (II  p.  560)  auch  die  richtig  gebildete  Form  Dermato- 
chelys dem  Blainville  zuschreiben.  Holbrook(N.Am. 

■Herpet.  II  p.  45.)  schreibt  diesen  Namen  gar  in  der  Form 
Dermochylis. 

2)  Im  Agassizschen  Nomenciator  zoologicus,  Keptilia 
p.  41.  ist  der  Name  Scytina  ohne  Angabe  des  Werkes, 
wo  er  aufgestellt  wurde,  citirt. 
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2.  Tribus  Clieloniiia. 

Die  Schale  von  regelmässigen  parquetirten  oder  imbricaten  Hornschildern  gedeckt, 

au  jedem  Fusse  eine  oder  höchstens  2  Krallen. 

28.  Gattung  Cheloiie  Brongniart. 

Chelone  part.  Brongniart.  Mém.  prés,  à  l'Institut.  Sc.  mathém.  et  physiques  I  p.  610.  — 

Chelonia  V et  2""' sous-genre  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II  p.  535  u.  547. —  Caretta 

Gray.  Catal.  of  Shield.  Rept.  p.  73.  —  Chelonia  Gray,  ibidem  p.  74.  —  Eretmo- 

chelys^)  Fitz.  Syst.  Rept.  p.  30.  —  Егісііеіопга^)  Tschudi.  Fauna  Peruan.  Herpetol. 
p.  22.  —  Euchelys  Girard.  United  St.  Expl.  Exped.  XX.  Herpetol.  p.  447. 

Rückenschild  mit  13  parquetirten  oder  imbricaten  Scheibenplatten  und 

25  —  27  Randplatten.  Die  erste  Costalplatte  stets  grösser  als  die  letzte.  Brust- 

schild breit  mit  13  Platten,  von  denen  die  Intergulare  stark  entwickelt  ist;  jederseits 

4  —  5  grosse  Sternocostalplatten  und  vor  denselben  noch  mehrere  kleine,  die  weder  in 

Form,  noch  in  Zahl  constant  sind.  Der  Kopf  pyramidal  mit  steil  abfallenden  Seiten,  auf 

seiner  obern  horizontalen  Fläche  mit  10 — 12  regulären  Schildern  gedeckt"). 
Die  Hornscheiden  der  Kiefer  am  Rande  gezähnelt  oder  ganz,  die  des  Unterkiefers  gewöhn- 

lich^) aus  3  Stücken  zusammengesetzt,  von  denen  das  unpaare  3eckige  Stück  vorn  am 
Kinn  liegt.  Die  Extremitäten  sind  mit  Ausnahme  der  Schultergegend  und  des  obersten 

Theiles  der  Schenkel,  die  nackt  erscheinen,  mit  polygonalen  Schildern  von  sehr  verschie- 

dener Grösse  gedeckt  und  besitzen  jede  1  oder  2  Krallen.  Die  vordem  Extremitäten  sind 

fast  doppelt  so  lang  als  die  hintern,  aber  bedeutend  schmäler.  Der  Schwanz  kurz,  an  der 

Basis  nackt,  in  der  Mitte  und  am  Ende  mit  polygonalen  Schildern  versehen, 

Diese  Gattung,  für  die  ich  den  ältesten  von  Brongniart  zur  Bezeichnung  sämmtli- 

cher  Meerschildkröten  proponirten  Namen  Chelone^)  adoptirt  habe,  entspricht  den  beiden 

ersten  Sous-genres  der  Gattung  Chelonia  D.  et  В.,  die  Fitzinger'^)  mit  den  Namen  Chelo- 
nia und  Eretmochelys  belegte  und  welche  von  Gray  unter  den  Benennungen  Chelonia  und 

Caretta von  Agassiz^)  als  Chelonia  und  Erelmochelys  zu  Gattungen  erhoben  worden  sind; 

1)  Tschudi  Fauna  Peruaua  p.  22  u.  ff.  schreibt  bald 
Eretmochelis,  bald  Eritmochelys. 

2)  Nicht  chrakterisirt,  sondern  nur  mit  Angabe  der  ty- 
pischen Art  aulgestellt;  nach  dieser  zu  urtheilen,  bezieht 

sich  die  Gattung  auf  die  Chelonées  franches. 
3)  Diese  Schilder  sind:  2  scuta  nasalia,  die  nur  bei  ei- 

ner Gruppe  von  Arten  vorhanden  sind,  2  nasofroutalia, 
1  frontale,  1  occipitale,  2  postoccipitalia  und  jederseits 
uebeu  dem  frontale  und  occipitale  1  supraorbitale  und 
1  parietale.  Cf.  Schlegel  Fauna  japonica.  Chelnu.  tab. 
IV  f.  4  und  tab.  V  f.  1,  wo  die  Köpfe  von  Ch.  viridis  und 
imbricata  dargestellt  sind. 

4)  Au  allen  Stücken,  die  ich  zu  untersuchen  Gelegen- 
heit hatte,  ffind  ich  die  Horuscheide  des  Unterkiefers  aus 

3  Stückeu  zusammengesetzt,  dennoch  wage  ich  nicht  zu 

behaupten,  dass  diese  Anordnung  immer  stattfindet,  da 
die  Verfasser  der  Erpétolopie  générale  in  Bezug  darauf 
den  Ausdruck  »chez  plusieurs«  gebraueben. 

5)  VPie  es  scheint  hat  D  uméril  zuerst  den  Namen  Che- 
lone, der  ursprünglich  von  Brongniart  eingeführt  wor- 

den war,  in  die  jetzt  allgemein  gebräuchliche  Form  Che- 
lonia umgeändert;  ich  ziehe  es  jedoch  vor,  die  älteste 

Form  zu  brauchen,  theils  weil  sie  mehr  berechtigt,  theils 
auch  weil  der  Name  Chelonia  ziemlich  allgemein  zur  Be- 

zeichnung der  ganzen  Ordnung  adoptirt  ist. 
6)  Fitzinger  Systema  Reptilium  p.  30. 
7)  Dieser  Name  wurde  von  Merrem  (Tentamen  Syste- 

matis Amphibiorum  p.  17)  zur  Bezeichnung  aller  in  diese 

I  Tribus  gehörigen  Arten  vorgeschlagen. 
I     8)  Agassiz  Contributions  I  p.  377,  880. 
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diese  beiden  Sous -genres  unterscheiden  sich  von  einander  nur  dadurch,  dass  bei  dem  er- 

sten derselben,  den  Chélonées  franches  D.  et  B.  (Chelonia  Fitz.  Gray.  Agass.),  die  Platten 

der  Schale  eine  parquetirte  Anordnung  zeigen,  dass  an  jedem  Fuss  nur  die  erste  Zejie 

eine  Kralle  besitzt  und  dass  der  Vordertheil  des  Kopfes,  zwischen  dem  Frontalschilde  und 

den  Naselöchern  nur  von  einem  Paar  Schilder,  den  Frontonasalen,  bekleidet  ist,  während 

bei  der  zweiten,  den  Chélotiées  imbrùpiées  D.  et  В.  (Er etmochely s  Fitz,  et  Agass.  Caretta 

Gray.),  die  Platten  der  Schale  imbricat  liegen,  an  jedem  Fuss  die  beiden  ersten  Zehen 

Krallen  tragen  und  der  Vordertheil  des  Kopfes  zwischen  dem  Frontalschilde  und  den  Na- 

selöchern von  zwei  auf  einander  folgenden  Schilderpaaren,  den  Nasalen  und  Frontonasalen 

bedeckt  ist.  Obwohl  nun  von  diesen  3  Charakteren  die  Zahl  der  Krallen  nicht  stichhaltig 

ist,  da  Dr.  Girard  eine  Chelone  beschrieben  hat,  die  bei  parquetirter  Anordnung  der  Plat- 

ten, dennoch  an  jedem  Fusse  2  Krallen  besitzt,  so  lassen  sich  doch  die  beiden  oben  cha- 

rakterisirten  Abtheilungen  zwar  nicht  in  generischer,  wohl  aber  in  subgenerischer  Bedeu- 

tung aufrecht  erhalten  und  ich  nehme  daher  in  dieser  Gattung  2  Gruppen  an,  von  denen 

die  erste  die  Arten  mit  imbricater  Plattenordnung  und  vorhandenen  Nasalschildern,  die 

zweite  die  Arten,  denen  die  Nasalschilder  fehlen  und  deren  Schale  parquetirte  Platten 

besitzt,  enthält. 

Bevor  ich  weiter  an  die  Aufzählung  der  hierher  gehörigen  Arten  gehe,  muss  ich 

noch  kurz  einen  von  Dr.  Girard  in  neuester  Zeit  publicirten  Versuch,  dieselben  in  meh- 

rere Gattungen  zu  theilen,  besprechen.  Dieser  Gelehrte  stellt  nämlich  3  Gattungen,  Ca- 

retta., Enchelys  und  Chelonia  auf,  von  denen  die  erste,  da  sie  die  Arten  mit  imbricater  Platten- 

anordnung enthält,  der  ersten  der  beiden  von  mir  angenommenen  Gruppen  entspricht  und 

bereits  oben  ihre  Erledigung  gefunden  hat;  die  beiden  andern  Genera  unterscheiden  sich 

nur  durch  die  Form  der  Postoccipitalschilder  und  die  Zahl  der  Krallen  von  einander,  und 

zwar  sind  bei  Enchelys  die  genannten  Schilder  in  die  Quere  gezogen  (transversally  elonga- 

ted)  und  jeder  Fuss  zeigt  zwei  krallentragende  Zehen,  während  bei  Chelonia  die  Postocci- 

pitalschilder in  die  Länge  gezogen  erscheinen  (longitudinally  elongated)  und  an  jedem 

Fusse  nur  die  erste  Zehe  mit  einer  Kralle  versehen  ist.  Was  nun  die  differentiellen  Merk- 

male dieser  beiden  Gattungen  anbetrifft,  so  sind  sie  zu  einer  generischen  Trennung  kei- 

neswegs genügend,  da  einerseits  die  Kopfsehilder ,  namentlich  die  Postoccipitalia,  wie  ich 

mich  an  Chelone  virgata  überzeugen  konnte,  in  der  Form  durchaus  nicht  constant  sind, 

sondern  innerhalb  einer  und  derselben  Art  variiren,  und  da  andrerseits  die  Zahl  der  Kral- 

len hier  eben  so  wenig,  wie  bei  den  Testudiniden ,  ein  Gattungsmerkmal  abgeben  kann,  zu- 

mal diese  Organe  bei  den  Meerschildkröten  überhaupt  nur  in  sehr  verkümmertem  Zustande 

vorhanden  sind;  ich  kann  somit  die  Gattungen  Euchelys  und  Chelonia  Girard,  nicht  accep- 

tiren,  sondern  fasse  sie  vereinigt  als  2te  Gruppe  der  Gattung  Chelone  auf. 

In  Bezug  auf  die  Zahl  der  in  die  vorliegende  Gattung  gehörigen  Arten  haben  sich  3 

1)  United  States  Expl.  Exped.  Vol.  XX.  Herpetol.  p.  438  —  461. 
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verschiedene  Ansichten  geltend  gemacht:  nach  der  ersten,  die  von  Duméril  und  Bibron 

vertreten  wird,  giebt  es  5  C/ie/one  -  Arten ,  von  denen  eine  in  die  erste  und  vier  in  die 

zweite  Gruppe  gehören;  nach  der  zweiten,  die  von  Gray')  adoptirt  worden  ist,  beläuft 
sich  die  Zahl  der  hierher  gehörigen  Arten  überhaupt  nur  auf  3,  nämlich  eine  mit  imbrica- 

ten  und  2  mit  parquetirten  Platten,  und  nach  der  dritten  Ansicht  endlich,  die  Dr.  Girard 

aufgestellt  hat,  müssen  9  СЛе/опе- Arten  angenommen  werden,  die  sich  so  vertheilen,  dass 

3  in  die  erste  und  6  in  die  zweite  Gruppe  zu  stehen  kommen. 

Obgleich  mir  nun  von  diesen  drei  Ansichten  die  erste,  welche  die  Verfasser  der  Er- 

pétologie générale  vertreten,  die  richtigste  zu  sein  scheint,  so  muss  ich  dennoch  von  den 

9  Girardschen  Arten  5  mit  aufführen,  da  ich  dieselben  wegen  Mangel  der  dem  Girard- 

schen  Werke  beigegebenen  Tafeln^)  nicht  gehörig  beurtheilen  kann;  es  würde  sich  somit 
die  Zahl  der  С/іе/о/ге- Arten  auf  10  belaufen,  deren  Namen  hier  folgen: 

1.  Gruppe. 

1)  Cb.  imbricata  L.  D.  et  B.  p.  547   M,  allant,  pacifie,  et  indicuui. 

2)  Ch.  squamo.sa  Raj.  Girard.  Expl.  Exped.  p.  44-2. 

squamata^)  Agass.  Contrib.  I  p.  382  M.  indicum. 
3)  Ch.  rostrala  Girard.  Expl  Exped.  p.  446  M  pacificum. 

2.  Gruppe. 

4)  Ch.  macropus  Walb.'')  Girard.  Expl.  Exped.  p.  448.  M.  pacificum. 
5)  Ch.  virgata  Schw. D.  et  B.  p.  541.  .  .  .,  M.  atlant.  indic.  et  rubrum. 

6)  Ch.  viridis  Schneid. 

Midas  Schw.  D.  et  B.  p.  538  Ш.  atlanticum. 

7)  Ch.  maculosa  Cuv.  D.  et  B.  p.  544  M.  indicum. 

8)  Ch.  marmorata  D.  et  B.  p.  546  M.  atlanticum. 

9)  Ch.  formosa  Girard.  Expl.  Exped.  p.  456  M.  pacificum. 

10)  Ch.  tenuis  Girard.  Expl.  Exped.  p.  459   idem. 

29.  Gattung  Tlialassoclielys  Fitzinger. 

Thalassochelys  Fitz.  Ann.  d.  Wien.  Mus.  I,  1.  p.  121.  —  Chelonia  З'"*"  sous  -  genre  D.  et  В. 
Erpétol.  génér.  II  p.  551.  —  Caoïiana  Gray.  Catal.  of  Shield  Rept.  p.  72.  —  Ha- 

lichelys,  Thalassochelys  et  Lepidochelys  Fitz.  Syst.  Rept.  p.  30. 

1)  Dieser  Ansicht  stimmt  auch  Agassiz  bei,  nur  mit 
dem  Unterschiede,  dass  er  statt  der  einen  Art  mit  imbri- 
cater  Plattenanordnung  deren  2  annimmt. 

2)  Das  Exemplar  der  Expl.  Exped.  XX  Herpetology, 
das  mir  zu  Gebote  steht,  ist  leider  nicht  vollständig,  da 
im  Atlas  die  letzten  Tafeln,  auf  denen  die  Schildkröten 
abgebildet  sind,  fehlen.  Daher  kann  ich  auch  nicht  mit 
Sicherheit  entscheiden,  ob  die  5  neuen  СЛе/опе  -  Arten 
Girard's  wirklich  selbstständige  Arten  sind,  oder  ob  sie 
nur  individuelle  oder  locale  Varietäten  bereits  bekann- 

ter Arten  darstellen,  welches  letztere  nach  den  Beschrei- 
bungen nicht  unmöglich  wäre. 

3)  Der  Name  Ch.  squamata,  den  Agassiz  für  diese  Art 
gebraucht,  muss  verworfen  werden,  da  er  leicht  zu  dem 
Irrthum  verleiten  könnte,  als  sei  diese  Chelone  die  Jes- 
tudo  squamata  des  Bontius. 

4)  Diese  Art  ist  derTypus  der  Gattung  £і(сЛе/2/«  Girard. 
5)  Diese  Art  hält  Girard  (Expl.  Exped. p. 437)  für  zwei- 

felhaft, jedoch  mit  Unrecht. 
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Rückenschild  mit  15  parquetirten  Scheibenplatten,  indem  jederseits  die 

Costal-Reihe  mit  einer  überzähligen  Platte  beginnt,  welche  stets  kleiner  ist  als 

die  letzte  Costalplatte  und  die  man  am  besten  Antecostalplatte  benennen  kann. 

Randplatten,  wie  bei  der  vorigen  Gattung,  25  —  27  vorhanden.  Brustschild  schmäler  mit 

12  oder  13  Platten,  im  letztern  Falle  die  Intergularplatte  sehr  klein  und  ver- 

kümmert^). Die  Sternocostalsutur  mit  3  —  4  grossen  Platten,  vor  welchen  in  der  Axillar- 
gegend noch  einige  kleine  liegen.  Der  Kopf  im  Allgemeinen  grösser,  zwar  von  derselben 

Form  wie  bei  der  vorigen  Gattung,  aber  auf  seiner  obern  horizontalen  Fläche  mit 

2  0  Schildern^)  gedeckt.  Die  Kiefer,  die  Extremitäten  und  der  Schwanz  wie  bei  Chelone. 
Diese  Gattung ,  die  sich  von  der  vorhergehenden  nur  durch  die  Anwesenheit  der 

Antecostalplatte  und  durch  die  bedeutendere  Zahl  von  Kopfschildern  unterscheidet,  ent- 

spricht genau  dem  3ten  Sous-genre  der  Gattung  Chelonia  D.  et  B.  und  wurde  von  Gray, 
trotzdem  sie  schon  früher  mit  dem  von  mir  adoptirten  Namen  belegt  worden  war,  dennoch 

Caoiiana  umbenannt.  Fitzinger,  der  dieselbe  zuerst  von  der  vorhergehenden,  mit  wel- 

cher sie  die  Gattung  Chelonia  D.  et  B.  bildete,  abtrennte  und  in  dem  Umfange,  in  dem  ich 

sie  hier  fasse,  aufstellte,  theilte  sie  später  in  3  Untergattungen,  Halichelys,  Thalassochelys 

und  Lepidochelys ,  die  jedoch  nicht  weiter  berücksichtigt  werden  können,  da  Fitzinger 

die  Auseinandersetzung  der  Charaktere,  welche  ihn  zu  einer  solchen  Trennung  veranlasst 

haben,  schuldig  geblieben  ist. 

In  den  letzten  Jahren  hat  Dr.  Girard'*)  nochmals  eine  solche  Trennung  vorgenom- 
men und  zwar  vertheilt  er  die  hierher  gehörigen  Arten  in  2  Gattungen,  Thalassochelys  und 

Lepidochelys ,  die  sich  von  einander  dadurch  unterscheiden,  dass  die  erstere  einen  sehr 

grossen  Kopf,  2  Paar  Parietalschilder ,  ein  Internasalschild  (Girard  bezeichnet  es  als 

Interfrontalschild)  und  an  jedem  Fuss  zwei  Krallen  besitzt,  während  bei  der  zweiten  der 

Kopf  eine  mässige  Grösse  zeigt,  die  Parietalschilder  in  3  Paaren  vorhanden  sind,  das  In- 

ternasalschild fehlt  und  jeder  Fuss  nur  eine  krallentragende  Zehe  hat.  Diese  beiden  Gat- 

tungen sind  aber  nicht  haltbar,  da  die  Zahl  der  Krallen,  wie  ich  schon  bei  Besprechung 

der  Gattungen  Eiichelys  und  Chelonia  Girard,  bemerkt  habe,  kein  generisches  Merkmal 

abgeben  kann  und  da  die  Zahl  der  Kopfschilder  nicht  constant  ist;  in  Bezug  auf  den  letz- 

tern Punkt  bemerke  ich  nur,  dass  das  Internasalschild  auch  bei  der  Th.  corticata,  dem 

1)  Die  eine  der  hierher  gehörigen  Arten,  die  Thalasso- 
chelys olivacea  Eschsch.  besitzt  häuüg  mehr  alslö  Scheie 

benpiatteu,  indem  bei  ihr  die  letzten  Platten  der  Costal- 
reihen  und  auch  der  Vertebralreihe  eine  entschiedene 
Neigung  sich  zu  theilen  haben. 

2)  Fitzinger  (Ann.  d.  V^ien.  Mus.  1, 1.  p.  121)  sowohl, 
als  auch  der  Prinz  В  о uaparte  (W i  e gm.  Arch.  1838  I  p. 
142)  läugnen  die  Anwesenheit  der  Intergularplatte  bei 
dieser  Gattung  vollkommen,  doch  kann  ich  dieser  Ansicht 
nicht  beistimmen,  da  ich  ;in  ir.ehrcren  Exemplaren  der 
Thalassochelys  corticata,  die  ich  zu  untersuchen  Gelegen- 

heit hatte,  diese  Platte,  wenn  auch  in  sehr  rudimentä- 
rem Zustande,  gefunden  habe. 

3)  Diese  Schilder  sind:  2  scuta  nasalia,  2  frontonasa- 
lia,  1  rudimentäres  internasale,  das  zwischendurch  fehlt, 
1  frontale,  1  occipitale  , welches  meist  auf  seiner  Mitte 
einen  der  Länge  nach  verlaufenden  linearen  Eindruck, 
den  Beginn  einer  Theilung,  zeigt,  3  postoccipitalia,  je- 

derseits 1  occipitolaterale ,  2  parietalia  (nach  Girard 

zuweilen  3)  und  2  supraorbitalia.  Cf.  Schlegel  P'auua 
Japonica.  Chelon.  tab.  IV  f.  1. 

4)  United  St.  Expl.  Exped.  XX  Herpetol.  p.  429  u.  434. 

I 
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Typus  der  Gattung  Thalassochelys  Girard.,  gewöhnlich  sehr  verkümmert  ist  und  nach  Schle- 

gel') selbst  völlig  fehlen  kann,  und  dass  die  Parietalschilder,  die  bei  der  Gattung  Аерг^о- 
chelys  Girard,  jederseits  in  der  Zahl  3  vorhanden  sein  sollen,  bei  dem  Typus  dieser  Gat- 

tung, der  Th.  olivacea  Eschsch.  {Dussumieri  D.  et  B.)  nach  den  Verfassern  der  Erpétolo- 

gie générale^)  auch  in  der  Zahl  2  vorkommen,  also  variabel  sind. 
Nach  Girard  gehören  3  Arten  in  diese  Gattung,  da  jedoch  sowohl  Duméril  und 

Bibron,  als  auch  Gray  die  Ch.  olivacea  Eschsch.  und  die  Ch.  Dussumieri  D.  et  В.,  welche 

Girard  als  2  besondere  Arten  auffasst,  für  identisch  halten,  so  folge  ich  der  Ansicht  die- 

ser Autoren  und  nehme  von  Girard 's  Arten  nur  2  an,  so  dass  sich  die  Zahl  der  hierher 

gehörigen  Arten,  bei  Berücksichtigung  der  Caouana  elongata,  die  Gray  auf  eine  Schale  be- 

gründet und  äusserst  kurz  charakterisirt  hat,  auf  folgende  3  Speeles  beläuft: 

1)  Th.  corticata  Rond. 

caouana  Schw.  D.  et  B.  p.  552  .  .  M.  mediterr.  et  atlant. 

2)  Th.  olivacea  Eschsch. 

Dussumieri  D.  et  B.  p.  557   M.  indicum  et  pacificum. 

3)  Th.  elongata  Gray.  Catal.  p.  73  Patria  ignota. 

1)  Schlegel.  Fauna  Japonica.  Chelon.  tab.  IV  f.  1.      |     2)  Erpétol.  géuér.  II  p.  558  pl. ,24  f.  1. 
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ч. 

II.  ABTHEILUNG. 

Aufzählung  der  im  zoologischen  Museum  der  Kaiserlichen  Akademie 

der  Wissenschaften  vorhandenen  Schildkröten,  nebst  Bemerkungen 

über  dieselben. 

1.  Testudo  eainpaimlata  Walbaum. 

Testudo  campaimlata  Walb.  Chelonographia  p.  124. 

Testudo  marginata  Schoepff.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II.  p.  37.  ^ 

Testudo  marginata  Schoepff.  Historia  testudiuum  p.  52.  tab.  XI  (adult.). 

Testudo  marginata  Schoepff.  Bory  et  Bibr.  Expéd.  scient,  de  Morée  p.  57.  pl.  VII  f.  2(jun.). 

a)  Schale  eines  alten  Exemplars  (  $  )  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

b)  ausgestopftes  jüngeres  Exemplar  (    )  aus  Griechenland.  Dr.  C.  Küttner.  *  1862. 

Es  ist  kaum  zweifelhaft,  dass  diese  in  Griechenland  häufige  Art  schon  den  Alten  be- 

kannt war  und  von  ihnen  mit  der  andern  griechischen  Landschildkröte  zusammengeworfen 

wurde,  da  sowohl  bei  Aristoteles,  alé  auch  den  übrigen  Naturhistorikern  der  alten  Zeit, 

nur  von  einer  Landschildkröte,  der  jßX^f\  х^'^ааЫ  oder  Testudo  terrestris,  die  Rede  ist; 

die  Naturforscher  des  Mittelalters  und  die  der  neuern  Zeit  bis  in  das  vorige  Jahrhundert 

hinein  unterschieden  sie  gleichfalls  nicht  von  der  Testudo  graeca ,  sondern  behandelten 

unter  dem  Namen  Testudo  terrestris  bald  die  eine,  bald  die  andere,  bis  endhch  Meyer  sie 

als  Pfuhlschildkröte  von  der  Tesindo  graeca^  die  er  Landschildkröte  nannte,  trennte.  Den 

ersten  systematischen  Namen  aber  erhielt  sie  von  Walbaum,  der  sie  als  Varietät  der  T. 

tabidata  beschrieb;  da  Walbaum's  Beschreibung  keinen  Zweifel  übrig  lässt,  dass  er  die 
Schale  eines  zu  dieser  Art  gehörigen  Thieres  vor  sich  hatte  und  mit  dem  Namen  campa- 

nidata  (vom  mittelalterl.  Latein  сатрапа^  Glocke)  eben  auf  den  eigenthümlichen,  fast  hori- 

zontal erweiterten  Hinterrand  des  Rückenschildes,  der  dem  Thiere,  wenn  man  es  von 

hinten  betrachtet,  wirklich  ein  glockenförmiges  Ausseben  giebt,  hinweisen  wollte,  so  sehe 

ich  nicht  ein,  weshalb  der  spätere,  von  Schoepff  gegebene  Name  T.  marginata  diesem 

älteren,  nach  den  Regeln  der  binaeren  Nomenclatur  gebildeten,  vorgezogen  werden  sollte. 

1)  Meyer  J.  D.  Angenehmer  und  nützlicher  Zeitver-    zweiten  Bande  tab.  61—63  Abbildungen  dieser  Art  un- 
treib  mit  Betrachtungen  curioser  Vorstellungen  allerhand    ter  dem  Namen  Pfuhlschildkröte  gegeben  sein;  ich  kenne 
kriechender,  fliegender  und  schwimmender  Thiere.  Nürn-    das  Werk  nicht  aus  eigener  Ansicht, 
berg  1748  —  56.  Nach  Duméril  und  Bibron  sollen  im 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  ѴПгае  Série.  9 
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Die  länglich  ovale  Form  des  Rückenschildes,  die  eben  berührte  eigenthümliche  Er- 

weiterung des  Hinterraudes  desselben  und  die  Färbung  unterscheiden  diese  Art  sehr  gut 

von  den  beiden  folgenden,  mit  denen  sie  eine  grosse  Verwandschaft  zeigt;  da  aber  leider 

die  Erweiterung  des  Hinterrandes,  wie  es  scheint,  nur  an  sehr  alten  Stücken  deutlich  ist 

und  die  länglich  ovale  Form,  die  sie  von  der  T.  graeca  sehr  sicher  unterscheidet,  sich  bis 

zu  einem  gewissen  Grade  auch  an  einzelnen  Stücken  der  T.  pusilla  wiederfindet,  so  bleibt 

bei  Jüngern  Exemplaren  streng  genommen  nur  die  constante  Färbung  der  Schale  als  dia- 

gnostisches Merkmal  übrig.  Diese  scheint  mir  aber  auch  vollkommen  zur  Unterscheidung 

zu  genügen,  und  ich  kann  Gray  daher  durchaus  nicht  beistimmen,  wenn  er  nach  dem  Vor- 

gange von  Schlegel')  diese  Art  mit  den  beiden  folgenden,  die  er  bereits  als  Varietäten 
einer  und  derselben  Species  betrachtet,  vereinigt  sehen  will. 

Unsere  mit  a  bezeichnete  Schale  ist  in  etwas  lädirtem  Zustande  und  es  lässt  sich 

über  dieselbe  kaum  mehr  sagen,  als  dass  sie  vollkommen  mit  der  Schoepff 'sehen  Abbil- 
dung übereinstimmt  und  einen  der  Länge  nach  sehr  tief  gehöhlten  Brustschild  besitzt,  also 

einem  Männchen  angehört  h;  t. 

Das  mit  b  bezeichnete  ausgestopfte  Stück  fing  Hi'.  Dr.  C.  Küttner  auf  dem  Helikon, 

und  hielt  es  hier  in  Petersburg  mehrere  Jahre  lebend  bei  sich,  wo  es  bei  Brodt-,  Milch- 

und  Pflanzenuahrung  sehr  wohl  gedieh;  im  Monat  Januar  dieses  Jahres  aber  verunglückte 

es  im  Kamin,  wo  es  sich  während  des  Winters  sehr  gern  in  der  warmen  Asche  aufhielt. 

Dieses  noch  ziemlich  junge  Exemplar  stimmt  fast  vollständig  mit  der  Beschreibung  Du - 

méril  und  Bibron's  überein  und  weicht  nur  insofern  ab,  als  der  Hinterrand  des  Rücken- 
schilds nicht  gezähnelt  ist  und  die  denselben  deckenden  Platten,  die  ihrer  Höhe  nach  etwas 

gewölbt  erscheinen,  ziemlich  steil  nach  aussen  abfallen,  als  der  Brustschild  sehr  deutliche 

concentrische  Furchen  trägt  und  die  Areolen  aller  Platten  sehr  deutlich  granulirt  sind. 

Eben  so  ist  es  auffallend,  dass  das  Thier,  trotzdem  es  ein  Männchen  ist,  einen  vollkommen 

planen  Brustschild  besitzt.  In  der  Färbung  und  Zeichnung  ähnelt  es  sehr  der  Abbildung 

in  der  ïCxped.  scient,  d.  Morée,  nur  zeigt  die  dritte  Costalplatte  an  ihrem  hintern  Inter- 

costalrande  eine  von  der  Areole  zum  Marginalrande  laufende  Binde,  die  eben  so  horngelb 

erscheint,  wie  die  Areolen  selbst,  und  die  grossen  imbricaten  Schuppen  auf  der  Extenso- 

renseite  der  Vorderarme  sind  bleigrau. 

Maasse: 

Rückenschild  lang  .... 
»         breit.  .  .  . 

Höhe  des  Thieres  .... 

Brustschild  linea  alba  .  . 

»        ganze  Länge 

a b a 6 
27,5 

15,75 

4,4 

2,^ 

15 

10 
»         breit  .... 

8,25 
6 11,5 

6,5 

6,8 

4,3 
19,75 

13,15 

8,5 

6,1 
22 13,5 

10,8 

6,5 

Habitat.  Testudo  campamdata  bewohnt  hauptsächlich  Griechenland,  findet  sich  aber 

auch  in  Italien,  Algerien  und  Aegypten. 

1)  Schlegel  Fauna  japouica;  p.  70  et  71. 
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2.  Te§tudo  pusilla  Shaw,  (пес  Linné.) 

Testudo  pusill.a  Shaw.  General  Zoology  III  part  I.  p.  53. 

Tesludo  mauritanica  D."  et  B.  Erpétol.  génér.  II.  p.  44. 
Tesludo  ibera  Pall.  Eichw.  Fauna  Caspio-Cauc.  p.  59  tab.  V  et  VI.  (adult.) 

Testudo  mauritanica  D.  et  B.  D'Orb.  Dict.  univ.  d'hist.  nat.  Atl.  II,pl.  1.  f.  1.  (adult.) 

а)  erwachsenes,  ausgestopftes  Exemplar  vom  Caucasus.  Dr.  Kolenati  184-5. 

б)  u.  c)  fast  erwachsene  Weingeistexemplare  aus  Algier.  Dr.  Strauch  *-  1861. 

d)  sehr  grosses  trockenes  Exemplar  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

e)  ausgestopftes,  erwachsenes  Exemplar  vom  Caucasus.  Dr.  Kolenati  18 4 5. 

/")  fast  erwachsenes,  ausgestopftes  Exemplar  ohne  Fundort,  im  hiesigen  Square  gekauft  1853. 
g)  halbwüchsiges,  ausgestopftes  Exemplar  ohne  Fundort,  aus  der  alten  Sammlung. 

h)  halbwüchsiges,  ausgestopftes  Exemplar  aus  Baku.  H.  Ménétriés.  1830. 

г)  jüngeres,  ausgestopftes  Exemplar  vom  Caucasus.  H.  Ménétriés  1830. 

к)  jüngeres,  ausgestopftes  Exemplar  aus  Algier.  H.  Naturalienhändler  Parreys  1841. 

/)  jüngeres  Weingeistexemplar  vom  Caucasus.  H.  v.  Motschuiski.  * 

m)  junges  Weingeistexemplar  aus  Elisabethpol.  H.  Fricke  *  1840. 

n)  u  0)  junge  Weingeistexemplare  aus  Algier.  Dr.  Strauch  *  1861. 

p)  ganz  junges  Weingeistexemplar  aus  Algier.  Dr.  Strauch  1861. 

q)  ganz  junges  Weingeistexemplar  aus  Elisabelhpol.  H.  Fricke  *  1840. 

Vorliegende  Art  wurde  zuerst  von  Edwards^)  im  Jahre  1750  nach  einem  Exemplar 

aus  Santa- Cruz  (alte  spanische  Festung  bei  Oran  in  der  Algérie)  unter  dem  Namen  the 

African  Land-Tortoise  (im  Index  heisst  sie  Testudo  lesselata  minor,  Africana)  beschrieben 

und  abgebildet  und  darauf  von  Linné  anfangs  zu  seiner  Testudo  graeca^),  später  zu  seiner 

Testudo  pusilla  '"^)  gezogen,  welcher  letztern  Ansicht  auch  Gmelin  in  der  von  ihm  besorgten 
13ten  Ausgabe  des  Systema  naturae  ')  beistimmte.  Was  aber  diese  Testudo  pusilla  L.  Gmel. 
eigentlich  für  eine  Schildkröte  gewesen  ist  und  auf  welche  der  jetzt  bekannten  Arten  sie 

bezogen  werden  könnte,  ist  schwer  zu  sagen,  da  weder  die  Beschreibung  der  genannten 

Autoren,  noch  auch  die  von  ihnen  hinzugezogenen  Citate  die  nöthige  Aufklärung  über 

diesen  Punkt  geben,  und  deshalb  scheint  mir  auch  die  Ansicht,  welche  in  Folge  einer  Be- 

merkung Schweigger's '^)  von  den  neuern  Autoren  angenommen  worden  ist  und  nach 

welche)'  die  T.  pusilla  L.  Gmel.  der  Chersim  angidata  Dum.  entsprechen  soll,  keineswegs 

richtig  zu  sein.  Wäre  Schweigger 's  Bemerkung,  in  welcher  er  mittheilt,  dass  die  von 
Tliunoerg  im  Caplande  gesammelte  und  von  ihm  für  T.  pitsilla  L.  gehaltene  Schildkröte 

identisch  mit  der  T.  angulata  Dum.  sei,  auf  Einsicht  in  das  Linnésche  Originalexemplar 

1)  Edwards.  Nat.  Hist.  of  Birds  part  III.  p.  204.  tab.  4)  Linné  Systema  Naturae  Ed.  XIII.  cur.  Gmelin.  I. 
204.  pars  III  p.  1044. 

2)  Liuué  Systema  Natuiae  Ed.  X.  reform.  I  p.  148.  5)  Scliweigg.  Prodrom.  Monograph.  Chelonior.  sect.  I. 
3j  Linné  Systema  Naturae  Ed.  XII.  reform.  I  p.  353.      p.  VI. 
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basirt,  so  unterläge  die  Richtigkeit  der  daraus  gefolgerten  Schlüsse  keinem  Zweifel,  so 

aber  bleibt  es  immer  noch  fraglich,  ob  auch  Thunberg's  Bestimmung  eine  ganz  genaue 
gewesen  ist  und  ob  er  sich  nicht  vielleicht  geirrt  hat,  was  bei  der  so  sehr  mangelhaften 

und  unbestimmten  Beschreibung  Linné's  und  Gmeliu's  sehr  leicht  möglich  wäre.  Ja  mir 

scheint  es  sogar  wahrscheinlich,  dass  hier  ein  Irrthum  von  Thunberg's  Seite  vorlag,  da 
ich  in  der  Linné-Gmelin sehen  Beschreibung  zwei  Angaben  finde,  die  durchaus  der  An- 

sicht widersprechen,  als  habe  Linné  bei  Aufstellung  seiner  T.  pusilla  eine  Chersina  angulata 

Dum.  vor  sich  gehabt  und  von  denen  die  eine  sogar  zur  Annahme  nöthigen  würde,  dass 

das  Linné'sche  Originalexemplar  gar  keine  Landschildkröte  gewesen  sei,  wenn  nicht  der 
Passus  »palmae  indivisae,  plantae  vix  digitatae«  diesen  letzten  Punkt  ganz  unzweifelhaft 

darthäte.  Diese  beiden  Angaben  bestehen  in  den  Worten  »testa  hemisphaerica«  und  »bra- 

chia  et  femora  nuda  sine  squamis«  und  lassen  sich  in  keiner  Weise  auf  die  Chersina  angu- 

lata Dum.  anwenden,  da  diese,  wie  bekannt,  einen  länglich  ovalen  Rückenschild  und  eben 

so  wie  die  Tesiudo  -  Arten  mindestens  auf  den  Vorderbeinen  auffällig  grosse  und  dicke 

Schuppen  besitzt. 

Eben  so  wenig  wie  die  Beschreibung,  sprechen  auch  die  von  Linné  und  Gmelin 

beigefügten  Citate  für  die  Richtigkeit  der  Schweiggerschen  Ansicht,  indem  sie  sich  mit 

Ausnahme  des  ersten,  das  auf  eine  Abhandlung  von  Hagstroem')  hinweist  und  für  diese 
Frage  gänzlich  ohne  Belang  ist,  auf  durchaus  andere  Arten  als  Chersina  angulata  Dum. 

deuten  lassen.  So  ist  die  Testudo  virginea  (a  chequer'd  shell  from  Virginia),  die  Grew  in 
seinem  Museum  regalis  societatis  p.  38.  tab.  3.  f.  2.  anführt  und  abbildet,  wie  die  Abbil- 

dung lehrt,  entschieden  eine  Terrapene  carinata,  die  Testiido  terrestris  pusilla  ex  India  orien- 

tait des  Wormius  (Museum  Wormianum  p.  317)^)  kann  wegen  der  Phrasen  »pedes  ante- 
riores ...  in  quatuor  ungues  terminati«  und  »caput  et  rostrum  Psittaci  forma  habet«  nur 

für  eine  Art  der  Gattung  Honwpus  D.  et  B.  erklärt  werden,  und  ist,  wie  aus  der  Angabe 

der  bunten  Färbung  hervorgeht,  wahrscheinlich  die  Tesindo  (Homopxls)  areolata  Thunb., 

die  Testudo  lesselaia  minor ^  Africana  des  Edwards  ist  ohne  Zweifel  die  Art  des  vorliegenden 

Artikels  und  die  Testudo  tesselata  minor  an  picta  seit  stellata  iVormii?  endlich,  die  Rajus  auf 

p.  259  seiner  Synopsis  methodica  Quadrupedum  beschreibt,  bezieht  sich,  wie  die  Beschrei- 

bung zur  Genüge  beweist,  entweder  auf  die  T.  geometrica  oder  die  T.  actinodes  der  neuern 
Autoren. 

Somit  liegt  kein  Grund  vor,  die  Tesiudo  pusilla  L.  Gmel.  für  die  Chersina  angulata 

Dum.  zu  halten,  und  da  aus  der  eben  gegebenen  Auseinandersetzung  auf  das  Klarste  her- 

vorgeht, dass  Linné  und  Gmelin  unter  diesem  Namen  die  verschiedensten  Arten  zusam- 

2)  Kongl.  Vetenskaps  Academ.  nya  Handliugar  V  p.47. 
Der  Hagströmsche  Aufsatz  ist  »Röii  med  eu  lefvande 
Sköldpadda,  Testudo  pusilla«  betitelt  und  enthält  nur 
Bemerkungen  über  die  Lebensweise  einer  Schildkröte, 
welche  der  Verfasser  ohne  Anführung  der  Gründe  für 
eine  Testudo  pusilla  L.  hält. 

2)  In  sämmtlichen  Ausgaben  von  Linné's  Systemana- 
turae,  die  ich  benutzen  konnte,  ist  statt  p.  317  p.  313  an- 

gegeben, doch  beruht  diese  Angabe,  wie  ich  mich  an 
meinem  Exemplar  des  Museum  Wormianum  überzeugt 
habe,  auf  einem  Irrthum. 



Chelonologische  Studien. 

69 

mengeworfen  haben,  so  scheint  es  mir  am  zweckmässigsten ,  die  Testudo  pusüla  L.  Gmel. 

ganz  aus  den  Listen  der  Wissenschaft  zu  streichen,  zumal  die  Vermuthung  Schweigger's, 
Linné  habe  seine  Testudo  piisilla  überhaupt  nur  nach  brieflichen  oder  gar  mündlichen  Mit- 

theilungen, nicht  aber  nach  einem  Exemplar  aufgestellt,  sehr  an  Wahrscheinhchkeit  ge- 
winnt. 

Was  nun  die  von  mir  für  die  vorliegende  Art  adoptirte  Benennung  Testudo  pusüla 

Shaw,  anbetrifft,  so  glaubte  ich  diesen  Namen  den  spätem,  von  Pallas  und  von  den  Ver- 

fassern der  Erpétologie  générale  proponirten,  vorziehen  zu  müssen,  da  Shaw  der  erste 

gewesen  ist,  der  die  von  Edwards  beschriebene  Schildkröte  als  besondere  Art  erkannt 

und  mit  einem  systematischen  Namen belegt  hat;  er  citirt  zwar  noch  Linné's  Beschrei- 
bung in  der  12ten  Ausgabe  des  Systema  naturae,  lässt  aber  alle  übrigen  von  diesem  Autor 

hinzugefügten  Citate  fort  und  beweist  meiner  Ansicht  nach  dadurch  auf  das  Klarste,  dass 

er  den  Namen  pusüla  eben  auf  die  Edwards'sche  Schildkröte  allein,  deren  nahe  Verwand- 
schaft zu  T.  graeca  er  berührt,  bezogen  haben  will,  FreiHch  ist  die  Benennung  pusüla, 

Zwergschildkröte,  für  eine  Art,  die  im  erwachsenen  Zustande  eine  nicht  nnbetrcächtliche 

Grösse  erreicht,  wenig  passend,  doch  wird  sie  in  dieser  Hinsicht,  weder  durch  die  Be- 

nennung T.  ibera  Pallas.^)  noch  durch  T.  mauritanica  D.  et  B.  ersetzt,  da  jeder  dieser 
letztern  Namen  nur  auf  einen  Fundort  der  Art,  der  erste  auf  den  Caucasus,  der  zweite 

auf  die  Algérie ,  hinweist  und  folglich ,  da  das  Thier  in  beiden  genannten  Länderstrecken 

sehr  gemein  ist,  ganz  eben  so  wenig  bezeichnend  ist,  wie  der  von  mir  adoptirte;  da  aus- 

serdem die  Bedeutung  des  Namens  wenig  auf  sich  hat,  so  glaubte  ich  das  Recht  der  Prio- 

rität streng  beobachten  zu  müssen  und  habe  dieser  Art  ihren  ältesten  Namen  restituirt. 

T.  pusüla  Shaw.,  die  sowohl  zu  der  T.  campanulata  ̂  sAb.  als  auch  zu  der  T.  graeca 

L.  eine  bedeutende  Verwandtschaft  besitzt,  unterscheidet  sich  von  den  jüngeren  Exempla- 

ren der  ersteren  —  mit  den  erwachsenen  kann  sie  gar  nicht  verwechselt  werden  —  wie 

schon  bemerkt,  hauptsächhch  durch  die  Färbung  und  Zeichnung  der  Schale,  von  letzterer 

1)  Der  Name  Г.  tesselata,  den  Edwards  dieser  Art  im 
Iudex  seiues  Werkes  beilegt,  kann  nicht  adoptirt  wer- 

den, da  er  von  den  ältern  Autoren  zur  Bezeichnung  von 
mehreren  verschiedenen  Arten  verbraucht  worden  ist. 

Eben  so  wenig  lässt  sich  die  Benennung  T.zohalfa  For- 
skal.,  die  Duméril  und  Bibron  citiren,  anwenden,  da 
Forskal  in  seinen  Descriptiones  animalium  p.  12.  von 
einer  bei  Aleppo  und  am  Libanon  gemeinen  Schildkröte 
[Testitdo  terrestris  Arab.  Zolhafae  und  nicht  zohalfa)  spricht, 
ohne  sie  zu  beschreiben,  weshalb  es  noch  fraglich  ist, 
ob  seine  Schildkröte  auch  wirklich  zur  vorliegenden  Art 

gehört  hat. 
2)  Pallas  Zoographia Rosso-Asiatica  III,  p.  18.  In  die- 

sem Bande  beschreibt  Pal  las  im  Ganzen  4  Schildkröten, 
die  sich  nach  den  Originalabbildungen,  deren  Benutzung 
ich  Sr.  Excellenz  dem  Herrn  Akademiker  v.  Baer  ver- 

danke, wie  folgt  deuten  lassen:  1)  Testudo  graeca  ist,  wie 

schon  das  dritte  von  Pallas  gegebene  Citat  {Testudo 
caspica  Gmel.  jun.  Itin.  pers.  III.  p.  59.  tab.  10, 11.)  an- 

zeigt, eine  Clemmys  caspica  Gmel.;  2)  Testudo  ibera  ist 
mit  T.  pusilla  Shaw,  identisch  und  die  von  Pallas  hin- 
terlassene  passable  Abbildung  stellt  ein  noch  ziemlich 

j'unges  Exemplar  dar;  3j  Tesludo  ecaudata  gehört  nach 
der  vorhandenen  Originalabbildung  gleichfalls  zu  Т.ргі- 
silla  und  ist  in  einem  anomalen  Exemplar  dargestellt, 
an  welchem  der  Vorderlappen  des  Brustschildes  auf  der 
rechten  Seite  verbildet  ist.  Die  Skralligen  Hinterfüsse 
dürften  wohl  auch  auf  einer  Anomalie  beruhen,  wenn 
nicht  gar  am  Ende  einer  von  den  grossen  Horntuberkeln, 
welche  das  abgestutzte  Ende  des  Fusses  umgeben  alsöte 
Kralle  gedeutet  worden  ist;  4)  Testiido  geometrica  ist  ohne 
Zweifel  eine  T.  actinodes,  da  die  eigentliche  T.  genrnetrica 
nur  in  Africa  vorkommt. 



70 A.  Strauch, 

dagegen  durch  die  stets  einfache  Schwanzplatte,  den  am  Ende  stets  nagellosen  Schwanz, 

die  Anwesenheit  eines  sehr  grossen,  von  mehreren  kleinen  umgebenen  Horntuberkels  auf 

der  Hiuterseite  der  Oberschenkel,  die  Färbung  und  Zeichnung  und  im  erwachsenen  Zu- 

stande endlich  noch  durch  die  Beweglichkeit  des  hintern  Brustschildlappens.  Diese  Cha- 

raktere, die  meiner  Meinung  nach  vollkommen  genügen,  um  die  specifische  Verschieden- 

heit der  T.  pmilla  und  T.  graeca  darzuthuu,  habe  ich  an  c.  20  caucasischen  und  an  weit 

über  100  algierischeu  Exemplaren  untersucht  und  constant  befunden,  kann  daher  Gray 's 
Ansicht,  der  beide  Arten  in  eine  vereinigt,  nicht  adoptiren,  da  die  Hauptcharaktere  der 

T.  graeca,  die  stets  getheilte  Schwauzplatte,  der  stets  vorhandene  Schwanznagel  und  die 

stete  Abwesenheit  des  Tuberkels  auf  dem  Hinterschenkel,  sowohl  nach  Duméril  und 

Bibron  '),  als  auch  nach  Schoepff^),  Bonaparte^)  und  den  Bearbeitern  des  herpeto- 

logischen  Theils  der  Expédition  scientifique  de  Morée^),  gleichfalls  sehr  constant  sein 
sollen. 

Duméril  und  Bibron  haben  in  ihrem  Werke  eine  vortreffliche  Beschreibung  dieser 

Art  gegeben,  da  jedoch  daselbst  über  die  Form  der  Scheibenplatten  nichts  gesagt  ist,  so 

bemerke  ich,  dass  dieselben  sowohl  in  Form  und  Sculptur,  als  auch  in  ihren  gegenseitigen 

Grössenverhältnissen  vollkommen  mit  denen  der  vorigen  Art  übereinstimmen  und  dabei  so 

constant  sind,  dass  ich  unter  der  grossen  Zahl  von  Exemplaren,  die  ich  zu  untersuchen 

Gelegenheit  hatte,  nicht  eine  einzige  Anomalie  oder  selbst  nur  bedeutende  Abweichung  in 

Bezug  darauf  gefunden  habe.  Ferner  muss  ich  bemerken,  dass  ich  zwischen  den  algieri- 

schen und  caucasischen  Exemplaren  keinen  andern  Unterschied  entdecken  kann,  als  den 

in  der  Färbung  und  Zeichnung,  da  die  länglich  ovale  Form,  die  bei  den  erwachsenen  al- 

gierischen Exemplaren  allerdings  vorherrscht,  sich  auch,  wenn  gleich  seltener,  unter  den 

caucasischen  findet;  diese  Unterschiede  in  der  Färbung  und  Zeichnung,  die  bei  den  Jun- 

gen ausgesprochener  sind,  als  bei  den  Alten,  bestehen  bei  letzteren  darin,  dass  die  cauca- 

sischen Exemplare  zumeist  dunkler  gefärbt  sind,  während  bei  den  algierischen  die  dunkel- 

braune Farbe  nur  einzelne  Flecke  und  unregelmässige  Zeichnungen  am  Rande  und  auf  der 

Areole  der  einzelnen  Scheibenplatten  bildet,  der  grösste  Theil  der  Platten  aber  entweder 

hellbräunlich  gelb  oder  hellgrünlich  gelb  erscheint.  Bei  den  Jungen  dagegen  ist  der  Un- 

terschied in  der  Färbung  sehr  bedeutend,  da  mit  Ausnahme  zweier  Stücke,  sämmtliche 

Exemplare,  die  ich  in  Algier  gesehen,  von  olivgrüner  Farbe  waren  und  nur  an  den  Rän- 
dern der  Platten  einen  schmalen  dunkelbraunen  Saum  darboten,  während  die  caucasischen 

alle  heller  oder  dunkler  bräunlich  gelb  sind  und  ausser  den  dunklern  Plattenrändern  noch 

einen  grössern  oder  kleinern  unregelmässig  geformten  schwarzbraunen  Fleck  auf  der  Arole 

besitzen.  Wie  schon  bemerkt,  giebt  es  aber  auch  Ausnahmen,  indem  mir  2  algierische 

Exemplare  voi'liegen,  die  in  der  Färbung  vollkommen  mit  den  caucasischen  harmoniren. 
Was  die  einzelnen  Stücke  unserer  Sammlung  anbetrifft,  so  weicht  das  Stück  a,  bei 

1)  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II,  p.  49. 
2)  Schoepff.  Hist.  Testud.  p.  40  et  41. 

3)  Bonaparte.  Iconogr.  d.  Fauna  italina.  II. 
4)  Exped.  scient,  d.  Morée.  p.  60. 
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welchem  die  dunkelbraune  Farbe  so  vorherrscht,  dass  es  mit  Ausnahme  einiger  verwasche- 

ner gelber  Flecke  oder  Streifen  fast  einfarbig  erscheint,  in  der  Form  notabel  von  allen 

übrigen  ab;  es  besitzt  eine  auffällig  langgestreckte  Form  und  ist  auf  der  Scheibe  so  flach- 

gedrückt, dass  die  2te  und  3te  Vertebralplatte  vollkommen  horizontal  liegen:  ausserdem 

ist  noch  zu  bemerken,  dass  der  Marginalrand  seiner  letzten  Vertebralplatte  in  der  Mitte 

einen  ziemlich  tiefen  rundlichen  Ausschnitt  besitzt,  in  welchen  ein  eben  so  geformter  Vor- 

sprung, der  am  Vertebralrande  der  Caudalplatte  vorhanden  ist,  hineinpasst.  Der  Brust- 

schild dieses  Stückes'ist  vollkommen  plan  und  es  lässt  sich,  da  Duméril  und  Bibron 
beiden  Geschlechtern  dieser  Art  einen  planen  Brustschild  zuschreiben,  nicht  entscheiden, 

ob  es  ein  Männchen  oder  Weibchen  ist. 

Die  Stücke  b  und  c,  die  ich  in  der  Umgegend  der  Stadt  Algier  gefangen  habe,  ähneln 

in  der  Form  sehr  der  T.  campamdata,  unterscheiden  sich  aber  von  derselben  nicht  allein 

durch  die  durchaus  verschiedene  Färbung  und  Zeichnung,  sondern  auch  durch  ihre  im 

Verhältniss  zur  Länge  bedeutendere  Breite;  das  Exemplar  6  besitzt  einen  namentlich  in 

der  Gegend  der  Femoralplatten,  nach  der  Mitte  zu  concaven  Brustschild,  und  ist  also 

wohl  ein  Männchen,  wofür  auch  die  stark  nach  unten  umgebogene  Caudalplatte  spricht; 

seine  Farbe  ist  hellbräunlich  gelb,  mit  sehr  wenigen  dunkelbraunen  Zeichnungen,  die  sich 

auf  einen  schmalen  Saum  am  Rande  der  Scheiben-  und  Marginalplatten  und  auf  einzelne 

durchaus  unregelmässige  Flecke  auf  den  Areolen  beschränken.  Auf  dem  Brustschilde,  der 

zwar  auch  hellbräunlich  gelb  ist,  aber  einen  Stich  in's  Grünliche  besitzt,  tindet  sich  auf 
jeder  Platte,  mit  Ausnahme  der  Gularen ,  ein  unregelmässiger  grosser  schwarzer  Fleck. 

Das  Stück  c,  das  ich  des  ungehöhlten  Brustschildes  und  der  planen  Caudalplatte  wegen  für 

ein  Weibchen  halte,  hat  auf  der  ganzen  Schale  eine  grünlich  gelbe  Grundfarbe,  auf  wel- 

cher die  dunkelbraunen  Schattirungen  in  derselben  Weise,  wie  bei  b.  vertheilt  sind.  Sonst 

zeichnet  es  sich  noch  dadurch  aus,  dass  seine  4  ersten  Vertebralplatten  buckeiförmig  er- 

hoben sind,  welche  Anordnung  sich  auch,  wenn  gleich  in  weit  schwächerem  Grade,  an  den 

Costalplatten  findet. 

Das  Stück  d,  das  ungewöhnlich  gross  ist,  hat  eine  kurze,  gedrungene  Gestalt  und 

stimmt  sonst  sowohl  in  der  Form,  als  auch  in  der  Sculptur  der  einzelnen  Platten  voll- 

kommen mit  den  übrigen  Stücken  von  kurzer  Form  überein,  nur  bietet  es  сЦе  Eigenthüm- 

lichkeit  dar,  dass  seine  letzte  Vertebralplatte  einen -auffallend  starken  Buckel  besitzt, 
lieber  die  Farbe  dieses  Exemplares  kann  ich  nichts  mittheilen,  da  es,  wie  ich  mich  durch 

Waschen  mit  Weingeist  überzeugt  habe,  mit  einer  dunkeln ,  schwer  abzunehmenden  Lack- 

farbe bedeckt  ist. 

Das  Stück  e,  das  zur  kurzen  Form  gehört,  zeichnet  sich  dadurch  aus,  dass  seine 

Vertebralplatten  völlig  glatt,  ohne  die  geringste  Spur  von  concentrischen  Furchen,  er- 

scheinen und  dass  auf  den  Costalplatten  die  ganze  untere  Hälfte  derselben  von  sehr  tiefen, 

der  Länge  des  Thieres  nach  verlaufenden  parallelen  Furchen  bedeckt  ist;  sein  Brustschilu 

ist  plan  und  fast  ganz  einfarbig  hell  bräunlich  gelb. 
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Das  Stück  das  zur  länglichen  Form  gehört,  aber  durch  die  von  vorn  nach  hinten 

sehr  convexe  Flaukengegend  an  die  kurze  Form  erinnert,  besitzt  auf  den  Costal-  und  zum 

Theil  auch  auf  den  Marginalplatten  eine  Menge  kleiner  unregelmässig  gestellter  Flecke, 

sogenannter  Mouchetures;  sein  Brustschild  ist  einfarbig  und  besitzt  nur  auf  den  Abdomi- 

nal- und  Femoralplatten  die  schwarzbraunen  Flecke. 

lieber  die  Exemplare  g  und  /*  ist  nichts  weiter  zu  bemerken,  als  dass  sie  zu  der 

kurzen  Form  gehören,  und  g  einen  fast  ganz  gelblich  braunen,  h  dagegen  einen  fast  ganz 

schwarzbraunen  Brustschild  besitzt;  zu  derselben  Form  gehört  auch  das  Stück  г,  dessen 

ganze  Schale  sehr  hell  gefärbt  ist,  und  nur  sehr  wenige  dunkle  Zeichnungen  darbietet. 

Das  Stück  /с,  das  vom  Hrn.  Naturalienhändler  Parreys  als  aus  Algier  stammend  ac- 

quirirt  worden  ist,  gehört  zur  länglichen  Form  und  bietet  in  der  Färbung  und  Zeichnung 

die  grösste  Aehnlichkeit  mit  den  caucasischen  Stücken  dar ,  nur  sind  die  Flecke  auf  den 

Areolen,  die  bei  den  caucasischen  schmal,  strichförmig  erscheinen,  ziemlich  gross  und  von 

rundlicher  Form.      "  '  ^ 
Von  den  6  jungen  Exemplaren  /  —  ç,  die  in  der  Sammlung  aufgestellt  sind,  ist  nichts 

zu  sagen,  da  ich  das  Stück  o,  das  in  der  Form  und  "Wölbung  von  allen  übrigen  abweicht 
und  in  der  Zeichnung  mit  к  übereinstimmt,  schon  in  meinem  Essai  d'une  Erpétologie  de 

l'Algérie  p.  15  et  16    besprochen  habe. 

\ltiasse: а ь с d e f g h i к l m n 0 p 

Rückenschild  lang  . . 23,8 14,9 16,1 27,8 22,7 18,9 17,2 
16 

10,65 
9,7 7,5 5,2 

6 

6,2 3,6 
в         breit. . 

17,23 10,15 
11.2 

21,7 
18 13,63 

13,7 
12,15 

9,3 

7,1 

6 4,6 

5,1 5,1 
3,3 Höhe  des  Thieres  . . 10,7 

6,7 

8,3 
13,3 11,7 

9,6 

9 

7,7 

5,8 

4,8 
4 

2,8 3,3 2,6 1,8 
Brustschild  lin.  alba 20,6 11,9 14,1 24,8 

20,1 15,6 
14,9 13,3 

9,6 
8,2 

6,4 

4,8 

5,1 

5,il 

>Ъ;і 

в    ganze  Länge 21,7 13,1 14,9 26,3 21,5 16,7 
16 14,3 

10,2 
8,6 

6,8 

5 
5,3 

5,3 

Vorderlappen  lang. . 4,7 

3,1 

3,6 
6,1 

5,1 

3,3 

4 
3,5 2,2 1,5 

1,4 

1,1 1,1 

1,1 0,8 

»         breit . 10,3 

6,2 6,7 

13,4 
10,13 

7,9 

8,3 
7,2 5,3 

4,15 3,3 

2,4 
2,7 3 

1,D 

Hinterlappen  lang . . 6,3 

3,9 
4,1 

7,6 6,3 

4,3 
4,3 4,3 

2,8 
2,2 1,8 

1,3 

1.2 

1,2 0,9 »        breit. . 11,1 
6,9 

7,4 

14,6 11,3 9 
8,9 7,9 5,9 4,3 

3,6 
2,6 

3,1 

2,9 2,1 
Flügellänge  10,7 

6,1 7,2 

12,6 

9,9 
8,7 

7,7 6,7 5,2 
4,9 

3,6 

2,6 
3 3 

1,6 

3,3 
3,3 1,8 

^3,3 

0.  8 
1,9 
1 

2 

1, *^ 

Habitat.  Wie  schon  bemerkt,  findet  sich  diese  Art  in  Algerien  und  im  Caucasus;  in 

ersterem  Lande  bewohnt  sie  nur  die  an  der  Küste  gelegenen  Strecken  und  wird  schon 

jenseits  der  ersten  Atlaskette  kaum  mehr  gefunden.  Wie  sie  im  Caucasus  verbreitet  ist, 

kann  ich  nicht  mittheilen,  da  mir  nur  2  specielle  Fundorte,  Baku  und  Elisabethpol  be- 

kannt sind.  Ferner  lebt  sie  in  Angora  und  in  Albanien,  wie  die  Stücke  des  Göttinger  Mu- 

sei^)  beweisen,  und  nach  Pallas^)  auch  in  der  Krymm,  was  jedoch  sehr  zu  bezweifeln  ist; 

1)  Hier  ist  die  Lauge  dieses  Stücks  mit  65'"  angege- 
ben, weil  ich  damals  nicht  von  der  Spitze  der  Nackeu- 

platte,  sondern  vom  vorragendsten  Theil  des  Vorderran- 
des bis  zmn  hinteren  Schwanzplattenrande  gemessen  habe. 

2)  Bert  hold,  Mittheilungen  über  das  zool.  Museum 
zu  Göttingen.  I.  Reptilien  d.  7. 

3)  Pallas.  Zoogr.  Rosso-asiatica  III.  p.  18. 
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ist;  endlich  ist  es  sehr  wahrscheinlich,  dass  die  Landschildkröten,  die  von  Forskal  in  Sy- 

rien und  von  RüppeP)  in  Abyssinien  beobachtet  v^'orden  sind,  zu  dieser  Art  gehören. 

3.  Testndo  graeea  Linné. 

Testiido  graeea  part.  L.  Syst.  nat.  Ed.  XIII.  cur.  Gmel.  I.  pars  III.  p.  1043. 

Testudo  graeea  L.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  П.  p.  49. 

Testudo  graeea  Schoepff.  Historia  Testudinum  p.  38  tab.  VIII  (adult.). 

Testudo  graeea  L.  Bory  et  Bibr.  Expéd.  scient,  d.  Morée  p.  58  pl.  IX  f.  4  (pull.). 

a)  Schale  eines  erwachsenen  Exemplars  (  $  )  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

Wie  schon  oben  bemerkt,  halte  ich  diese  Art  wegen  des  mit  einem  Nagel  bewaffne- 

ten Schwanzes  und  wegen  der  auf  ihrer  oberen  Fläche  constant  getheilten  Schwanzplatte 

.für  selbstständig. 

Unser  einziges  Stück  stimmt  im  Ganzen  sehr  gut  mit  der  Beschreibung  in  der  Erpé- 

tologie générale  überein,  da  jedoch  in  dieser  angegeben  ist,  dass  T.  graeea,  eben  so  wie  die 

vorige  Art,  in  der  Form  der  Schale  sehr  variirt,  so  dürfte  es  nicht  überflüssig  sein,  wenn 

ich  der  Form,  die  unsere  Schale  darbietet,  in  Kurzem  erwähne.  Der  Rückenschild  ist 

gleichmässig  und  recht  hoch  gewölbt,  in  seinem  horizontalen  Umkreise  kurz  oval  mit  einer 

leichten  Einschnürrung  in  der  Mitte  der  letzten  Marginolateralplatte;  nach  hinten  in  der 

Gegend  der  ersten  Marginofemoralplatte  ist  er  breiter  als  an  irgend  einer  andern  Stelle 

und  nach  vorn  verengt  er  sich,  von  dem  Vorderrande  der  ersten  Marginolateralplatte  an- 

gefangen, zusehends.  Der  Rand  ist  vorn  schräg  nach  aussen  und  unten  gerichtet,  an  den 

Flanken  und  in  der  Gegend  der  Schwanzplatte  fällt  er  senkrecht  ab  und  nur  an  den  2 

letzten  Marginofemoralplatten  ist  er  schwach  aufgebogen.  Der  Brustschild  ist  plan  und  nur 

an  den  Enden  etwas  gegen  die  Höhlung  des  Rückenschildes  aufgebogen.  Was  die  Form 

der  Platten  des  Rückenschildes  betrifft,  so  finde  ich  nur  darin  eine  leichte  Abweichung  von 

der  Beschreibung,  dass  die  zweite  Vertebralplatte  länger  als  breit  und  die  vierte  eben  so 

lang  als  breit  ist;  auf  dem  Brustschilde  sind  die  Platten  an  ihrem  inneren  Ende  etwas  ver- 

bildet, wodurch  die  linea  alba  zackig  verläuft.  Die  Sculptur  besteht  auf  sämmtlichen  Plat- 

ten der  Schale  nur  in  schwach  angedeuteten  concentrischen  Strichen,  von  den  Areolen  ist 

keine  Spur  mehr  vorhanden. 

In  der  Färbung  und  Zeichnung  gleicht  unser  Stück  am  meisten  der  Figur  1  auf  der 

7teu  Tafel  der  Expédition  scientifique  de  Morée,  nur  sind  die  schwarzen  Zeichnungen,  die 

Marginolateralplatten  ausgenommen,  wo  sie  sehr  schwach  erscheinen,  durchweg  breiter,  so 

dass  das  Gelb  besonders  auf  den  Costalplatten  nur  längs  dem  Hinterrande  als  Binde  auf- 

tritt; die  beiden  ersten  Vertebralplatten  sind  in  ihren  zwei  vordem  Dritteln  vollkommen 

1)  Rüppel.  Neue  Wirbelthiere  zu  der  Fauna  von 
Abyssinien  gehörig.  Amphibien.  p..4.  Rüppel  behauptet 
nämlich  Г.  graeea  gefunden  zu  haben,  doch  wird  er  unter 

Mémoires  rte  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Vllme  Série.  Ю 

diesem  Namen,  eben  so  wie  Schlegel  sowohl  die  T. 

graeea  als  auch  die  I'.  piisilla  zusammengcfasst  haben. 
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schwarz  und  die  3  letzten  eben  so  wie  das  hintere  Drittel  der  beiden  vorhergehenden  auf 

gelbem  Grunde  schwarz  gesprenkelt  und  gefleckt.  Eine  ähnliche  Anordnung  der  Farben 

nur  mit  vorherrschendem  Schwarz  bieten  auch  die  obern  Drittel  der  drei  letzten  Costal- 

platten  dar. 

Maasse:  Rückenschild  18,7  lang;  13,2  breit.  Höhe  des  Thieres  8,7.  Brustschild:  linea 

alba  14,8;  ganze  Länge  16,5.  Vorderlappen  4,3  lang;  7,9  breit.  Hinterlappen  4,8  lang;  9,i 

breit.  Flügellänge  7,4. 

Habitat.  Diese  Art  lebt  in  Griechenland,  in  der  Türkei,  in  Italien,  in  Angora  (laut 

Berthold  1.  c.)  und  in  Süd -Frankreich,  in  welches  letztere  Land  sie  nach  Duméril  und 

Bibron  eingeführt  sein  soll;  nach  eben  denselben  Forschern  ist  ihr  Vorkommen  auf  der 

pyrenäischen  Halbinsel  noch  sehr  zweifelhaft. 

4.  Testudo  s^eometrica  Linné. 

Testudo  geometrica  L.  Syst.  nat.  Ed.  X.  reform.  L  p.  199. 

Testudo  geometrica  L.  D.  et  B.  Erpét.  génér.  П.  p.  57. 

Testudo  geometrica  L.  Bell.  Monograph  of  the  Testudinata.  (adult.). 

а)  ausgestopftes  erwachsenes  Exemplar  ohne  Fundort.  Dr.  Poeppig.  1859. 

б)  Schale  eines  erwachsenen  Exemplars  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung, 

c)  Schale  eines  jungen  Exemplars  ohne  Fundort  aus  der  aUen  Sammlung 

Die  Hauptmerkmale,  welche  diese  Art  von  der  ihr  sehr  ähnlichen  und  lange  mit  ihr 

verwechselten  T.  actinodes  unterscheiden,  liegen  in  der  constanten  Anwesenheit  der  Nacken- 

platte,  in  der  sehr  starken  Depression  der  Areolen,  die  auf  dem  Scheitel  der  Discoidalplat- 
ten  als  tiefe  Gruben  erscheinen,  und  in  der  Zeichnung  des  Brustschildes.  Obwohl  diese 

Charaktere  nicht  sehr  scharf  und  meist  von  Eigenthümlichkeiten  hergenommen  sind,  die 

leicht  variiren  können ,  sind  die  genannten  Arten  nichts  desto  weniger  völlig  verschieden 

und  diese  specifische  Differenz  wird  durch  die  Jungen  sehr  anschaulich,  indem  bei  vorlie- 

gender Art  die  jüngeren  Thiere  wenig  von  den  alten  abweichen,  während  bei  T.  actinodes 

eine  solche  Verschiedenheit  zwischen  den  erwachsenen  und  jungen  Thiereu  existirt,  dass 

man  die  Altersstufen  als  besondere  Arten  auffasste. 

Unser  Stück  a  zeigt  eine  sehr  interessante  Anomalie,  es  besitzt  nämlich  nur  4  Verte- 

bralplatten,  indem  allem  Anscheine  nach  die  zweite  fehlt;  dadurch  ist  denn  die  erste  sehr 

in  die  Länge  gezogen  (3,8  lang)  und  würde  ein  längliches  Parallelogramm  darstellen, 

wenn  nicht  die  vordere,  kurze,  au  die  Randplatten  stossende  Seite  winklig  gebogen  wäre; 

die  Spitze  dieses  Winkels  entspricht  der  Nackenplatte  und  ist  etwas  gestutzt.  Diese  erste 

Vertebralplatte  grenzt  mit  ihrer  Costalseite  an  die  erste  Costalplatte.  Eben  so  ist  auch  die 

zweite  Platte  der  Mittelreihe  dieses  Stückes,  die  eigentlich  der  dritten  eines  normal  gebilde- 

ten entspricht,  sehr  lang  (3,9)^),  aber  sonst  ganz  wie  gewöhnlich  geformt,  nur  sind  die  bei- 

1)  Bei  dem  fast  eben  so  grossen  normalen  Exemplar  1     2)  An  dem  in  der  vorigen  Anmerkung  citirten  Exem- 
b  zeigt  diese  Platte  eine  Länge  von  2,6.  |  plar  ist  diese  Platte  2,3  lang. 
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den  vordem  Seitenwinkel  gestutzt  und  grenzen  an  die  abgestutzte  Spitze  der  ersten  Co- 

stalplatte.  Diese  letztere  hat  zwar  wie  gewöhnlich  die  Form  eines  Dreiecks  mit  bogenför- 

miger Basis  und  abgestutzter  Spitze,  ist  aber  viel  ausgedehnter,  da  sie  nicht  wie  gewöhn- 

lich schon  in  der  Mitte  des  obern  Randes  der  fünften  Marginalplatte  aufhört,  sondern  sich 

bis  zum  obern  Hinterwinkel  derselben  hinzieht.  Ferner  ist  die  zweite  Costalplatte  ein  läng- 

liches rechtwinkliges  Parallelogramm,  da  ihre  Vertebralseite  nicht  wie  sonst  winklig  gebo- 

gen, sondern  vollkommen  gerade  verläuft.  Endlich  wäre  noch  zu  erwähnen,  dass  die  erste 

Vertebralplatte  sehr  schwach  buckeiförmig  erhoben  ist. 

lieber  unser  Stück  b  ist  nichts  zu  bemerken,  dagegen  ist  die  Schale  c^),  die  offenbar 
einem  noch  ganz  jungen  Exemplar  angehört  hat  und  eine  Länge  von  nur  6,6  darbietet, 

wohl  erwähnenswerth.  Sie  gleicht  in  der  Zeichnung  vollkommen  denen  der  erwachsenen 

Thiere,  nur  sind  die  gelben  Radien  sehr  kurz  und  verhältnissmässig  sehr  breit,  so  dass  sich 

das  Gelb  allerdings  sehr  geltend  macht;  dennoch  unterliegt  es  keinem  Zweifel,  dass  die 

schwarzbraune  Farbe  die  Grundfarbe  ist,  und  es  weicht  somit  diese  Schale  notabel  von  der 

Beschreibung  des  jeune  âge  in  der  Erpétologie  générale  ab,  wo  es  heisst,  dass  diese  beiden 

Farben  so  gleichmässig  vertheilt  sind,  dass  es  schwer  wird  anzugeben,  welche  eigentlich 

die  Grundfarbe  ist.  Die  Areolen  sind  an  diesem  Stück  gleichfalls  eingedrückt,  obwohl  die 

Platten  kaum  buckelig  erhoben  sind,  und  zeigen  nur  im  Centrum  einen  gelben  Fleck,  wäh- 

rend der  Umkreis  bräunlich  erscheint.  Die  schwarzbraune  Grundfarbe  geht  ausserdem  am 

Rande  der  Areolen,  auf  den  innersten  concentrischen  Furchen,  in  ein  helles  Rothbraun 

über.  Der  Brustschild  ist  vorherrschend  gelb  und  nur  an  den  Rändern  der  einzelnen  Plat- 
ten bemerkt  man  ein  verwaschenes  Rothbraun. 

Maasse: 

Rücken  Schild:  lang  .... 
»  breit.  .  .  . 

Höhe  des,  Thieres  
Brustschild:  linea  alba.  . 

»        ganze  Länge 

Habitat.  Bis  jetzt  nur  vom  Cap,  aus  Madagascar  und  nach  Gray  von  der  Insel  Mau- 
ritius bekannt. 

a b с а b с 
13,5 12,3 

6,6 

Vorderlappen :  lang  2,9 
2,7 

? 

9,5 
8,9 5,6 

)) breit  .... 
4,4 4,4 

? 

7,6 6,9 
4 Hinterlappen  : lang  

3,7 

3,4 

1,7 11 
? » breit  

5,9 

5,7 
3,4 12,7 

11,9 
? Flügellänge 

6,1 
5,8 3,3 

5.  Testudo  actinodes  Bell. 

'  Testudo  actinodes  Bell.  2ool.  Journ.  HL  p.  419.  Supplm,  tab.  ХХШ. 
Testudo  actinodes  Bell.  D.  et  B.  Erpétol.  génér,  И.  p.  66. 

Testudo  actinodes  Bell.  Monograph  of  the  Testudinata.  (adult.). 

Testudo  elegans  Sebae.  Schoepff  Historia  Testudinum.  p.  III.  tab.  XXV  (pull.). 

1)  Der  Vorderlappen  des  Brustschildes  fehlt  diesem  Stücke. 
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a)  Schale  eines  jungen  Thieres  aus  Indien.  H.  Naturalienhändler  Parreys.  1841. 

Diese  Art  wurde  zuerst  von  Seba^)  in  2  verschiedenen  Altersstufen  und  unter  zwei 
besonderen  Namen  abgebildet  und  beschrieben.  Das  erwachsene  Thier,  das  er  T.  terrestris 

brasiliensis  nannte  und  auf  tab.  80  f.  3  darstellte,  wurde  von  den  späteren  Naturforschern 

für  T.geometrica  gehalten,  bis  Bell  sie  im  Zoological  Journal  als  T.actinodes  beschrieb  und 

abbildete;  das  junge  Thier  aber,  Seba's  T.  terrestris  ceylonica  elegans  minor  (tab.  79  fig.  3), 
beschrieb  SchOepff  1.  1.  als  besondere  Art,  T.  elegans  Sebae.  Es  fragt  sich  nun  welcher 

Name  zu  acceptiren  ist,  der  des  erwachsenen  oder  der  des  jungen  Thieres  und  da  hier- 
über meines  Wissens  noch  keine  Nomenclaturgesetze  proponirt  sind,  so  behalte  ich  den 

ältesten  für  das  erwachsene  Thier  in  Vorschlag  gebrachten  Namen  bei.  Gray^)  ist  anderer 
Ansicht  und  nennt  die  Art  nach  einem  auf  das  Jugendalter  bezogenen  Namen,  nämlich  T. 

stellata  Schweigger.,  obwohl  kein  Grund  vorhanden  ist,  diesen  Namen  zu  acceptiren,  da 

er  durchaus  nicht  der  älteste  ist  und  seine  Entstehung  ausserdem  noch  einer  irrthümlichen 

Ansicht  Schweigger's  verdankt.  Wie  ich  schon  bemerkt,  beschrieb  Schoepff  sein  Exem- 

plar als  T.  elegans  und  hielt  es  ganz  richtig  für  die  fig  3  auf  Seba's  tab.  79,  Schweigger^) 

aber  bezweifelte  die  Richtigkeit  dieser  Ansicht  und  nannte  Schoepff's  Thier  T.  stellata^ 

während  er  den  Namen  T.  elegans  auf  Seba's  Figur  bezog.  Es  unterliegt  jedoch  keinem 

Zweifel,  dass  sowohl  Schoepff's,  als  auch  Seba's  Figur  ein  und  dasselbe  Thier  darstellen 
und  deshalb  müsste  Gray,  der  von  dieser  Identität  gleichfalls  überzeugt  ist,  wenn  er 

überhaupt  die  älteste  Benennung  hätte  in  Anwendung  bringen  wollen,  der  Art  den  Namen 

T.  elegans  geben. 

Die  specifischen  Merkmale  der  T,  actinodes  habe  ich  schon  bei  Besprechung  der  vori- 

gen Art,  mit  der  sie  im  erwachsenen  Zustande  die  grösste  Aehnlichkeit  hat,  angegeben; 

sie  bestehen,  um  sie  nochmals  kurz  anzuführen,  in  der  constanten  Abwesenheit  der  Nacken- 

platte, in  der  sehr  geringen  Depression  der  Areolen  und  in  der  Zeichnung  des  Brustschil- 

des. Ferner  weicht  die  junge  T.  actinodes  sowohl  in  Form  und  Sculptur  der  Platten,  als  auch 

in  der  Zeichnung  der  Schale  auffällig  von  dem  erwachsenen  ab. 

Unser  einziges  Stück  stimmt  mit  der  Beschreibung  des  jeune  âge  in  der  Erpétologie 

générale  sehr  gut  überein,  nur  ist  die  breite  gelbe  Querbinde  auf  der  zweiten  Vertebral- 

platte,  die  den  grössten  Theil  der  Areole  einnimmt,  an  ihren  beiden  Enden  nicht  gabelig, 

sondern  eben  so  wie  auf  den  beiden  folgenden  Platten  derselben  Reihe,  in  drei  Arme  ge- 

theilt.  Mit  Schoepff's  Figur  harmonirt  unser  .Exemplar  in  der  Zeichnung  sehr  gut,  aber 
die  Färbung  ist  eine  völlig  andere,  da  die  gelben  Binden  nicht  bräunhch  gelb,  sondern 

strohgelb  sind  und  die  dunkleren  Flecke  eine  sehr  dunkle  kastanienbraune  Farbe  zeigen, 

welche  an  den  Stellen,  wo  sie  mit  dem  Gelb  zusammenstösst,  mehr  röthlichbraun  wird. 

1)  Seba.  Thesaurus  I.  p.  126  et  129.  tab.  79  f.  3  et  tab. 
80  f.  3. 

2)  Gray.  Synopsis  Reptiliura  p.  12  et  Catalogue  of 
Shield  Reptiles  p.  7. 

2)  Schweigger.  Prodom. Monograph.Chelonior.  p.56. 
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Ferner  wäre  noch  zu  bemerken,  dass  die  grossen  kastanienbraunen  Flecke,  welche  die  Grenze 

zwischen  je  zwei  aufeinander  folgenden  Scheibenplatten  einnehmen,  in  ihrer  Mitte  einen 

gelblichen  Fleck  zeigen,  der  dei]tlich  den  Beginn  zu  einer  die  Areolen  der  betreffenden 
Platten  verbindenden  Binde  darstellt. 

Waasse.  Rückenschild  5,8  lang;  5  breit.  Höhe  des  Thieres  3,9.  Brustschild:  linea  alba 

4,9;  ganze  Länge  5,2.  Vorderlappen  1,3  lang;  2,3  breit.  Hinterlappen  1,2  lang;  2,8  breit. 

Flügellänge  2,7. 

Habitat.  Tesiudo  actinodes  bewohnt  ausschliesslich  Ostindien;  Bell  giebt  zwar  auch  Ma- 

dagascar als  Fundort  an,  doch  bezweifeln  die  Verfasser  der  Erpétologie  générale  die 

Richtigkeit  dieser  Angabe. 

6.  Testucio  pardalis  Bell. 

Testudo  pardalis  Bell.  Zool.  Journ.  ПІ.  p.  420.  Supplem.  tab.  XXV. 

Testudo  pardalis  Bell.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II.  p.  71. 

Testudo  pardalis  Bell.  Monograph  of  the  Testudinata.  (adult.) 

a)  Schale  eines  erwachseneu Exemplars  (Ç)ohne  Fundort.  H.  Naturalienhändler  Parreys. І84.1. 

Duméril  und  Bibron  ziehen  die  Schildkröte,  welche  Gottwald^)  auf  tab.  K.  f. 
XV.  abbildet,  als  Jugendzustand  (mit  einem  ?)  zu  dieser  Art,  doch  gehört  diese  Figur, 

wie  ich  aus  dem  mir  vorliegenden  Gottwald'schen  Original -Exemplar  ersehe,  zu  Terra- 
pene  carinata. 

Nach  der  Beschreibung  in  der  Erpétologie  générale  sollen  die  Marginofemoralplatten 

fast  horizontal  liegen  und  sogar  eine  Rinne  bilden,  doch  finde  ich  diese  Anordnung  weder 

an  unserem  Exemplar,  noch  auch  an  Bell's  prachtvoller  Abbildung  in  der  Monographie, 
da  diese  Platten  höchstens  an  ihrem  freien  Rande  sehr  schwach  aufgebogen  erscheinen  und 

das  auch  nur  das  letzte  Paar,  während  die  beiden  ersten  einfach  nach  aussen  abfallen.  Eine 

fernere  Abweichung  bietet  die  zweite  Vertebralplatte  dar,  die  nach  Duméril  und  Bibron 

eben  so  breit  als  lang  sein  soll,  während  sie  an  unserm  Stück  breiter  als  lang  ist,  und 

endlich  weicht  der  Brustschild,  der  in  Form  und  Anordnung  der  Platten  genau  mit  Bell's 
Figur  stimmt,  in  der  Farbe  von  dieser  Figur  etwas  ab,  da  die  schwarzen  Linienzeichnun- 

gen fast  ganz  obliterirt  sind  und  höchstens  an  den  Rändern  einzelner  Platten  noch  deutlich 

vortreten. 

Maasse.  Rückenschild  40  lang;  26,5  breit.  Höhe  des  Thieres  20,5.  Brustschild:  linea 

alba  31,5;  ganze  Länge  35,5.  Vorderlappen  8,6  lang;  17  breit.  Hinterlappen  10,5  lang; 

17,3  breit.  Flügellänge  16,4. 

Habitat.  Bis  jetzt  hat  man  diese  Art,  wie  es  scheint,  nur  in  Süd-Africa,  namentlich  in 

der  Capcolonie  und  im  Caffernlande  gefunden. 

1)  Gottwald.  Physikalisch-anatomische  Bemerkungen  über  Schildkröten. 
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7.  Testudo  sulcata  Miller. 

Testudo  sulcata  Miller.  J.  F.  Various  subjects  of  nat.  bist.  tab.  26.  A.B.  C. 

Testudo  sulcata  Miller.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II.  p.  74.  pl.  XIII.  f.  1.  (adult.). 

a)  erwachsenes  ausgestopftes  Exemplar  aus  Sennaar.  H.  Naturalienhändler  Parreys  1859. 

Form,  Sculptur  und  Farbe  der  Schale,  eben  so  wie  die  Bekleidung  der  Extremitäten, 

bieten  zu  viele  specifische  Charaktere  dar,  als  dass  man  an  der  Selbstständigkeit  dieser 

Art  zweifeln  könnte,  wie  solches  früher  von  Seiten  Gray 's  und  Schlegel's  geschah,  die 

wahrscheinlich  durch  die  fehlerhafte  Abbildung  Miller's  und  S  chneider's^)  verleitet,  die- 
selbe für  eine  Varietät  der  T.  radiata  ansahen. 

Unser  einziges,  aber  prachtvolles  Exemplar  stimmt  fast  vollkommen  mit  der  treffli- 

chen Beschreibung  des  erwachsenen  Thieres  in  der  Erpétologie  générale  überein  und  weicht 

nur  in  folgenden  Punkten  etwas  ab:  l)  die  beiden  seitlichen  Theile  der  Schwanzplatte, 

von  denen  jeder  ein  Dreieck  mit  nach  unten  gerichteter  Basis  darstellt,  sind  nicht,  wie  die 

Verfasser  der  Erpétologie  générale  (wohl  in  Folge  eines  Druckfehlers)  angeben,  leicht 

convex,  sondern  leicht  concav.  2)  Der  Rückenschild  zeigt  an  den  Flanken  eine  scharfe 

Kante,  wie  sie  Gray^)  auch  an  den  Exemplaren  des  Senkenberg'schen  Musei  beob- 
achtet hat.  3)  Die  Marginalplatten  zeigen  folgende  Verhältnisse:  die  Marginocollarplatte 

isf7eckig,  indem  ihr  Discoidalrand  an  der  Stelle,  wo  die  erste  Vertebralplatte  mit  der 

ersten  Costalen  zusammenstösst,  winklig  gebogen  erscheint,  und  ihr  freier,  nach  vorn  ge- 

richteter Rand  gleichfalls  2  Ecken  darbietet,  die  dadurch  entstehen,  dass  der  Zahn,  in 

welchen  diese  Platte  nach  vorn  ausläuft,  abgestutzt  ist;  von  den  4  andern  Winkeln  dieser 

Platte  liegen  2  an  ihrer  Innenseite,  wo  sie  an  die  gleichnamige  der  andern  Seite  grenzt, 

und  2  an  der  gegenüberliegenden.  Die  erste  Marginobrachialplatte  ist  ein  Trapez,  dessen 

grösste  Seite  den  freien  Rand  bildet,  bogig  ist  und  in  eine  Zacke  ausläuft;  die  2te  Margi- 

nobrachiale  ist  gleichfalls  ein  Trapez.  Die  Iste  und  3te  Marginolateralplatte  sind  öeckig, 

indem  ihr  Costalrand  winklig  gebogen  erscheint,  die  3  übrigen  stellen  rechtwinklige  Vier- 

ecke dar;  die  drei  Marginofemoralplatten  sind,  wenn  man  die  mehr  oder  weniger  abge- 

stumpfte Zacke,  in  welche  ihre  Hinterecke  ausläuft,  unberücksichtigt  lässt,  ebenfalls  recht- 

winklige Vierecke,  mit  Ausnahrae  der  3ten,  deren  oberer  Rand  an  der  Stelle,  wo  die  letzte 

Costale  mit  der  letzten  Vertebralen  zusammenstösst,  einen  Winkel  bildet.  4)  Die  Krallen 

der  Vorderfüsse  sind  auffallend  grösser,  dicker  und  z.  Th.  auch  stumpfer,  als  die  der 
Hinterfüsse. 

Maasse.  Rückenschild  37,5  lang;  25,5  breit.  Höhe  des  Thieres  15,75.  Brustschild:  linea 

1)  Miller's  Arbeit  kenne  ich  nicht,  wohl  aber  die  von 
Schneider, welcher  auf  der  seiner  »Sammlung  vermisch- 

ter Abhandlungen  zur  Aufklärung  der  Zoologie  undHand- 
luiigsgeschichte.  Berlin  1784«  beigefügten  ersten  Tafel 
eine  Figur  der  T.  sulcata  unter  dem  Namen  Г.  calcarata, 
Spornschildkröte,  giebt,  an  welcher  der  Rückenschild 

viel  zu  hoch  und  zu  gleichmässig  gewölbt  gezeichnet  ist. 
D.  et  B.  geben  an,  dass  diese  Figur  eine  Copie  der  Mil- 

ler sehen  ist,  Schneider  dagegen  sagt,  er  habe  die 
Zeichnung  von  Hrn.  Forster  erhalten. 

2)  Gray  Synopsis  Reptilium  p.  68. 
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alba  32,6;  ganze  Länge  37.  Vorderlappen  10,25  lang;  19  breit.  Hinterlappen  9,75  lang; 

17,25  breit.  Flügellänge  17. 

Habitât.  Tesiudo  sulcala  scheint  über  einen  grossen  Theil  von  Africa  verbreitet  zu  sein  ; 

Rüppel  fand  sie  in  Abyssinien,  das  Pariser  Museum  besitzt  Exemplare  vom  Cap  und 

vom  Senegal  und  unser  Stück  stammt  aus  Sennaar.  Das  von  d'Orbigny  aus  Patagonien 
mitgebrachte  Exemplar  muss,  falls  die  ganze  Sache  nicht  auf  einem  Irrthum  beruht,  nach 

Amerika  eingeführt  worden  sein,  da  es  nach  allen  bis  jetzt  bekannten  Thatsachen  sehr 

unwahrscheinlich  ist,  dass  eine  und  dieselbe  Art  Amerika  und  Afrika  bewohnen  sollte. 

8.  Testudo  radiata  Shaw. 

Testudo  radiata  Shaw.  General  Zoology  III.  p.22.  tab.  2. 

Testudo  radiata  D.*  et  B.  Erpétol.  génér.  IL  p.  83. 
Testudo  radiata  Shaw.  Bell.  Monograph  of  the  Testudinata.  (adult.). 

a)  und  6)  erwachsene  ausgestopfte  Expl.  (J~  et  $)  ohne  Fundort,  im  hiesigen  Square  gekauft  1857. 
c)  erwachsenes  skeletirtes  Exemplar  (  $  )  ohne  Fundort,  im  hiesigen  Square  gekauft.  1857. 

Diese  Art  wurde  im  Jahre  1802  zugleich  von  Shaw  als  T.  radiata  und  von  Daudin') 

als  Г.  Coui  bekannt  gemacht  und  Shaw's  Namen  verdient  nur  in  so  fern  den  Vorzug,  als 

er  der  lateinischen  und  nicht,  wie  Daudin's  Benennung,  einer  barbarischen  Sprache  ent- 
lehnt ist. 

Bei  unserem  Männchen,  das  sonst  vollkommen  mit  der  Beschreibung  in  der  Erpéto- 

logie générale  übereinstimmt,  stellen  die  dicken  Analplatten  einen  halbmondförmigen  Wulst 

dar,  der  Oberkiefer  ist  an  der  Spitze  nicht  dreizähnig,  sondern  in  seinem  ganzen  Verlauf 

gleichmässig  gezähnelt  und  die  Schwanzspitze  ist  hellgelb.  In  der  Zeichnung  ähnelt  es 

zwar  der  vortrefflichen  Figur  Bell's,  doch  ist  im  Allgemeinen  das  Gelb  sparsamer  vor- 
handen, da  sämmtliche  Radien  sehr  schmal  sind  und  zuweilen  nur  am  peripherischen  Theil 

der  Platten  deutlich  erscheinen.  Ebenso  finden  sich  auf  dem  Brustschilde  statt  des  gelben 

rhombischen  Flecks,  der  die  Abdominalplatten  ziert,  mehrere  gelbe  Radien,  die  hier  aber 

breiter  sind,  als  an  irgend  einer  andern  Stelle. 

Das  Weibchen  6,  das  wir  besitzen,  ist  viel  stärker  gewölbt,  als  das  Männchen,  sein 

Schwanz  ist  bedeutend  kürzer,  sein  Brustschild  ist  hinten  Vförmig  und  nicht  halbmond- 

förmig ausgerandet,  dabei  nicht  vollkommen  plan,  sondern  äusserst  schwach  concav;  seine 

Analplatte  zeigt  keine  Spur  eines  Wulstes  und  seine  Gularplatten  sind  auffallend  kleiner 

und  auch  weniger  vorstehend,  als  die  des  Männchens.  Auf  dem  Rückenschilde  zeigt  es  die 

Anomalie,  dass  die  4  ersten  Verte bralplatten  verbildet  und  vermehrt  sind,  doch  lässt  sich 

die  genaue  Zahl  der  vorhandenen  Platten  schwer  angeben ,  da  die  concentrischen  Furchen 

die  Unterscheidung  der  Grenze  jeder  einzelneu  Platte  unmöglich  machen;  doch  werden 

5)  Daudin  Histoire  naturelle  des  Reptiles  II.  p.  271.  pl.  XXVI. 
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wahrscheinlich  8  Platten  in  dieser  Reihe  liegen,  da  8  gelbe  Areolen  in  einer  Zickzacklinie 

auf  einander  folgen,  von  denen  nur  die  letzte  der  normal- gebildeten  5ten  Vertebralplatte 
angehört.  In  der  Färbung  weicht  es  nur  dadurch  von  dem  Männchen  ab,  dass  die  gelben 

Radialzeichnungen  zum  Mindesten  auf  den  Costalplatten,  von  denen  die  erste  auf  der  rech- 

ten Seite  gleichfalls  getheilt  erscheint  und  2  Areolen  besitzt,  breiter  sind. 

Das  zweite  Weibchen,  c,  das  wir  im  Skelet  besitzen  und  das  in  der  Anordnung  seiner 

Platten  vollkommen  normal  ist,  scheint  sehr  alt  zu  sein,  da  die  concentrischen  b'urchen 
auf  den  Platten  sehr  wenig  tief  und  stellenweise  ganz  verwischt  sind.  Die  gelben  Radial- 

zeichnungen auf  den  Discoidalplatten  sind  sehr  sparsam  vorhanden  und  zuweilen  unter- 

brochen, auf  den  Marginal-  und  Sternalplatten  dagegen  erscheinen  sie  sehr  wohl  entwik- 

kelt;  auch  bei  diesem  Stück  ist  der  Brustschild  hinten  nicht  halbmondförmig,  sondern 

Vförniig  ausgeschnitten,  aber  dabei  fast  vollkommen  plan. 

Maasse. a ь с а b с 

Rücken  Schild  lang  33,25 31,7 
30 

Brustschild  ganze  Länge  . 

30 28,4 

27 25,5 23,7 22,1 
8,7 7,6 

7 

Höhe  des  Thieres  von  der »          breit  .... 
13,3 13,3 

11,2 

Mitte  des  Brustschildes 18,5 20,8 17,3 Hinterlappen  lang  

7,3 

6,8 
6,7 Höhe  des  Thieres  vom  Ran- 

« breit  
16,25 

14,4 
12,3 

de  des  Brustschildes.  . 
21,4 

21,8 18,7 
Flügellänge  

13,8 

14 

13,3 

Brustschild  linea  alba.  .  . 27,25 25,8 
24,8 

Habitat.  Tesiudo  radiata  lebt  nur  auf  der  Insel  Madagascar,  von  wo  sie  nach  Duméril 

und  Bibron  oft  in  die  Capcolonie  und  auf  die  Insel  Bourbon  gebracht  werden  soll. 

9.  Testudo  tabiilata  Walbaum. 

Testudo  tabulata  Walb.  Chelonographia  p.  122. 

Testudo  tabulata  Walb.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  П.  p.  89. 

Testudo  tabulata  Walb.  Bell.  Monograph  of  the  Testudinata.  (adult.). 

Testudo  sculpta  Spix.  Speeles  novae  Testudinum  et  Ran.  p.  21.  tab.  XV.  (jun.). 

Testudo  tabulata  Walb.  Schoepff.  Historia  Testudinum  p.  62.  tab.  XIV.  (pull.). 

a)  grosses  ausgestopftes  Exemplar  ohne  Fundort  aus  der  Menagerie  des  Hrn.  Lehmann.  1830. 

b)  grosses  ausgestopftes  Exemplar  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

c)  Rückenschild  eines  fast  erwachsenen  Exemplars  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

d)  junges  ausgestopftes  Exemplar  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

e)  ganz  junges  Weingeistexemplar  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

Unsere  3  grössern  Exemplare  weichen  in  so  fern  von  der  Beschreibung  in  der  Erpé- 

tologie générale  ab,  als  bei  allen  der  Rückenschild  vorn  dreieckig  ausgerandet  ist  und  als 

sie  sämmtlich  concentrische  Furchen  auf  den  Platten  des  Rückenschildes  besitzen;  eben 

so  finden  sich  auch  die  Areolen  noch  vor  und  nur  beim  Stück  &,  dem  grössten,  sind  die- 

selben völlig  obliterirt.  In  Bezug  auf  die  Form  der  Scheibenplatten  sind  auch  ein  Paar 
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Abweichungen  vorhanden,  so  ist  die  Iste  Vertebralplatte  bei  allen  fünfeckig,  indem  ihr 

Marginalrand  nicht  en  forme  d'arc,  sondern  winklig  gebogen  ist,  dann  stellen  die  2te  und 
3te  Costalplatte,  wie  immer,  Fünfecke  dar,  da  ihr  Vertebralrand  im  stumpfen  Winkel  ge- 

knickt und  nicht  wellenförmig  gebogen  ist;  ferner  ist  die  letzte  Costalplatte  nicht  ein 

gleichseitiges  Viereck,  sondern  ein  Trapez,  dessen  Vertebralseite  um  kürzer  ist  als  die 

gegenüberliegende ,  an  die  Randplatten  grenzende.  Auch  der  Brustschild  stimmt  nicht 

vollkommen  mit  der  Beschreibung  überein,  sondern  zeigt,  wie  man  aus  den  nachfolgenden 

Maassen  ersehn  wird,  andere  Längenverhältnisse  seiner  einzelnen  Theile,  als  in  der  Erpé- 

tologie générale  angegeben  sind,  und  ausserdem  sind  seine  freien  Ränder  sämmtlich  scharf. 

Die  Farbe  endlich  ist  ein  dunkles  Kastanienbraun,  das  auf  den  Scheibenplatten  nach  dem 

Centrum,  auf  den  Marginalplatten  nach  dem  Aussenrande  zu  allmählich  in  ein  lielles  Gelb- 

braun übergeht;  der  Brustschild  ist  eben  so  gefärbt,  nur  beschränkt  sich  hier  die  dunkle 

Farbe  bloss  auf  die  Innen-  und  Seitenränder  der  Platten,  während  die  Aussenränder  der- 

selben gelbbraun  sind. 

Das  Exemplar  d  gehört  der  Altersstufe  an,  die  Spix  mit  dem  Namen  T.  sculpta  be- 

zeichnet hat,  und  stimmt  auch  vollkommen  mit  der  von  diesem  Forscher  gegebenen  Ab- 

bildung übereih. 

Das  Stück  e  endlich  ist  noch  ganz  jung  und  zeigt  besonders  am  Hinterrande  des 

Rückenschildes  die  Zähnchen,  welche  die  älteren  Autoren  veranlassten,  den  jungen  Exem- 

plaren von  T.  tabulaia  den  Namen  T.  dentimlaia  beizulegen;  in  Form  und  Sculptur  der 

Platten  stimmt  es  vollkommen  mit  Schoepff's  oben  citirter  Figur  überein  und  weicht 
nur  in  der  Färbung  der  Schale,  die  überall  ganz  einfarbig  orangegelb  ist,  etwas  davon  ab. 

Maasse. a b d e a h 

d  1  e 

Rückenschild  lang.  .  .  . 
24,5 31,1 9 

6,3 Vorderlappen  lang  .  .  . 
6,1 

8,5 
2,3 

1,0 

»         breit  .  .  . 15,8 19 
7,4 

5,9 

»          breit .  .  . 

9,3 

12,3 

3,9 

2,8 
Höhe  des  ïhieres  .... 9,9 11,3 

5,7 
3,3 Hinterlappen  lang.  .  .  . 

5,8 

8,3 2,2 

1,4 

Brustschild  linea  alba  . 20,3 25,8 
7,9 

5,3 
»         breit  .  .  . 

10 

13,1 

4,2 
3,1 

»       ganze  Länge 21,7 27,9 
8,3 

5,7 

Flügellänge  9,8 
П,і 

4 

2,8 

Habitat.  Wie  es  scheint  bewohnt  T.  tabulaia  einen  sehr  beträchtlichen  Theil  von  Süd- 

America  und  findet  sich  ausserdem  auch  auf  den  grossen  Antillen;  am  häufigsten  kommt 

sie  in  Cayenne  und  Brasilien  vor. 

10.  Testudo  carboiiaria  Spix. 

Testiido  carbonana  Spix.  Speeles  novae  Testudinum  et  Ran.  p.  22.  tab.  XVL 

Testudo  carbonaria  Spix.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II.  p.  99. 

Testudo  carbonana  Spix.  Bell.  Monograph  of  the  Testudinata.  (adult.  et  variet.). 

a)  ausgestopftes  erwachsenes  Exemplar  S'  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 
b)  ausgestopftes  erwachsenes  Exemplar  $  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

c)  Rücken-schild  eines  erwachsenen  Exemplars  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 
Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  Sciences,  VUme  Série.  11 
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Diese  Art,  welche  mit  der  vorigen  sowohl  in  Bekleidung  des  Kopfes  und  der  Extre- 

mitäten, als  auch  in  der  Färbung  dieser  Theile  und  der  Schale  ausserordentlich  viel  üeber- 

einstimmung  darbietet,  kann  dennoch  nicht,  wie  Gray')  vorschlägt, 'als  Varietät  derselben 
betrachtet  werden,  da  sie  sich,  wie  man  aus  Bell's  vortrefflichen  Contourfiguren  auf  den 
ersten  Blick  ersehn  kann,  durch  die  Wölbung  des  Rückenschildes  genügend  von  T.  tabulata 

unterscheidet.  In  diesem  Moment  und  in  der  Färbung  des  Rückenschildes  scheinen  mir 

aber  auch  die  einzigen  brauchbaren  diagnostischen  Merkmale^)  zu  liegen,  da  ich  die  an- 
dern, die  Duméril  und  Bibron  anführen,  wie  die  einfache  Nasofrontalp latte,  die  Ein- 

schnürung an  den  Flanken  und  die  als  sehr  dünn  bezeichneten  Schuppen,  welche  die  Ex- 

tensorenseite  der  Vorderarme  bedecken,  nicht  constant  finde.  Namentlich  widerspricht 

mein  Stück  b  den  genannten  Angaben  durchaus,  da  bei  ihm  die  Nasofrontalplatte ganz 

eben  so  getheilt  erscheint,  wie  bei  der  T.  tabulata,  und  da  es  auch  in  Bezug  auf  die  dicken 

Schuppen  an  der  Extensorenseite  der  Vorderarme  und  die  fehlende  Einschnürung  an  den 

Flanken  mit  dieser  Art  übereinstimmt,  dennoch  muss  ich  es  wegen  der  Wölbung  und 

Färbung  des  Rückenschildes  zu  T.  carbonaria  stellen. 

So  weit  ich  nach  den  mir  vorliegenden  3  Stücken  urtheilen  kann,  ist  auch  bei  dieser 

Art  der  Rückenschild  vorn  etwas  ausgerandet,  aber  noch  schwächer,  als  bei  der  T.  tabulata, 

und  sie  zeigt  eben  so,  wie  die  letzt  genannte  Speeles,  noch  bei  recht  vorgeschrittenem 

Alter  die  concentrischen  Furchen  auf  den  Platten  der  Schale. 

Das  Stück  a  zeichnet  sich  besonders  durch  die  schwarzgrüne  Farbe  aus  und  besitzt 

die  am  wenigsten  ausgeprägten  concentrischen  Furchen;  seine  Areolen  sind  sehr  klein, 

vollkommen  glatt  und  jede  mit  einem  unregelmässig  geformten  gelben  Fleck  verziert.  Der 

Brustschild,  der  tief  gehöhlt  ist,  zeigt  eine  dunkelbraune  Farbe  und  am  Aussenrande  jeder 

Platte  einen  grössern  oder  kleinem,  bald  scharf  begrenzten,  bald  etwas  verwaschenen 

gelben  Fleck. 

Das  Stück  6,  dessen  Nasofrontalplatte  doppelt  ist,  weicht  in  der  Form  des  Rücken- 

schildes etwas  von  dem  vorhergehenden  ab  und  zwar  besonders  dadurch,  dass  seine  Iste 

Costalplatte  etwas  flacher  ist,^  als  gewöhnlich  und  der  Rückenschild  an  dieser  Stelle  keinen 
Buckel  bildet;  sonst  stimmt  es  in  der  Hauptsache  vollkommen  mit  a  überein,  nur  sind  bei 

ihm  die  Flanken  kaum  eingeschnürt,  der  Brustschild  plan,  die  Areolen  etwas  grösser  und 

dabei  der  gelbe  Fleck  auf  denselben  regelmässiger  gebildet. 

Am  Stück  с  sind  besonders  die  sehr  scharf  geschnittenen  concentrischen  Furchen 

auffallend,  die  einigermaassen  an  die  Sculptur  der  Platten  bei  T.  radiata  erinnern,  und 

1)  Gray.  Catalogue  of  Shield  Reptiles  p.  5. 
2)  Ob  da3  Längeuverhältniss  der  beiden  Brustsehild- 

lappen  zu  einander  als  artliches  Merkmal  dienen  kann, 
wage  ich  nicht  zu  entscheiden ,  da  mir  zu  wenig  Stücke 
zur  Untersuchung  vorliegen;  nach  meinen  Messungen  er- 
giebt  sich  aber,  dass  bei  der  T.  tabulata  der  Vorderlap- 

pen stets  länger  ist  als  der  Hinterlappen,  während  bei 

der  carbonaria  das  Gegentheil  stattfindet  und  es  wäre  da- 
her sehr  wünschenswerthjüber  dieses  Verhältniss  weitere 

Mittheilungen  zu  erhalten. 

3)  Man  vergleiche  Bell's  oben  citirte  Figur,  bei  wel- 
cher die  Nasofrontalplatte  gleichfalls  doppelt  ist;  es 

scheint  also  dieser  Charakter,  den  Duméril  und  Bibron 
sehr  betonen,  durchaus  kein  so  sicherer  zu  sein. 
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a b с a b 

36 33,1 30,4 
VorderlajDpen  lang  

6,3 

6,3 

21 
20,5 17,2 »  breit  

14,s 
12,3 

13 13,3 
Hinterlappen  lang  

8,4 
7,6 

28,2 26,2 »■         breit  .  
15,7 13,5 

30,4 29,3 
15,3 15,6 

ausserdem  zeigt  es  noch  die  Anomalie ,  dass  seine  4te  Vertebralplatte  2  auf  einander  fol- 

gende Areolen  besitzt,  von  denen  die  vordere  kleiner  ist  als  die  hintere;  seine  Farbe  ist 

rein  schwarz  und  die  z.  Th.  noch  granulirten  Areolen  erscheinen  hochgelb. 

Maasse. 

Rückenschild  lang  
»  breit  

Höhe  des  Thieres  

Brustschild  Hnea  alba  .  .  . 

»        ganze  Länge  . 

Habitat.  Г.  carbonaria  bewohnt  dieselben  Gegenden,  wie  die  ihr  so  nahe  verwandte 

T.  tabnlata. 

]1.  Testudo  elepliaiitiiia  Dum.  et  Bibr.? 

Testudo  elephanlina  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II.  p.  110. 

a)  Skelett  eines  fast  erwachsenen  Exemplars  ohne  Fundort.  Dr.  Mertens  1829? 

Obwohl  mir  noch  einige  Zweifel  über  die  Identität  dieses  Exemplars  mit  T.  elephan- 

lina D.  et  B.  bleiben,  so  halte  ich  es  doch  für  richtiger,  demselben  provisorisch  obigen 

Namen  beizulegen,  als  darauf  eine  neue  Speeles  zu  begründen,  da  die  ziemlich  bedeuten- 

den Abweichungen ,  die  es  darbietet ,  möglicher  Weise  doch  nur  individueller  Art  sein 

könnten.  Ein  weiterer  Grund,  der  mich  abhält,  mein  Exemplar  für  eine  neue  Art  zu  er- 

klären, liegt  in  dem  Umstände,  dass  gerade  T.  elephantina  unter  allen  verwandten  Arten, 

die  früher  unter  dem  Namen  T.  indica  verwechselt  und  zusammengeworfen  wurden,  am 

meisten  veränderlich  ist,  indem  bei  ihr  die  Nackenplatte,  die  meist  vorhanden  ist,  nach 

Duméril  und  Bibron  fehlen  kann  und  indem  ihre  Schwanzplatte  bald  ganz,  bald  getheilt 

erscheint.  Es  könnte  also  auch  in  Bezug  auf  das  Vorhandensein  des  Schwanznagels,  der 

meinem  Exemplar  fehlt,  eine  ähnUche  Veränderlichkeit  stattfinden  und  wenn  derselben  in 

der  Erpétologie  générale  auch  nicht  direct  Erwähnung  geschieht,  so  ist  die  Möglichkeit 

doch  nicht  ausgeschlossen,  namentlich  da  Duméril  und  Bibron  in  der  Diagnose  den 

Schwanz  als  inonguiculé  angeben,  während  es  in  der  Beschreibung  auf  p.  113  heisst:  »La 

queue  est  ordinairement  fort  peu  allongée  et  l'ongle,  qui  en  enveloppe  l'extrémité,  est 
court,  large,  plat  et  arrondi.»  Wie  dem  nun  auch  sei,  für  jetzt  stelle  ich  mein  Exemplar 

zu  dieser  Art,  mit  welcher  es  nach  der  Beschreibung  in  der  Erpétologie  générale  mehr 

übereinstimmt,  als  mit  irgend  einer  andern  von  den  grossen  dunklen  Landschildkröten  und 

werde  eine  genaue  Aufzählung  der  Abweichungen,  die  es  von  dieser  Beschreibung  darbie- 

tet, zu  geben  versuchen. 

T.  elephantina  ist  eine  der  wenigen  Tesiudo  -  Arten ,  deren  Rückenschild  vorn  nicht 

ausgerandet  ist,  und  unterscheidet  sich  von  T.  Perraulti  D.  et  B.  {retusa  Merr.),  bei  wel- 

cher dasselbe  statthat,  durch  den  kürzern  Schwanz,  die  stärkere  und  gleichmässige  Wöl- 

bung des  Rückenschildes,  der  auf  der  Scheibe  niemals  plan  ist,  und  durch  den  Nackentheil 
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der  Schale ,  der  schräg  nach  vorn  und  unten  abfällt  und  nicht  wie  bei  T.  Perraultü  fast  in 

derselben  Horizontalebene  mit  dem  Rückenschilde  verläuft. 

Unser  einziges  Exemplar  hat  keine  Nackenplatte  und  keinen  Schwanznagel ,  seine 

Schwanzplatte  ist  einfach,  die  Bekleidung  der  Extremitäten  und  des  Schwanzes^)  ist  abso- 
lut dieselbe,  wie  bei  unserem  Stück  а  von  T.  nigra  Q.  et  G.  und  die  Farbe  ist  ein  reines 

Ebenholzschwarz  mit  Ausnahme  des  Brustschildes ,  der  einige  wenige  unregelmässig  ge- 

stellte horngelbe  Flecke  besitzt.  Die  Form  der  ßand-  und  Discoidalplatten  stimmt  mit  der 

Beschreibung  in  der  Erpétologie  générale  sehr  wohl  überein,  nur  ist  die  5te  Vertebral- 

platte  etwas  eigenthümlich  gestaltet,  indem  ihr  Marginalrand  in  der  Mitte  rundlich  ausge- 

schnitten ist,  um  den  etwas  convexen  Vertebralrand  der  Caudalplatte  aufzunehmen,  und 

die  ganze  Platte  etwa  die  Form  eines  Kartenherzens  darbietet,  dessen  abgestutzte  Spitze 

an  den  sehr  kurzen  Hinterrand  der  4ten  Vertebralplatte  grenzt.  Am  Brustschilde  sind  die 

Gularplatten  sehr  klein,  aber  sonst  wohl  ganz  eben  so  gestellt  und  gestaltet,  wie  bei  T.  ni- 

gra Q.  et  G.,  mit  welcher  dieses  Exemplar  überhaupt  in  manchen  Stücken  grosse  Aehn- 

lichkeit  darbietet,  aber  dennoch  wegen  Form  und  Wölbung  des  Rückenschildes  nicht  zu 

ihr  gestellt  werden  kann.  Was  nun  endlich  die  Sculptur  der  Platten  auf  dem  Rückenschilde 

anbetrifft,  so  sind  dieselben  zwar  vollkommen  glatt  und  ohne  die  geringste  Spur  von  Areo- 

len oder  concentrischen  Strichen,  bieten  aber  ganz  eigenthümliche,  seichte  Eindrücke  dar, 

die  theils  symmetrisch  und  regelmässig,  theils  vollkommen  unregelmässig  vertheilt  sind 

und  zumeist  matter  erscheinen,  als  die  sehr  glänzend  schwarze  Oberfläche  der  Platten.  Die 

symmetrisch  vertheilten  Eindrücke  finden  sich  nur  an  den  Rändern  der  Platten  und  zwar 

in  folgender  Anordnung:  auf  der  Isten  Vertebralen  jederseits  neben  der  Anschwellung, 

also  in  dem  hintern  Séitenwinkel  ein  ziemlich  grosser,  rundlicher  und  ausser  demselben  an 

jedem  Costalrande  noch  2  ähnliche,  aber  kleinere;  auf  der  2ten  Vertebralplatte  finden  sich 

an  jedem  Costalrand  4  runde  Eindrücke,  von  denen  der  erste  im  Vorder-,  der  dritte  im 

Seitenwinkel  steht,  und  ausserdem  noch  ein  sehr  länglicher  an  jeder  Seite  des  Hinterran- 

des, vom  Hinterwinkel  beginnend  und  fast  bis  zur  Mitte  der  Platte  verlaufend.  Die  3te 

Vertebralplatte  zeigt  nur  an  ihrem  Hinterrande  jederseits  einen  ovalen,  ziemlich  stark  in 

die  Quere  gezogenen  Eindruck,  die  4te  an  ihrem  Vorderrande  3  dergleichen,  die  aber 

rundlich  sind  und  von  denen  der  mittlere  genau  in  der  Längsaxe  des  Rückenschildes  steht, 

und  die  letzte  Platte  dieser  Reihe  endlich  besitzt  ebenfalls  nur  an  ihrem  Vorderraude 

zwei  rundliche,  fast  in  einander  übergehende  Eindrücke.  Auf  den  Costalplatten  finden  sich 

nur  an  den  Vertebralrändern  solche  Eindrücke  und  zwar  auf  den  3  letzten  je  2,  die  auf 

den  mittlem  grössern  Platten  auch  grösser  sind;  auf  der  ersten  Costalplatte  aber  steht,  an 

dem  Rande,  der  an  die  2te  Vertebralplatte  grenzt,  ein  rundlicher,  ziemlich  grosser  Ein- 

druck, während  an  dem  Rande,  der  an  die  Iste  Vertebralplatte  stösst,  4  kleinere  zu  sehn 

1)  Als  ich  obige  Notiz  aufnahm,  war  das  Stück  noch 
nicht  skeletirt;  es  konnte  nicht  ausgestopft  werden,  weil 

die  Haut  auf  dem  Halse  und  z.  Th.  auch  auf  dem  Kopfe 
fehlte. 
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85 sind.  Ausser  diesen  regelmässig  gestellten  Eindrücken,  fiinden  sich,  besonders  auf  den 

Costalplatten,  ganz  unregelmässig  vertheilte,  meist  kleinere  und  rundliche.  Die  Randplatten 

sind  ganz  einfach  glatt,  ohne  die  geringste  Spur  von  solchen  Eindrücken,  wenn  man  nicht 

auf  einzelnen  Platten,  wie  z.  B.  auf  der  2ten  Marginobrachialen,  die  in  ihrer  ganzen  Aus- 

dehnung concav  und  matt  erscheint,  eben  diese  Concavität  für  einen  solchen  sehr  ausge- 
dehnten Eindruck  nehmen  will. 

Nach  dem  eben  Gesagten  bildet  dieses  Stück,  abgesehen  von  der  Form  der  letzten 

Vertebralplatte  und  von  den  Eindrücken  auf  dem  Rückenschilde,  die  leicht  zufällig  sein 

könnten,  eine  Zwischenform  zwischen  T.  elephanhna  und  T.  nigra,  indem  sie  mit  der  ersten 

die  Form  des  Rückenschildes  und  mit  der  zweiten  die  Form  des  Brustschildes,  die  Fär- 

bung aller  Theile  und  die  Bekleidung  der  Extremitäten  und  des  Schwanzes  gemein  hat, 

und  könnte  also  einigermaassen  als  Stütze  für  Gray's  Ansicht  gelten,  der  sämmtliche 
grossen  schwarzen  oder  dunkeln  Landschildkröten  in  eine  Art,  seine  T.  indica,  vereinigt. 

Ob  dieses  Stück  vielleicht  mit  T.  planiceps  Gray.  ̂ ),  die  dieser  Forscher  auf  einen  Schädel 

begründet  hat,  identisch  ist,  wage  ich  nicht  zu  entscheiden;  der  Schädel  unseres  Exem- 

plars hat  in  so  fern,  als  er  auch  sehr  plan  ist,  wohl  viel  Aehnlichkeit  mit  der  Gray'schen 
Figur,  zeigt  aber  auf  dem  arcus  zygomaticus  anders  verlaufende  Nähte  und  weicht  auch 

durch  den  sehr  kurzen ,  jäh  nach  vorn  und  unten ,  gegen  den  Zwischenkiefer  abfallenden 

Schnauzentheil  etwas  von  derselben  ab. 

Maasse:  Rückenschild  61  lang;  44  breit.  Höhe  des  Thieres  30.  Brustschild:  linea 

alba  45;  ganze  Länge  48.  Vorderlappen  10,3  lang;  19,2  breit.  Hinterlappen  10,2  lang; 

24,6  breit.  Flügellänge  27,3. 

Hal)ita(.  Das  Vaterland  unseres  Exemplars  ist  unbekannt;  die  echte  T.  elephantina  D. 

et  B.  soll  nach  der  Angabe  dieser  Autoren  nur  auf  den  Inseln  des  Kanals  von  Mossam- 

bique  leben. 

12.  Testudo  iiig^ra  Quoy.  et  Gaimard. 

Testudo  nigra  Quoy.  et  Gaim.  Freycinet.  Voy.  aut.  d.  monde.  Zool.  I,  p.  174  pl,  40.  (jun). 

Testudo  nigra  Quoy.  et  Gaim.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  П.  p.  115. 

Testudo  nigra  Q.etG.  Wiegm.  Nova  Act.  Acad.  Leop.  Carol.  ХѴП.  p.  188  tab.  Xni(adult.). 

a)  ausgestopftes  erwachsenes  Exemplar  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

b)  Schale  eines  erwachsenen  Exemplars  ohne  Fundort.  Dr.  Mertens  1829? 

Die  Abwesenheit  der  Nackenplatte,  der  vorn  dreieckig  ausgerandete  und  auf  der 

Scheibe  kaum  verflachte  Rückenschild,  die  ungetheilte  Caudalplatte,  der  nagellose  Schwanz, 

die  neben  einander  liegenden,  flachen,  circulairen  Schuppen,  welche  die  Extensorenseite 

der  Vorderarme  bekleiden,  und  endlich  die  tief  schwarze  oder  graphitähnliche  Farbe  der 

Schale  unterscheiden  diese  Art  recht  gut  von  den  ihr  nahe  verwandten  Gattungsgenossen. 

1)  Gray  Catalogue  of  Shield  Reptiles  p.  6.  tab.  XXXIV. 
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Unser  Stück  а  weicht  in  einigen  Punkten  von  der  Beschreibung  in  der  Erpétologie 

générale  ab  und  zwar  in  so  fern,  als  die  2te  und  3te  Vertebralplatte  nicht  doppelt  so  breit 

als  lang,  sondern  nur  um  die  Hälfte  breiter  als  lang  sind,  als  der  Hinterrand  der  4ten 

Vertebralplatte  an  Länge  nur  ein  Drittel  und  nicht  die  Hälfte  des  vorderen  beträgt;  als 

die  letzte  Marginolateralplatte  kein  Sechseck,  sondern  ein  längliches  verticales  Viereck  ist, 

und  als  der  Vorderrand  des  Brustschildes  gestutzt  und  nur  an  den  Ecken  abgerundet  er- 

scheint. Ferner  findet  sich  ausser  dem  grossen  Horntuberkel  an  der  Innenseite  des  Ellbo- 

gengelenks, noch  ein  anderer,  der  nicht  viel  kleiner,  aber  wohl  bedeutend  flacher  ist  und 

am  Aussenrande  des  Vorderarmes  unterhalb  des  genannten  Gelenkes  steht.  Dann  ist  die 

Farbe  des  Rückenschildes  besonders  gegen  den  hinteren  Theil  blei-  oder  graphitfarbig, 

wie  Harlan')  schon  angiebt,  und  endlich  sind  sämmtliche  Platten  desselben  nur  in  ihrer 
Mitte  glatt,  an  den  Rändern  aber  mit  sehr  deutlichen  und  ziemlich  zahlreichen  concentri- 
schen  Streifen  versehen. 

Die  Schale  6,  die  wir  besitzen,  gleicht  zwar  dem  Stücke  a  sehr,  weicht  aber  dennoch 

durch  die  mehr  länglich  ovale  Form  des  Rückenschildes,  den  kürzeren  Brustschild,  die 

weniger  zahlreichen  und  deutlichen  concentrischen  Furchen  und  die  tiefschwarze  Farbe 

etwas  davon  ab. 

Maasse. 

Rückenschild  lang  , 
»         breit  .... 

Höhe  des  Thieres  

Brustschild:  linea  alba.  . 

»         ganze  Länge 

a 6 a b 

57 61 Vorderlappen  lang  
14,2 

11,1 

46 
45 

»  breit  
23,7 23 

30,8 28,3 Hinterlappen  lang  
8,4 9,7 47,1 47,5 

24,9 
24,7 

48,9 
49 

26,3 
28,2 

Habitai.  Sowohl  Duméril  und  Bibron,  als  auch  Wiegmann  und  Harlan  geben  die 

Gallopagos- Inseln  als  Vaterland  an,  die  erstem  aber  nur  vermuthungsweise;  sehr  oft  soll 

diese  Art  nach  Californien  und  auf  die  Sandwich-Inseln  gebracht  werden,  von  wo  sie  dann 

auch  häufiger  nach  Europa  kommt,  als  aus  ihrem  ursprünglichen  Vaterlande. 

13.  Testudo  (Homopus)  Horsfieldîi  Gray. 

Tesiudo  Horsfieldii  Gray.  Catal.  of  the  Tortoises,  Crocodils  and  Amphisb.  p.  7. 

Testudo  Horsfieldii  Gray.  Catal.  of  Shield  Reptiles  p.  7.  tab.  I. 

a)  erwachsenes  ausgestopftes  Exemplar  ohne  Fundort.  Dr.  Lehmann. 

b)  Skelet  eines  erwachsenen  Exemplars  aus  der  Kirgisensteppe.  Dr.  A.  v.  Schrenck.  *  1841. 

c)  Schale  eines  erwachsenen  Exemplars  vom  Aralsee.  H.  Mag.  Sewerzoff.  1859. 

d)  getrocknetes  mittelwüchsiges  Exemplar  ohne  Fundort  ;ius  der  alten  Sammlung. 

e)  Schale  eines  Jüngern  Exemplars  vom  Aralsee.  H.  Borsehtschoff.  1859. 

1)  Harlan  gab  vou  dieser  Art  eine  Beschreibung  und  1  Journ.  of  the  Acad.  Nat.  sciences  of  Philadelphia  vol.  V 
Abbildung  unter  dem  Namen  T.  elephantopus  in  dem  |  p.  284  pl.  XI. 
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/)  junges  ausgestopftes  Exemplar  ohne  Fundort.  Acad.  Dr.  v.  Baer  Exc.  1853  '). 

g)  junges  Weingeistexemplar  ohne  Fundort.  H.  J.  C'  Sievers.  * 

Vorliegende  Art  wurde  von  Gray  als  Testudo  llorsßeldii  beschrieben  und  abgebildet 

und  obgleich  in  der  Abbildung  an  den  Vorderfüssen  ganz  richtig  nur  4  Krallen  (Zehen) 

angegeben  sind,  so  scheint  Gray  diesen  Umstand  dennoch  übersehn  zu  haben,  da  er  des- 

selben in  der  Beschreibung  mit  keinem  Worte  erwähnt  und  das  Thier  in  die  Gattung  Tes- 
iiido  stellt,  während  es  doch  dieses  Charakters  wegen  in  die  Gattung  Homopus ,  die  er 

acceptirt,  gestellt  werden  musste.  Ausserdem  giebt  Gray  an,  dass  seine  T.  Horsfieldn 

hauptsächlich  durch  die  Form  der  Gularplatten ,  die  länger  als  breit  sind,  und  durch  die 

Stellung  der  Areolen,  die  auf  den  hintern  Marginalplatten  nicht  in  der  hintern  untern 

Ecke,  sondern  im  Centrum  des  Aussenrandes  liegen,  von  der  T.  sulcaia  und  graeca,  mit 

denen  er  sie  hauptsächlich  vergleicht,  verschieden  ist,  da  mir  jedoch  der  erste  Charakter 

nicht  wesentlich,  der  zweite  dagegen  accidentell  zu  sein  scheint,  so  werde  ich  diese  Art, 

die  überhaupt  nur  kurz  und  oberflächlich  diagnosticirt  ist,  von  neuem  beschreiben. 

T.  fHomopusJ  llorsßeldii  erinnert  durch  die  kurze,  rundlich  viereckige  Form,  die  der 

horizontale  Umkreis  ihres  Rückenschildes  darbietet,  und  durch  die  starke  Depression  der 

Scheibe  wohl  etwas  an  Г.  sulcaia  Mill. ,  hat  aber  eine  viel  grössere  Aehnlichkeit  mit  T. 

pusilla  Shaw,,  von  welcher  sie  sich  jedoch  durch  die  verhältnissmässig  grössere  Breite  und 

die  starke  Depression  des  Rückenschildes  auf  .dem  Scheitel,  durch  die  Färbung  und  z.  Th 

V  auch  Zeichnung  der  Schale,  durch  den  vorn  in  3  starke  Spitzen  auslaufenden  Oberkiefer 

und  durch  die  constant  vierzehigen  Vorderfüsse  genügend  unterscheidet, 

Beschreibung.  Die  Schale  ist  etwa  um  ein  Fünftel  länger  als  breit  und  die  Höhe  der- 

selben beträgt  etwa  die  Hälfte  der  Länge.  Der  horizontale  Umkreis  des  Rückenschildes 

beschreibt  ein  sehr  kurzes  Oval,  ist  vorn  über  dem  Nacken  schwach  ausgeschnitten  und  bie-  * 

tet  in  der  Marginobrachialgegend  einen  ziemlich  starken,  abgerundeten  Vorsprung  dar;  an 

den  Flanken  verläuft  die  Contourlinie,  einen  deutlichen  Kiel  bildend,  entweder  ganz  gerade 

oder  ist  von  vorn  nach  hinten  etwas,  aber  sehr  schwach,  gewölbt  und  in  der  Gegend  der 

Marginofemoralplatten  findet  sich  ein  ähnlicher  abgerundeter  Vorsprung  wie  vorn,  doch 

ist  dieser  bald  mehr,  bald  weniger  ausgesprochen.  Der  seitliche  ïheil  des  hintern  Rücken-  ^ 
Schildrandes  besitzt  eine  schwache  Zähnelung,  die  dadurch  entsteht,  dass  die  Hinterecke 

jeder  der  3  Marginofemoralplatten  einen  schwach  vorspringenden  Zahn  bildet  und  auch 

vorn  in  der  Marginocollar-  und  Marginobrachialgegend  findet  sich  eine  ähnliche,  aber  bei 

weitem  schwächere  Zähnelung.  Der  Rand  fällt  vorn  und  in  der  Gegend  der  Marginobra- 

chialplatten  schräg  nach  aussen  ab  und  ist  an  seinem  freien  Ende  schwach  aufgebogen,  an 

den  Flanken  ist  er  mehr  oder  weniger  perpendicular  und  in  der  Marginofemoralgegend, 

wo  er  ziemlich  steil  nach  aussen  abfällt,  ist  er  bei  den  Jungen  kaum,  bei  den  Erwachsenen 

1)  Dieses  Stück  brachte  H.  v.  Baer  aus  Astrachan,  doch  wird  es  wohl  schwerlich  dort  gefangen  worden  sein. 
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oft  sehr  stark  aufgebogen,  so  dass  bei  letztern  (namentlich  beim  Stück  a)  an  dieser  Stelle 

eine  sehr  deutliche  Rinne  entsteht;  die  Schwanzplatte  endlich  fällt  recht  steil  nach  hinten 

ab  und  ist  bei  einzelnen  Exemplaren  (J  ?),  wie  namentlich  bei  d,  ihrer  Höhe  nach  ziem- 

lich stark  gewölbt,  während  sie  bei  andern  fast  völlig  plan  erscheint. 

Das  Protil  des  Rückenschildes  bildet  eine  Bogenlinie,  die  von  der  Nackenplatte  bis 

zum  Hinterrande  der  Isten  Vertebralplatte  ziemlich  stark  ansteigt,  auf  der  2ten  und  3ten 

dieser  Platten  fast  ganz  horizontal  verläuft  und  vom  Anfange  der  4ten  Vertebralplatte  bis 

zum  Ende  der  Caudalen  sanft  und  regelmässig  gewölbt  herabsteigt.  Der  Querdurchschnitt 

des  Rückenschildes  würde  eine  Linie  abgeben,  die  vom  untern  Rande  der  Marginalplatten 

fast  perpendiculär  ansteigt,  in  der  obern  Hälfte  der  Costalen  eine  regelmässige  sehr  starke 

Krümmung  bis  zum  Seitenwinkel  der  Vertebralplatte  beschreibt,  auf  dieser  Platte  horizon- 
tal verläuft  und  auf  der  andern  Seite  in  der  eben  beschriebenen  Weise  wieder  abfällt. 

Der  Brustschild,  der  bei  allen  meinen  Exemplaren  plan  ist,  biegt  sich  vorn,  vom  Hin- 

terrande der  Brachialplatten  angefangen,  stark  nach  oben  gegen  den  Rückenschild  und 

besitzt  ganz  in  derselben  Weise  aufgebogene  Flügel,  so  dass  also  die  Flanken  von  oben 

nach  unten  sehr  convex  erscheinen. 

Der  Rand  besitzt  an  den  Flanken  und  hinter  denselben  eine  beträchtliche,  überall 

gleiche  Höhe,  vorn  jedoch  wird  er  niedriger;  diese  Verschmälerung  beginnt  mit  der  Isten 

Marginobrachialplatte  und  erreicht  ihr  Maximum  an  der  Nackenplatte,  wo  der  Rand  nur 

halb  so  hoch  ist,  wie  im  übrigen  Verlaufe.'  Die  viereckige  Nackenplatte  ist  bei  den  Er- 
wachsenen fast  sechsmal  so  lang  als  breit,  also  linear,  bei  den  Jungen  kaum  um  ein  Drit- 

tel länger  als  breit  und  besitzt  bei  erstem  eine  abgerundete,  bei  letztern  eine  schwach 

ausgerandete  Spitze,  mit  welcher  sie  stets  über  den  Rand  des  Rückenschilds  hervorragt, 

und  zwar  bei  den  Erwachsenen  in  stärkerem  Grade  als  bei  den  Jungen.  Die  Marginocol- 

larplatte  ist  ein  Fünfeck,  dessen  Vertebralseite  eben  so  lang  ist,  wie  die  Intermarginale, 

und  länger  als  die  dem  freien  Rande  entsprechende;  die  Nuchalseite  übertrifft  die  Costale 

kaum  an  Länge  und  jede  von  ihnen  ist  nur  halb  so  lang,  wie  die  Intermarginale.  Von  den 

5  Winkeln  dieser  Platte  sind  die  beiden  der  Nuchalseite  anliegenden  stumpf  und  abge- 

rundet, der  mittlere  obere,  der  zwischen  der  Isten  Vertébral-  und  der  Isten  Costalplatte 

liegt,  und  der  hintere  untere  (äussere)  gleichfalls  stumpf,  der  hintere  obere  (innere)  dage- 

gen spitz.  Die  beiden  Marginobrachialplatten  sind  Trapeze,  deren  kürzeste  Seite  mit  der 

Isten  Costalplatte  in  Berührung  steht;  die  2te  dieser  Platten  ist  fast  doppelt  so  breit 

(hoch)  als  lang.  Die  5  Marginolateralplatten ,  die  sämmtUch  breiter  als  lang  sind,  stellen 

Parallelogramme  dar,  die  etwas  nach  hinten  übergeneigt  erscheinen,  jedoch  besitzen  zwei 

derselben,  die  2te  und  4te,  sehr  häufig  einen  winklig  gebogenen  Costalrand,  wodurch  sie 

eine  fünfeckige  Form  erhalten.  Die  Marginofemoralplatten  haben  dieselbe  Gestalt  wie  die 

vorhergehenden,  doch  hat  auch  hier  die  erste  Neigung  fünfeckig  zu  werden,  da  ihr  Costal- 

rand zuweilen,  wenn  auch  selten,  winklig  gebogen  erscheint.  Die  Caudalplatte  endlich, 

die  um  die  Hälfte  breiter  als  lang  ist,  hat  ungefähr  die  Form  eines  Trapezes,  dessen  pa- 
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rallele  Seiten,  die  hier  von  der  Vertébral-  und  Marginalseite  gebildet  werden,  bogenför- 

mig sind,  und  zwar  sieht  die  Convexität  des  Bogens  bei  der  Vertebralseite  nach  vorn  und 

ist  oft  undeutlich,  während  dieselbe  bei  der  Marginalseite  stets  stark  und  deutlich  und 

immer  nach  hinten  gerichtet  ist. 

Von  den  5  Vertebralplatten,  die  säramtlich  breiter  als  lang  sind,  hat  die  erste  die 

Form  eines  Fünfecks  und  gleicht,  da  ihre  Seiten  mehr  oder  weniger  geschweift  sind,  einem 

Wappenschilde;  die  beiden  vordem  Seiten  derselben,  die  mit  den  Marginocollarplatten  in 

Berührung  stehen,  treten  unter  einem  stumpfen  Winkel  zusammen,  da  jedoch  dieser  Win- 

kel etwas  gegen  die  Nackenplatte  vorgezogen  ist,  so  erscheint  er  spitz;  die  4  übrigen 

Winkel  der  Platte  sind  stumpf.  Die  2te  Vertebralplatte  ist  ein  Sechseck,  dessen  vordere 

Intervertebralseite  um  ein  Fünftel  kürzer  ist,  als  die  ihr  gegenüber  liegende  und  dessen 

Winkel  sämmtlich  stumpf  sind.  Die  3te  Platte  dieser  Reihe  hat  dieselbe  Form,  nur  sind 

ihre  beiden  Intervertebralseiten  gleich  lang.  Die  4te  Vertebralplatte  ist  gleichfalls  ein 

Sechseck,  an  welchem  aber  die  hintere  Intervertebralseite,  die  zumeist  einen  mit  der  Con- 

vexität nach  vorn  gerichteten  schwachen  Bogen  bildet,  um  mehr  als  ein  Drittel  kürzer  ist 

als  die  vordere;  ihre  vordem  Seitenwinkel  sind  recht,  die  mittlem  und  hintern  dagegen 

stumpf.  An  den  3  mittlem  Vertebralplatten  ist  die  vordere  Costalseite  stets,  wenn  auch 

nur  um  ein  Geringes,  länger  als  die  hintere.  Die  letzte  Platte  der  Vertebralreihe  hat  die 

Form  eines  Trapezes,  ist  aber  eigentlich  ein  Sechseck,  da  sie  mit  3  Seiten  an  den  Rand 

grenzt,  von  denen  die  mittlere,  mit  der  Caudalplatte  in  Berührung  stehende,  mehr  als  drei- 

mal so  lang  ist  als  jede  der  seitlichen  und  zumeist  bogenförmig,  ja  selbst  stumpfwinklig 

(beim  Stück  c)  erscheint.  Ferner  ist  zu  bemerken,  dass  ihre  vordere  oder  Intervertebral- 

seite bogenförmig  ist  mit  nach  vorn  gerichteter  Convexität  und  dass  jede  ihrer  beiden 

Costalseiten  im  obern  Fünftel  einen  einspringenden  Winkel  besitzt,  wodurch  die  Platte  an 

dieser  Stelle  halsförmig  eingeschnürt  erscheint. 

Die  erste  Costalplatte  hat,  wie  gewöhnlich,  die  Form  eines  Dreiecks  mit  bogenförmi- 

ger Basis  und  schief  von  hinten  und  oben  nach  vom  und  unten  abgestutzter  Spitze,  die 

zweite  und  dritte  sind  pentagon-subquadrangular,  da  ihre  Vertebralseite  zwischen  je  zwei 
auf  einander  folgenden  Vertebralplatten  einen  stumpfen  Winkel  bildet,  und  die  letzte  ist 

viereckig  und  würde  ein  Trapez  darstellen,  wenn  ihre  hintere,  an  die  letzte  Vertebralplatte 

stossende  Seite  nicht  kürzer  wäre  als  die  vordere  oder  Intercostalseite.  Sämmtliche  Co- 

stalplatten  sind  breiter  (höher)  als  lang,  doch  fällt  diese  überwiegende  Qiierdimension  nur 

an  den  beiden  mittlem,  besonders  an  der  zweiten,  sehr  in  die  Augen. 

Der  Brustschild,  der,  wie  gesagt,  bei  allen  Stücken  plan  ist  und  dessen  Vorderlappen 

und  Flügel  stark  aufwärts  gebogen  erscheinen,  überragt  den  Rückenschild  vom  um  ein 

Weniges,  während  er  ihn  hinten  nicht  erreicht,  und  ist  an  seinen  beiden  Enden  dreieckig 

ausgerandet;  diese  Ausrandung,  die  vom  äusserst  schwach  ist  und  bei  den  Erwachsenen 

als  geringe  Einkerbung  auftritt,  ist  hinten  ziemlich  tief  und  meist  stumpfwinklig,  zuweilen 

selbst  rechtwinklig  (beim  Stück  e).  Was  seine  Platten  anbetrifft,  so  sind  die  Gularen  recht- 
Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Vllme  Série,  12 
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winklige  Dreiecke  ,  deren  Hypotenuse  etwas  concav  verläuft  und  deren  kurze  Cathete 

etwa  in  der  Mitte  eine  vorspringende,  im  Alter  abgerundete  Ecke  besitzt.  Beide  Platten 

vereinigt  haben  die  Gestalt  eines  gleichschenkligen  Dreiecks  und  sind  von  allen  Sternal- 

platten die  kleinsten  und  zugleich  die  einzigen,  die  länger  als  breit  sind.  Die  Brachialplat- 

ten sind  unregelmässige  Vierecke,  gleichen  aber  Dreiecken  mit  bogenförmiger  Basis  und 

schief  von  hinten  und  oben  nach  vorn  und  unten  abgestutzter  Spitze;  ihre  hintere  an  die  Pec- 

toralen  grenzende  Seite  ist  wellig  und  besitzt  gegen  ihr  äusserstes  Drittel  eine  ziemlich  starke, 

mit  der  Convexität  nach  hinten  gerichtete  Ausbuchtung,  die  an  den  Jungen  sehr  schwach, 

an  den  Erwachsenen  dagegen  stark  ausgebildet  ist.  Die  Pectoralplatten  sind  viereckig, 

sehr  breit,  aber  auflallend  kurz,  ihr  Hinterrand  ist  leicht  bogenförmig  und  zwar  mit  der 

Convexität  nach  vorn  gerichtet,  ihr  Vorderrand  mehrmals  stark  wellenförmig  gebogen. 

Die  Abdominalplatten,  die  grössten  auf  dem  Brustschilde,  sind  ungefähr  quere  Vierecke, 

doch  ist  ihre  äussere,  an  die  Marginalplatten  grenzende,  Seite  kürzer  als  die  innere,  der 

linea  alba  entsprechende,  und  ihre  hintere,  gegen  die  Femoralplatten  gerichtete  Seite  be- 
sitzt kurz  vor  der  Stelle,  wo  die  SternalHügel  entspringen,  eine  recht  tiefe  abgerundete 

Ausrandung,  ähnlich  wie  sie  auch  bei  T.  graeca  vorkommt.  Die  beiden  äussern  Winkel 

jeder  Abdominalplatte  sind  stumpf  abgerundet,  die  innern  dagegen  kleiner,  da  der  vordere 

ein  Rechter  und  der  hintere  spitz  ist.  Die  Femoralplatten,  welche  die  Analen  seitlich  um 

ein  Geringes  überragen,  sind  von  trapezoidaler  Form  und  ähneln  zugleich  Dreiecken  mit 

abgestutzter  Spitze  und  zugerundeter  Basis;  ihre  längste  Seite  ist  nicht  geradlinig,  da  sie 

dem  Ausschnitt  in  dem  Hinterrande  der  Abdominalplatten  folgt,  die  kürzeste  liegt  in  der 

linea  alba  und  die  beiden  andern,  die  unter  einem  sehr  kleinen  stumpfen  Winkel  zusam- 

menstossen,  haben  etwa  gleiche  Länge.  Die  Analplatten  wären  Rhomben,  wenn  ihre  bei- 

den, die  freien  Ränder  der  Platte  bildenden,  Seiten  nicht  kürzer  wären,  als  die  ihnen  ge- 

genüber liegenden.  Die  Axillarplatten  sind  sehr  klein,  länglich  und  schmal,  die  Inguinalen 

grösser  und  deutlich  dreieckig. 

Die  Sculptur  der  Platten  besteht,  wie  gewöhnlich,  in  Areolen  und  concentrischen 

Streifen.  Die  erstem,  die  auf  den  Vertebralplatten  in  der  Mittellinie,  nahe  dem  Hinter- 

rande, auf  den  Costalplatten  im  obern,  auf  den  Marginalplatten  im  untern  und  auf  den 

Sternalplatten  im  äussern  Hinterwinkel  stehen  ,  sind  bei  den  Jungen  sehr  gross ,  stark 

granulirt  und  tragen  ausserdem  noch  die  Andeutung  eines  Längskiels,  der  besonders  auf  . 

der  ersten  Vertebralplatte  sehr  stark  ist  und  einen  Buckel  bildet;  mit  dem  Alter  ver- 

schwindet allmählig  die  Granulation  und  die  Kielandeutuug,  nur  der  Buckel  auf  der  ersten 

Vertebralplatte  bleibt,  wenn  auch  in  weit  geringerer  Deutlichkeit,  stehen.  Die  concentri- 

schen Streifen,  welche  die  Areolen  einfassen,  sind  in  der  Jugend  sehr  tief,  aber  in  gerin- 

gerer Anzahl  vorhanden  und  nehmen,  wie  gewöhnhch,  mit  dem  Alter  an  Tiefe  ab,  an  Zahl 

aber  zu,  bis  sie  bei  den  ganz  Erwachsenen  auf  ziemlich  undeutliche,  der  Länge  der  Plat- 

ten nach  verlaufende  Furchen  reducirt  sind;  eben  so  sind  auf  dem  Brustschilde  die  Areolen 

im  Alter  sehr  undeutlich  und  fehlen  bei  manchem  Stück  (z.  B.  bei  e)  völlig. 
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Der  Kopf,  der  in  der  Form  vollkommen  mit  dem  von  T.  pusilla  übereinstimmt,  ist 

mit  sehr  vielen  Hornschildern  gedeckt,  von  denen  folgende  grösser  sind  und  eine  constante 

Form  besitzen:  vorn  über  den  Nasenlöchern  liegt  ein  kleines  fünfeckiges  Nasalschild  und 

jederseits  neben  ihm,  zwischen  der  Schnauzenspitze  und  dem  vordem  Orbitalrande,  ein 

grösseres  Nasophrenalschild  von  länglicher  Form,  das  viereckig  ist  und  abgerundete  Vor- 

derecken besitzt.  Zwischen  diese  3  Schilder  theilweise  eingeschoben,  liegt  ein  nach  vorn 

verschmälertes  Nasofrontalschild  von  achteckiger  Form;  auf  dieses  folgt  in  der  Mittellinie 

ein  längsgestelltes,  etwa  biscuitförmiges,  ziemlich  grosses  Frontalschild,  in  dessen  seitlicher 

Ausbuchtung  jederseits  ein  polygonales,  bedeutend  kleineres  Frontoparietalschild  liegt. 

Hinter  diesem  finden  sich  2  grosse  Parietalschilder,  die  beide  zusammen  in  ihrer  Mitte  ein 

kleines  punktförmiges  Occipitalschild  einschliessen.  Die  senkrechte  Partie  des  Kopfes 

besitzt  jederseits  3  Schilder,  von  denen  die  beiden  kleinern  hinter  einander  über  dem  Mund- 

winkel vor  dem  Ohr  liegen,  während  das  über  ihnen  stehende  grössere  Schild,  das  sehr  in 

die  Länge  gezogen  ist,  am  hintern  untern  Orbitalrande  beginnt  und  sich  bis  an  das  Ende 

des  Tympanum  erstreckt;  es  hat  die  Form  eines  sehr  langen  Vierecks,  dessen  untere  Seite 

in  der  hintern  Hälfte  für  das  Tympanum  eine  schwache  Ausrandung  besitzt.  Die  übrigen 

Partien  des  Kopfes,  wie  die  Regio  superciliaris,  temporalis  superior  und  postoccipitalis, 

sind  von  grössern  und  kleinern  polygonalen  Schildern  gedeckt,  welche  allem  Anschein  nach 

keine  constante  Form  besitzen.  Die  Kiefer  sind  stark,  am  Rande  fein  gezähnelt  und  der 

Oberkiefer  ist  vorn  in  3  lange ,  scharfe  Spitzen  ausgezogen,  von  welchen  die  mittlere  vorn 

auf  der  Schnauzenspitze  einen  deutlichen  Kiel  bildet,  der  sich  nach  oben  zwischen  den  Na- 

senlöchern verliert.  Der  Unterkiefer  läuft  vorn  in  eine  kaum  vorspringende  Spitze  aus. 

Die  Extremitäten  stimmen  in  Form  und  Bekleidung  vollkommen  mit  denen  der  T. 

pusilla  überein  und  unterscheiden  sich  nur  dadurch,  dass  die  vordem  eben  so  wie  die  hin- 

tern constant  nur  4  Zehen  und  Krallen  besitzen,  dass  die  Schuppen  auf  der  Extensoren- 

seite  der  Vorderarme,  deren  Zahl  und  Anordnung  in  Gray's  citirter  Abbildung  vortrefflich 
wiedergegeben  ist,  an  ihrem  freien  Ende  nicht  zugespitzt,  sondern  mehr  abgerundet  er- 

scheinen, und  dass  der  spornartige  Tuberkel  auf  der  Hinterseite  der  Oberschenkel  durch- 

aus fehlt.  Der  Schwanz  ist  ziemUch  kurz,  konisch,  mit  kleinen  Schüppchen  besetzt  und 

durchaus  nagellos. 

Was  die  Färbung  anbetrifft,  so  erscheint  das  ganze  Thier  hornfarben,  entweder  mit 

einem  mehr  gelblichen  (Stück  g),  einem  mehr  grünlichgelblichen  (Stück  a),  einem  fast  grün- 

lichen (Stück  c)  oder  einem  mehr  bräunlichen  (Stück  d)  Anflug.  Auf  dem  Rückenschilde, 

der  bei  den  Jungen  ganz  einfarbig  ist,  finden  sich  bei  den  mittelvvüchsigen  Stücken 

schwarze  unregelmässige  Flecke,  die  meist  auf  den  Areolen,  seltener  in  deren  nächster 

Umgebung  stehen  und  die  mit  zunehmendem  Alter  immer  mehr  und  mehr  abnehmen  und 

bei  den  Alten  meist  äusserst  undeutlich  sind.  Die  Platten  des  Brustschildes  besitzen  gleich- 

falls schwarze  Flecke,  die  in  der  Jugend  von  unregelmässiger,  meist  subtetragonaler  Form 

und  mehr  gegen  die  linea  alba  gerückt  sind,  bei  den  Mittelwüchsigen  aber  so  an  Grösse 
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zunehmen,  dass  jede  Platte  schwarz  erscheint  und  die  Grundfarbe  nur  an  den  Eändern  in 

Form  eines  schmalen  Saumes  auftritt;  bei  ganz  alten  Stücken,  wie  a  und  e,  verwischen 

sich  diese  Flecke  wieder,  so  dass  die  Grundfarbe  nicht  allein  einen  breitern  Theil  des 

Randes  jeder  Platte  einnimmt,  sondern  auch  in  der  Mitte  derselben,  in  Form  von  unre- 

gelmässigen Flecken,  hervortritt.  Bei  ganz  jungen  Exemplaren,  wie  f  und  besitzen  die 

Gularplatten  keinen  schwarzen  Fleck  und  auf  den  Analen  existirt  er  nur  zuweilen  in 

einer  Andeutung.  Die  Farbe  des  Kopfes,  des  Halses,  der  Extremitäten  und  des  Schwanzes 

harmonirt  durchaus  mit  der  Grundfarbe  der  Schale  und  erscheint  nur  an  den  ausgestopften 

Stücken  etwas  dunkler,  namentlich  an  denjenigen  Theilen,  die  entweder  gar  keine  oder 

nur  sehr  dünne  Hornschilder  oder  Schuppen  tragen. 

Waasse: 

a  1 ь  1 

о  1 

d e     1  f 
9 h 

Rückenschild  lang  
21,9 20,2 19,2 14,2 10 

6,6 

7,4 7,4 

»  breit  18,1 
16,1 

15,3 12,4 

8,9 5,9 6,7 
6,8 

Höhe  des  Thieres  
10,3 

9,4 
9,6 

7,3 5,4 

2,9 

3,5 

3,3 Brustschild  linea  alba  18,8 17,3 
16,3 

12,1 

8,9 

5,9 6,8 

6,8 
»        ganze  Länge .  .  . 20,9 18 17,7 13,3 

9,8 

6,2 

7,2 7,2 

Vorderlappen  lang  
5,6 

4,8 5,2 3,9 
2,6 1,4 

1,3 
1,ь 

12,23 
12 10,6 

8,8 
6,2 

3,3 

4,3 4.3 

Hinterlappen  laug  
5,4 

4,3 
4,6 

3,8 

3 
1,6 

1,8 
1,8 12,7 

12 

10,3 

8,8 6,2 

3,7 

4,1 4,1 
Flügellänge  9,9 

8,9 7,9 5,8 4,2 3,2 

3,9 

3,9 

Habitat.  Tesiitdo  fHomopusJ  Horsßeldü  hat  einen  sehr  weiten  "Verbreitungsbezirk  und 

scheint  das  ganze  südwestliche  Asien  zu  bewohnen.  Lehmann ')  fand  sie  in  Nowo-Alexan- 

drowsk  am  Ostufer  des  Caspisee's,  in  Karakisilkum,  in  Samarkand  und  im  Dorfe  Agalik. 
Dr.  A.  V.  Schrenck  sammelte  sie  in  der  Kirgisensteppe,  H.  Borschtschoff  am  Aralsee  und 

Mag.  Sewerzoff  östlich  vom  genannten  See.  Gray  erhielt  sie  aus  Afghanistan  und  In- 

dien, in  welchem  letztern  Lande  sie  auch  von  Prof.  Oldham^)  gefunden  worden  ist,  und 

Hodgson  brachte  laut  Günther^)  Abbildungen  von  in  Nepal  entdeckten  Stücken  dieser 
Art  mit. 

14.  Testudo  (Homopus)  areolafa  Thunberg. 

Tesiudo  areolata  Thunb.  Kongl.  Vetensk.  Acad.  nya  Handling.  ѴШ.  p.  180. 

Homopus  areolatiis  D.Nßt  B.  Erpétol.  génér.  П.  p.  146.  pl.  14.  f.  I  et  1  a. 

Tesiudo  areolata  Thunb.  Bell.  Monograph  of  the  Testudinata.  (adult.). 

Testudo  areolata  Thunb.  Schoepff.  Historia  Testudinum  p.  104.  tab.XXUI  (variât.). 

1)  V.  Baer  und  v.Helmerseu.  Beiträge  zur  Kenntniss 
des  russischen  Reichs  vol.  XVII  p.  331.  Bei  dem  einzigen 
vom  verstorbenen  Dr.  Lehmann  im  Museum  vorhande- 

nen Stück  fand  ich  keinen  specielleren  Fundort  angege- 
ben; es  war  fraglich  zu  Г.  ibera  Pall.  gestellt  und  ist 

auch  als  solche  in  der  Lehmann'schen  Reise,  a.  a.  0. 

aufgeführt. 
2)  Ann.  and  Mag.  of  Nat.  Hist.  2  série.  XIX.  1857. 

p.  343. 
3)  Proceed.  zool.  Soc.  of  London  1861,  p.  214. 
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a)  Schale  eines  erwachsenen  Exemplars  ohne  Fundort  aus  der  Gottwald'schen  Sammlung. 

b)  junges  VVeingeistexemplar  vom"  Cap  der  guten  Hoffnung.  H.  Naturalienhändler  Parreys.  1841. 
Bei  unserer  Schale  a  sind  die  3  mittlem  Vertebralplatten  verbildet,  indem  jede  von 

ihnen  in  2  dreieckähnliche  Figuren  zerfällt,  und  es  liegen  daher  im  Ganzen  8  Platten 

in  der  Mittelreihe.  Aus  dieser  Anomalie  kann  ich  mit  Sicherheit  schliessen ,  dass  selbiges 

Stück  aus  der  Gottwald'schen  Sammlung,  welche  laut  Backmeister  auf  kaiserlichen 
Befehl  angekauft  wurde,  stammt  und  dass  es  das  Original  zu  der  von  Gottwald  auf  tab.  A: 

gegebenen  Figur  XIV  ist.  Da  diese  Figur  sehr  correct  und  naturgetreu  ausgeführt  ist,  so 

verweise  ich  wegen  der  Form  des  Rückenschildes  sowohl,  als  auch  seiner  einzelnen  Plat- 

ten auf  dieselbe  und  beschränke  mich  hier  nur  auf  eine  kurze  Angabe  der  Färbung.  In 

dieser  Beziehung  ähnelt  der  Rückenschild  der  oben  citirten  Schoepff'schen  Figur,  nur 
ist  die  Farbe  der  concentrischen  Furchen  ein  etwas  helleres  und  reineres  Gelb,  das  blos 

an  einzelnen  Stellen,  wie  z.  B.  an  den  untern  Theilen  der  Costalplatten,  einen  schwachen 

Stich  in's  Grünliche  zeigt;  der  Brustschild  ist  einfarbig  bein-  oder  knochengelb  und  nur 
auf  der  Mitte  der  einzelnen  Platten  bemerkt  man  einen  verwaschenen  bräunlichen  Anflug. 

Das  Stück  6,  das  noch  sehr  jung  ist,  zeigt  einige  Abweichungen  von  der  Duméril- 

Bibron'schen  Beschreibung');  so  sind  bei  ihm  die  beiden  letzten  Marginofemoralplatten 
sehr  klein,  viel  kleiner  als  die  vorhergehende  und  die  erste  von  ihnen,  also  die  mittlere  von 

den  dreien,  ist  fünfeckig,  indem  ihr  Costalrand  einen  sehr  stumpfen  Winkel  bildet,  während 

die  letzte  zwar  viereckig,  aber  breiter  (höher)  als  lang  ist.  Die  erste  Vertebralplatte,  em 

Fünfeck,  ist  an  ihrem  Vorderrande  eben  so  breit  als  überhaupt  lang,  alle  übrigen  sind  aber 

breiter  als  lang.  Die  letzte  Costalplatte  ist  eben  so  breit  (hoch)  als  lang,  die  beiden  mitt- 
lem breiter  als  lang.  Die  Gularplatten  stellen  einzeln  etwa  ein  querliegendes  rechtwinkeliges 

Dreieck  dar,  dessen  nach  aussen  gerichtete  Spitze  stark  abgestumpft  ist  und  dessen  Hypo- 

tenuse wellig  erscheint.  In  der  Färbung  endlich  stimmt  das  Exemplar  sehr  gut  mit  Beil  s 

Abbildung  überein,  nur  ist  die  grüne  Farbe  weniger  lebhaft  und  sämmtliche  Randplatten 

sind  einfarbig  hell  röthlich  braun,  ohne  die  geringste  Spur  von  grünen  Flecken,  statt  deren 

man  höchstens  etwas  heller  gefärbte  Stellen  findet. 

Maasse: a b a b 

9,4 
6,4 Vorderlappen  lang  

2.1 1.4 
6,4 5,6 

»         breit  .... 3,8 
2.8 7 

5,7 
2,6 1,4 

3,8 
2,3 »  breit  4,3 

3,1 

7,7 5,3 Flügellänge  
3,6 

2,9 
8,3 5,7 

Rückenschild  lang  .... 
»  breit.  .  .  . 

Die  breiteste  Stelle  .  .  . 

Höhe  des  Thieres  .... 

Brustschild  linea  alba  .  . 

»        ganze  Länge 

Habitat.  Diese  Art  findet  sich  nur  im  Caplande  und  auf  der  Insel  Madagascar. 

1)  Backmeister.  Essai  sur  la  bibliothèque  et  le  ca- 
binet de  curiosités  et  d'hist.  nat.  de  St.-Pétersbourg  p.  150. 

2)  Hier  uehme  ich  die  Gelegenheit  wahr,  eiueu  sinn- 

entstellenden Druckfehler  in  der  Erpétologie  générale 
zu  berichtigen;  es  heisst  dort  nämlich,  dass  die  horizon- 

tale Contourlinie  des  Rückeuschildes  bei  Bomopus  areo- 
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15.  Chersiiia  angulata  С  Duméril. 

Testndo  angulata  Dum,  Shweigg.  Prodr.  Monograph.  Cheloiiior.  p.  52 

Testiido  angulata  I).  et  B.  Erpétol.  génér.  П.  p.  1  30. 

Testudo  angulata  Dum.  Bell.  Monograph  of  the  Testuclinata.  (adult.). 

Testudo  Beim  Gray.  Spicilegia  zoologica  p.  2.  tab.  IV.  f.  3.  (variet.). 

a)  halbwüchsiges  Weingeistexemplar  $  ohne  Fundort.  Dr.  Mertens.  1829. 

b)  ausgestopftes  erwachsenes  Exemplar  J  ohne  Fundort.  Dr.  Poeppig.  1853. 

c)  Schale  eines  jungen  Weibchefis  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

An  unserem  Stück  a  vermisse  ich  die  von  Duméril  und  Bibron  angegebene  ebene 

Beschaffenheit  der  Scheibe  (surface  égale  du  disque)  und  finde,  dass  an  demselben  derje- 

nige Theil  der  Scheibenplatten ,  welcher  die  sehr  schwach  eingedrückten  Areolen  trägt, 

etwas  convex  erscheint,  wodurch  die  Contourlinie  des  Profils  sehr  wellig  verläuft  und  na- 

mentlich an  der  Vereinigungsstelle  der  Isten  und  2ten  \^ertebralplatte  eine  ziemlich  tiefe 

Einsenkung  hildet.  Die  Vertebralplatten ,  die  nach  den  Verfassern  der  Erpétologie  géné- 

rale fast  von  gleicher  Grosse  sein  sollen,  differiren  in  dieser  Beziehung  nicht  unbedeu- 

tend ,  indem  die  2te  und  3te  von  ihnen  entschieden  kleiner  sind  als  die  übrigen.  Die  2te 

Vertebralplatte,  die  wie  die  3te  sechseckig  und  viel  breiter  als  lang  ist,  besitzt  einen  bo- 

genförmigen, mit  der  Convexität  nach  vorn  gerichteten  Vorderrand  und  die  4te  ist  zwar 

auch  sechseckig,  aber  ihr  Hinterrand  ist  um  ein  Drittel  kürzer  als  der  vordere  und  ihre 

hintern  Costalseiten  sind  um  die  Hälfte  länger  als  die  vordem.  Die  letzte  Platte  dieser 

Reihe  ist  auch  sechseckig,  da  sie  mit  3  Seiten  an  den  Rand  stösst,  von  denen  die  mittlere, 

der  Caudalplatte  entsprechende,  genau  so  lang  ist  wie  die  vordere,  während  die  beiden 

seitlichen,  die  mit  einem  grossen  Theil  der  jederseitigen  letzten  Marginofemoralplatte  in 

Berührung  stehen,  nur  halb  so  lang  sind.  Die  Areolen,  die  auf  den  Vertebralplatten  fast 

im  Centrum  liegen,  sind  auf  den  Costalplatten  dem  obern  Rande  näher  gerückt  und  be- 

finden sich  auf  den  Marginalen  in  dem  hintern  Aussenwinkel.  Die  Caudalplatte,  von  oben 

nach  unten  und  von  rechts  nach  links  ziemlich  convex,  besitzt  an  ihrem  Hinterrande  eine 

leichte  Ausrandung  und  wird  von  den  Hinterecken  des  Brustschildes  berührt,  so  dass  die 

Oeffnung  zum  Durchtritt  des  Schwanzes  von  denjenigen,  durch  welche  die  Extremitäten 

nach  aussen  treten,  vollkommen  getrennt  ist.  Von  denRandplatten  sind  die  2te  und  3te 

Margin olateralo  und  die  letzte  Marginofemorale  deutlich  fünfeckig,  da  ihr  gegen  die  Scheibe 

sehender  Rand  winklig  gebogen  erscheint.  Ueber  die  Färbung  dieses  Stücks  lässt  sich  we- 

nig sagen,  da  es  durch  langes  Liegen  in  Weingeist  etwas  gelitten  hat;  sein  Rückenschild 

latus  an  den  Flanken  bis  zur  letzten  Marginofemoral- 
platte gerade  verläuft  und  dann  erst  eine  Krümmung  be- 

schreibt, um  zur  Schwanzplatte  zu  gelangen,  statt  dass 
es  heissen  sollte  bis  zur  Isten  Marginofemoralplatte  etc. 

1)  Da  mir  der  2te  Band  des  Königsberger  Archivs  für 
Naturwissenschaft,  in  welchem  Schweigger  seine  Mo- 

nographie zuerst  publicirt  hat,  nicht  zu  Gebote  steht,  so 
werde  ich  in  dieser  Arbeit  stets  die  Dissertation  »Pro- 
dromi  Mouographiae  Cheloniorum  sectio  prima  et  se- 
cunda,  Regiomonti  1814»,  die  eine  vermehrte  Ausgabe 
der  ursprünglichen  Monographie  zu  sein  scheint,  citiren. 
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ist  schmutzig  grünlich  braun  mit  dunkleren  Rändern  der  Platten  und  auf  dem  gelblich 

braunen  Brustschilde  sieht  man  einige  unregelmässige  schwarze  Zeichnungen ,  die  im  Gan- 

zen mit  den  von  Bell  in  seiner  Figur  angegebenen  übereinstimmen.  Der  Kopf,  der  Hals,  die 

Extremitäten  und  der  Schwanz  sind  gleichfalls  heller  oder  dunkler  schmutzig  braun  gefärbt. 

Das  Stück  b,  ein  Männchen,  besitzt  einen  besonders  an  der  Vereinigungsstelle  der 

Abdominal-  und  Femoralplatten  stark  gehöhlten  Brustschild,  dessen  Hinterecken  den  Rand 

des  Rückenschildes  bei  Weitem  nicht  erreichen,  wodurch  denn  die  Oeffnungen  zum  Durch- 

tritt des  Schwanzes  und  der  Extremitäten  von  einander  nicht  geschieden  sind,  und  stimmt 

mit  a  in  der  Form  der  Platten  vollkommen  überein,  nur  haben  seine  Femoralplatten  die 

Form  eines  Dreiecks  mit  abgestutzter,  an  der  linea  alba  liegender  Spitze,  seine  Schwanz- 

platte ist  am  Hinterrande  nicht  gekerbt  und  fast  kugelig  aufgetrieben  und  seine  Gularplatte 

ist  zwar  vorn  gestutzt,  aber  an  den  Ecken  etwas  abgerundet.  In  der  b'ärbung  der  Schale 

weicht  es  sehr  bedeutend  von  Duméril  und  Bibron's  Angaben  ab,  indem  es  ganz  hell 

gelb  ist  und  auf  den  Platten  des  Rückenschildes  einen  schmalen  schwarzbraunen,  am  Un- 
terrande der  Costalplatten  oft  unterbrochenen  Saum  besitzt;  an  einzelnen  dieser  letztern 

Platten  sieht  man  auf  der  fast  ganz  verwischten  Areole  die  Spur  eines  schwarzen  Flecks, 

wodurch  das  Stück  grosse  Aehnlichkeit  mit  Gray 's  Testudo  Beiiii  erhält.  Der  Hinterlappen 
des  Brustschildes  ist  von  einem  grossen  schwarzbraunen  Fleck,  der  die  Form  der  vereinig- 

ten Femoral-  und  Analplatten  nachahmt,  eingenommen,  die  Abdominalplatten  zeigen  nur 

einige,  theils  quer,  theils  strahlig  verlaufende  schwarzbraune  Streifen  und  auf  den  Pecto- 

ralen  steht  etwa  in  der  Mitte  ihres  schmalen  Theils  eine  längliche  ovale  Makel  von  der- 

selben Farbe.  Die  concentrischen  Furchen  sind  auf  den  Platten  zwar  vorhanden,  aber  sehr 

seicht  und  nur  am  Rande  noch  deutlich  ausgesprochen. 

Die  Schale  c,  an  welcher  der  Brustschild  plan  ist  und  mit  seinen  Hinterecken  den 

Rand  des  Rückenschildes  berührt,  hat  einem  weiblichen  Thier  angehört  und  ist  leider  un- 

vollständig, da  der  vordere  Brustschildlappen  abgebrochen  ist.  Es  stimmt  in  den  Platten 

gleichfalls  mit  a  überein,  nur  besitzt  es  jederseits  eine  überzählige  Marginofemoralplatte, 

also  im  Ganzen  26  Randpiatten,  und  seine  letzte  Vertebralplatte  ist  durch  eine  bogenför- 

mige, quer  durch  die  Mitte  der  Platte  laufende  Linie  in  2  getheilt,  von  denen  jede  eine 

dieser  TheilungsHnie  anliegende  Areole  besitzt.  Der  Rückenschild  ist  hell  braun  und  jede 

Scheibenplatte  besitzt  eine  breite  schwarzbraune  Umsäumnng,  die  bei  den  Marginalplatten 

nur  auf  den  Vorderrand  beschränkt  ist;  es  stimmt  also  dieses  Stück  in  der  Vertheilung  der 

Farben  vollkommen  mit  Bell's  prachtvoller  Abbildung  überein,  doch  fehlen  die  Unter- 
brechungen, die  sich  gewöhnlich  in  dem  schwarzen  Saum  an  der  Unterseite  der  Costal- 

platten finden.  Der  hinsere  Sternallappen  besitzt  eine  ähnliche,  nur  heller  gefärbte  Figur, 

wie  ich  sie  für  diesen  Theil  bei  dem  Exemplar  Ъ  angab,  und  auf  den  Abdominal-  und  Pec- 

toralplatten  findet  sich  längs  der  Mitte  eine  breite  schwarzbraune,  an  den  Rändern  ver- 

waschene Binde.  Die  Sculptur  der  Platten  des  Rückenschildes  ist  sehr  ausgeprägt,  und 

die  Areolen,  die  ziemlich  stark  vertieft  sind,  zeigen  sehr  deutliche  Granulationen. 
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Maasse: 

Rückenschild:  lang  .... 
»  breit  .  .  .  . 

Höhe  des  Thieres  
Brustschild  :  linea  alba  .  . 

»        ganze  Länge 

a ь с а 6 с 
12,9 17 

11.4 

Vorderlappen :  lang  

4,4 6,2 

? 

9,1 
11,2 

7,9 

» breit  .... 
5,3 

6,8 

? 
7 

7,7 
6,1 

.  Hinterlappen: lang  
3,1 4,6 

3 
12,3 16,1 

? » breit  

6,9 
8,3 

5,7 
12,9 

174, 

? Flügellänge 5,4 
6,6 

5 

Habitat.  Cliersina  angulata  ist  bis  jetzt  nur  im  Caplande  und  auf  der  Insel  Madagascar 

gefunden  worden. 

16.  Terrapeiie  carinatfa  Linné. 

Testudo  carinala  L.  Systema  naturae  Ed.  X.  reform.  I.  p.  198. 

Cistudo  Carolina  Gray.  D.  et  B.  F.rpétol.  génér.  П.  p.  210. 

Testudo  clausa  Bloch.  Schoepff.  Historia  Testudinum.  p.  32.  tab.  VII.  (adult.). 

Terrapene  clausa  Merr.  Bell.  Monograph  of  the  Testudinata.  (adult.). 

(Jisitido  Carolina  Edw.  Holbrook.  N.  A.  Herpetology.  L  p.  31.  tab.  II.  (adult.), 

Cistudo  ornata  etvirginea  Agass.  Contr.  I.  p.445.  II.  pl. III.  f.  12, 1 3  et  pl.  IV.  f.  17 —  19. (pull.). 

а)  erwachsenes  Weingeistexemplar  aus  Nordamerika.  Mus.  berol.  1856. 

б)  erwachsenes  Weingeistexemplar  aus  Nordamerika.  H.  Naturaiienhändler  Brandt.  1849. 

c)  au.sgestopftes  halbwüchsiges  Exemplar  ohne  Fundort.  Dr.  Poeppig.  1853. 

d)  Schale  eines  Jüngern  Exemplars  ohne  Fundort  aus  der  Gott wald'schen  Sammlung. 

So  kurz  Linné's  Diagnose  seiner  T.  carinata  auch  ist^),  so  lässt  sie  doch  keinen 
Zweifel  darüber,  dass  er  ein  Exemplar  der  vorliegenden  Art  vor  Augen  gehabt,  und  des- 

halb habe  ich  diesen  Namen  der  Benennung  T.  Carolina  vorgezogen ,  obwohl  letztere 

sowohl  von  Gray,  als  auch  von  den  Verfassern  der  Erpétologie  générale  adoptirt  worden 

ist.  Gray  motivirt  die  Wahl  des  Namens  T.  Carolina  dadurch,  dass  er  behauptet,  Linné 

habe  unter  dieser  Speeles  gleichfalls  eine  Dosenschildkröte  gemeint  und  hat,  wenn  man 

nur  die  Editio  X  reformata  des  Systema  naturae  berücksichtigt,  vollkommen  Recht,  da 

daselbst  ausser  der  sehr  mangelhaften  Diagnose  nur  noch  die  Abbildung  der  Testudo  tesse- 

lata  minor,  Caroliniana  des  Edwards  (Natural  history  of  birds  p.  205.  tab.  205)  citirt  ist, 

welche  allerdings  ein  Exemplar  der  vorliegenden  Art  darstellt;  aber  schon  in  der  12ten 

Ausgabe  des  Linné'schen  Systema  finden  sich  ausser  der  Edwards'schen  Schildkröte 
noch  2  andere  angeführt,  von  denen  die  eine,  die  Gronovius  in  seinem  Zoophylacium  p. 

17  und  77  beschrieben  hat,  nicht  zu  entziffern  ist,  während  die  andere,  Seba's  Testudo 
major  terrestris,  americana,  Mydas  dicta,  wie  man  sich  an  der  von  Sebä  im  Thesaurus  p.  127. 

tab,  LXXX.  fig.  1.  gegebenen  Abbildung  leicht  überzeugen  kann,  nur  für  eine  T.  graeca 

der  neuern  Autoren  genommen  werden  darf.  In  der  13ten,  von  Gmelin  besorgten  Aus- 

1)  Diese  Diagnose  lautet  wörtlich:  «Г.  pedibus  digitatis,  testa  gibbosa,  scutellis  dorsalibus  quatuor  anterioribus 
carinatis,  sterne  integro.» 
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gäbe  des  Systema  naturae  sind  die  beiden  zuletzt  genannten  Citate  ebenfalls  angegeben, 

und  da  Gmelin  z.  Th.  auch  die  Beschreibung  des  Gronovius  hinzugefügt  hat,  so  ist  es 

eine  factische  Unmöglichkeit  zu  entscheiden,  welche  der  jetzt  bekannten  Arten  unter  die- 

ser Testudo  Carolina  zu  verstehen  sei.  Da  es  mir  ferner  sehr  wahrscheinlich  vorkommt, 

dass  Linné  seine  T.  carinata  nach  einem  Exemplar,  seine  T.  Carolina  aber  nur  nach  der 

etwas  ungenauen  Edwards'schen  Abbildung  aufgestellt  hat,  so  glaubte  ich,  da  ich  die  Wahl 
zwischen  zwei  gleichzeitig  veröffentlichten  Namen  hatte,  demjenigen  den  Vorzug  geben  zu 

müssen,  der  von  einer  zur  Bestimmung  ausreichenden  Diagnose  begleitet  ist.  Duméril 

und  Bibron,  die  der  Ansicht  Gray's  durchaus  nicht  beistimmen,  haben  dennoch  die  von 

diesem  Autor  adoptirte  Benennung  angenommen  und  zwar,  wie  sie  selbst  sagen,  nur  des- 

halb, weil  die  Dosenschildkröte  die  einzige  von  ihren  Gattungsgenossen  ist,  welche  in  Ca- 

rolina vorkommt;  natürlich  kann  ein  solcher  Grund  nicht  genügen,  den  nach  dem  Recht 

der  Priorität  allein  gültigen  Namen  abzuändern. 

Agassiz,  der  in  seinen  Contributions  die  Ansicht  ausspricht,  Linné's  Tesludo  Carolina 

sei  die  Testudo  polyphemus  Daud.,  den  Beweis  dafür  aber  schuldig  bleibt,  theilt  die  vorlie- 

gende Art  in  4  sogenannte  Typen,  denen  er  jedoch  besondere  Benennungen  beilegt.  Der 

erste  Typus,  der  nordöstliche,  den  Agassiz  C.  virginea  benennt,  unterscheidet  sich  von 

den  übrigen,  wie  es  scheint,  nur  durch  sein  Vorkommen,  mindestens  führt  Agassiz  weiter 

nichts  an;  der  zweite  Typus,  der  westliche  oder  südwestliche,  von  Agassiz  C.  triimguis 

benannt,  ist  besonders  durch  seine  meist  geringe  Grösse,  die  hellgelbliche  Farbe  und  die 

geringere  Anzahl  von  Flecken  ausgezeichnet  und  besitzt  meistens  an  den  Hinterfüssen 

nur  3  Zehen \);  der  dritte  oder  nordwestliche  Typus,  C.  ornata  Ag.,  ist  rund,  breit  und 

flach,  dabei  in  jeder  Altersstufe  ohne  Kiel,  und  der  vierte  Typus,  der  südliche  oder  süd- 

östliche, den  Agassiz  seiner  bedeutenden  Grösse  wegen  mit  dem  Namen  C.  major  belegt, 

ist  mehr  oblong. 

Was  nun  die  4  Exemplare  dieser  Art,  die  im  hiesigen  Museum  vorhanden  sind,  an- 

betrifft, so  habe  ich  an  ihnen,  nachdem  ich  sie  mit  der  ausgezeichneten  Beschreibung  in 

der  Erpétologie  générale  verglichen ,  einige  Abweichungen  gefunden ,  die  mir  des  Auf- 

zeichnens Werth  scheinen.  Vor  Allem  ist  zu  bemerken,  dass  bei  allen  der  Kiel  auf  der 

letzten  Vertebralplatte  durchaus  fehlt  und  dass  die  2te  und  4tê  Marginolateral  -  und  die 

Iste  und  3te  Marginofemoralplatte  stets  fünfeckig  sind,  indem  bei  allen  die  Discoidalseite 

stumpfwinklig  gebogen  erscheint.  Ferner  ist  bei  allen  die  Marginobrachialplatte  schmäler 

(niedriger)  als  an  ihrem  Aussenrande  lang  und  die  zweite  Costalplatte  breiter  (höher)  als 

die  3te,  da  der  Rand  an  der  Stelle,  wo  sie  liegt,  niedriger  ist  als  an  irgend  einqr  andern; 

2)  Auf  solchen  Exemplaren  soll  nach  Agassiz  auch 
die  Onychotria  mexicana  Gray.  (Proceed.  zool.  See.  of 
London  1849,  p.  17,  tab.  II)  beruhen;  überhaupt  giebt 
Agassiz  an,  dass  die  Aussenzehe  der  Hinterfüsse  ganz 
allmählich  verschwindet,  und  ich  kann  diese  Angabe  in 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Yllme  Série. 

soweit  bestätigen,  als  auch  aa  allen  meinen  Exemplaren, 
die  übrigens  sämmtlich  4  benagelte  Zehen  an  den  llin- 
terfüssen  besitzen,  diese  Zehe  auffallend  kleiner  ist  als 
die  3  übrigen. 13 
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endlich  verlaufen  die  Ränder  der  Vertebralplatten  zumeist  nicht  geradlinig,  sondern  mehr 

oder  weniger  geschwungen,  die  Nackenplatte  ragt  nur  bei  den  Stücken  b  und  с  über  den 

Rand  vor  und  letzteres  Exemplar  (c)  bietet  noch  in  so  fern  eine  Eigenthümlichkeit  dar, 

als  sein  Rand  überall,  die  Nuchal-  und  Marginocollargegend  ausgenommen,  am  freien  Ende 

aufgebogen  erscheint  und  also  rund  herum  eine  bald  stärker,  bald  schwächer  ausgespro- 
chene Rinne  bildet. 

In  Bezug  auf  Form,  Färbung  und  Zeichnung,  worin  die  mir  vorliegenden  Stücke 

stark  von  einander  abweichen,  kann  ich  sie  weder  auf  die  4  Agassiz'schen  Typen,  noch 
auf  die  von  Duméril  und  Bibrou  angegebenen  4  Varietäten  zurückführen  und  sehe  mich 

daher  genöthigt,  sie  einfach  mit  den  vorhandenen  Abbildungen  zu  vergleichen.  Das  Stück 

a  stimmt  in  der  Form  sehr  gut  mit  der  Bell'schen  Abbildung  überein,  da  es  gleichfalls  in 
der  Gegend  der  zweiten  Marginolateralplatte  stark  eingeschnürt  erscheint,  und  bietet  in 

der  Färbung  und  Zeichnung  nur  in  so  fern  etwas  Abweichendes  von  obiger  Figur  dar,  als 

seine  hellen  Flecken  mehr  orangegelb  sind  und  sein  dunkel  gefärbter  Brustschild  am  Aus- 

senrande  der  einzelnen  Platten  völlig  unregelmässige  gelbe  Flecken  zeigt.  Das  Stück  b, 

dessen  Rückeuschild  auf  der  Scheibe  sehr  flachgedrückt  ist,  bietet  in  der  Färbung  dessel- 

ben grosse  Uebereinstimmung  mit  der  Schoepff'schen  Figur  dar,  während  sein  Brust- 
schild einfarbig  sehr  hell  bräunlich  gelb  ist  und  nur  an  den  Hinterrändern  der  4  ersten 

Plattenpaare  einen  schmalen  dunkelbraunen  Saum  besitzt;  dieses  Exemplar  entspricht  so 

ziemlich  der  Varietät  D  in  der  Erpétologie  générale.  Das  Stück  с  gleicht  in  der  Färbung 

und  Zeichnung  des  Brustschildes  vollkommen  der  Bell'schen  Figur,  nähert  sich  aber 

durch  die  Zeichnung  seines  Rückenschildes  mehr  der  Schoepff'schen,  da  es  auf  dem  untern 
Theile  seiner  Costalplatten  gleichfalls  gelbliche  Strahlenzeichnungen  besitzt. 

Die  Schale  d  endlich,  die  sehr  hell  gefärbt  ist  und  auf  hellbraunem  Grunde  gelbe 

Flecke  besitzt,  ist,  wie  ich  aus  den  kleinen  runden  Löchern,  die  etwa  in  Gestalt  eines 

Kreuzes  in  den  Rückenschild  gebohrt  sind,  mit  Sicherheit  schliessen  kann,  das  Original- 

stück zu  der  von  Gottwaldt  abgebildeten  Schildkröte'),  welche  Duméril  und  Bibron 
als  muthmaassUchen  Jugendzustand  zu  der  Testudo  pardaUs  В eU.  ziehn.  Es  ist  dieses  Exem- 

plar allem  Anscheine  nach  ziemlich  jung,  da  sein  Kiel  auf  jeder  der  3  mittleren  Vertébral" 

platten  in  einen  hellgelben  Knopf  ausläuft,  der  stets  in  der  Mitte  der  schwach  granulirten 

Areole  steht;  auf  der  ersten  dieser  Platten  findet  sich  dieser  Knopf  nicht,  wohl  aber  ein 

hellgelber  Fleck,  und  auf  der  letzten,  die  stets  ungekielt  ist,  erscheint  gleichfalls  auf 

der  Areole  ein  solcher  Fleck.  Der  Brustschild ,  an  dem  der  Vorderlappen  fehlt,  ist 

hell  gelblich  von  Farbe  und  besitzt  grosse  dunkelbraune  Flecke,  die  auf  den  Areolen 

stehen  und  eine  Menge  breiterer  oder  schmälerer  Strahlen  gegen  die  Ränder  der  Platte 

aussenden. 

1)  Gottwaldt.  Physikalisch  anatomische  Bemerkun-  i  die  Beschreibung  der  Testudo  pardalis  Bell,  auf  p.  77 
geu  über  die  Schildkröten,  tab.  K.  f.  XV.  Man  vergleiche  1  dieser  Abhandlung. 
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7,8 6,6 6,6 Habitat.  Terrapene  carinata  bewohnt  den  ganzen  östlichen  Theil  der  Vereinigten  Staa- 

ten von  Nordamerika  und  erstreckt  sich  nach  Agassiz  von  Mitschigan  und  Neu-England 

südlich  bis  nach  Louisiana,  Mississippi  und  Florida  und  westlich  bis  Missouri  und  Jowa; 

ausserdem  kommt  sie  auch  in  Mexico  vor,  wie  die  von  Gray  als  Onychotria  mexicana  be- 
schriebenen Stücke  beweisen. 

14.  Terrapene  amboiiiensis  Daudin. 

Testiido  amboinensis  Daud.  Hist.  natur.  d.  Reptiles  П.  p.  309. 

Cistudo  amboinensis  Gray.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  П  p.  215.  pl.  15.  f.  2.  (adult.). 

Cisludo  amboinensis  Gray.  Hardwicke.  Illustr.  of  Ind.  Zool.  I  pl.  77,  f.  3,  4.  (pull.). 

a)  getrocknetes  erwachsenes  Exemplar  S  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

b)  ausgestopftes  erwachsenes  Exemplar  S'  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung, 
ß)  ausgestopftes  erwachsenes  Exemplar  $  aus  Manilla.  Dr.  Eschscholtz.  1831. 

d)  ausgewachsenes  Weingeistexemplar  $  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

e)  und  /■)  junge  Weingeistexemplare  von  den  Philippinen.  H.  Cumming.  184-3. 
Nach  Vergleich  der  mir  zu  Gebote  stehenden  Exemplare  mit  der  Beschreibung  die- 

ser Art  in  der  Erpétologie  générale  habe  ich  folgende  Bemerkungen  zu  machen:  1)  Die 

Nackenplatte  ist  nur  bei  den  ganz  jungen  Exemplaren  viereckig,  bei  den  Erwachseneu 

dagegen  hat  sie  die  Form  eines  Dreiecks  mit  abgestutzter  Spitze,  dessen  Basis  eine  schwa- 

che dreieckige  Ausrandung  zur  Aufnahme  des  Anfangs  der  Cariaa  rertebralis  besitzt;  ihre 

abgestumpfte  Spitze  ragt  zuweilen  etwas  über  den  Rand  hervor.  2)  Unter  den  übrigen 

Randplatten  sind  die  2te  und  4te  Marginolaterale  und  die  erste  und  letzte  Marginofemo- 

rale  stets  fünfeckig,  da  ihr  gegen  die  Scheibe  gerichteter  oberer  Rand  stets  in  einem  sehr 

stumpfen  Winkel  gebogen  ist.  3)  Die  erste  Vertebralplatte  ist  an  ihrem  Vorderrande  bald 

doppelt  so  breit  als  an  dem  gegenüberliegenden,  bald  noch  breiter,  zuweilen  jedoch  auch 

nur  um  die  Hälfte  breiter.  4)  Die  2te  Costalplatte  ist  allerdings  fast  doppelt  so  hoch  als 

die  letzte,  die  3te  dagegen  nicht,  da  sie  die  letzte  nur  um  ein  Drittel  an  Höhe  übertrifft. 

5)  In  Bezug  auf  die  Färbung,  die  bei  Duméril  und  Bibron  vortrefflich  geschildert  ist, 

bemerke  ich  nur,  dass  ich  an  keinem  meiner  Exemplare  die  ligne  fauve,  die  über  der  Wir- 

belsäule laufen  soll,  gefunden  habe. 

Was  nun  die  einzelnen  Stücke  anbetrifft,  so  stimmen  a  und  6,  bis  auf  die  oben  auge- 

1)  Da  bei  den  Arten  der  Gattung  Terrapene  der  Brust-  ;  Maassen  auch  die  Flügcllänge,  da  die  Terrapenen,  denen 

sctiild  zumeist  weder  vorn  noch  hinten  ausgeraudet  ist,    das  mittlere  feste  Stück  des  Brustschildes  i'ehlt,  keine 
so  ist  gewöhnlich  die  Länge  der  linea  alba  zugleich  die  I  eigentlichen  Sternalflügel  besitzen, 
ganze  Länge  des  Brustschildes;  eben  so  fehlt  unter  den  1 
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führten  Punkte,  sehr  gut  mit  der  Beschreibung  in  der  Erpétologie  générale  überein  und  es 

istvon  ihnen  nur  zu  bemerken ,  dass  bei  beiden  die  Areolen  glatt  und  die  concentrischen 

Streife  n  sehr  schwach  angedeutet  sind  und  dass  beide  einen  concaven  Brustschild  besit- 

zen, der  namentlich  bei  b  sehr  tief  gehöhlt  erscheint,  somit  dem  männlichen  Geschlechte 

angehören.  Bei  с  dagegen,  das  ich  des  leicht  convexen  Brustschildes  wegen  für  ein  Weib- 

chen halte,  sind,  trotzdem  es  grösser  als  die  beiden  vorigen,  die  Areolen  granulirt  und  die 

concentrischen  Streifen  auf  allen  Platten  der  Schale  sehr  zahlreich  und  deutlich;  ferner  ist 

es  durch  seine  graulichbraune  (vielleicht  durch  Lackiren  hervorgebrachte?)  Farbe  ausgezeich- 

net und  sein  Kiel  besitzt  auf  der  3ten  und  4ten  Vertebralplatte  eine  tiefe  Furche. 

Das  Weibchen  d  besitzt  weder  eine  Spur  von  Areolen ,  noch  von  concentrischen 

Streifen,  sondern  ist  ganz  glatt  und  hat  auf  dem  Rückenschilde,  ein  Paar  bräunliche  Stellen 

des  Vertebralkiels  abgerechnet,  eine  sehr  dunkle  fast  schwarze  Farbe;  sein  Brustschild, 

der  auffallender  Weise  am  hintern  Ende  zwischen  den  Analplatten  sehr  schwach  gekerbt 

ist,  und  die  Unterseite  seiner  Randplatten  erscheinen  braun  mit  den  gewöhnlichen  schwar- 

zen Flecken,  die  sich  hier  aber  so  ausbreiten,  dass  die  Grundfarbe  bis  auf  wenige,  haupt- 

sächlich nach  dem  Rande  der  Platten  zu  gelegen^  Stellen  verdrängt  wird.  Ferner  bietet 

dieses  Exemplar  2  Anomalien  dar  und  zwar  in  so  fern,  als  es  nur  23  Randplatten  besitzt, 

indem  allem  Anscheine  nach  jederseits  eine  Marginofemoralplatte  fehlt,  und  als  seine  4te 

Vertebralplatte  der  Quere  nach  so  getheilt  erscheint,  dass  von  den  2  dadurch  entstandenen 

Platten  die  vordere  viereckig  ist,  während  die  hintere  die  Form  eines  Dreiecks  mit  abge- 

stutzter, gegen  den  Schwanz  gekehrter  Spitze  darbietet. 

Die  beiden  jungen  Stücke,  die  von  den  Erwachsenen  durch  die  fast  kreisrunde  Form, 

den  sehr  stark  entwickelten  Vertebralkiel  und  die  viel  deutlicher  ausgebildeten  Sternal- 

tiügel  abweichen,  stimmen  mit  Gray's  oben  citirter  Abbildung  im  Ganzen  sehr  gut  überein 
und  bieten  nur  in  Bezug  auf  die  Färbung  einige  nicht  ganz  unwesentliche  Abweichungen 

dar.  Bei  dem  Stück  e,  dessen  Brustschild  am  Hinterrande  gleichfalls  eine  schwache  Ein- 

kerbung zeigt  und  dessen  4te  Vertebralplatte  durch  eine  dem  Hinterrande  dieser  Platte 

parallel  laufende  Linie  in  2  getheilt  erscheint,  ist  der  Rückenschild  hellbraun  mit  etwas 

dunkleren  Areolen  und  der  Brustschild  eben  so  wie  die  Unterseite  der  Randplatten  sind 

gelblichbraun  mit  röthlichbraunen  Areolen.  Die  schwarzen  Flecke  auf  dem  Brustschilde 

haben  eine  mehr  eckige  Form  und  sind  dabei  vom  Aussenrande  mehr  entfernt,  als  es  bei  den 

Erwachsenen  der  Fall  ist;  auf  den  Analplatten,  wo  der  schwarze  Fleck  gemeinschaft- 

lich ist,  ahmt  er  die  Form,  welche  die  vereinigten  Platten  darbieten,  nach  und  auf  der 

Unterseite  der  Randplatten,  wo  die  schwarzen  Flecke  sehr  klein  sind,  sitzen  sie  am  äussern 

Ende  des  Hinterrandes  derselben.  Das  Stück  f  weicht  von  dem  vorigen  nur  durch  die  hell 

bräunlichgelbe  Farbe  des  Brustschilds,  der  hinten  nicht  gekerbt  ist,  und  durch  den  gerin- 
geren Umfang  der  schwarzen  Flecken  ab.  An  beiden  zuletzt  genannten  Exemplaren  sind 

die  Areolen  nur  auf  dem  Rückenschilde  granulirt  und  zwar  sehr  stark,  auf  dem  Brust- 
schilde dagegen  erscheinen  sie  vollkommen  glatt. 
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Habitat.  Wie  schon  die  specifische  Benennung  andeutet,  findet  sich  diese  Art  auf  Am- 

boina,  doch  bewohnt  sie  auch  Java,  Sumatra,  Manilla  und  auf  dem  Continent  Malacca 
und  China. 

18.  Emys  lutaria  Marsiii. 

Testudo  lutaria  Marsiii.  Danubius  perlustr.  IV.  p.  91.  tab.  32  et  33. 

Cistudo  europaea  Gray.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II.  p.  220. 

Tesiudo  europaea  Schneid.  Schoepff.  Historia  Testudinum  p.  1.  tab.  1.  (adult.). 

Cistudo  hellenica  Valenc.  Exped.  sc.  de  Morée  p.  61.  pl.  VIII.  f.  2.  (adult.  var.)^). 
Testudo  pulchella  Schoepff.  Historia  Testudinum  p.  113.  tab.  XXVI  (pull.). 

a)  erwachsenes  ausgestopftes  Exemplar  ohne  Fundort.  Acad.  Dr.  Brandt  Exc.  *  1859. 

b)  halbwüchsiges  ausgestopftes  Exemplar  aus  der  Krym.  Acad.  Dr.  Brandt  Exc.  1860. 

c)  halbwüchsiges  ausgestopftes  Exemplar  vom  Aralsee.  Mag.  Sewerzoff.  1859. 

d)  halbwüchsiges  Weingeistexemplar  aus  Persien.  Dr.  Buhse.  1849. 

e)  halbwüchsiges  Weingeistexemplar  ohne  Fundort.  H.  Naturalienhändler  Parreys.  1839. 

f)  halbwüchsiges  ausgestopftes  Exemplar  vom  Caucasus.  Dr.  Kolenati.  184-5. 

5')  junges  Weingeistexemplar  aus  Mangaschlak.  Acad.  Dr.  v.  Baer.  Exc.  1854. 

h)  junges  ausgestopftes  Exemplar  vom  Caucasus.  H.  Ménétriés.  1830. 

Sämmtliche  neuern  Autoren  brauchen  für  die  vorliegende  Art,  die  gemeine  europäi- 

sche Sumpfschildkröte,  die  specifische  Bezeichnung  europaea,  die  ihr  von  Schneider^)  im 
Jahre  1783  beigelegt  worden  war,  jedoch  durchaus  mit  Unrecht,  da  Graf  Marsiii  das 

Thier  bereits  im  Jahre  1726  unter  dem  Namen  Tesiudo  lutaria  (und  nicht  Testudo  aquarum 

dulcium,  wie  Duméril  und  В  ihr  on  fälschlich  behaupten)  beschrieb  und  kenntlich  abbildete; 

ich  adoptire  daher  nach  dem  Recht  der  Priorität  den  ältesten  Marsiii 'sehen  Namen. 

Nach  Vergleich  der  recht  zahlreichen  mir  vorliegenden  Exemplare  mit  der  vortreffli- 

chen Beschreibung  der  Cistudo  europaea  in  der  Erpétologie  générale  habe  ich  in  Bezug  auf 

die  Form  der  Schale  und  der  sie  deckenden  Platten  folgende  Bemerkungen  zu  machen. 

1)  Da  der  Rand  in  der  Gegend  der  Schwanzplatten  et- 
was lädirt  ist,  so  ist  die  Angabe  der  Länge  пиіУ  approxi- 

mativ. 

2)  Auf  der  Tafel  steht  Emys  hellenica. 

3)  Schneider.  Allgemeine  Naturgeschichte  derSchild- 
kröten  p.  323. 
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Bei  allen  Stücken  ist  der  Rückenschild  hinten  zwischen  den  beiden  Caudalplatten  stärker 

oder  schwächer  dreieckig  ausgerandet  und  unter  den  Randplatten  haben  diejenigen,  die  an 

der  Vereinigungsstelle  zweier  Scheibenplatten  liegen,  stets  Neigung  fünfeckig  zu  werden, 

da  ihre  Discoidalseite  gewöhnlich  in  einem  stumpfen  "Winkel  gebogen  erscheint.  Ferner 
finde  ich,  dass  die  Randplatten  meist  länger  als  breit  (hoch)  sind  und  nur  in  der  Margino- 

femoral-  und  in  der  Marginobrachialgegend  haben  ihre  Durchmesser  nach  beiden  Dimen- 
sionen eine  gleiche  Länge.  Von  den  Scheibenplatten  habe  ich  nur  die  erste  und  die  letzte 

Vertebralplatte  zu  berücksichtigen,  da  die  übrigen  vollkommen  mit  der  Beschreibung  Du- 

méril  und  Bibron's  übereinstimmen.  Die  erste  Vertebralplatte  ist  fünfeckig  und  grenzt 
mit  3  Seiten  au  den  Rand,  von  denen  die  mittlere  oder  Nuchalseite  an  Länge  nur  ein 

Drittel  der  beiden  seitlichen,  die  mit  den  Marginocollarplatten  in  Berührung  stehen,  be- 

trägt, und  jede  von  diesen  ist  wiederum  kürzer  als  die  hintere  oder  Intervertébrale;  die 

beiden  Costalseiten  sind  je  nach  den  Exemplaren  mehr  oder  weniger  geschweift.  Die  letzte 

Vertebralplatte  ist  gewöhnlich  siebeneckig,  erscheint  aber,  da  ihre  vordere  oder  Interver- 
tebralseite  einen  nach  vorn  convexen  Bogen  beschreibt,  der  zuweilen  in  einen  stumpfen 

Winkel  übergeht,  wohl  auch  achteckig,  wie  sie  von  den  Verfassern  der  Erpétologie  géné- 

rale angegeben  wird,  und  grenzt  mit  4  Seiten  an  den  Rand.  Der  Brustschild  stimmt  voll- 

kommen mit  der  Beschreibung  Duméril  und  Bibron's  tiberein  und  ist  vorn  stets  gestutzt 

und  nicht  abgerundet,  wie  Gray  ')  behauptet,  zeigt  zuweilen  aber  in  der  Mitte  des  abge- 
ganz  stutzten  Vorderrandes  eine  sehr  schwache  dreieckige  Ausrandung. 

Was  die  einzelnen  Stücke  der  Sammlung  anbetrifft,  so  stimmen  sie  in  der  Form,  die 

stärkere  oder  schwächere  Wölbung  des  Rückenschildes  abgerechnet,  vollkommen  mit  ein- 

ander überein,  variiren  aber  in  der  Färbung  und  theilweise  auch  in  der  Zeichnung  nicht 

unbedeutend,  weshalb  ich  sie  in  Bezug  darauf  einzeln  kurz  besprechen  will. 

Unser  Stück  a,  das  weder  Areolen,  noch  concentrische  Streifen,  noch  auch  eine  Spur 

des  Vertebralkiels  besitzt  und  seinem  Brustschilde  nach  dem  weiblichen  Geschlecht  ange- 

hört, ist  auf  dem  Rückenschilde  tief  schwarz  gefärbt  und  besitzt  die  aus  einzelnen,  längli- 

chen, gelblich  weissen  Flecken  zusammengesetzten  Strahlen  streifen  in  sehr  regelmässiger 

Anordnung;  sein  Brustschild,  dessen  linea  alba  in  Folge  schwacher  Verbildungen  etwas 

wellig  verläuft,  ist  hinten  schwach  Vförmig  ausgerandet  und  erscheint  hellgelb  mit  ganz 

unregelmässig  vertheilten,  verwaschenen  dunkelbraunen  Flecken. 

Die  Stücke  b  und  f  sind  auf  dem  Rückenschilde  gleichfalls  schwarz  gefärbt,  nur  er- 

scheinen bei  ihnen  die  gelblichen  Strahlen  weniger  regelmässig  angeordnet  und  ihre  Plat- 

ten besitzen  schwache  concentrische  Streifen;  der  Brustschild  ist  bei  beiden  durchaus 

einfarbig  hell  gelb  und  nur  an  den  Rändern  der  einzelnen  Platten  schmal  dunkelbraun 

gesäumt. 
Das  Stück  с  ist  sehr  merkwürdig,  da  es  auf  der  ganzen  Schale  gleich  gefärbt  und 

1)  Gray,  Catöl,  of  Shield  Reptiles  p.  40. 
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gezeichnet  ist  und  l<einen  Glanz  besitzt,  sondern  sehr  matt  erscheint.  Die  Grundfarbe  des 

Rackenschilds  ist  ein  sehr  dunkles  Schwarzbraun ,  auf  welchem  eine  Menge  hellgelber 

Flecke  stehn,  die  viel  grosser  sind  als  bei  den  übrigen  Stücken  dieser  Art  und  durchaus 

keine  strahlige  Anordnung  zeigen;  der  Brustschild,  der  ganz  eben  so  geformte,  nur  grös- 

sere Flecke  besitzt,  ist  tief  braun,  stellenweise  fast  schwarz  und  die  gelben  Flecke  ver- 

schwinden nur  in  der  Mitte  der  Abdominal-  und  Femoralplatten,  wo  der  Brustschild  leicht 

concav  ist.  Auf  den  übrigen  Theilen  des  Körpers  findet  sich  dieselbe  Färbung  und  Zeich- 

nung und  nur  auf  den  Extensorenseiten  der  Extremitäten  herrscht  das  Gelbe  stark  vor. 

Das  Exempler  d  ist  in  sehr  schlechtem  Stande  und  ich  habe  es  nur  in  die  Sammlung 

aufgenommen,  weil  es  unter ^allen  Stücken  das  einzige  ist,  das  aus  Persien  stammt,  und 

weil  es  auch  in  der  Färbung  etwas  von  den  übrigen  abweicht.  Sein  Rückenschild  ist 

schmutzig  braungelb  gefärbt,  da  die  gelben  Strahlen,  namentlich  nach  dem  Rande  der 

Platten  zu,  die  dunkle  Grundfarbe  fast  ganz  verdrängt  haben;  sein  Brustschild  ist  dunkel- 

braun und  jede  Platte  desselben  hat  an  ihren  Rändern  einen  breiten  Saum  von  gelber  Farbe. 

Das  Stück  e,  das  als  Testudo  Ilermanm  eingesandt  war,  zeichnet  sich  durch  den  völlig 

gelben  Brustschild  aus  und  besitzt  auf  dem  Rückenschilde  nicht  unterbrochene ,  gelbe 

Strahlen,  die  so  Üeberhand  nehmen,  dass  der  ganze  Rückenschild  eine  hellgelbe  Farbe 

darbietet,  auf  welcher  spärliche  dunkelbraune,  von  den  Areolen  ausgehende  Radien  zu 
sehen  sind. 

Die  Stücke  g  und  h  endlich,  die  einzigen,  die  deutliche  Areolen  besitzen,  bieten  in 

der  Färbung  nichts  besonderes  dar,  sondern  sind  auf  dem  Rückenschilde  schwarz  mit  zu- 

meist nicht  unterbrochenen  gelben  Radien;  der  Brustschild  ist  gelb  mit  einem  ziemlich 

grossen  dunkelbraunen  Fleck  in  dem  hintern  Aussenwinkel  jeder  Platte,  welche  Flecken 

bei  g  nur  auf  dem  hintern  Sternallappen  vorhanden  sind  und  schwache  Radien  gegen  die 

Ränder  der  Platten  aussenden. 

Maasse.M a 6 с d e f g h 

Rückenschild  lang  
19,8 

16 

13,8 
12,4 12,1 12,1 

8,9 

6,2 

»  breit  14 

1  1,8 

9,9 

9,5 
8,5 

9,6 7,4 
5,1 

Höhe  des  Thieres  
8,6 6,2 

5 4,3 
4,2 

4,3 
3,5 

2,1 

Brustschild  linea  alba .  .  . 

18 15,3 

І1.7І 

>12,5 
10,9 11,6 

>5,б 

»      ganze  Länge  . 
19 

1  Гэ,9 
12 11,1 

12 

■8,6 

Vorderlappen  lang  
8,7 6,8 5,2 5,3 

4,7 

5,2 3,8 

2,s 

»          breit  .... 
10,t 

9 

6,3 

6,8 

6,2 6,8 
4,7 3,1 

Hinterlappen  lang  
10,3 

9,1 
6,8 7 

6,4 
6,8 

4,8 3,1 
«  breit  11 

9,4 6,9 7,2 6,4 
7,2 

5,2 

3,23 

Flügellänge  5,3 4,2 

3,1) 
3,2 2,9 

3,1 
2,3 

1,6 

Habitat.  Diese  Art  hat  unter  allen  Land-  und  Süsswasserschildkröten  unstreitig  den 

1)  Obwohl  diese  Art  Sternalflügel  besitzt,  so  habe  ieh  doch  die  Länge  der  Sternallappen ,  die  schwach  beweg- 
lich sind,  vom  Charnier  aus  gemessen. 
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grössten  Verbreitungsbezirk,  da  sie  das  ganze  südliche  und  mittlere  Europa  bis  nach  der 

Mark  Brandenburg  und  Kurland^)  hinauf  bewohnt  und  ausserdem  noch  in  der  Algérie,  in 
einem  grossen  Theil  des  südwestlichen  Asiens  und  in  Japan  gefunden  wird. 

19.  Clemmys  ReevesH  Gray. 

Emys  Reevesii  Gray.  Synopsis  Reptilium  p.  73. 

Emys  Reevesii  Gray.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  П.  p.  313. 

Geoclemys  Reevesii  Gray.  Catal.  of  Shield  Reptiles  p.  18.  tab.  V. 

a)  getrocknetes  erwachsenes  (?)  Exemplar  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

Dieses  Stück  weicht  in  so  fern  von  der  Beschreibung  in  der  Erpétologie  générale  ab, 

als  auf  den  Brustschildplatten  schwache  concentrische  Striche  vorhanden  sind  und  als  die 

Areolen  auf  den  Costalplatten  nicht  »en  dedans  «  vom  Kiel  liegen,  sondern  eben  so  wie 

auf  den  Vertebralen  von  demselben  fast  in  der  Mitte  durchschnitten  werden;  ferner  ist 

die  4te  Costalplatte  nicht  fünf-,  sondern  sechseckig,  da  sowohl  der  Marginalrand,  als  auch 

der  vordere  Intercostalrand  stumpfwinklig  gebogen  erscheinen,  und  die  Inguinalplatte  ist 

zwar  viereckig,  ähnelt  aber  mehr  einem  rechtwinkligen  Dreieck,  dessen  nach  vorn  gerich- 

tete Spitze  schräg  von  hinten  und  aussen  nach  vorn  und  innen  abgestutzt  ist.  Die  Beklei- 

dung der  Weichtheile  kann  ich  nicht  näher  angeben,  da  das  Thier  sich  in  die  Schale  zu- 

rückgezogen hat  und  so  getrocknet  worden  ist.  Die  Grundfarbe  des  Rückenschildes  an 

unserem  Exemplar  ist  ein  hellbräunliches  Gelb,  das  nur  an  den  Rändern  der  einzelnen 

Scheibenplatten  etwas  dunkler  bräunlich  ist.  Der  Brustschild  ähnelt  in  der  Zeichnung 

und  Anordnung  der  Platten  sehr  der  Gray 'sehen  Figur,  nur  fehlt  auf  den  Abdominalplat- 
ten der  dunkle  Fleck;  die  Farbe  des  Brustschildes  ist  der  des  Rückenschildes  vollkommen 

gleich  und  die  unregelmässigen,  nicht  scharf  begrenzten  Flecken,  die  besonders  auf  den 

Pectoral-  und  Femoralplatten  gross  und  deutlich  sind,  haben  eine  dunkelbraune  Farbe. 

Maasse.  Rückenschild  7,3  lang;  5,6  breit.  Höhe  des  Thieres  3,3.  Brustschild:  linea  alba 

6,2;  ganze  Länge  6,6.  Vorderlappen  1,7  lang;  3,7  breit.  Hinterlappen  2,ь  lang;  3,3  breit. 

Flügellänge  2,4. 
Habitat.  Diese  Art  ist  nur  aus  China  und  Cochinchina  bekannt. 

20.  Clemmys  insculpta  Le  Conte.? 

Emys  insciilpta  Le  Conte.  Ann.  Lyc.  Nat.  Hist.  N.  York.  HL  p.  112. 

Emys  pulchella  Schw.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  П.  p.  251. 

Emys  insciilpta  Le  С.  Holbr.  N.  A.  Herpetology.  L  p.  93.  pl.  ХШ.  (adult.). 

a)  junges  Weingeistexemplar  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

1)  la  Kurland  hat  sie  Pastor  H.  Kawall  beobach-  vorkommen,  während  sie  früher  in  diesem  Lande  einen 
tet;  in  Deutschland  soll  sie  nach  Dr.Weinland  (Zool.  weit  grössern  Verbreitungsbe^rk  gehabt  hat,  wiedie  über- 
Gartenllp.  70)  jetzt  nur  noch  in  der  Mark  Brandenburg    all  in  den  Torfmooren  entdeckten  Knochen  beweisen. 
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Duméril  und  Bibron  belegen  diese  Art  mit  dem  Namen  E.  pulchella  Schweigg.  und 

zwar  höchst  wahrscheinlich  desshalb,  weil  siedle  3  Exemplare,  die  Schweigger  von  seiner 

Emys  pulchella  im  Pariser  Museum  gesehen  zu  haben  angiebt  '),  als  zu  vorliegender  Art  ge- 
hörig erkannt  haben,  dennoch  kann  dieser  Name  nicht  adoptirt  werden,  da  Schweigger 

in  der  Diagnose  den  Brustschild  als  (warlilagine  lestae  adnexumo  beschreibt  und  folglich  un- 

ter seiner  Emys  pulchella  durchaus  nichts  Anderes  verstanden  haben  will  als  die  Testudo 

pulchellaSchoefi^s,  die  bekanntlich  auf  das  Junge  der  gemeinen  europäischen  Sumpfschild- 
kröte, Emys  hitaria  Mars.,  begründet  ist.  Eben  so  wenig  lässt  sich  auch  der  Name  Emys 

scabra  adoptiren,  den  Say  der  vorliegenden  Art  im  Jahre  1825  in  der  Meinung  bei- 

legte, dass  sie  die  echte  Tesludo  scabra  Linné's  sei,  da  diese  letztere,  die  übrigens  äusserst 
kurz  und  ungenügend  diagnosticirt  ist,  sich  höchst  wahrscheinlich  auf  das  Junge  der  Cl. 

punctularia  Daud.  bezieht,  und  so  bleibt  denn  nur  der  Name  Cl.  insculpta  Le  C.  übrig,  der, 

obwohl  der  jüngste,  dennoch  der  allein  berechtigte  ist. 

Das  einzige  Stück  unserer  Sammlung,  das  leider  nicht  im  besten  Zustande  ist,  da  ihm 

mehrere  Scheiben-  und  Randplatten  fehlen,  erinnert  durch  seine  Färbung  und  durch  den 

an  beiden  Enden  gerade  abgestutzten-  Brustschild  so  sehr  an  das  junge  Thier  der  Emys  lu- 
taria  Mars.,  dass  ich  es  ohne  Weiteres  zu  genannter  Art  gerechnet  haben  würde,  wenn 

nicht  sein  Brustschild  auf  das  Entschiedenste  darthäte,  dass  es  in  die  Gattung  Clemmys  ge- 

stellt werden  muss.  Bekanntlich  liegt  der  Hauptunterschied  der  Gattungen  Emys  und 

Clemmys  im  Bau  des  Brustschildes,  der  bei  ersterer  aus  2  mehr  oder  weniger  beweglichen 

Stücken  bestellt  und  durch  Synchondrose  an  den  Rückenschild  befestigt  ist,  während  er 

bei  letzterer  aus  einem  einzigen  Stück  besteht  und  eine  knöcherne  Sternocostalsutur  dar- 

bietet: ferner  sind  die  Sternalflügel  bei  Emys  schmal  und  wenig  aufwärts  gebogen,  so  dass 

der  Brustschild  mit  dem  untern  Rande  des  Rückenschildes  fast  in  einer  und  derselben  Ho- 

rizontalebene liegt,  bei  Clemmys  dagegen  erscheinen  die  Flügel  breiter  und  stärker  aufwärts 

gebogen,  woher  denn  auch  der  Brustschild  nie  in  einer  Horizontalebene  mit  dem  Rande  des 

Rückenschildes  liegt;  endlich  findet  sich  bei  Emys  auf  der  Sternocostalsutur  eine  mehr  oder 

weniger  tiefe,  von  einer  weichen  Haut  bekleidete  Längsfurche,  welche  eben  auf  die  knorplige 

Beschaffenheit  dieser  Sutur  hinweist,  während  bei  C/emm//s  von  dieser  Furche  keine  Spur  zu 
entdecken  ist. 

1)  Schweigger  (Prodrom.  Monogr.  Chelonior.  p.  35.) 
sagt  am  Schlüsse  der  Beschreibuug  seiner  Emys  pul- 

chella: »Vidi  specimina  tria  in  museo  Parisiensi«  und 
daher  vermuthe  ich,  dass  die  Verfasser  der  Erpétologie 
générale  diese  3  Exemplare  untersucht  haben,  obwohl 
Prof.  A.  Duméril  dieselben  in  seinem  Catalogue  mé- 

thodique, wo  er  die  im  pariser  Museum  vorhandenen  Ori- 
ginalstücke stets  sehr  genau  verzeichnet,  nicht  citirt; 

Holbrook  (N.  A.  Herpetology  I  p.  97)  ist  anderer  An- 
sicht und  behauptet,  dass  Schweigger,  der  das  Museum 

des  Jardin  des  plantes  im  Jahre  1809  visitirte,  kein  Exem- 
plar der  in  Rede  stehenden  Art  gesehen  haben  kann,  da 
Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  Sciences,  Vllme  Série. 

laut  Prof.  A.  Duméril  sämmtliche  Stücke  derselben  erst 
viel  später  von  den  Herren  Marco  u  und  Le  Conte 
dorthin  gesandt  worden  seien.  Ob  und  in  wie  weit  Hol- 

brook Recht  hat,  lasse  ich  unentschieden. 
2)  Journ.  Acad.  Nat.  Sc.  Philadelph.  IV.  p.  210. 
3)  Agassiz  (Contributions  I.  p.  434)  hält  die  Cl.  serrula 

Daud.  für  die  echte  Tesludo  scabra  Lin.,  doch  wohl  mit 
Unrecht. 

4)  Die  nachfolgenden  Charactere  dieser  Gattung  habe 
ich  der  Emys  lutaria  Marsil.,  der  einzigen  mir  zu  Ge- 

bote stehenden  Art,  entnommen. 

14 
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•  Unser  Stück  zeigt  nun  alle  Charactere  der  Gattung  Clemmys;  sein  Brustschild  hat 
keine  Spur  eines  Charniers  zwischen  den  Pectoral-  und  Abdominalplatten  und  ist,  wie  ich 

mich  durch  mehrmaliges  Einführen  eines  spitzen  Scalpells  in  die  Sternocostalsutur  über- 

zeugt habe,  durch  Synostose  an  den  Rückenschild  befestigt,  auf  welches  letztere  Verhält- 

niss  ich  übrigens  schon  aus  dem  Mangel  der  Sternocostalfurche  mit  Sicherheit  schliessen 

konnte,  und  es  fragt  sich  jetzt,  zu  welcher  Art  dieser  Gattung  es  zu  stellen  ist  '). 

Schon  aus  der  obigen  Bemerkung,  dass  unser  Exemplar  sehr  dem  Jungen  von  Hmys 

lutaria  Mars,  gleicht,  lässt  sich  schliessen,  dass  es  nur  zu  Cl.  insculpta  Le  С.  gehören 

kann,  da  diese  Art  unter  den  Clemmyden  diejenige  ist,  welche  durch  Färbung  und  Zeich- 

nung der  Schale  am  meisten  an  die  gemeine  europäische  Sumpfschildkröte  erinnert,  und  in 

der  That  stimmt  unser  Stück  auch  in  der  Form  und  Färbung  der  Schale  und  in  der  Form 

der  einzelnen  Platten  sehr  gut  mit  Cl.  insculpta  Le  С.  überein,  weicht  aber  in  so  fern  nicht 

unbedeutend  ab,  als  sein  Kopf,  dem  übrigens  die  Epidermis  fehlt,  auf  bräunlichgrauem 

Grunde  hellere  Vermiculationen  zeigt  und  als  die  gelblichbraunen  Extremitäten  auf  ihrer 

Extensorenseite  undeutliche  hellere  Längsbinden  tragen.  Durch  die  eben  genannten  Ab- 

weichungen erinnert  das  Stück  zwar  sehr  an  die  Cl.  marmorata  Baird.  et  Girard.,  den- 

noch will  ich  es  vorläufig  als  Cl.  insculpta  Le  C.  bezeichnen,  da  es  in  der  Zeichnung  der 

Schale  mehr  mit  dieser  als  mit  jener  Art  harmonirt:  während  nämlich  der  Rückenschild 

der  Cl.  marmorata  auf  bräunlichgelbem  Grunde  schwarze  oder  auf  dunklem  Grunde  gelb- 

liche feine  Vermiculationen  zeigt,  hat  mein  Stück  eben  so  wie  Cl.  insculpta  Le  C.  auf  dun- 

kelbraunem Grunde  gelbliche  Strahlenzeichnungen ,  die  freilich  gegen  die  Plattenränder 

so  überhand  nehmen,  dass  die  einzelnen  Platten  auf  gelblichem  Grunde  dunkelbraune, 

nach  der  Areole  der  Platte  zu  stärker  ausgesprochene  Radien  zu  tragen  scheinen  ;  eben  so 

ist  auch  der  Brustschild  an  meinem  Exemplar  hellgelb  und  bietet  im  hintern  Aussenwinkel 

jeder  Platte  einen  dunkelbraunen,  nicht  scharf  begrenzten  Fleck  dar,  stimmt  also  auch 

mehr  mit  dem  Brustschilde  von  Cl.  insculpta  Le  C.  als  mit  dem  von  Cl.  marmorata  B.  et  G. 
überein. 

Maasse:  Rückenschild  5,9  lang;  4,6  breit.  Höhe  des  Thieres  2,4.  Brustschild:  linea 

alba  und  ganze  Länge  5,5.  Vorderlappen  1,7  lang;  3,2  breit.  Hinterlappen  2,3  lang;  3,2 

breit.  Flügellänge  1,3. 

Habitat  Der  Fundort  unseres  Stücks  ist  unbekannt";  die  echte  Cl.  insculpta  Le  C.  be- 
wohnt nach  Agassiz  (Contributions  \.  p.  443)  den  nord-östlichen  Theil  der  vereinigten 

Staaten  von  Nord-Amerika  und  geht  nach  Süden  nicht  über  New-Yersey  hinaus. 

1)  Der  oben  erwähnte  Umstand,  dass  der  Brustschild 
an  beiden  Enden  gerade  abgestutzt  ist,  widerspricht  der 
Einreihung  dieses  Stücks  in  die  Gattung  Clemmys  keines- 

wegs, da  nach  Agassiz  bei  den  jungen  Clemmyden  der 

Brustschild  fast  immer  hinten  gestutzt  erscheint,  auch 
bei  denjenigen  Arten,  bei  welchen  er  im  erwachsenen 
Zustande  eine  tiefe  dreieckige  Ausrandung  zeigt.  Cf. 

Agassiz  Contributions  II.  pl.  I — VI. 
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21.  Cleminy»  g-uttata  Schneider. 

Tesludo  guttata  Schneid.  Schrift,  d.  Gesellsch.  naturf.  Freunde  z.  Berlin.  X.  p.  264. 

Emys  guttata  Schweigg.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II.  p.  295. 

'    Emys  guttata  Schweigg.  Holbr.  N.  A.  Herpetology.  I.  p.  81.  pl.  XI.  (adult.) 

Nanemys  guttata  Agass.  Contributions.  I.  p.  442  IL  pl.  I.  f.  7 — 9.  (pull.) 

ojetôj  erwachsene Weingeistesempl.  (  (T  et  Ç  )  aus  N.-Amerika.  H.  Naluralienhndl.  Brandt.  1855. 

cj  erwachsenes  Weingeistexemplar  (  сГ  )  aus  Nord-Amerika.  Mus.  berol.  1856. 

d)  erwachsenes  Weingeistexemplar  (  $  )  aus  Nord-Amerika.  H.  Naturalienhändler  Parreys.  1839. 

An  allen  unseren  Stücken  ist  der  Rückenschild  zwischen  den  beiden  Caudalplatten 

ausgerandet,  bei  с  jedoch  sehr  schwach.  In  Betreff  der  Marginalplatten  habe  ich  folgende 

Abweichungen  von  der  Beschreibung  in  der  Erpétologie  générale  zu  vermerken  :  bei  3  Stücken 

ist  die  Marginocollarplatte  viereckig,  bei  jedoch  fünfeckig,  da  ihr  gegen  die  Scheibe  se- 

hender Rand  an  der  Stelle,  лѵо  die  erste  Vertébral-  und  die  erste  Costalplatte  zusammen- 

stossen,  einen  stumpfen  Winkel  bildet;  die  2te  und  4te  Marginolateralplatte  und  die  erste 

Marginofemoralplatte  sind  fünfeckig,  bei  b  jedoch  ist  die  zuletzt  genannte  Platte  viereckig, 

dagegen  die  2te  Marginofemoralplatte  fünfeckig.  In  Betreff  der  übrigen  Platten  bemerke 

ich  nur,  dass  bei  allen  Stücken  der  Hinterrand  der  Iten  Vertebralplatte  kürzer  ist  als  der 

gegenüberliegende  und  dass  die  Pectoral-  und  Abdominalplatten  nicht,  wie  Duméril  und 

Bibron  behaupten,  rechtwinklige  Vierecke  sind,  sondern  dass  die  ersteren  quere  Vierecke 

darstellen,  an  denen  die  innere,  in  der  linea  alba  liegende  Seite  kürzer  ist,  als  die  äussere 

und  die  letzteren  bei  gleicher  Gestalt  gerade  umgekehrt  eine  kürzere  Aussenseite  darbieten. 

Ferner  wäre  noch  zu  erwähnen,  dass  das  Stück  b  verbildete  Vertebralplatten  besitzt  und 

zwar  sind  nur  die  beiden  ersten  normal,  die  übrigen  dagegen  abnorm,  indem  statt  der 

gewöhnlichen  3  Platten,  deren  4  vorhanden  sind,  von  welchen  die  beiden  letzten  durch 

eine  diagonale  Theilung  einer  ungefähr  viereckigen  Platte  entstanden  sind  und  folglich  eine 

unregelmässig  dreieckige  Gestalt  haben. 

Was  die  Färbung  und  Zeichnung  anbetrifft,  so  stimmen  meine  Stücke  vollkommen  mit 

der  Beschreibung  Duméril  und  Bibron's  überein,  nur  finde  ich  bei  6,  с  und  d  auf  der 
letzten  Vertebralplatte,  einen  ziemlich  grossen,  unregelmässigen,  dunkelröthlichbraunen 

Fleck,  der  sich  bei  b  und  с  auch  auf  die  Caudalplatten  erstreckt;  ferner  sind  nur  bei  d  die 

Kiefer  gelb,  bei  den  übrigen  dagegen  dunkelbraun,  und  bei  allen  sind  die  Stellen  auf  den 

Extremitäten,  die  nach  Holbrook  und  den  Verfassern  der  Erpétologie  générale  roth  sein 

sollen,  hellgelb,  was  ohne  Zweifei  der  Einwirkung  des  Weingeistes  zuzuschreiben  ist.  End- 

lich ist  der  Brustschild  bei  den  3  ersten  Stücken  bis  auf  eine  schmale  gelbliche  Partie  in 

seiner  Mitte  und  einige  eben  so  gefärbte  Flecke  am  Rande,  tief  schwarz,  bei  d  dagegen  hell- 

bräuulichgelb  mit  einem  unregelmässigen  schwarzen  Fleck  auf  jeder  Platte,  der  gewöhnlich 

am  Aussenrande  liegt  und  nur  auf  den  Analplatten,  wo  er  fast  kreisrund  erscheint,  das 
Centrum  einnimmt. 
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Maasse. a b с d а 6 с d 

Rückenschild  lang.  .  .  . 
9,7 

9,3 

9,8 

10,1 
Vorderlappen  lang  .  .  . 3 

3,1 
2,9 

2,8 

»         breit  .  .  . 7,4 7 
7,3 

7,4 

»          breit .  .  . 

5,1 

5 
4,8 5,1 

Höhe  des  Thieres  .... 3,4 
3,9 3 4,3 Hinterlappen  lang.  .  .  . 

3,3 

3,3 3,3 

3,8 

Brustschild  linea  alba  . 8,3 
8,7 

8,1 
8,8 

»         breit  .  .  . 

5,5 

5,4 5,3 
5,4 

»       ganze  Länge 8,7 
9,1 8,3 

9,2 

Flügellänge  

2,4 
2,5 2,3 2,6 

Habitat.  Nach  Agassiz  bewohnt  diese  nord- amerikanische  Art  Neu-England  und  die 

mittleren  atlantischen  Staaten,  geht  dabei  südlich  nicht  über  Nord-Carolina  und  westlich 

nicht  über  New-York  und  Pensylvanien  hinaus. 

22.  Clemmys  marinorata  Baird.  et  Girard. 

Emys  marmorata  Baird.  et  Gir.  Proceed.  Acad.  Philad.  VI.  (1852.)  p.  177. 

Actinemys  wörworo^a  Baird.  U.  St.  Expl.  Exped.  Herpetol.  p.  465.  pl.  ХХХИ. 

Emys  nigra  Hallow.  P.  R.  R.  Survey.  X.  1858.  Rept.  p.  3.  pl.  I.  (adult). 

Actinemys  marmorata  Agass.  Contributions  1.  p.  444.  II.  pl.  III.  f.  5 — 8.  (pull.) 

aj  et  bj  erwachsene  ausgestopfte  Exemplare  (    )  aus  Californien.  H.Conserv.  Wosnessensky.  184.3. 

cjSchale  eines  erwachsenen  Exemplars  (  $  )  aus  Californien.  H.  Conserv.  Wosnessensky.  184-3. 

Diese  Art,  die  sich  von  allen  ihren  Gattungsgenossen  durch  die  mehr  oder  weniger 

birnförmige  Gestalt  ihres  flachgewölbten  Rückenschildes  und  hauptsächlich  durch  die  Fär- 

bung und  Zeichnung  der  Schale  unterscheidet,  wurde  zuerst  im  Jahre  1852  von  Baird  und 

Girard  nach  jungen  Exemplaren  kurz  diagnosticirt  und  obwohl  später  sowohl  Hallowell 

als  auch  Girard  weitläufigere  Beschreibungen  und  auch  Abbildungen  derselben  geliefert 

haben,  will  ich  sie  hier  doch  nochmals  genau  beschreiben,  weil  meine  Exemplare  von  obi- 

gen Beschreibungen  in  manchen,  nicht  ganz  unwesentlichen  Punkten  abweichen. 

Beschreibung.  .  Der  flachgewölbte  Rückenschild  ist  etwas  über  ein  Viertel  länger 

als  breit  und  seine  Höhe  beträgt  etwa  ein  Drittel  seiner  Länge  ;  der  horizontale  Umkreis 

desselben  stellt  eine  fast  birnförmige  Figur  dar,  indem  er  an  den  Flanken,  in  der  Gegend 

der  2ten  Marginolateralplatte,  eine  starke  Einschnürung  darbietet  und  hinter  dieser  sich 

auffallend  erweitert:  vorn,  wo  er  in  der  Nackengegend  stärker  oder  schwächer  dreieckig 

ausgerandet  ist,  erscheint  er  seitlich  abgerundet  und  hinten,  wo  er  zwischen  den  Caudal- 

platten  einen  sehr  kleinen,  gleichfalls  dreieckigen  Ausschnitt  besitzt,  ist  er  vollkommen 

zugerundet,  so  dass  dieser  hintere  Abschnitt  des  Rückenschildes,  von  der  erwähnten  Ein- 

schnürung an,  fast  circulär  erscheint  und  etwa  д  eines  Kreises  beschreibt.  Die  verticale 

Contourlinie  desselben  ist  sehr  schwach  und  regelmässig  gewölbt,  fällt  aber  nach  hinten  zu 

etwas  steiler  ab,  als  vorn;  der  Querdurchschnitt  würde  eine  Linie  geben,  die  in  der  Gegend 

der  Randplatten  mehr  oder  weniger  schräg  nach  aussen  abfällt,  im  Verlaufe  der  Costal- 

1)  Wie  schon  früher  (pag.  61)  bemerkt,  fehlen  mir  die 
Tafeln  dieses  Werkes. 

2)  Hallow  eil  (Proceed.  Acad.  Philad.  VII.  1854,  p.  91) 

beschrieb  diese  Art  nach  einem  Exemplar  mit  einfarbig 
schwarzem  Rückenschilde  als  Emys  nigra. 
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platten  stark  und  regelmässig  gewölbt  erscheint  und  auf  den  Vertebralen  fast  horizontal 

verläuft  oder,  wenn  die  Kielandeutung  stärker  ausgesprochen  ist,  einen  sehr  grossen  stum- 

pfen Winkel  bildet. 

Der  Rand  ist  entweder  überall  fast  gleichmässig  schwach  nach  aussen  geneigt  oder 

er  erscheint  (wie  bei  b)  an  den  Flanken  etwas  abgesetzt  und  subvertical  ;  er  beginnt  vorn  in 

der  Marginocollargegend  ziemlich  breit  (hoch),  verschmälert  sich  allmählich  bis  zur  Isten 

Marginolateralplatte ,  wo  er  den  geringsten  Grad  seiner  Breite  (Höhe)  zeigt,  nimmt  dann 

wieder  ganz  allmählich  an  Breite  zu,  erreicht  an  der  letzten  Marginofemoralplatte  das  Maxi- 

mum und  verläuft  von  da,  mehr  oder  weniger  schmäler  werdend,  gegen  die  Intercaudalseite 

der  Schwanzplatte  zu. 

Der  Brustschild,  der  dem  Rückenschilde  an  Länge  nachsteht,  erscheint  ziemlich  breit 

und  in  der  Gegend  der  Femoral-  und  Abdominalplatten  schwach  concav;  vorn  ist  er  ge- 

stutzt, hinten  dagegen  äusserst  schwach  dreieckig  ausgerandet  und  sein  Vorderlappen,  der 

die  Flügel  etwas  an  Länge  übertrifft,  ist  an  seiner  Basis  stets  schmäler  ')  als  der  Hinter- 
lappen; die  Sternalflügel  sind  ziemlich  breit  und  schräg  nach  aussen  und  oben  gerichtet, 

dabei  erscheint  die  Stelle,  an  welcher  sie  mit  dem  Brustschilde  zusammenhängen,  äusserst 

schwach,  zuweilen  kaum  merklich  gekielt. 

Die  Nackenplatte  ist  ein  längliches  schmales  Parallelogramm,  dieMarginocollarplatte 

ist  viereckig  und  eben  so  lang  als  breit;  ihre  Aussenseite,  die  dem  freien  Rande  entspricht, 

erscheint  mehr  oder  weniger  bogenförmig,  ihre  Vertebralseite  mehr  oder  weniger  ge- 

schweift und  ihre  Nuchalseite  sehr  kurz.  Die  beiden  Marginobrachialplatten  w^ürden  Tra- 

peze mit  bogenförmiger,  dem  freien  Rande  entsprechender,  Basis  darstellen,  wenn  nicht  an 

jeder  die  hintere  Intermarginalseite  kürzer  wäre  als  die  vordere.  Die  Iste  und  3te  Mar- 

ginolateralplatte sind  nach  hinten  übergeneigte  schiefe  Parallelogramme,  die  länger  als  breit 

(hoch)  sind,  die  2te  und  4te  hätten  dieselbe  Form,  wenn  ihre  Discoidalseite  nicht  einen 

stumpfen  Winkel  bildete  und  die  letzte  der  genannten  Platten  gleicht  vollkommen  der 

Isten Marginobrachialplatte,  nur  ist  an  ihr  umgekehrt  die  vordere  Litermarginalseite  kür- 

zer als  die  hintere.  Die  Iste  und  letzte  Marginofemoralplatte,  die  grössten  unter  allen 

Randplatten,  sind  Fünfecke,  da  ihre  Discoidalseite  vor  der  Mitte  einen  stumpfen  Winkel 

bildet;  von  ihren  Winkeln  ist  nur  der  vordere  Unterwinkel  spitz,  die  4  übrigen  stumpf. 

Die  2te  Marginofemoralplatte  ist  ein  schwach  nach  hinten  übergeneigtes,  fast  gleichseiti- 

ges Parallelogramm.  An  der  viereckigen  Caudalplatte  ist  die  Litercaudalseite  nur  halb  so 

lang,  als  die  gegenüberliegende  und  von  den  vier  Winkeln  derselben  sind  die  beiden  der  In- 

tercaudalseite anliegenden  stumpf  abgerundet,  der  vordere  (äussere)  untere  spitz  und  der  vor- 

dere obere  entweder  ein  Rechter  oder  etwas  grösser. 

1)  Baird  und  nach  ihm  Dr.  Cooper  (P.  R.  R.  Sur- 
vey  XII.  part.  II.  p.  292)  geben  an,  dass  der  Vorder- 

lappen des  Brustschildes  breiter  ist  als  der  Hinterlap- 
pen, doch  widersprechen  nicht  allein  meine  Exemplare, 

sondern  auch  die  oben  citirten,  von  Agassiz  und  Hal- 
lowell publicirten  Abbildungen  dieser  Angabe  auf  das 

Entschiedenste. 
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Die  erste  Vertebralplatte  ist  stets  fünfeckig,  da  aber  ihr  mittlerer,  an  die  Nackenplatte  stos- 

sender  Vorderwinkel  abgestutzt  ist,  so  grenzt  sie  mit  3  Seiten  an  den  Rand,  von  denen  die  mitt- 

lere oder  Nuchalseite  selbstverständlich  ausserordentlich  kurz  ist;  die  beiden  seitlichen  sind 

jede  einzeln  kürzer  als  die  hintere  oder  Intervertebralseite,  variiren  aber  an  Länge,  je  nachdem 

der  vordere  Durchmesser  der  Platte  die  Länge  derselben  um  ein  Viertel  oder  nur  um  ein  sehr 

Geringes  übertrifft.  Die  Costalseiten  verlaufen,  eben  so  wie  die  ebenberührten  Marginocollar- 

seiten,  wellig  und  zwar  so,  dass  das  vordere  Stück  derselben,  welches  dem  Rande  näher  liegt, 

mit  der  Concavität  nach  aussen,  das  entferntere  dagegen  nach  innen  gerichtet  ist.  Je  nachdem 

nun  die  Platte  vorn  stark  oder  schwach  verbreitert  erscheint,  sind  auch  die  Winkel  derselben 

verschieden  :  bei  a,  wo  die  Platte  sehr  breit,  sind  die  beiden  vorderen  Aussenwinkel,  die 

jederseits  mit  der  Isten  Marginobrachialplatte  in  Berührung  stehen,  spitz  abgestutzt  und 

die  beiden  hintern  viel  grösser  als  Rechte;  bei  b  dagegen,  wo  die  Platte  vorn  nur  um  ein 

Geringes  breiter  ist  als  hinten,  sind  die  beiden  vorderen  Aussenwinkel  spitz,  aber,  da  sie 

die  1  te  Marginobrachialplatte  nicht  erreichen,  nicht  abgestutzt  und  die  beiden  hintern  kaum 

grösser  als  Rechte.  Die  2te  und  3te  Vertebralplatte  sind,  wie  gewöhnlich,  sechseckig 

und  breiter  als  lang:  an  jeder  ist  die  vordere  Intervertebralseite  etwas  kürzer  als  die  hintere 

und  die  4  Costalseiten,  die  eben  so  wie  die  Iritervertebralen  wellig  verlaufen,  haben  fast 

gleiche  Länge;  alle  Winkel  dieser  Platten  sind  stumpf,  doch  sind  die  vordem  grösser  als 

die  hintern,  und  die  mittleren  erscheinen  etwas  vorgezogen.  Die  4te  Platte  dieser  Reihe 

ist  gleichfalls  sechseckig  und  hat  lauter  stumpfe  Winkel,  doch  ist  an  ihr  die  hintere  Interverte- 

bralseite am  '/  kürzer  als  die  vordere  und  die  hintereu  Costalseiten  um  Vg  länger  als  die  vor- 
deren. Die  letzte  Vertebralplatte  ist  ein  Siebeneck,  das  mit  4  Seiten  an  den  Rand  grenzt 

und  dessen  vordere  oder  Intervertebralseite  nach  vorn  entweder  einen  Bogen  oder  einen 

fast  stumpfwinkligen  Vorsprung  bildet;  von  den  4  Randseiten  ist  jederseits  die  äussere 

kürzer  als  die  innere,  mit  der  Schwanzplatte  in  Berührung  stehende,  und  von  den  7  Win- 

keln ist  nur  der  mittlere  Hinterwinkel,  der  zwischen  die  beiden  Caudalplatten  vorspringt, 

spitz,  alle  übrigen  dagegen  stumpf. 

Die  erste  Costalplatte  hat,  wie  gewöhnlich,  die  Form  eines  Dreiecks  mit  bogenför- 

miger Basis  und  schief  von  hinten  und  oben  nach  vorn  und  unten  abgestutzter  Spitze;  sie 

ist  etwas  kürzer  als  breit  (hoch)  und  ihre  beiden  am  Rande  liegenden  Winkel  sind  abge- 

rundet, die  beiden  oberen,  mit  den  Vertebralplatten  in  Berührung  stehenden,  dagegen 

stumpf.  Die  2te  Costalplatte  ist  l^^mal  breiter  (höher)  als  lang  und  würde  ein  rechtwink- 
liges Parallelogramm  darstellen,  wenn  ihre  Vertebralseite  nicht  stumpfwinklig  gebogen 

erschiene;  die  3te  Platte  dieser  Reihe  hat  ganz  dieselbe  Form,  nur  bietet  ihre  Marginalseite 

an  ihrem  hintern  Theile  einen  durch  die  Ite  Marginofemoralplatte  verursachten  rundlichen 

Ausschnitt,  in  Folge  dessen  auch  ihre  hintere  Intercostalseite  um  д  kürzer  ist  als  die  vor- 
dere. Die  letzte  Costalplatte,  die  kleinste  ihrer  Reihe,  hat  die  Gestalt  eines  Vierecks,  ist 

aber  eigentlich  ein  Sechseck,  da  sie  mit  3  Seiten  an  den  Rand  grenzt,  von  denen  die  mitt- 

lere, die  mit  dar  2ten  Marginofemoralplatte  in  Berührung  steht,  ungefähr  eben  so  lang  ist, 
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wie  die  beiden  andern  zusammen;  ihre  Winkel  sind  sämmtlich  stumpf,  doch  nähern  sich 

der  hintere  obere  und  der  vorderste  untere  einem  Rechten. 

Der  Brustschild,  der  bei  beiden  Stücken  in  der  Abdominal-  und  Femoralgegend 

schwach  concav  erscheint,  ist  bei  a  im  übrigen  Verlaufe  plan  oder  selbst  etwas  concav  und 

an  der  Stelle,  wo  die  Flügel  abgehen,  schwach  gekielt,  bei  b  dagegen  ist  er  mehr  convex 

und  an  der  Flügelbasis  mehr  abgerundet.  Die  Gularplatten  sind  rechtwinklige  Dreiecke, 

deren  kurze  nach  vorn  gerichtete  Cathete  sehr  leicht  bogenförmig  verläuft  und  deren  nach 

aussen  gerichteter  spitzer  Winkel  bei  a  etwas  abgestutzt  erscheint.  Die  Brachialplatten  sind 

viereckig,  ähneln  aber  Dreiecken,  deren  nach  aussen  gerichtete  Basis  bogenförmig  und  de- 

ren in  der  linea  alba  liegende  Spitze  schief  von  hinten  und  oben  nach  vorn  und  unten  ab- 

gestutzt ist.  Die  Pectoralplatteu  haben,  лѵепп  man  den  Theil  derselben,  der  den  Flügel 

bilden  hilft,  nicht  berücksichtigt,  ungefähr  die  Form  schiefer  Parallelogramme,  deren  in- 

nerer Hinter-  und  äusserer  Vorderwinkel  spitz  sind.  Die  Abdominalplatten,  das  Stück, 

das  den  Flügel  deckt,  abgerechnet,  hätten  die  Form  rechtwinkliger  Parallelogramme,  wenn 

nicht  ihre  innere,  in  der  alba  linea  liegende  Seite  etwas  kürzer  erschiene  als  die  äussere 

und  wenn  nicht  in  Folge  eben  dieses  Umstandes  der  vordere  Innenwinkel  ein  stumpfer 

wäre.  Die  Femoral  platten  sind  viereckig,  jede  gleicht  aber  einem  rechtwinkligen  Dreieck, 

dessen  nach  aussen  gelegene  Basis  gerundet  und  dessen  in  der  linea  alba  liegende  Spitze 

schief  gestutzt  ist;  die  Hypotenuse  dieses  Dreiecks,  die  hier  von  der  Analseite  gebildet 

wird,  verläuft  nicht  geradlinig,  sondern  besitzt  in  ihrem  äussern  Drittel  eine  gegen  die 

Analplatten  gerichtete  abgerundete  Ausbuchtung.  Diese  letzteren  Platten  endlich  wären 

Rhomben,  wenn  nicht  ihre  den  freien  Rändern  entsprechenden  Seiten  kürzer  wären  als  die 

gegenüberliegenden.  Die  Axillar-  und  Inguinalplatten  sind  rudimentär. 

Die  Sculptur  der  Platten  besteht  auf  dem  Brustschilde  in  mehr  oder  weniger  deutli- 

chen concentrischen  Streifen  und  sehr  schwach  angedeuteten,  in  der  hintern  Aussenecke 

jeder  Platte  liegenden  Areolen;  auf  dem  Rückenschilde  sind  die  concentrischen  Streifen 

nur  auf  den  Randplatten,  die  zuweilen  sehr  schwach  angedeutete  Areolen  besitzen,  eini- 

germaassen  deutlich,  auf  den  Scheibenplatten  fehlen  sie  bis  auf  einen  ziemlich  seichten, 

oft  verschwindenden  feinen  Randsstreifen,  zu  welchem  auf  dem  untern  Theile  der  Co- 

stalplatten  noch  einige  mehr  oder  weniger  deutliche,  der  Längsaxe  des  Thiers  parallel 

laufende  seichte  Furchen  hinzukommen.  Der  Vertebralkiel  ist  sehr  schwach  entwickelt 

und  erscheint  zumeist  nur  auf  den  beiden  letzten  Vertebralplatten  noch  einigermaassen  deut- 

lich, während  er  auf  den  übrigen  gänzlich  fehlt  und  nur  bei  a  auf  der  Isten  Vertebralplatte 

in  der  Mitte  ihrer  hintern  Hälfte  eine  buckelartige  Auftreibung  hinterlässt.  Von  dem  Exem- 

plar b  ist  noch  zu  bemerken,  dass  es  aufdem  ganzen  Rückenschilde  eine  Menge  ganz  unregel- 

mässig vertheilter  und  geformter,  seichter,  matter  Grübchen  besitzt  und  dass  bei  ihm  die  letzte 

Vertebralplatte  so  wie  auch  die  jederseitige  letzte  Costalplatte  längs  dem  Marginalrande  ge- 

schwollen erscheinen  und  zwar  so,  dass  der  äusserste  Rand  jeder  dieserPlatten  in  einer  Ausdeh- 

nung von  etwa  2"'  Breite  niedriger  liegt,  als  der  daran  stossende  Theil  des  Centrums  der  Platte. 
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Der  Kopf  stellt,  von  oben  gesehen,  ein  Dreieck  dar,  das  an  der  Spitze  abgestutzt  ist 

seine  Oberfläche  ist  subconvex,  die  Seiten  fallen  steil  ab  und  die  Abstutzung  an  der  Schnau- 

zenspitze verläuft  schräg  von  oben  und  vorn  nach  unten  und  hinten.  Die  Augen  sind  durch- 

aus lateral  und  die  Kiefer  recht  stark  und  ganzrandig;  der  Oberkiefer  zeigt  an  der  Spitze 

eine  tiefe,  dreieckige  Ausrandung,  in  welche  der  in  eine  scharfe,  nach  oben  gerichtete 

Spitze  auslaufende  Unterkiefer  passt.  Die  Füsse  sind  von  gewöhnlicher  Form  mit  starken 

Krallen  und  bis  an  das  Nagelglied  reichenden  Interdigitalmembranen,  der  Schwanz  co- 

nisch, sehr  spitz  und  ziemlich  lang,  da  er  (vom  Hinterrande  der  Cloakenöffnung  an  gemes- 

sen) dem  hintern  Sternallappen  an  Länge  gleichkommt.  Die  Haut,  welche  den  Kopf  deckt, 

ist  durchaus  glatt,  auf  dem  Halse  erscheint  sie  durch  seichte  und  feine  Furchen  in  kleine 

Compartimente  getheilt  und  auf  den  Extremitäten,  die  glatten  Oberarme  ausgenommen, 

trägt  sie  grosse  rundliche  oder  polygonale,  parquetirte  Schuppen.  Diese  sind  auf  den  Vor- 

derarmen bedeutend  grösser  als  auf  den  Schienen  und  namentlich  liegen  auf  der  Extenso- 

renseite  der  ersteren  4 — 5  querovale,  sehr  grosse  Schuppen  über  einander;  ferner  findet 

sich  an  der  Aussenseite  der  Vorderarme,  vom  Ellbogengelenk  bis  zum  kleinen  Finger  eine 

Längsreihe  ähnlicher,  allmählich  an  Grösse  zunehmender  Schuppen,  deren  Zahl  etwa  1 2  beträgt 

und  von  denen  einige  mehr  länglich  erscheinen.  Auf  der  Flexorenseite  über  dem  Handge- 

lenk sieht  man  eine  Querreihe  von  5  und  über  derselben,  dem  Aussenrande  näher  als  dem 

Innenrande,  noch  2 — 3  ähnliche,  aber  grössere  und  sehr  flache  Schuppen.  Auf  den  Schie- 
nen unterhalb  der  Kniekehle  ist  ein  schmaler  verticaler  Hautsaum  vorhanden  und  an  der 

Aussenseite  der  Hacken  ein  eben  solcher,  der  aber  sehr  deutlich  mit  grössern  Schuppen 

besetzt  ist.  Der  Schwanz  zeigt  auf  seine  Firste  eine  Reihe  gekielter  Schuppen,  die,  je 

weiter  nach  dem  Ende  desselben,  immer  schmäler  und  stärker  gekielt  erscheinen;  in  sei- 

nem übrigen  Verlaufe  ist  er  gleichfalls  mit  Schuppen  besetzt,  die  in  Längsreihen  geordnet 

sind  und  an  der  Seite  der  Schwanzbasis  ebenso  tuberkulös  erscheinen,  wie  auf  der  Hinter- 

seite der  Schenkel.  Diese  Tuberkelschuppen  sind  bei  b  sehr  undeutlich. 

In  Bezug  auf  die  Färbung  des  Rückenschildes  scheint  diese  Art  stark  zu  variiren;  Gi- 

rard giebt  an,  Exemplare  beobachtet  zu  haben,  die  bald  auf  hellgrünlichem  oder  olivgrünem, 

bald  auf  nuss-  oder  olivbraunera  Grunde  schwarze  Netzzeichnungen  hatten  und  Hallowell 

hat  seine  Emys  nigra  auf  ein  Stück  mit  völlig  schwarzem  Rückenschilde  aufgestellt  ;  der 

ßrustschild  ist  nach  Girard  entweder  einfarbig  dunkelbraun,  oder  helloHvfarbig  oder  gelb- 
lich mit  schwarzen  Plattenrändern  und  zuweilen  auch  mit  schwarzen  Flecken.  Meine  Stücke 

weichen  von  obigen  Angaben  etwas  ab  und  sind  folgendermaassen  gefärbt  und  gezeichnet:  beim 

Stück  a  erscheint  der  Rückenschild  hellgelblichbraun  und  besitzt  auf  allen  Platten  dicht- 

gedrängte schwarze  Wurrazeichnungen,  die  auf  den  Vertebralplatten  eine  zumeist  strahlige 

Anordnung  zeigen  und  nur  auf  dem  untern  Theile  der  Costal-  und  auf  den  3  mittleren  Mar- 

ginolateralplatten  verwischt  sind,  woher  denn  an  diesen  Stellen  die  Grundfarbe  deutlicher 

hervortritt;  auf  den  übrigen  Randplatten  ist  zwar  ein  Gemisch  von  Schwarz  und  Hellbraun 

zu  sehen,  doch  treten  die  Vermiculationen  nicht  immer  ganz  deutlich  zu  Tage.  Der  Brust- 
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Schild  ist  gelblich  und  besitzt  im  hintern  Aussenwinkel  jeder  Platte  einen  bald  grössern, 

bald  kleinern  schwarzen  Fleck,  welcher  nur  auf  den  Abdominalplatten  in  kurze  halbverwischte 

Strahlen  ausläuft.  Das  Stück  b  gleicht  dem  vorigen  vollkommen,  nur  sind  die  gelblichbrau- 
nen Zwischenräume  zwischen  den  schwarzen  Wurmzeichnungen  auf  den  Platten  so  schmal 

und  klein,  dass  man  geneigt  wäre,  das  Thier  für  schwarz,  mit  feinen  gelben  Wurmzeich- 

nungen übersäet,  zu  halten;  ausserdem  besitzen  seine  3  ersten  Costalplatten  an  ihrem  un- 

tersten Theile  einen  dunkelbraunen  Anflug.  Der  Brustschild  ist  auch  bei  diesem  Stück 

gelblich  und  bietet  auf  den  einzelnen  Platten  schwarze  Flecke  dar,  doch  sind  dieselben 

meist  viel  kleiner  und  unregelmässiger.  Der  Kopf  ist  bei  beiden  Stücken  braun  mit  schwar- 

zen Wurmzeichnungen,  die  meist  der  Längsaxe  desselben  parallel  laufen;  die  Kiefer  sind 

gelb  und  entweder  mit  sehr  vereinzelten  schwärzlichen  Flecken,  oder  der  Oberkiefer  ist,  wie 

bei  a,  mit  senkrechten,  schwarzen  Streifen  versehen.  Der  Hals,  die  Extremitäten  und  der 

Schwanz  sind  dunkler  oder  heller  olivbraun,  an  der  Unterseite  mehr  gelblichbraun  und  die 

grössern  Schuppen  auf  derExtensorenseite  der  Vorderarme,  die  meist  hell  gefärbt  sind,  be- 

sitzen jede  einen  grössern  oder  kleinern  schwarzen  Fleck. 

$  Das  Stück  c,  das  ich  wegen  des  durchaus  planen  Brustschildes  für  ein  Weibchen 

halten  muss,  hat  eine  kürzere  breitere  Gestalt  und  die  Einschnürung  an  der  2ten  Margiuo- 

lateralplatte  ist' bei  ihm  sehr  wenig  ausgeprägt.  Es  gleicht  in  der  Färbung  und  Zeichnung 
vollkommen  dem  Stück  a,  nur  ist  sein  Brustschild  fast  einfarbig  knochengelb  und  die  schwar- 

zen Flecke  finden  sich  nur  auf  einigen  Platten  in  ganz  unregelmässiger  und  unsymmetrischer 

Anordnung;  in  der  Form  und  Sculptur  der  einzelnen  Platten  stimmt  es  zwar  sehr  gut  mit 

dem  Stück  b  überein,  bietet  aber  dennoch  einige  Abweichungen  dar,  die  mir  der  Erwähnung 

Werth  scheinen.  So  bildet  am  Brustschild  die  Grenzlinie,  welche  die  Femoral- und  Analplatten- 

paare  trennt,  einen  starken  regelmässigen,  mit  der  Convexität  nach  vorn  gerichteten  Bogen 

und  die  linea  alba  verläuft  zwischen  den  Analplatten  im  Zigzag.  Ferner  fehlt  der  Kiel  auch 

auf  den  2  letzten  Vertebralplatten,  so  dass  von  demselben  also  nur  die  buckelförmige  Auf- 

treibung auf  der  Isten  Vertebralplatte  übrig  ist,  und  die  vordere  oder  Intervertebralseite  der 

letzten  Platte  aus  der  Mittelreihe  verläuft  durchaus  geradlinig.  Endlich  bilden  die  beiden 

Caudalplatten  an  ihrer  Verbindungsstelle  mit  einander  einen  starken,  auf  der  Firste  abge- 

rundeten, dachförmigen  Vorsprung,  weil  der  äussere  Theil  jeder  der  genannten  Platten,  der 

mit  der  letzten  Marginofemoralplatte  in  Berührung  steht  und  ein  mit  der  Basis  nach  hinten 

gerichtetes  Dreieck  darstellt,  horizontal  liegt,  während  der  innere  Theil  der  Platte,  der  ge- 

rade umgekehrt  die  Form  eines  mit  der  Basis  nach  vorn,  gegen  die  letzte  Vertebralplatte, 

gerichteten  Dreiecks  nachahmt,  von  rechts  nach  links  stark  gewölbt  ist  und  in  einer  mehr 

verticalen  Ebene  liegt.  Diese  dachförmige  Anordnung  der  Caudalplatten,  die  gewöhnlich 

nur  an  männUchen  Schildkröten  gefunden  wird,  steht  zwar  mit  dem  planen  Brustschilde, 

der  meist  nur  den  Weibchen  dieser  Thiere  zukommt,  offenbar  im  Widerspruch,  dennoch  halte 

ich  das  Stück  wegen  der  kurzen  gedrungenen  Gestalt  und  wegen  des  vollkommen  planen, 

ungehöhlten  Brustschildes  entschieden  für  ein  Weibchen. 

Mémoires  de  l'Acad.  Inip.  des  scieaces,  Vllme  Série.  15 
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a b с а b с 
16,3 14 16 Vorderlappen  lang  4,4 4 4,1 1  1,8 10,1 12,4 

»          breit  .... 8 7,1 

8,3 5,3 5,2 5,5 
Hinterlappen  lang   

6.2 

5,2 6,1 
14,2 12 

14 »  breit  8,3 

7,4 9,1 14,8 12,7 14,6 
Flügellänge  

4,2 

3,3 4,4 

Ilaasse: 

Rückenschild  lang  .... 
»  breit.  .  .  . 

Höhe  des  Thieres  

Brustschild:  linea  alba.  . 

»        ganze  Länge 

Habitat.  Diese  Art  ist  bis  jetzt  nur  in  Californien  und  in  Oregon  gefunden  worden. 

Unsere  3  Exemplare  fing  Hr.  Wosnessensky ,  Conservator  am  zoolog.  Museum  hieselbst, 

im  Jahre  1841  in  einem  kleinen  See  bei  der  Bay  Klein-Bodega  im  nördlichen  Californien; 

Girard,  Hallowell,  Agassiz  und  Dr.  Cooper  geben  Puget-Sound  und  Columbia-lliver 

in  Oregon  und  San  Francisco,  Rio  Sacramento  und  Posa  Creeck  in  Californien  als  spe- 
cielle  Fundorte  an. 

23.  Clemmys  Wosnessenskyi  n.  sp. 
(Hiezu  die  Tafel.) 

a)  Schale  eines  erwachsenen  Exemplars  aus  Californien.  Hr.  Conservator  Wosnessensky.  1843. 

Vorliegende  Schale,  die  bis  auf  einige  wenige,  möglicherweise  nur  individuelle  Punkte, 

sowohl  in  der  Form,  als  auch  in  der  Anordnung  der  Platten  mit  unserem  Exemplar  a  von 

67.  marmorata  übereinstimmt,  glaubte  ich  dennoch  nicht  als  Varietät  zu  genannter  Art 

stellen  zu  können,  da  sie  ausser  der  völlig  abweichenden  Färbung  auch  einen  anders 

gestalteten  Brustschild  besitzt.  Der  Unterschied  in  der  Form  dieses  letztern  besteht  darin, 

dass  bei  vorliegender  Schale  der  Vorderlappeu  an  der  Basis  breiter  ist  als  der  Hinterlap- 

pen, während  bei  Cl.  marmorata  das  umgekehrte  Verhältniss  besteht,  wie  ich  mich  sowohl 

an  den  3  mir  vorliegenden  Exemplaren  unseres  Musei,  als  auch  an  den  von  Hallowell 

und  Agassiz  publicirten  Abbildungen  überzeugt  habe;  diese  letztere  Angabe  steht  nun 

freilich  mit  der  von  Girard  publicirten  Diagnose')  im  Widerspruch,  da  nach  diesem  Au- 
tor der  vordere  Sternallappen  bei  genannter  Art  gleichfalls  breiter  sein  soll  als  der  hintere, 

und  es  würde  aus  dieser  Bemerkung  unzweifelhaft  hervorgehen,  dass  das  gegenseitige  Brei- 

tenverhältniss  der  beiden  Sternallappen  variabel  ist  und  also  nicht  als  dififerenzielles  Merk- 

mal aufgefasst  werden  kann,  wenn  nicht  ein  Umstand  hinzukäme,  der  mich  an  der  Richtig- 

keit der  Girard'schen  Angabe  zweifeln  macht.  Dr.  Girard  sagt  nämlich  im  Verlaufe  der 
Beschreibung  seiner  Cl.  marmorata  (1.  c.  p.  466):  «As  the  latter  (the  males)  grow  up,  the 

abdominal  or  posterior  half  of  the  plastron  dilates  somewhat  at  the  expense  ofthe  anterior 

or  thoracic  half»  und  giebt  somit,  im  Widerspruch  mit  der  Diagnose,  wenigstens  für  die  er- 

wachsenen Männchen  zu,  dass  der  Hinterlappen  des  Brustschildes  breiter  ist  als  der  vor- 

dere. Dasselbe  Verhältniss  besteht  nun  meiner  Erfahrung  gemäss  auch  bei  den  Weibchen 

und  zwar  in  noch  stärkerem  Grade,  und  da  Agassiz  in  seiner  Abbildung  der  ganz  jungen 

Cl.  marmorata  den  hintern  Sternallappen  gleichfalls  breiter  zeichnet  als  den  vordem,  so 

1)  U.  St.  Expl.  Expedition.  XX.  Herpetology  p.  465. 
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muss  ich  annehmen,  dass  Dr.  Girard  seine  Angaben  in  Bezug  auf  diesen  Punkt  höchst 

wahrscheinlich  nur  nach  Augenmaass  gemacht  und  sich  dabei,  wie  es  so  oft  vorkommt,  ge- 
täuscht hat. 

Ausser  dem  eben  berührten  Breitenverhältniss  der  beiden  Brustschildlappen,  das  wohl  als 

differenzielles  Merkmal  dienen  kann,  bietet  die  in  Rede  stehende  Schale  noch  in  der  Fär- 

bung sowohl  des  Rücken-  als  auch  des  Brustschildes,  besonders  aber  des  ersteren,  Unter- 

schiede von  der  vorhergehenden  Art  dar.  Während  nämlich  bei  Cl.  marmorata  der  Rückenschild 

auf  hellerem,  verschiedenfarbigem  Grunde  stets  schwarze  Vermiculationen  zeigt  und  nur 

durch  Ueberhandnehmen  dieser  letzteren  zuweilen  vollkommen  schwarz  erscheint,  ist  der- 

selbe an  vorliegender  Schale,  einige  höchst  unregelmässig  geformte  und  vertheilte  helle, 

braunrothe  Flecken  ausgenommen,  fast  einfarbig  dunkelrothbraun  und  nur  auf  den  3  mitt- 

leren Vertebralplatten  macht  sich  eine  sehr  dunkle,  fast  schwarze  Farbe  geltend,  auf  wel- 

cher Spuren  feiner  heller  Strichflecken  zu  sehen  sind.  Nun  hat  zwar  Dr.  Girard  auch 

eine  dunkelkastanienbraune  Varietät  der  Cl.  marmorata  abgebildet ,  doch  bietet  diese, 

soweit  ich  aus  der  Beschreibung  urtheilen  kann,  ganz  deutliche  schwarze  Vermiculatio- 

nen dar  und  würde  etwa  mit  unserem  F^xemplar  ö,  das  ja  auch  am  untern  Theile  der 

Costalplatten  einen  dunkelbraunen  Anflug  besitzt,  harmoniren,  nicht  aber  mit  der  in  Rede 

stehenden  Schale,  an  weicher,  wie  man  sich  an  der  nachfolgenden  Beschreibung  und  an 

der  beigefügten  Abbildung  überzeugen  kann,  keine  Spur  der  schwarzen  Vermiculationen  zu 

entdecken  ist. 

Aus  dem  bisher  Gesagten  geht  hervor,  dass  die  vorliegende  Schale  von  der  ihr  sehr 

nahe  stehenden  Cl.  marmorata  sowohl  durch  den  anders  gestalteten  Brustschild,  dessen  Vor- 

derlappen entschieden  breiter  ist  wie  der  Hinterlappen,  als  auch  durch  die  Färbung  und  Zeich- 

nung des  Rücken-  und  Brustschildes  abweicht  und  dass  sie,  da  noch  keine  Zwischenfor- 

men, die  etwa  den  Uebergang  von  der  braunen  Varietät  der  vorigen  Art  zu  dem  in  Rede 

stehenden  Stück  vermitteln  könnten,  bekannt  sind,  bis  auf  Weiteres  als  Typus  einer  neuen 

Art  aufgefasst  werden  muss.  Da  mir  jedoch  nur  eine  einzige  Schale  zu  Gebote  steht  und 

ich  weder  Kopf,  noch  Extremitäten  und  Schwanz  kenne,  so  will  ich  die  Möglichkeit,  dass 

diese  neue  Art  am  Ende  doch  nur  eine  sehr  auffallende  Varietät  der  Cl.  marmorata  dar- 

stellen könnte,  durchaus  nicht  in  Abrede  stellen. 

Beschreibung'.  Wie  schon  oben  bemerkt,  bietet  die  vorliegende  Art  sowohl  in  der  Form 
der  Schale,  als  auch  in  der  Anordnung  der  Platten  eine  auffallende  üebereinstimmung  mit 

dem  Exemplar  a  der  Cl.  marmorata  dar  und  weicht  nur  in  einigen  wenigen  Punkten,  de- 

nen ich  nicht  geradezu  speciüsche  Bedeutung  unterlegen  will,  etwas  davon  ab;  desshalb 

scheint  es  mir  auch  überflüssig,  sie  detaillirt  zu  beschreiben  und  ich  glaube,  dass  es  voll- 

kommen genügen  wird,  wenn  ich  mich  bloss  auf  die  nachfolgende  Angabe  der  vorhandenen 

Abweichungen  beschränke. 

1)  Die  Abbildung  steht  mir,  wie  ich  schon  oben  auf  p.  61  Aumerk.  2  angegeben  habe,  nicht  zu  (iebote. 
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In  Betreff  des  Rückenschildes  ist  nur  zu  bemerken,  dass  er  im  Verhältniss  zu  seiner 

Länge  um  ein  Geringes  breiter  ist  und  dass  sämmtliche  Vertebralplatten  von  rechts  nach 

links  deutlicher  dachförmig  gewölbt  erscheinen.  Der  Brustschild,  der  an  der  Vereinigungs- 

stelle der  beiden  Femoralplatten  der  Länge  nach  schwach  gehöhlt  ist,  gleicht,  bis  auf  das 

schon  mehrmals  berührte  Breiteiiverhältniss  seiner  beiden  Lappen,  in  hohem  Grade  dem 

der  vorigen  Art,  nur  ist  die  Abstutzung  an  seinem  Vordereade  weniger  deutlich,  da 

die  kurze  Cathete  jeder  der  beiden  rechtwinkligen  Gularplatten,  die  nach  vorn  gekehrt 

ist,  stärker  bogenförmig  verläuft  und  der  Brustschild  in  Folge  dessen  vorn  fast  gerundet 

erscheint;  seine  Platten  bieten  nichts  Abweichendes  dar,  nur  sind  die  so  eben  genannten 

Gularplatten  etwas  verbildet,  indem  die  linke  kürzer  ist  als  die  rechte.  Der  Rand  des  Rücken- 

schildes weicht  insofern  ab,  als  sich  die  breiteste  (höchste)  Stelle  desselben  nicht  wie  bei 

der  Cl.  marmorata  in  der  Gegend  der  ersten ,  sondern  der  letzten  Marginofemoralplatte  be- 

findet und  von  den  einzelnen  Randplatten  verdienen  nur  die  Nuchal-  und  die  Caudalplatte 

einer  besondern  Erwähnung.  Was  die  erstere  betrifft,  so  ist  sie  zwar  auch  viereckig  und  be- 
deutend länger  als  breit,  verschmälert  sich  aber  nach  vorn  ziemlich  bedeutend  und  erhält 

dadurch  Aehnlichkeit  mit  einem  an  der  Spitze  abgestutzten  Dreieck;  ihre  hintere,  an  die 

erste  Vertebralplatte  grenzende  Seite  bietet  in  der  Mitte  eine  sehr  schwache  Einkerbung 

dar.  In  Betreff  der  Caudalplatten  muss  ich  bemerken,  dass  jede  derselben  eine  ganz  eigen- 

thümliche,  schwer  zu  beschreibende  Figur  hat,  indem  ihre  beiden,  der  Vertebralseite  an- 

liegenden Winkel,  besonders  aber  der  vordere  (äussere),  stark  zugerundet  sind  und  dem- 

zufolge die  Intermarginalseite  mit  der  Vertebralseite  einen  ununterbrochenen,  regelmässi- 

gen Bogen  bildet;  ausserdem  differirendie  zuletzt  genannten  Platten  noch  insofern  von  den 

gleichnamigen  der  Cl.  marmorata,  als  ihre  horizontale  Dimension  (Länge)  der  verticalen 

(Höhe)  an  Länge  nachsteht.  Von  den  Scheibenplatten  endlich  bietet  nur  die  letzte  Verte- 

bralplatte eine  erhebliche  Abweichung  dar,  da  von  ihnen  4  Marginalseiten  die  beiden  äus- 

sern, von  denen  jede  mit  einem  Theil  der  jederseitigen  letzten  Marginofemoralplatte  in 

Berührung  steht,  einzeln  um  etwa  länger  sind  als  jede  der  innern,  die  je  an  eine  der 

Caudalplatten  grenzen,  während  bei  Cl.  marmorata  stets  das  umgekehrte  Verhältniss  beob- 
achtet wird. 

Die  Sculptur  der  Schale  ist  ganz  dieselbe  wie  bei  der  vorhergehenden  Art,  nur  be- 

sitzen sämmtliche  Vertebralplatten  eine  äusserst  schwach  ausgesprochene,  breite  Kielan- 

deutung, die  auf  der  4ten  Platte  dieser  Reihe  in  einen  niedrigen,  stumpfen,  jederseits  von 

unregelmässigen,  seichten  Grübchen  eingefassten,  Kiel  übergeht;  solche  Grübchen  finden 

sich  auch  auf  den  beiden  vorhergehenden  Vertebralplatten,  wo  sie  am  Hinterrande,  jeder- 

seits neben  der  Kielandeutung,  stehen  und  auf  den  Marginocollarplatten,  wo  auf  jeder  der- 
selben im  äussern  Hinterwinkel  ein  solches,  etwas  grösseres  Grübchen  zu  sehen  ist. 

Die  Farbe  des  Rückenschildes  ist  ein  sehr  dunkles  Rothbraun,  das  auf  den  3  mittleren 

Vertebralplatten  und  auf  dem  obern  Theile  der  Costalen  stellenweise  in  Schwarz  übergeht 

und  auf  den  zuerst  genannten  Platten  Spuren  feiner  bräunlichgelber  Strichflecke,  die  zumeist 
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strahlig  angeordnet  sind,  zeigt.  Auf  den  Costalplatten,  ditj  letzte  ausgenommen,  sieht  man 

hin  und  wieder  unregehnässige  helle  bräunlichrothe  Flecke,  die  namentlich  auf  dem  unte- 

ren Theile  der  2ten  Platte  sehr  gross  und  deutlich  sind,  und  auf  den  Marginolateral-  und 

Marginofemoralplatten  linden  sich  eben  so  gefärbte  Flecke,  die  zumeist  in  Form  einer  läng- 

lichen am  freien  Aussenrande  der  Platte  gelegenen  Makel  erscheinen.  Die  Grundfarbe 

des  Brustschildes  und  der  Unterseite  des  Rückenschildrandes  ist  beingelb,  da  aber  alle  diese 

Theile  von  einer  braunrothen  Farbe  überzogen  sind,  so  tritt  die  eigentliche  Grundfarbe 

nur  an  einzelnen  Stellen,  die  wie  abgerieben  aussehen,  mehr  oder  weniger  zu  Tage;  auf 

der  Sutur  zwischen  den  Abdominal-  und  Femoralplatten  findet  sich  jederseits  ein  schwärz- 

licher Anflug  von  etwa  rundhcher  Form  und  der  hintere  Aussenwinkel  jeder  untern  Mar- 

ginalplatte  zeigt  einen  grössern  oder  kleinern  schwarzen  Fleck,  der  sich  zuweilen  auch  auf 

einen  Theil  der  hintern  Intermarginalseite  ausdehnt. 

Maasse.  Rückenschild  17,9  lang;  13,8  breit.  Höhe  des  Thiers  6,i.  Brustschild:  linea 

alba  16,4;  ganze  Länge  17,3.  Vorderlappen  5,2  lang;  9,3  breit.  Hinterlappen  7,3  lang; 

9,3  breit.  Flügellänge  4,8 

Habitat.  Diese  Art  wurde  im  Jahre  1841  von  Hrn.  Conservator  Wosnessensky,  dem 

ich  sie  auch  gewidmet,  im  Rio  Sacramento  in  Californien  entdeckt. 

24.  Clemmys  trijug-a  Schwei  g  g  er. 

Emys  trijuga  Schweigg.  Prodr.  Monograph.  Chelonior.  p.  41. 

Emys  trijuga  Schw.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  П.  p.  310. 

Emys  trijuga  Schw.  Gray.  Catal.  of  Shield  Reptiles  p.  20  pl.  IV.  (adult.) 

Emys  Belaiigeri  Lesson.  Belanger.  Voyage  lud.  Or.  Zool.  Rept,  p.  291  pl.  I.  (pull.) 

a)  Ausgestopftes  erwachsenes  Exemplar  ohne  Fundort.  Hr.  Rammeisberg  1842. 

In  Betreff  obigen  Stückes  habe  ich  nur  zu  bemerken,  dass  es  fast  gar  keine  Zähnelung 

am  Hinterrande  des  Rückenschildes  zeigt,  dass  der  Kiel  auch  auf  der  letzten  Costalplatte 

noch  sehr  deutlich  erscheint  und  dass  der  Hinterrand  der  4ten  \''ertebralplatte  dreieckig 
ausgeschnitten  ist;  der  Brustschild  ist  vorn  kaum  ausgeschnitten  und  die  Gularplatten  sind 

rechtwinklige  Dreiecke  mit  welhger  Basis.  Im  Uebrigen  stimmt  das  Exemplar  vollkommen 

mit  der  vortrefflichen  Beschreibung  in  der  Erpétologie  générale  überein. 

Maasse.  Rückenschild  16,4  lang;  11,2  breit.  Höhe  des  Thieres  5,6.  Brustschild:  linea 

alba  13,6;  ganze  Länge  14,5.  Vorderlappen  3,7  lang;  6,3  breit.  Hinterlappen  5,i  lang; 

6,8  breit.  Flügellänge  5,7. 

Habitat.  Diese  Art  lebt  sowohl  auf  dem  Festlande  von  Ost-Indien,  wie  in  Pondichery, 

Malabar,  Bengalen,  als  auch  auf  der  Insel  Java. 

25.  Clemmys  ca.spica  Gmelin. 

Testudo  caspica  Gmel.  Reise  durch  Russland.  III.  p.  59.  tab.  X. 

Emys  caspica  Schw.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II.  p.  235. 
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Clemmys  caspia  Wagl.  Eichwald.  Fauna  Caspio-Caucasia.  p.  56.  tab.  III  et  IV.  (adult.) 

Clemmys  caspica  Wagl.  Descript.  et  Icônes  Amphibior.  tab.  XXIV.  (jun.) 

Emys  pulchella  Gravenh.  Délie.  Mus.  zool.  Vratisl.  I.  p.  14.  tab.  IV.  (pull). 

а)  erwachsenes  Weingeistexemplar  ohne  Fundort.  Dr.  Michahelles.  183:2. 

б)  et  c)  erwachsene  ausgestopfte  Exemplare  vom  Caucasus.  H.  Ménétriés.  1830. 

d)  erwachsenes  ausgestopftes  Exemplar  vom  Caucasus.  Dr.  Kolenati.  1845. 

e)  mittleres  ausgestopftes  Exemplar  vom  Caucasus.  Hr.  Ménétriés.  1830. 

f)  jüngeres  Weingeislexemplar  vom  Caucasus.  Hr.  v.  Motschulski.  1835. 

g)  jüngeres  getrocknetes  Exemplar  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

h)  junges  ausgestopftes  Exemplar  vom  Caucasus.  Dr.  Kolenati.  1845. 

г)  ganz  junges  Weingeistexemplar  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

Nach  Vergleich  der  zahlreichen,  mir  vorliegenden  Exemplare  der  Cl.  caspica  mit  der 

ausgezeichneten  Beschreibung  dieser  Art  in  der  Erpétologie  générale  sehe  ich  mich  zu  fol- 

genden Bemerkungen  veranlasst.  Der  Rückenschild,  der  zwischen  den  beiden  Caudalplatten 

bald  stärker,  bald  kaum  merklich  dreieckig  ausgerandet  erscheint,  ist  an  seinem  äussersten 

Rande  bei  den  jüngeren  Exemplaren  überall,  bei  den  eben  aus  dem  Ei  gekrochenen  und 

bei  den  Mittelwüchsigen  nur  in  der  Gegend  der  8  ersten  Marginalplattenpaare  und  bei  den 

Erwachsenen  (das  Stück  a  ausgenommen)  entweder  gar  nicht  oder  doch  nur  in  der  Gegend 

der  3  vorderen  Marginolateralplattenpaare  aufgebogen.  Von  den  Randpiatten  sind  aller- 

dings die  meisten  viereckig  und  mit  Ausnahme  der  Isten  Marginobrachialen,  der  letzten 

Marginofemoralen  und  derCaudalen,  die  breiter  (höher)  als  lang  sind,  länger  als  breit,  doch 

finden  sich  an  den  meisten  Stücken  auch  einzelne  Platten,  wie  namentlich  die  IsteMargino- 

brachiale,  die  zweite  und  vierte  Marginolaterale  und  die  erste  und  dritte  Marginofemorale, 

die  eine  entschiedene  Neigung  haben,  fünfeckig  zu  werden,  da  ihre  gegen  die  Scheibe 

sehende  Seite  bald  mehr,  bald  weniger  gebogen  ist.  Unter  den  Vertebralplatten  ist  die 

letzte  stets  die  schmälste  und  die  3te  die  breiteste;  die  erste,  die  nach  Duméril  und  Bi- 

bron  je  nach  dem  Alter  des  Thiers  an  Breite  variiren  und  bei  den  Jungen  schmäler,  bei 

den  Alten  dagegen  breiter  als  alle  übrigen  Platten  ihrer  Reihe  sein  soll,  finde  ich  an 

den  vielen  mir  zu  Gebote  stehenden  Exemplaren  zumeist  schmäler  als  die  3te  und  gewöhn- 

lich eben  so  breit  wie  die  4te.  Die  beiden  mittleren  Costalplatten  sind  nie  viereckig,  da  ihre 

Vertebralseite  stets,  wenn  auch  in  noch  so  geringem  Grade,  winklig  gebogen  erscheint  und 

jeder  der  Platten  eine  zum  Mindesten  subpentagonale  Form  giebt;  die  letzte  Platte  dieser 

Reihe  besitzt  zwar  auch  an  meinen  Stücken  einen  spitzen  untern  Hinterwinkel ,  doch  er- 

scheint derselbe  etwa  an  der  Hälfte  der  Exemplare  abgestutzt. 

Was  den  Brustschild  anbetrifft,  so  stimmt  er  zwar  mit  der  Beschreibung  Duméril 

und  Bibron's  im  Allgemeinen  gut  überein,  nur  finde  ich,  dass  der  Hinterlappen  desselben 
an  der  Basis  stets  breiter  ist  als  der  vordere  und  dass  die  tiefe  Ausrandung  zwischen  den 

Analplatten  nur  beim  Stück  a  dreieckig,  bei  allen  übrigen  aber  mehr  rundlich  ist.  Der 

Kopf,  die  Extremitäten  und  der  Schwanz  harmoniren  sowohl  in  Bezug  auf  Form  undBeklei- 
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dung,  als  auch  auf  Färbung  und  Zeichnung  vollkommen  mit  der  Schilderung  in  der  Erpé- 

tologie générale,  die  Färbung  und  Zeichnung  der  Schale  dagegen,  die  nach  den  Exempla- 

ren variirt,  bietet,  wie  man  aus  der  nachfolgenden  Besprechung  der  einzelnen  Stücke  un- 

serer Sammlung  erfahren  wird,  mancherlei  Abweichungen  dar. 

Was  nun  diese  einzelnen  Exemplare  anlangt,  so  ist  das  Stück  a  durch  seinen  langge- 

streckten, an  den  Flanken  schwach  eingezogenen  Rückenschild,  durch  seine  sehr  stark  nach 

oben  gebogenen  Sternalflügel  und  die  daraus  resultirende  bedeutendere  Höhe  der  Schale  von  al- 

len übrigen  sehr  abweichend.  Ausserdem  ist  der  äusserste  Rand  seines  Rückenschildes  an  den 

Marginobrachial-  und  Marginolateralplatten  stark  aufgebogen  und  bildet  eine  stellenweise 

ziemlich  tiefe  Rinne  und  der  Vertebralkiel,  der  bei  den  übrigen  dasselbe  an  Grösse  übertref- 

fenden Stücken  nur  in  einer  sehr  schwachen  Andeutung  existirt,  ist  hier  sowohl  auf  der  Isten, 

als  auch  besonders  auf  der  letzten  Vertebralplatte  sehr  deutlich.  Sein  Rückenschild  ist  ziem- 

lich hell  olivgrün  mit  schwarzen  Näthe  aller  Platten  und  besitzt  breite  bräunlichgelbe, 

schwärzlich  gesäumte,  zumeist  gekrümmte  Linien,  die  ein  unregelmässiges,  grossmaschiges 

Netz  bilden,  das  besonders  auf  den  Costal-  und  Marginalplatten  sehr  deutlich  vortritt;  sein 

Brustschild,  der  noch  recht  deutliche,  concentrische  Streifen  besitzt,  ist  hell  gelblichbraun 

und  zeigt  dunkle,  unregelmässige,  theils  verwischte  feine  Linien,  die  bei  zumeist  strahliger 

Anordnung  an  den  Rändern  der  einzelnen  Platten  dicht  gedrängt  stehen  und  jede  Platte 

schwarz  gesäumt  erscheinen  lassen.  Die  Sternalflügel  und  die  Unterseite  der  Randplatten 

sind  sehr  dunkelbraun,  fast  schwarz  und  auf  jeder  der  letztern  finden  sich  1 — 2  unregel- 

raässige  bräunlicligelbe  Flecken. 

Die  Exemplare  b  und  c,  die  ganz  glatt  sind  und  weder  auf  dem  Rücken-,  noch  auf 

dem  Brustschilde  concentrische  Streifen  besitzen,  bieten  auf  ersterem  eine  schmutzig  oliv- 

braune Farbe  dar,  die  bei  с  stellenweise  sehr  dunkel  wird;  die  Näthe  der  Platten  sind  bei 

beiden  schwarz  und  beiden  fehlen  die  gelben  Netzzeichnungen  durchaus.  Das  Stück  с  ist 

noch  in  so  fern  merkwürdig,  als  seine  Schale,  besonders  auf  dem  Rückenschilde,  zerfressen 

ist  und  zwar  gleichen  diese  zerfressenen  Stellen,  die  sehr  zahlreich  und  oft  in  einander 

fliessend  sind,  auffallend  den  Gängen,  die  man  so  oft  in  Folge  von  Insectenfrass  an  Baum- 

rinden und  auch  am  Holze  zu  sehen  Gelegenheit  hat;  aus  dieser  Eigenthümlichkeit  kann  ich 

mit  Sicherheit  schliessen,  das  dieses  Exemplar  eines  von  denen  ist,  welche  der  verstorbene 

Ménétriés  ')  etwa  10  Werst  von  Lenkoran  in  einer  schwefelhaltigen  Quelle  von  -ь  32 
Réaumur  gefangen  hat. 

Die  Stücke  d  und  e  gleichen  den  vorhergehenden  in  der  Farbe  durchaus  und  unter- 

scheiden sich  nur  durch  die  deutUcher  ausgesprochene  Zeichnung  auf  dem  Brustschilde; 

während  nämlich  bei  b  und  с  die  schwärzlichbraune  Farbe  fast  den  ganzen  Brustschild  ein- 

nimmt und  nur  stellenweise  ganz  unregelmässige  hellgelbliche  Flecke  durchschimmern  lässt, 

ist  bei  diesen  beiden  Stücken  jede  der  schwärzlichbraunen  Platten  breiter  oder  schmäler 

1)  Méuétriés  Catalogue  raisonné,  p.  60. 
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hellgelb  gesäumt  und  auch  die  Sternalfltigel  sind  bis  auf  die  schwarzen  Plattennäthe  durch- 

aus hellgelb.  In  Betreff  derSculptur  weichen  diese  Exemplare  gleichfalls  von  den  vorher- 

gehenden ab,  indem  bei  d,  abgesehen  von  dem  etwas  stärker  ausgesprochenen  Kiel,  sämrat- 

liche  Costalplatten  der  Länge  nach  verlaufende,  zumeist  bogenförmige,  sehr  tiefe  und  breite 

Furchen  darbieten  und  bei  e  alle  Platten  der  Schale  sehr  deutliche  concentrische  Streifen 

besitzen,  die  besonders  auf  denen  des  Rückenschildes  sehr  zahlreich  sind;  ferner  ist  bei  die- 

sem letztern  Stück  der  Kiel  nicht  allein  auf  der  ersten  und  letzten  Vertebralplatte,  sondern 

auch  auf  dem  hintern  Theile  sowohl  der  4ten,  als  auch  der  3ten  dieser  Platten  sehr  stark 

ausgebildet. 

Die  Stücke  /'und  g  besitzen  beide  sowohl  einen  durchaus  fortlaufenden  Veitebralkiel, 
als  auch  sehr  deutliche,  auf  den  Costal-  und  Marginalplalten  sehr  tiefe,  concentrische  Strei- 

fen ,  die  bei  g  auf  den  Vertebralplatten  völlig  fehlen ,  während  sie  bei  /  auf  diesen  Platten 

eben  so  deutlich  wie  auf  den  übrigen  erscheinen.  Der  Brustschild,  der  nur  bei  f  noch  einige 

Spuren  concentrischer  Streifen  besitzt,  bietet  in  der  Färbung  und  Zeichnung  nichts  Beson- 

deres dar,  der  Rückenschild  dagegen  zeigt  auf  hellem,  olivgrünem  Grunde  die  schon  bei  a 

erwähnten  gelben,  dunkel  gesäumten  Netzzeichnungen,  welche  bei  dem  Exemplar  g,  trotz- 

dem es  getrocknet  ist,  in  fast  eben  derselben  Deutlichkeit  vorhanden  sind  wie  beim  Wein- 

geistexemplar /■');  dieser  Umstand  nöthigt  mich,  die  Richtigkeit  der  Ansicht  Duméril  und 
Bibron's,  nach  welcher  diese  gelben  Netzzeichnungen  nur  an  frischen  oder  höchstens  an 
Weingeistexemplaren  sichtbar  sind,  zu  bezweifeln  und  anzunehmen,  dass  alle  trocknen  Stücke, 

denen  diese  Zeichnungen  fehlen,  wahrscheinlich  auch  im  frischen  Zustande  einfarbig,  ohne 

solche  Netzzeichnungen,  gewesen  sind. 

Das  Stück  h  gehört  der  Altersstufe  an,  in  welcher  ausser  den  sehr  feinen  concentri- 

schen  Streifen  auch  noch  die  fein  granulirten  Areolen  vorhanden  sind;  diese  liegen,  wie 

gewöhnlich,  auf  den  Vertebralplatten  in  der  Mitte  des  Hinterrandes,  auf  den  Costalen  nahezu 

im  obern ,  auf  den  Marginalen  im  untern  Hinterwinkel  und  fehlen  auf  dem  Brustschilde, 

auf  welchem  auch  die  concentrischen  Streifen  äusserst  schwach  ausgeprägt  sind,  völlig.  Der 

Yertebralkiel  ist  nicht  unterbrochen  und  überall  gleich  stark  entwickelt,  doch  nicht  stärker 

als  etwa  beim  Stück  /",  dagegen  zeigt  auf  den  Costalen  jede  Areole  eine  zwar  schwache, 
aber  doch  deutliche  der  Länge  des  Thiers  nach  gestellte  Kielleiste.  Der  Rückenschild  er- 

scheint einfarbig  hellbraun,  auf  den  Costal-  und  Marginalplatten  etwas  dunkler,  der  Brust- 

schild schwärzlichbraun  mit  bald  breiterem,  bald  schmälerem  citronengelben  Saum  der  Plat- 

ten. Diese  citronengelbe  Farbe  herrscht  auch  auf  den  Sternalfiügeln  und  auf  der  Unterseite 

der  Marginalplatten,  doch  bleiben  die  Näthe  sowohl  der  letztgenannten  Platten  als  auch 

derjenigen,  welche  die  Sternalflügel  decken,  schwarz  und  die  Marginolateralplatten  besitzen 

jede  2  grosse,  rundlich  viereckige  Flecke  von  derselben  Farbe. 

1)  Auf  solche  Stücke,  wie  die  oben  besprochenen,  hat 
Valenciennes  (Expéd.  scient,  d.  Morée.  Atlas.  Rept. 
IX.  f.  2  et  3)  seine  Emys  rivnlata  begründet,  die  Bibron 

in  dem  von  ihm  verfassten  Texte  dieses  Werkes  (p.  63) 
mit  Recht  wieder  eingezogen  hat. 
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Das  Stück  i  endlich,  ein  ganz  junges  Thierchen,  das,  wie  ich  aus  der  noch  nicht  völ- 

lig geschlossenen  Narbe  des  Dottersacks  ersehe,  sehr  bald  nach  dem  Ausschlüpfen  aus  dem 

Ei  gefangen  worden  ist,  stimmt  sehr  gut  mit  der  Beschreibung  des  jeune  âge  in  der  Erpé- 

tologie générale  überein,  bietet  aber  dennoch  einige  Abweichungen  dar,  die  ich  hier  kurz 

anführen  will.  Sein  Brustschild  ist  vorn  zwar  auch  gestutzt,  besitzt  aber  an  der  Vereini- 

gungsstelle der  beiden  Gularplatten ,  die  nicht  wie  bei  den  Erwachsenen  länger  als  breit, 

sondern  breiter  als  lang  sind,  einen  sehr  schwachen  stumpfen  Winkel  und  sein  hinterer 

Sternallappen  ist  nicht  schmäler  als  der  vordere,  sondern  um  ein  sehr  Geringes  breiter. 

Was  die  Färbung  anbetrifft,  so  erscheint  der  Rückenschild  mit  Ausnahme  der  bräunlich- 

gelben Platteuränder  einfarbig  gelblichbraun  und  der  Brustschild  gleicht  vollkommen  dem 

der  ältern  Stücke  e  und  nur  ist  die  dunkle  Farbe  desselben  ein  reines  Castanienbraun; 

der  Kopf,  die  Extremitäten  und  der  sehr  lange  Schwanz,  die  in  Folge  des  langen  Liegens 

im  Weingeist  etwas  verblichen  sind,  erscheinen  schmutzig  gelblichbraun,  doch  sieht  man 

an  allen  diesen  Theilen  die  gewöhnlichen  hellen  Streifen  noch  recht  deutlich.  Dieses  Stück, 

das  ohne  allen  Zweifel  zu  Cl.  caspica  gehört,  gleicht  der  von  Gravenhorst  (I.  c)  abgebil- 

deten Emys  piilchella  jun.  bis  auf  ein  Paar  ganz  unwesentliche,  vielleicht  vom  Alter  abhän- 

gende')  Punkte,  wie  den  dreieckig  ausgerandeten  hintern  Sternallappen  und  die  etwas  ab- 
weichende Färbung,  so  sehr,  dass  ich  keinen  Austand  nehme,  diese  letztere,  die  sowohl  von 

den  Verfassern  der  Erpétologie,  als  auch  von  Gray  übersehen  worden  ist,  als  Jugendzu- 
stand zu  der  in  Rede  stehenden  Art  zu  ziehen. 

Maasse: 
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5,3 5,4 

4,8 3,6 2,2 
2,3 1,6 

0,6 
»         breit  .  .  . 

8,9 
9,7 

9,6 
8,ö 

6,6 

4 

4,9 
3,1 

1,33 

Hinterlappen  lang .... 7,3 7,4 7,2 6,6 5,4 
3,2 

4 
2,4 

1 
»        breit.  .  .  . 

9,2 
10,7 10,3 

10 7,1 

4,3 5,1 3,2 

1,6 
Flügellänge  

7,2 7,3 

7 7 
4,7 

2,7 3,3 2,2 
0,8 

Habitat.  Pallas  (Zoogr.  Rosso-Asiat.  ІП.  p.  18)  giebt  für  diese  Art,  die  er,  wie  ich 

schon  früher  (p.  69,  Anmerk.  2)  bemerkt,  auffallender  Weise  für  die  T.  graeca  L.  hält,  einen 

sehr  grossen  Verbreitungsbezirk  an,  indem  sie  nach  ihm  an  den  südlichen  Ufern  des  Caspi- 

sees,  in  Persien,  in  Iberien,  in  der  grossen  Tatarei,  in  den  am  schwarzen  Meere  gelegenen 

Länderstrecken  Asiens  und  in  Griechenland  vorkommen  soll.  Ménétriés  fand  se,  wie  aus 

seinem  Catalogue  raisonné  p.  60  hervorgeht,  nur  zwischen  Salian  undLenkoran,  nament- 

1)  Das  Gravenhorst'sche  Stück  ist,  wie  der  noch  vor-  1  gende  mit  i  bezeichnete,  dessen  Dottersack  bereits  voll- 
handene  Dottersack  beweist,  jünger  als  das  mir  vorlie-  |  kommen  aufgesogen  ist. 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Vllme  Série.  16 
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lieh  ш  dem  Flüsschen  Lenkorankauad  in  einer  heissen  Quelle  unweit  Lenkoran  ;  Eich  wald 

(Fauna  Caspio-Caucasia  p.  56j,  der  sie  nicht  allein  in  Lenkoran,  sondern  auch  in  Masan- 

deran  beobachtet  hat,  giebt  ausserdem  noch  an,  dass  sie  auch  in  Georgien  bei  Tiflis  vor- 

komme. Ferner  fanden  die  Mitglieder  der  Expédition  scientifique  de  Morée  (p.  64)  diese 

Art  überall  in  den  Flüssen,  Bächen  und  Seen  Moreas  und  nach  Dr.  Michac helles  (Isis 

1829  p.  1296)  endlich  kommt  sie  auch  in  Dalmatien,  namentlich  bei  Ragusa,  vor. 

26.  Clemmys  leprosa  Schweigg. 

Emys  leprosa  Schweigg.  Prodr.  Monograph.  Chelonior.  p.  29. 

Emys  Stgriz  D.  et  В  Erpétol.  génér.  П.  p.  240. 

Emys  Maria  Bell.  Monograph  of  the  Testudinata.  (jun.  et  pull  ) 

aj  halbwüchsiges  Weingeistexemplar  aus  Spanien.  H.  J.  С.  Sievers  +.  1856. 

b)  halbwüchsiges  Weingeistexemplar  aus  Algier.  Dr.  Strauch  *.  1861. 

cj  und  d)  jüngere  Weingeistexemplare  aus  Algier.  Dr.  Strauch  *.  1861. 

ej,  f)  und  g)  junge  Weingeistexemplare  aus  Algier.  Dr.  Strauch  *.  1861. 

Obwohl  sich  Duméril  und  Bibron,  wie  sie  selbst  sagen,  andern  noch  jetzt  im  Pariser 

Museum  vorhandenen  Originalexemplar  der  Emys  leprosa  Schw.  überzeugt  haben,  dass  diese, 

von  ihrem  Begründer  sehr  mangelhaft  charakterisirte  Art  mit  der  viel  später  von  Dr.  Mi- 

chahelles') beschriebenen  Cl.  Sigriz  identisch  ist,  so  adoptiren  sie  dennoch  den  letztern 

Namen,  während  doch  nach  dem  Rechte  der  Priorität  die  Schwei  gger'sche  Benennung,  die 
ich  auch  acceptirt  habe,  den  Vorzug  verdient.  Freilich  ist  es  wahr,  dass  Schweigger 

seine  Emys  leprosa  sehr  ungenügend  charakterisirt  und  das  Hauptmerkmal  derselben  in  eine 

krankhafte  Pustelbildung  der  Hornplatten  gesetzt  hat,  doch  ist  meiner  Ansicht  nach  die 

von  Dr.  Michahelles  publicirte  Diagnose  seiner  Clemmys  Sigriz  zwar  genauer  und  weit- 

läufiger, dabei  aber  durchaus  nicht  bestimmter,  da  auch  sie  nicht  genügt,  die  in  Rede  ste- 

hende Art  von  der  ihr  so  nahe  verwandten  Clemmys  caspica  Gmel.  zu  trennen.  Ueberhaupt 

scheint  es  mir  eine  schwierige,  ja  vielleicht  selbst  nicht  durchführbare  Aufgabe,  die  beiden 

genannten  Arten,  die  einander  sehr  nahe  stehen  und  eigentlich  nur  in  der  Zeichnung  dif- 

feriren,  für  alle  Fälle  sicher  zu  unterscheiden,  und  ich  glaube  fast,  dass  Gray  Recht  hat, 

wenn  er  nach  dem  Vorgange  von  Wagler  die  vorliegende  Art  als  Varietät  der  vorherge- 

henden angesehen  wissen  will;  dennoch  muss  ich  die  Cl.  leprosa  bis  auf  Weiteres  als  Art 

gelten  lassen,  da  alle  mir  vorliegenden,  freilich  durchweg  jungen,  Exemplare  derselben  in 

den  Merkmalen,  welche  von  Duméril  und  Bibron  zur  specifischen  Unterscheidung  der 

genannten  Arten  angegeben  werden,  constant  sind  und  ich  also  wegen  Mangel  der  Ueber- 

gangsformen  den  Beweis  für  die  Ansicht  Gray 's  nicht  liefern  kann. 
Was  nun  die  differenziellen  Merkmale  der  in  Rede  stehenden  Art  betrifft,  so  bestehen 

sie,  wie  bekannt,  hauptsächlich  in  der  Zeichnung  des  Rückenschildes  und  der  Sternalflügel  ; 

1)  Isis,  1829.  p.  1296  et  1298. 
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während  nämlich  bei  Cl.  caspica  der  Rückenschild  auf  olivgrünem  Grande  gelbe,  schwarz- 

gesäumte unregelmässige  Binden,  die  ein  grossmaschiges  Netz  bilden,  zeigt  oder  einfarbig 

erscheint,  besitzt  er  bei  Cl.  leprosa  stets  grosse  orangenfarbene,  gleichfalls  schwärzlich  ge- 

säumte Flecke,  von  denen  immer  ein  sehr  grosser  in  der  Mitte  jeder  Platte  steht,  und  wäh- 

rend bei  der  erstgenannten  Species  die  Sternalflügel  bis  auf  die  schwarzen  Plattensuturen 

entweder  hellgelb  oder  dunkelbraun  gefärbt  sind,  bieten  sie  bei  letzterer  Art  auf  gelblichem 

Grunde  stets  eine  länglich  ovale,  tiefschwarze  Makel  dar,  die  auf  der  Sutur  zwischen  den 

Pectoral-  und  Abdominalplatten  zumeist  etwas  eingeschnürt  erscheint. 

Diese  beiden  Charactere,  denen  Duméril  und  Bibron  noch  einige  andere,  weniger 

wesentliche,  zufügen,  sind  an  jungen  Exemplaren,  deren  ich  weit  über  hundert  zu  unter- 

suchen Gelegenheit  hatte,  durchaus  constant,  scheinen  aber  mit  dem  Alter  sehr  bedeutende 

Abänderungen  zu  erleiden  ;  dass  die  gelben  Flecken  auf  dem  Rückenschilde  eben  so  ver- 

schwinden können,  wie  die  gelben  Netzzeichnungen  der  Cl.  caspica,  glaube  ich  aus  den  mir 

vorliegenden  Stücken  a  und  6  entnehmen  zu  können,  die,  obwohl  noch  kaum  halbwüchsig, 

dennoch  einen  fast  einfarbig  olivgrünen  Rückenschild  mit  sehr  schwachen  Andeutungen  der 

gelben  Flecken  besitzen,  und  dass  die  schwarze  Makel  auf  den  Sternalflügeln  durchaus  nicht 

so  constant  ist,  wie  die  Verfasser  der  Erpétologie  générale  behaupten,  geht  aus  der  von 

Bell  gegebenen  Abbildung  a  seiner  Emys  liitaria  hervor,  an  welcher  diese  Makel  zwar  noch 

vorhanden  ist,  aber  auf  der  Sutur  der  Pectoral-  und  Abdominalplatten  unterbrochen  und 

überhaupt  etwas  verwischt  erscheint.  Wird  nun  diese  Makel  auf  den  Sternalflügeln  noch 

undeutlicher,  was  ohne  Zweifel  geschehen  kann,  und  verschwinden  dabei  die  gelben  Flecken 

auf  dem  Rückenschilde  ganz,  wie  es  bei  Bell's  oben  citirter  Figur  der  Fall  ist,  so  wird  die 
Unterscheidung  dieser  Art  von  der  Cl.  caspica  sehr  schwer,  ja  fast  unmöglich  und  es  muss 

daher,  da  auch  die  übrigen  von  Duméril  und  Bibron  angegebenen  Merkmale,  wie  der 

Mangel  der  Kielleisten  auf  den  Areolen  der  Costalplatten  und  die  orangefarbenen  (nicht 

gelben)  Zeichnungen  auf  Kopf,  Hals,  Extremitäten  und  Schwanz,  zur  sichern  Unterscheidung 

nicht  genügen,  die  Selbstständigkeit  der  in  Rede  stehenden  Art  bis  auf  Weiteres  dahinge- 
stellt bleiben. 

In  Betreff  der  einzelnen  Stücke  unserer  Sammlung  habe  ich  wenig  zu  bemerken  ;  bei 

allen  erscheint  der  Brustschild,  dessen  Saum,  nicht  wie  Duméril  und  Bibron  behaupten 

d'un  jaune  pâle  et  sale,  sondern  rein  beingelb  ist,  etwas  gehöhlt  und  am  Ende  seines  Hin- 
terlappens durchaus  dreieckig  ausgerandet  und  die  Areolen  auf  den  Costalplatten  besitzen 

zwar  keinen  Kiel,  sind  aber  nichts  destoweniger  etwas  höckrig.  Die  Exemplare  a  und  6, 

die  grössteu,  die  ich  gesehen,  weichen  von  den  übigen,  mir  vorliegenden,  nur  darin  ab,  dass 

ihr  Rîickenschild  keine  Areolen  und  nur  sehr  schwache  concentrische  Streifen  besitzt,  dass 

der  Vertebralkiel  und  die  gelben  Flecke  auf  dem  Rückenschilde  sehr  undeutlich  sind  und 

dass  die  Gularplatten  einfarbig  beingelb  erscheinen  und  nicht  die  geringste  Spur  von  dun- 

keln Flecken  besitzen.  Die  übrigen,  oben  citirten  Stücke  gleichen  einander  in  jeder  Bezie- 

hung vollkommen,  und  nur  die  Exemplare  с  und  g  sind  der  Erwähnung  werth,  da  jedes  von 



124 A.  Strauch, 

ihnen  in  der  Anordnung  der  Platten  des  Rückenschildes  eine  Anomalie  zeigt.  Bei  с  besteht 

diese  Anomalie  darin,  dass  die  letzte  linkseitige  Costal-  und  die  beiden  letzten  Vertebral- 

platten  durch  eine  zwischen  sie  eingeschobene  supplementäre,  etwa  länglich  viereckige  Platte 

eine  sehr  unregelmässige,  schwer  zu  beschreibende  Form  erhalten  und  bei  g  beschränkt 

sich  die  Verbildung  auf  die  mittelste  Vertebralplatte ,  die  unsymmetrisch  (auf  der  hnken 

Seite  breier,  als  auf  der  rechten)  erscheint  und  deren  linker  Seitenwinkel,  durch  eine  der 

Längsaxe  des  Thiers  parallel  laufende  Furche  von  der  Platte  abgetrennt,  eine  selbststän- 

dige Platte  von  dreieckiger  Form  darstellt. 

Maasse. 

a  1 

b с d e f 9 

Rückenschild  lang  

10,7  ' 

9,6 
7,3 7,8 6 

5,9 
5,4 

»  breit  
7,3 

6,9 
5,7 

5,8 

4,9 4,7 

4,2 

Höhe  des  Thieres  

3,T 

3,6 
2,8 

2,6 2,1 
2 

1,9 

Brustschild  linea  alba  

8,9 

8,8 6,5 

6,5 
5,1 

5 
4,4 

»        ganze  Länge .... 9,6 8,9 
7 7 

5,5 
5,4 

4,6 

2,5 
2,2 1,8 

1,8 
1,3 1,2 1,1 

»  breit  

4,8 
4,4 3,3 3,4 2,9 2,5 2,3 

Hinterlappen  lang  
3,8 3,5 

2,8 
2,8 

2,3 
2,3 

2 

»  breit  5,1 
4,6 

3,6 3,6 
3 2,9 

2,5 

Flügellänge  ,  . 

3,3 3,2 
2,4 2,4 1,9 1,9 

1,5 Habitat.  CL  leprosa  ist  bisher  nur  in  Spanien  und  in  der  Algérie  beoachtet  worden  ;  in 

letzterem  Lande  ist  sie  äusserst  gemein  und  findet  sich  sowohl  im  Küstenstrich  als  auch  in 

der  Sahara  algérien. 

27.  Clemmys  ornafa  Bell.  M.  S.  S. 

Emys  ornata  Bell.  Gray.  Synopsis  Reptilium.  p.  30. 

Emys  ornata  Bell.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  IL  p.  286. 

Emys  ornata  Bell.  Gray.  Catal.  of  Shield  Reptiles,  p,  24.  tab.  ХП.  (adult.) 

Emys  venusta  Gray.  Catal.  of  Shield  Reptiles,  p.  24.  tab.  XIL  A.  (var.) 

Emys  callirostris  Gray.  Catal.  of  Shield  Reptiles,  p.  25.  tab.  XIL  B.  (var.) 

a)  ausgestopftes  erwachsenes  Exemplar  aus  Mexico.  H.  v.  Karwinsky.  1848. 

Die  Verfasser  der  Erpétologie  générale  vermutheten  schon,  dass  diese  Art  nur  auf 

sehr  alte  Stücke  der  Cl.  concinnaLe  C.  begründet  sei  und  Agassiz  bestätigt  in  seinen  Con- 

tributions (I.  p.  433)  diese  Vermuthung,  während  Gray  beide  genannten  Arten  nicht  allein 

specifisch,  sondern  sogar  generisch  trennt,  indem  er  die  Cl.  ornata  in  seine  Gattung  Emys, 

die  Cl.  concinna  dagegen  in  seine  Gattung  Ptychemys  stellt  und  ausserdem  noch  die  erstere 

nach  leichten  Differenzen  in  der  Färbung  und  Zeichnung  in  die  3  oben  citirten  Arten,  or- 

nata, venusta  und  callirostris  theilt.  Obwohl  mir  nun  die  Ansicht  Agassiz's  Vieles  für  sich 
zu  haben  scheint,  will  ich  dennoch  bis  auf  Weiteres  die  Cl.  ornata  als  selbstständige  Art 

aufführen,  da  an  meinem  Exemplar  die  Kiefer  nicht  mit  der  von  Duméril  und  Bibron  ge- 
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gebenen  Beschreibung  dieser  Theile  von  Cl.  сожгппа  übereinstimmen,  sondern  derOberkie- 

kiefer  an  der  Spitze  recht  stark  ausgeschnitten  und  in  seinem  übrigen  Verlaufe  mit  sehr 
starken  Zähnchen  versehen  ist. 

Ausser  dieser  Differenz  in  der  Form  der  Kiefer  bietet  unser  einziges  Exemplar,  das 

ich  wegen  der  leicht  concaven  Analplatten  für  ein  Männchen  halten  möchte,  nur  noch  ei- 

nige unbedeutende  Abweichungen  von  der  Beschreibung  dar,  welche  Duméril  und  Bibron 

von  der  Emys  ornata  Bell,  publicirt  haben,  und  zwar  hauptsächlich  in  Bezug  auf  den  Ver- 

tebralkiel,  der  an  unserm  Stück  nicht  allein  auf  der  letzten  Vertebralplatte  vorhanden  ist, 

sondern  auch  auf  der  hintern  Hälfte  der  3  mittleren  Platten  dieser  Reihe,  wenn  auch  etwas 

weniger  deutlich,  vortritt.  Ferner  besitzt  die  2te  Costalplatte  an  ihrem  Vertebralrande 

einen  stumpfen  Winkel  und  die  nächstfolgende,  deren  Marginalrand  in  seiner  Mitte  2  stumpfe 

Winkel  darbietet,  hat  einen  schwach  bogenförmig  verlaufenden  Vertebralrand.  Von  den 

Marginofemoralplatten,  die  nach  Duméril  und  Bibron  sämmtlich  viereckig  sein  sollen, 

sind  die  erste  und  letzte  fünfeckig,  da  der  obere  oder  Discoidalrand  derselben  einen  stumpfen 

Winkel  bildet.  In  Betreff  des  Brustschildes,  dessen  linea  alba  an  unserem  Stück  in  Folge 

einer  Verbildung  nicht  gerade,  sondern  stellenweise  stark  im  Zigzag  verläuft,  habe  ich  zu 

bemerken,  dass  die  Linie,  welche  die  Pectoral-  und  Abdominalplatten  trennt,  jederseits  an 

ihrem  äussern  Ende  etwas  bogenförmig  verläuft  und  dass  die  genannten  Platten  an  ihrem 

Innenrande  nicht  vollkommen  rechtwinklig,  sondern  mehr  stumpfwinklig  sind. 

In  der  Zeichnung  der  Schale  stimmt  unser  Stück  recht  gut  mit  der  Beschreibung  in 

der  Erpétologie  générale  überein,  nur  ist  die  Grundfarbe  des  Rückenschildes  nicht  brun 

fauve,  wie  Duméril  und  Bibron  behaupten,  sondern  olivbraun.  Die  Zeichnung  auf  den 

Vertebralplatten  ist  absolut  dieselbe  wie  bei  Gray 's  Figur  der  Emys  ornata,  auf  den  Co- 

stal- und  Marginalplatten  dagegen  ähnelt  sie  mehr  der  Abbildung  von  Emys  vemtsta  Gray, 

nur  findet  sich  auf  den  Costalen  vor  dem  Ringflecke  und  den  ihn  umgebenden  gelben  con- 

centrischen  Linien,  noch  eine  unregelmässige  schmale  Binde  von  derselben  Farbe,  die  der 

Höhe  der  Platte  nach  verläuft.  Ueber  die  Färbung  des  Kopfes,  der  Extremitäten  und  des 

Schwanzes  kann  ich  wenig  mittheilen,  da  diese  Theile  an  einem  ausgestopften  Stück  ihre 

natürliche  Farbe  bald  verlieren,  doch  scheint  sowohl  der  Kopf,  als  auch  die  Extensorenseite 

der  Vorderextremitäten  auf  dunklem  Grunde  hell  gebändert  gewesen  zu  sein,  während  die 

Hinterextremitäten  ganz  einfarbig  dunkelolivbraun  erscheinen. 

Maasse:  Rückenschild  32,3  lang;  22,6  breit.  Höhe  des  Thieres  15.  Brustschild:  linea 

alba  29,2;  ganze  Länge  30.  Vorderlappen  8,4  lang;  14,8  breit.  Hinterlappen  10,2  lang; 

14  breit;  Flügellänge  11,4. 

Habitat.  Wie  es  scheint,  findet  sich  die  Cl.  ornata  Bell,  hauptsächlich  in  Centro-Ame- 

rika,  da  die  meisten  Autoren  Honduras,  Yukatan,  Texas  und  Mexico,  von  wo  auch  unser 

Stück  stammt,  als  Fundort  angaben,  doch  besitzt  das  Pariser  Museum  auch  ein  oder  meh- 

rere Stücke  aus  New-Orleans'). 

1)  A.  Duméril  Catal.  meth.  des  Reptiles,  p.  12.  Nr.  15. 
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28.  Clemmys  elegans  Neuwied. 

Emys  elegam  Neuwied.  Reise  durch  Nord- Amerika.  I.  p.  213. 

Emys  cumberlandensis  Holbr.  N.  A.  Herpetology.  I.  p.  115.  p.  ХѴІП.  (adult.) 

Trachemys  elegans  Agass.  Contributions  I.  p.  435.  II.  pl.  III.  f.  9 — 11.  (pulL) 

a)  ausgestopftes  erwachsenes  Exemplar  aus  N. -Orleans.  Dr.  Wiedemann.  1838. 

b)  mittelwüchsiges  Weingeistexemplar  aus  Carolina.  H.  Naturalienhändler  Brandt.  1855. 

c)  junges  Weingeistexemplar  aus  Nord-Amerika.  H.  Naturalienhandler  Frank.  1858. 

Diese  Art,  der  ich  nach  dem  Beispiele  von  Agassiz,  den  ältesten  ihr  zukommenden 

Namen  restituirt  habe,  unterscheidet  sich  von  der  Cl.  serrata  Daud.,  der  sie  in  jeder  Bezie- 

hung sehr  nahe  steht,  hauptsächlich  durch  die  Anwesenheit  einer  sehr  breiten  und  kurzen 

citronen-  oder  orangegelben  Längsbinde  hinter  der  Orbita,  so  wie  durch  eine  stärkere  De- 

pression des  Rückenschildes;  obwohl  mir  nun  beide  Merkmale  keineswegs  zur  specifischen 

Trennung  zu  genügen  scheinen,  so  kann  ich  dennoch  die  Identität  dieser  beiden  Clemmyden, 

die  sowohl  vonHolbrook  und  Gray^),  als  auch  vonA.  Duméril'^)  und  Agassiz  für  spe- 
cifisch  verschieden  gehalten  werden,  nicht  mit  Sicherheit  nachweisen,  zumal  mir  kein  Exem- 

plar der  Cl.  serrata  zum  Vergleich  vorUegt,  und  führe  sie  daher  als  selbstständige  Arten  auf. 

Unser  Stück  a  stimmt  durch  seine  becherförmige  (urceolate)  Iste  Vertebralplatte,  die 

vorn  bedeutend  schmäler  ist  als  hinten,  durch  seine  von  rechts  nach  links  stark  gewölbte, 

semicylindrische  Nackenplatte,  durch  den  am  Vorderrande  sehr  deutUch  gestutzten  Brust- 

schild und  durch  die  auffallend  starken  und  dichtgedrängten  Längsfurchen  auf  den  Costal- 

platten  völlig  mit  der  Beschreibung  der  CL  serrata  in  der  Erpétologie  générale  überein, 

weicht  aber  in  der  Färbung  der  Schale,  so  wie  auch  ganz  besonders  in  der  Zeichnung  des 

Kopfes  durchaus  von  genannter  Art  ab  und  harmonirt  mit  der  Emys  cumberlandensis  Holbr. 

Da  nun  von  allen  Autoren  gerade  die  gelbe  oder  orangefarbene  Postorbitalbinde  für  das 

auffallendste  specifische  Merkmal  der  vorliegenden  Art  angegeben  wird,  so  sehe  ich  mich 

genöthigt,  das  Stück  a,  so  wie  die  beiden  andern,  zu  Cl.  elegans  Neuwied  zu  stellen  und 

bemerke  nur  noch,  dass  Holbrook,  der  diese  Art  unter  dem  Namen  Emys  cumberlandensis 

am  detaillirtesten  beschrieben  hat,  den  Brusstschild  im  Text  als  «entire  and  rounded  in 

front»  angiebt,  auf  der  Abbildung  aber  als  gestutzt  zeichnet,  und  dass  ausserdem  in  seiner 

Figur  die  gelbe  Postorbitalbinde  und  die  verticalen  gelben  und  schwarzen  Binden  auf  den 

Costalplatten  nicht  deutlich  genug  wiedergegeben  sind. 

Die  Stücke  b  und  с  weichen  zwar  von  а  in  mehrfacher  Hinsicht  ab,  können  aber  den- 

noch nicht  als  zu  einer  andern  Art  gehörig  augesehen  werden,  da  an  ihnen  die  Postorbi- 

talbinde sehr  deutlich  entwickelt  ist  und  da  die  übrigen  Abweichungen  ohne  Zweifel  auf 

Altersverschiedenheit  beruhen.  Diese  Abweichungen  bestehen  in  einer  stärkern  Depression 

1)  Gray.  Catalogue  of  Shield  Reptiles  p.  25  unter  i  2)  A.  Duméril  Catalogue  méth.  des  Reptiles,  p.  13.  et 
dem  Namen  Emys  Holbrookii  Gray.  j  Archives  du  Museum.  VI.  p.  22b. 
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der  Schale,  in  der  Form  der  Isten  Vertebralplatte,  die  durchaus  fünfeckig  ist  und  deren m 

vorderer  Querdurchmesser  den  hintern  um  ein  Bedeutendes  übertrifft,  in  der  fast  planen 

Nuchalplatte,  in  der  Abwesenheit  der  Längsfurche  auf  den  Costalplatten,  die  dürch  radial 

verlaufende,  besonders  an  den  Rändern  der  einzelnen  Platten  deutliche,  feine  (bei  с  sehr 

schwach  ausgeprägte)  Streifen  ersetzt  sind,  und  endlich  in  der  Grundfarbe  des  Rückenschil- 

des, die  nicht  braun  wie  bei  a,  sondern  olivgrün  ist. 

Der  Brustschild  und  die  Sternalflügel  sind  eben  so  gefärbt  und  gezeichnet,  wie  bei  a, 

nur  erscheint  der  schwarze  Fleck,  der  jede  Platte  ziert,  bei  с  aus  concentrischen  Ringen 

zusammengesetzt,  und  es  gleicht  daher  dieses  Exemplar,  bis  auf  die  etwas  weniger  regel- 

mässig verlaufenden  alternirenden  dunklen  und  hellen  Längsbinden  auf  den  Vertebralplat- 

ten,  vollkommen  der  von  Agassiz  abgebildeten  ganz  jungen  Trachemys  elegans. 

а 6 с а 

b  1 

с 

20,7 18,2 
8,6 Vorderlappen  lang  5,6 

3,3 
2,1 

17,8 
9,3 7,1 »  breit  

10,4 

5,9 

8,3 
4,5 3,3 Hinterlappen  lang  7 4,1 2,8 

19,6 11,7 
7,9 

»  breit  
11 

6 

4,03 20 1  1,9 8 Flügellänge  7,4 
4,3 

3,1 

Maasse. 

Rückenschild  lang  .... 
»         breit  .... 

Höhe  des  Thieres  

Brustschild  Hnea  alba  .  . 

«        ganze  Länge 

Habitat.  Nach  Holbrook  kommt  diese  Art  nur  in  Tenessee  vor,  Agassiz  dagegen 

hat  sie  aus  verschiedenen  andern  Theilen  der  Vereinigten  Staaten  fon  Nord-Amerika  er- 

halten, wie  aus  Jowa,  Illinois,  Missouri,  Louisiana,  Mississippi,  Texas,  und  das  eine  unse- 

rer Stücke  soll  sogar  aus  Carolina  stammen. 

29.  Cleminys  decussata  Bell.  M,  S.  S, 

Emys  decussata  Bell.  Gray.  Synopsis  Reptilium  p.  28. 

Emys  decussata  Bell.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  П.  p.  279. 

Emys  decussata  Bell.  Monograph  of  the  Testudinata  (adult). 

Emys  decussata  Gray.  Ramon  d.  1.  Sagra  Hist.  d.  Гііе  de  Cuba.  Rept.  p.  6.  pl.  L  (jun.) 

aj  erwachsenes  Weingeistexemplar  aus  Port-au-Prince.  Dr.  Jäger,  1828. 

bj  et  cj  junge  Weingeistexemplare  aus  Port-au-Prince.  Dr.  Jäger.  1828. 

Nach  Vergleich  der  mir  vorhegenden  Stücke  mit  der  Beschreibung  in  der  Erpétologie 

générale  und  mit  den  oben  citirten  vortrefflichen  Abbildungen  habe  ich  nur  zu  bemerken, 
dass  der  Brlistschild  an  keinem  derselben  ganz  einfarbig  ist,  sondern  stets  schwarze  Flecke 

zeigt,  die  aus  concentrischen  Linien  bestehen  und  zumeist  weder  in  Form  noch  in  Zahl 

constant  sind;  diese  Flecke,  die  bei  den  jüngern  Stücken  deutlicher  und  grösser  sind  als 
bei  den  Erwachsenen,  stehen  auf  der  Unterseite  der  Marginalplatten  und  auf  dem  Brust- 

schilde, wo  sie  durch  Verschmelzung  oft  unregelmässige  und  meist  unsymmetrische  Figuren 
bilden ,  stets  auf  den  Suturen  der  Platten,  auf  den  Sternalflügeln  dagegen  berühren  sie  die 
Suturen  nicht,  sondern  erscheinen  sehr  in  die  Länge  gezogen  und  durchaus  von  einander 

getrennt. 
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Was  die  einzelnen  Stücke  unserer  Sammlung  anbetrifft,  so  ist  das  Stück  a,  das  der 

Bell'schen  Figur  bis  auf  die  obenerwähnten  Flecke  auf  dem  Brustschilde  sehr  gleicht,  in 

so  fern  merkwürdig,  als  seine  Marginalplatten  in  der  Femoral-  und  Caudalgegend  nicht  ge- 

zähnelt  sind,  dagegen  in  der  Brachial-  und  Lateralgegend  an  ihrem  äussern  freien  Rande 

etwas  aufgebogen  erscheinen  und  eine  schwache  Rinne  bilden.  Das  Stück  6,  dessen  Rand- 

platten auf  27  vermehrt  sind,  bietet  auch  auf  der  Scheibe  eine  merkwürdige  Anomalie  dar, 

indem  es  8  Vertebralplatten  von  sehr  unregelmässiger  Form  besitzt  und  indem  seine  beiden 

letzten  Gostalplatten  auf  der  rechten  Seite  verbildet  und  sehr  verkleinert  sind  ;  das  Stück  e 

endlich,  das  vollkommen  normal  gebildet  ist,  besitzt  den  am  stärksten  ausgebildeten  Verte - 

bralkiel,  der  in  der  hintern  Hälfte  der  zweiten  Vertebralplatte  beginnt,  in  der  ersten  Hälfte 

der  dritten  Platte  dieser  Reihe  etwas  schwächer  wird  und  dann  bis  zum  Hinterrande  der 

4ten  ausserordentlich  stark  ausgeprägt  erscheint,  ''^  ̂ ѵѵ^ 

Maasse. 

Rückenschild  lang  
»  breit  

Höhe  des  Thieres  

Brustschild  linea  alba  .  .  . 

»         ganze  Länge . 

a 6 с а b с 
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4,3 2,7 1,7 

13,6 

8,8 
5,3 

»  breit  
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5,6 
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7,8 
4,6 2,7 Hinterlappen  lang  6 

4,2 
2,3 17,4 10,9 

6,2 
»  breit  

8,1 5,2 

2,93 

18 
11,1 

6,4 
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4,2 
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Habitat.  67.  decussata  findet  sich  nur  auf  den  Antillen,  namentlich  auf  Cuba,  Haiti  und 

Guadeloupe.       '  ' 

30.  Cleinmys  punctularia  Daudin. 

Testudo  punctularia  Daudin.  Hist.  natur.  d.  Reptiles.  П.  p.  249. 

Emys punctularia  Schweigg.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  П.  p.  243. 

Emys  scabra  L.  Bell.  Monograph  of  the  Testudinata.  (adult.) 

Emys  dorsalis  Gray.  Catal.  of  Shield  Reptiles,  p.  32.  tab.  XIV.  A.  (adult.) 

Emys  dorsualis  Spix.  Species  novae  Testudinum  et  Ran.  p.  11.  tab.  IX.  fig.  1,  2.  (pull.) 

a)  ausgestopftes  erwachsenes  Exemplar  (  P  )  aus  Surinam.  Dr.  Krauss  1858. 

b)  und  с)  junge  Weingeistexemplare  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

Die  specifische  Benennung  scabrah.^  unterweicher  Bell  die  vorliegende  Art  beschreibt, 

ist  zwar  älter  als  die  von  mir  adoptirte,  kann  aber  dennoch  nicht  acceptirt  werden,  da  die 

Entscheidung,  ob  Linné  bei  Aufstellung  seiner  Testudo  scabra  wirklich  ein  Exemplar  der 

Testudo  punctularia  Daud.  vor  Augen  gehabt,  wegen  der  sehr  kurzen  und  ungenügenden 

Diagnose  im  Systema  naturae  (Ed.  XII.  ref.  I.  p.  351)  nicht  mit  Sicherheit  festzustellen  ist. 

Bei  einem  Vergleiche  unseres  ausgestopften  Stückes  a  mit  der  genauen  Beschreibung 

in  der  Erpétologie  générale  haben  sich  folgende  Abweichungen  herausgestellt:  die  horizon- 

tale Contourlinie  des  Rückenschildes  bietet  in  der  Gegend  des  Nackens  eine  sehr  schwache 

Ausrandung  dar  und  verläuft  an  den  Flanken  nicht  geradlinig,  sondern  ist  stark  convex. 
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Der  Kiel  ist  auf  der  ersten  Vertebralplatte  sehr  schwach  und  wenig  ausgesprochen,  auf  der 

2ten  und  3ten  deuthcher,  jedoch  immer  erst  gegen  den  Hinterrand  der  Platte  zu,  und  auf 

den  beiden  letzten  erscheint  er  am  meisten  ausgebildet,  indem  er  zwar  schmäler  aber  da- 

für  auch  bedeutend  höher  ist.  Die  Nackenplatte  ist  dreieckig,  mit  nach  vorn  gerichteter 

Spitze  und  winklig  ausgerandeter  Basis;  die  Marginocollarplatten  sind  fünfeckig  mit  ab- 

gerundetem äussern  Marginalwinkel.  Die  erste  Vertebralplatte  ist  fünfeckig  und  hat  die 

Form  eines  Wappenschildes:  ihre  beiden  hintern,  an  die  nächstfolgende  gleichnamige  Platte 

stossenden  Winkel  sind  Rechte  und  von  den  drei  vordem  ist  der  mittelste  stumpf,  die  bei- 

den äussern  dagegen  spitz.  Die  beiden  folgenden  Vertebralplatten  sind  sechseckig  und 

beide  etwas  breiter  als  lang.  Die  beiden  letzten  Platten  dieser  Reihe  sind  an  unserm  Stück 

in  so  fern  etwas  verbildet,  als  der  Kiel  sie  nicht  in  zwei  gleiche  Theile  theilt,  sondern  an 

der  vorletzten  ist  die  linke  Hälfte  grösser  als  die  rechte  und  an  der  letzten  findet  der  umge- 

kehrte Fall  statt.  Der  Brustschild  ist  von  vorn  nach  hinten  sehr  stark  gewölbt,  von  rechts 

nach  links  in  etwas  schwächerem  Grade  und  zeigt  eine  ziemlich  grosse  Supplementarplatte 

von  rundlich  länglicher  Gestalt,  die  auf  der  rechten  Seite  zwischen  der  Abdominal-  und 

Femoralplatte  liegt  und  die  linea  alba  berührt.  Was  die  Zeichnungen  auf  dem  Kopf  an- 

betrifft, so  stimmen  sie  im  Ganzen  sehr  gut  mit  der  В  eil 'sehen  Figur  überein,  nur  fehlt  die 
kurze  Querbinde,  welche  die  beiden  Längsbinden  vorn,  in  der  Höhe  der  Augen,  vereinigt 

und  eben  so  auch  der  hinter  derselben  stehende  Fleck;  natürlich  sind  diese  Zeichnungen 

nicht  roth,  wie  Bell  sie  nach  einem  lebenden  Exemplare  angegeben,  sondern  hellgelb. 

Die  beiden  jungen  Weingeistexemplare  b  und  с  haben  einen  in  der  Mitte  gehöhlten 

Brustschild,  sind  also  wohl  Männchen  und  weichen  beide  nur  in  der  Färbung  von  der  Spix- 

schen  Abbildung  seiner  Emys  dorsiialis  ab,  indem  sie  sowohl  oben,  als  auch  unten  einfarbig 

poraeranzengelb  sind,  lieber  die  Zeichnungen  am  Kopf  kann  ich  nichts  mittheilen,  da  leider 

bei  beiden  Stücken  die  Epidermis  am  Kopf  fehlt  und  dieser  Tlieil  einfach  weiss  erscheint. 

Das  Stück  с  ist  noch  dadurch  ausgezeichnet,  dass  es  eine  doppelte  Nuchalplatte  besitzt  und 

auch  bei  b  zeigt  diese  Platte  eine  Neigung  sich  zu  theilen,  da  sie,  obwohl  einfach,  dennoch 

einen  der  Länge  nach  verlaufenden  linearen  Eindruck  besitzt. 

Maasse: 
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Habitai.  Diese  Art  ist,  wie  es  scheint,  nur  auf  Surinam  und  Brasilien  beschränkt. 

31.  Clemmys  picta  Schneider. 

Tesiudo  picia  Schneid.  Allgem.  Naturgesch.  der  Schildkröten  p.  348. 

Emys  picta  Schweigg.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  IL  p.  297. 
Mémoires  de  PAcad.  Ішр.  des  Sciences,  Vllme  Série. 

17 
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Tesiudo  picta  Herrn.  Schoepff.  Historia  Testudinnm  p.  20.  tab.  IV.  (adult). 

Emys  pkta  Schneid.  Holbr.  N.  A.  Herpetology  I.  p.  75.  tab.  X.  (adult.) 

Chrysemys  picta  Agass.  Contributions  1.  p.  438.  II.  pl.  I.  f.  1 — 5  et  pl.  III.  f.  4.  • 

a)  junges  ausgestopftes  Exemplar  (  J  )  aus  Nord-Amerika.  1844. 

b)  et  c)  gânz  junge  Weingeistexemplare  (  S  )  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

An  den  drei  mir  vorliegenden  Exemplaren  dieser  Art  ist  weder  der  Vorderrand  des 

Rückenschildes,  noch  auch  der  des  Brustschildes  mit  Zähnchen  besetzt,  sondern  beide  er- 

scheinen vollkommen  ganzrandig;  ferner  sind  die  Seiten  der  Pectoralplatten  durchaus  ge- 

radlinig und  nicht  im  Geringsten  wellig  Eben  so  kann  ich  auch  die  von  Duméril  und 

Bibron  gemachte  Angabe,  dass  die  Flügel  sehr  wenig  aufgebogen  und  der  Brustschild  in 

Folge  dessen  mit  dem  Rande  des  Rückenschildes  fast  in  derselben  Horizontalebene  liegt, 

nicht  bestätigen,  da  an  meinen  Stücken  die  Flügel  in  jeder  Hinsicht  mit  denen  der  übrigen 

Clemmyden  übereinstimmen.  Endlich  muss  ich  noch  bemerken,  dass  nur  bei  dem  Stück  с 

der  Brustschild  ganz  einfarbig  ist,  bei  den  Stücken  а  und  b  dagegen  einen  ziemlich  breiten, 

länglich  viereckigen,  dunkelbraunen  Fleck  besitzt,  der  die  linea  alba  der  Pectoral-,  Abdo- 

minal-, Femoral-  und  der  ersten  Hälfte  der  Analplatten  einnimmt  und  bei  a  sehr  verblichen 
erscheint. 

Maasse. 
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Habitat.  Nach  Agassiz  kommt  diese  Art  nur  in  den  östlichen  Staaten  von  Nord-Ame- 

rika vor,  und  zwar  von  Neu-Braunschweig  bis  zum  nord-westlichen  Theil  von  Georgien; 

nach  Westen  geht  sie  nicht  über  Neu-York  und  die  Ostgrenze  von  Ohio  hinaus. 

32.  Clemmys  opeg-oiiiensis  Harlan. 

Emys  oregoniensis  Hiirl.  Amer.  Journ,  of  Arts  and  Sciences.  XXXI  p.  382  pl.  {«Ьпе  Nummer.) 

Emys  oregoniensis  Harl.  Holbr.  N.  A.  Herpetology  I.  p.  107.  tab.  XVI.  (adult.) 

Chrysemys  oregonensts  Agass.  Contributions  I.  p.  440.  II.  pl.  III.  f.  1 — 3.  (pull.) 

a)  erwachsenes  Weingeistexempl.  (  $  )  aus  dem  Mississippi.  H.  Naturalienhändler  Brandt.  1858. 

Diese  Art  steht  zwar  der  Cl.  Beiiii  Gray,  sehr  nahe,  dennoch  glaube  ich  mit  Agassiz, 

dass  sie  nicht,  wie  Gray  will,  als  Varietät  derselben  aufgefasst  werden  kann,  da  ausser 

der  Färbung  der  Schale  und  dem  an  der  Spitze  in  zwei  scharfe  Zähne  auslaufenden  Ober- 

kiefer, auch  der  Umstand  dagegen  spricht,  dass  der  Rückenschild,  der  bei  der  Cl.  Bellü 

auf  der  Firste  eine  schwache  Rinne  bildet,  bei  dieser  Art  beinahe  plan,  wenn  nicht  selbst 

von  rechts  nach  links  etwas  convex,  erscheint. 
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Was  unser  einziges  Exemplar  anbetrifft,  so  stimmt  es  im  Allgemeinen  sehr  gut  mit 

Holbrook's  detaillirter  Beschreibung  überein  und  weicht  nur  durch  die  viel  schwächere 

Zähnelung  der  Vorderränder,  sowohl  des  Rücken-,  als  auch  des  Brustschildes,  durch  den 

einfach  schräg  nach  aussen  abfallenden,  nirgends  rinnenartig  aufgebogenen  Rand  und  durch 

die  Zeichnung  des  Rückenschildes  davon  ab.  Nach  Holbrook  besitzt  nämlich  der  Rücken- 

schild auf  olivgrünem  Grunde  eine  feine  gelbe  Linie  längs  der  Firste  und  ausserdem  noch  auf 

sämmtlichen  Platten  unregelmässig  verzweigte  gelbe  Aderzeichnungen,  an  unserem  Stück 

dagegen  zeigen  die  Vorderränder  sämmtlicher  Scheibenplatten  einen  schmalen  gelben  Saum, 

der  auf  der  Isten  und  2ten  Costalplatte  auch  am  Marginalrande  und  zwar  etwas  breiter 

vortritt,  und  von  den  Zeichnungen,  die  Holbrook  angiebt,  findet  sich  nur  die  Linie  auf 

der  Firste,  während  die  Aderzeichnungen  auf  den  Vertebralplatten  völlig  fehlen  und  auf 

den  Costalen  auf  einige  wenige  durchaus  unregelmässige  Linien  oder  auch  Flecke  reducirt 

sind.  Auf  den  Randplatten  finden  sich  auch  gelbe  Zeichnungen,  die  aber  durchaus  dieselbe 

Anordnung  zeigen,  wie  bei  Cl.  picta  Schneid. 

Der  Brustschild  und  alle  übrigen  Theile  sind  absolut  so  geformt  und  gezeichnet,  wie 

Holbrook  angiebt,  nur  fehlt  auf  den  Brachialplatten  der  isolirte  schwarze  Fleck  und  auf 

dem  sehr  flach  gedrückten  Kopfe  finden  sich  ausser  der  unterbrochenen  mittleren  gelben 

Längsbinde  noch  jederseits  2  eben  so  gefärbte  sehr  kurze  Längsbiuden,  die  auf  der  hori- 

zontalen Fläche  desselben  gleich  hinter  den  Orbiten  stehen. 

Maasse:  Rückenschild  15,9  lang;  i0,7  breit.  Höhe  des  Thieres  5,8.  Brustschild:  linea 

alba  und  ganze  Länge  14,9;  Vorderlappen  4,2  lang;  7,3  breit.  Hinterlappeu  5,3  lang;  7,2 

breit.  Flügellänge  5,2. 

Habitat.  Nach  Holbrook  findet  sich  diese  nordamerikanische  Art  nur  im  Oregonflusse, 

Agassiz  dagegen,  der  diese  Angabe  bezweifelt,  erhielt  sie  aus  Ober-Missouri,  Minnesota, 
Nebraska  und  Texas,  und  unser  Exemplar  soll  aus  dem  Mississippi  stammen. 

33.  Clemmys  tectum  Gray. 

Emys  lecium  Gray.  Hardwicke  Hlustrations  of  Indian  Zoology  L  pl.  ') 
Emys  lecla  Gray.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  И.  p.  321. 

Emys  tectum  Bell.  Monograph  of  the  Testudiiiata  (adult). 

a)  mittelwiichsiges  Weingeistexemplar  ohne  Fundort.  Mus.  berol.  1856. 

Unser  Stück  zeigt  auf  allen  Platten  des  Rückenschildes  sehr  deutliche,  ziemlich  grosse, 

fein  granulirte  Areolen,  die  auf  den  Scheibenplatten  in  der  Mitte  des  Hinterrandes,  auf  den 

Randplatten  in  dem  untern  Hinterwinkel  liegen.  In  der  Form  der  einzelnen  Platten  stimmt 

1)  Dieses  Werk  enthält  nur  Abbildungen,  die  noch 
dazu  nicht  numerirt  sind.  Die  Originalbeschreibung  gab 
Gray  in  seiner  Synopsis  Reptilium  p.  23,  da  er  dort  je- 

doch den  specifischen  Namen  tectum  (Dach)  in  tecta  (ge- 
deckt) verändert  hat  und  ich  deu  erstem  sowohl  für  älter. 

.ils  auch  für  passender  halte,  so  seheich  mici  gcnöthigt, 
als  erstes  Cilat,  das  die  Originalbeschreibung  nachweisen 
soll,  ein  Werk  anzuführen,  das  gar  keine  Beschreibun- 

gen enthält. 
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es  vollkommen  mit  der  sehr  genauen  Beschreibung  in  der  Erpétologie  générale  überein  und 

zeigt  nur  auf  der  rechten  Seite  der  Scheibe  eine  kleine  Anomalie,  indem  hinter  der  4ten 

Costalplatte  noch  eine  kleine  dreieckige  supplementäre  Platte  liegt,  die  das  Aussehen  hat, 

als  wäre  sie  durch  Abtrennung  eines  Stückes  von  der  letzten  Vertebralplatte  entstanden. 

In  Hinsicht  auf  die  Form  des  ßrustschildes  und  seiner  Platten,  eben  so  wie  in  Hinsicht  auf 

die  Färbung  und  Zeichung  aller  Theile  gleicht  es  vollkommen  der  meisterhaften  Abbildung 

in  Bell's  grossem,  leider  unvollendetem  Werke,  nur  sind  die  gelbröthlichen  Zeichnungen 
am  Kopfe  sehr  verwischt  und  undeutlich. 

Maasse.  Rückenschild  6,2  lang  ;  4,9  breit.  Höhe  des  Thiers  bis  zur  Spitze  des  Sten  Höckers 

3,4.  Brustschild:  linea  alba  5,з;  ganze  Länge  5,7.  Vorderlappen  1,5  lang;  2,9  breit.  Hin- 

terlappen 2  lang;  2,6  breit.  Flügellänge  2,2. 

Habitat.  Diese  Art  lebt  in  Ost-Indien,  wie  es  scheint,  hauptsächlich  im  Ganges. 

34.  Clemmys  terrapin  Schoepff. 

Testudo  terrapm  Schoepff.  Historia  Testudinum  p.  64.  tab.  XV. 

Emys  concenlrica  Gray.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  П.  p.  261. 

Emys  concenlrica  Shaw.  Bell.  Monograph  of  the  Testudinata  (adult  et  var.) 

Malacoclenmys  palusiris  Agass.  Contributions  1.  p.  437.  П.  pl.  I.  f.  10 — 12.  (pull.) 

a)  erwachsenes  Weingeistexemplar  aus  Nord-Amerika  Mus.  berol.  1856. 

b)  jüngeres  Weingeistexemplar  aus  Nord-Amerika  H.  Naturalienliändler  Brandt.  1851. 

c)  jüngeres  Weingeistexemplar  aus  Neu-York.  H.  Naturalieniiandler  Brandt.  1851. 

Schoepff,  der  erste,  der  diese  Art  beschrieb  und  abbildete,  benutzte  zur  specifischen 

Bezeichnung  den  vulgären  Namen  Terrapin,  mit  wechem  sie,  wie  er  sagt,  überall  in  Nord- 

Amerika  belegt  wird,  und  vermuthete  eben  dieser  vulgären  Benennung  wegen,  dass  sie  mit 

der  Schildkröte,  die  Browne  in  seiner  Naturgeschichte  von  Jamaica^)  als  «the  Terrapin»  äus- 
serst kurz  charakterisirt  hat,  identisch  wäre.  Diese  Identität  findet  jedoch  sicherlich  «nicht 

statt,  da  einerseits  der  gleichlautende  Name  nichts  beweist,  indem,  wie  schon  Schoepff  selbst 

bemerkt,  sehr  verschiedene  Arten  von  Schildkröten  in  Nord-Amerika  Terrapin  genannt  wer- 

den, und  da  andererseits  Browne  schon  deshalb  die  in  Rede  stehende  Art  nicht  voi"  Augen 

gehabt  haben  kann,  weil  sie  bisher  weder  in  Jamaica,  noch  überhaupt  auf  einer  der  west- 

indischen Inseln  beobachtet  worden  ist.  Da  ausserdem  noch  die  sehr  vag  gefasste  Diagnose, 

die  Browne  von  seiner  Terrapm  giebt,  und  die  in  den  Worten:  «minima  lacuslris,  ипуигЬш 

palmarum  quinis,  plantanim  qualernis^  testa  depressa>'  besteht,  in  keiner  Weise  die  Vermuthung 

Schoepff's  in  Betreff  der  eben  erwähnten  Identität  unterstützt,  so  sehe  ich  den  Grund 

nicht  ein,  weshalb  Le  Conte  und  Agassiz  die  vorliegende  Art  dennoch  fürBrowne's  Ter- 

rapin oder,  was  dasselbe  ist,  für  die  Tesiudo palusiris  Gmel.,  die  bekanntlich  auf  Browne's 

1)  P.  Browne.  The  civil  and  natural  History  of  Jamaica.  Londoa  1656.  p.  465. 
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Tcrrapin  begründet  ist,  erklären  und  kann  also  auch  die  specifische  Benennung  palustris,  die 

allerdings  älter  wäre,  als  die  von  Schoepff  vorgeschlagene,  nicht  acceptiren.  Dass  die 

specifischen  Benennungen  concentrica  Shaw,  und  centrata  Lalr.  nicht  gelten  können,  ver- 
steht sich  wohl  von  selbst,  da  beide  erst  vorgeschlagen  wurden,  nachdem  Schoepff  die 

Art  unter  dem  von  mir  adoptirten  Namen  genau  beschrieben  und  abgebildet  hatte. 

Obwohl  die  Beschreibung  dieser  Art  in  der  Erpétologie  générale  sehr  detaillirt  abge- 

fasst  ist,  so  finde  ich  dennoch  an  meinen  Exemplaren  einige  Abweichungen,  die  nicht  zu- 

fällig zu  sein  scheinen  und  deshalb  wohl  der  Erwähnung  werth  sind.  So  ist  der  Rücken- 

schild an  seinem  äussersten  freien  Rande  bei  allen  etwas  aufgebogen  und  von  den  Rand- 

platien  sind  ausser  der  ersten  und  letzten  Marginofe moralplatte  auch  die  2te  und  4te 

Marginolateralplatte  fünfeckig,  da  auch  an  diesen  die  Discoidalseite  stumpfwinklig  gebogen 

erscheint.  Die  letzte  Vertebralplatte  ist  zwischendurch  siebeneckig,  da  ihre  Caudalseite  an 

der  Vereinigungsstelle  der  beiden  Caudalplatten  zuweilen  einen  stumpfen  Winkel  bildet. 

Die  Costalplatten,  die  in  der  Erpétologie  générale  nicht  besprochen  sind,  haben  die  ge- 
wöhnliche Form.  Die  erste  ist  viereckig,  gleicht  aber  einem  Dreieck,  dessen  an  den  Rand 

grenzende  Basis  bogenförmig  und  dessen  an  die  2te  Vertebralplatte  stossende  Spitze  schräg 

von  hinten  und  unten  nach  vorn  und  oben  abgestutzt  ist:  die  2 te  und  3te  Platte  der  Co- 

stalreihe  sind  stets  fünfeckig,  da  an  jeder  derselben  die  Vertebralseite  bei  den  Jüngern 

Exemplaren,  bei  denen  die  Seitenwinkel  der  Vertebralplatten  sehr  spitz  sind,  einen  kleinen,  bei 

den  älterndagegen,beidenendieSeitenwinkel  der  Vertebralplatten  stumpf  sind, einen  sehr  gros- 

sen stumpfen  Winkel  bildet;  die  Marginalseite  jeder  dieser  Platten  ist  mehr  oder  weniger  bo- 

genförmig. Die  letzte  Costalplatte  endlich  hat  ungefähr  die  Form  eines  Vierecks,  ist  aber  ei- 
gentlich sechseckig,  da  sie  mit  drei  Seiten  an  den  Rand  grenzt,  von  denen  die  mittelste  grösser 

ist  als  die  beiden  seitlichen  zusammen:  sie  variirt  je  nach  dem  Alter  der  Stücke  etwas  in 

der  Form  und  zwar  in  so  fern,  als  ihre  vordere  oderintercostalseite  bei  den  Jüngern  Exem- 

plaren kürzer  ist  als  die  gegenüberliegende,  während  bei  den  altern  gerade  das  umgekehrte 

Verhältniss  stattfindet;  eine  Differenz,  die  davon  abhängt,  ob  der  Seitenwinkel  der  4ten 

Vertebralplatte  spitz  oder  stumpf  ist.  In  Hinsicht  auf  den  Brustschild  ist  nur  zu  bemerken, 

dass  seine  Flügel  nicht  ein  Drittel,  sondern  etwas  mehr  als  ein  Viertel  seiner  Totallänge 

betragen  und  dass  dieselben  nicht  dreimal,  sondern  kaum  zweimal  so  lang  als  breit  sind. 

Was  die  einzelnen  Exemplare  der  hiesigen  Sammlung  anbetrifft,  so  gleicht  das  Stück« 

in  Bezug  auf  Färbung  und  Zeichnung  des  Kopfes,  des  Halses,  der  Extremitäten  und  des 

Schwanzes  vollkommen  der  Fig.  a  in  Bell's  Monographie,  zeigt  aber  auf  der  Schale,  so- 

wohl oben,  als  auch  unten,  auf  gelblich  braunem  Grunde  die  gewöhnlichen  schwärzlich- 

braunen concentrischen  Figuren,  die  auf  dem  Brustschilde  zwischendurch  etwas  verwischt 

sind;  es  besitzt  die  am  wenigsten  stark  ausgeprägten  Kielhöcker  und  seine  letzte  Vertebral- 

platte, die  leicht  concav  ist,  besitzt  keine  Spur  eines  Kiels. 

Das  Stück  6,  das  zur  Varietät  mit  einfarbig  schwarzem  Rückenschild  gehört  und  voll- 

kommen der  Fig.  6  in  Bell's  Monographie  gleicht,  besitzt  am  Hinterrande  des  Brustschil- 
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des,  der  gleichfalls  einfarbig  schwarzbraun  gefärbt  ist,  eine  ziemlich  tiefe,  rundUche  Aus- 

randung. Das  Stück  с  endlich,  dessen  Brustschild  auf  bräunlichgelbem  Grunde  sehr  scharf 

gezeichnete,  schwarzbraune,  concentrische  Figuren  besitzt,  gleicht  vollkommen  der  Fig.  с 

in  Bell 's  Monographie  und  bietet  dabei  in  so  fern  eine  kleine  Anomalie  dar,  als  seine  je- 
derseitige  Caudalplatte  durch  eine  Terticale  Linie  in  zwei  schmale  symmetrische  Platten 

zerfällt,  wodurch  die  Zahl  der  Randplatten  auf  27  steigt. 

Maasse. а 6 с а 6 с 

Rückenschild  lang  16,8 12,8 
11,4 

Vorderlappen  lang  
4,7 

3,3 2,7 

12,9 9,6 
8,3 

»          breit  .... 
8,8 

6,1 

5,3 
Höhe  des  Thieres  

6,3 

4,3 4 Hinterlappen  lang.  .... 
6,3 

5,2 

•4,1 

Brustschild  linea  alba  .  .  . 15,6 
11 

9.2 

»  breit  

8,9 

6,2 

5,3 

e        ganze  Länge  . 16 11,9 

9,6 
Flügellänge  4,8 

3,4 

2,8 

Habitai.  Nach  Holbrook  (N.  A.  Herpetology  L  p.  89)  und  nach  Agassiz  findet  sich 

diese  Art  an  der  ganzen  Ostküste  von  Nord-Amerika  von  Rhode-Island  und  New-York  bis 

nach  Florida,  in  den  Staaten  am  mexikanischen  Golf,  wie  namentlich  in  Louisiana  und  Te- 

xas, und  endlich  auch  in  Cayeune,  wie  ein  von  H.  Richard  daselbst  gesammeltes  und  im 

Pariser  Museum  befindliches  Stück  beweist. 

35.  Macpoelemmys  Teanmiiickü  Ti  oost  M.  S.  S. 

Chelonura  Temminckü  Troost.  Holbr.  N.  A.  Herpetology  L  p.  147.  pl.  XXIV').  (adult.) 

Gypochelys  Temminckü  Agass.^)  Contributions  I.  p.  414.  II.  pl.  V.  f.  23—27.  (pull.) 

a]  erwachsenes  ausgestopftes  Exemplar  ohne  Fundort  ш  hiesigen  Square  gekauft.  1857. 

Zu  der  vortrefflichen  Beschreibung,  die  Holbrook  von  dieser  Art,  der  einzigen  ihrer 

Gattung,  veröffentlicht  hat,  muss  ich,  nachdem  ich  das  prachtvolle  Exemplar  unserer  Samm- 

lung genau  mit  derselben  verglichen  habe,  einige  Zusätze  machen,  die  in  so  fern  nicht  ganz 

ohne  Belang  sein  dürften,  als  Holbrook  in  seiner  Beschreibung,  die  nach  einem  einzigen 

Stück  entworfen  ist,  manche  Theile,  wie  z.  B.  den  Brustschild,  nicht  gehörig  berücksich- 

tigt hat. 

Was  zuerst  die  Form  des  Rückenschildes  anbetrifft,  so  stimmt  mein  Exemplar  voll- 

kommen mit  Holbrook's  Schilderung  überein,  besitzt  aber  am  Hinterrande  eine  Verbil- 

dung,  die  sich  auf  die  beiden  Schwanzplatten  und  auf  die  3  rechtseitigen  Marginofemoral- 

platten  erstreckt.  Von  diesen  Platten  haben  die  beiden  ersten  Marginofemoralen  durchaus 

dieselbe  Form  wie  die  ihnen  entsprechenden  auf  der  linken  Seite,  nur  fehlt  beiden  die  Zacke 

am  Au.ssenrande,  die  3te  Marginofemoralplatte  dagegen  besitzt  nicht  nur  keine  Zacke  am 

1)  Diese  Abbildung,  die  einzige,  die  vom  erwachsenen  merkung  sagt,  für  die  Chelydra  lacertina  Schweigg. 
Thier  existirt,  ist  durchaus  verfehlt.  hält;  dass  diese  Ansicht  durchaus  irrig  ist,  lehrt  ein 

2)  Unter  diesem  Isaraen  hat  Agassiz  die  Abbildung  Blick  in  Schweigger's  Diagnose  seiner  СЛ.  lacertina, 
veröffentlicht,  im  Text  nennt  er  das  Thier  Gypochelys  la-  Prodr.  Monogr.  Chelonior.  p.  23  et  24. 

certina  Ag.  und  zwar,  weil  er  es,  wie  er  in  einer  An- 
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Aussenrande,  sondern  ist  auch  viel  kleiner  als  die  entsprechende  der  linken  Seite  und 

hat  eine  unreglmässig  sechseckige  Gestalt;  die  beiden  Schwanzplatten  endlich  haben  die 

Gestalt  querliegender  Dreiecke,  deren  in  der  Intercaudalseite  liegende  Spitze  abgestutzt 

ist  und  deren  nach  hinten  gerichteter  freier  Aussenrand  gleichfalls  keine  Spur  einer  Zacke 

besitzt. 

In  Bezug  auf  die  3  Kiele  muss  ich  bemerken,  dass  sie  an  meinem  Exemplar  durchaus 

auf  allen  Scheihenplatten  fortlaufend  sind  und  am  Hinterrande  sämmtlicher  Costal-  und  der 

3  letzten  Vertebralplatten  in  einen  mehr  oder  weniger  starken  Tuberkel  vorspringen;  auf 

den  zwei  ersten  Vertebralplatten  dagegen  fehlen  diese  Tuberkel  am  Hinterrande  durchaus 

und  der  Kiel  setzt  sich  ohne  Absatz  von  der  einen  Platte  auf  die  andere  fort.  Jede  der 

Marginocollarplatten,  auf  welchen  der  jederseitige  Costalkiel  seinen  Anfaug  nimmt,  bietet 

nicht,  wie  Holbrook  angiebt,  einen  einfachen  Tuberkel  dar,  sondern  erscheint  durch  einen 

dicken,  dachförmigen,  im  ganzen  Verlaufe  der  Patte  deutlichen  Kiel  fast  diagonal  in  zwei 

Dreiecke  getheilt. 

Was  ferner  die  Zahl,  Form  und  Stellung  der  Platten  des  Rückenschildes  anlangt,  so 

harmouirt  mein  Exemplar,  abgesehen  von  der  obenerwähnten  Anomalie  der  hintern  Rand- 

platten, vollkommen  mit  Holbrook's  Beschreibung,  nur  finde  ich,  dass  die  Iste  und  3te 
Marginofemoralplatte  einen  winklig  gebogenen  Discoidalrand  haben  und  dass  die  supple- 

mentären Marginolateralplatten ,  die  in  der  obern  Reihe  liegen  und  deren  Zahl  sich  jeder- 

seits  auf  3')  beläuft,  nicht  ganz  die  von  Holbrook  angegebene  Gestalt  besitzen.  Die  Iste 
dieser  supplementären  Randplatten,  die  an  der  Vereinigungsstelle  der  Istenund  2tenCostal- 

platte  liegt,  hat  die  Form  eines  unregelmässigen  Sechsecks,  von  dessen  6  Winkeln  der  vor- 

dere obere  spitz,  der  hintere  obere  ein  Rechter  und  alle  übrigen  stumpf  sind;  diese  Platte 

grenzt  mit  ihrer  längsten ,  nach  aussen  (unten)  gerichteten  Seite  an  die  zweite  Marginola- 

teralplatte,  mit  ihrer  kürzesten,  nach  vorn  gekehrten,  an  den  oberen  Theil  der  ersten  Mar- 

ginolateralen  und  von  ihren  vier  übrigen  Seiten  stehen  die  beiden  nach  hinten  gerichteten, 

die  einander  an  Länge  fast  gleich  sind,  mit  der  2ten  Supplementär-  und  der  3ten  Margino- 

lateralplatte  in  Berührung,  während  die  beiden  gegen  die  Scheibe  sehenden,  von  denen  die 

hintere  um  ein  Viertel  länger  ist,  als  die  vordere,  je  an  einen  Theil  der  beiden  ersten  Co- 

stalplatten  stossen.  Die  2te  supplementäre  Randplatte  hätte  genau  dieselbe  Gestalt,  wenn 
ihreDiscoidalseite,  die  an  den  mittleren  Theil  des  Unterrrandes  der  2ten  Costalplatte  grenzt, 
nicht  geradhnig,  ohne  winklige  Knickung,  verliefe,  und  die  3te  der  in  Rede  stehenden  Platten 

endlich,  die  an  der  Vereinigungsstelie  der  2ten  und  3ten  Costalplatte  liegt,  hat  die  Gestalt  eines 

1)  Holbrook  (1.  c.  p.  148)  giebt  für  sein  Exemplar  die 
Zahl  der  jederseitigeu  su})p!empiitären  Marginnlateral- 
platten  gleichfalls  auf  3  an,  bemerkt  aber  dabei,  dass 

Troost  deren  4  beobachtet  hat  ;  dieser  letztere  P'all, 
dessen  Möglichkeit  ich  dur-haus  nicht  in  Abrede  stellen 
will,  scheint  mir  jedoch  auf  einer  Anomalie  beruht  zu 
haben,  da  sämmtliche  Autoren,  die  Gelegenheit  hatten, 

die  vorliegende  Art  zu  untersuchpu,  31  Margiualplatten 
d.  h.  25  gewöhnliche  und  jederseits  3  supplementäre  an- 

geben. Man  vergleiche  deshalb:  Gray  Catal,  of  Shield 
Rept.  p.  48.  Duméril  Oatal.  mefh.  d.  Eept.  p.  16  und 
Archives  du  Museum  VI.  p.  235.  Agassiz  Contributions 

Lp.  414. 
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Fünfecks,  dessen  oberer  mittlerer  Winkel,  der  zwischen  die  beiden  genannten  Costalplatten 

eindringt, stumpf  erscheint,während  jeder  der  vier  übrigen  nahezu  einemRechten  gleichkommt. 

Alsdann  finde  ich  in  der  Anordnung  der  Sternalplatten  meines  Exemplars  einige  Ab- 

weichungen von  Holbrook's  Angaben  und  werde  daher  vom  Brustschild,  den  der  genannte 
Autor  überhaupt  nur  sehr  kurz  nnd  unvollständig  beschrieben  hat  und  dessen  Prof.  A.  Du- 

méril  in  den  zwei  von  ihm  veröffentlichten  Beschreibungen  der  M.  Temminckn  mit  kei- 

nem Worte  erwähnt,  nach  dem  mir  vorliegenden  Exemplar  eine  genaue  Schilderung 

entwerfen. 

Der  Brustschild  der  in  Rede  stehenden  Art,  der  in  der  Form  vollkommen  mit  dem 

der  Chelydra  serpeniina  übereinstimmt,  ist  mit  1 1  sehr  dünnen,  fast  hautartigen  Hornplatten 

bedeckt,  von  denen  die  5  ersten  paarig  sind,  während  die  letzte,  die  auffallend  kleine  und 

verkümmerte  Analplatte,  einfach  erscheint.  Was  nun  die  Form  der  einzelnen  Platten  be- 

trifft, so  hat  jede  Gularplatte  die  Gestalt  eines  Dreiecks,  dessen  innere,  in  der  linea  alba  lie- 

gende Seite  am  grössten  ist,  dessen  hintere  oder  Brachialseite  einen  sehr  starken,  mit  der 

Convexität  nach  vorn  gerichteten  Bogen  bildet  und  von  dessen  3  Winkeln  der  vordere  spitz 

abgestutzt,  der  hintere  spitz  und  der  äussere  stumpf  erscheint.  Beide  Platten  vereinigt 

haben  ungefähr  eine  rhombische  Gestalt  und  an  meinem  Exemplar  ist  die  linkseitige  in  so 

fern  etwas  verbildet,  als  ihr  Hinterwinkel,  der  auf  Kosten  der  rechtseitigen  vergrössert  ist, 

sich  über  die  linea  alba  hinüber  auf  die  rechte  Seite  erstreckt.  Die  Brachialplatten  haben 

die  Gestalt  eines  fast  gleichschenkligen  sphärischen  Dreiecks,  dessen  vorderer  Winkel  sehr 

stark  abgerundet  und  dessen  Basis  rundlich  ausgeschnitten  ist,  d.  h.  einen  mit  der  Conve- 

xität nach  vorn  gerichteten  Bogen  bildet.  Die  Pectoralplatten,  die  grössten  unter  den  Ster- 

nalplatten, haben  eine  etwa  viereckige  Gestalt  und  jede  von  ihnen  ist  am  Hinterrrande  so 

breit  wie  überhaupt  lang;  ihre  vordere,  an  die  Brachialplatten  grenzende  Seite  ist  sehr 

stark  bogenförmig,  die  innere,  der  linea  alba  entsprechende,  gerade,  die  hintere,  die  um 

die  Hälfte  länger  ist,  als  die  vordere,  bildet  einen  schwachen,  mit  der  Convexität  nach  hin- 

ten gerichteten  Bogen  und  die  äussere  endlich,  die  mit  ihrem  hintern  Theil  den  Vorderrand 

des  Flügels  bilden  hilft,  verläuft  leicht  concav.  Von  den  4  Winkeln  dieser  Platte  sind  die 

beiden  vordem  stark  abgerundet,  der  hintere  innere  etwas  grösser  als  ein  Rechter  und  der 

hintere  äussere  spitz.  Die  Abdominalplatten,  die  an  meinem  Stück,  dessen  Brustschild  in 

der  Mitte  eine  ziemlich  grosse  Fontanelle  von  unregelmässiger  Form  besitzt,  mit  den  Pec- 

toralen  nicht  in  Berührung  stehen,  haben  jede  einzeln  die  Gestalt  eines  länglichen  Vierecks, 

dessen  Vorderseite  um  ein  Drittel  länger  ist  als  die  gegenüberliegende,  in  ihrem  äussern 

Theil  stark  bogenförmig  gekrümmte  Femoralseite  und  dessen  zwei  innere,  an  der  linea  alba 

liegende  Winkel  Rechte  sind;  von  den  beiden  äussern  Winkeln  dieser  Platte  ist  der  vordere 

spitz  abgerundet  und  der  hintere,  der  stumpf  sein  müsste,  erscheint  durch  die  starke  bogen- 

förmige Krümmung  der  Femoralseite  in  eine  nach  hinten  gerichtete  scharfe  Spitze  ausge- 

zogen. Die  Femoralplatten,  deren  Länge  das  Doppelte  ihrer  grössten  Breite  beträgt,  haben 

jede  die  Form  eines  rechtwinkligen  Dreiecks,  dessen  Hypotenuse  dem  freien  Aussenrande 
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entspricht  und  dessen  zwei  spitze  Winkel  abgerundet  sind.  Die  Analplatte  endlich,  die,  wie 

schon  bemerkt,  einfach  und  verkümmert  ist,  hat  eine  ungefähr  rhombische  Gestalt  und  ist 

um  die  Hälfte  breiter  als  lang. 

Unter  den  so  eben  aufgeführten  Sternalplatten  sind  die  Pectoralen  und  Abdominalen 

durch  die  Anwesenheit  der  Fontanelle  etwas  verbildet  und  zwar  in  so  fern,  als  die  ersteren 

an  ihrem  Hinterrande  nicht  symmetrisch  erscheinen  und  als  von  jeder  der  letzteren,  die 

am  Vorderrande  unsymmetrisch  sind,  ein  kleines  weder  in  Form,  noch  in  Stellung  regu- 

läres Stück  abgetrennt  und  so  zwischen  die  Pectoral-,  Supplementär-^)  und  Abdominalplatte 
eingeschoben  ist,  das  es  jederseits  die  äussere  Grenze  der  Fontanelle  bildet. 

Jeder  der  beiden  Sternalflügel,  die,  wie  schon  bemerkt,  bei  dieser  Art  eine  sehr  starke 

Entwickelung  zeigen,  ist  von  fünf,  in  zwei  Längsreihen  angeordneten  Platten  bedeckt;  die 

äussere  dieser  Längsreihen  enthält  die  3  Sternocostalplatten,  die  eine  unregelmässig  polygo- 

nale Gestalt  haben  und  einander  an  Grösse  fast  gleich  sind,  in  der  innern  dagegen  liegen 

die  beiden,  an  Grösse  sehr  verschiedenen^)  Supplementärplatten,  von  denen  die  vordere, 
kleinere  den  vorderen  Aussenwinkel  des  Flügels  einnimmt  und  nach  aussen  an  die  Ingui- 

nal-, nach  innen  an  den  Aussenwinkel  der  Pectoral-  und  nach  hinten  an  die  2te  Supplemen- 

tärplatte grenzt.  Die  ganze  übrige  Fläche  des  Flügels  deckt  die  hintere  grössere  Supple- 

mentärplatte, die  stark  in  die  Quere  gezogen  ist  und  au  meinem  Stück  in  ihrem  äussern 

Theil  eine  kurze,  gekrümmte  Linie,  den  Beginn  einer  weitern  Theilung,  zeigt. 

Schliesslich  muss  ich  noch  die  Kopfschilder  genau  beschreiben,  da  sie  an  meinem  Exem- 

plar sowohl  in  der  Form,  als  auch  in  der  Anordnung  nicht  unbedeutend  von  Holbrook's 
Angaben  abweichen.  Die  horizontale  Oberfläche  des  ausserordentlich  grossen  Kopfes,  der 

,  auffallend  dem  Kopfe  eines  Geiers  gleicht,  ist  im  Ganzen  mit  7  Schildern  gedeckt,  von  de- 

nen 3  unpaare  in  der  Mittellinie  liegen,  während  die  beiden  paarigen  sich  an  der  Seite  be- 

finden und  mit  ihrem  äussersten  Theile  auf  die  verticale  Fläche  des  Kopfes  übergehen;  auf 

dieser  letztern  Fläche  finden  sich  jederseits  nur  4  Schilder,  die  ungefähr  in  3  auf  einander  fol- 

genden Querreihen  angeordnet  sind.  Von  den  3  unpaaren  Schildern  ist  das  Frontorostral- 

schild  (frontal  Holbr.),  das  vorn^uf  der  Schnauze  über  den  Nasenlöchern  liegt,  von  rechts 

nach  links  stark  gewölbt,  ungefähr  viereckig  und  hinten  breiter  als  vorn,  wo  es  abgerundet 

erscheint;  es  läuft  hinten  jederseits  in  einen  schmalen,  dreieckigen,  nach  hinten  gerich- 

teten Fortsatz  aus,  der  auf  die  verticale  Fläche  des  Kopfes  übergeht,  um  den  Vor- 

derrand der  Orbita  zu  bilden.  Das  zweite  unpaare  Schild,  das  Frontale  (vertical  Holbr.), 

1)  Mit  diesem  Namea  bezeichne  ich  die  Platten,  die, 
zwischen  die  eigentlicheaSternal-  und  Sternocostalplatten 
eingeschoben,  den  jederseitigen  Hügel  decken  und  nur 
bei  dieser  Art  und  bei  der,  ihr  so  ähnlichen,  Chelydra 
terpenlina  vorkommen;  Holbrook  dagegen  fasst  diese 
Platten  als  Abdominalplatten  auf  und  folgt  also  der  in  der 
Erpétologie  générale  aufgestellten  Ansicht,  deren  ünzu- 
lässigkeit  ich  bereits  im  ersten  Abschnitt  meiner  Arbeit 
p.  36  Aam.  2  erläutert  habe. 

2)  Holbrook  zeichnet  in  seiner  Figur  die  Supplemen- 
iärplatten  ungefähr  gleich  gross,  indem  er  den  Flügel 
einfach  der  Quere  nach  in  2  Theile  theilt;  diese  Angabe 
beruht  aber  sicherlich  auf  einem  Versehen,  da  Hol- 

brook, wie  ich  mich  an  meinem  Exemplare  überzeugen 
konnte,  die  Sutur  zwischen  dem  os  hyosternale  und  dem 
OS  hyposternale,  an  welcher  die  dünne  Hornplatte  bei 
trockenen  Stücken  eine  seichte  Furche  bildet,  für  die 
Plattennaht  genommen  hat. 

Mémoires  de  l'Acad.  Ішр.  Лен  sciences,  ѴПте  Série.  lö 
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ist  klein,  hat  die  Gestalt  eines  regelmässigen  Trapezes  und  grenzt  mit  seiner  vordem,  kür- 

zesten Seite  an  das  Frontorostrale,  mit  der  hintern,  längsten  an  das  Occipitale  und  mit  den 

beiden  seitlichen  an  das  jederseitige  Supraorbitale.  Das  3te  der  unpaaren  Schilder,  das 

Occipitale,  ist  ausserordentlich  gross  und  hat  die  Gestalt  eines  an  den  Seiten  (oiscuitför- 

mig)  eingeschnürten  Wappenschildes;  sein  nach  hinten  gerichteter  Rand,  der  von  kleinen, 

flachen,  rundlichen,  unregelmässigen  Schildern  eingefasst  ist,  verläuft  wellig,  seine  ausge- 

schweiften Seitenränder  grenzen  an  das  jederseitige  Parietalschild  und  sein  vorderer  Rand, 

der  aus  3  unter  stumpfen  Winkeln  geneigten  Seiten  besteht,  grenzt  in  der  Mitte  an  den 

Hinterrand  des  Frontal-  und  seitlich  an  den  hintern  Theildes  Innenrandes  jedes  Supraorbi- 

talschildes.  Die  Oberfläche  dieses  Occipitalschildes  bietet  etwa  in  der  Mitte  eine  ziemlich 

tiefe  der  Länge  nach  gestellte  Grube  dar.  Von  den  paarigen  Schildern,  welche  die  horizon- 

tale Fläche  des  Kopfes  decken,  hat  dasSupraorbitalschild  eine  länglich  polygonale  Gestalt 

und  besitzt  an  seinem  äussern,  auf  der  verticalen  Kopffläche  liegenden  Rande  einen  schwa- 

chen Ausschnitt  für  den  Oberrand  der  Orbita;  es  grenzt  mit  seiner  vorderen  Seite  an  das 

Frontorostrale,  mit  der  hintern,  grössern  an  das  Postoculare,  mit  der  hintern,  kleinern  an 

den  Vorderrand  des  Parietale  und  mit  den  beiden  innern,  an  Grosse  fast  gleichen,  wie  schon 

bemerkt,  an  das  Frontale  und  an  den  seitlichen  Theil  des  Vorderrandes  des  Occipitale. 

Hinter  dem  Supraorbitalschild  liegt  das  Parietale,  von  länglicher,  nach  hinten  zu  breiterer 

Gestalt,  das  mit  seiner  ganzen  innern  Seite  an  das  Occipitale  und  mit  der  äussern  an  das 

obere  Temporale  grenzt;  sein  hinterer  Rand  ist  zugerundet  und  sein  vorderer,  der  mit  einem 

Theil  des  Hiuterrandes  des  Supraorbitale  in  Berührung  steht,  ist  schief  von  vorn  und  aus- 

sen nach  hinten  und  innen  abgestutzt.  Die  seitliche,  vertical  gestellte  Fläche  des  Kopfes 

besitzt  zunächst  hinter  dem  Auge  ein  etwa  fünfeckiges  Postocularschild,  das  ungefähr  eben 

so  hoch  als  lang  ist;  an  dieses  und  zwar  an  seine  beiden  hintern  Seiten,  die  fast  unter  rech- 

tem Winkel  gegen  einander  geneigt  sind  und  von  denen  die  obere  kürzer  ist  als  die  untere, 

legen  sich  2  lange  Temporalschilder  an,  von  denen  das  obere  nach  hinten  zu  breiter  er- 
scheint und  kleiner  ist  als  das  untere.  Dieses  letztere,  das  eine  fünfeckige  Form  hat,  grenzt 

mit  seiner  vordem  Seite  an  die  untere  der  beiden  Hinterseiten  des  Postoculare,  mit  der 

obern  an  das  darüberliegende  Temporale,  mit  der  untern  an  den  Oberrand  des  hornigen 

Kieferüber^uges  und  wo  dieser  aufhört,  an  die  Mundspalte  selbst  und  von  seinen  beiden 

hintern  Seiten  ist  die  untere  frei,  die  obere  dagegen,  die  etwas  concav  erscheint,  bildet  mit 

der  untern,  hintern  Seite  des  Temporale  superius  einen  rundlichen  Ausschnitt,  in  welchen 

ein  fast  kreisrundes,  ziemlich  grosses  Temporale  posterius  passt. 

Maasse.  Rückenschild  43  lang;  35,2  breit.  Höhe  des  Thieres  17.  Brustschild:  lineaalba 

und  ganze  Länge  33.  Vorderlappen  14,9  lang;  14,4  breit.  Hinterlappen  14,2  lang,  11  breit. 

Flügellänge  3,9. 

Habitat.  M.  Temminckübe^ohnt  die  südlichen  Theile  der  vereinigten  Staaten  von  Nord- 

Amerika  und  erstreckt  sich  von  Georgien  und  Florida  über  Alabama,  Mississippi  und  Loui- 
siana nach  Texas. 
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36.  Chelydra  serpeiitiiia  Linné. 

Testudo  serpentina  Linné.  Museum  Adolph.  Frieder.  II.  p.  36. 

Emysaura  serpentina  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II.  p.  350.  pl.  XVII.  Fig.  1.  ' 

Tesludo  serpenlina  L.  Schoepff.  Historia  Testudinum.  p  28,  tab.  VI.  (adult.) 

Chehjdra serpentina  A gàss.  Contribut.  1.  p.  417.  II.  pl  IV.  Fig.  13  — 16  et  V.  f.  18 — 19.  (pull.) 

a)  mittelgrosses  Weingeistexemplar  aus  New-York,  H.  Naturalienhändler  Brandl.  1849. 

An  unserem  Exemplar,  das  recht  gut  mit  Duméril  und  Bibron's  oben  citirter  Be 
Schreibung  harmonirt,  ist  der  Rückenschild  vorn  etwas  schmäler  als  hinten  und  der  Rand 

erscheint  über  den  Hinterschenkeln  2У2та1  so  hoch,  als  vorn  am  Nacken  oder  über  den 

Vorderbeinen.  Die  Nackenplatte  stellt  ein  queres  rechtwinkliges  Viereck  mit  etwas  gebo- 

genem Hinterrande  dar  und  alle  Raudplattten,  von  der  7ten  an,  sind  am  hintern  Intermar- 

ginalrande  höher  als  am  vorderen.  Die  erste  Marginofemoralplatte  ist  ein  Fünfeck,  da  ihr 

Costalraud  in  еіпеіБ  sehr  stumpfen  Winkel  gebogen  ist,  die  zweite  ist  mehr  viereckig,  die 

dritte  und  die  Caudalplatte  dagegen  erscheinen  wieder  fünfeckig.  Von  den  3  mittleren 

Vertebralplatten,  die  sechseckig  sind,  besitzt  die  erste  einen  ausgeschweiften  Vorderrand, 

der  dabei  kaum  kürzer  ist  als  der  hintere,  die  letzte  dagegen  ist  am  Hiuterrande  bedeu- 

tend schmäler  als  am  Vorderrande.  Die  beiden  mittleren  Costalplatten  ähneln  zwar  im 

Ganzen  Vierecken,  sind  aber,  genau  genommen,  siebeneckig,  da  ihr  oberer  Rand  einmal 

winklig  gebogen  ist,  während  der  untere,  an  die  Marginalplatten  grenzende,  zwei  solcher 

Biegungen  darbietet.  Die  letzte  Costalplatte  ist  am  kleinsten  und  besitzt  nach  dem  Rande 

zu,  also  an  der  untern  oder  Marginalseite,  4  Winkel,  von  denen  der  hinterste  einem  Rech- 

ten gleicht,  während  die  3  übrigen,  eben  so  wie  beiden  gegen  die  Vertebralplatten  gren- 

zenden, stumpf  sind. 

Was  die  Platten  des  Brustschildes  betrifft,  so  habe  ich  schon  im  ersten  Abschnitt  mei- 

ner Arbeit  bei  Gelegenheit  der  Charakteristik  der  Gattung  Chelydra  die  Gründe  auseinander- 

gesetzt, die  mich  nöthigen,  diese  Platten  z.  Th.  anders  zu  deuten  und  zu  benennen,  als  es 

in  der  Erpétologie  générale  geschieht,  und  verweise  deshalb  dahin.  Л''оп  diesen  Platten  nun 

sind  nur  die  beiden  ersten  Paare  etwas  von  der  Beschreibung  Duméril  und  Bibron's  ab- 
weichend und  zwar  in  so  fern,  als  die  Gularplatten  nicht  allein  am  Aussenrande,  sondern 

auch  am  Hinterrande  bogenförmig  erscheinen  und  als  die  Brachialplatten  etwa  die  Form 

eines  rechtwinkligen  Dreiecks  nachahmen,  an  welchem  die  beiden  der  Hypotenuse  anlie- 

genden Winkel  abgerundet  sind.  Sonst  stimmt  der  Brustschild  in  jeder  Hinsicht  mit  der 

Figur  und  Beschreibung  in  der  Erpétologie  générale  überein  und  von  der  in  Schoepff 's 
Abbildung  angegebenen  einfachen  Analplatte  ist  an  meinem  Stück  keine  Spur  zu  entdecken. 

Ferner  muss  ich  noch  bemerken,  dass  mein  Exemplar  eigentlich  4  hinter  einander  liegende 

Sternocostalplatten  besitzt,  indem  hinter  der  Inguinalplatte  noch  eine  sehr  kleine,  der  Axil- 

larplatte an  Grösse  aber  nicht  nachstehende  Postinguiualplatte  vorhanden  ist,  und  dass  die 
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Schuppen  auf  den  Extremitäten  nur  an  ihrem  freien  Rande  glatt,  sonst  aber  fein  gestri- 
chelt sind.  Die  Farbe  des  Rückenschildes  endlich  ist  braun. 

Maasse.  Rückenschild  15,8  lang;  13,5  breit.  Höhe  des  Thieres  5,7.  Brustschild:  linea 

alba  und  ganze  Länge  1 1,7.  Vorderlappen  5,5  lang;  5,7  breit.  Hinterlappen  5  lang;  4,2  breit. 
Flügellänge  1,2. 

Habitat.  Diese  Art  bewohnt  einen  grossen  TheilNord-Amerika's  und  erstreckt  sich  von 
Canada  und  Maine  südlich  bis  nach  Georgien  und  Florida  und  westlich  bis  nach  Missouri 
und  Louisiana. 

37.  /%romochelys  odorata  Latreille. 

Testndo  odorata  Latr.  Hist.  natur.  d.  Reptiles  I.  p.  122.  pl.  V.  f.  3. 

Staurotypus  odoratits  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  p.  358.  pl.  XVII.  f.  2.  (adult.) 

Sternothaerus  odorahis  В  о  sc.  Holbrook.  N.  А,  Herpetology  I.  p.  133.  pl.  XXII.  (adult.) 

Ozotheca  odorata  Agass.  Contributions  I.  p.  425.  II.  pl.  IV.  f.  1 — 6  (pull.) 

a)  ausgestopftes  erwachsenes  Exemplar  (  $  )  aus  N. -Orleans.  H.  Wiedeniann.  1838. 

Unser  Stück  stimmt  vortrefflich  mit  der  Beschreibung  in  der  Erpétologie  générale 

überein  und  weicht  von  der  daselbst  gegebenen  sehr  guten  Abbildung  nur  durch  die  ein- 

fach schmutzig  gelbbraune  Farbe  des  Brustschildes  etwas  ab.  Ferner  wäre  noch  zu  erwäh- 

nen, dass  von  den  Randplatten  die  Marginocollaren  nicht  viereckig,  sondern  fünfeckig  sind, 

indem  ihre  Discoidalseite  an  der  Vereinigungsstelle  der  ersten  Vertébral-  und  der  ersten 

Costalplatte  einen  sehr  stumpfen  Winkel  bildet,  dass  der  vorn  gerundete  Brustschild  hinten 

fast  gerade  abgestutzt  ist  und  das  endlich  die  Femoralplatten  nicht,  wie  es  im  Text  heisst, 

dreieckig  sind,  sondern,  wie  auch  die  Abbildung  zeigt,  Trapeze  darstellen,  deren  nach  aus- 

sen gerichtete  Seite  um  die  Hälfte  länger  ist  als  die  gegenüberliegende  innere  und  deren 

an  die  Analplatten  grenzender  Rand  wellenförmig  verläuft. 

Maasse.  Rückenschild  9,7  lang;  7,23  breit.  Höhe  des  Thieres  3,8.  Brustschild:  linea 

alba  7,7;  ganze  Länge  8.  Vorderlappen  2,8 lang;  4,6  breit.  Hinterlappen  3,6  lang;  3,4  breit. 

Flügellänge  1,6. 

Habitat.  Diese  Art  findet  sich  in  sämmtlichen  atlantischen  Staaten  von  Nord-Amerika, 

von  Maine  bis  Florida  und  geht  westlich  bis  nach  Missouri  und  Louisiana. 

38.  Cinosteriion  scorpioides  Linné. 

Tesiudo  scorpioides  L.  Systema  naturae.  Ed.  XII.  reform.  I.  p.  352. 

Cinosternon  scorpioides  Wag].  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II.  p.  363. 

Kinosternon  scorpioides  Bell.  Monograph  of  the  Testudinata  (adult). 

Tesiudo  tricarinaia  Schoepff.  Historia  Testudinum  p.  9.  tab.  IL  (pull.) 

aj  erwachsenes  ausgestopftes  Exemplar  (  $  )  aus  Surinam   H.  Naturalienhändl.  Parreys.  184-0. 
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b)  erwachsenes  AVeingeistexemplar  (Ç  )  aus  Surinam.  H.  Werlemann.  184-2. 

cj  Schale  eines  jungen  Exemplars  (  J  )  ohne  Fundort  aus  der  allen  Sammlung. 

Die  mir  vorliegenden  drei  Stücke  stimmen  im  Allgemeinen  sehr  gut  mit  der  detaillir- 

ten  Beschreibung  dieser  Art  in  der  Erpétologie  générale  überein  und  bieten  nur  wenige 

Abweichungen  dar,  die  ich  in  Folgendem  kurz  berühren  will.  Von  den  23  Randplatten  sind 

allerdings  die  meisten  rechtwinklige  Vierecke,  doch  macht  die  vorletzte  Marginofemoral- 

platte  eine  Ausnahme  davon,  da  sie  in  Folge  einer  stumpfwinkligen  Biegung  ihres  Discoi- 

dalrandes  constant  fünfeckig  erscheint  und  eben  so  haben  auch  die  2te  und  4te  Margino- 

lateralplatten  meist  Neigung,  fünfeckig  zu  werden.  Die  Iste  Vertebralplatte,  die  nach  Du- 

méril  und  Bibron  die  Form  eines  Dreiecks  mit  abgestutzter,  ausgerandeter  und  nach  hin- 

ten gerichteter  Spitze  haben  soll,  ist,  da  ihre  Marginalseite  im  stumpfen  Winkel  gebogen 

ist,  eben  so  «pentagone  subtriangulaire, «  wie  die  letzte  Platte  dieser  Reihe.  Die  3  mittlem 

Vertebralplatten,  von  denen  auch  an  meinen  Exemplaren  die  letzte  am  breitesten  ist,  haben 

allerdings  eine  rhombische  Gestalt,  sind  aber  an  ihrem  hintern  Ende  nicht  zugerundet,  son- 

dern mehr  gestutzt.  Der  Brustschild  ist  hinten  nicht  abgerundet,  sondern  leicht  rundlich 

ausgerandet  und  die  Hinterecken  seiner  Analplatten  sind  abgerundet.  Die  Kiefer  endlich 

erscheinen  kaum  gezähnelt. 

Was  nun  die  einzelnen  Stücke  unserer  Sammlung  betrifft,  so  ist  über  sie  wenig  zu 

sagen.  Das  Stück  a,  dessen  Rückenschild  hell  gelblichbraun  gefärbt  und  durchaus  matt  er- 

scheint, ist  durch  die  schwach  ausgeprägten  concentrischen  und  radialen  Streifen  ausge- 

zeichnet; diese  Streifen  fehlen  auf  den  4  letzten  Vertebralplatten  völlig,  auf  der  ersten  da- 

gegen, so  wie  auf  den  2  ersten  Costalplatten  erscheinen  sie  höchstens  an  dem,  dem  Rande 

zunächst  gelegenen  Drittel  der  Platte  noch  deutlich  und  nur  auf  den  2  letzten  Costal-  und 

auf  sämmtlichen  Marginalplatten  haben  sie  die  normale  Entwickelung.  Dem  planen  Brust- 

schilde und  dem  kurzen  Schwänze  nach  zu  urtheilen,  ist  dieses  Exemplar  weiblichen  Ge- 

schlechts. Das  Stück  6,  gleichfalls  ein  Weibchen,  stimmt  bis  auf  den  hinten  schwach  aus- 

gerandeten  Brustschild  vollkommen  mit  der  prachtvollen  Abbildung  in  Bell's  Monographie 
überein  und  bietet  auf  dem  Rückenschilde  eine  kleine  Anomalie  dar,  die  darin  besteht, 

dass  die  4te  Vertebralplatte  durch  einen  ihrem  Hinterrande  parallel  laufenden  Strich  in  2 

Platten  zerfällt,  von  denen  die  vordere  zwar  nicht  kürzer,  aber  kaum  halb  so  breit  wie  die 

hintere  ist.  Ausserdemist  dieses  Exemplar  noch  in  so  fern  merkwürdig,  als  das  Charnier  sei- 

nes hintern  Sternallappens  nicht  wie  bei  den  andern  in  der  etwas  bogenförmigen  Vereini- 

gungsstelle der  Abdominal-  und  Femoralplatten  liegt,  sondern  um  2'"  weiter  nach  hinten 

gerückt  ist,  in  Folge  wessen  jede  Femoralplatte  durch  eine  querverlaufende  gerade  Linie 

in  2  an  Grösse  sehr  ungleiche,  gegen  einander  bewegliche  Stücke  getheilt  erscheint.  Die 

Schale  с  endlich,  an  welcher  der  Rückenschild,  besonders  auf  den  Costalplatten,  eine  sehr  helle 

gelblichbraune  Farbe  darbietet,  ist  sonst  vollkommen  normal  gebildet  und  hat,  wie  ich  aus 

dem  in  der  Femoral-  und  Analgegend  stark  gehöhlten  Brustschild  schliessen  kann,  einem 
Männchen  angehört. 
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Maasse. a 

1  ь 

с а b с 

Rückenschild  lang  
13,9 

12,8 11,2 Vorderlappen  lang.  .  .  . 4 

3,8 
3,3 »  breit  9,3 8,1 7,3 »          breit  .  .  . 

6,4 
5,6 4,9 

Höhe  des  Thieres  5,2 5 

3,8 
Hinterlappen  lang  .... 

4,9 4,5 

3,8 

Brustschild  linea  alba.  .  . 
12,3 

11,4 

9,8 

»         breit .... 
5,4 

5,3 

4,5 
»       ganze  Länge  . 

12,8 
1  l,ß 

9,9 Flügellänge  

3,9 3,3 2,8 Habitat.  Diese  Art  bewohnt  hauptsächlich  Surinam  und  Cayenne,  findet  sich  aber  auch 

in  Brasilien,  in  Bolivia  und  nach  Gray^)  auch  in  Mexico. 

39.  Ciaosteriion  long^icaudatnm  Spix. 

Kinosternon  longicaudatum  Spix.  Speeles  novae  Testudinum  et  Ran.  p.  17.  tab.  ХП.  (adult.) 

Kinosternon  longicaudalum  Spix.  Le  Conte.  Proceed.  Acad.  Philad.  VII.  p.  181. 

a)  erwachsenes  Weingeistexemplar  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

Diese  Spix'sche  Art,  die  von  Duméril  und  Bibron  für  das  Männchen  von  Cinosternon 
scorpioides  gehalten  worden  ist,  hat  Le  Conte  neuerdings  wieder  für  selbstständig  erklärt 

und  zwar  mit  Recht,  da  sie  von  der  vorhergehenden  Species  nicht  nur,  wie  dieser  Autor 

ganz  richtig  angegeben,  in  der  Form  des  hintern  Sternallappens  und  des  Schwanznagels, 

sondern  auch  in  der  Anordnung  der  Platten  des  Rückenschildes,  in  der  Farbe  des  Brust- 

schildes und  in  der  Zahl  und  Stellung  der  Kinn-  und  Kehlbärtel  Abweichungen  darbietet. 

C.  longicaudatum  Spix  unterscheidet  sich  somit  von  dem  ihm  sehr  nahe  verwandten 

C.  scorpioides  L.  durch  folgende  Charaktere:  der  Rückenschild  ist  auf  der  Scheibe  sehr  flach 

gedrückt  und  die  Kiele,  namentlich  die  seitlichen,  erscheinen  weniger  deutlich;  die  Schei- 

benplatten liegen  nicht  subimbricat,  sondern  zeigen  eine  durchaus  parquetirte  Anordnung; 

der  hintere  Sternallappen  ist  an  seinem  Ende  mit  einer  tiefen  dreieckigen  Ausrandung  ver- 

sehen; die  Kinn-  und  Kehlbärtel  sind  in  3  hinter  einander  liegenden  Querreihen  angeord- 

net: der  Schwanznagel  ist  sehr  gross,  dabei  breit,  stumpf  und  stark  gekrümrat;  der  Brust- 

schild endlich  erscheint  nicht  bräunlich,  sondern  ist  eben  so,  wie  die  Unterseite  aller  Mar- 

ginalplatten,  tief  braunschwarz  gefärbt. 

Beschreibung.  Da  die  in  Rede  stehende  Art  in  allen  Stücken,  die  eben  angeführten  dia- 

gnostischen Merkmale  ausgenommen,  mit  C.  scorpioides  L.  übereinstimmt,  so  halte  ich  eine 

detaillirte  Beschreibung  für  überflüssig  und  werde  mich  auf  eine  Angabe  der  wenigen  vor- 

handenen Abweichungen  beschränken.  In.  Bezug  auf  die  Form  des  Rückenschildes  ist  nur 

zu  bemerken,  dass  derselbe  auf  der  2teu,  3ten  und  auf  dem  Anfange  der  4ten  Vertebral- 

platte  fast  horizontal  ist  und  dass  der  Mittelkiel  nur  auf  den  3  letzten  dieser  Platten  deut- 

lich vortritt,  auf  den  2  vordem  dagegen  nur  in  einer  Andeutung  existirt.  Die  Randplatten 

haben  absolut  dieselbe  Form  wie  an  meinem  Stück  a  der  vorigen  Art,  nur  fehlt  die  Nacken- 

platte; dieses  Fehlen  scheint  mir  jedoch  accidentell  zu  sein,  da  an  Stelle  dieser  Platte  ein 

1)  Catalogue  of  Shield  Reptiles  p.  44. 
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rundlich-viereckiger  Ausschnitt  vorhanden  ist,  der  es  zweifelhaft  erscheinen  lässt,  ob  die 

Platte  wirklich  nicht  zur  Entwickelung  gekommen,  oder  ob  sie  später  ausgebrochen  wor- 

den ist.  Von  den  Scheibenplatten  verdienen  nur  die  Vertebralen  einer  Erwähnung,  da  sie 

im  Verhältniss  zu  ihrer  Länge  etwas  breiter  erscheinen  und  da  ihre  Seiten  viel  stärker  ge- 
schweift sind. 

Der  Brustschild,  der,  wie  schon  bemerkt,  hinten  tief  dreieckig  ausgerandet  ist  und 

stark  abgerundete  Hinterecken  besitzt ,  gleicht  sonst  in  Form  und  Plattenanordnung  voll- 

kommen dem  von  C.  scorpioides  L.,  nur  ist  die  Gularplatte  um  ein  Drittel  breiter  als  lang, 

ungefähr  quer  oval  und  besitzt  nctch  hinten  einen  sehr  stumpfen,  in  der  linea  alba  liegen- 

den Winkel.  Die  Sculptur  der  Platten  auf  dem  Brustschilde  ist  gleichfalls  dieselbe,  wie  bei 

der  vorigen  Art,  auf  dem  Rückenschilde  dagegen  erscheinen  die  Platten  vollkommen  glatt, 

ohne  die  geringste  Spur  von  concentrischen  oder  radialen  Streifen  und  sind,  wohl  in  Folge 

des  langen  Liegens  im  Weingeist,  nicht  glänzend,  sondern  matt  und  hygroscopisch. 

Der  Kopf  ist  gross,  verhältnissmässig  etwas  länger,  im  Schnaozentheil  auch  breiter 

und  durchaus  flach;  die  Abstutzung  an  der  Schnauze  geht  viel  schräger  von  oben  und  vorn 

nach  unten  und  hinten  und  der  stumpfe  breite  Zahn,  in  welchen  die  Spitze  des  Oberkiefei  s 

ausläuft,  ist  auch  viel  entwickelter.  Die  Kinn-  und  Kehlbärtel,  die  genau  so  angeordnet 

sind,  wie  Spix  es  in  seiner  oben  citirten  Abbildung  angiebt,  bilden  3  Querreihen,  von  de- 

nen die  erste,  die  4  kurze,  dicke,  warzenähnliche  Bärtel  enthält,  im  Kinnausschnitt  des  Un- 

terkiefers steht;  dicht  hinter  dieser  Reihe  finden  sich  jederseits  noch  2  etwas  längere  Bär- 

tel, die  gleichfalls  eine  Querreihe  darstellen,  und  hinter  diesen  stehen  in  der  Höhe  des  an- 

gulus  maxillae  inferioris  jederseits  noch  2  andere ,  die  sehr  nahe  an  einander  gerückt  sibd 

und  auch  ungefähr  eine  Querreihe  bilden  Der  Schwanz,  der  recht  lang  und  ziemlich  dick 

ist,  besitzt  in  der  Mitte  seiner  Unterseite  eine  Längsfurche,  die  kurz  vor  dem  Nagel  sehr 

tief  wird  und  auch  von  Spix  in  seiner  Figur  abgebildet  ist;  da  nun  an  eben  dieser  Figur 

die  Cloakenöff'nung.  die  sich  bei  meinem  Stücke  etwa  am  Ende  des  ersten  Drittels  der 
Schwanzlänge  befindet  nicht  angegeben  ist,  so  könnte  man  leicht  verleitet  werden,  gerade  diese 

vertiefte  Stelle  der  Längsfurche  für  das  orificium  cloacae  des  S  pix'schen  Exemplars  zu  nehmen. 

Was  nun  schliesslich  die  Färbung  anbetrifft,  so  erscheint  der  Rückenschild,  je  nach- 

dem das  Thier  im  Weingeist  liegt  oder  an  der  Luft  ausgetrocknet  ist,  entweder  röthlich- 

graubraun  oder  graulich  weiss,  wie  mit  Kreide  eingerieben;  der  Brustschild  und  die  Unter- 

seite der  Randplatten  sind  stets  tief  braunschwarz  und  die  Kiefer,  die  Krallen  und  der 

Schwanznagel  haben  eine  dunkelbraune  Farbe.  Der  Kopf,  die  Extremitäten  und  der  Schwanz 

erscheinen,  da  ihnen  die  Epidermis  durchgängig  fehlt,  einfach  gelblich  weiss. 

Maasse.  Rückenschild  13,6  lang;  8,3  breit.  Höhe  des  Thieres  4,ö.  Brustschild:  linea 

alba  11,4;  ganze  Länge  12.  Vorderlappen  3,7  lang;  5.8  breit.  Hinteilappen  5  lang;  5,2 

breit.  Flügellänge  3,3. 

Habilal.  Der  Fundort  unseres  Exemplars  ist  unbekannt,  doch  wird  dasselbe  wohl  eben 

so  wie  das  von  Spix  beschriebene  aus  Brasilien  stammen. 
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40.  Cinosternon  pensylvanicum  Gmelin. 

Testudo  pensylvanica  Gmelin.  Linnei  Syst.  natur.  Ed.  XIII.  cur.  Gmel.  I.  p.  1042. 

Cinosternon  pensylvanicum  "Wagl.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II.  p.  367. 
Testndo  pensylvanica  Schoepff.  Historia  Testudinum  p.  108.  tab.  XXIV.  f.  A.  (adult.) 

Kinoslernon  pensylvanicum  Edw.  Holbr.  N.  A.  Herpetology  I.  p.  127.  pl.  XXI.  (adult.) 

Ttiyrosternum  pensylvanicum  Agass.  Contributions  I.  p.  428.  II.  pl.  V.  f.  16 — 17.  (pull.) 

a)  erwachsenes  Weingeistexemplar  (      ohne  Fundort.  Mus.  berol.  1856. 

b)  erwachsenes  ausgestopftes  Exemplar  (  $  )  ohne  Fundort.  Dr,  Poeppig.  1853. 

In  der  von  Duméril  und  Bibron  veröfi'entlichten,  detaillirten  Beschreibung  dieser 
Art  ist  das  Verhältniss  der  Breite  und  Höhe  des  Rückenschildes  zu  seiner  Länge,  wohl  in 

Folge  eines  Schreibfehlers,  falsch  angegeben,  denn  es  heisst  daselbst .  .  .  puisque  sa  largeur 

se  trouve  contenue  deux  fois  et  un  tiers  dans  sa  longueur,  et  sa  hauteur,  une  fois  et  un  quart.» 

während  es,  wie  ich  mich  sowohl  an  den  mir  vorliegenden  Exemplaren,  als  auch  an  den 

von  den  Verfassern  der  Erpétologie  générale  am  Schlüsse  ihrer  Beschreibung  gegebenen 

Maassen  überzeugt  habe,  heissen  muss:  ...  sa  largeur  se  trouve  contenue  une  fois  et  un 

quart  dans  sa  longueur,  et  sa  hauteur  deux  fois  et  un  tiers.»  Eben  so  dürfte  auch  die  An- 

gabe, dass  der  Querdurchmesser  des  Kückenschildes  in  der  Femoralgegend  etwas  geringer 

ist  als  in  der  Brachialgegend,  auf  einem  Versehen  beruhen,  da  sowohl  meine  beiden  Exem- 

plare, als  auch  die  von  Schoepff  und  Gray^)  abgebildeten,  gerade  das  umgekehrte  Ver- 
hältniss darbieten.  Sonst  ist  die  Beschreibung  sehr  gut  und  das  mir  vorliegende  Stück  a 

stimmt  auch,  bis  auf  die  castanienbraune  Farbe  des  Rückenschildes  und  bis  auf  die  Form 

der  letzten  Costalplatte ,  deren  oberer  Hinterwinkel  nicht  spitz,  sondern  einem  Rechten 

gleich  ist,  vollkommen  damit  überein.  Eben  so  stimmt  auch  das  Stück  6,  das  ich  wegen  des  fast 

völlig  planen  Brustschildes  für  ein  Weibchen  halten  möchte,  im  Wesentlichen  mit  die- 

ser Beschreibung  überein,  besitzt  aber  im  Vergleich  zum  Exemplar  a  einen  verhältniss- 

mässig  breitern  Rücken-  und  längeru  Brustschild,  Eigenthümlichkeiten,  die  möglicherweise 
in  der  Geschlechtsdifferenz  ihren  Grund  haben.  Ferner  bietet  dasselbe  in  der  Form  der 

Platten  des  Rückenschildes  Anomalien  dar,  die  darin  bestehen,  dass  die  4  letzten  Verte- 

bralplatten  schief,  wie  nach  rechts  verschoben,  erscheinen  und  dass  die  Ränder  fast  aller 

Scheibenplatten  entweder  stark  geschweift  oder  selbst  ganz  unregelmässig  krummlinig  und 

gebuchtet  verlaufen;  endlich  ist  auch  die  Sculptur  und  Färbung  an  sämmtlichen  Platten 

des  Rückenschildes  anomal,  indem  dieselben  nicht  concentrische  Streifen,  sondern  mehr 

oder  weniger  tiefe,  kleinere  oder  grössere  Grübchen,  die  ganz  unregelmässig  gestellt  und 

gestaltet  sind,  darbieten  und  indem  der  dunkle  schwarbraune  Rückenschild,  dessen  Horn- 

platten fast  überall  von  einer  pustulösen  Krankheit  afficirt  gewesen  zu  sein  scheinen,  von 

sehr  unregelmässigen,  schmutzig  bräunlich  gelben  Flecken,  die  den  Pusteln  entsprechen, 

bedeckt  ist. 

1)  Gray.  Catal.  of  bhield  ßept.  pl.  XX.  С.  t.  1—2, 
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Maasse. 

Rückenschild  lang  
»  breit  

Höhe  des  Thieres  

Brustschild  linea  alba  

»        ganze  Länge .  .  .  . 

8 

5,4 

3,1 
0,7 

G,9 

a 

8,4 

8,6 

8,7 

6,7 

Vorderlappen  lang. 
»  breit 

Hinterlappen  lang  . 
»  breit . 

Flügellänge  

a 

2.8 

4,3 

3,9 

4,1 1,9 

b 

Habitat.  Diese  Art  bewohnt  den  östlichen  Theil  der  vereinigten  Staaten  von  Nord-Ame- 

rika, von  Pennsylvanieu  bis  an  die  Südspitze  von  Florida,  und  erstreckt  sich  westlich  bis 

nach  Ober-Missouri  und  Louisiana. 

Emys  iracaxa  Spix.  Species  novae  Testudinum  et  Ran.  p.  6.  tab.  V. 

Peltocepkaliis  tracaxa  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  П.  pi.  378.  pl.  XVIIL  f.  2.  (aduît.) 

Emys  macrocephala  Spix.  Species  novae  Testudinum  et  Ran.  p.  5.  tab.  IV.  (variet.) 

a)  erwachsenes  ausgestopftes  Exemplar  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammluug. 

Unser  Exemplar,  das  mit  der  Spix'schen  Figur  recht  gut  tibereinstimmt,  weicht  von 
der  Beschreibung  in  der  Erpétologie  générale  in  einigen  nicht  ganz  unbedeutenden  Punkten 

ab,  die  ich  in  Kurzem  hier  anführen  will.  Auf  den  beiden  letzten  Vertebralpatten  findet 

sich  ein  sehr  deutlicher  schmaler  Kiel,  der  in  einer  Andeutung  bereits  auf  der  mittelsten 

dieser  Platten  vorhanden  ist,  während  die  beiden  ersten  ganz  glatt  erscheinen;  von  den  4 

ersten  Vertebralplatten  ist  jede  an  ihrem  Vorderrande  breiter  als  an  ihrem  Hinterrande, 

doch  tritt  diese  Differenz  in  der  Grösse  der  gegenüberliegenden  Seiten  nur  an  der  4ten 

Platte  sehr  in  die  Augen,  indem  bei  dieser  der  Hinterrand  kaum  halb  so  breit  ist  wie 

der  vordere.  Die  beiden  mittleren  Costalplatten  haben  einen  welligen  Marginalrand  und 

von  den  4  untern  oder  Marginalwinkeln  der  letzten  Costalplatte  ist  der  erste  ein  Rechter 

und  die  3  andern  stumpf;  von  den  obern  oder  Vertebralwinkeln  dieser  Platte  ist  der  vor- 

dere spitz  nach  vorn  ausgezogen  und  der  hintere  erscheint  stumpf  abgerundet.  Die  Ster- 

nalflügel  sind  allerdings  etwa  halb  so  lang  wie  der  ganze  Brustschild,  jedoch  nur  an  ihrem 

äussern,  an  die  Marginalplatten  grenzenden  Theile,  ihr  inneres  Ende  ist  viel  schmäler  und 

beträgt  etwa  ein  Drittel  der  ganzen  Sternallänge;  die  Pectoral-  und  Abdominalplatten 

sind  viereckig  und  viel  breiter  als  lang,  während  sie  in  der  Erpétologie  générale,  wohl  in 

Folge  eines  Druckfehlers,  als  «plus  longues  que  larges»  angegegeben  sind.  Die  Schwimmhäute, 

die  nach  der  Angabe  Dumeril  und  Bibron's  schwach  entwickelt  sein  sollen,  reichen  bei 
unserm  Exemplar  nicht  allein  bis  an  die  Krallen,  sondern  noch  ein  wenig  drüber  hinaus, 

sind  also  stark  entwickelt.  In  Betreff  der  Haut  und  Bekleidung  der  Extremitäten  habe  ich 

nur  hinzuzufügen,  dass  nicht,  wie  es  in  der  Erpétologie  générale  heisst,  die  innerste,  son- 

dern die  äusserste  Zehe  der  Hinterfüsse  von  drei  grossen  Platten  völlig  verdeckt  ist.  Ueber 

41.  Peltoccphalns  Сгасажа  Spix. 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Vllme  Série. 19 
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das  Aussehen  des  Schwanznagels  endlich  kann  ich  gar  nichts  bemerken,  da  der  Schwanz  an 
unserm  Stück  etwas  lädirt  ist. 

Maasse.  Rückenschild  37,6  lang;  26,8  breit.  Höhe  desThieres  14,3.  Brustschild :  linea 

alba  28,8.  Ganze  Länge  31, i.  Vorderlappen  8,2  lang;  16  breit.  Hinterlappen  12,3  lang; 

12,2  breit.  Flügellänge  10,4. 

Habitat.  Diese  Art  ist  bis  jetzt  nur  aus  Surinam,  Brasilien  und  Peru  bekannt. 

42.  Podocneinis  ежрап§а  Scliweigger. 

Emys  expansa  Schweigg.  Prodr.  Monograph.  Chelonior.  p.  30. 

Podocnemis  expansa  Wagl.  D.  et  B.  Erpétol.  génér  П.  p.  383.  pl.  19.  f.  1. 

^mî/s  amasomca  Spix.  Speeles  novae  Testud.  et  Ran.  p.  l.tab.I.  (adult.)  tab.H.f.  I.et2(pull.) 

Podocnemis  expansa  Wagl.  Gray.  Catal.  of  Sliield  Rept.  p.  61.  tab.  ХХѴП.  (adult.) 

a)  erwachsenes  ausgestopftes  Exemplar  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

b)  junges  Weingeistexemplar  aus  Brasilien.  Hr.  Naturalienhändler  Parreyss.  1838. 

In  der  Form  stimmt  unser  Exemplar  a  mit  der  Gray'schen  Figur  besser  überein,  als 
mit  irgend  einer  andern,  nur  fehlt  der  Kiel,  den  Gray  auf  der  2ten  und  3ten  Vertebral- 

platte  angiebt,  so  gut  wie  ganz.  Der  Rand,  der  vorn  über  dem  Nacken  und  in  der  Gegend 

der  Isten  Marginobrachialplatte  etwa  noch  einmal  so  breit  ist  als  an  der  Stelle,  wo  die  3  er- 

sten Marginolateralplatten  liegen,  übertrifft  diese  letztgenannte  Stelle  in  der  Gegend  der 

Isten  Marginofemoralplatte  um  das  vierfache  an  Breite.  Sämmtliche  Vertebralplatten  sind 

von  rechts  nach  links  gewölbt,  die  2te  am  stärksten,  die  beiden  letzten  am  schwächsten. 

Was  die  Form  dieser  Platten  betrifft,  so  hat  die  erste  derselben  das  Aussehen  eines  Wap- 

penschildes, da  alle  ihre  Seiten  geschweift  sind  und  an  der  letzten  findet  sich  eben  derselbe 

Verlauf  der  Seiten,  der  namentlich  an  den  4  Marginalseiten  sehr  auffällt  und  den  Hinter- 

rand der  Platte  viermal  bogenförmig  ausgerandet  erscheinen  lässt.  In  Bezug  auf  die  Fär- 

bung ist  nur  zu  bemerken,  dass  die  ganze  Unterseite  der  Schale  einfarbig  gelblich  erscheint 

und  dass  auf  dem  Kopf  von  den  in  der  Erpétologie  générale  angegebenen  Flecken  keine  Spur 
vorhanden  ist. 

Unser  junges  Exemplar  Ъ  stimmt  vollkommen  mit  der  Spix'schen  Abbildung  seiner 
Emys  amazonica  juv.  (tab.  II.  f.  1  et  2)  überein,  nur  sind  sämmtliche  Vertebralplatten  noch 

mehr  in  die  Breite  gezogen,  woraus  denn  auch  eine  grössere  Breite  des  ganzen  Schildes 

resultirt.  Die  Färbung  dieses  Stückes  ist  überall  dieselbe,  nämlich  ein  bräunliches  Gelb, 

das  nur  auf  den  Näthen  der  einzelnen  Platten  des  Rückenschildes  und  auf  der  Nasofron- 

talplatte  einem  dunkleren  Braun  weicht.  Von  concentrischen  Furchen  ist  keine  Spur  vor- 

handen, dagegen  sind  sämmtliche  Rückenschildplatten  vertieft  punktirt  oder,  je  nachdem 

die  Punkte  mehr  oder  weniger  in  einander  fliessen,  stellenweise  runzlich. 
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a b a b 
25,7 

5,3 
Vorderlappen  lang  5,5 

1-4 19 
4,9 

»         breit  .... 
9/. 2,5 

20,i 5,1 7,ü 
1,6 

9,7 
2,2 »         breit .  .    .  . 

9,3 
2,2 19,7 4,6 

8,2 

1,8 21,3 

4,8 

Maasse: 

liückenschild  lang  
»  breit  

Die  grösste  Breite  
Höhe  des  Thieres  

Brustschild  linea  alba  .  .  . 

»        ganze  Länge  . 

Habitat.  Auch  diese  Art  ist  nur  aus  Süd-Amerika,  namentlich  aus  Cayenne,  Brasilien 
und  Peru  bekannt. 

43.  Podocnemis  Dumeriliaiia  Schweigger. 

Emys  Dxmeriliana  Schweigg.  Prodr.  Monograph.  Chelonior.  p.  31. 

Podocnemis  Dumeriliana  Wagl.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  IL  p.  387. 

Podocnemis  Dumeriliana  Gray.  Catal.  of  Sliield  Rept.  p.  62.  tab.  ХХѴПІ.  (adult.) 

a)  junges  Weingeislexemplar  aus  Brasilien.  Hr.  Naturalienhändler  Parreyss.  1838. 

Wie  mir  scheint,  liegt  das  Hauptmerkmal,  durch  welches  sich  diese  Art  von  der  ihr 

so  nahe  verwandten  vorigen  unterscheidet,  in  der  Form  des  Kückenschildes,  der  nach  hin- 

ten zu  durchaus  nicht  verbreitert  ist,  sondern  ein  regelmässiges,  an  beiden  Enden  fast  glei- 

ches, längliches  Oval  darstellt,  und  ich  halte  die  Charaktere,  welche  von  Duméril  und  Bi- 

bron  zur  specifischen  Unterscheidung  benutzt  werden,  für  Aveniger  wesentlich,  da  der  Kiel 

auf  der  2ten  und  3ten  Vertebralplatte,  wie  man  _sich  an  Gray 's  Figur  überzeugen  kann, 
auch  bei  der  P.  expama  vorkommt  und  da  der  drefeckige  Ausschnitt  am  Nackentheil  des 

Rückenschildes,  der  nach  der  Ansicht  der  Verfasser  der  Erpétologie  générale  die  vorlie- 

gende Art  ganz  besonders  charakterisiren  soll,  in  der  obencitirten  Gray'schen  Figur  und 
auch  bei  meinem  Exemplare  fehlt,  also  wohl  nicht  ganz  constant  zu  sein  scheint. 

Unser  einziges  Exemplar  a,  das  dem  Exemplar  b  von  P.  capansa  Schweigg.  auffallend 

gleicht,  unterscheidet  sich  von  demselben  dennoch  durch  den  stärkern  Kiel,  durch  die  ver- 

hältnissmässig  geringere  Breite  des  Rückenschildes,  der  ein  regelmässiges  kurzes  Oval  dar- 

stellt, durch  die  Form  der  Vertebralplatten,  die  verhältnissmässig  nicht  so  stark  in  die  Quere 

gezogen  erscheinen  und  durch  die  stärkere  Zähnelung  des  Rückenschildrandes.  Unter  den 

Vertebralplatten  scheint  mir  namentlich  die  2te  maassgebend  zu  sein  und  zwar  besonders 

dadurch,  dass  ihre  vordere  Costalseite,  welche  an  die  Iste  Costalplatte  grenzt,  kürzer  ist 

als  die  hintere,  welche  an  die  2te  der  genanten  Platten  stösst,  während  doch  bei  der  P- 

expansa  sowohl  an  meinem  Exemplare,  als  auch  an  der  Spix'schen  Abbildung  gerade  das 
umgekehrte  Verhältniss  stattfindet.  Sonst  stimmen  die  Platten  vollkommen  mit  denen  des 

jungen  Exemplars  der  vorigen  Art  überein,  nur  ist,  wie  gesagt,  an  den  Vertebralplatten 

der  Querdurchmesser  zwar  auch  bedeutender,  als  der  Längsdurchmesser,  jedoch  nicht  in  dem 

Maasse,  wie  dort,  denn  während  z.B.  die  2  te  Vertebralplatte  der  vorigen  Art  3mal  so  breit 

als  lang  ist,  ist  sie  hier  kaum  doppelt  so  breit  als  lang.  Die  Färbung  ist  mehr  bräunlich, 

und  nur  am  Brustschilde,  der  seitlich  stark  gekielt  erscheint,  ist  sie  gelblich. 
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Maasse.  Rückenschild  4  lang;  3,6  breit.  Höhe  des  Thiers  1,7.  Brustschild:  linea  alba 

3,6;  ganze  Länge  3,8.  Vorderlappen  l,i  lang;  2  breit.  Hinterlappen  1,3  lang;  1,7  breit. 

Flügellänge  1 ,4- 

Habitat.  Diese  Art  findet  sich  in  denselben  Gegenden  wie  die  vorige. 

44.  l§ternoiZiaerus  nigricans«  Donndorff. 

Testudo  nigricans  D3nnd.  Zoolog.  Beiträge  III.  p.  34  Nr.  13. 

Sternotherus  nigricans  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II.  p.  399. 

a)  erwachsenes  ausgestopftes  Exemplar  {^)  von  Port-Natal.  Dr.  Krauss.  1841. 

bj  erwachsenes  ausgestopftes  Exemplar  (  $  )  ohne  Fundort.  Dr.  Poeppig.  1853. 

Diese  Art  wurde  zuerst  von  Lacepède^)  unter  dem  Namen  la  tortue  noirâtre  beschrie- 
ben und  mangelhaft  abgebildet  und  darauf  von  Donndorff  mit  der  systematischen  Benennung 

Testndo  nigricam  belegt;  deshalb  haben  die  Verfasser  der  Erpétologie  vollkommen  Recht,  wenn 

sie  dieselbe  als  St.  nigricans  aufführen,  da  der  von  Gray  adoptirte  Namen  St.  snbniger  der 

Art  erst  viel  später  und  nicht,  wie  Gray  und  auch  Duméril  und  Bibron  fälschlich  an- 

geben, von  Bechstein,  sondern  von  Latreille^)  beigelegt  worden  ist,  der  sie  als  Testudo 

subnigra  beschrieb  und  Lacepède's  Figur  schlecht  copirte.  Bei  Bechstein^),  der  gleich- 

falls Lacepède's  E'igur  copirt  hat,  heisst  sie  die  «schwärzliche  Schildkröte»  und  er  citirt 

nur  in  einer  Anmerkung  Donndorff's  Beschreibung  und  Benennung,  ohne  einen  systema- 
tischen Namen  bei  der  Ueberschrift  zu  geben. 

Unter  den  dunkeln,  einfarbigen  Arten  der  Gattung  Sternothaerus  giebt  es  nur  zwei,  die 

vorliegende  und  St.  Derbyanus  Gray*),  deren  hinterer  Brustschildlappen  an  seiner  Basis 
eingeschnürt  ist,  und  der  Charakter,  durch  welchen  sich  diese  beiden  von  einander  unter- 

scheiden, liegt  in  den  Vertebralplatten ,  von  denen  die  2te  und  3te  bei  Ä  nigricans  breiter 

als  lang  sind,  während  bei  St.  Derbyanus  ihr  Längsdurchmesser  den  queren  um  ein  Bedeu- 
tendes übertrifft. 

Zu  der  Beschreibung  dieser  Art  in  der  Erpétologie  générale  habe  ich  nach  Vergleich 

meiner  Exemplare  Folgendes  hinzuzufügen:  der  Vorderrand  der  4ten  Vertebralplatte  ist 

2mal  so  breit  als  der  Hinterrand  und  nicht,  wie  es  dort  von  St.  niger  D.  et  В.,  mit  dem 

diese  Art  in  den  Platten  vollkommen  übereinstimmen  soll,  heisst  :  «est  moins  large  en  avant 

qu'en  arrière;  die  letzte  Vertebralplatte  weicht  in  so  fern  etwas  ab,  als  ihre  Costalseiten 
eine  Einbuchtung  zeigen,  wodurch  die  Platte  in  ihrem  vordersten  Theil  halsförmig  einge- 

schnürt erscheint,  wie  sie  auch  bei  Lacepède  und  in  Gray's  Abbildung  seines i"«.  Derbya- 

1)  Lacepède.  Quadrupèdes  ovipares  1,  p.  175.  pl.  13. 
Dieses  Citât  entnetime  ich  der  Erpétologie  générale,  da 

mir  nur  die  Pillot'sche  Ausgabe  (Paris  1832)  von  La- 
cepède's Werken  zur  Hand  ist;  in  dieser  findet  sich  die 

Tortue  noirâtre  in  vol.  П.  p,  168  beschrieben  und  auf 
lab.  14.  f.  3  abgebildet. 

2)  Latreille  et  Sonnini  Hist.  natur.  d.  Rept.  L  p.  89. 

Fig.  1. 
3)  Bechstein.  De  Lacepède's  Naturgeschichte  der 

Amphibien.  I.  p.  260.  tab.  XL  f.  2. 
4)  Gray.  Catal.  of  Shield  Rept.  p.  52.  tab.  XXIL 



Chelonologische  Studien. 
149 

nus  dargestellt  ist.  Die  letzte  Costalplatte  ist  durchaus  ein  Viereck,  dessen  hintere,  an  die 

letzte  Vertebralplatte  grenzende  Seite  kürzer  ist  als  die  gegenüberliegende  vordere,  und  die 

beiden  mittleren  Platten  der  Costalreihe  sind  zwar  auch  viereckig  und  höher  als  lang,  aber  ihre 

Vertebralseite  ist  winklig  gebogen,  so  dass  sie  eigentlich  Fünfecke  darstellen.  Die  3  mitt- 

leren Vertebralplatten  und  das  vordere  Drittel  der  letzten  sind  der  Länge  nach  mit  einem 

schwachen,  abgerundeten  Kiel  versehen  und  die  Grenzlinien,  welche  die  Vertébral-  und 

Costalplatten  trennen,  erscheinen  als  ziemlich  tiefe  Furchen  ;  ähnliche  Furchen,  jedoch  we- 

niger stark  ausgesprochen,  finden  sich  auch  zwischen  den  einzelnen  Vertebralplatten.  Die 

Platten  des  Kopfes  stimmen  genau  mit  der  Beschreibung  dieser  Theile  von  St.  castaneus 

Schw.  (D.  et  B.  Erpétol.  génér.  П.  p.  403)  überein  und  da  Gray  und  Smith^)  bei  den 
von  ihnen  beschriebenen  und  abgebildeten  Arten  fast  ganz  dieselbe  Anordnung  dieser  Plat- 

ten angeben,  so  glaube  ich,  dass  diese  Anordnung  allen  Sternothaeren  mit  abgerundeter 

Schnauze  gemein  ist. 

In  Bezug  auf  die  Färbung  habe  ich  zu  bemerken,  dass  an  meinen  Exemplaren  die 

ganze  Schale  sehr  dunkel  braunschwarz  gefärbt  ist  und  dass  nur  die  linea  alba  und  das 

Charnier  des  vorderen  Brustschildlappens  schmal  strohgelb  gesäumt  erscheinen.  Die  Ober- 

seite des  Kopfes,  Halses,  der  Vorderarme  und  Schienen  ist  heller  oder  dunkler  schwärz- 

lichbraun, die  Unterseite  aller  dieser  Theile,  so  wie  die  obern  Abschnitte  der  Extremitäten 

und  der  Schwanz  sind  hell  bräunlichgelb.  Die  Kiefer  und  die  Umgebung  des  Tympanum 

sind  strohgelb. 

Unser  Stück  a,  das  ich  wegen  des  in  der  Gegend  der  Abdominal-  und  der  vorderen 

Hälfte  der  Femoralplatten  concaven  Brustschildes  für  ein  Männchen  zu  halten  geneigt  bin, 

ist  im  Verhältuiss  zum  Exemplar  b  schmäler  gebaut  und  sein  Rückenschild  hinten  etwas 

breiter  als  vorn;  es  besitzt  auf  seinen  hintern  Randplatten  und  auch  auf  dem  untern  Theile 

der  beiden  letzten  Costalen  eine  sehr  fest  anhaftende  rostbraune  Masse,  die  sich  an  man- 

chen Stellen  unbeschadet  der  Hornplatten  abnehmen  lässt,  an  andern  dagegen  so  fest  sitzt, 

dass  sie  nur  mit  den  Hornplatten  zusammen  abgeht. 

Das  Stück  b,  dessen  Brustschild  mit  Ausnahme  der  concaven  Analplatte  völlig  plan  ist, 

hat  eine  breitere  Form  und  zeigt  an  seinem  hintern  Theile  keine  Verbreiterung;  sein  Rücken- 

schild ist  durchweg  von  dieser  rostbraunen  Masse  bedeckt  und  es  scheint,  dass  dieselbe 

hier  in  einem  pustulösen  Ausschlag  der  Hornplatten  ihren  Grund  hat,  da  sich  auf  der  Scheibe 

eine  Menge  rundlicher  Unebenheiten  finden,  die  sich  mit  dem  Messer  zwar  abtragen  lassen, 

unter  denen  aber  die  Hornplatten  stark  rissig,  wie  mit  Narben  bedeckt,  erscheinen.  Dieses 

Exemplar  bietet  ausserdem  noch  eine  Anomalie  dar,  indem  es  nicht,  wie  gewöhnlich  24, 

sondern  nur  22  Randplatten  besitzt;  da  sowohl  die  Caudal-,  als  auch  die  Marginofemoral- 

platten  sehr  ausgedehnt  sind,  so  glaube  ich,  dass  hier  jederseits  die  letzte  Marginofemoral- 

platte,  die  bei  a  sehr  klein  ist,  fehlt. 

1)  Smith,  Illustr.  of  Zool.  of  South  Africa.  Rept.  pl.  I 
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Maasse: а ь « ь 

Rückenschild  lang  17,7o 
18,8 

Vorderlappen  lang.  .  .  . 

6,1 
6,2 

»         breit  .... 
11,3 13,2 

»         breit  .  .  . 

9,1 

9,6 
Höhe  des  Thieres  6 7,2 Hinterlappen  lang .... 

7,2 
7,8 

Brustschild  linea  alba.  ,  . 15,3 1  7,23 »        breit.  .  .  . 

7,8 
8,9 в        ganze  Länge . 

16,8 18,8 

3,3 

4,8 
Hahitat.  Die  Verfasser  der  Erpétologie  générale  geben  für  diese  Art  nur  Madagascar 

als  Fundort  an,  doch  findet  sie  sich  auch  in  Süd-Africa,  wie  unser  Stück  a,  das  von  Port- 

Natal  Staramt,  und  wie  die  von  Prof.  Peters')  in  Mossambique  gesammelten  Exemplare 
beweisen. 

45.  Pelomedusa  g^aleata  Schoepff. 

Testudo  galeata  Schoepff.  Historia  Testudinum  p.  12.  tab.  III.  f.  1.  (jun.) 

Pentonyx  capensis  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  П.  p.  390.  pl.  XIX.  f.  2.  (adult.) 

Pelomednsa  galeataWagl  Natürl.  Syst.  d.  Amphib.  p.  136.  tab.  II.  f.  XXXVI  et  XXXVIL(adult). 

a)  halbwüchsiges  ausgestopftes  Exemplar  ($  )  von  Port-Natal.  Dr.  Poeppig.  1853. 

öy)  jüngeres  Weingeistexeinplar  vom  Cap.  Prof.  Peters.  1856. 

c)  ganz  junges  Weingeistexemplar  (  J  )  ohne  Fundnrt.  Mus.  berol.  1856. 

dj  ganz  junges  Weingeistexemplar  (  J  )  vom  Cap.  Hr.  Naturalienhandler  Parreyss.  1841. 

Diese  Art  wurde  zuerst  von  Schoepff  als  Tesludo  scabra  Retzii  oder  Testudo  galeata 

beschrieben  und  daRetzius  selbst  das  Thier,  wie  es  scheint,  nie  diagnosticirt,  sondern  nur 

benannt  hat  und  der  von  ihm  gebrauchte  Name  bereits  von  Linné  für  eine  andere,  stark 

gekielte  Art  (wahrscheinlich  für  das  Junge  von  Clemmijs  pnnctidaria  Daud.)  in  Anspruch  ge- 

nommen war,  so  habe  ich  die  Schoepff'sche  Benennung  als  die  älteste  und  einzig  berech- 
tigte adoptirt. 

Obwohl  unser  Stück  a  schon  mehr  als  halbwüchsig  ist,  so  bietet  es  dennoch  manche 

Abweichungen  von  der  Beschreibung  des  erwachsenen  Thieres  in  der  Erpétologie  générale 

dar  und  nähert  sich  besonders  in  derSculptur  der  Rückenschildplatten  dem  jeune  âge,  wäh- 

rend es  die  Grössenverhältnisse  der  3  mittleren  Vertebralplatten  mit  den  Erwachsenen  ge- 

mein hat.  Mir  scheint  daher  Gray's  Ansicht  richtiger,  der  in  dieser  Art  ohne  Berücksich- 

tigung des  Alters  zw^ei  Formen  annimmt,  eine  mit  vollkommen  glatten,  die  andere  mit 
stark  streifigen  Platten  des  Rückenschildes. 

Der  Rückenschild  ist  bei  unserem  Exemplar  a  in  der  Marginofemoralregion  um  ein 

Beträchtliches  breiter  als  vorn  in  der  Gegend  der  Marginobrachialplatten  und  die  Breite 

des  Randes  an  den  Flanken  beträgt  höchstens  ein  Drittel  der  Breite  in  der  Brachial-  und 

Femoralgegend.  Die  Rinne,  die  jederseits  neben  dem  Vertebralkiel  vorhanden  sein  soll,  ist 

kaum  angedeutet  und  der  Kiel  selbst  sehr  schwach.  Der  Rückenschiid  besitzt  an  seinem 

1)  Peters,  Berliner  Monatsberichte.  1854  p.  216. 
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hintern  Ende  eine  schwache  Vförmige  Aiisrandung,  in  Folge  deren  der  Aussenrand  der 

Caudalplatten,  von  denen  jede  eigentlich  ein  Trapez  darstellt,  einen  stumpfwinkligen  Vor- 

sprung zeigt.  Die  3  mittleren  Vertebralplatten,  die  ungefähr  eben  so  lang  als  breit  sind, 

haben  jede  in  der  Mitte  ihres  hintern  Intervertebralrandes  einen  kleinen,  mit  der  Spitze 

nach  vorn  gerichteten  winkligen  Ausschnitt,  in  welchen  ein  eben  so  geformter  \''orsprung 
des  vorderen  Intervertebralrandes  der  3ten,  4ten  und  5ten  Vertebralplatte  passt.  Die  letzte 

Platte  dieser  Reihe  besitzt  nach  hinten  keinen  spitzen,  sondern  einen  stumpfen  Winkel,  der 

an  der  Vereinigungsstelle  der  beiden  Caudalplatten  liegt.  Die  beiden  mittleren  Costalplat- 

ten  sind  fünfeckig  und  haben  jede  3  stumpfe  Vertebralwinkel.  Sämmtliche  Platten  des 

Rückenschildes  besitzen  glatte  Areolen,  die  dem  Hinterrande  der  Platten  näher  liegen  als 

dem  Vorderrande,  und  concentrische  Streifen,  welche  letztere  von  strahlenförmig,  von  der 

Areole  verlaufenden,  eben  solchen  Streifen  gekreuzt  werden;  es  gleicht  also  dieses  Stück 

in  der  Sculptur  der  oben  citirten  Wagler'schen  Abbildung,  noch  mehr  aber  stimmt  es  in 

dieser  Hinsicht  mit  dem  Pe.itonyx  Gehaße  Riippel  (Neue  "Wirbelthiere  zur  Fauna  von  Abys- 
synien  gehörig,  Amphibia  tab.  I)  überein.  In  der  Färbung  weicht  dieses  Exemplar  durch- 

aus von  der  Bechreibung  in  der  Erpétologie  générale  ab,  da  alle  seine  obern  Theile  braun 

gefärbt  sind"  und  die  untern  schmutziggelb  erscheinen,  mit  Ausnahme  des  Brustschildes, 
der  auch  sehr  dunkel  braunschwarz  ist  und  nur  an  seinen  Rändern  einzelne,  unregelmässig 

gestellte,  gelbliche  Flecken  besitzt.  Die  Sternalfiügel  sind  gelblich  und  die  Unterseite  der 

Randplatten  zeigt  dieselbe  Farbe,  doch  findet  sich  an  jeder  derselben  eine  schwarzbraune 

Zeichnung,  die  einen  grösseren  oder  kleinern  Theil  des  Vorder-  oder  Ausseurandes  ein- 
nimmt. 

Die  3  jungen  Exemplare  unserer  Sammlung  stimmen  mit  der  Beschreibung  des  jeune 

âge  in  der  Erpétologie  gut  überein,  bieten  aber  bis  auf  die  3  mittleren  Vertebralplatten, 

die  bedeutend  breiter  als  lang  sind,  dieselbe  Anordnung  der  Rückenschildplatten  dar  wie 

das  Stück  a,  weshalb  die  eben  angegebenen  Abweichungen  auch  für  sie  gelten;  zu  bemer- 

ken wäre  noch,  dass  der  Vertebralkiel  deutlicher  ist  und  die  Areolen  granulirt  erscheinen. 

Der  Rückenschild  hat  bei  allen  dreien  eine  grünlich  braune  Farbe,  der  Brustschild  dagegen 

ist  gelblich  und  besitzt  grosse,  verwaschene,  dunkelbraune  Flecke;  der  Kopf  ist  auf  seiner 

Oberseite  zwar  auch  grünlichbraun  gefärbt,  doch  sieht  man  die  schwarzen  makelförmigen 

Zeichnungen  ganz  deutlich.  Das  Stück  d  ist  in  so  fern  merkwürdig,  als  bei  ihm  die  Platten 

sowohl  des  Rücken-,  als  auch  des  Brustschildes  dunkle,  mattglänzende  Einfassungen  be- 

sitzen und  als  sein  Brustschild  keine  radialen  Streifen  zeigt. 

Maasse. a b с d n 6 с d 

Rückenschild  lang.  .  .  . 14,8 
8,7 6,4 6 Vorderlappen  lang  .  .  . 

4,6 2,5 1,8 1,7 
»         breit  .  .  . 11,43 

6,8 5,3 

5 »          breit .  .  . 

8,1 

4,8 
3,6 

Höhe  des  Thieres  .... 4,9 
2,3 

2,1 
Hinterlappen  lang.  .  .  . 5,8 3,3 2.4 2,1 

Brustschild  linea  alba  . 
13 

5,7 
5,1 

»         breit  .  .  . 
6,6 3,4 

2,9 2,s 
•    »       ganze  Länge 14,1 

8,1 5,9 
5,3 

3,7 
2,3 1,5 
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Habitat.  Diese  Art  bewohnt  die  Südspitze  Afrika's  und  die  Insel  Madagascar,  findet 
sich  aber  auch,  wie  ein  Stück  im  Pariser  Museum  belegt,  am  Senegal. 

46.  Flatemys  ^ріжіі  Dum.  et  Bibr. 

Platemys  Spixii  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  П.  p.  409. 

Emys  depressa  Spix.  Species  novae  Testudinum  et  Ran.  p.  4.  tab.  III.  f.  2,  3.  (adult.) 

aj  erwachsenes  Weingeistexemplar  (    )  aus  Brasilien.  H.  Naturalienhändier  Parreyss.  184-1. 

Diese  Art  wurde  zuerst  von  Spix  als  Emys  depressa  beschrieben,  da  jedoch  diese  Be- 

nennung schon  früher  von  Merrem  für  eine  vom  Prinzen  Max.  von  Neuwied  entdeckte, 

gleichfalls  in  diese  Gattung  gehörige  Art  verbraucht  war,  so  haben  die  Verfasser  der  Er- 

pétologie générale  mit  Recht  Spix's  Namen  verworfen  und  den  jetzt  allgemein  adoptirten 
eingeführt. 

Unser  einziges  Exemplar  stimmt  vollkommen  mit  der  Beschreibung  Duméril  und 

Bibr  ou 's  überein  und  weicht  nur  in  so  fern  leicht  davon  ab,  als  die  Costalplatten  ihrer 
Höhe  nach  kaum  gewölbt  erscheinen,  als  die  letzte  Marginofemoralplatte  nicht  viereckig, 

sondern  fünfeckig  ist  und  als  die  beiden  mittleren  Costalplatten  fast  doppelt  so  breit  (hoch) 

als  lang  sind. 

Maasse.  Rückenschild  14,5  lang;  10  breit.  Höhe  des  Thieres  5,5.  Brustschild:  linea 

alba  12,4;  ganze  Länge  13,3.  Vorderlappen  5,2  lang;  7, i  breit.  Hinterlappen  5,8  lang;  6,4 

breit.  Flügellänge  2,3. 

Habitat.  Diese  Art  ist  bis  jetzt  nur  in  Brasilien  gefunden  worden. 

47  Platemys  Greoflfroana  Schweigger. 

Emys  Geoffroana  Schweigg.  Prodr.  Monograph  Chelonior.  p.  33. 

Platemys  Geoffreana  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II.  p.  418. 

Platemys  Geoffroana  Wagl.  Descript.  et  Icon,  Amphib.  tab.  XXVI.  (adult.  et  pull.) 

aJ  junges  ausgestopftes  Exemplar  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

Unser  einziges  Stück  ist  leider  in  ziemlich  schlechtem  Stande,  da  ihm  sämmtliche 

Hornplatten  des  Rückenschildes  fehlen,  dennoch  glaube  ich  dasselbe  mit  ziemlicher  Sicher- 

heit für  eine  Platemys  Geoffroana  Schweigg.  erklären  zu  können,  weil  es  in  allen  Haupt- 

charakteren, die  Form  des  vordem  Brustschildlappens  ausgenommen,  mit  der  genauen  Be- 

schreibung dieser  Art  in  der  Erpétologie  générale  übereinstimmt.  Der  äusserst  flache  und 

breite  Kopf,  das  fast  halbkreisförmige  Maul,  die  Anordnung  der  Scheibenplatten,  deren 

Form  sich  aus  den  vorhandenen  Grenzfurchen  sehr  deutlich  erkennen  lässt,  der  durchaus 

fortlaufende  Vertebralkiel  und  besonders  die  Zeichnung  des  Brustschildes  und  der  Unterseite 

des  Halses  sprechen  für  die  Richtigkeit  meiner  Ansicht  und  ich  wäre  auch  keinen  Augen- 

blick darüber  in  Zweifel,  wenn  nicht  bei  meinem  Stück  der  vordere  Brustschildlappen,  der 

in  der  Erpétologie  générale  als  coupé  carrément  angegeben  und  dem  entsprechend  auch  in 
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Wagler's  vortrefflicher  Abbildung  gezeichnet  ist,  zugerundet  und  kaum  gestutzt  wäre.  Ob 
diese  kleine  Differenz  vielleicht  der  Jugend  des  Exemplars  zugeschrieben  werden  kann  oder 

auf  einer  Geschlechtsverschiedenheit  beruht,  wage  ich  nicht  zu  entscheiden,  da  mir  keine 

Plalemys  Geoffroana  zum  Vergleich  vorliegt,  stelle  aber  mein  Exemplar  bis  auf  Weiteres  zu 

vorliegender  Art,  weil  mir  die  Form  des  vordem  Brustschildlappens  weniger  maassgebend 

zu  sein  scheint  als  die  übrigen  oben  angegebenen  Charaktere,  die  sämmtlich  mit  der  Be- 

schreibung in  der  Erpétologie  générale  übereinstimmen. 

laasse.  Rückenschild  6,8  lang;  5,7  breit.  Höhe  des  Thieres  2,3.  BrustcLild:  linea  alba 

5,9;  ganze  Länge  6,2.  Vorderlappen  2,3  lang;  3,4  breit.  Hinterlappen  2,4  lang;  2,8  breit. 

Flügellänge  1,5. 

Habitat.  Platemys  Geoffroana  ist  von  Spix  in  Brasilien  und  von  d'Orbigny  in  Buenos- 
Ayres  gesammelt  worden. 

48.  Platemys  depressa  M  er  rem. 

Emys  depressa  Merr.  Tentam.  System.  Amphibior.  p.  22. 

Emys  depressa  Neuwied.  Beitr.  z.  Naturgesch.  v.  Brasilien.  I.  p.  29. 

Platemys  Neuwiedn  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  П.  p,  425. 

Emys  depressa  Neuwied.  Abbild,  z.  Naturgesch.  Brasiliens.  Lief.  9.  (adult). 

a)  erAvachsenes  (?)  Weingeistexempl.  aus  Brasilien.  Hr.  Naturalienhändler  Parreyss.  184-1. 

bj  ganz  junges  Weingeistexemplar  ohoe  Fundort.  Dr.  Mertens.  1829. 

Sowohl  Duméril  und  Bibron,  als  auch  Gray  sprechen  dieser  Art  den  Vertebralkiel 

durchaus  ab,  während  der  Prinz  von  Neuwied,  der  dieselbe  entdeckte  und  nach  dessen 

Exemplar  Merrem  die  Art  aufstellte,  a.  a.  0.  angiebt,  «dass  die  5  Schilde,  welche  von 

einem  Rande  des  Panzers  zu  dem  andern  die  Mittellinie  bilden,  einen  wenig  erhabenen 

Längskiel  tragen,  welcher  bei  den  drei  Mittelschilden  beinahe  verschwindet  und  daselbst 

nur  einen  erhöhten  Knopf  am  hintern  Rande  des  Schildes  bildet.>j 

Die  eben  citirte  Angabe  veranlasste  mich  auch  hauptsächlich,  unser  Exemplar  a,  das 

dem  Museum  als  Emys  depressa  vom  Hrn.  Naturalienhändler  Parreyss  zugesandt  worden 

war,  zu  dieser  Art  zu  stellen,  obwohl  es  durch  die  Anwesenheit  eines  sehr  deutlichen,  auf  den 

3  letzten  Vertebralplatten  fast  nicht  unterbrochenen  Kiels,  durch  einen  anders  gestalteten  Kopf 

und  durch  die  hell  gelblichbraune  Grundfarbe  seines  Rückenschildes  von  der  Abbildung, 

die  der  Prinz  von  Neuwied  veröffentlicht  hat,  nicht  unbedeutend  abweicht.  Dagegen  stimmt 

es  in  der  Anordnung  der  Platten,  in  der  Zeichnung  des  Rückenschildes  und  namentlich 

auch  der  Unterseite  des  Halses,  an  welcher  sich  die  vom  Prinzen  Maximilian  so  sehr  betonte 

hufeisenförmige  Mentalbinde  gleichfalls  vorfindet,  mit  Platemys  depressa  überein  und  zieht 

man  dabei  noch  in  Betracht,  dass  der  Kiel  im  Alter  gewöhnlich  Abänderungen  erleidet, 

dass  ferner  der  Kopf  in  der  vom  Prinzen  Neuwied  gegebenen  Abbildung  höchst  wahr- 

scheinlich ungenau  gezeichnet  ist,  da  er  nicht  die  bei  den  erwachsenen  Platemyden  gewöhn- 
Mëmoires  de  l'Acad.  Imp.  des  Sciences,  VUme  Série.  20 
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liehe  Form  besitzt,  und  dass  endlich  die  helle  Grundfarbe  des  Rückenschildes  leicht  von  dem 

langen  Liegen  im  Weingeist  herrühren  kann,  so  wird  die  Bestimmung  dieses  Exemplars 

als  Platemys  depressa  keineswegs  ungerechtfertigt  erscheinen. 

Was  das  Stück  b  anbetrifft,  das  in  der  Form  der  Schale  und  in  der  Färbung  und  Zeich- 

nung des  Rückenschildes  sowohl,  als  auch  besonders  der  Unterseite  des  Halses  eine  sehr 

grosse  Uebereinstimmung  mit  dem  Stücke  a  darbietet,  so  halte  ich  es,  trotz  der  Angabe 

des  Prinzen  von  Neuwied,  dass  die  Jungen  von  PL  depressa  auf  schwarzem  Grunde  hoch- 

orange- oder  feuerfarbene  P'lecke  darbieten  sollen,  für  den  Jugendzustand  der  in  Rede  ste- 
henden Art,  da  dasselbe  zu  auffallend  mit  dem  erwachsenen  Exemplar  übereinstimmt  und 

da  es  mir  ausserdem  sehr  wahrscheinlich  vorkommt,  dass  die  eben  erwähnten,  vom  Prin- 

zen von  Neuwied  an  der  Mündung  des  Parahyba  beobachteten  und  zu  PI.  depressa  gerech- 

neten jungen  Schildkröten  nicht  zu  dieser  Art,  sondern  zur  PL  Gandichaudii  D.  et  B.  ge- 
hört haben  werden. 

Da  das  Exemplar  a,  wie  schon  bemerkt,  von  den  vorhandenen  Beschreibungen  der 

PL  depressa  abweicht  und  da  der  Jugendzustand  dieser  Art  so  gut  wie  gar  nicht  bekannt 

ist,  so  will  ich  von  meinen  beiden  Stücken  eine  genaue  Beschreibung  entwerfen. 

Platemys  depressa  Merrem.,  deren  Benennung  Duméril  und  Bibron  ganz  überflüssi- 

ger Weise  in  PL  Nemciedü  abgeändert  haben,  unterscheidet  sich  von  allen  ihren  Gattungs- 

genossen durch  den  nach  hinten  zu  breiteren,  an  beiden  Enden  durchaus  abgerundeten 

Rückenschild,  durch  den  mehr  oder  weniger  deutlichen  Vertebralkiel  und  durch  die  Fär- 
bung und  Zeichnung  des  Rückenschildes  und  der  Unterseite  des  Halses. 

Beschreibujig-  des  envachseneii  Thicres.  Der  Rückenschild  ist  fast  um  länger  als  breit 

und  S'/gUial  so  lang  als  hoch:  sein  horizontaler  Umkreis  beschreibt  ein  Oval,  das  an  beiden 
Enden  durchaus  abgerundet  und  nach  vorn  etwas  verschmälert  ist;  die  verticale  Contour- 

linie  steigt  von  der  Nackenplatte  schräg  nach  oben  und  hinten  auf,  verläuft  auf  der  2ten 

und  3ten  Vertebralplatte  sanft  gewölbt  und  fällt  vom  Anfange  der  4ten  wieder  nach  hinten 

ab,  doch  ist  dieser  letztere  Abschnitt  der  Linie  etwas  stärker  bogenförmig  als  der  vordere. 

Der  Querdurchschnitt  des  Rückenschildes  giebt  eine  dachförmige  Figur  und  zwar  steigt  die 

Contourlinie  auf  den  Marginolateralplatten  schwach  geneigt  gegen  den  unteren  Rand  der 

Costalplatten  auf,  •  verläuft  auf  diesen  in  etwas  stärkerer  Neigung  und  sehr  schwach  ge- 

wölbt bis  zum  Vertebralkiel,  bildet  an  diesem  einen  schwachen,  abgerundeten  Vorsprung 

und  fällt  dann  auf  der  andern  Seite  in  eben  derselben  Weise  wieder  ab.  Der  Brustschild, 

der  nur  längs  der  linea  alba  eine  kaum  merkliche  Concavität  besitzt  und  dem  Rückenschilde 

an  Länge  ziemlich  bedeutend  nachsteht,  ist  hinten  recht  tief  Fförmig  ausgeschnitten  und 

hat  spitze  Hinterecken,  vorn  dagegen,  wo  er  eine  bedeutend  grössere  Breite  darbietet,  er- 

scheint sein  Rand  an  den  Ecken  stumpf  abgerundet  und  besitzt  in  der  Mitte  einen  abge- 

rundeten, schwachen  Vorsprung,  der  durch  den  bogenförmigen  Vorderrand  der  Intergular- 

platte  gebildet  wird.  Die  Sternalflügel  sind  mässig  lang,  ziemlich  schmal  und  steigen  schief 

nach  oben  und  aussen  gegen  die  Unterseite  der  Marginalplatten  auf. 
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Der  Rand  des  Riickenschildes,  der  überall  ganz  und  scharfkantig  ist,  erscheint  an  den 

Flanken  schmäler  als  an  irgend  einer  andern  Stelle  und  besitzt  seine  grösste  Breite  (Höhe) 

in  der  Gegend  der  IstenMarginobrachial-  und  der  1  sten  und  letzten  Marginofemoralplatten,  wo 
er  etwa  um  ein  Drittel  breiter  ist  als  an  den  Flanken.  Er  fällt  überall  in  gleicher  Weise 

nach  aussen  ab  und  nur  in  der  Mitte  der  Flanken  ist  sein  freies  Ende  schwach  aufgebogen 

und  etwa  horizontal  gestellt;  an  der  Verbindungstelle  der  beiden  Caudalplatten  zeigt  er 

von  rechts  nach  links  eine  schwache  Wölbung,  in  Folge  welcher  der  innere  Theil  jeder 

dieser  Platten  schwach  convex,  der  äussere  dagegen  schwach  concav  erscheint  und  da  sich 

diese  Concavität  auch  auf  die  letzte  Marginofemoralplatte  fortsetzt,  so  ist  diese  ihrer  Höhe 

nach  leicht  gehöhlt. 

Die  Nackenplatte,  die  viereckig  und  an  der  Basis  halb  so  breit  als  überhaupt  lang  ist, 

nähert  sich  dadurch,  dass  ihre,  an  die  Marginocollarplatten  grenzenden  Seiten  leicht  ge- 
schweift sind,  etwas  der  Biscuitforra;  ihre  hintern  Winkel  sind  beinahe  Rechte,  die  vordem 

stumpf  abgerundet  und  ihre  Spitze  ragt  kaum  über  den  Rand  des  Rückenschildes  vor.  Die 

Marginocollarplatte,  deren  hintere  oder  Intermarginalseite  um  ein  Geringes  länger  ist  als 

die  äussere,  den  freien  Rand  bildende,  würde  ein  Trapez  darstellen,  wenn  ihre  etwas  ge- 

schweifte Nuchalseite  nicht  kürzer  wäre  als  die  gegenüberliegende  Intermarginalseite;  ihre 

Discoidalseite  ist  ungefähr  um  ein  Viertel  kürzer  als  die  den  freien  Rand  bildende.  Die 

Iste  Marginobrachialplatte,  die  um  ein  Viertel  etwa  breiter  (höher)  als  am  Aussenrande 

lang  ist,  gleicht  einem  Trapez,  ist  aber,  da  ihre  kürzeste,  gegen  die  Scheibe  gerichtete 

Seite  an  der  Vereinigungsstelle  der  Isten  Vertébral-  und  der  Isten  Costalplatte  einen 

stumpfen  Winkel  bildet,  eigentlich  fünfeckig.  Die  2te  Platte  dieses  Namens  ist  durchaus 

viereckig,  nur  ist  ihre  hintere  Intermarginalseite,  die  der  äussern,  den  freien  Rand  bilden- 

den, an  Länge  gleicht,  um  ein  Fünftel  kürzer  als  die  vordere.  Die  3  ersten  Marginolate- 

ralplatten  sind  eben  so  lang  wie  breit  und  sämmtlich  in  ihrem  obern  Theil  etwas  nach  hin- 

ten übergeneigt,  wodurch  denn  ihr  vorderer  Aussenwinkel  spitz  wird;  die  erste  von  ihnen 

ist  viereckig,  doch  erscheint  an  ihr  die  vordere  Intermarginalseite  um  ein  Geringes  länger 

als  die  hintere,  die  zweite,  deren  Discoidalseite  einen  stumpfen  Winkel  bildet,  ist  fünfekig, 

besitzt  aber  eben  so  wie  die  dritte,  die  viereckig  ist,  Interraarginalseiten  von  gleicher  Länge. 

Die  2  letzten  Marginolateralplatten  sind  beide  um  ein  Viertel  breiter  (höher)  als  lang  und 

an  beiden  ist  die  vordere  Intermarginalseite  kürzer  als  die  hintere;  die  zweite  von  ihnen 

ist  viereckig,  die  erste  dagegen  fünfeckig,  da  ihre  Discoidalseite  an  der  Vereinigungsstelle 

der  beiden  mittleren  Costalplatten  einen  stumpfen  Winkel  besitzt  (der  auf  der  linken  Seite 

deutlicher  ist  als  auf  der  rechten).  Die  erste  und  letzte  Marginofemoralplatte,  die  beide 

beinahe  um  ein  Drittel  breiter  (höher)  als  lang  erscheinen,  sind  fünfeckig,  da  ihre  gegen 

die  Scheibe  gerichtete  Seite  stumpfwinklig  gebogen  ist,  die  2 te  dagegen  ist  ein  Trapez, 
das  um  ein  Fünftel  breiter  als  lang  ist  und  dessen  kürzeste  Seite  an  die  Scheibe  grenzt. 

Jede  der  Caudalplatten  endlich  stellt  ein  Viereck  dar,  dessen  Intermarginalseite  eben  so 
lang  ist  wie  die  den  freien  Rand  bildende  und  dessen  Discoidalseite  wiederum  der  Inter- 
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caudalen  an  Länge  gleicht;  ihr  oberer,  der  Intercaudalseite  anliegender  Winkel  ist  abge- 

stutzt, da  der  mittlere  Hinterwinkel  der  letzten  Vertebralplatte  sich  als  kleine  Spitze  zwi- 

schen die  beiden  Caudalplatten  einschiebt. 

Die  erste  Vertebralplatte,  die  grösste  ihrer  Reihe,  ist  achteckig  und  vorn  doppelt  so 

breit  als  hinten;  sie  grenzt  mit  fünf  Seiten  an  den  Rand,  von  denen  die  mittlere,  der  Nacken- 

platte entsprechende,  eben  so  lang  ist,  wie  jede  der  äussersten,  die  an  die  Iste  Marginobra- 

chialplatte  stossen,  und  um  ein  Drittel  kürzer  als  jede  der  ihr  zunächst  liegenden,  welche 

letztere  einen  schwachen,  mit  der  Convexität  nach  hinten  gerichteten  Bogen  bilden  und 

mit  der  jederseitigen  Marginocollarplatte  in  Berührung  stehen.  Von  den  8  Winkeln  dieser 

Platte  sind  die  beiden  hintern  stumpf  abgerundet,  die  beiden  äussersten  vordem  beinahe 

Rechte  und  die  4  mittleren  vordem  ausserordentlich  stumpf.  Die  2te  Vertebralplatte,  die 

etwas  breiter  als  lang  ist,  hat  die  Gestalt  eines  Sechsecks,  dessen  vordere  Intervertebral- 

seite,  die  etwas  kürzer  ist  als  die  hintere,  einen  starken,  mit  der  Convexität  nach  vorn  ge- 

richteten Bogen  bildet,  während  die  hintere  in  ihrer  Mitte  einen  einspringenden,  dem  Kiel 

entsprechenden  Winkel  besitzt;  ihre  jederseitige  vordere  Costalseite  ist  fast  um  ein  Drittel 

länger  als  die  hintere  und  ihre  Winkel  sind  sämmtlich  stumpf.  Die  3te  Vertebralplatte 

gleicht  der  eben  besprochenen  in  der  Form  vollkommen,  nur  bildet  ihre  vordere  Interver- 

tebralseite,  die  kaum  länger  als  die  hintere  ist,  nach  vorn  einen  stumpfen  Winkel  und  ihre 

Costalseiten  sind  fast  gleich  lang.  Auch  die  4te  Platte  dieser  Reihe  ist  sechseckig,  doch 

ist  ihre  vordere,  im  stumpfen  Winkel  gebogene  lutervertebralseite  genau  doppelt  so  lang 

wie  die  hintere,  an  welcher  der  einspringende  Winkel  nur  andeutungsweise  existirt,  und 

ihre  vordere  Costalseite  ist  um  ein  Viertel  kürzer  als  die  hintere;  eben  so,  wie  an  der  vo- 

rigen Platte,  sind  auch  an  dieser  alle  6  Winkel  stumpf.  Die  letzte  Vertebralplatte  ist,  wenn 

man  den  stumpfen  Winkel,  den  ihre  vordere  oder  Intervertebralseite  bildet,  nicht  berück- 

sichtigt, ein  Siebeneck,  das  mit  4  Seiten  an  den  Rand  grenzt;  von  diesen  4  Seiten  sind  die 

beiden  äussern,  deren  jede  mit  einem  Theil  der  jederseitigen  letzten  Marginofemoralplatte 

in  Berührung  steht,  einzeln  nur  halb  so  lang,  wie  jede  der  innern  oder  Caudalseiten,  welche 

wiederum  einzeln  der  Intervertebralen  an  Länge  gleichkommen.  Auch  an  dieser  Platte  sind 

alle  Winkel  stumpf,  nur  erscheint  der  mittlere  Hinterwinkel,  der  zwischen  die  beiden  Cau- 

dalplatten vorgezogen  ist,  etwa  gleich  einem  Rechten. 

Die  erste  Costalpiatte,  die  eben  so  lang  wie  breit  ist,  hat  die  Gestalt  eines  Siebenecks, 

gleicht  aber,  da  die  4  kurzen  Seiten,  mit  denen  sie  an  den  Rand  grenzt,  unter  äusserst  stum- 

pfem Winkel  geneigt  sind,  einem  Dreieck  mit  fast  bogenförmiger  Basis  und  schief  von  oben 

und  hinten  nach  unten  und  vorn  abgestutzter  Spitze  ;  von  ihren  7  Winkeln  ist  nur  der  hin- 

terste untere  ein  Rechter,  alle  übrigen  aber  stumpf.  Die  2te  Costalpiatte,  die  um  7з  brei- 
ter als  laug  ist,  wäre  ein  rechtwinkliges  Parallelogramm,  wenn  ihre  Vertebralseite  nicht 

im  stumpfen  Winkel  gebogen  erschiene  und  wenn  ihre  Marginalseite  nicht  zwei  gleichfalls 

stumpfe  Winkel  darböte.  Die  nächstfolgende  Platte  dieser  Reihe  hat  dieselbe  Form  wie 

die  eben  besprochene,  nur  ist  an  ihr  die  hintere  Intercostalseite  fast  um  ein  Drittel  kürzer 
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als  die  vordere,  da  der  Randan  dieser  Stelle  sehr  breit  (hoch)  wird.  Die  letzte  Costalplatte, 

die  eben  so  lang  wie  breit  ist,  gleicht  einem  Trapez,  dessen  kürzere  Parallelseite  an  die 

4te  Vertebralplatte  grenzt  und  dessen  hintere,  mit  der  letzten  Vertebralen  in  Berührung 

stehende  Seite  um  ein  Viertel  kürzer  ist  wie  die  gegenüberliegende  oder  Intercostalseite; 

diese  Differenz  in  der  Lange  der  ebengenannten  Seiten  hat  in  der  starken  Abstutzung  des 

hintern  Unterwinkels  dieser  Platte  ihren  Grund. 

Der  Brustschild,  dessen  Form  ich  bereits  oben  kurz  berührt  habe,  bildet  in  seinem 

Vorderlappen  eine  breite,  fast  ovale  Figur  und  ist  hinter  den  Sternalflügeln,  von  der  Ba- 

sis des  Hinterlappens  an,  nach  dem  Ende  zu  stark  verschmälert.  Die  Gularplatten,  von  de- 

nen jede  kleiner  ist  als  die  Intergulare,  haben  etwa  die  Form  von  gleichschenkligen  Drei- 

ecken mit  bogenförmiger,  nach  vorn  gerichteter  Basis.  Die  Intergularplatte  ist  fünfeckig, 

viel  länger  als  breit  und  besitzt  einen  bogenförmigen  Vorderrand;  ihr  vorderer  Theil,  der 

zwischen  den  Gularplatten  liegt,  hat  die  Form  eines  längsgestellten  rechtwinkligen  Paral- 

lelogramms, der  hintere  dagegen,  der  zwischen  die  Brachialplatten  eingeschoben  ist,  gleicht 

einem  gleichschenkligen  Dreiecke.  Die  Brachialplatten  wären  etwa  Trapeze,  wenn  nicht 

ihr  vorderer  innerer  "Winkel  durch  die  dreieckige  Spitze  der  Intergularplatte  stark  abge- 
stutzt erschiene.  Die  Pectoralplatten  sind  grösser  als  die  Abdominalen  und  derjenige  Theil 

derselben ,  der  auf  dem  Brustschilde  liegt,  bildet  ein  Viereck,  dessen  innere,  in  der  linea 

alba  gelegene  Seite  nur  halb  so  lang  ist  wie  die  gegenüberhegende,  die  zum  Theil  den 

freien  Rand  bildet  und  äusserst  schwach  bogenförmig  verläuft;  von  ihren  4  Winkeln  ist  der 

hintere  innere  ein  Rechter,  der  vordere  äussere  sehr  spitz  und  die  beiden  andern  stumpf.  Die 

Abdominalplatten  haben  die  Gestalt  eines  sehr  kurzen  und  breiten  Vierecks,  dessen  in  der 

linea  alba  liegende  Seite  um  ein  Drittel  kürzer  ist  als  die  äussere,  die  an  die  Unterseite  der 

Marginalplatten  grenzt;  lässt  man  jedoch  denjenigen  Theil  derselben,  der  auf  den  Sternal- 

flügeln liegt,  ausser  Acht,  so  bieten  sie  dieselbe  Gestalt  wie  die  Pectoralen  dar,  nur  ist  an 

ihnen  gerade  umgekehrt  der  vordere  innere  Winkel  ein  Rechter  und  der  hintere  äussere 

spitz.  Die  Femoralplatten,  die  eben  so  lang  wie  breit  sind,  haben  eine  rhombische  Gestalt 

und  zwar  sind  von  ihren  Winkeln  der  vordere  äussere  und  der  hintere  iiinere  stumpf,  der 

vordere  innere  spitz  und  der  hintere  äussere  wäre  gleichfalls  spitz,  wenn  er  nicht  stark  ab- 

gerundet erschiene.  Die  Analplatten,  die  seitlich  von  den  Femoralen  überragt  werden, 

sind  gleichfalls  Rhomben,  nur  sind  ihre  beiden,  den  freien  Rand  bildenden  Seiten  etwas  kür- 

zer als  die  gegenüberliegenden.  Die  Axillarplatten  sind  klein  und  undeutlich,  die  Inguina- 

len zwar  auch  klein,  aber  deutlicher  und  von  der  Gestalt  eines  gleichseitigen  Dreiecks. 

Die  Sculptur  auf  den  Platten  des  Rückenschildes  besteht,  v;ie  gewöhnlich,  in  feinen, 

concentrischen  Streifen  und  glatten,  grossen  Areolen,  ausserdem  werden  die  erstem  noch 

von  flachen,  breiten  Furchen,  die  radial  verlaufen,  gekreuzt.  Die  Areolen  stehen  auf  den 

Vertebralplatten  in  der  Mitte  des  Hinterrandes,  auf  denCostaien  gleichfalls  am  Hinterrande, 

aber  mehr  gegen  den  Vertebralrand  gerückt,  und  auf  den  Marginalen  im  hintern  Unterwin- 

kel. Der  Vertebralkiel,  von  dem  auf  der  Isten  Vertebralplatte  nur  eine  Spur  in  Form  eines 
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flachen,  rundlichen  Tuberkels  auf  der  Areole  vorhanden  ist,  erscheint  auf  der  2ten  und 

3ten  dieser  Platten  nur  in  ihrer  hintern  Hälfte  deutlich,  in  der  vorderen  verschwindet  er 

auf  der  2ten  ganz,  auf  der  3ten  bis  auf  eine  sehr  schwache  Spur;  auf  der  4teu  Vertebral- 

platte  beginnt  er  am  Vorderrande  und  setzt  sich,  immer  stärker  werdend,  ununterbrochen  auf 

die  5te  fort,  wo  er,  allmählich  an  Stärke  abnehmend,  im  letzten  Fünftel  völlig  verschwin- 

det. Auf  dem  Brustschild  erscheinen  nur  hin  und  wieder  schmale,  concentrische  Streifen, 

von  den  Areolen  ist  keine  Spur  vorhanden. 

Der  Kopf,  der  ziemlich  gross  und  dick,  dabei  aber  seh]-  flach  gedrückt  ist,  hat,  von 
oben  gesehen,  eine  längliche,  fast  dreieckige  Form,  ist  hinten  recht  breit  und  läuft  nach 

vorn  in  eine  zugerundete  Spitze  aus;  die  Augen  sind  gross  und  subvertical  gestellt  und  die 

Nasenlöcher  stehen  als  kleine,  etwas  gestutzte  Spitze  über  die  Kiefer  vor;  diese  letzteren  sind 

scharf  und  durchaus  ganzrandig,  der  obere  ist  vorn  nicht  ausgerandet  und  der  untere  kaum 

in  eine  Spitze  auslaufend.  Das  Tympanum  erscheint  recht  gross  und  rundlich.  Der  Kopf 

ist  von  einer  weichen  Haut  überzogen,  die  auf  dem  Frontonasaltheile  ganz  glatt  ist,  sonst 

aber  durch  feine  Furchen  in  unregelmässige  Compartimente  getheilt  erscheint;  diese  ähneln 

auf  den  Schläfen  kleinen  polygonalen,  unter  sich  au  Grösse  gleichen  Schuppen,  in  der  hin- 

tern Frontal-  und  in  der  Occipitalgegend  dagegen  sind  sie  viel  grösser,  sehr  unregelmässig 
und  liegen  zu  beiden  Seiten  einer  über  die  Mitte  des  Kopfes  laufenden  feinen  Längsfurche. 

Der  Hals  ist  mässig  lang,  etwas  flachgedrückt,  oben  mit  Warzen  bedeckt,  unten  runzlich, 

die  Kinnbärtel,  die  lang  und  durchaus  cylindrisch  sind,  stehen  ziemlich  weit  von  einander. 

Die  Extremitäten  sind  von  gewöhnlicher  Form;  die  vorderen  zeigen  auf  dem  Haut- 

lappen, der  an  ihrem  Aussenrande  vorhanden  ist,  eine  Reihe  von  10  über  einander  lie- 

genden Schuppen,  die  oberhalb  des  Ellbogens  klein  anfangen  und,  allmählich  an  Grösse  zu- 

nehmend, bis  zum  Handgelenk  verlaufen,  von  wo  ab  die  letzten  2  wieder  kleiner  werden. 

Auf  der  Extensorenseite  der  Vorderarme  finden  sich  15 — 20  grössere,  quere,  halbmondför- 

mige Schuppen,  die  weit  von  einander  stehen  und  ungefähr  3  Längsreihen  bilden.  Die 

Phalangen  der  Finger  sind  an  der  Basis  mit  kleinen  Wärzchen  bedeckt  und  erst  gegen  das 

JSagelglied  hin  finden  sich  auf  jeder  2 — 3  grössere  quere  Schuppen.  Die  übrige  Haut  der 

Vorderextremitäten  ist  entweder  glatt,  wie  in  der  Schultergegend,  oder  durch  Linien  in 

kleine  polygonale  Compartimente  getheilt  und  nur  auf  der  Flexorenseite  der  Vorderarme 

finden  sich  gleich  über  dem  Handgelenke  4 — 5  grössere,  am  freien  Rande  abgerundete 

Schuppen,  die  ungefähr  in  einer  Querreihe  liegen.  Die  Hinterextremitäten,  deren  Haut 

gleichfalls  in  polygonale  Compartimente  getheilt  ist,  besitzen  längs  dem  Aussenrande  des 

Schienbeins  und  des  Fusses  einen  Hautsaum,  der  von  etwa  8  grösseren  Schuppen  gedeckt 

istj  von  denen  die  3  unteren,  welche  die  5te  unbenagelte  Zehe  decken,  der  Länge  nach,  die 

übrigen  aber  der  Quere  nach  gestellt  sind.  Ferner  findet  sich  am  Innenrande  des  Schien- 

beins, gleich  unterhalb  des  Knies,  eine  Längsreihe  von  3 — 4  grösseren  Schuppen,  von  de- 

nen die  letzte,  die  am  grössten  ist,  stark  comprimirt  erscheint  und  eine  Art  Kammleiste 

bildet.  Die  Interdigitalmembranen  sind  stark  entwickelt,  lang  und  breit  und  die  Krallen, 
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die  an  den  Hinterfüssen  eine  stärkere  Krümmung  besitzen  als  an  den  vordem,  sind  recht 

lang  und  zugespitzt.  Der  kurze  conische  Schwanz  überragt  den  Rückenschild  um  ein  sehr 

Geringes  und  ist  auf  seiner  Oberseite,  eben  so  wie  auch  die  Hinterseite  der  Oberschenkel, 

mit  kleinen  Warzen  bedeckt,  unten  dagegen  vom  Hinterrande  der  Cloakenöffnung  an  besitzt 

er  2  Längsreihen  platter,  meist  viereckiger  Schuppen. 

Der  Rückenschild  bietet  auf  gelblichbraunem  Grunde  sehr  unregelmässige,  theils  halb- 

verwischte, dunkle,  mitunter  schwärzliche  Zeichnungen  dar,  die  auf  den  Areolen  als  unre- 
gelmässige, bald  grössere,  bald  kleinere  Makeln  erscheinen,  auf  dem  übrigen  Theile  der 

Platten  aber  eine  zumeist  strahlige  Anordnung  besitzen.  Der  äusserste  Rand  des  Rücken- 

schildes ist  hell  bräunlichgelb,  welche  Farbe  auch  auf  dem  Brustschilde  und  auf  der  Unter- 

seite der  Marginalplatten  herrscht.  Der  Kopf,  die  Extremitäten  und  der  Schwanz  sind  auf 

ihrer  Oberseite  bräunlichgrau,  auf  der  untern  dagegen  viel  heller,  fastgelblichweiss.  An  dor 

Seite  des  Kopfes,  vom  Nasenloch  an,  findet  sich  eine  schwärzliche,  nicht  scharf  begrenzte 

Längsbinde,  die,  durch  das  Auge  gehend,  den  Oberrand  des  Tympani  berührt  und  sich  bis  zum 

Ende  des  Halses  erstreckt.  Unter  dieser  und  ihr  parallel  läuft  von  der  Basis  des  Halses  an 

noch  eine  zweite,  ganz  gleiche,  aber  schärfer  begrenzte  Linie,  die  den  Unterrand  desTjan- 
pani  berührt  und  sich,  bevor  sie  denselben  erreicht,  in  2  Arme  theilt,  von  denen  der  eine 

schief  nach  vorn  und  oben  zum  Mundwinkel  geht,  während  sich  der  andere,  in  schräger 

Richtung  über  den  Unterkiefer  laufend,  nach  vorn  und  unten  zieht  und  in  die  schon  genannte 

hufeisenförmige  Mentalbinde  kurz  vor  ihrem  freien,  nach  hinten  gerichteten  Ende  mündet. 

Zwischen  den  beiden  Armen  dieser  schwarzen  Mentalbinde,  die  längs  dem  concaven  Rande  des 

Unterkiefers  verläuft  und  auf  welcher  die  durchaus  gelben  Kinnbärtel  sitzen,  findet  sich  etwa 

in  der  Höhe  der  Mundwinkel  mitten  auf  der  Kehle  eine  kurze  schwarze  Längsbinde  und  auf  der 

Unterseite  des  Halses  sieht  man  noch  einzelne  unregelmässige,  eckige  Flecken,  die  etwa  3 

Längsreihen  zu  bilden  scheinen.  Auf  der  Flexorenseite  der  Extremitäten  stehen  vereinzelte 

schwärzliche  Flecke  von  unregelmässiger  Gestalt,  die  auf  den  Hinterbeinen  zahlreicher  sind 

als  auf  den  vordem,  und  die  Sohlen  aller  Füsse  erscheinen  schwärzlich. 

Das  junge  Thier.  Das  Stück  6,  das,  wie  ich  aus  der  noch  sichtbaren  Narbe  des  Dotter- 

sacks schliesse,  sehr  jung  ist,  stimmt  mit  dem  oben  beschriebenen  sowohl  in  der  Form,  als 

auch  in  der  Färbung  der  Hauptsache  nach  vollkommen  überein  und  bietet  nur  folgende 

Abweichungen  dar,  die  sämmtUch  der  Altersverschiedenheit  zuzuschreiben  sind:  1)  Unter 

den  Vertebralplatten  ist  nicht  die  Iste,  sondern  die  2  folgenden  am  grössten,  da  sie,  wie 

es  bei  den  jungen  Schildkröten  gewöhnlich  beobachtet  wird,  sehr  in  die  Quere  gezogen  sind 

und  doppelt  so  breit  als  lang  erscheinen;  die  3te  Platte  dieser  Reihe  ist  zwar  auch  viel  brei- 

ter als  lang,  doch  erreicht  ihre  Querdimension  nicht  das  Doppelte  der  Längsdimensioii. 

2)  Sämmtliche  Scheibenplatten  sind  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  granulirt  und  zwar  sind 

die  Körnchen  am  Rande  der  Platten  grösser  und  erhabener  als  in  der  Mitte.  3)  Der  Verte- 

bralkiel,  der  durchaus  fortlaufend  ist  und  nur  auf  dem  hintern  Theil  der  letzten  Vertebral- 

platte  verschwindet,  ist  breiter  und  mehr  abgerundet  und  ausserdem  besitzt  jede  Costal- 
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platte  an  ihrem  Hinterrande,  dem  Vertebralrande  etwas  näher  als  dem  Marginalen,  eine 

sehr  schwach  angedeutete,  kurze,  strichförmige  Kielleiste,  die  der  Länge  des  Thieres  nach 

verläuft.  4)  Der  Brustschild  hat  vorn  eine  etwas  andere  Gestalt,  da  die  Seiten  der  3  Gu- 

larplatten,  die  den  vordem  Sternalrand  bilden,  nicht  bogenförmig,  sondern  geradlinig  ver- 

laufen und  da  die  Ausrandung  am  Ende  seines  Hinterlappens,  der  nicht  spitze,  sondern 

abgerundete  Hinterecken  besitzt,  mehr  rundlich  ist.  5)  Der  Kopf  ist  verhältnissmässig  viel 

kürzer  und  dicker  und  hat  in  der  Form  die  grösste  Aehnlichkeit  mit  dem  Kopf  des  vom 

Pr.  Maximilian  abgebildeten  Stückes.  G)  Was  endlich  die  Färbung  und  Zeichnung  anbetrifft, 

so  bietet  nur  die  Schale  Abweichungen  dar,  während  die  übrigen  Theile,  wie  Kopf,  Hals, 

Extremitäten  und  Schwanz  in  dieser  Beziehung  vollkommen  mit  denen  des  Stückes  a  har- 

moniren.  Die  Grundfarbe  des  Rückenschildes  ist  ein  helleres  Bräunlichgelb  und  nur  auf 

dem  nach  aussen  liegenden  Theile  der  Marginalplatten,  die  am  freien  Rande  sehr  schmal 

gelb  gesäumt  sind,  findet  sich  ein  dunkeler,  fast  schwärzlicher  Anflug,  der  in  Form  eines, 

namentlich  gegen  den  Discoidalrand  jeder  Platte,  verwischten  Fleckes  erscheint.  Die  Kiel- 

leisten auf  den  Costalplatten  sind  von  dunkelrothbrauner  Farbe  und  auf  dem  Vertebralkiel 

steht  am  Hinterraude  jeder  Platte  eine  eben  so  gefärbte  rundlich-ovale  Makel;  ausserdem 
finden  sich  namentlich  auf  den  Vcrtebralplatten  noch  andere  Flecke  von  derselben  Farbe, 

die  weder  in  Form  noch  in  Lage  regulär  oder  symmetrisch  sind.  Der  Brustschild  und  die 

Unterseite  der  Marginalplatten  sind  zwar  auch  hellgelb,  doch  finden  sich  auf  ersterem,  wie 

auch  Gray')  beobachtet  hat,  eine  Menge  brauner,  scharf  begrenzter,  unregelmässiger  Ma- 
keln von  meist  länglicher  und  gekrümmter  Form,  die  zuweilen  mit  einander  anastomosiren, 

und  auf  jeder  der  letztern  sieht  mau  eine  der  Länge  des  Thieres  nach  verlaufende  schwärz- 
liche Binde,  die  in  der  Mitte  der  Platte  steht  und  dieselbe  in  2  Theile,  einen  äussern  und 

einen  Innern,  zu  theileu  scheint. 

a ъ а b 

14,2 
4,4 Vorderlappen  lang  

4,3 1,1 10,ö 

3,3 

»          breit  .... 

6,8 

2,1 
4,3 1,4 Hinterlappen  lang   

4,9 

1,3 
11,7 

3,3 

»  breit  
5,4 

1,8 
12,0 

3,5 Flügellänge  
3,3 0,9 

Maasse: 

Rückenschild  lang  .... 
»  breit.  .  .  . 

Höhe  des  Thieres  
Brustschild  linea  alba  .  . 

»         ganze  Länge 

Habitat.  Diese  Art  ist  bis  jetzt  nur  in  Brasilien  gefunden  worden. 

49.  Platemys  nasuta  Schweigger. 

Emys  nasilla  Schweigg.  Prodr.  Monograph  Chelonior.  p.  29. 

Plalemys  Schweiggerii  D.  et  B.  Erpétol.  génér,  П.  p.  435. 

Emys  barbalula  Gravenh.  Deliciae  Mus.  zool.  Vratisl.  p.  15.  tab.  V.  f.  ПІ  et  IV.  (pull). 

aj  juDges  Weingeistexemplar  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

Das  vorliegende  Stück,  dem  mehrere  Scheiben-  und  Randplatten  fehlen  und  dessen  Fär- 

1)  Gray.  Catalogue  of  Shield  Reptiles,  p.  56. 
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bung  durch  sehr  langes  Liegen  im  Weingeist  stellenweise  stark  verblichen  ist,  gleicht  der 

von  Gravenhorst  gegebenen  Abbildung  seiner  Emys  barbatula  bis  auf  die  vorhandene  Nacken- 
platte so  sehr,  dass  ich  beide  für  identisch  halte  und  keinen  Anstand  nehme,  das  Fehlen 

der  Nackenplatte  am  Gravenhorst'schen  Exemplar  für  eine  Anomalie^) zu  erklären.  Nach 

A^'ergleich  meines  Stückes  sowohl,  wie  auch  der  Gravenhorst'schen  Abbildung  mit  den  Be- 
schreibungen der  verschiedenen  Platemys-Arten,  stellte  es  sich  unzweifelhaft  heraus,  dass  beide 

trotz  einiger  geringer  Abweichungen  zu  Platemys  nasiita  S  с  h  w  e  igg.,  deren  BenennungD  um  ér il 

und  Bibron  ganz  überflüssiger  Weise  in  Platemys  Schweiggerii  verändert  haben,  gehören  und 

ich  werde  in  b'oigendem  die  Abweichungen,  die  sie  von  einander  und  von  der  Beschreibung 
der  Platemys  nasiita  in  der  Erpétologie  générale  darbieten,  genau  aufzählen. 

Der  Rand  des  Rückenschildes,  den  Gravenhorst  überall  gleich  hoch  zeichnet,  ist 

bei  meinem  Stücke  an  den  Flanken  und  in  der  Caudalgegend  etwas  niedriger  als  in  der 

Marginofemoralgegend  und  bedeutend  niedriger  als  in  der  Marginocollar-  und  Brachialge- 

gend, stimmt  also  mit  der  Angabe  Duméril  und  Bibron's  überein,  weicht  aber  in  so  fern 
stark  von  derselben  ab,  als  die  Platten  nicht,  wie  es  dort  heisst,  länger  als  breit,  sondern 

wie  es  auch  Gravenhorst  abbildet,  breiter  als  lang  sind.  Die  Nackenplatte,  die  dem  Gra- 

venhorst'schen Stück  fehlt,  ist  an  dem  meinigen  rectangulär  und  doppelt  so  lang  als  breit. 
Die  Marginocollaren  sind  Trapeze;  die  Iste  Marginobrachiale,  die  2te  und  4te  Margino- 

laterale  und  die  Iste  und  3te  Marginofemorale  sind  pentagon-subquadrangulär  und  alle 

übrigen  durchaus  viereckig,  nur  ist  an  der  2ten  Marginobrachialen  der  vordere  Intermar- 

ginalrand  länger  als  der  hintere,  während  an  den  3  mittleren  Marginolateralen  (der  2ten, 

3ten  und  4ten)  das  umgekehrte  Verhältniss  statthat. 

Die  Iste  Vertebralplatte  grenzt  allerdings  mit  5  kurzen  Seiten  an  den  Rand  (bei  Gra- 

venhorst's  Figur  nur  mit  4,  da  die  5te,  die  sonst  an  der  Nuchalplatte  liegt,  sammt  der 
genannten  Platte  fehlt),  doch  sind  die  Winkel,  unter  denen  die  Seiten  zu  einander  geneigt 

sind,  so  stumpf  und  abgerundet,  dass  der  ganze  Vorderrand  bogenförmig  erscheint.  Die 

beiden  folgenden  Vertebralplatten  sind  sechseckig  und  mehr  als  zweimal  so  breit  wie  lang 

und  die  4te,  die  dieselbe  Form  hat  und  deren  hintere  Intervertebralseite  nur  halb  so  lang  ist 

wie  die  vordere,  ist  ̂ /,mal  breiter  als  lang.  Der  mittlere  der  3  obern  Winkel  der  2ten  und 
3ten  Costalplatte  ist  stumpf  und  nicht,  wie  Duméril  und  Bibron  angeben,  spitz.  Die 

Sculptur  der  Platten  besteht  aus  punktförmigen  Erhabenheiten,  die  auf  den  Costal-  und 

IVlarginalplatten  ziemlich  dicht,  aber  in  unvegelmässiger  Weise  vertheilt,  auf  den  Verte- 

bralplatten dagegen  zu  Längsreihen  geordnet  sind;  diese  Platten  erscheinen  demzufolge  dicht 

mit  Längsrunzeln  bedeckt,  jedoch  mit  Ausnahme  der  Isten  und  letzten  derselben,  wo  die 

Runzeln  sich  stellenweise  schon  in  die  sie  constituirenden  einzelnen  Erhabenheiten  auflö- 

1)  Diese  Annahme  wird  um  so  weniger  Anstoss  erre- 
regen,  wenn  man  bedenkt,  dass  die  Einys  barbatula  Gra- 
venh.  ihrer  Kopfbekleidung  nach,  die  nicht  iu  Schildern, 
sondern  in  einer  weichen,  durch  Linien  in  kleine  Com- 

partimente getheilten  Haut  besteht,  in  keine  der  4  Che- 
Mémoirps  del'Acad.  Imp.  des  sciences,  Vllme  Série. 

lyden-Gattungen,  denen  die  Nackenplatte  im  normalen 
Zustande  fehlt,  gestellt  werden  kann;  dass  sie  milden 
3  letzten  Gattungen  dieser  Tribus,  Hydromedusa .  Cheln- 
dina  und  Chelys,  nichts  gemein  hat,  bedarf  wohl  keiner 
weiteren  Erörterung. 

21 
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seil.  Der  Brustschild  meines  Stückes  stimmt  sowohl  mit  der  Beschreibung  Duméril  und 

Bibron's,  als  auch  mit  Gravenhorst's  Figur  vollkommen  übereiu  und  bietet  mit  letzterer 
noch  darin  eine  grosse  Aehnlichkeit  dar,  dass  die  dem  Vorderrande  der  Abdominalplatten 

parallel  laufende  Linie  auf  den  Pectoralplatten,  die  sich  an  Gravenhorst's  Abbildung  fin- 
det, au  meinem  Stück  gleichfalls  vorhanden  ist.  Ob  mein  Stück  die  von  Duméril  und 

Bibron  angegebenen  Axillar-  und  Inguinalplatten  besitzt,  kann  ich  nicht  deutlich  erken- 

nen, da  es  auf  den  Sternalflügeln,  die,  wie  überhaupt  die  ganze  Schale,  sehr  weich  sind, 

eine  Menge  unregelmässig  verlaufender  Linien  darbietet.  Kopf,  Extremitäten  und  Schwanz 

stimmen  sowohl  mit  Gravenhorst's  Abbildung,  als  auch  mit  der  Beschreibung  in  der  Er- 
pétologie générale  vollkommen  überein. 

Was  die  Färbung  anbetrifft,  so  ist  bei  meinem  Exemplar  der  Rückenschild  hell  gelb- 

lich braun  und  der  Brustschild,  bis  auf  die  gelblichen  Ränder  seiner  beiden  Lappen,  etwas 

dunkler  gefärbt;  ob  die  von  Gravenhorst  angegebenen  gelblichen  Flecke  am  Aussenrande 

der  Marginolateralplatten  vorhanden  waren,  kann  ich  zwar  nicht  mit  Sicherheit  behaupten, 

da  meinem  Stücke  sämmtliche  genannte  Platten  fehlen,  verrauthe  es  aber  doch,  da  die  noch 

vorhandenen  Marginobrachialplatten  schmal  gelb  gesäumt  erscheinen.  Der  Kopf,  die  Ex- 

tremitäten und  der  Schwanz  sind  durch  das  lange  Liegen  im  Weingeist  und  besonders  durch 

die  Einwirkung  des  Lichts  sehr  entfärbt  und  erscheinen  gelblich  weiss,  doch  kann  ich  aus 

einer  Stelle  am  Halse,  die,  unter  dem  Rückenschilde  verborgen,  dem  Licht  nicht  so  aus- 

gesetzt war,  schliessen,  dass  zum  Mindesten  der  Hals  eine  hellbraune  Farbe  gehabt  hat. 

Uaassf.  Rückenchild  5,5  lang;  3,9  breit.  Höhe  des  Thieres  1.6.  Brustschild:  linea  alba 

4,1  ;  ganze  Länge  4,5.  Vorderlappen  1,7  lang;  2,3  breit.  Hinterlappen  1,9  lang;  2  breit. 

Flügellänge  0,9. 

Habitat.  Die  Verfasser  der  Erpétologie  générale  geben  Süd  Amerika  als  Vaterland  für 

diese  Art  an;  speciellere  Fundorte  sind  bis  jetzt  nicht  bekannt. 

50.  Hydromedusa  flavilabris  Dum.  et  Bibr. 

Chelodina  flavilabris  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  П.  p.  446. 

Chelodina  ßavilabns  D.  et  B.  Castelnau  Expéd.  d.  l'Amer.  duSud.Rept.  p.  8.р1.П.  (adult.) 

aj  erwachsenes  Weingeistexemplar  (    )  ohne  Fundort.  Hr.  Naturalienhändler  Brandt.  1855. 

b)  erwachsenes  Weingeistexemplar  (  $  )  ohne  Fundort.  Hr.  Naturaüenhändler  Frank.  1858. 

Die  Verfasser  der  Erpétologie  générale  behaupten  an  allen  4  Exemplaren  dieser  Art, 

die  sie  zu  untersuchen  Gelegenheit  hatten,  einen  concaven  Brustschild  gefunden  zu  haben, 

wesshalb  ich  annehmen  muss,  dass  ihre  Stücke  sämmtlich  Männchen  gewesen  sind,  bei  de- 

nen der  Brustschild  mit  Ausnahme  der  Brachial-  und  der  3  Gularplatten ,  die  plan  oder 

selbst  convex  sind,  eine  nicht  unbedeutende  Concavität  besitzt,  während  derselbe  bei  den 

Weibchen,  wie  ich  aus  dem  mir  vorliegenden  Exemplar  6  schliessen  kann,  ganz  plan  ist  und 

nur  auf  den  Analplatten  eine  kaum  merkliche  Concavität  zeigt.  Unsere  beiden  Stücke,  von 
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aenen  b  unvollständig  ist,  indem  sein  Rand  in  der  Gegend  der  Schwanzplatten  ausgebro- 

chen ist  und  ihm  sämmtliche  Hornplatten  fehlen,  stimmen  mit  einander  in  der  Anordnung 

der  Platten  vollkommen  überein  und  weichen  nur  in  einigen  unbedeutenden  Punkten  von  der 

Beschreibung  Duméril  und  Bibron's  ab.  So  ist  unter  anderem  sowohl  an  den  beiden  mir 

vorliegenden  Stücken,  als  auch  bei  dem  von  Guichenot  in  Castelnau's  Reise  abgebil- 
deten Exemplar  die  2te  und  auch  die  4te  Marginolateralplatte  nicht  viereckig,  sondern 

fünfeckig,  indem  bei  jeder  der  Costalrand  einen  Winkel  bildet.  Ferner  ist  an  der  Isten 

Vertebralplatte  der  Nuchalrand  fast  doppelt  so  lang  als  der  ihm  gegenüberliegende  oder 

Intervertebralrand,  während  es  in  der  Erpétologie  générale,  sicher  in  Folge  eines  Druck- 

fehlers, heisst:  «son  bord  nuchal ...  est  d'un  tiers  plus  étroit  que  son  bord  vertébral»  etc.; 
ferner  sind  die  Costalseiten  dieser  Platte  an  meinen  beiden  Exemplaren  in  ihrem  vordem 

Drittel  stark  einwärts  gebogen  und  der  Hinterrand  der  3ten  Vertebralplatte  bietet  an  der 

Stelle,  wo  der  Kiel  verläuft,  eine  mit  der  Convexität  nach  vorn  gerichtete  Einbuchtung 

dar,  wodurch  denn  der  Vorderrand  der  4ten  Vertebralplatte  in  seiner  Mitte  winklig  gebo- 
gen erscheint.  Der  hintere  Vertebralrand  der  eben  genannten  Platte  ist  bei  a  bogenförmig, 

bei  b  dagegen  schwach  winklig  gebogen,  wesshalb  auch  die  letzte  Vertebralplatte  an  beiden 

Stücken  verschieden  geformt  ist;  während  sie  bei  b  die  gewöhnliche  Form  eines  Siebenecks 

zeigt,  besitzt  sie  bei  a  nur  am  Marginalrande  4  Seiten  und  5  Winkel,  an  dem  gegenüber- 

liegenden Intervertebralrande  dagegen  beschreibt  sie  eine  Bogenlinie,  so  dass  die  vordem 

Winkel  gänzlich  verschwinden.  Die  letzte  Costalplatte  gleicht  an  beiden  Stücken  einem 

Trapez,  ist  aber  eigentlich  ein  Sechseck,  da  ihre  längste,  an  die  Marginalplatten  stossende 

Seite  zweimal  geknickt  ist  und  die  Platte  also  mit  3  kurzen  Seiten  an  den  Rand  grenzt. 

In  Bezug  auf  die  Färbung  des  Rückenschildes  stimmt  das  Stück  a  weder  mit  der  Du- 

méril nnd  Bibron'schen  Beschreibung,  noch  auch  mit  (juichenot's  Abbildung  vollkom- 
men überein.  da  es  weder  olivfarbig,  noch  hell  bräunlichgelb,  sondern  braun  ist  und  sehr 

vereinzelte,  unregelmässige,  schwarze  Makeln  besitzt;  der  Brustschild  und  die  Unterseite 

des  Rückenschildrandes  sind  gelbich.  Ob  das  Stük  b  auch  diese  Farbe  des  Rückenschildes 

gehabt  hat,  lässt  sich  wegen  Mangel  der  Hornplatten  nicht  entscheiden,  doch  scheint  es 

wohl  der  Fall  gewesen  zu  sein ,  da  sämmtliche  Knochen  dieses  Theiles  chocolatefarbig  er- 

scheinen. Die  Färbung  und  Zeichnung  der  übrigen  Theile  stimmt  vollkommen  mit  der  Be- 

schreibung in  der  Erpétologie  générale  überein,  nur  sind  die  Kiefer  bei  a  ziemlich  dunkel 

gefärbt. 

Maasse. 

Rücken  Schild  lang  .... 
»  breit  .... 

Höhe  des  Thieres  

ßrustschild  linea  alba  .  . 

«        ganze  Länge 

Habitat.  Diese  Art  ist  nur  aus  Brasilien  bekannt. 

a b a b 

16.6 
15? Vorderlappen  lang  

Ö,4 
5 

10,4 

9,9 
»          breit  .... 

.7,7 

7j 

4,1 4,2 Hinterlappen  lang  

5,2 4,8 12,15 n,i »  breit  7,5 
7,6 

13,2 l->,3 Flügellänge  

2,(i 

2,7 

I 
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51.  Chelodiiia  long'icollis  Shaw. 

Tesludo  ІопдісоІШ  Shaw.  Zoology  of  New-Holland  I.  p.  19.  tab.  VII. 

Chelodina  Novae  Hollandiae  D.  et  B.  Erpétol.  gêner.  II.  p.  443.  pl.  XXI.  f.  2. 

Chelodina  longicoUis  Shaw.  Bell.  Monograph  of  the  Testudinata  (adult). 

a)  und  bj  erwachsene  ausgestopfte  ЕхешрІ.  {S'  und  $  )  aus  Australien.  H.  Niehoff.  1862. 

Diese  Art,  deren  specifische  Benennung  Duméril  und  Bibron  ganz  überflüssiger 

Weise  abgeändert  haben,  ist  in  der  Erpétologie  générale  nicht  ganz  genau  beschrieben,  da 

einige  Angaben  im  Text  der  beigefügten  ziemlich  guten  Abbildung  widersprechen. 

Die  mir  vorliegenden  Exemplare  weichen  sowohl  von  den  vorhandenen  Abbildungen,  als 

auch  besonders  von  der  Beschreibung  Duméril  und  Bibron's  ab,  und  zwar  nicht  allein  in  der 

Form  der  Platten,  sondern  auch  in  der  Allgemeinform.  So  ist  die  Schale,  die  in  ihrem  horizon- 

talen Umkreis  ein  ziemlich  kurzes  Oval  darstellt  und  in  der  Gegend  der  Hinterextremitä- 

ten breiter  erscheint  als  in  der  Marginobrachialgegend,  mehr  als  dreimal  so  lang  wie  hoch 

und  vorn  über  demNacken  durchaus  abgerundet,  während  Duméril  undBibron  die  Länge 

der  Schale  als  das  Doppelte  der  Höhe  angeben  und  den  Vorderrand  als  abgestutzt  schil- 

dern; ferner  bildet  der  aufgebogene  Rand  an  meinen  beiden  Exemplaren  in  der  Flanken- 

gegend eine  Rinne,  deren  in  der  Erpétologie  générale  mit  keinem  "Worte  erwähnt  ist.  Was 
die  Randplatten  betrifft,  so  ist  die  Nackenplatte  fast  um  die  Hälfte  länger  als  breit,  die  Iste 

Marginobrachiale  ist  eben  so  lang  wie  breit,  die  2te  aber  etwas  länger  und  an  beiden  ist 

der  hintere  Interniarginalrand  kürzer  als  der  vordere.  Die  Iste  und  letzte  Marginofe- 

moralplatte  sind  beide  fünfeckig,  da  ihr  Discoidalrand  einen  stumpfen  Winkel  bildet.  Unser 

Stück  a  besitzt  ausserdem  noch  ein  überzähliges  Marginalplattenpaar  und  zwar  haben  diese 

Platten,  die  jederseits  zwischen  der  3ten  Marginofemoral-  und  der  Caudalplatte  eingeschoben 

sind,  eine  quadratische  Form;  die  Verfasser  der  Erpétologie  générale  beschreiben  auch  ein 

Exemplar  mit  27  Marginalplatten ,  ohne  jedoch  anzugeben,  zu  welcher  Abtheilung  von 

Randplatten  die  überzähligen  gehören. 

In  Bezug  auf  die  Scheibenplatten  weichen  beide  mir  vorliegende  Exemplare  gleich- 

falls ziemlich  bedeutend  von  der  Beschreibung  Duméril  und  Bibron's  ab  und  das  Stück 6, 

das  vollkommen  normal  gebildet  ist,  stimmt  in  der  Form  dieser  Platten  sehr  gut  mit  Bell's 
prachtvoller  Abbildung  überein,  nur  ist  an  demselben  die  Iste  Costalplatte  im  Verhältniss 

zu  den  andern  bedeutend  grösser  und  die  2te  Vertebralplatte,  die  an  Bell's  Exemplar  ac- 
cidentell  getheilt  ist,  hat  die  Form  eines  Sechsecks,  das  eben  so  lang  als  breit  ist  und  des- 

sen vordere  Costalseite,  die  an  die  erste  Costalplatte  grenzt,  um  die  Hälfte  länger  ist  als 

die  hintere,  mit  der  2ten  Costalplatte  in  Berührung  stehende.  Das  Stück  a  dagegen,  das, 

wie  ich  schon  bemerkt,  in  der  Zahl  der  Randplatten  von  der  Norm  abweicht,  bietet  auch 

in  Zahl  und  Form  der  Scheibenplatten  sehr  auffallende  Anomalien  dar.  Es  besitzt  7  zum 

Theil  ganz  unregelmässig  gebildete  Vertebralplatten ,  von  denen  die  letzte,  die  grösser  ist 

als  die  Iste,  einen  ziemlich  starken  Buckel  zeigt;  die  Costalplatten  der  linken  Seite  sind 
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ziemlich  normal  gestaltet,  nur  besitzt  die  erste  derselben,  die  etwas  länger  ist  als  die  rech- 
terseits,  einen  ihrer  hintern  oder  Intercostalseitc  parallel  laufenden  Theilstrich,  der  in  der 

Mitte  des  Costalrandes  der  Isten  Marginolateralplatte  beginnt  und  auf  dem  obern  Drittel 

der  Costalplatte  endet,  ohne  ihren  Vertebralrand  zu  erreichen;  ausserdem  ist  noch  zu  be- 

merken, dass  die  2te  Platte  dieser  Reihe  auffallend  kürzer  ist  als  die  correspondirende  der 

rechten  Seite,  was  seinen  Grund  eben  in  der  bedeutenderen  Länge  der  vorhergehenden 

Platte  hat.  Auf  der  rechten  Seite  sind  die  beiden  ersten  Costalplatten  normal ,  die  letzten 

dagegen  nicht,  da  statt  der  gewöhnlichen  2  Platten,  deren  3  verkürzte  vorhanden  sind. 

Der  Brustschild  ist  bei  dem  Stück  a  in  der  Gegend  der  Analplatten  ziemlich  stark 

concav,  wesshalb  ich  dasselbe  für  ein  Männchen  halte,  und  stimmt  in  der  Form  der  Platten 

mit  der  Beschreibung  in  der  Erpétologie  générale  überein,  nur  ist  der  vordere  Aussenwin- 

kel  der  Pectoralplatten  nicht,  лѵіе  es  dort  heisst,  ein  Rechter,  sondern  stumpf,  wie  ihn  auch 

Bell  zeichnet.  Das  Stück  6,  dessen  Analplatten  vollkommen  plan  sind,  besitzt  kleinere  Gu- 
larplatten  als  a  und  sein  Brustschild  ist  vorn  in  der  Mitte  etwas  gestutzt. 

Hals  und  Kopf  zusammen  sind  bei  meinen  Exemplaren  an  Länge  um  ein  Drittel  kür- 

zer als  der  Brustschild,  doch  scheint  dieses  Verhältniss  nicht  constant  zu  sein,  da  Bell  den 

Hals  als  «testam  longitudine  aequans»  angiebt. 

Was  die  Färbung  undSculptur  anlangt,  so  habe  ich  nur  zu  bemerken,  dass  der  Rücken- 
schiid  und  überhaupt  die  Oberseite  aller  Theile  an  beiden  Stücken  tief  schwarzbraun  ist, 

während  der  Brustschild  bei  a  vollkommen  der  Bell'schen  Figur  gleicht,  bei  b  dagegen 
dunkler  gefärbt  ist,  da  die  dunkle  Farbe,  die  sonst  nur  an  den  Rändern  der  einzelnen 

Bruschildplatten  auftritt,  so  sehr  vorwiegt,  dass  jede  Platte  bis  auf  einen  grösseren  oder 

kleineren  gelblichen  Fleck  in  ihrer  Mitte  dunkelbraun  erscheint.  Die  Unterseite  des  Kop- 

fes, Halses  und  der  Extremitäten  ist  bräunlichgelb ,  die  des  Schwanzes  dagegen  eben  so 

gefärbt  wie  die  Oberseite. 

Maasse. 

Rückenschild  lang  
»         breit  .... 

Höhe  des  Thieres  

Brustschild  linea  alba  .  . 

»         ganze  Länge 

a ъ a ь 

18,7 
18 

Vorderlappen  lang  

6,5 

6 
13,6 12,3 

8,9 8,4 

5,3 
5,8 

Hinterlappen  lang  

6,4 6,4 

14,6 14,1 »  breit  

8,6 

8,1 

16 15,3 

3,1 

3,1 

Habitat. '.Alle  Autoren  geben  einfach  Neu-Holland  als  Vaterland  an,  ohne  eine  specielle 
Gegend  zu  nennen;  unsere  Exemplare  wurden  von  Hrn.  Niehoff  in  der  Gegend  von  Mel- 

bourne gesammelt. 

52.  Clielodiiia  oblong^a  Gray. 

Chelodina  oblonga  Gray  in  Grey  Journal  of  two  Exped.  in  Austral.  П.  p.  446.  tab.  ѴН. 

Chelodina  oblonga  Gray.  Catal.  of  Shield  Reptiles,  p.  58.  tab.  XXIV.  (adult.) 

aj  und  b)  ausgestopfte  erwachsene  Exemplare  (  c?  et  $  )  aus  Australien.  Hr.  Preiss.  1840. 

Unter  den  5  Arten,  die  gegenwärtig  die  Gattung  ChelodinahMen,  besitzen  3,  Ch.  oblonga, 
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Ch.  Colliei  und  Ch.  expansa,  einen  schmalen  Brustschild  und  müssen,  da  sie  sich  durch  die 

Beschaffenheit  dieses  Organs  von  ihren  Gattungsgenossen  entfernen  und  gewissermassen 

an  die  Gattung  Chelys,  deren  Brustschild  gleichfalls  schmal  ist,  anschliessen,  unter  den  Che- 

/orfma- Arten  zuletzt  aufgeführt  werden  ̂  

Von  diesen  3  Arten  zeichnet  sich  Ch.  expansa,  laut  Gray  ')  durch  die  breite  Form  des 
Rückenschildes  und  besonders  durch  den  in  der  Marginolateralgegend  sehr  breiten  Rand 

aus,  die  beiden  andern  dagegen  scheinen  wenig  von  einander  zu  differiren  und  obgleich 

mir  die  Charaktere,  die  Gray  zur  Unterscheidung  seiner  Ch.  Colliei  angiebt  und  die  in  den 

Worten:  «but  it  is  easily  known  from  that  species  {Ch.  oblonge  Gray.)  by  its  larger  size,  the 

much  narrower  shape  and  the  lateral  margin  becoming  strongly  revolute,  and  the  edge  over 

the  hinder  limb  raised  up  and  rather  expanded«  enthalten  sind,  kaum  specifische  Bedeutung 

zu  haben  scheinen,  so  wage  ich  es  dennoch  nicht,  die  fraglichen  Arten  für  identisch  zu  er- 

klären, zumal  ich  die  Ch.  Colliei  nur  aus  Gray 's  kurzer  Beschieibung  kenne.  Ich  lasse  da- 

her diese  Frage  unentschieden,  werde  aber,  um  doch  etwas  zu  ihrer  künftigen  Lösung  bei- 

zutragen, von  der  Ch.  оЫопуа,  die  Gray  gleichfalls  nur  äusserst  kurz  diagnosticirt  hat, 

nach  den  beiden  mir  vorliegenden  Stücken  eine  detaillirte  Beschreibung  zu  geben  ver- 
suchen. 

Ch.  оЫопда  Gray,  unterscheidet  sich  von  allen  ihren  Gattungsgenossen  durch  den 

schmalen  Brustschild,  der  2У^шдХ  so  lang  als  an  der  Basis  des  Vorderlappens  breit  ist,  und 

durch  den  Rand  des  Rückenschildes,  der  an  den  Flanken  schmal  und  über  den  Hinterex- 

tremitäten nicht  aufgebogen,  sondern  einfach  schräg  nach  aussen  geneigt  erscheint. 

Beschreibung.  ̂   Die  Schale  ist  fast  S'/^mal  so  lang  wie  hoch  und  ihre  Breite  beträgt  • 
ungefähr  ihrer  Länge.  Der  horizontale  Umkreis  des  Rückenschildes  stellt  ein  längliches, 

nach  hinten  zu  breiteres  Oval  dar,  das  vorn  über  dem  Nacken  abgerundet  ist,  hinten  über 

dem  Schwänze  einen  sehr  grossen  stumpfen  Wjnkel  bildet  und  an  den  Seiten,  in  der  Ge- 

gend der  3ten  Marginolateralplatte,  eine  schwache  Einschnürung  zeigt,  hinter  welcher  es 

sich  etwas  erweitert.  Die  verticale  Contourlinie  des  Rückenschildes,  die  bogenförmig  ist, 

steigt  von  der  Spitze  der  Nackenplatte  bis  zum  Anfange  des  hintern  Drittels  der  Isten  Verte- 

bralen  unter  sehr  spitzem  Winkel  und  sehr  schwach  gewölbt  auf,  verläuft  dann  bis  zum 

Hinterrande  der  3ten  Vertebralplatte  fast  horizontal  und  fällt  von  da  gegen  das  Ende  der 

Caudalplatte  in  schwachem  Bogen  nach  unten  ab.  Der  Querdurchschnitt  würde  ebenfalls 

eine  Bogenlinie  abgeben,  die  aber  bedeutend  stärker  gewölbt  wäre  und  in  ihrem  mittleren 

Theile,  also  auf  der  mittelsten  Vertebralplatte,  nicht  einfach  horizontal,  sondern  etwas 

1)  Durch  eiu  Vei^ehen  von  meiner  Seite  ist  die  Rai-  i  II.  Gruppe.  Brustschild  г'/гша)  so  laug  als  an  der  Ba- 
henfolge  der  Arten  bei  dor  Gatlung  Chelodina  auf  p.  48    sis  des  Vorderlappens  breit, 
falsch  angegeben.  Ich  bitte,  sie,  wie  folgr,  abzuändern:  3.  Ch.  oblonga  Gray.  Caial.  p.  58. 

I.  Gruppe.  Bruslscliild  kaum  2mal  so  lang  als  an  der  j  4.  Ch.  СпІІіег  Gray.  Catal.  p.  59. 
Basis  des  Vorderlappens  breit.                                    1  5.  Ch.  expansa  Gray.  Proc.  z.  S.  London  1856.  p.  370. 

1.  Ch.  lonyivollis  Shaw.  D.  et  B.  p.  443.  I 

2.  Ch.  sulüifera  Gray.  Catal.  p.  59.                        '  2)  Proceed.  zool.  Soc.  cf  Londou  1856.  p.  470. 
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wellig  verliefe,  indem  sie  in  der  Mitte  eine  schwache,  dem  breiten,  flachen  Vertebralkiel 

entsprechende  Erhöhung  und  zu  jeder  Seite  derselben  eine  schwache  Vertiefung  darbieten 

würde.  Der  Brustschild,  der  den  Rückenschild  an  Länge  bei  Weitem  nicht  erreicht,  ist 

schmal,  vorn  gerundet,  hinten  halbkreisförmig  ausgerandet  und  besitzt  sehr  schräg  nach 

oben  und  aussen  gerichtete  Flügel,  die  etwas  breiter  als  laug  sind  und  an  ihrer  Abgangs- 
stelle den  Brustschild  gekielt  erscheinen  lassen. 

Der  Rand  des  Rückenschildes,  der  an  den  Flanken  in  der  Gegend  der  2ten  und  3ten 

Marginolateralplatte  subvertical,  sonst  aber  sehr  schwach  nach  aussen  geneigt  ist,  erscheint  im 

Ganzen  schmal  und  ist  nur  in  der  Marginobrachial-  und  Marginolateralgegend  an  seinem  äus- 

sersten  freien  Rande  schwach  aufgebogen,  oder  vielmehr  wulstig;  am  breitesten  ist  er  in 

dem  hintern  Theile  der  Isten  Marginobrachial-  und  an  der  Isten  und  3ten  Marginofenio- 

ralplatte,  am  schmälsten  dagegen  in  der  Gegend  der  3  ersten  Margin olateralplatten,  wo  er 

kaum  halb  so  breit  ist  wie  an  den  vorhin  genannten,  breitesten  Stellen.  Die  Nackenplatte 

ist  rechtwinklig-viereckig,  ihre  Querdimension  ist  aber  etwas  bedeutender  als  ihre  Längs- 

dimension und  ihre  hintere,  an  die  Iste  Vertebralplatte  grenzende  Seite  bildet  einen  schwa- 

chen, mit  der  Convexität  nach  hinten  gerichteten  Bogen.  Die  Marginocollarplatte,  die  halb 

so  hoch  als  an  ihrem  Aussenrande  lang  ist,  stellt  ein  Trapez  dar,  das  mit  der  kürzesten 

Seite  an  die  Scheibe  grenzt  und  dessen  hinterer  Aussenwinkel  bedeutend  spitzer  ist  als  der 

vordere.  Die  erste  Marginobrachialplatte,  die  längste  unter  allen  Randplatten,  ist  ein  Fünf- 

eck, das  mit  2  Seiten  an  die  Scheibe  grenzt,  von  denen  die  vordere,  die  mit  der  Isten  Л^  г 

tebralplatte  in  Berührung  steht,  2У2таІ  so  lang  ist  wie  die  hintere,  an  die  Iste  Costalplatte 

grenzende;  von  den  5  Winkeln  dieser  Platte,  die  am  vorderen  Intermarginalrande  etwas 

höher  ist  als  am  hintern,  ist  der  vordere  Innenwinkel  etwas  kleiner  als  ein  Rechter,  jeder 

der  beiden  Aussenwinkel  etwas  grösser  als  ein  Rechter  und  der  mittlere  und  hintere  Innen- 

winkel erscheinen  stumpf.  Die  2te  Marginobrachialplatte,  die  viel  länger  als  breit  ist,  hat 

die  Gestalt  eines  Vierecks,  gleicht  aber,  da  ihre  vordere  Intermarginalseite  mehr  als  dop- 

pelt so  lang  wie  die  hintere  ist,  einem  schmalen,  liegenden  Dreieck  mit  abgestutzter  Spitze. 

Die  3  ersten  Marginolateralplatten  sind  viereckig,  in  ihrem  obern  Theil  etwas  nach  hinten 

übergeneigt  und  mindestens  2^2П1а1  so  lang  wie  breit  (hoch),  die  beiden  folgenden  haben 

dieselbe  Form,  erscheinen  aber  kaum  nach  hinten  übergeneigt  und  im  A^'erhältniss  zu  ihrer 
Länge  etwas  breiter,  indem  die  Iste  von  ihnen  (die  4te  von  allen)  nur  doppelt  und  die 

letzte  (die  5te)  nur  iV^mal  so  lang  als  breit  ist;  an  der  letztgenannten  Platte  ist  ausserdem 

noch  der  hintere  Intermarginalrand  unbedeutend  länger  als  der  vordere.  Die  Iste  und  letzte 

Marginofemoralplatte,  die  auch  länger  als  breit  (hoch)  sind,  haben  die  Gestalt  eines  Fünf- 

ecks und  jede  von  ihnen  grenzt  mit  2  Seiten  an  die  Scheibe,  von  denen  die  vordere  kürzer 

ist  als  die  hintere;  die  3  obern  oder  Discoidalwinkel  jeder  der  beiden  Platten  sind  stumpf, 

die  beiden  untern  oder  Randwinkel  dagegen  wären  Rechte,  wenn  nicht  hier,  eben  so  wie 

an  allen  Randplatten,  der  vordere  Randwinkel  in  eine  sehr  schwache,  nach  vorn  gerichtete 

Spitze  vorgezogen  erschiene.  Die  2te  Marginofemoralplatte  ist  doppelt  so  lang  wie  breit 
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(hoch)  und  hat  die  Gestalt  eines  etwa  rechtwinkligen  Parallelogramms.  Die  Caudalplatten 

endlich,  an  deren  jeder  der  horizontale  Durchmesser  (Länge)  etwas  bedeutender  ist  als  der 

verticale  (Höhe),  würden  Trapeze  darstellen,  wenn  ihre  Intermarginalseite  nicht  etwas  kür- 

zer wäre  als  die  Intercaudale;  von  den  4  Winkeln  jeder  Caudalplatte  sind  die  Discoidalen 

stumpf,  die  Marginalen  dagegen  spitz. 

Die  Iste  Vertebralplatte,  die  grösste  ihrer  Reihe,  ist  eigentlich  achteckig,  gleicht  aber, 

*  da  die  5  Seiten,  mit  denen  sie  an  den  Rand  grenzt,  unter  sehr  grossen,  stumpfen  Winkeln 

gebogen  sind,  ungefähr  einem  Dreieck,  dessen  Basis  mehr  als  halbkreisförmig  gebogen  und 

dessen  Spitze  sehr  stark  abgestutzt  ist.  Sie  ist  vorn  an  der  breitesten  Stelle  etwas  mehr 

als  2V2mal  so  breit  wie  hinten  am  Intervertebralrande  und  von  ihren  8  Seiten  ist  jede  Co- 

,  stale  fast  l'/2mal  so  lang  als  die  Intervertébrale  und  diese  wiederum  übertrifft  die  jedersei- 
tige  äusserste  Randseite,  die  an  den  grösseren  vorderen  Theil  der  ersten  Marginobrachial- 

platte  grenzt,  um  ein  Bedeutendes  an  Länge.  Von  ihren  übrigen  3  Randseiten  ist  die  mit- 

telste, die  der  Nuchalplatte  entspricht  und  einen  schwachen  mit  der  Convexität  nach  hin- 

ten gerichteten  Bogen  bildet,  nur  sehr  wenig  kürzer  als  jede  der  seitlichen,  ihr  zunächst 

liegenden.  Die  2te  Vertebralplatte,  die  sechseckig  und  so  lang  wie  breit  erscheint,  ist  am 

Vorderrande  etwas  schmäler  als  am  Hinterrande  und  von  ihren  4  Costalseiten  ist  jede  der 

vordem  fast  doppelt  so  lang,  wie  jede  der  hintern.  Die  nächstfolgende  Platte,  die  gleichfalls 

sechseckig,  aber  etwas  breiter  als  lang  erscheint,  ist  gerade  umgekehrt  am  Vorderrande 

etwas  breiter  als  am  Hinterrande;  jede  ihrer  vordem  Costalseiten  ist  um  '/3  länger  als  jede 
der  hintern.  Die  4te  Vertebralplatte  unterscheidet  sich  von  der  vorhergehenden  nur  da- 

durch, dass  sie  am  hintern  Intervertebralrande  halb  so  breit  wie  am  vordem  ist  und  dass 

sie  gleich  lange  Costalseiten  besitzt.  Die  letzte  der  Vertebralplatten ,  die  etwas  länger  als 

breit  ist,  hat  die  Gestalt  eines  Siebenecks,  da  sie  mit  4  Seiten,  von  denen  die  äussern  kür- 

zer sind  als  die  innern  oder  Caudalseiten,  an  den  Rand  grenzt,  gleicht  aber,  wenn  man  die 

4  Randseiten  als  Bogen  auffasst,  einem  gleichschenkligen  Dreieck  mit  bogenförmiger  Ba- 

sis und  stark  gestutzter  Spitze.  An  sämmtlichen  Vertebralplatten  sind  alle  Winkel  stumpf 

und  die  Seiten  verlaufen  zumeist  nicht  geradlinig,  sondern  etwas  geschweift. 

Die  Iste  Costalplatte,  die  grösste  ihrer  Reihe,  grenzt  mit  3  Seiten  an  den  Rand,  von 

denen  die  vorderste,  die  mit  dem  hintern  Theil  des  Discoidalrandes  der  Isten  Marginobra- 

chialplatte  in  Berührung  steht,  am  kürzesten  ist,  und  hat,  wenn  man  die  3  Randseiten  für 

eine  einzige  ansieht,  die  Gestalt  eines  Vierecks,  dessen  längste,  etwas  bogenförmige  Seite  an 

den  Rand  und  dessen  kürzeste  Seite  an  den  vorderen  Costalrand  der  2ten  Vertebralplatte  stösst. 

Von  den  beiden  andernSeiten  dieser  Platten  ist  die  vordere  etwas  kürzer  als  dieintercostalseite 

und  von  den  Winkeln  derselben  ist  der  hintere  untere  ein  Rechter,  der  hintere  obere  etwas  grös- 

ser als  ein  Rechter,  der  vordere  obere  spitz  und  der  vordere  untere  wäre  auch  spitz,  wenn  er 

nicht  durch  die  vorhin  erwähnte,  kürzeste  vordere  Randseite  abgestutzt  erschiene.  Diebeiden 

mittleren  Costalplatten  würden  rechtwinklige  Parallelogramme  darstellen,  wenn  nicht  an 

jeder  die  Randseite  etwas  bogenförmig  verliefe  und  die  Vertebralseite  im  stumpfen  Winkel 
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geknickt  wäre;  beide  Platten  sind  etwa  um  die  Hälfte  breiter  (höher)  als  lang  und  unterschei- 
den sich  von  einander  dadurch,  dass  an  der  2ten  die  vordere,  an  der  3ten  dagegen  die 

hintere  Intercostalseite  kürzer  ist,  als  die  gegenüberliegende.  Die  letzte  Platte  dieser  Reihe 

ist  genau  so  lang  wie  breit  und  gleicht  etwa  einem  Trapez,  dessen  kurze  Parallelseite  an 

den  hintern  Theil  des  Costalrandes  der  4ten  Vertebralplatte  grenzt  und  dessen  lange 

Parallelseite  eigentlich  aus  drei,  unter  sehr  grossen  stumpfen  Winkeln  geneigten  Seiten  be- 

steht, von  denen  die  letzte,  nach  hinten  zu  gelegene,  die  an  den  vordem  Theil  der  letzten 

Marginofemoralplatte  grenzt,  am  kürzesten  ist  und  den  hinteren  Unterwinkel  des  Trapezes 

abgestutzt  erscheinen  lässt. 

Was  die  Platten  des  Brustschildes,  der  in  der  Gegend  der  Abdominalplatten  von  vorn 

nach  hinten  schwach  gehöhlt  erscheint  und  dessen  Form  bereits  oben  besprochen  ist,  an- 

betrifft, so  ist  die  Intergularplatte  sehr  gross,  sechseckig  und  um  die  Hälfte  länger  als  breit  ; 

von  ihren  6  Winkeln  sind  der  vordere  und  hintere  spitz,  die  seitlichen  dagegen  stumpf  und 

von  ihren  6  Seiten  sind  die  beiden  hintern  etwas  länger  als  die  beiden  vordem  und  diese  wie- 

derum etwas  länger  als  die  seitlichen.  Sie  liegt  zwischen  den  Gular-,  Brachial-  und  Pectoral- 
platten  und  zwar  so,  dass  ihr  mittlerer  Theil,  der  von  den  Brachialplatten  eingeschlossen  ist, 

ein  querliegendes  rechtwinkliges  Parallellogramm  darstellt,  während  sowohl  der  vordere 

als  auch  der  hintere  Theil,  von  denen  der  erstere  zwischen  die  Gular-,  der  letztere  zwischen 

die  Pectoralplatten  eingeschoben  ist,  die  Form  eines  gleichschenkligen  Dreiecks  hat.  Die 

beiden  Gularplatten,  von  denen  jede  iV^mal  so  lang  wie  breit  ist,  sind  klein  und  stellen 

ungefähr  Trapeze  dar,  deren  lange  Parallelseite,  die  hier  dem  freien  Aussenrande  entspricht, 

bogenförmig  verläuft  und  deren  hintere,  an  die  Brachialplatten  grenzende  Seite  etwa  dop- 

pelt so  lang  ist  wie  die  vordere,  an  welcher  sie  mit  einander  zusammenstossen.  Die  Bra- 

chialplatten, die  etwas  grösser  sind,  als  die  Gularen  und  deren  längste,  am  Aussenrande 

liegende  Seite  gleichfalls  bogenförmig  verläuft,  sind  etwa  halb  so  breit  als  am  Aussenrande 

lang  und  würden  Trapeze  darstellen,  wenn  nicht  ihre  hintere  Seite  einen,  mit  der  Conca- 

vität  nach  hinten  gegen  die  Pectoralplatten  gerichteten,  schwachen  Bogen  beschriebe,  in 

Folge  wessen  ihr  hinterer  Aussenwinkel  sehr  spitz  nach  hinten  ausgezogen  erscheint.  Die 

fünfeckigen  Pectoralplatten,  die  grössten  unter  den  Sternalplatten,  sind,  wenn  man  das 

Stück  derselben,  das  den  Flügel  deckt,  nicht  berücksichtigt,  um  die  Hälfte  länger  als  breit 

und  besitzen  jede  hinten  2  rechte  und  vom  3  stumpfe  Winkel;  von  ihren  5  Seiten  ist  die 

dem  Aussenrande  entsprechende  am  längsten,  die  in  der  linea  alba  liegende  etwas  kürzer, 

dabei  aber  eben  so  lang  wie  die  hintere,  welche  an  die  Abdominalplatten  grenzt,  und  die 

beiden  vordem  sind  am  kürzesten,  aber  nicht  von  gleicher  Länge,  da  die  innere,  die  mit 

der  Intergularplatte  in  Berührung  steht,  die  äussere,  an  die  Brachialplatte  grenzende,  au 

Länge  etwas  übertrifft.  Die  Abdominalplatten,  das  den  Flügel  deckende  Stück  ausser  Acht 

gelassen,  haben  jede  die  Gestalt  eines  rechtwinkligen  Parallelogramms,  das  nur  um  ein 

sehr  Geringes  breiter  als  lang  ist.  Jede  der  Femoralplatten,  die  den  Pectoralen  an  Grösse 

wenig  nachstehen,  ist  am  Aussenrande  um  die  Hälfte  länger  als  am  Vorderrande  breit  und 

Mémoires  dp  l'Acnd.  Imp.  des  sciences,  Vllme  Serie.  22 
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hat  die  Gestalt  eines  nach  hinten  zu  etwas  verschmälerten  Vierecks;  von  ihren  4  Winkeln 

ist  der  innere  vordere  ein  Rechter,  der  innere  hintere  stumpf  und  die  beiden  äussern  etwas 

kleiner  als  Rechte.  Die  Analplatten  endlich,  die  eben  so  lang  als  am  Vorderrande  breit 

sind,  wären  Rhomben,  wenn  ihre  hintere  Seite,  die  einen  mit  der  Convexität  nach  vorn 

sehenden  Bogen  bildet,  nicht  um  Vg  etwa  kürzer  wäre  als  jede  der  3  übrigen,  unter  sich 

gleich  langen  Seiten. 

Jeder  Sternalflügel,  dessen  Istes  Drittel  von  den  Pectoral-,  der  übrige  Theil  aber  von 

den  Abdominalplatten  gedeckt  ist,  hat  die  Form  eines  Vierecks,  an  welchem  die  vordere 

und  die  hintere  Seite  bogenförmig  erscheinen  und  zwar  ist  an  der  Vorderseite  die  Conve- 

xität des  Bogens  nach  hinten,  an  der  hintern  dagegen  nach  vorn  gerichtet. 

Was  die  Sculptur  der  Platten  anbetrifft,  so  sind  sie  sämmtlich  von  feinen  eingedrück- 

ten Linien,  die  netzförmig  anastomosiren,  in  kleine  polygonale  Compartimente  getheilt, 

welche  auf  der  5ten  Vertébral-,  auf  der  jederseitigen  4ten  Costal-  und  auf  sämmtlichen 

Marginalplatten  kleiner  und  gewölbter  erscheinen  als  auf  den  übrigen  Platten  des  Rücken- 

und  Brustschildcs.  Ausserdem  findet  sich  auf  dem  letzten  Drittel  der  Isten  Vertebralplatte 

eine  sehr  breite,  seichte  Grube,  die  sich  auf  die  vordere  Hälfte  der  nächstfolgenden  Platte 

fortsetzt,  und  auf  der  Hinterhälfte  dieser  letztern  beginnt  ein  flacher,  breiter  Kiel,  der  sich 

ununterbrochen  und  jederseits  von  einer  sehr  seichten,  ziemlich  breiten  Längsgrube  be- 

gleitet, bis  zum  Hinterrande  der  4ten  Vertebralplatte  hinzieht,  um  auf  der  Mitte  der  letz- 
ten Platte  dieser  Reihe  allmählich  zu  verschwinden. 

Der  Kopf  gleicht  dem  der  Ch.  longicollis  vollkommen,  nur  ist  die  Stirn  etwas  weniger 

gewölbt  und  die  Haut,  welche  die  Stirn  und  den  grossen  dreieckigen  Raum  hinter  den  Au- 

gen deckt,  ist  nicht  glatt,  sondern  trägt  sehr  feine  Längsrunzeln;  die  Haut  des  Hinterkop- 

fes und  der  Schläfen  ist  ebenfalls  gerunzelt  und  ausserdem  noch  durch  feine  eingedrückte 

Linien  in  kleine  polygonale  Compartimente  getheilt.  Der  Hals ,  der  dem  Brustschilde 

■л\\  Länge  kaum  nachsteht,  ist  auf  seiner  Oberfläche  mit  kleinen  flachen  Wärzchen  be- 
deckt und  auf  der  untern  der  Länge  nach  fein  gerunzelt.  Am  Kinn  finden  sich  jederseits 

8  äusserst  kurze  Bärtel,  die  in  gleichen  Abständen  von  einander  entfernt  sind  und  von  de- 

nen dcis  hinterste  etwa  mit  dem  Auge  in  einer  Verticallinie  steht.  Die  Extremitäten  glei- 

chen ebenfalls  vollkommen  denen  der  Ch.  longicollis^  nur  sind  die  Schwimmhäute  an  ihrem 

freien  Rande  feiner  gezähnelt  und  statt  der  dreieckigen  pyramidalen  Tuberkel  finden  sich 

auf  der  Hinterseite  der  Oberschenkel  ebenfalls  flache  W^ärzchen,  ähnlich  denen  auf  der  Ober- 

seite des  Halses.  Der  Schwanz  endlich  ist  kurz,  dick,  comprimirt  und  mit  etwas  grösseren 
Wärzchen  bedeckt. 

Die  Farbe  des  Rückenschildes  und  der  Oberseite  aller  übrigen  Theile  ist  ein  dunkles 

schwärzliches  Braun,  das  nur  auf  einzelnen  Stellen  des  ersteren,  wie  namentlich  auf  dem 

Kiel,  etwas  abgerieben  erscheint  und  durch  ein  mattes  Graubraun  ersetzt  wird;  die  Unter- 

seite des  Kopfes,  Halses  und  der  Extremitäten  ist  schmutzig  gelblichbraun  und  der  Brust- 
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Schild  sowie  die  Unterseite  der  Marginalplatten  erscheinen  durchaus  hell  bräunlichgelb, 

ohne  die  geringste  Spur  der  von  Gray')  angegebenen  schwarzen  netzförmigen  Zeichnungen. 
Î  Das  Stück  6,  das  der  Einsender  Herr  Preiss  als  Weibchen  bezeichnet  hat,  unter- 

scheidet sich  von  dem  so  eben  besprochenen  Männchen  durch  geringere  Grösse,  durch  einen 

völlig  planen  Brustschild,  durch  steiler  aufwärts  gerichtete  Sternalflügel,  durch  deutlicher 

ausgebildete  Kinubärtel  und  durch  die  Färbung  des  Rückenschildes,  der  auf  gelblichbrau- 

nem Grunde  unregelmässige,  tief  schwarzbraune,  verschiedentlich  zusammeufliessende  Ma- 

keln darbietet.  Ausserdem  finde  ich  noch  an  nachfolgenden  Platten  sowohl  des  Rücken-, 

als  auch  des  Brustschildes  Abweichungen:  1)  Die  Nackenplatte,  deren  horizontale  Dimen- 

sion das  Doppelte  der  verticalen  beträgt,  bildet  mit  ihrer  Hinterseite  keinen  Bogen,  son- 

dern einen  sehr  schwach  einspringenden  stumpfen  "Winkel.  2)  Die  IsteMarginolateralplatte 
besitzt  fast  gleich  lange  Discoidalseiten.  3)  An  der  Isten  Vertebralplatte  sind  die  beiden 

Costalseiten  sehr  stark  bogenförmig  und  zwar  ist  der  Bogen  an  jeder  mit  der  Convexität  nach 

innen  gerichtet,  wodurch  die  Platte  in  ihrer  hintern  Hälfte  sehr  schmal  erscheint.  4)  Die 

2te  Vertebralplatte,  die  genau  dieselbe  Form  hat  wie  beim  Männchen,  ist  etwas  länger  als 

breit.  5)  Die  Iste  Costalplatte  weicht  nur  in  so  fern  ab,  als  ihre  vordere  Seite,  die  mit 

der  Costalseite  der  Isten  Vertebralplatte  in  Berührung  steht,  einen  starken,  mit  der  Con- 

vexität  gegen  die  letztgenannte  Platte  gerichteten  Bogen  bildet.  6)  Die  Intergularplatte 

endlich  ist  doppelt  so  lang  als  breit  und  das  Stück  derselben,  das  zwischen  den  Brachial 

platten  liegt,  ist  nicht,  wie  bei  dem  Männchen,  ein  rechtwinkliges  Parallelogramm,  sondern 

hat  die  Form  eines  Trapezes,  da  die  an  die  Brachialplatten  grenzenden  Seiten  der  Intergu- 

larplatte, statt  wie  bei  dem  Stück  a  parallel  zu  laufen,  nach  hinten  zu  etwas  convergiren. 

Maasse; « b « b 

Rückenschild  lang  21,6 16,6 
Vorderlappen  lang.  .  .  . 

7,2 

5,7 
»         breit  .... 

12,9 
9,2 

»         breit  .  ,  . 
7,1 5,0 

Höhe  des  Thieres  

6,3 

Hinterlappen  lang .... 

7,3 5,7 Brustschild  linea  alba.  .  . 17 13,1 »        breit.  .  .  . 
6,9 5,1 

»        ganze  Länge . 17,s 13,8 Flügellänge  3,3 

2,4 Habitat.  Unsere  Stücke  fing  Herr  Preiss  im  Avon,  einem  Neben-  oder  Quellfluss  des 

Swan -River  in  AVest- Australien;  das  British  Museum  besitzt  Exemplare  aus  letztgenann- 

tem Fluss  und  von  Port-Essington  im  Norden  von  Australien. 

53.  Chelys  fimbriata  Schneider. 

Teshido  fimbriata  Schneider.  Allgem.  Naturg.  der  Schildkröten,  p.  349. 

Chelys  matamata  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II.  p.  455.  pl.  XXI.  f.  1.  (jun.) 

Chelys  matamata  Spix.  Speeles  novae  Testudinum  et  Ran.  p.  15.  tab.  XL  (adult.) 

a)  halbwüchsiges  ausgestopftes Exempl.  (  $  )ohne  Fundort.  Hr.  Naturalienhändl.  Parreyss.  1839. 

1)  Proceed.  zool.  Soc.  of  London  1855.  p.  200. 
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Das  mir  vorliegende  Stück  dieser  Art,  das  ich  wegen  des  namentlich  in  der  Gegend 

der  Abdominal-,  Femoral-  und  Analplatten  von  rechts  nach  links  stark  gehöhlten  Brustschildes 

für  ein  Männchen  halten  möchte,  bietet  in  den  Dimensionen  der  Schale  \^erhältnisse  dar, 

die  durchaus  von  den  Angaben  in  der  Erpétologie  générale  abweichen,  da  sein  Rücken- 

schild nicht  doppelt  so  breit  und  mehr  als  doppelt  so  lang  wie  hoch,  sondern  fast  3mal  so 

breit  nnd  mehr  als  зУ2та1  so  lang  wie  an  der  höchsten  Stelle  (an  der  Spitze  des  4ten  Ver- 
tebralhöckers)  hoch  ist.  Ferner  ist  der  Rückenschild  an  den  Flanken  weder  geradlinig, 

noch  eingeschnürt,  sondern  von  vorn  nach  hinten  leicht  convex  und  die  Iste  Vertebral- 

platte,  die  nach  den  Verfassern  der  Erpétologie  générale  am  Vorderrande  schmäler  sein 

soll  als  am  Hinterrande,  ist  gerade  umgekehrt  vorn  fast  doppelt  so  breit  als  hinten.  Als- 

dann stimmen  auch  die  Sternalplatten  meines  Stückes,  deren  Anordnung  kaum  subimbricat 

zu  nennen  ist,  nicht  ganz  mit  der  Beschreibung  in  der  Erpétologie  générale  überein,  da  die 

Femoralplatten  am  Vorderrande  um  die  Hälfte  breiter  sind  als  am  Hinterrande  ')  und  da 

die  Analplatten  nicht  sechseckig,  sondern  viereckig  erscheinen  und  eine  rhombische  Ge- 

stalt besitzen  würden,  wenn  an  ihnen  nicht  die  den  freien  Rändern  entsprechenden  Seiten 

bedeutend  länger  wären  als  die  gegenüberliegenden.  Ausserdem  scheint  mir  die  Angabe 

Duméril  und  Bibron's,  dass  die  Intergularplatte  eben  so  lang  ist  wie  jede  der  Gularen, 
nicht  für  alle  Fälle  Geltung  zu  haben,  da  Spix  an  seinem  Exemplar  diese  Platte  länger  als 

die  Gularen  zeichnet  und  da  sie  an  meinem  Stück  viel  kürzer  ist  und  die  Brachialplatten 

gar  nicht  berührt,  sondern  nach  hinten  von  den  Gularen  eingeschlossen  wird.  Dieser  letz- 

tere Fall  könnte  jedoch  auf  einer  Anomalie  beruhen,  da  an  meinem  Exemplar  der  vordere 

Sternallappen  an  der  rechten  Seite  seines  Vorderrandes  in  so  weit  eine  Verbildung  zeigt, 

als  der  grösste  Theil  der  rechtseitigen  Gularplatte ,  so  wie  auch  ein  Theil  des  Aussenran- 

des  der  darauf  folgenden  Brachialen  nicht  zur  Entwickelung  gekommen,  woher  denn  die 

Intergularplatte  nach  rechts  verschoben  und  unsymmetrisch  erschèint.  Die  übrigen  Kör- 

pertheile  stimmen  vollkommen  mit  Duméril  und  Bibron's  Beschreibung  überein  und  nur 
der  Schwanz  ist  an  meinem  Exemplar  etwas  abweichend  gebildet,  da  er  sehr  kurz  ist  und 

an  Länge  bei  Weitem  nicht     des  Brustschildes  erreicht 

Was  endlich  die  Färbung  und  Zeichnung  anbetrifft,  so  weicht  mein  Exemplar  von 

den  bis  jetzt  veröffentlichten  Beschreibungen  in  mancher  Hinsicht  ab.  Der  Rückenschild, 

der  auf  der  Firste  des  Vertebralkiels  einen  schwarzen  Strich  trägt,  erscheint  rothbraun  ge- 

färbt, welche  Farbe  nur  auf  den  Kielhöckern  etwas  heller  wird;  der  Brustschild,  dessen 

Grundfarbe  hell  bräunlichgelb  ist,  zeigt  nur  auf  den  Abdominal-  und  Femoralplatten  ver- 

wischte, unregelmässige,  dunkelbraune  Zeichnungen  und  auf  der  Unterseite  des  Randes, 

die  eben  so  gefärbt  ist  wie  der  Brustschild,  findet  sich  im  hintern  Aussenwinkel  jeder  Mar- 

ginalplatte  eine  kleine  längliche  Makel  von  schwarzer  Farbe.  Kopf,  Hals,  Extremitäten  und 

1)  Der  Passus  in  der  Erpétologie  générale:  «Les  écail- 
les fémorales. . .  ont  quatre  côtés,  dont  l'antérieur  est  plus 

étroit  que  le  postérieur»  muss  auf  einem  Schreib-  oder 

Druckfehler  beruhen,  da  diese  Platten  in  der  beigefüg- 
ten Abbildung  gerade  so  gezeichnet  sind,  wie  ich  sie 

oben  für  mein  Exemplar  angegeben. 
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Schwanz  sind  oben  chocolatebraun,  unten  dagegen  schmutzig  gelbbraun  und  auf  der  Ober- 

seite des  Halses  finden  sich  3  ziemlich  feine,  schwarze  Längsbinden,  von  denen  die  mit- 

telste gerade  von  der  Mitte  des  Hinterhauptes  bis  zur  Nackenplatte  zieht,  während  jede 

der  beiden  seitlichen  kürzer  ist  und  einen  schwachen,  mit  der  Convexität  nach  aussen  ge- 

richteten Bogen  beschreibt;  von  den  6  schwarzen  Längsbinden,  die  sich  nach  Duméril 

und  Bibron  auf  der  Unterseite  des  Halses  finden  sollen,  sind  an  meinem  Stücke  nur  sehr 

schwache  Spuren  vorhanden. 

Maasse.  Rückenschild  21,7  lang;  17,4  breit.  Höhe  desThieres  an  der  Spitze  des  Sten 

Höckers  5,7;  au  der  Spitze  des  4ten  Höckers  6,s.  Brustschild:  linea  alba  17,65;  ganze 

Länge  19,3.  Vorderlappen  7,6  lang;  8,7  breit.  Hinterlappen  7,5  lang;  6,8  breit.  Flügel- 
länge 4,2. 

Habitat.  Diese  x^rt  ist  bis  jetzt  nur  in  Guyana  und  Brasilien  gefunden  worden. 

54.  Trioiiyx  fepox  Schneider. 

Testudo  ferox  Schneid.  Allgem.  Naturg.  d.  Schildkröten,  p.  330. 

Gymnopus  spiniferits  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  П.  p.  477.  pl.  XXH.  f.  1. 

Trionyx  spiniferus  Lesueur.  Mém.  du  Muséum  XV.  p.  258  pl.  VI.  (adult.) 

Platypeltis  ferox  Fitz.  A  gas  s.  Contributions  I.  p.  401.  И.  pl.  VI.  f.  3.  (pull.) 

Trionyx  carinatus  Geoffr.  Annal,  du  Muséum  XIV.  p.  14.  pl.  IV.  (scelet.) 

a)  mittehviichsiges  Weingeistexemplar  aus  Nord-Amerika.  Hr.  Naluralienhiindl.  Parreyss.  1839. 

Die  von  Duméril  und  Bibron  für  den  vorliegenden  Trionyx  adoptirte  specifische 

Benennung  spiniferus  kann  nicht  beibehalten  werden,  da  Schneider  diese  Art,  die  zuerst 

von  Pennant^)  nach  einer  Mittheilung  des  Dr.  Gardner  als  Soft  Shelled  Turtle  beschrieben 
und  abgebildet  worden  ist,  schon  im  Jahre  1783  mit  dem  Namen  Testudo  ferox  belegt  hat, 

während  der  Name  Trionyx  spiniferus"^)  von  Lesueur  erst  im  Jahre  1827  vorgeschla- 
gen wurde. 

Das  mir  vorliegende  Weingeistexemplar  stimmt  zwar  im  Wesentlichen  mit  der  Be- 

schreibung in  der  Erpétologie  générale  überein,  bietet  aber  dennoch  einige  Abweichungen 

dar,  die  ich,  da  sie  mir  der  Erwähnung  werth  scheinen,  kurz  anführen  will.  Der  Rücken- 

schild, der  nach  Dumeril  und  Bibron  2У2та1  so  lang  als  hoch  sein  soll,  ist  bei  meinem 

Stück  mehr  als  5mal  so  lang  wie  hoch  und  der  horizontale  Umkreis  desselben  stellt  zwar 

auch  ein  hinten  breiteres  Oval  dar,  bildet  aber  vorn  über  dem  Nacken  einen  sehr  grossen 

stumpfen  Winkel.  Die  Haut,  die  den  Discus  überzieht,  ist  fast  glatt  und  von  den  Vermi- 

1)  Philosophical  Transactions  vol  LXI.  pars  I.  p.  268. 
pl.  X.  f.  3. 

2)  Agassiz  hat  in  seinen  Contributions  I.  p.  403  den 

Trionyx spiniferus'Le^uQxi.v.  für  eine  selbstständige,  von 
Гг.  ferox  sogar  generisch  verschiedene  Art  erklärt,  da 
mir  jedoch  die  dififerentiellen  Merkmale,  auf  welche  er 

seinen -Jspedonec<e«  spinifer  begründet,  problematisch  vor- 
kommen, so  führe  ich  bis  auf  Weiteres  das  mir  vorlie. 

gende  Exemplar,  das  der  Färbung  nach  fast  vollkom- 
men mitLesueur's  Tr.  spiniferus  übereinstimmt,  als  Tr. 

ferox  Schneid,  auf. 



174 A.  Strauch, 

culationen  sind  nur  sehr  schwache  Spuren  zu  entdeken;  eben  so  sind  auch  die  Sterual- 

callositäten  sehr  undeutlich  vermiculirt  und  stellenweise  fast  ganz  glatt.  Die  spitzen 

conischeu  Tuberkeln  am  Vorderrande  des  Rückenschildes,  die  ziemlich  weich  und  sehr  zahl- 

reich sind,  beginnen  jederseits  hinter  der  vordem  Extremität,  d.  h.  an  der  Stelle,  wo  der 

Rückenschild  sich  mit  dem  Brustschilde  verbindet,  und  werden  nach  der  Mitte  des  Vor- 

derrandes zu  immer  grösser  und  spitzer;  ausser  diesen  Randtuberkeln  finden  sich  auf  dem 

knorpligen  Theil  des  Rückenschildes  noch  andere,  meist  kleinere,  die  grösstentheils  unre- 

gelmässig zerstreut  sind  und  nur  auf  der  Mittellinie  3  kurze  Längsreihen  bilden,  von  denen 

eine  vor  und  zwei,  einander  parallele,  hinter  dem  Discus  stehen.  Was  die  Sternalcallosi- 

täten  anbetrifft,  so  haben  die  vordem,  die  der  Quere  nach  stehen  und  am  Aussenrande 

halb  so  breit  sind  als  am  entgegengesetzten,  eine  ungefähr  viereckige  Gestalt  mit  abgerun- 

deten Ecken  und  erscheinen  durch  eine  feine  Furche,  die  der  Nath  zwischen  dem  os  hyo- 

sternale  und  dem  os  hyposternale  entspricht,  der  Quere  nach  in  zwei  Theile  getheilt,  von 

denen  der  hintere  nur  in  so  fern  etwas  grösser  ist  wie  der  vordere,  als  er  an  seinem  innern 

Ende  eine  halbkreisförmige  Erweiterung  besitzt.  Die  beiden  Xiphisternalcallositäten  haben 

eine  etwa  ovale  Gestalt  und  stehen  schief,  so  dass  ihre  hintern  Enden  convergiren. 

In  der  Färbung  stimmt  das  Stück  sehr  gut  mit  Lesueur's  Angaben  überein,  nur  ist 
die  Unterseite  der  Beine  nicht  bläulich,  sondern  eben  so  gelblichweiss  wie  die  Unterseite  des 

ganzen  Körpers  und  die  Schwimmhäute  erscheinen  schwärzlich  mit  gelblichen  Tüpfeln. 

Ausserdem  findet  sich  an  der  Unterseite  des  Rückenschildes,  gleich  hinter  der  vordem 

Extremität,  eine  schwarze  unterbrochene  Linie,  die  ganz  nahe  am  Rande  hinläuft  und  sich 
weiter  nach  hinten  in  Punkte  auflöst. 

Maasse.  Rückenschild  20,2  lang;  17, s  breit.  Discus  ?.  Höhe  des  Thieres  3,9.  Länge 

des  Brustschildes  14,6. 

Habitat.  Nach  Holbrook  (N.  A.  Herpetology  IL  p.  15)  findet  sich  diese  nordamerika- 

nische Art  im  Savannahfluss,  in  allen  Flüssen,  die  in  den  Golf  von  Mexico  münden,  na- 

mentlich im  Mississippi  und  dessen  Nebenflüssen  bis  an  das  Felsengebirge,  in  den  verei- 

nigten grossen  Seen,  so  wie  auch  in  deren  Abfluss,  dem  St.  Lorenzo-Strom,  und  endlich 

auch  im  Hudson-River,  sonst  aber  in  keinem  der  Flüsse,  die  zwischen  dem  Hudson  und 

dem  Savannah  in's  atlantische  Meer  münden.  Nach  Agassiz  (1.  c.  p.402)  dagegen  kommt 
der  echte  Tr.  ferox,  so  wie  auch  sein  Aspidonectes  asper^  nur  in  den  südlichen  und  südöstli- 

chen Staaten  vor  und  wird  in  den  nordwestlichen  durch  den  Tr.  spinifer,  in  den  mittleren 

westlichen  (Tenessee)  durch  den  Tr.  nuchalis  und  den  südwestlichen  (Texas)  durch  den  Tr. 

Emoryi  vertreten. 

55.  Trionyx  muticus  Lesueur. 

Trionyx  mnlicm  Lesueur.  Mém.  d.  Muséum  XV.  p.  263.  pl.  VIL  (adult.  et  scelet.) 

Gymnopus^)  muticus  Lesueur.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  IL  p.  482. 
Amijda  mulica  Agass.  Contributions  I.  p.  399.  IL  pl.  VI.  i  6 — 7.  (pull.) 

1)  1.  с  steht  in  Folge  eines  Versehens  nicht  Gymnopus,  sondern  Trionyx. 
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a)  halbwüchsiges  Weingeistexempl.  aus  N. -Amerika.  Hr.  Naturalienhändler  Parreyss.  1839. 

Das  Exemplar  unserer  Sammlung,  dessen  vordere  Sternalcallositäten  sehr  breit,  am 

Innenrande  stark  gezackt  und  jede  durch  eine  in  der  Mitte  unterbrochene,  der  Nath  zwi- 

schen dem  OS  hyo-  und  hyposternale  entsprechende,  feine  Linie  der  Quere  nach  getheilt  er- 

scheinen, weicht  in  so  fern  etwas  von  der  Beschreibung  in  der  Erpétologie  générale  ab, 

als  sein  Rückenschild  auf  bräunlichgrauem  Grunde  eine  Menge  von  eckigen  bräunlichen 

Flecken  zeigt  und  als  die  Theile  seines  Discus,  dessen  Rugositäten  sehr  schwach  ausgeprägt 

sind,  einen  schmutzig  bläulichen  Anflug  haben  und  durch  feine  gelbliche  Linien  von  einan- 
der getrennt  sind. 

Maasse.  Rückenschild  19  lang;  16,8  breit.  Discus  8,5  lang;  8,6  breit.  Höhe  des  Thie- 
res  2,0.  Länge  des  Brustschildes  13. 

Hahitat.  Nach  Holbrook  (N.  A.  Herpetology  II.  p.  20)  kommt  Tr.miiticus  nur  im  Mis- 

sissippi und  dessen  Nebenflüssen  vor;  nach  Agassiz  (1.  c.  p.  4ö0)  tindet  er  sich  ausserdem 

noch  im  Erie-  und  Ontario-See. 

56.  Tpîonyx  aeg-yptiaeus  Geoffroy. 

Trionyx  aegypiiacus  Geoffr.  Ann.  d.  Muséum  XIV.  p.  12.  pl.  I.  et  П.  (adult.  et  scelet.) 

Gymnopus^)  aegyptiacMs  Geoffr.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II.  p.  484. 

Le  Trionyx  d'Egypte  Geoffr.  Descript.  de  l'Egypte.  2  édit.  XXIV.  p.  1 .  Atl.  Rept.  pl.  I.  (adult.) 
Trionyx  labiatiis  Bell.  Monograph  of  the  Testudinata  (jun.  et  scelet.) 

aj  erwachsenes  ausgestopftes  Exemplar  aus  Aegypten.  Dr.  Clot-Bey.  *  1842. 

bj  fast  erwachsenes  ausgestopftes  Exempl.  ohne  Fundort  aus  der  Menagerie  des  H.Hartmann.  1852. 

c)  Skelet  eines  erwachsenen  Exemplars  aus  Aegypten.  Dr.  Marcusen.  1859. 

d)  Skelet  eines  erwachsenen  Exemplars  aus  Aegypten.  Dr.  Clot-Bey.  *  1843. 

Die  Angabe  Duméril  und  Bibron's,  dass  die  beiden  Episternalknocken  weit  von  ein- 
ander gerückt  sind  und  fast  parallel  laufen  und  dass  derjenige  Theil  des  os  entosternale,  der 

zwischen  den  ebengenannten  Knochen  liegt,  einen  mit  der  Convexität  nach  vorn  gerichte- 

ten Bogen  bildet,  kann  ich  nach  Vergleich  der  4  mir  vorliegenden  Stücke  nicht  bestätigen, 

da  an  ihnen  allen  die  ossa  episternalia  zwar  von  einander  entfernt  sind,  aber  nicht  pa- 

rallel laufen,  sondern  im  Gegentheil  nach  vorn  recht  stark  divergiren,  und  da  der  Ento- 

sternalknochen  nach  vorn  nicht  einen  Bogen,  sondern,  wie  es  auch  beim  7V.  gangeticus 

Cuv.  {üuvaiicelii  1).  et  B.)  der  Fall  ist,  einen  leicht  abgerundeten  stumpfen  Winkel  bildet. 

Eben  so  finde  ich  auch,  dass  die  Iste  Kralle  zwar  am  grössten  und  fast  doppelt  so  gross 

ist  wie  die  3te,  dass  sie  aber  die  2te  nur  um  ein  Geringes  an  Grösse  übertrifft.  Sonst  hai- 

moniren  meine  Stücke  sehr  gut  mit  der  Beschreibung  in  der  Erpétologie  générale  und 

bieten  höchstens  einige  z.  Th.  individuelle,  z.  Th.  durch  Altersverschiedenheiten  bedingte 

Abweichungen  dar. 

1)  1.  с  steht  in  Folge  eines  Versehens  Gymnopodus. 
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So  besitzt  beim  Exemplar  a  der  Discus  keine  mittlere  Läiigsrinne  und  auf  dem  knorp- 

ligen Rande  finden  sich  keine  Tuberkeln;  die  Xiphisternalcallositäten  berühren  einander  mit 

dem  Innern  Vorderwinkel  und  ihr  abgestutzter  äusserer  Vorderwinkel  bietet  eine  ziemlich  tiefe 

Ausrandung  dar.  "Was  die  Färbung  dieses  Stückes  anbetrifft,  so  erscheint  der  Discus  hell- 
braun, die  Sternalcallositäten  gelblich  und  der  Kopf  ist  durchaus  nicht  röthlichbraun,  son- 

dern eben  so  wie  der  knorplige  Rand  des  Rückenschildes  auf  schwarzbraunem  Grunde  mit 

undeutlichen  weisslichen  Punkten  übersäet.  Das  Stück  6,  an  dem  die  Xiphisternalcallositä- 

ten die  Gestalt  von  Dreiecken  mit  abgerundeten  Winkeln  haben  und  weit  von  einander  ent- 

fernt stehen'),  weicht  vom  vorhergehenden  ausserdem  noch  durch  die  Färbung  ab,  indem 
sein  Kopf  eine  dunkle,  röthlichbraune  Grundfarbe  hat  und  indem  sein  Discus,  der  etwas 

feiner  vermiculirt  ist,  ziemlich  dunkelbraun  erscheint.  Das  Skelet  c,  das  in  Betreif  der  Ster- 

nalcallositäten mit  a  übereinstimmt,  besitzt  eine  flache,  wenig  ausgesprochene  Rinne  längs 

der  Mitte  des  Discus  und  das  Skelet  den  Maassen  nach  das  jüngste  unter  den  mir  zu 

Gebote  stehenden,  ist  in  so  fern  merkwürdig,  als  seine  Xiphisternalcallositäten  wie  bei  den 

Erwachsenen  gebildet  sind,  nämlich  einander  mit  dem  Innern  Vorderwinkel  berühren  und 

am  äussern  Vorderwinkel  eine  schwache  Ausrandung  besitzen. 

a 6 с d 
68,2 

49,3 
? ? 

54,8 41,3 
? ? 40,2 

31 

36,9 

24 
37,3 

29.3 
32,4 24,7 

17,8 
12,2 

? ? 

45 
34/4 

? ? 

Maasse. 

Rückenschild  lang  
»  breit  

Discus  lang  
»  breit  

Höhe  des  Thieres  

Brustschild  lang  

Habitat.  Der  Tr.  aegyptiacm  bewohnt  hauptsächlich  den  Nil  und  kommt  nach  Rüppell^) 
im  ganze  Laufe  dieses  Stromes  vom  abyssinischen  See  Zana  bis  zum  Mittelmeer  vor;  aus- 

serdem ist  er  auch  in  West-Africa  gefunden  worden,  namentlich  an  den  Küsten  Gabon^) 

und  Sierra  Leona''). 

57.  Trionyx  Jflaackii  Brandt. 

Trionyx  .¥aac/fnBrandt  Bull.  phys.  math.  de  l'Acad.  d.  sc.  de  St.  Pétersbourg.  XVI.  p.  110. 
Diese  Art,  die  Herr  Dr.  L.  von  Schrenck  im  Amurflusse  entdeckte  und  von  welcher 

das  Museum  durch  den  Entdecker  und  durch  Herrn  Cand  R.  Maack  mehrere  Exemplare 

verschiedenen  Alters,  so  wie  auch  Eier  besitzt,  hat  sich  Herr  Akad.  Dr.  Brandt  Exc.  für 

den  von  ihm  zu  bearbeitenden  herpetologischen  Theil  von  Dr.  L.  von  Schrenck's  Reisen 
und  Forschungen  im  Amurlande  vorbehalten. 

1)  Durch  diese  Veränderlichkeit  der  Xiphisteroalcal- 
lositäten  in  ihren  gegenseitigen  Lageverhältnissen  liefert 
der  Tr.  aegyptiacus  den  direktesten  Beweis  für  die  Uii- 

haltbarkeit  der  Gray'schen  Gattungen  Beptathyra  und 
Aspidochelys.  Cf.  p.  56  dieser  Abhandlung. 

2)  Rüppell.  Neue  Wirbelthiere  zur  Fauna  von  Abys- 
sinien gehörig.  Amphibien  p.  3  in  der  Anmerkung. 

3)  A.  Duméril  in  Guérin.  Revue  et  Magasin  de  Zoo- 
logie. 1856.  p.  378. 

4)  Bell  am  oben  angeführten  Orte. 
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58.  Trioiiyxjavanîcus  Geoffroy. 

Trionyx  javanicus  Geoffr.  Ann.  du  Museum.  XIV.  p.  15.  pl.  III.  (scelet). 

(jymaopus  javanicus  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  IL  p.  493. 

Trionyx  javanicus  Gray.  Hardwicke.  Illustr.  of  Indian  Zoology  II.  pl.  (adult.) 

Testudo  roslraia  Thunb.  Schoepff.  Historia  Testudinum  p.  93  tab.  XX.  (pull.) 

aj  fast  erwachsenes  ausgestopftes  Exemplar  ohne  Fundort.  Dr.  Kollmann.  1838. 

bj  Skelet  eines  erwachsenen  Exemplars  ohne  Fundort.  Dr.  К  oll  mann.  1838. 

Duméril  und  Bibron  geben  an,  dass  dem  Tr.  javanicus  die  Xiphisternalcallositäten  feh- 

len, doch  ist  diese  Angabe  nicht  für  alleFälle  gültig,  da  sowohl  dieExemplare  des  british  Muse- 

um, als  auch  die  mir  vorliegenden  eine  Ausnahme  davon  machen.  Bei  dem  einen  meiner  Stücke 

(a),  bei  welchem  die  lateralen  Callositäten  sehr  undeutlich  und  nicht  scharf  begrenzt  sind,  fin- 

det sich  auf  dem  linken  os  xiphisternale  der  Beginn  einer  Callosität  und  bei  dem  andern  (6), 

dessen  laterale  Callositäten  sehr  lang  und  gross  sind  und  mit  Ausnahme  der  3  nach  innen 

gerichteten  Zacken  die  ganze  Fläche  des  jederseitigen  os  hyo-  und  hyposternale  einnehmen, 

besitzt  jeder  Xiphisternalknochen  eine  sehr  deutliche,  etwa  dreieckige  Callosität,  die  fast  die 

ganze  Fläche  des  Knochens  deckt  und  nur  den  vordem  und  einen  Theil  des  innern  Randes 

frei  lässt.  Sonst  stimmen  beide  Stücke  recht  gut  mit  der  detaillirten  Beschreibung  in  der 

Erpétologie  générale  überein,  nur  finden  sich  am  Vorderrande  des  Rückenschildes  nicht 

13 — 14,  sondern  ca.  24  Tuberkeln  und  die  Tuberkeln  auf  dem  hinter  dem  Discus  gelege- 

nen knorpligen  Rande  sind  in  etwa  5  Längsreihen  angeordnet,  von  denen  die  mittelste  als 

Fortsetzung  des  Discoidalkiels  erscheint.  Was  die  Färbung  anbetrifft,  so  ist  der  Discus  hell 

gelblichbraun,  der  übrige  Theil  der  Oberseite  dunkelbraun  und  nur  an  der  Seite  des  Kopfes 

finden  sich  noch  deutliche  dunkle  Flecke  auf  hell  gelblichbraunem  Grunde;  die  Unterseite 

aller  Theile  ist  bräunlichgelb  und  die  Sternalcallositäten  erscheinen  gelblich. 

.Maasse. a b 

Rückenschild  lang  37,3 ? 
30,6 

? 
23,8 32,3 
24,3 

35 

Höhe  des  Thieres  
10,6 12,2 

Brustschild  lang  26,2 
37 

Habitat.  Diese  Art  bewohnt  die  Flüsse  der  Insel  Java,  kommt  aber  nach  Gray  (Catal. 

of  Shield  Rept.  p.  67)  auch  in  Indien  und  vielleicht  selbst  in  China')  vor. 

59.  Trionyx  sinensis  Wie  g  mann. 

Trionyx  {Aspidonectes)  sinensis  Wiegm.  Nova  Act.  Acad.  Leopold.  Carol.  XVII.  p.  189. 

Trionyx  Schlegeln  Brandt.  Bull.phys.-math.  de  l'Acad.  Imp.  de  St.  Pétersbourg.  XVI.  p.  1 10. 

1)  Die  Stücke  ans  China  sind  ganz  jung  und  werden  von  Gray  mit  einem  ?  zu  dieser  Art  gestellt. 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  Sciences,  Vllme  Série.  23 
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Trionyx  steUatusvar.japonica^clileg.m  Siebold.  Fauna  japonica  Rept.  p.  33.  tab.  VII. (adult.) 

Trionyx  perocellatus  Gray.  Catal.  of  Shield  Rept.  p.  65.  pl.  XXXI.  (jun.) 

aj  mittelwüchsiges  Weingeistexemplar  aus  Peking.  Dr.  A.  von  Bunge.  1833, 

Die  erste  Notiz  von  der  in  Rede  stehenden  Art  gab  Schlegel,  der  sie  im  Jahre  1833 

unter  dem  Namen  Trionyx  stellatus  var.  japonica  beschrieb  und  abbildete,  und  obwohl  Wieg- 

mann, wie  ich  aus  dem  Jahresberichte  für  1835^)  ersehe,  Schlegel's  Arbeit  gekannt  hat, 
erwähnt  er  doch  mit  keinem  Worte,  dass  diese  vermeintliche  Varietät  mit  dem  von  ihm  in 

Meyen's  Beiträgen  zur  Zoologie  beschriebenen  Trionyx  sinensis  identisch  ist.  Dennoch  be- 

steht meiner  Meinung  nach  diese  Identität  ganz  unzweifelhaft  und  auch  Fitzin ger^)  hat 
in  neuester  Zeit,  wenngleich  nur  indirect,  dieselbe  Ansicht  ausgesprochen,  indem  er  unter 

den  Reptilien,  die  von  der  Novara-Expedition  eingebracht  worden  sind,  den  Tr.  sinensis 

Wiegmann,  aufführt  und  den  Tr.  perocellatus  Gray.,  der  nach  Gray^)  selbst  mit  Schlegel's 
Tr.  Stellatm  var.  japonica  identisch  ist,  als  Synonym  dazu  citirt.  Aber  auch  auf  directem 

Wege  lässt  sich  obige  Identität  leicht  darthun,  denn  ein  Vergleich  der  Wiegmann'schen 
Beschreibung  seines  Tr.  sinensis  mit  der  von  Schlegel  veröffentlichten  Abbildung  und  kur- 

zen Charakteristik  des  Tr.  stellatus  var.  japonica  lehrt,  dass  beide  Stücke  sowohl  in  Form 

und  Sculptur  der  Schale,  als  auch  in  Bildung  des  Kopfes  und  Schwanzes  vollkommen  mit 

einander  übereinstimmen  und  nur  in  der  Zeichnung  einige  Unterschiede  darbieten,  die  na- 

mentlich darin  bestehen,  dass  beim  Tr.  sinensis  Scheitel  und  Hinterhaupt  schwarz  punctirt 

sind  und  der  Brustschild  eben  so  wie  die  Schwanzbasis  schwarze  Makeln  besitzt,  während 

bei  der  Varietas  japonica  alle  diese  Theile  einfarbig  erscheinen.  Diese  Differenzen  in  der 

Zeichnung  dürften  nun  bei  dem  gegenv/äitigen  Stande  unserer  Kenntniss  der  Trionychiden 

schwerlich  zur  Unterscheidung  zweier  Arten  genügen  und  sind  auch  weder  von  Fitzin- 

ger, noch  von  Gray  als  specifische  Charaktere  aufgefasst  worden;  denn  der  erstere  \^rei- 

nigt  den  Tr.  perocellatus  Gray.,  der  einen  einfarbigen  Brust-  und  schwarzgefleckten  Rücken- 

schild besitzt,  ohne  Weiteres  mit  dem  Tr.  sinensis  Wiegm.,  an  dem  gerade  umgekehrt  der 

Rückenschild  einfarbig,  der  Brustschild  dagegen  schwarz  gefleckt  erscheint,  und  der  letz- 

tere identificirt  seinen  Tr. perocellatus  trotz  der  schwarzen  Flecke  auf  Hinterhaupt  und  Rücken- 

schild mit  der  an  diesen  Stellen  durchaus  einfarbigen  Schlegel'schen  Varietas  japonica. 

Wie  sehr  nun  beide  genannte  Autoren  gegen  Wiegmann,  der  seiner  Zeit  den  schwarzen 

Zeichnungen  des  Tr.  sinensis  specifischen  Werth  beimass.  Recht  haben,  beweist  das  Exem- 

plar unserer  Sammlung.  Dieses  Stück,  das  Hr.  Acad.  Dr.  Brandt  bereits  für  identisch  mit 

dem  Tr.  stellatus  var.  japonica  Schleg.  erkannt  und  mit  Recht  für  eine  selbstständige  Spe- 

eles (Tr.  Schlegelii)  erklärt  hat,  stimmt  auch  in  der  That  in  einer  auffallenden  Weise  mit  der 

von  Schlegel  gegebenen  Abbildung  überein,  besitzt  aber  zugleich  schwarze  Makeln  auf 

dem  Rücken-  und  Brustschilde,  welche  letztere  namentlich  dann  deutlicher  vortreten,  wenn 

1)  Wiegmann's  Archiv  1836.  II.  p.  259.  3)  Gray.  Catal.  of  the  Tortoises,  Crocodiles  and  Am- 
2)  Sitzungsberichte  der  kais.  Académie  zu  Wieu.  Ma-  phisbaenians  (1844).  p.  48  et  Catal.  of  Shield  Eeptiles. 

them.-naturwiss.  Classe  ХІЫ.  p.  412.  pag.  65. 
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man  das  Thier  aus  dem  Weingeist  nimmt  und  an  der  Luft  abtrocknen  lässt,  und  liefert  so- 

mit, da  es  bei  vollkommener  Uebereinstiramung  mit  dem  Tr.  stellatus  var.  japonica  die  Rücken- 

flecke des  Tr.  perocellatus  Gray,  und  die  Sternalflecke  des  Гг.  sinensis  Wiegm.  besitzt,  den 

directesten  Beweis  für  die  Identität  der  3  genannten  Formen. 

Obige  Auseinandersetzung  wird  mein  Verfahren  in  Betrefl"  des  in  Rede  stehenden 
Stückes  unserer  Sammlung,  das  ich,  obwohl  es  das  Originalexemplar  zum  Trionyx  Schle- 

^е/и  Brandt,  ist,  dennoch  mit  einem  andern,  altern  Namen  bezeichnet  habe,  rechtfertigen. 

Was  die  differenziellen  Merkmale  dieses  Tr.  sinensis  Wiegm.  betriöt ,  so  unter- 

scheidet er  sich  von  den  beiden  ihm  zunächst  verwandten  Arten,  dem  Tr.  javanicus  Geoffr. 

(stellatus  Schleg.)  und  dem  Tr.  cariniferus  Gray.')  hauptsächlich  durch  den  zugerundeten, 
mehr  als  halbkreisförmigen  hintern  Sternallappen. 

Das  einzige  Stück  unserer  Sammlung  stimmt  nun  im  Ganzen  sehr  gut  mit  Wieg- 

mann's  obencitirter  Beschreibung  überein  und  bietet  nur  in  folgenden  Punkten  leichte  Dif- 

ferenzen dar:  1)  Die  Tuberkeln  sind  nicht  allein  auf  den  Seiten  des  Rückenschildes,  son- 

dern auch  auf  dem  Discus,  neben  dem  ziemlich  stark  ausgeprägten  Vertebralkiel,  in  Längs- 

reihen angordnet  und  stehen  dabei  zuweilen  so  dicht  hinter  einander,  dass  sie  geradezu 

Leisten  zu  bilden  scheinen.  2)  Am  Vorderrande  des  Rückenschildes  finden  sich  2 — 3  flache 

rundliche  Tuberkeln,  die  gerade  über  dem  Halsestehen  und  auch  bei  dem  Schlegel'schen 
Exemplar  andeutungsweise  vorhanden  sind,  3)  Der  Scheitel  und  das  Hinterhaupt  sind  mit 

Ausnahme  eines  einzigen,  hinter  dem  rechten  Auge  stehenden  dunkelbraunen,  eckigen 

Flecks  einfarbig  grünlichgrau,  die  Lippen  dagegen  mit  verwischten  weisslichen  Flecken  be- 

setzt, die  namentlich  auf  der  untern  deutlicher  vortreten.  4)  Der  Rückenschild  zeigt  oben 

auf  schmutzig  olivgrauem  Grunde  unregelmässige,  nicht  scharf  begrenzte,  schwärzliche 

Flecke,  so  wie  einige  hellere,  grünlichgelbe  Adern;  sein  hinterer  Theil  ist  auf  der  Unter- 

seite fast  einfarbig  schmutzig  bräunlichgelb,  da  die  dunklen  Flecke,  die  nach  Wiegmann 

daselbst  vorkommen,  nur  in  sehr  schwachen  Andeutungen  existiren.  5)  Der  Brustschild 

zeigt  auf  gelblichem  Grunde  einige  mehr  oder  weniger  verblichene  schwärzliche  Makeln, 

die,  wie  folgt,  angeordnet  sind:  auf  jeder  Sternocostalsutur,  dicht  am  Rande  des  Rücken- 

schildes, stehen  2  ziemlich  intensiv  gefärbte  Flecke  hinter  einander,  von  denen  der  vordere 

fast  rundlich,  der  hintere,  umfangreichere,  dagegen  der  Länge  nach  gestellt  ist;  dann  besitzt 

der  vordere  Sternallappen  eine  längliche  Makel,  die  den  Raum  zwischen  den  ossa  epister- 

nalia  ausfüllt  und  sich  bis  an  den  Vorderrand  des  Brustschildes  erstreckt;  ferner  findet 

sich  im  Centrum  des  Brustschildes  eine  länghche  Makel  und  zu  jeder  Seite  derselben  noch 

eine  andere,  die  gleichfalls  länglich  ist  und  etwa  dem  Laufe  des  vordem  Aussenrandes  des 

OS  liyoslernale  folgt,  also  mit  ihrem  vordem  Theil  der  Centraimakel  näher  steht  als  mit  dem 

hintern;  schliesshch  existirt  zwischen  den  Xiphisternalcallositäten  noch  eine  schwärzliche 

Makel,  die  aber  beinahe  noch  undeutUcher  ist  wie  die  soeben  genannte  Centraimakel.  6)  Die 

1)  Diese  Art  stammt  von  den  Molukken  und  könnte  möglicherweise  nur  eine  Varietät  des  jungen  Tr.  javani- 
cus Geoffr.  sein. 

* 
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Basis  des  Schwanzes  endlich  besitzt  keine  Spur  der  von  Wiegmann  erwähnten  schwarzen 

Flecke,  sondern  erscheint  eben  so  weisslich,  wie  die  ganze  Unterseite  desselben. 

Maasse.  Rückenschild  13,6 lang;  11,7  breit.  Höhe  des Thieres  3,3.  Brustschild  1  l,i  lang 

Habitat.  Diese  Art  scheint  auf  das  südöstliche  Asien,  namentlich  auf  China  und  Japan 

beschränkt  zu  sein,  denn  sie  findet  sich  nach  Schlegel  bei  Nangasaki  (Japan),  nach  Wieg- 
mann auf  einer  kleinen  Insel  bei  Macao,  nach  Gray  auf  Chusan  (China),  nach  Fitzinger 

in  Shanghai  und  Hongkong  und  unser  Exemplar  endlich  fing  Herr  Dr.  A.  von  Bunge 

bei  Peking. 

60.  Dermatoehelys  coriacea  Rondelet. 

Testudo  coriacea  Rondelet.  De  Piscibus  marinis  lib.  XVI.  cap.  IV.  p.  450. 

Sphargis  coriacea  D,  et  B.  Erpétol.  génér.  П.  p.  560.  pl.  XXIV.  f.  2. 

Sphargis  mercurialis  Schleg.  in  Siebold.  Fauna  japonica  Rept.  p.  6.  tab.  I.  (adult.) 

Tcsiudo  coriacea  L.  Scboepff.  Historia  Testudinum  p.  123.  tab.  XXIX.  (pull.) 

a)  und  bj  ganz  junge  Weingeistexemplare  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

Die  Beschreibung  des  Jugendzustandes  dieser  Art  ist  von  den  Verfassern  der  Erpéto- 

tologie  générale  nur  nach  einem  einzigen  Exemplar  entworfen  und  daher  stimmen  denn 

auch  einzelne  Angaben  nicht  mit  den  mir  vorliegenden  Stücken  überein.  So  ist  daselbst 

gesagt,  dass  jeder  der  3  mittleren  und  der  beiden  äussersten  Tuberkelkiele  des  Rücken- 

schildes 29 — 30,  jeder  der  beiden  andern  aber  nur  24  Tuberkeln  enthalten  soll,  während 

an  meinem  Stücke  die  Zahl  der  Tuberkeln,  die  einen  Kiel  zusammensetzen,  sehr  variabel 

ist,  denn  wenn  man  mit  1  den  Mittelkiel,  mit  2  jeden  der  daneben  liegenden,  mit  3  jeden 

der  darauf  folgenden  und  mit  4  jeden  der  Randkiele  bezeichnet,  so  stellen  sich  folgende 
Verhältnisse  in  Betreff  der  Tuberkelzahl  heraus: 

links rechts 

4 3 2 3 4 

35 
20 

33 
28 

32 

26 

31 27 

23 27 
24 

29 

25 

28 

Eben  so  bestätigt  sich  auch  die  Zahl  der  Kopfschilder  an  meinen  Exemplaren  nicht, 

denn  so  viel  ich  nach  diesen  urtheilen  kann,  ist  nur  das  grosse  mittlere  Occipitalschild  in  der 

Form  einigerniassen  constant,  die  übrigen  aber  und  namentlich  diejenigen,  welche  radial 

um  das  Occipitale  gelagert  sind,  variiren  sowohl  in  Form,  als  auch  in  Zahl  und  Stellung 

und  lassen  sich  kaum  mit  besonderen  Namen  belegen.  Alsdann  geben  Duméril  und  Bib- 

ron  an,  dass  am  Aussenrande  jeder  Extremität  2  grössere  Schilder  liegen,  doch  muss  ich 

auch  dieser  Angabe  widersprechen,  da  an  meinen  Stücken,  eben  so  wie  auch  an  dem  von 

Schoepff  abgebildeten,  der  ganze  Aussenrand  der  Extremitäten  mit  grösseren  Schildern 

besetzt  ist.  Ferner  erscheint  der  Oberkiefer  hinter  jedem  der  tiefen  seitlichen  Einschnitte 

ganzrandig  und  die  Stelle  der  Schnauzenspitze,  an  welcher  die  Naselöcher  liegen,  ist  nicht 
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mit  Schildern  gedeckt,  sondern  weichhäutig  und  hat,  wie  auch  Bonaparte')  angegeben, 
die  Form  eines  mit  der  Spitze  nach  hinten  gegen  die  Stirn  gerichteten  Kartenherzens. 

Dann  weichen  meine  Exemplare,  die  allerdings  stark  verblichen  zu  sein  scheinen,  auch  in 

der  Färbung  nicht  unbedeutend  von  der  Beschreibung  in  der  Erpétologie  générale  ab  und 

gleichen  am  meisten  der  Schoepff'schen  Abbildung,  die  wohl  auch  nach  einem  verbliche- 
nen Vveingeistexemplar  gemacht  ist;  die  Hauptfarbe  ist  hell  gelblichbraun,  die  Kiele,  die 

Haut  des  Halses  und  die  Kiefer,  welche  letztere  am  freien  Rande  einen  bräunlichen  AnHug 

besitzen,  sind  mehr  gelblich  und  die  herzförmige  nackte  Stelle  an  der  Schnauzenspitze  er- 

scheint eben  so  wie  die  Augenlider  und  ihr  nächster  Umkreis  gelblichweiss. 

Schliesslich  bemerke  ich  noch,  dass  an  beiden  mir  vorliegenden  Exemplaren  die  Stelle, 

an  welcher  der  Dottersack  aus  dem  Brustschilde  hervortrat,  in  Form  einer  länglichen  Spalte 

vorhanden  ist  und  dass  die  beiden  neben  einander  liegenden  Tuberkelreihen,  die  den 

mittleren  Sternalkiel  bilden,  an  dieser  Stelle  etwas  von  einander  treten,  um  sich  hinter 

derselben  wieder  zu  vereinigen.  ' 
Maasse.  a  1 

Rückenschild  lang   5,8  5,8 
»        breit   5,2  5,1 

Höhe  des  Thieres   2,4  2,s 

Brustschild  lang   5,4  5,3 

Habitat.  Diese  Art,  deren  geographische  Verbreitung  Schlegel  weitläufiger  behan- 

delt, hat  einen  sehr  grossen  Verbreitungsbezirk,  denn  sie  ist  an  den  Küsten  Englands ^), 

Frankreichs^),  Italiens^  Algeriens^),  der  Cap-Colonie'^),  der  Sechellen ^),  Japans*),  Chiles'^), 

Brasiliens  '"),  West-Indiens")  und  des  östlichen  Theiles  der  Vereinigten  Staaten'^)  vonNord- 
America  gefangen  worden. 

61.  Cheloiie  imbricata  Linné. 

Testiido  imbricata  L.  Syst.  naturae  Ed.  ХП.  reform.  I.  p.  350. 

Chelonia  imbricata  Schweigg.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  И.  p.  547.  pl.  ХХ1П.  f.  2. 

Testudo  imbricata  L.  Schoepff.  Historia  Testudinum  p.  83.  tab.  ХѴПІ.  A.  et  B.  (adult.) 

Chelonia  imbricata  L.  Holbrook.  N.  A.  Herpetology  П.  p.  39.  pl.  V.  (adult.) 

Chelonia  imbricata  L.  Cuvier.  Règne  animal.  Edit.  Masson.  Atl.  Rept.  pl.  VI.  f.  2.  (adult.) 
Testudo  imbricata  L.  Schoepff.  Historia  Testudinum  p.  72.  tab.  XVII.  f.  1.  (pull.) 

1)  Bonaparte.  Iconografia  della  Fauna  italica.  II.  Text 
ohne  Pagination,  Tafeln  ohne  Nummern. 

2)  Gray.  Catal.  of  Shield  Rept.  p.  71.  et  D.  et  B.  Er- 
pétol. génér.  П.  p.  564. 

8)  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II.  p.  564. 
4)  Bonaparte.  Iconograf.  d.  F.  Italica  et  Ranzani. 

De  Testudine  coriacea  marina.  Bononiae.  1832. 
5)  Poiret.  Voyage  en  Barbarie.  I.  282. 
6)  Schlegel  in  Siebold.  Fauna  japonica Rept.  p.  12. 

7)  Lienard  in  Proceed.  zool.  Soc.  of  London.  1835. 

pag.  205. 8)  Schlegel.  1.  с. 
9)  Mo  Ii  na.  Histoire  natur.  de  Chili,  p.  290. 
10)  Neuwied.  Beiträge  zur  Naturg.  v.  Brasilien.  I. 

pag.  26. 11)  Gray.  1.  с.  p.  72. 
12)  Agassiz.  Contributions  I.  p.  373. 
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а)  erwachsenes  ausgestopftes  Exemplar  aus  Californien.  Hr.  Wosnessensky  1845., 

bj  jüngeres  ausgestopftes  Exemplar  ohne  Fundort.  Mus.  berol.  1856. 

cj  jüngeres  ausgestopftes  Exemplar  aus  Californien.  Hr.  Wosnessensky.  1845. 

dj  Schale  eines  jüngeren  Exemplars  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

Wie  ich  schon  im  ersten  Abschnitte  (p.  61)  zu  bemerken  Gelegenheit  hatte,  unter- 

scheidet Dr.  Girard  unter  den  Chelonen  mit  imbricater  Plattenanordnung  3  Arten,  von 

denen  eine,  die  Ch.  rostrata  Grd.,  sich  durch  die  Form  des  Rückenschildes,  der  in  der  Bra- 

chialgegend schmäler  ist  als  in  den  Femoralen,  auszeichnet,  während  die  beiden  andern 

nur  dadurch  von  einander  differireu,  dass  bei  der  einen,  der  Ch.  imbrkata  L.,  der  Rücken- 

schild eine  deutlich  ausgesprochene  Herzform  hat  und  das  mittlere  Postocularschild  kleiner 

ist  als  jedes  der  beiden  übrigen,  bei  der  andern,  der  Ch.  squamosa  Ray.,  dagegen  dieF'orm 
des  Rückenschildes  mehr  elliptisch  ist  und  das  mittlere  Postocularschild  jedes  der  beiden 

andern  an  Grösse  übertrifft.  Obwohl  mir  nun  die  beiden  angeführten  Charaktere  zur  Tren- 

nung zweier  Arten  kaum  zu  genügen  scheinen,  will  ich  die  Ch.  squamosa,  die  auch  von 

Agassiz  unter  dem  Namen  Ch.  squamata  anerkannt  wird,  dennoch  nicht  ohne  Weiteres 

einziehen  und  mit  der  Ch.  imbricala  L.  vereinigen,  da  ja  möglicherweise  die  Form  wirklich 

constant  verschieden  sein  kann;  nichts  destoweniger  werde  ich  aber  meine  4  Exemplare, 

deren  Rückenschild  durchaus  herzförmig  ist,  unter  dem  Namen  Ch.  imbricataL.  aufführen, 

obwohl  3  derselben  mindestens  in  so  weit  mit  der  Ch.  squamosa  übereinstimmen,  als  ihr 
mittleres  Postocularschild  die  beiden  andern  an  Grösse  bedeutend  übertrifft. 

W^as  nun  die  4  mir  vorliegenden  Stücke  anbetrifft,  so  weichen  sie  namentlich  in  Bezug 
auf  die  Anordnung  der  Scheibenplatten  nicht  unbedeutend  von  einander  ab  und  ich  will  es 

versuchen,  in  Nachfolgendem  diese  Differenzen  anschaulich  zu  machen. 

Das  ausgewachsene  Stück  a,  das  der  obencitirten  Schoepff 'sehen  Figur  bis  auf  Fär- 
bung und  Zeichnung  sehr  gleicht  und  dessen  Sternalkiele  nur  andeutungsweise  vorhanden 

sind,  besitzt  ziemlich  dünne,  ganz  glatte  Platten,  die  zwar  deutlich  imbricat  liegen,  aber 

doch  nur  mit  einem  schmalen  Theile  ihres  Hinterrandes  über  einander  greifen;  von  seinen 

Rückenkielen  existirt  nur  der  Vertebralkiel  in  einer  schwachen  Andeutung  auf  den  3  letz- 

ten Platten  der  Mittelreihe  und  der  Rand  seines  Rückenschildes  ist  nur  in  der  Marginofe- 

moral-und  Caudalgegend  gezähnt  In  Bezug  auf  die  Form  der  einzelnen  Platten  stimmt 

dasselbe  vollkommen  mit  der  Beschreibung  in  der  Erpétologie  générale  überein,  nur  ist  an 

der  Isten  Costalplatte  nicht  allein  der  hintere  Unterwinkel,  sondern  auch  der  vordere  Ober- 

winkel spitz  und  die  jederseitige  MarginocoUarplatte,  welche  die  Form  eines  gleichschenk- 

ligen, mit  der  Spitze  gegen  die  Scheibe  gekehrten  Dreiecks  hat,  ist  in  so  fern  merkwürdig, 

als  sie  die  Scheibe  nicht  berührt,  sondern  mit  ihrer  Spitze  in  einem  durch  die  Vereinigung 

der  Nuchal-  und  der  Isten  Marginobrachialplatte  gebildeten  Winkel  liegt.  In  der  Färbung 

weicht  es  auch  etwas  von  den  Angaben  Duméril  und  Bibron's  ab,  da  seine  Kopfschilder 
einfarbig  dunkelbraun  erscheinen  und  sein  Rückenschild  auf  dunkelbraunem  Grunde  spärliche 

gelbliche  Zeichnungen  darbietet. 
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Die  Stücke  b  und  c,  die  halbwüchsig  sind  und  im  Allgemeinen  sehr  gut  mit  der  Be- 

schreibung in  der  Erpétologie  générale  harmoniren,  besitzen  nicht  allein  auf  den  Verte- 

bralplatten  einen  scharfen  Mittelkiel,  sondern  ihre  Costalplatten  werden  im  obern  Drittel 

von  einem  ähnlichen,  wenn  auch  schwächer  ausgesprochenen,  durchschnitten;  ausserdem 

finden  sich  auf  sämmtlichen  Scheibenplatten  kielartige  Streifen ,  die  auf  den  Vertebra- 

len  von  der  Mitte  des  Hinterrandes,  auf  den  Costalen  vom  hintern  Oberwinkel  strahlig  ge- 

gen den  Rand  der  Platte  verlaufen.  Ferner  greifen  ihre  Platten  mit  einem  sehr  beträchtli- 

chen Stück  über  einander  und  auch  die  Nuchalplatte,  die  nach  Duméril  und  ßibron  nicht 

imbricat  sein  soll,  deckt  mit  ihrem  etwas  gezackten  Hinterrande  den  Vorderrand  der  Isten 

Vertebralplatte.  Alsdann  ist  an  beiden  Stücken  der  Brustschild  jederseits  stark  gekielt  und 

die  Marginocollarplatte  in  so  fern  etwas  abweichend,  als  sie  einem  Dreieck  mit  abgestutz- 

ter, an  der  Scheibe  liegender  Spitze  gleicht.  Endlich  wäre  noch  zu  bemerken,  dass  auch 

an  diesen  Exemplaren  die  Grundfarbe  des  Rückenschildes  dunkelbraun  ist  und  dass  die 

einzelnen  Platten,  ganz  so  wie  Holbrook  es  zeichnet,  gelb  geflammt  erscheinen. 

Die  Schale  d  endlich,  die  etwas  lädirt  ist  und  an  welcher  der  Rückenschild  auf  der 

rechten  Seite  in  der  Gegend  der  5ten  Marginolateralplatte  einen  starken  rundlichen  Vor- 

sprung bildet,  gleicht  im  Ganzen  den  beiden  zuletzt  erwähnten  Exemplaren,  besitzt  aber 

viel  dickere  Platten,  die  sowohl  auf  dem  Rücken-,  als  auch  Brustschilde  mit  einem  viel  grös- 

sern Theile  ihres  Hinterrandes  über  einander  greifen;  ausserdem  ist  jede  Scheibenplatte 

dreifach  und  sehr  stark  gekielt  und  da  auf  jeder  die  beiden  seitlichen  Kiele  nach  vorn  zu 

etwas  divergiren,  so  erhält  dieses  Stück  eine  auffallende  Aehnlichkeit  mit  der  in  der  Mas- 

son'schen  Prachtausgabe  des  Règne  animal  gegebenen  Abbildung. 

Maasse. a b с d 

Rückenschild  lang  

70 

33,7 37,5 
36,3 

»  breit  59 28 
31,6 

29,5 

Höhe  des  Thieres  17 
11,6 

9,3 Brustschild  lang  50 

25,4 
25,7 25,2 

Habitat.  Zwei  von  unseren  Exemplaren  brachte  Hr.  Conservator  Wosnessensky  von 

der  Insel  Carmen  im  Meerbusen  von  Californien  mit,  der  Fundort  der  beiden  andern  ist 

unbekannt.  Nach  den  Verfassern  der  Erpétologie  générale  findet  sich  diese  Art  noch  bei 

Amboina,  Neu-Guinea,  bei  den  Sechellen,  bei  Bourbon  und  bei  den  Antillen,  nach  Schle- 

gel auch  bei  China  und  Japan;  Agassiz  und  Girard  dagegen  behaupten,  dass  die  echte 

Ch.  imbricata  nur  im  atlantischen  Ocean,  namentlich  bei  West-Indien  vorkommt,  während 

die  Stücke  aus  dem  indischen  und  stillen  Ocean  sämmtlich  zur  Ch.  squamosa  gehören. 

62.  Cheloiie  virg^ata  Dum.  M.  S.  S. 

Chelonia  virgata  Dum.  Schweigg.  Prodr.  Monograph.  Chelonior.  p.  21. 

Chelonia  virgata  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II.  541. 

Chelonia  virgata  Schw.  Ramon.  d.  l.Sagra.  Hist.  d.  l'île  de  Cuba.  Rept.  p.  26.  pl.  III.(adult.j 
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a)  halbwüchsiges  ausgestopftes  Exemplar  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

b)  halbwüchsiges  ausgestopftes  Exemplar  ohne  Fundort.  Dr.  Isenbeck  *.  1829. 

c)  und  d)  halbwüchsige  ausgestopfte  Exemplare  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

e)  ganz  junges  Weingeistexemplar  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

Nach  Vergleich  der  mir  vorliegenden  Exemplare  mit  der  Beschreibung  in  der  Erpé- 

tologie générale  habe  ich  an  ihnen  folgende  Abweichungen  gefunden:  der  Rand  des  Rücken- 

schildes zeigt  erst  von  der  2ten  oder  3ten  Marginolateralplatte  an  Zacken  und  sämmtliche 

Randplatten  von  der  2ten  Margin obrachialen  bis  zur  Caudalen  sind  zwar  viereckig,  doch 

haben  die  4te  Marginolaterale  und  die  Iste  und  letzte  Marginofemorale  Neigung,  fünfeckig 

7A\  werden,  da  ihre  Discoidalseiten  äusserst  stumpfwinklig  gebogen  erscheinen.  Die  Iste 

Vertebralplatte  ist  nicht  sechs-,  sondern  achteckig,  da  sie  mit  5  Seiten  an  den  Rand  grenzt, 

von  denen  die  mittelste,  die  der  Nackenplatte  entspricht,  fast  so  lang  ist  wie  die  4  übrigen 

zusammen;  von  diesen  4  kurzen  Seiten  ist  die  jederseitige  innere,  die  mit  der  Marginocol- 

larplatte  in  Berührung  steht,  nur  wenig  kürzer  als  die  jederseitige  äussere,  die  an  einen 

Theil  der  Isten  Marginobrachialen  grenzt.  Die  3  folgenden  Vertebralplatten,  die  successiv 

an  Grösse  abnehmen,  sind  nicht,  wie  Duméril  und  Bibron  angeben,  so  breit  wie  lang, 

sondern  um  7^  breiter  als  lang  und  unter  den  5  Sternocostalplatten  sind  nur  die  2te  und 

4te  stets  viereckig,  die  3te  und  5te  dagegen  erscheinen  fünfeckig  und  die  Iste  ist  variabel, 

da  sie  bald  die  eine,  bald  die  andere  Form  darbietet. 

In  Bezug  auf  die  Färbung  und  Zeichnung  weicht  unter  den  4  grossen  Exemplaren  nur 

das  Stück  d  von  der  Beschreibung  Duméril  und  Bibron's  ab,  da  es  sehr  dunkel,  fast 
schwarzbraun  gefärbt  ist  und  so  gut  wie  gar  keine  gelben  Flecke  besitzt;  zugleich  ist  die- 

ses Stück  noch  in  so  fern  merkwürdig,  als  seine  Postoccipitalschilder,  die  bei  den  3  andern 

entweder  so  lang  wie  breit  oder  auch  etwas  länger  erscheinen,  breiter  als  lang  sind  und 

als  seine  Caudalplatten  in  Folge  einer  Entwickelungshemmung  völlig  fehlen. 

Das  junge  Stück  e,  das  ich  wegen  des  auffallend  breiten,  herzförmigen  und  scharfkan- 

tigen Rückenschildes  als  zu  vorliegender  Art  gehörig  ansehe,  stimmt  auch  in  der  Platten- 

anordnung vollkommen  mit  den  4  halbwüchsigen  überein,  besitzt  dabei  aber  einen  sehr 

deutlichen,  abgerundeten  Vertebralkiel  und  seine  3  ersten  Costalplatten  sind  in  ihrem  obern 

Drittel  von  einer  schwachen  Kielleiste  durchschnitten;  sein  Brustschild,  dessen  Platten 

nicht  wie  die  des  Rückenschildes  granulirt,  sondern  ganz  glatt  sind,  erscheint  jederseits 

stark  gekielt  und  seine  Postoccipitalschilder  sind  fast  doppelt  so  breit  wie  lang.  Was 

seine  Färbung  anbetrifft,  so  ist  der  Rückenschild  kastanienbraun  und  schmal  gelb  ge- 

säumt, der  Vertebralkiel  und  die  Extremitäten,  welche  letztere  gleichfalls  schmal  gelb  ge- 

säumt sind,  erscheinen  hellbraun;  die  Kiefer  und  der  Hals  sind  hell  bräunlichgelb,  eben 

so  auch  der  Brustschild,  die  beiden  Sternalkiele  dagegen  sind  etwas  dunkler  röthlichbraun 

gefärbt. 
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Maasse. a b d e 

Rückenschild  lang  51,6 
44,4 43,5 45,4 

5,5 »  breit  46 40 
39,4 40,6 

4,9 
Höhe  des  Thieres  

14,7 11,9 

11,7 12,9 

1,5 
39,8 

35,6 
32,9 33,7 

4 

Habitat.  Nach  den  Verfassern  der  Erpétologie  générale  bewohnt  diese  Art  den  atlan- 

tischen Ocean  (ungefähr  zwischen  42°  n.  B.  und  36°  südl.  Er.),  sowie  auch  das  rothe  und 
indische  Meer, 

63.  Clieîoiie  viridis  Schneider. 

Testudo  viridis  Schneid.  Allgem.  Naturg.  d.  Schildkröten  p.  299. 

Chelonia  Mydas  Schweigg.  D.  et  B.  P>pétol.  génér.  II.  p.  538. 

Chelonia  Mydas  Schweigg.  d'OrbignvDict.  univers,  d'hist.  nat.  Atl.  II.Rept.  pl.  II.  f.  2.(adiüt.  ) 
Testudo  Mydas  L.  Schoepff.  Historia  Testudinum  p.  73.  tab.XVII.  f.  2.  (pull.) 

aj  und  b)  halbwüchsige  ausgestopfte  Exemplare  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

cj  und  dj  ganz  junge  VVeingeistexemplare  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

e)  ganz  junges  Weingeistesemplar  mit  der  Eischale  ohne  Fuudorf  aus  der  alten  Sammlung. 

Die  Verfasser  der  Erpétologie  générale,  die  mit  Unrecht  die  älteste,  von  Schnei- 

der für  diese  Art  in  Vorschlag  gebrachte,  specifische  Benennung  inridis  verwerfen  und 

durch  den  viel  Jüngern,  von  Schweigger  eingeführten  Namen  Mydas  ersetzen,  ge- 

ben an,  dass  der  Rückenschild  am  Rande  gar  keine  Zähne  besitzt,  doch  bezieht  sich  diese 

Angabe  wohl  nur  auf  die  ganz  erwachsenen  Stücke,  da  an  den  mir  vorliegenden  halbwüch.sigeii 

der  Rand,  von  der  3ten  Marginolateralplatte  an,  wohl  stärkere  oder  schwächere,  zumeist  ab- 

gerundete Zacken  darbietet.  Eben  so  finde  ich  auch,  dass  der  Rückenschild  auf  der  Scheibe 

durchaus  nicht  plan,  sondern  von  rechts  nach  links  etwas  dachförmig  gewölbt  ist,  und  dass 

von  den  Randplatten  die  2te  und  4te  Marginolaterale  und  die  Iste  Marginofemorale  nicht 

rechtwinklige  Vierecke  darstellen,  sondern  in  Folge  einer  stumpfwinkligen  Biegung  ihres 

Discoidalrandes  fünfeckig  erscheinen.  Ferner  ist  die  Marginocollarplatte  nicht  einfach  drei- 

eckig, sondern  gleicht  einem  Dreieck  mit  bogenförmiger,  dem  freien  Rande  entsprechender 

Basis  und  abgestutzter,  an  den  Discus  grenzender  Spitze,  und  an  der  Isten  Vertebralplatte, 

die  bedeutend  breiter  als  lang  ist,  bilden  die  beiden  Randseiten ,  von  denen  eine  an  die 

Marginocollar-,  die  andere  an  die  Iste  Marginobrachialplatte  grenzt,  einen  Bogen,  wenn 

nicht  geradezu  einen  stumpfen  Winkel.  Was  die  Färbung  und  Zeichnung  anbetrifft,  so 

stimmt  das  Stück  b  recht  gut  mit  der  Beschreibung  Duméril  und  Bibron's  überein,  nur 
haben  sich  seine  Costalplatten  an  ihrem  untern  Ende  etwas  geworfen  und  von  der  Unterlage 

losgelöst,  woher  sie  an  diesen  Stellen  eine  grünlichbraune,  etwas  in's  Gelbliche  spielende 
Farbe  haben;  das  Stück  a,  dessen  Platten  sich  durchweg  geworfen  und  von  der  Knochen- 

unterlage abgelöst  haben,  erscheint  auf  dem  ganzen  Rückenschilde  einfarbig  grünlichbraun  . 

Memoire«  de  l'Acad.  Ішр.  «les  sciences,  Vllme  Série.  24 
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Die  3  jnngen  Exemplare  unserer  Sammlung,  an  denen  allen  noch  ein  grösserer  oder 

kleinerer  Dottersack  vorhanden  ist,  weichen  von  den  so  eben  besprochenen  halbwüchsigen 

durch  die  schwach  runzlichen  Scheibenplatten,  durch  einen  ziemlich  dicken,  breiten  und 

flachen  Vertebralkiel,  durch  schwache  Andeutungen  von  Costalkielen,  die  namentlich  beim 

Stück  e  als  kurze,  das  obere  Drittel  der  Platte  schneidende  Leisten  vortreten,  und  durch 

die  Färbung  ab,  stimmen  aber  sonst  bis  auf  die  etwas  stärker  in  die  Breite  gezogenen  3 

mittleren  Vertebralplatten  vollkommen  mit  ihnen  überein.  Was  die  Färbung  anbetrifft,  so 

erscheint  der  Rückenschild  beim  Stück  e  dunkelbraun,  wie  in  Schoepff's  Figur,  bei  d  et- 
was heller  und  bei  с  ist  er  in  Folge  der  langen  Einwirkung  des  Lichtes  hell  graulichbraun 

geworden.  Mit  dieser  Farbe  des  Rückenschildes  correspondirt  denn  auch  die  Farbe  des 

Kopfes  und  der  übrigen  Theile,  nur  ist  die  Schnauzenspitze,  der  Hals,  die  Oberarme  und 

die  Schenkel  bei  allen  weisslich,  der  Brustschild  dagegen,  so  wie  auch  die  Unterseite  aller 

übrigen  Theile  mit  Ausnahme  der  Flossen,  au  deren  Unterseite  sich  ein  grösserer  oder 

kleinerer  dunkelbrauner  Fleck  findet,  gelblich. 

Maasse. а ь с d e 

Rückenschild  lang  62 50,4 
5,7 5,8 

5,8 

»  breit  
55,4 42,6 

4,6 
4,3 

4,4 Höhe  des  Thieres  19 
14,3 

2,2 
1,9 

Brustschild  lang  
48 

39,2 
4,1 4,3 

4 

Hahitat.  Diese  Art  bewohnt  den  atlantischen  Ocean  und  wird  namentlich  an  den  Kü- 

sten Amerikas  gefangen,  doch  findet  sie  sich  auch  im  indischen  und  stillen  Ocean ,  da 

Gray^)  unter  den  Fundorten  die  Insel  Bourbon  und  Neu-Holland  citirt  und  Thunberg^) 
sie  aus  Japan  erhalten  hat. 

64.  Cheloiie  maculosa  С  u  vi  er. 

(Jhelonia  maculosa  Cuv.  Règne  animal.  Nouv.  Edit.  (1829)  П.  p.  13. 

Clielonia  maculosa  Cuv.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  p.  544. 

a)  Rückenschild  eines  erwachsenen  Exemplars  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

Der  vorliegende  Rückenschild  weicht  in  so  fern  von  der  Beschreibung  in  der  Erpéto- 

logie générale  etwas  ab,  als  an  seinen  3  mittleren  Vertebralplatten  die  vorderen  und  hin- 

teren Winkel,  von  denen  jeder  einem  Rechten  gleichen  soll,  etwas  grösser  als  Rechte  sind 

und  als  die  seitlichen  Winkel  wohl  etwas  gegen  die  Costalplatten  vorgezogen,  aber  dennoch 

nicht  spitz,  sondern  stumpf  erscheinen.  Ausserdem  zeigt  er  noch  eine  merkwürdige  Ano- 

malie, die  darin  besteht,  dassder  vordere  Oberwinkel  jeder  4ten  Costalplatte  durch  eine  auf 

beiden  Seiten  durchaus  symmetrische  Furche  abgetrennt  ist  und  als  selbstständige  Platte 

von  dreieckiger  Form  auftritt;  die  Grenzfurche  beginnt  etwa  in  der  Mitte  des  vordem  oder 

Intercostalrandes  der  4ten  Costalplatte,  geht  in  einem  mit  der  Convexität  nach  vorn  gerich- 

1)  Gray.  Catal.  of  Shield  Rept.  p.  76.    2)  Kongl.  Vetenskaps  Acad.  nya  Handlingar  VIII.  p.  178. 
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teteii  Bogen  gegen  die  4te  Vertébrale  und  trifft  diese  letztere  im  Anfange  des  hintersten 

Drittels  ihrer  hintern  Costalseite.  Was  die  Färbung  und  Zeichnung  dieses  Schildes  anbe- 

triiït,  so  besitzt  er  auf  ziemlich  hellem  braunrothem  Grunde  eine  Menge  von  unregelmässi- 

gen, grössern  oder  kleinern,  schwarzen  Makeln,  die  auf  den  Vertebralplatten  häufig  zusam- 

menfl:essen  und  grosse  Flecke  bilden. 

Maasse.  Rückenschild  110  lang;  108  breit. 

Habitat.  Die  Stücke  der  Pariser  Sammlung,  die  einzigen,  deren  Fundort  bekannt  ist, 

stammen  aus  dem  indischen  Ocean  und  zwei  davon  sind  namentlich  an  der  Küste  Malabar 

gefangen  worden. 

65.  Clielone  marmorata  Dum.  et  Bibr. 

Chelonia  marmorala  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II.  p.  546.  pl.  XXIII.  f.  1.  (adult.) 

и)  ausgestopftes  erwachsenes  Exemplar  oliiie  Fundort  aus  der  alten  Sammlung^).  *' 

Das  einzige  Stück  unserer  Sammlung  stimmt  bis  auf  die  3  mittleren  Vertebralplatten, 

deren  Winkel  eben  so  wie  bei  dem  vorhin  erwähnten  Exemplare  der  Ch.  maculosa  sämmt- 

lich  stumpf  sind,  vollkommen  mit  den  Angaben  Duméril  und  Bibron's  überein  und  es 
wäre  nur  noch  hinzuzufügen,  dass  der  Rückenschild,  so  wie  auch  die  Oberseite  aller  übrigen 

Theile  auf  dunkelbraunem  Grunde  helle,  bräunlichgelbe  Zeichnungen  darbietet,  die  auf  den 

Vertebralplatten  sehr  Ueberhand  nehmen,  oft  zusammenfliessen  und  eine  ungefähr  strahlige 

Anordnung  zeigen. 

Maasse.  Rückenschild  116  lang;  115  breit.  Höhe  desThieres  39.  Brustschild  88  lang. 

Habitat.  Nach  Duméril  und  Bibron  ist  das  eine  der  im  Pariser  Museum  befindlichen 

Exemplare  dieser  An  bei  der  Insel  Ascension  gefangen  worden,  der  Fundort  der  beiden 

andern  ist  unbekannt;  Girard  (Expl.  Exped.  Herpetology  p,  456)  giebt  für  sein  Exemplar 

ganz  allgemein  den  atlantischen  Ocean,  ohne  nähere  Bezeichnung,  als  Fundort  an. 

66.  Tlialassoehelys  cortieata  Rondelet. 

TeMudo  corticala  Rond.  De  piscibus  marinis  liber  XVI.  cap.  III.  p.  445. 

Chelonia  саогшпа  Schw.  D.  et  B.  Erpétol.  génér.  II.  p.  552. 

Chelonia  Pelasgonm  Val.  Bory.  et  Bibr.  Exped.  scient,  d.  Morée.  p.  64.  pl.  ѴГ^).  (adult.) 

Chelonia  cardia  h.  Bonaparte.  Iconografia  d.  Fauna  italica'^).  (jun.) 
Testudo  careita  L.  Schoepff.  Historia  Testudinum  p.  74.  tab.  XVII.  f.  3.  (pull.) 

aj  halbwüchsiges  ausgestopftes  Exemplar  ohne  Fundort.  Mus.  berol.  1856. 

bj  halbwüchsiges  ausgestopftes  Exemplar  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

cj  ganz  junges  Weingeistexemplar  ohne  Fundort  aus  der  alten  Sammlung. 

Ii  Mémoires  de  l'Arad.  Imp.  d.  sciences  (1.  St.  Peters-  gerie  zu  Ziirsltnje  Selo  umgekommen  r,nd  derKmistkam- 

bourg  (Vme  série),  vol.  "VIII  (1822).  In  der  ersten  Abthei-  mer  einverleibt  worden  ist. 
lung  dieses  Bandes  (Hist.  d.  l'Acad.),  p.  33,  ist  angege-  2)  Im  Text  heisst  sie  СЛ.  сштапа  Schw. 
beu,  dass  diese  Schildkröte  in  der  frühem  kais.  Mena-  3)  Text  ohne  Pagination,  Tafeln  ohne  Nuiumoi  ii. 
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Ein  Blick  auf  den  zwar  roh  ausgeführten,  aber  doch  ganz  naturgetreuen  Holzschnitt, 

den  Rondelet  der  Beschreibung  seiner  Testiido  coriicata  vorausgeschickt  hat,  genügt  voll- 

kommen, um  einzusehen,  dass  er  unter  diesem  Namen  nur  die  Art  des  vorliegenden  Arti- 

kels verstanden  hat  und  deshalb  ziehe  ich  auch  den  von  ihm  vorgeschlagenen  Namen  der 

jetzt  ziemlich  allgemein  adoptirten  specifischen  Benennung  caouana  vor. 

An  beiden  halbwüchsigen  Stücken  unserer  Sammlung,  die  im  Ganzen  recht  gut  mit  der 

oben  citirten  Beschreibung  in  der  Erpétologie  générale  übereinstimmen,  ist  der  Rand  des 

Rückenschildes  schwach  gezähnt  und  die  Iste  Vertebralplatte  bedeutend  breiter  als  lang, 

doch  sind  die  genannten  Eigeuthümlichkeiten  an  dem  Stück  b ,  das  am  Hinterrande  der 

Vertebralplatten  einen  stärkern  oder  schwachem  comprimirten  Kieltuberkel  zeigt,  in  stär- 

kerem Grade  ausgeprägt.  Die  2te  und  3te  Vertebralplatte,  von  denen  jede  nach  Duméril 

und  Bibron  doppelt  so  lang  als  breit  sein  soll,  sind  an  den  mir  vorliegenden  Stücken  viel 

kürzer,  indem  die  2te  um  langer  als  breit  und  die  3teso  lang  wie  breit  erscheint;  beide 

Platten  sind  durchaus  sechseckig  und  an  beiden  ist  die  hintere  Costalseite  etwas  kürzer  als 

die  vordere.  Die  4te  Platte  dieser  Reihe  hat  gleichfalls  eine  hexagonale  Form  und  ist  ent- 

weder so  lang  wie  breit  oder,  wie  beim  Stück  6,  breiter  als  lang  und  von  den  6  Seiten  der 

5ten  Vertebralplatte  ist  durchaus  nicht  die  Intervertébrale,  sondern  die  jederseitige  äussere 

Randseite,  die  mit  einem  Theile  der  letzten  Marginofemoralplatte  in  Berührung  steht,  am 

kürzesten ,  da  beide  genannte  Randseiten  zusammengenommen  die  Intervertébrale  an 

Länge  kaum  übertreflen.  Die  Antecostalplatte  ist  zwar  auch  fünfeckig,  aber  von  ihren  5 

Winkeln  ist  nur  der  hintere  obere  ein  Rechter,  der  hintere  untere  dagegen  erscheint  sehr 

spitz  und  die  3  vorderen  stumpf.  Die  Iste  Costalplatte  stimmt  in  der  Form  vollkommen 

mit  den  Angaben  in  der  Erpétologie  générale  überein,  ist  aber  etwa  3mal  grösser  als  die 

xlntecostale  und  die  2te  und  3te  Platte  dieser  Reihe  erscheinen  durchaus  fünfeckig,  da  an 

jeder  von  ihnen  die  Vertebralseite  einen  stumpfen  Winkel  bildet.  Von  den  Randplatten 

weicht  nur  die  Nackenplatte  von  den  Angaben  Dumeril  und  Bibron's  ab  und  zwar  in  so 
fern,  als  sie  4mal  so  breit  wie  lang  ist  und  als  sie  jederseits  3  Winkel  besitzt,  von  denen 

der  vordere  und  der  hintere  stumpf,  der  mittlere  dagegen  fast  einem  Rechten  gleich  ist. 

Ausserdem  ist  noch  zu  bemerken,  dass  das  Stück  a  nicht,  wie  gewöhnlich  25,  sondern  27 

Randplatten  besitzt,  da  seine  jederseitige  IsteMarginobrachialplattein  2  symmetrische  Plat- 

ten getheilt  ist.  Unter  den  Sternaplatten  übertreffen  die  beiden  Gularen  die  zwischen  sie 

eingeschobene  Intergulare  zwar  an  Grösse,  gleichen  ihr  aber  in  der  Form  vollkommen,  da 

auch  sie  etwa  gleichschenklige  Dreiecke  darstellen.  An  den  Femoralplatten,  die  durchaus 

fünfeckig  sind,  bildet  die  hintere  Aussenseite  einen  mit  der  Convexität  nach  innen  gerich- 

teten Bogen  und  die  Analplatten  gleichen  rechtwinkligen  Dreiecken,  an  denen  die  dem 

freien  Rande  entsprechende  Hypotenuse  bogenförmig  verläuft  und  deren  hinterer  Winkel 

spitz-abgerundet  ist.  In  Betreff  des  Kopfes  endlich  habe  ich  nur  zu  bemerken,  dass  die 

Kiefer  sehr  deutliche  feine  Zähnchen  besitzen  und  dass  bei  dem  Stück  b  das  mittlere  Post- 
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ocularschild  auf  der  rechten  Seite  zufällig  getheilt  erscheint,  wodurch  die  Zahl  dieser  Schil- 

der auf  4  vermehrt  ist.  * 

Das  junge  Stück  c,  an  dessen  Brustschild  noch  ein  Rudiment  des  Dottersacks  vorhan- 

den ist ,  stimmt  bis  auf  die  sehr  in  die  Breite  gezogenen  3  ersten  Vertebralplatten  in  Be- 

zug auf  Form  durchaus  mit  den  beiden  so  eben  besprochenen  überein,  besitzt  aber  auf  den 

Scheibenplatten  sehr  stark  ausgesprochene  Kiele,  die  nur  auf  der  letzten  Vertébral-  und 

auf  der  jederseitigen  letzten  Costalplatte  fehlen.  Was  die  Färbung  desselben  anbetrifft,  so 

sind  der  Kopf  und  der  Rückenschild  einfarbig  röthlichbraun,  der  Brustschild,  der  seitlich 

stark  gekielt  ist,  so  wie  alle  übrigen  Tlieile  erscheinen  heller  und  ersterer  zeigt  an  jeder 

seiner  Platten  einen  breiteren  oder  schmäleren  gelben  Saum;  die  Augenlider  endlich  sind 

an  ihrem  Rande  mit  ziemlich  grossen  conischen  Tuberkeln  von  weisser  Farbe  besetzt. 

Maasse. a 6 с 

46,(5 
43,3 

5,3 
43 

42,3 

5,2 
Höhe  des  Thieres  

1.5 

18 

1Д 

Brustschild  lang  
32,7 32,1 

3,7 llaliitat.  Diese  Art,  die  im  Mittelmeere  sehr  gemein  ist,  scheint  auch  im  atlantischen 

Ocean  nicht  selten  vorzukommen,  da  sie  sowohl  bei  den  Azoren,  als  auch  namentlich  an 

den  Küsten  America's  gefangen  worden  ist. 

Nachtrag  zu  Test« d о  g-raoca  L. 

Als  der  Druck  dieser  Abhandlung  bereits  bis  zum  22ten  Bogen  vorgeschritten  war, 

acquirirte  das  zoologische  Museum  durch  Kauf  noch  drei  Exemplare  der  Testmln  graeca  L., 

die  ich  mit  den  Buchstaben  b,  с  und  d  bezeichnet  habe  und  hier  nachträglich  kurz  bespre- 
chen will. 

Diese  3  Stücke'),  über  deren  Fundort  der  Verkäufer,  der  sie  hier  lebend  gehalten  hat, 
Nichts  mittheilen  konnte,  stimmen  in  der  Form  der  Schale  vollkommen  mit  dem  schon  oben 

besprochenen  Exemplar  а  der  Sammlung  überein,  bieten  aber  in  der  Form  und  Anordnung 

der  Platten  keine  Abweichungen  von  der  Beschreibung  in  der  Erpétologie  générale  dar; 

zugleich  bestätigen  sie  durchaus  die  Ansicht,  dass  T.  graeca  L.  und  T.  pimlla  Shaw., 

die  von  Schlegel  und  Gray  für  eine  Art  erklärt  worden  sind,  zwei  selbstständige  Spe- 

eles bilden  müssen,  da  sie  sämmtlich  am  Schwanzende  einen  Nagel  besitzen ,  der  bei  den 

1)  Von  diesen  3  Stücken,  die  hart  gefroren  waren,  er-  waren  schon  zu  sehr  in  Verwesung  übergegangen  und 
wies  sich,  nachdem  mau  sie  hatte  aufthauen  lassen,  nur  man  hat  desshalb  b  skeletirt  und  von  с  nur  die  Sehale 

d  zum  Abbalgen  und  Ausstopfen  tauglich ,  die  beiden  an-  so  wie  die  Haut  des  Schwanzes  mit  dem  Endnagel  aufbe- 
dern,  von  denen  с  weder  Kopf  noch  Vorderbeine  hatte,  wahrt. 
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Männchen  grösser,  breiter  nnd  auch  stärker  gekrümmt  ist,  wie  bei  den  Weibchen,  da  fer- 

ner ihre  Caudalplatte  auf  der  obern  Fläche  durch  eine  verticale  Fnrche,  die  jedoch  in  kei- 

nem der  4  mir  vorliegenden  Stücke  den  hinteren  freien  Rand  der  Platte  erreicht,  in  zwei 

gleiche  Theile  getheilt  erscheint  und  da  sie  endlich  an  der  Hinterseite  der  Oberschenkel 

auch  nicht  die  geringste  Spur  eines  Sporntuberkels  zeigen. 

Was  nun  die  Eigeuthümlichkeiten  jedes  einzelnen  Exemplars  anbetrifft,  so  besitzt 

das  Stück  b,  das,  wie  schon  der  völlig  plane  Brustschild  und  die  von  oben  nach  unten 

kaum  gewölbte  Caudalplatte  lehren,  ein  Weibchen  ist,  ebene,  nicht  buckelig  aufgetriebene 

Scheibenplatten,  auf  welchen  die  völlig  glatten  xA.reolen  von  sehr  deutlichen,  ziemlich  tie- 

fen, aber  wenig  zahlreichen,  concentrischen  Streifen  umgeben  sind,  und  ist  dabei  noch  in 

so  fern  merkwürdig,  als  seine  Vorderfüsse  nur  4  Krallen  tragen.  Seine  Schale  ist  bräun- 

lichgelb mit  schwarzen  Vorder-  und  Seitenrändern  aller  Scheibenplatten;  an  den  Margi- 

nalplatten  ist  nur  der  Vorderrand  und  meist  nur  in  seinem  oberen  Theile  schwarz  und 

der  Brustschild  zeigt  zwar  die  gewöhnliche  schwarze  Zeichnung,  doch  ist  dieselbe  wenig 

umfangreich,  da  sie  auf  den  Gular-  und  Analplatten  fehlt  und  auf  den  übrigen  in  Form 

eines  unregelmässigen,  nicht  scharf  begrenzten  Fleckes  in  der  Nähe  des  Aussenrandes  jeder 

Platte  erscheint.  Die  Farbe  der  übigen  Theile  des  Körpers  scheint  im  Ganzen  mit  der 

Grundfarbe  der  Schale  zu  correspondiren,  doch  lässt  sich  das  nicht  mit  Sicherheit  behaup- 

ten, da  die  Epidermis  sich  in  Folge  der  Fäulniss  meist  abgelöst  hat. 

Die  Stücke  с  und  rf,  deren  Brustschild  von  rechts  nach  links  stark  gehöhlt  ist  und 

deren  halbkuglig  gewölbte  Caudalplatte  mit  ihrem  freien  Hinterrande  nach  vorn  gegen 

den  Körper  gekehrt  ist,  sind  Männchen  und  besitzen  buckelig  aufgetriebene  Scheiben- 

platten ,  so  dass  die  verticale  Contourlinie  ihres  Piückenschildes,  eben  so  wie  an  der 

Schoepff'schen  als  var.  B.  bezeichneten  Figur,  wellig  verläuft;  an  beiden  ist  die  Nacken- 
platte sehr  schmal,  fast  linear ,  die  Caudalplatte  fast  doppelt  so  lang  als  hoch  und  alle 

Scheibenplatten  zeigen  mehr  oder  weniger  deutlich  granulirte  Areolen.  Die  Vorderfüsse 

tragen  bei  d  zwar  deutlich  5  Krallen,  doch  ist  die  innerste  von  diesen  viel  kleiner  als  die 

übrigen  und  dabei  so  hoch  gestellt,  dass  sie  beim  Auftreten  kaum  den  Boden  berührt  ha- 

ben wird.  Die  Grundfarbe  der  Schale  ist  gleichfalls  bräunlichgelb,  jedoch  mit  einem,  na- 

mentlich bei  d  stark  ausgesprochenen.  Stich  in's  Grünliche  und  die  schwarzen  Zeich- 
nungen auf  den  Scheibenplatten  zeigen  dieselbe  Anordnung  wie  in  der  von  Schoepff  als 

var.  A.  bezeichneten  Figur,  sind  aber  weder  so  scharf  begrenzt,  noch  so  deutlich  ausge- 

sprochen. Auf  den  Marginalplatten  sind  die  schwarzen  Zeichnungen  denen  des  Stückes  b 

sehr  ähnlich,  nur  verschwindet  auf  den  3  mittleren  Marginolateralplatten  der  schwarze 

Vorderrand  fast  ganz  und  statt  dessen  tritt  gleich  oberhalb  des  Unterrandes  jeder  dieser 

Platten  ein  grösserer  oder  kleinerer,  isolirter  schwarzer  Fleck  auf  und  auf  dem  Brustschild 

sind  die  Zeichnungen  nur  wenig  umfangreicher  als  bei  dem  Stück  6. 
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COßEIGEXDA  ET  ADDENDA. 

.  19  Zeile      18  statt  Synchorjrose  lies  Syncbondrose. 
25   —         24    —   Cisludn  part.  Flemming  1.  Cistuda  part.  Flemming. 
36  Anmerk.   1    —    Clemmijs  1.  xXsfjifxu;,  Schildkröte. 
39  Zeile       16    —   nordamerikanisshe  1.  nordamericanische. 
—  Auraerk.   3  nach  den  Worten:  Natur.  Hist.  ist  p.  289  hinzuzufügen. 
40  Zeile        6  statt  4—0  1.  4—12. 
44  Anmerk.  2  Zeile  3  statt  Mozambique  1.  Mossambique. 
45  Zeile        4  statt  America  1.  America. 
47  —         31    —    geiröhlich  1.  gewöhnlich. 
48  —        11    —   ziemlich  breit  1.  verschieden,  bald  breit,  bald  schmal. 
—  —        15    —   fehle»  1.  fehlen  zumeist. 
—  —        16    —  runziichen  1.  warzigen  und  runzligen. 
_    _        80    —  blieb  1.  bleibt. 
—  die  Reihenfolge  der  Arten  der  Gattung  Chelodina  ist  bereits  auf  p.  166  Anmerk.  1  berichtigt. 54  Zeile      11  statt  Lesson  1.  Lesueur. 
—  —       30  vor  dem  Worte  perocellatus  das  Fragezeichen  zu  streichen. 
—  —        14  und  überall  statt  Parreys  1.  Parreyss. 
67  Anmerk.  2  statt  p.  І-ІЯ  1.  p.  198. 
73  Zeile       1  das  Wort:  ist;  ganz  zu  streichen. 
92  unter  den  Maassen  die  letzte  Colonne  (Л)  zu  streichen. 
94  ist  die  Seitenzahl  verdruckt. 
95  Zeile      35  statt  hinsere  1.  hintere. 
96  —  32  —  und  1.  ̂/J 
99    —        11    —    и  1.  17. 

102    —        20  das  Wort:  ganz  zu  streichen 
108    —        12  und  p.  109  Anmerk.  1.  statt  Baird  lies  Girard. 
127  —  3  statt  Längsfiircke  1.  Längsfurchen. 
128  —       •  8    —    S  tu  et;  e  1.  Stück  c. 
130    —         3  hinter  pl.  III.  f.  4  das  Wort  (pull.)  zuzufügen. 
135    —  2  statt  unreglmässig  1.  unregelmässig. 
139    —        22    —    гѵіѵ  beiden  1.  wie  die  beiden. 
145    —        17    —    Vertebralpatten  1.  Vertebralplatten. 
—  —        31    —    angegegeben  1.  angegeben. 
148  Anmerk.  4   —    p.  S2  1.  p  51. 
161    —         Zeile  2  statt  n-gen  1.  gen. 
165  Zeile     22  statt  Brusschildplatten  1.  Brustschildplatten. 
166  Anmerk.  2   —  p.  470  ].  p.  370. 
175  Zeile      24  —  Epistemalknocken  1.  Episternalknocheu. 

V 
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ALPHABETISCHES  VEEZEICHMSS 

sämmtlicher  ßr  die  Schildkröten  proponirter  generischer  und  subgenerischer  Namen. 

NB.  Die  in  dieser  Abhandlung  adoptirten  Gattungsnamen  sind  in  gesperrter,  die  Synonyme  in  gewöhnlicher  und 
die  durch  Druckfehler  entstandenen  Benennungen  in  cursiver  Schrift  gedruckt. 
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In  meiner  kurzen  Charakteristik  der  Thusch-Sprache  (im  Bulletin  historico-philol.  T. 

XII,  p.  103  =  Mélanges  asiatiq.  T.  II,  p.  402  fg.),  welche  in  der  Mitte  des  Jahres  1854 

erschien,  habe  ich  daraufhingewiesen,  dass  ich,  trotz  des  Interesses,  das  die  im  asiati- 

schen Museum  der  Akademie  befindlichen  lesghischen  Materialien  darboten,  es  für  rathsa- 

mer hielt  eine  eingehende  Besprechung  der  Erscheinungen  dieses  Sprachgebiets  bis  zu  der 

Zeit  zu  verschieben,  wo  es  mir  vergönnt  sein  würde  aus  dem  Munde  von  Eingeborenen  die 

nöthige  Belehrung  zu  erhalten.  Seit  der  Zeit  meines  Bekanntwerdens  mit  den  genannten 

Sprachproben  sind  nun  bald  neun  Jahre  verflossen  und  obwohl  das  попит  premaiur  in 

annum  eine  besondere  Empfehlung  in  sich  zu  schliessen  pflegt,  wäre  es  mir  doch  lieber  ge- 

wesen die  nachstehende  Arbeit  noch  längere  Zeit  zurückzuhalten.  Was  ich  vor  neun  Jah- 

ren benutzen  konnte,  waren  vor  allen  Dingen  die  von  meinem  geehrten  Collegen  Herrn 

Brosset  von  seiner  kaukasischen  Reise  mitgebrachten  beiden  awarischen  Lieder  grösseren 

Umfangs,  welche  unten  unter  den  Sprachproben  abgedruckt  sind;  hieran  schlössen  sich 

verschiedene  Declinations- Paradigmen,  welche  jedoch  nicht  durchweg  richtig  und  zum 
Theil  auf  Grundlage  russischer  grammatischer  Kategorien  abgefasst  sind.  Hierzu  kamen 

noch  verschiedene  Wörterverzeichnisse,  welche  der  verstorbene  P.  Saweljew  von  einigen 

awarischen  Knaben,  die  hier  in  einer  Militair-Lehranstalt  erzogen  wurden,  hatte  anferti- 

gen lassen.  Endlich  hatte  das  asiatische  Museum  schon  seit  längerer  Zeit  ein  kleines  Lied 

einer  awarischen  Jungfrau,  welches  der  General  Fähsi  aus  Daghestan  eingesandt  hatte. 

In  der  nächsten  Zeit  meiner  ersten  Beschäftigung  mit  dem  Awarischen  war  es  mir  unmög- 

lich eine  Bekanntschaft  mit  eingeborenen  Awaren  anzubahnen  und  später  wurde  ich  durch 

andere  Arbeiten  von  diesem  interessanten  Gebiet  abgelenkt.  Im  Februar  1861  hatte  ich 

die  Freude  den  für  besondere  Aufträge  bei  dem  Statthalter  Kaukasiens  angestellten  Hof- 

rath Adolph  Berger,  der  sich  während  seines  mehrjährigen  Aufenthalts  in  Transkaukasien 

mit  Eifer  dem  Studium  der  Geschichte  und  Ethnographie  jener  Gegenden  hingegeben  hat, 

in  St.  Petersburg  bei  mir  zu  sehen.  Derselbe  brachte  mir  einen  von  ihm  verfassten  kurzen 

Entwurf  zu  einer  awarischen  Sprachlehre,  ein  russisch-awarisches  Wörterbüchlein  und  ver- 

schiedene Sprachproben,  darunter  namentlich  drei  in's  Awarische  übersetzte  Koran-Suren 
und  zwei  Thierfabeln.  So  wurde  mir  nun  eine  unerwartet  reichliche  Hülfe  in  meinen  awa- 

.    rischen  Studien,  besonders  da  die  Berger'schen  Materialien  in  Chunsag,  dem  Mittelpunkt 
iUemoires  de  l'Acad.  Ішр.  des  sciences,  Vllme  Série.  | 
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awarischer  Zunge,  von  dem  greisen  Lehrer  Schamirs  Latschinilau  entweder  verfasst 

oder  revidirt  worden  waren.  Dem  genannten  Gelehrten  verdankt  Berger  auch  eine  ge- 

nauere Bekanntschaft  mit  der  Grammatik  des  Awarischen ,  da  er  bis  dahin  auf  seinen  Rei- 

sen durch  verschiedene  Gegenden  Daghestans  w^ährend  des  Sommers  1860  grösstentheils 

nur  Wörterverzeichnisse  hatte  anlegen  können.  Sämmtliche  mir  von  Hrn.  Berg  er  über- 

gebene  Materialien  konnte  ich  mit  ihm  noch  durchgehen  und  dabei  eine  genauere  Einsicht 

in  die  Laute  des  Awarischen  gewinnen.  Da  ich  mich  aber  nicht  von  der  Ueberzeugung 

trennen  konnte,  dass  in  Dingen  der  Lautlehre  eigenes  Hören  durch  nichts  ersetzt  werden 

könne,  musste  ich  darauf  bedacht  sein  sämmtliches  mir  zu  Gebote  stehende  Material  mit 

einem  eingeborenen  Awaren  durchzunehmen.  Es  gelang  mir  auch  im  Frühling  des  Jahres 

1861  den  im  Convoi  S.  M.  des  Kaisers  dienenden  Junker  Hassan  Nurow,  den  einzi- 

gen damals  hier  anwesenden  Awaren,  mehrere  Wochen  lang  für  meine  Zwecke  zu  benutzen, 
wobei  ich  nicht  unterlassen  darf  sowohl  die  Geduld  als  auch  den  Eifer  dieses  Mannes  auf 

das  Rühmendste  hervorzuheben.  Leider  konnte  ich  im  Herbst  desselben  Jahres  nicht  dazu 

kommen,  ihn  vor  seiner  Abreise  in  seine  Heimath  nochmals  zu  Rathe  zu  ziehen,  wurde 

aber  zu  Anfang  dieses  Jahres  durch  die  Bekanntschaft  mit  mehreren  andern  Awaren,  welche 

jetzt  in  dem  genannten  Convoi  dienen,  in  den  Stand  gesetzt  meine  Beschäftigungen  mit 

ihrer  Sprache  fortzusetzen.  Obwohl  ich  fast  bei  allen  dieselbe  Bereitwilligkeit  mir  zu  mei- 

nen sprachlichen  Zwecken  zu  dienen  gefunden  habe,  so  rauss  ich  jedoch  am  meisten  den 

Junker  Imam  Ghazali  hervorheben,  da  es  mir  am  leichtesten  wurde  mit  ihm,  der  eine 

ziemliche  Kenntniss  des  Russischen  erworben  hat,'ZU  verkehren.  Es  würde  natürlich  eine 

längere  Zeit  erforderlich  sein,  um  eine  ausführliche  Arbeit  über  das  Awarische  zu  liefern 

und  sicherlich  wird  einmal  die  Zeit  kommen,  wo  eine  solche  geliefert  werden  wird.  Mir 

musste  es  darauf  ankommen  jetzt  wo  möglich  eine  Darlegung  der  Haupteigenthümlichkei- 
ten  dieser  Sprache  zu  versuchen.  Da  ich  bei  dem  Leser  eine  Bekanntschaft  mit  meinem 

im  Jahre  1856  erschienenen  Versuch  über  die  Thusch  -  Sprache  vorauszusetzen  wage,  so 

habe  ich  so  manchen  Punkt  nicht  näher  erörtert,  andere  Fragen  jedoch  absichtlich  noch  un- 

erledigt gelassen.  Obwohl  das  Awarische  von  allen  sogenannten  lesghischen  Mundarten 

das  meiste  Ansehen  und  eine  grössere  Verbreitung  geniesst,  so  liegt  uns  doch  nichts  aus 

älteren  Zeiten  vor,  so  dass  wir  manche  Erscheinungen  dieser  Sprache  erst  dann  hinläng- 

lich werden  erklären  können,  wenn  uns  die  Eigenthümlichkeiten  der  verwandten  Sprachen 

zugänglicher  geworden  sein  werden.  Ja  das  Awarische  selbst  hat  noch  verschiedene  Dia- 

lekte und  so  manche  Form  und  so  manches  Wort  sind  auf  einzelne  Ortschaften  beschränkt; 

beispielsweise  führe  ich  das  offenbar  ältere  éub  statt  i^ib,  was  (§88)  an,  das  sich  in  Tschoch, 

der  Heimath  Imam  Ghazali's,  erhalten  hat,  dagegen  ist  dort  das  Wort  anqulaquc,  das  anders- 
wo den  Schmetterling  bezeichnet,  völlig  unbekannt  und  dafür  das  AVort  mangul  in  Gebrauch. 

Ebendaselbst  ist  im  Genitiv  des  Pronomens  iiu  (§  87)  der  Auslautsconsonant  r,  den  Has- 

san Nurow  stets  durch  1  ersetzte,  was  er  auch  mit  dem  Auslaut  des  zweiten  Gerundiums 

(§  104)  that.  Dass  eine  genauere  Erforschung  der  Mundarten  zur  Ermittelung  älterer 
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Gestaltung  mancher  grammatischer  Formen  führen  werde ,  lässt  sich  schon  jetzt  als  sicher 

annehmen.  Eine  dem  Awarischen  nicht  so  sehr  fern  stehende  lesghische  Sprache,  das 

Qaratalische,  welches  mit  dem  von  Klaproth  als  Andisch  bezeichneten  in  nächster  Bezie- 

hung steht,  bietet  z.  B.  statt  des  awarischen  gei,  Arm,  G.  gaÉaldul,  die  Form  gaia,  statt  keke, 

lirusi,  G.kakil,  die  Form  kaka  dar;  beide  Wörter  scheinen  aber  durch  das  ihnen  inhärirende 

a  eine  ältere  Form  erhalten  zu  haben.  In  derselben  Sprache  tinden  wir  auch  hin  und  wie- 

der einen  Nasal,  der  im  Awarischen  vermisst  wird;  z.  B.  Awar.  oc,  Ochse^  Qarat.  unsa, 

A  war.  aéti,  Axi,  Qarat.  anzito,  Awar.  tot.  Fliege,  Qarat.  tunti,  Awar.  iç,  Quelle,  Qarat.  inçi, 

Awar.  azo,  Schnee,  Qarat.  anze.  Aber  im  Awarischen  selbst  scheint  eine  Mundart  das  г  vor 

anderen  Consonanten  festzuhalten,  während  eine  andere  dasselbe  namentlich  vor  Zischlau- 

ten aufgiebt;  so  sprach  Hassan  Nurow  immer  кеб  statt  kei-6,  Lied.  Immer  wird  es  nur 
durch  Vergleichung  sein,  dass  wir  in  der  genauem  Erkenntniss  der  Sprache  weiter  kom- 

men werden.  Namentlich  wird  dies  die  Yocalveränderungsgesetze  betreffen.  Finden  wir  im 

Qaratalischen  für  das  awarische  me^ei,  Bart,  migaÉu,  so  liegt  es  nahe  an  Assimilation  der 

Vocale  im  Awarischen  zu  denken,  wie  wir  auch  im  QarataHschen  statt  des  awarischen 

emen,  Vater,  G.  Insul,  die  Form  ima  finden.  Gelingt  es  diese  Erscheinung  noch  in  einer 

grösseren  Zahl  von  Fällen  nachzuweisen,  so  werden  wir  mit  grösserer  Sicherheit  über  die 

Vocalassimilation  sowohl  bei  der  Nominativ-  als  Pluralbildung  urtheilen  können  und  dabei 

auch  zur  Gewissheit  gelangen,  in  welchen  Fällen  der  in  der  Stammsilbe  des  Genitivs  vor- 

handene Vocal  ursprünglich  oder  durch  rückwirkende  Assimilation  hervorgebracht  worden 

ist.  Durch  A^'ergleichung  mit  den  zunächststehenden  Mundarten  werden  wir  ermitteln  kön- 
nen, ob  die  merkwürdige  Consonantenversetzung  beim  Zusammenstoss  von  Labialen  mit 

Liquiden  (§  33)  nur  dem  Awarischen  eigenthümlich  ist,  oder  ob  sie  in  irgend  welchem  Zu- 

sammenhange steht  mit  der  Versetzung  des  r  im  Ossetischen,  auf  welche  schon  Sjögren  in  sei- 

nen Ossetischen  Studien  S.  591  und  neuerdings  Fried.  Müller  in  Kuhn  und  Schleicher's  Bei- 
trägen zur  vergleich.  Sprachforschung  Bd.  II,  S.  490  hingewiesen  hat.  Aber  schon  von  den  nä- 

herstehenden Sprachen  bieten  einige  interessante  Erscheinungen  auf  dem  Lautgebiete  dar.  Das 

Qaratalische  besitzt  zwar  den  gelinden  Mischlaut  t(§  10),  statt  des  verschärften  aber  hat  es 

ein  nasales  t  im  Anlaut,  ähnlich  wie  wir  im  Awarischen  ein  nasales  x,  das  ich  durch  x  bezeich- 

net habe  (§  8),  in  einigen  Wörtern  besitzen.  Doch  es  würde  mich  zu  weit  führen,  wollte 

ich  mich  hier  auf  weitere  Betrachtungen  über  die  Lautverhältnisse  des  Awarischen  zu  den 

einigermaassen  sicher  bekannten  Sprachen  des  Kaukasus  auslassen,  auch  dürfte  sich  man- 

ches nach  Jahren  richtiger  beurtheilen  lassen.  Bietet  doch  schon  die  Formenlehre  so  man- 

ches dar,  wo  wir  allgemein  Kaukasisches  oder  wenigstens  mehreren  Sprachen  Gemeinsa- 

mes zu  gewahren  glauben.  Aber  auch  hier  bietet  mein  Versuch  noch  lange  nicht  Erschö- 

pfendes dar.  Namentlich  ist  das  über  die  verschiedenen  Locative  Beigebrachte  der  Art, 

dass  man  noch  Genaueres  ermitteln  möchte,  zumal  in  Betreff  der  auf  -x,  -xe  und  -xa 

ausgehenden  (§  65  —  68).  Die  eigenthümliche  Art  die  Ordnungszahlen  vermittelst  des 

Particips  abileu  (=  dicendus)  auszudrücken  steht  nicht  allein  da,  das  Udische,  über 
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welches  ich  nächstens  einen  Versuch  veröffentlichen  werde,  benutzt  das  gleichbedeutende 

ukal  und  vielleicht  ist  auch  das  Abchasische,  über  welches  neuerdings  der  General  Baron 

P.  Uslar  eine  verdienstvolle  Arbeit  gehefert  hat,  in  demselben  Fall.  Wenigstens  besitzt 

diese  Sprache,  nach  den  Untersuchungen  üslar's,  keine  besondere  Form  für  die  Ord- 
nungszahlen. Begrifflich  nahe  stehen  die  Vergleichungsgrade,  für  welche  das  A  warische 

eben  so  wenig  eine  besondere  Form  aufweisen  kann.  Endlich  ist  der  Sprache  auch  die  Dis- 

junctivpartikel  oder  fremd,  weshalb  sie  das  persische  ja  (L)  nicht  anders  als  die  Tataren 

des  Kaukasus  (vgl.  Макаровъ,  Татарская  грамматика  кавказскаго  нарѣчія.  Тифлисъ  1848. 

S.  114),  die  Abchasen  u.  a. ,  entlehnt  haben.  Das  Pronomen  relativum,  welches  das  Awari- 

sche  durch  das  Particip  ersetzen  kann  (§  129),  fehlt  ebenfalls  im  Abchasischen. 

Wir  müssen  uns  vor  der  Hand  auf  diese  wenigen  Andeutungen  über  die  W^ichtigkeit 
einer  ferneren  Erschliessung  der  Sprachen  des  Kaukasus  beschränken  und  wollen  jetzt  nur 

noch  einige  Worte  über  das  in  vorliegender  Arbeit  Gebotene  hinzufügen.  Ausser  dem  Ver- 

such über  die  lautlichen,  grammatischen  und  syntaktischen  Eigenthümlichkeiten  habe  ich 

die  schon  oben  berührten  Sprachproben  mitgetheilt  und  zwar  1)  awarische  Sprichwörter, 

welche  Herr  В  erger  aufgezeichnet  hat;  2)  eine  Uebersetzung  der  Bacmeisterschen  Sprach- 
proben, welche  ich  dem  Awaren  Hassan  Nurow  verdanke,  dann  aber  mehrfach  mit  Iraam 

Ghazali  durchgenommen  habe;  3)  zwei  kleine  Thierfabeln;  4)  die  erste,  88ste  und  99ste 

Sure  des  Korans  in  awarischer  Uebersetzung  Latschinilau's;  5)  drei  kleine  awarische 
Lieder,  deren  erstes  von  dem  General  Fähsi  stammt,  die  beiden  andern  aber  von  mir  aus 

dem  Munde  Imam  Ghazali's  aufgezeichnet  worden  sind;  6)  zwei  grössere  awarische  Lie- 

der, welche  mein  gelehrter  College  Herr  Brosset  von  seiner  kaukasischen  Reise  mitge- 

bracht hat:  a)  das  Lied  einer  jungen  Wittwe,  b)  ein  Lied  über  Ali  und  Ascha.  An  die 

Sprachproben  schliesst  sich  dann  ein  awarisches  Wörterbuch,  das  grösstentheils  den  mir 

von  Herrn  Berger  gegebenen  Materialien  entnom.men  ist,  ausserdem  aber  noch  bei  der 

mehrmaligen  Revision  mit  den  Awaren  manche  Bereicherung  erhalten  hat. 

Aus  den  einleitenden  Bemerkungen  des  Herrn  Berger  entnehme  ich  noch  die  Notiz, 

dass  das  Awarische  ausser  in  dem  eigentlichen  Awarien  noch  in  den  Gemeinden  Salatau, 

Gumbet,  Andalal  (mit  Ausnahme  des  Dorfes  Megsu  im  Bezirk  von  Tschoch,  wo  eine  dem 

Aquscha  nahestehende  Mundart  sein  soll),  im  Bezirk  von  Dargo,  in  Qoisubu,  Hidatl,  Qel, 

Toms,  Tebel,  Anzuch,  Qarach,  Tscharach,  Technuzal  und  Goërkech  gesprochen  wird,  je- 

doch auch  in  den  an  Awarien  gränzenden  Gemeinden  Ratlu  -  Achwach ,  Zunta- Achwach, 

Qarata  und  Bogulal,  in  welchen  Gemeinden  besondere  Mundarten  herrschen  (über  das  Qa- 

ratalische  s.  S.  3),  und  in  den  zunächstliegenden  tscheschenzischen  Gemeinden  verstanden 

wird.  Im  Kaspischen  Littorale  soll  das  Awarische  zwar  in  den  im  Mechtulin'schen  Chanat, 
namentlich  im  Gebirge  belegenen  Dorfschaften  Durengi,  gross  und  klein  Dschengutai,  sonst 

aber  nur  in  wenigen  Gegenden  neben  dem  Aquscha  und  dem  Kasikumückischen  angetrof- 
fen werden. 
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§  1.  Das  Awarische  ist  eine  der  Hauptsprachen  Daghestan's,  welche  gewöhnlich  auch 
unter  dem  Namen  der  lesghischen  bekannt  sind.  Für  die  in  dieser  Sprache  vorkommenden 

Laute  habe  ich  die  von  mir  schon  früher  in  dem  Versuch  über  die  Thusch  -  Sprache 

in  Anwendung  gebrachten  Zeichen  beibehalten  und  nur  einige  neue  hinzugefügt.  Diese 
Zeichen  sind: 

a,  e,  i,  0,  u, 

q,  h,  h,  k,  k,  X,  X,  g,  g, 

0;        Ç,        è,  S,  t,   z,  - 
t,  \,       t,  d,  n, 

p,  p,  f,  b,  m, 

j,  r,  1,  w. 

§  2.  "Was  die  Aussprache  der  meisten  dieser  Zeichen  anbetrifft,  so  verweise  ich  auf 
meine  oben  angeführte  Abhandlung;  eine  Beschreibung  der  neu  hinzugekommenen  Laut- 

zeichen bringen  die  nachstehenden  Paragraphen. 

§  3.  Als  Grundvocale  können  wir  a,  i  und  u  betrachten,  und  was  sich  sonst  noch  an 

Vocalen  vorfindet,  kann  als  Modification  jener  Grundvocale  angesehen  werden;  namentlich 

sind  e  und  о  von  solcher  Beschaffenheit,  dass  sie  fortwährend  mit  i  und  u  verwechselt  wer- 

den. Dieses  Schwanken  der  Laute  giebt  sich  nicht  nur  bei  verschiedenen  Individuen,  son- 
dern auch  bei  einem  und  demselben  in  denselben  Wörtern  kund. 

§  4.  Б]іпе  Modification  der  Aussprache  erleiden  die  Vocale  bisweilen,  wenn  sie  mit 

einer  besonderen  Quetschung  (')  ausgesprochen  werden,  wobei  einige  derselben  ein  e  als 

Vorschlag  zu  haben  scheinen  ;  z.  B.  'ia  wex,  Hammelhirt,  lautet  fast  wie  eia  wex,  'urçen,  Maul- 

thier, wie  eurçen,  'or,  Fluss,  wie  eor,  'anko,  Huhn,  wie  eanko,  'en,  Ohr,  wie  een,  ma'o,  Thräne, 

wie  maeo,  hu'i,  Hund,  wie  huei. 
§  5.  Sonst  hat  die  Aussprache  der  Vocale  nichts  besonders  Auffallendes  und  es  ist 

nur  zu  bemerken,  dass  nach  meinen  fortgesetzten  Beobachtungen  keine  langen  Vocale  vor- 
handen zu  sein  scheinen. 

§  6.  In  Betreff'  der  Consonanten  ist  zu  merken,  dass  der  unter  den  einzelnen  Zeichen 
befindliche  Punkt  eine  härtere  Aussprache  andeutet.  Ausser  den  Zischlauten  6,  ç  findet  er 

seine  Anwendung  bei  k,  t  und  t  (§  10). 

§  7.  Die  Reihe  der  Consonanten  eröffnet  q,  welches  wir  als  den  am  tiefsten  aus  der 

Kehle  kommenden  Laut  vorangestellt  haben.  Die  A  waren  bezeichnen  ihn  durch  j,  es  ist 
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jedoch  zu  bemerken,  dass  in  manchen  Fällen  noch  eine  Aspiration  hörbar  ist  ;  h  ist  ein  hei- 

serer Kehllaut,  den  die  Awaren  durch  das  arabische  ̂   bezeichnen;  er  ist  jedoch  lange 

nicht  so  rauh  als  in  der  Thusch- Sprache;  h  entspricht  dem  deutschen  Laut  und  wird  von 
den  Awaren  durch  5  bezeichnet. 

§  8.  Die  Aussprache  des  к  weicht  von  der  in  den  Sprachen  des  Abendlandes  üblichen 

nicht  ab,  die  Awaren  bezeichnen  diesen  Laut  durch  J7  seine  Verstärkung  к  aber  durch  J7 

Die  beiden  g-Laute  entsprechen  den  in  anderen  kaukasischen  Sprachen  vorkommenden 

und  werden  von  den  Awaren  durch  J^(g)  und  g  durch  ̂   bezeichnet.  Das  von  denselben 
durch  ̂   bezeichnete  x  ist  von  dem  deutschen  ch  in  Rache  nicht  verschieden,  hat  jedoch  im 
Munde  einzelner  Awaren  eine  härtere  Aussprache,  so  dass  das  k-Element  stärker  hervor- 

tritt und  man  fast  kx  zu  hören  glaubt;  namentlich  ist  letzteres  häufig  im  Auslaut  der  Fall, 

z.  B.  in  dem  Worte  burux,  Schlange.  In  einigen  Worten  hört  man  ein  nasales  x,  das  ich 

durch  X  bezeichnet  habe,  z.  B.  in  den  Worten  xexedize,  wiehern,  xonkodize,  schnarchen. 

§  9.  Die  Verstärkungen  der  Zischlaute  6  und  c,  welche  wir  durch  0  und  ç  bezeich- 

nen,  drücken  die  Awaren  durch  ̂ ^und  J,  bisweilen  auch  durch  ̂ ji.  und  ̂   aus,  obwohl 
letztere  Zeichen  eigentlich  nur  ein  scharfes  à  und  s  bezeichnen  sollen  und  höchstens  6  und 

c,  das  die  Awaren  sonst  durch  ̂ und  J  bezeichnen,  ausdrücken  dürften.  Es  hat  dies  sei- 
nen Grund  aber  in  einem  gewissen  Schwanken  der  Laute  é  und  6,  sowie  s  und  c;  die  Aus- 

sprache von  é  und  s  bietet  sonst  nichts  besonders  Bemerkenswerthes  dar.  Ein  ähnliches 

Schwanken  der  Aussprache  finden  wir  auch  bei  §  und  welche  Laute  die  Awaren  beide 

durch  ̂ ausdrücken;  im  Ganzen  genommen  überwiegt  jetzt  wohl  in  den  meisten  Fällen  t, 
welches  dem  französischen  j  und  dem  russischen  ж  entspricht. 

§  10.  Den  Dentalen  zunächst  stehen  zwei  Mischlaute,  deren  Grundelemente  das  leicht- 

aspirirte  t  (d)  und  ein  mit  dem  vordersten  Theil  der  Zunge  hervorgestossenes  1  sind;  den 

weichen  dieser  Laute  bezeichnen  wir  durch  t  und  können  ihn  nur  so  näher  beschreiben, 

indem  wir  ihn  theils  mit  dem  Thusch-Laute  {  zusammenstellen,  dann  aber  bemerken,  dass 

das  in  ihm  enthaltene  th  die  englische  Aussprache  hat;  die  Verstärkung  dieses  Lauts,  wel- 

che wir  durch  i  ausdrücken,  wird  von  einem  durch  die  beiden  Mundwinkel  hervorbrechen- 

den  Quetschlaut  begleitet.  Die  Awaren  drücken  diese  Laute  durch  J  und  J  aus. 

§  11.  Unter  den  Labialen  ist  b  bei  weitem  vorherrschend;  p  kommt  nur  selten  und 

meist  in  Fremdwörtern  vor;  hin  und  wieder  findet  zwischen  beiden  Lauten  ein  Schwanken 

statt,  z.  B.  in  dem  Worte  bah  oder  pah,  Kupfer.  Einzelne  Individuen  lassen  neben  dem  p 

auch  ein  f  hören. 

§  12.  Die  Spiranten  j  und  w  neigen  sich  zur  vocalischenAussprache,  so  dass  man  oft 

i  und  u  wahrzunehmen  glaubt  und  es  oft  unentschieden  lassen  muss,  ob  man  einen  Vocal 

oder  Conson  inten  vor  sich  hat.  Das  häufig  im  Anlaut  vorkommende  r  hat  im  Auslaut  eine 
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so  wenig  scharfe  Aussprache,  dass  ein  ungeübtes  Ohr  sogar  eine  Mouillirung  hören  würde, 

z.  B.  in  dem  Worte  per,  Zwiebel.  Das  im  Awarischen  vorkommende  1  ist  das  in  den  Spra- 

chen des  Abendlandes  gewöhnliche  und  gleich  weit  entfernt  von  den  beiden  I- Lauten  der 

slawischen  Sprachen.  Im  Auslaut  ist  es  oft  so  wenig  haltbar,  dass  es  fortfallen  kann,  z,  B. 

xari  roq,  Pulverhaus,  statt  xaril  roq,  coro  beral  statt  çorol  beral,  Glasaugen,  d.  h.  Augengläser. 

§  13.  Das  ganze  Lautsystem  des  Awarischen  ist  so  beschaffen,  dass  die  Vocale  eine 

weit  untergeordnetere  Stellung  als  die  Consonanten  einnehmen.  Die  Zahl  der  Vocalgrup- 

pen  ist  eine  sehr  geringe.  Steht  ein  und  derselbe  Vocal  zweimal  hinter  einander,  z.  В  in 

6aa,  Wein,  беегаЬ,  schwarz,  rii,  Sommer,  so  haben  wir  es  jedes  Mal  mit  zwei  besonderen  Sil- 

ben zu  thun.  Den  Apostroph  (')  haben  wir  jedoch  zu  der  Trennung  dieser  Silben  nur  dann 
angewandt,  wenn  der  zweite  Vocal  die  oben  (§  4)  besprochene  gequetschte  Aussprache 

hat,  z.  B.  ko'o,  ffelp,  das  fast  wie  koeo  lautet. 
§  14.  In  acht  awarischen  Wörtern  kommen  am  häutigsten  die  Diphthonge  au,  eu  und 

ai,  ei  vor  und  zwar  meist  in  Endungen  zur  Bezeichnung  des  männlichen  und  weiblichen 

Geschlechts  (§41);  sonst  gehören  ai  und  au  meist  Fremdwörtern  an,  z.  B.  haiwau,  lebendes 

Wesen,  bairag,  Fahne,  gauhar,  Juwel.  Selten  und  auch  nur  in  Endungen  kommen  ou  und  oi  vor. 

§  15.  Mit  vorhergehendem  i  kommt  a  nur  in  Fremdwörtern  vor,  z.  B.  dunial  (auch 

duinal  §  20)  Welt,  qalian.  Pfeife,  piala,  Weinglas;  häufiger  haben  wir  Diphthonge,  deren  erstes 

Element  u  ist,  das  aber  in  seiner  Aussprache  dem  w  sehr  nahe  kommt  (§  12);  z.  B.  quaöa, 

Futtersack,  kuas.  Wolle,  querq,  Frosch,  huenab,  süss,  kui,  Rauch.  In  manchen  Wörtern  hört  man 

bald  u,  bald  о  vor  dem  a;  z.  B.  ̂ иай,  ̂ oaü,  Hündin,  kua6,  коаб,  Pfote,  xualßin,  хоаібіп,  Schwert, 

çua,  çoa,  Funke,  Stern. 

§  16.  Ausstossung  und  Abwerfung  von  Vocalen  kommen  vor  bei  der  Plural-  und 
Genitivbildung.  Es  kann  erstens  der  Auslautsvocal  eines  zweisilbigen  Wortes  ausfallen; 

z.  B.  gula,  Kugel,  PI.  gulbi,  éiéa,  Flasche,  PI.  Äuäbi,  çarqu,  Sieb,  PI.  çurqbl,  rata,  Vorderfuss,  PI. 

rutbi  (§  25);  oder  der  dem  Auslautsconsonanten  vorhergehende  Vocal;  z.  B.  кШ,  Finger, 

PI.  kiléal,  gurus,  Rubel,  PI.  guréal,  éutuq,  Eidechse,  Pl.  éutqal;  aras,  Grabsäule,  G.  arsil,  rahas,  Kette, 

G.  rahsil,  burux,  Schlange,  G.  burxil,  parus,  Pflug,  G.  pursil,  timog,  Pelz,  G.  timgil 

§  17.  Hieran  reiht  sich  die  bei  der  Pluralbildung  eintretende  Ausstossung  des  zwei- 

ten Bestandtheils  von  Diphthongen;  z.  B.  quaöa,  Futtersack,  PI.  qu6bi,  guanéa,  Nacken,  PI. 

gunébi,  gua^i,  Hündin,  PI.  guibi,  kuet,  Lippe,  PI.  kutbi;  hu'er,  Lunge,  PI.  hu'rul;  çua,  çoa,  Stern, 
hat  im  Plural  çubi,  çaobi. 

§  18.  Allem  Anschein  nach  ist  auch  mehr  quantitativer  als  qualitativer  Natur  die 

Veränderung  des  Auslautsvocals  zweisilbiger  Wörter  bei  der  Genitiv-  und  Pluralbildung; 

es  scheint  die  Genitiv-  oder  Pluralendung  erst  an  das  seines  Auslautsvocals  beraubte  Wort 

zu  treten,  wenn  wir  von  aéti;  Beil,  qali,  Trommel,  turi,  Abhang,  ebu,  Pfriem,  matu,  Spiegel, 

ko'o,  Welp,  heco,  Stein,  die  Pluralformen  aétal,  qalal,  turabi,  ebal,  matabi,  ko'al,  hecal  und  von 
turi,  Abhatig,  turéi,  Kohle,  huri,  Wind,  die  Genitive  turul,  turÇul  und  hurui  finden. 
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§  19.  Es  berechtigt  uns  zu  dieser  Auffassung  die  Erscheinung,  dass  sogar  in  einer 

Anzahl  von  Wörtern,  welche  auf  n  mit  vorhergehendem  Vocal  auslauten,  der  Consonant 

sammt  dem  Vocal  abgeworfen  wird;  z.B.  kurxin,  Armband,  G.  kurxil,  PI.  kurxal;  qeten,  Backen- 

biochen,  PI.  qatabi,  bösen,  Lager,  PI.  bosabi,  burlin,  Ring,  Pl.burtabi,  roson,  Krippe,  PI.  rosabi;  olo- 

han,  Jüngling,  hat  olohabi  (§§  48 — 58). 

§  20.  Eine  Vocalversetzung  kann  ich  nur  in  dem  Worte  duinal  statt  dunial,  Weh,  und 
zwar  nur  aus  einem  Liede  nachweisen. 

§  21.  Vocaleinfügung  sehen  wir  bei  der  Genitiv-  und  Pluralbildung,  indem  nament- 

lich im  erstem  Falle  a  und  i,  im  letztern  a  vor  die  Genitiv-  oder  Pluralendung  tritt;  z.  B. 

ebel.  Mutter,  G.  ebelatul,  pastan,  Melone,  G.  paslanatul,  xalq,  Volk,  xalqatul;  lag,  Knecht,  G.  lagasul, 

malaik,  Engel,  G.  malaikasul;  laôin,  Falke,  G.  iaéiuidul,  maimalak,  Affe,  G.  maimalakidul,  boton, 

Schwein,  G.  botonidul;  mit  Beachtung  des  in  §  19  Bemerkten  auch  bösen,  Lager,  G.  bosadul, 

burtin,  Ring,  G.  burtadul.  Für  den  Plural:  габеі,  Gürtel,  PI.  raéelabi,  artel,  Zweig,  PI.  artelabi. 

§  22.  Was  die  qualitativen  Vocalveränderungen  anbetrifft,  so  könnte  man  nach  Ana- 

logie anderer  Sprachen  geneigt  sein  bei  dem  Vorkommen  verschiedener  Vocale  in  dem  No- 

minativ und  in  den  übrigen  Beugefällen  eines  und  desselben  Wortes  diejenige  Form  des 

Wortes  für  die  ursprünglichere  zu  halten,  in  welcher  sich  einer  der  Grundvocale  erhalten 

hat.  Finden  wir  namentlich  in  einer  Anzahl  von  Wörtern  in  der  Genitivform  a,  während 

der  Nominativ  e  oder  о  darbietet,  so  liegt  es  nahe  die  Vocale  der  Nominativform  als  spä- 

tere Erscheinungen  anzusehen.  Andererseits  werden  wir  aber  zur  Vorsicht  angewiesen, 

wenn  wir  sehen  wie  einige  AVörter  statt  des  im  Singular  auftretenden  e  oder  i  im  Plural  a 

haben,  und  es  sogar  Fälle  giebt,  in  denen  der  Nominativ  a  darbietet,  welches  im  Genitiv 

verschwindet,  z.  B.  nak,  Wolke,  G.  nuklal. 

§  23.  Wir  finden  a  im  Genitiv  1)  statt  des  e  des  Nominativs  in:  henö,  Vogel,  G.  hanöil, 

bete,  Fuss,  G.  halil,  heco,  Stein,  G.  hacil,  keto,  Katze,  G.  katil,  keke,  Brust,  G.  kakil,  gedo,  Rabe, 

G.  gadil,  бер,  Käfig,  G.  баріі,  6ed,  Brot,  G.  öadil,  éeqcr,  Kehle,  G.  éaqril,  lel,  Scheide,  G.  Ы\\, 

be^e,  Kalb,  G.  ЬабіІ;  reqel,  Friede,  G.  raqlil;  de'en,  Bock,  G.  de'anil,  bargiô,  Ring,  G.  bargaéil, 
2)  statt  des  о  des  Nominativs  in:  lioço,  Honig,  G.  haçul,  holo,  Bohne,  G.  halil,  xono,  Ei,  G.  xa- 

nil,  hokü,  Wagen,  G.  hakil,  hobo,  Mühle,  G.  habil,  çolo,  Riemen,  G.  Oalil,  goÉo,  Zahn,  G.  gaiil;  mo- 

^oro,  Loos,  G.  ma^ril. 

§  24.  Statt  i  und  e  des  Singulars  finden  wir  im  Plural  a  in:  pià,  Lippe,  PI.  paéal,  miki, 

Taube,  PI.  makal,  mexer,  männliches  Glied,  PI.  maxral,  mitir,  Feder,  PI.  matral. 

§  25.  Namentlich  bei  der  Pluralbildung  sehen  wir  u  1)  statt  a  in:  tarba,  Quersak,  PI. 

turbul;  tar,  Horn,  PL  turdul;  gança,  Haken,  PI.  gunçbi,  çarqu,  Sieb,  Pl.  çurqbi,  rasa,  Boot,  PI, 

rusbi,  rata,  Vorderfuss,  PI.  rutbi,  rata,  Knochen,  PI.  rufabi;  2)  statt  e  in:  ebel,  Mutter,  PI.  ulbul 

(§  33),  emen,  Vater,  PI.  umumul  (§  32),  éeqcr,  Kehle,  PL  éuqrul,  beter,  Kopf,  PL  butrul,  me'er, 

Berg,  PL  mu'rul,  lenzer,  Augenbraue,  PL  tunzrul;  'en,  Ohr,  PL  'undul,  hen,  Heugabel,  PL  hundul, 
ker<J,  Lied,  PL  kurßdul,  gez,  Arm,  PL  guÉdul,  teh,  Blume,  PL  tuhdul,  tel,  Scheide,  PL  tuldui,  cer, 

Fuchs,  PL  curdul;  geç,  Zange,  PL  guçbi;  3)  statt  i  in:  timer,  Kind,  PL  turmul  (§  33),  çinkir, 
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fVarze,  PI.  çunkrul,  éiàa,  Flasche,  Pl.  éuSbi,  allein  schon  der  Gen.  éuéil.  Umgekehrt  ist  aber 

wohl  i  aus  u  oder  о  entstanden  im  Anlaut  in  Folge  des  dem  weiblichen  Geschlecht  zukom- 

menden j;  z.  B.  jigu,  sie  ist,  jirtize,  fallen  (vom  Weibe),  statt  jugu,  jortize  (§§  97.  102). 

§  26.  Im  Genitiv  finden  wir  u  statt  а  in  der  Wurzelsilbe:  nak,  Wolke,  G.  nuklal;  statt 

o:  roxo,  Saal,  G.  ruxtul;  statt  e:  tox,  Buch,  G.  tuxul,  mexer,  männliches  Glied,  G.  muxrul,  cex,  Bauch, 

G.  éuxul;  im  Plural  von  xan^ar,  Dolch,  G.  xanÉurul  geht  das  zweite  a  in  u  über  durch  Assi- 
milation. 

§  27.  Das  dem  u  nahestehende  о  finden  wir  im  Genitiv  1)  statt  i  in:  çibil,  Weintraube, 

G.  çolbol,  tili,  Sattel,  G.  tolol,  xibil,  Hüfte,  G.  xolbol,  mis,  weibliches  Glied,  G.  mosul  (sie);  2)  statt 

e  in:  6et,  Floh,  G.  6otol,  çer,  Glas,  G.  çorol,  per,  Lauch,  G.porol,  hen,  Heugabel,  G.  houol;  3)  statt 

u  in:  nus,  Messer,  G.  nosol,  mué,  Hirse,  G.  moéol;  endlich  4)  statt  a  in:  tagul,  Mütze,  G.  logrol. 

§  28.  Ursprüngliches  i  statt  e  ist  vielleicht  erhalten  in  der  Genitivform  der  Wörter 

einen,  Vater,  G.  insul,  beöed,  Gott,  G.  biéasul. 

§  29.  So  gross  auch  der  Consonantenreichthum  des  Awarischen  ist,  so  wenig  ist  eine 

Häufung  derselben  im  Anlaut  gestattet;  am  nächsten  käme  noch  die  in  §  1  5  besprochene 

Erscheinung,  derzufolge  anlautendes  u  eines  Diphthongs  eine  w-ähnliche  Aussprache  hat; 

t  und  t  sind  als  Mischlaute  hier  nicht  in  Anschlag  zu  bringen.  Auch  im  Auslaut  der  Wör- 

ter ist  die  Zahl  der  Consonantenhäufungen  nicht  sehr  beträchtlich,  und  soviel  ich  wahr- 

genommen habe  ist  in  einem  solchen  Falle  der  erstere  der  beiden  Auslautsconsonanten  ein 

flüssiger.  Die  Verbindungen,  die  mir  vorgekommen  sind,  sind  folgende:  nf,  nf,  nk,  ng,  n6;  rq 

г6,  г6,  r§,  ré,  rs,  Ti,  rz,  rp  (rf).  Hierbei  ist  nicht  ausser  Acht  zu  lassen,  dass  namentlich  die 

letzteren  Verbindungen  zum  Theil  in  Fremdwörtern  vorkommen. 

§  30.  Bei  weitem  zahlreicher  sind  die  im  Inlaut  vorkommenden  Consonantenverbin- 

gen,  deren  ich  in  den  mir  zu  Gebote  stehenden  Materialien  folgende  wahrgenommen  habe: 

tq,  nq,  rq,  Iq;  rh,  Ih;  th,  rh;  ék,  ék,  sk,  nk,  rk,  Ik;  nk;  mx,  rx;  kg,  6g,  cg,  çg,  dg,  tg,  fg,  ng,  bg, 

mg,  rg,  lg:  ng,  mg,  rg;  x6,  s6,  r6;  né,  ré;  xc,  rc,  Ic;  nç,  rç;  nj,  r$,  \%\  né,  rà,  lé;  qs, 

hs,  ks,  ns,  rs;  пё,  xi,  \i;  qz,  gz,  nz,  Iz;  ht,  ht,  kt,  xt,  gt,  ét,  st,  nt,  rt,  It;  ét,  st,  rt;  hd, 

xd,  gd,  cd,  sd,  zd,  nd,  bd,  rd,  Id;  qt,  kt,  et,  ét,  rt;  hn,  In,  bn.  In;  rp;  qb,  kb,  6b,  ob, 

éb,  sb,  tb,  tb,  rb,  Ib;  hni,  km,  xm,  6m,  cm,  ém,  mm,  rm,  im;  qr,  kr,  xr,  gr,  6r,  sr,  tr, 

dr,  tr;  ql,  tl,  dl,  bl,  11. 

§  31.  Verbindungen  von  drei  Consonanten  sind  noch  seltener:  ncg,  ntg,  ntg;  nzd;  rqb, 

rcb,  rtb;  néb,  neb;  rem;  nqr;  nkr.  ncr,  nzr;  rtl. 

§  32.  Anlautsfähig  sind  alle  einfachen  Consonanten;  im  Auslaut  aber  kommt  in 

ächt  awarischen  Wörtern  m  nicht  vor;  es  hat  sich  jedoch  in  einigen  Fremdwörtern  erhal- 

ten; z.  B.  hakim,  Richter,  qalam,  Feder,  salam,  Gruss.  So  erklärt  es  sich,  dass  лѵіг  oft  ein  n 

finden,  während  der  Wortstamm  eigentlich  auf  m  auslautete;  z.  B.  adan,  Mensch,  Stamm 

adam,  emen,  Vater,  das  ursprünglich  emem  gelautet  haben  muss  (§  37),  wie  aus  dem  Plural 

umumul  hervorgeht;  ferner  keren,  Brust,  PI.  kurniul,  6un,  Küyelchen.  PI.  6umal,  Rosenkranz,  çan, 
Mémoires  de  l'Acad.  Iiiip.  des  scienc.i  s  Série  Vilm«.  ^  2 
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Salz,  Gen.  çamul,  sun,  Stroh,  Gen.  sumal,  toxun  Stamm,  PI.  toxumal,  ton,  Haut,  Gen.tomil;  'urçen, 

Maulthier,  Gen.  'urcmil. 
§  33.  Bei  der  Unzulässigkeit  mancher  Consonantenverbindungen  ist  es  nothwendig 

entweder  eine  Umstellung  eintreten  zu  lassen  oder  einen  der  zwei  aneinandergerathenden 

Consonanten  einer  Veränderung  zu  unterwerfen.  Der  erstere  dieser  beiden  Fälle  ist  sehr 

gewöhnlich,  wenn  einer  der  beiden  flüssigen  Buchstaben  r  und  1  einen  Lippenlaut  vor  sich 

haben  würde;  es  ist  nur  gestattet,  dass  die  Labialen  auf  die  flüssigen  Buchstaben  folgen;  so 

wird  von  Oabar,  Estrich,  der  Genitiv  éarbil,  Pl.  éarbal,  çumur,  Glöckchen,  G.  çurmil,  Pl.  çurmal, 

humer,  Gesicht,  Pl.  hurmul,  gabur.  Hais,  G.  garbul.  Pl.  garbal;  tibil,  Wurzel,  Pl.  talbal,  timer, 

Kind,  Pl.  turmul;  ebei,  Mutter,  Pl.  ulbul;  hoboi.  Gast,  PI.  halbal,  xibil,  Hüfte,  G.  xolbol,  PI,  xal- 

bal.  Auch  Fremdwörter  müssen  sich  in  diesem  Punkte  eine  Umstellung  gefallen  lassen;  so 

wird  iblis,  Satan,  zu  ilbis  und  das  arabische  'umr  (_/i>c),  Leben,  zu  'urmo.  Eine  scheinbare 
Ausnahme  bildet  ablarab,  gesprochen,  wobei  jedoch  zu  beachten  ist,  dass  es  in  einem  Liede 

vorkommt  und  statt  abilarab  gebraucht  wird,  Bemerken  müssen  wir,  dass  tagur,  Mütze,  im 

Plural  neben  tagral  auch  die  Form  taigal  darbietet. 

§  34.  Eine  Consonantenveränderung  tritt  ein,  wenn  m  vor  einen  Zischlaut  treten  soll, 

in  welchem  Fall  es  in  n  übergeht;  z.  B.  gamaç.  Stein,  G.  ganéil,  gamas,  Koffer,  G.  gansil;  ga- 

muS,  Büffel,  G.  ganSil,  emen,  Vater,  G.  Insul  (§  28). 

§  35.  Obwohl  die  Zahl  der  einsilbigen  Wörter  ziemlich  beträchtlich  ist,  so  wird  die- 
selbe doch  überwogen  durch  die  Zahl  der  zweisilbigen,  von  denen  eine  gute  Menge  auf 

Entlehnung  aus  dem  Arabischen,  Persischen  und  Türkischen  beruht.  Nach  einer  summari- 

schen Abschätzung  sind  von  500  Wörtern  etwa  200  einsilbig,  die  andern  aber  zweisilbig. 

Von  den  einsilbigen  lautet  etwa  der  siebente  Theil  vocalisch,  die  übrigen  aber  consonan- 

tisch  aus.  Die  Auslautsconsonanten  sind  meist  Gutturale,  Zischlaute,  Dentale,  sehr  häufig 

r  und  1.  Die  zweisilbigen  Wörter  gehen  zum  grösseren  Theil  auf  n,  1,  r  aus,  dann  auf  k,  x, 

h,  h,  g,  g,  6,  6,  c,  Ç,  è,  s,  t,  d,  t,  in  wenigen  Fällen  nur  auf  f,  w  und  m  (§  32).  Von  den  Vo- 
calen,  welche  den  Auslaut  zweisilbiger  Wörter  bilden,  tritt  i  am  häufigsten  auf,  nächstdem 

a,  0  und  u,  am  seltensten  e.  Als  besondere  Eigenthümlichkeit  sowohl  der  consonantisch  als 

vocalisch  auslautenden  zweisilbigen  Wörter  ist  hervorzuheben,  dass  häufig  ein  und  derselbe 

Vocal  wiederholt  wird;  z.  B.  hoço,  Honig,  holo,  Bohne,  konko,  männl.  Glied  (der  Kinder),  ko'o, 
JVelp,  xono,  Ei,  hoko,  Wagen,  hobo,  Mühle,  gozo,  Zahn,  goro,  Hagel,  gordo,  Fenster,  sordo,  Nacht, 

noxo.  Höhle,  nodo,  Stirn,  roxo,  Saal,  roso,  Dorf,  hobol.  Gast,  gomog,  Dachrinne;  ege,  Ferse,  bete, 

Fuss,  keke,  Brust,  beée,  Kalb,  beéed,  Gott,  mesed,  Gold,  rexed,  Heerde,  hebet,  Leinwand,  ebel, 

Mutter,  xexel,  Hälfte,  reqel,  Frieden,  retel,  Kleidung,  emen,  Vater,  qeien,  Backenknochen,  keren, 

Brust,  de'en,  Bock,  èeqer,  Kehle,  beter,  Kopf,  me'er,  Berg,  mexer,  männl.  Glied,  siri,  Fieber,  piri, 
Blitz,  fili,  Sattel,  miki,  Taube,  ridi,  Buttermilch,  rii,  Sommer,  kilik,  Ohrgehänge,  cilic,  Besen,  kiliS, 

Finger,  éimix.  Steinchen,  xibil,  Hüfte,  tibil,  Wurzel,  çinkir,  Warze,  mitir,  Feder,  piiu,  Weib,  bu- 

rux,  Schlange,  purus,  Pflug,  buhun,  Löffel,  rugun,  Wunde,  burut,  Zickel,  hudul,  Freund,  unkrut,  Ell- 

bogen, 'undut,  Wiesel,  sugur,  Tuch,  ausa,  Krummstab,  ala,  Stute,  gaga,  Kern,  rata,  Knochen, 
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rasa,  Boot,  tamax,  Blatt,  'arac,  Silber,  aras,  Grabsäule,  qacan,  Streit,  raad.  Schatten,  harat,  Stimme, 
hamag,  Nase,  ̂ abar,  Estrich,  bahar,  Jüngling. 

§  36.  Auf  einen  Diphthong  gehen  nur  wenige  zweisilbige  Wörter  aus,  welche  zum 

Theil  Fremdwörter  sind:  galai,  Zinn,  gugai,  Donner,  біПаі,  Seide,  soroi,  Zittern,  iansau,  Salpeter. 

§  37.  Es  kommen  einige  zusammengesetzte  Wörter  vor,  welche  zum  Theil  auf  Ver- 

doppelung beruhen;  z.  B.  huthut  auch  efef,  fViedehopf ,  kuaskuas,  Baumwolle,  von  kuas,  f-Volle, 

moxmox,  Stumpfschwanz,  bulbul,  Nachtigall  (Fremdwort).  Hierher  gehört  wohl  auch  emen,  Va- 

ter,  das  ursprünglich  wohl  emem  lautete  (§  32).  Andere  Zusammensetzungen  sind  ê^lbaç, 

Löwe  (eig.  Flechten-[—  Mähnen-]fFolf),  berkal,  Gesicht  (eig.  Auge-Mund).  Auf  Entlehnung  be- 
ruht der  zweite  Bestandtheil  von  Wörtern  wie  beterhan,  Herr,  harduhan,  Bettler,  öanihan,  Jäger. 

§  38.  Drei-  und  mehrsilbige  Wörter  sind  nur  zum  Theil  einheimisch;  z.B.  muqulaq,  Kropf, 

anderek,  weinerlicher  Mensch,  awarak,  Prophet,  maimalak,  Affe,  éapaqat,  Belohnung,  saxawat,  Freige- 

bigkeit, wasijat,  Vermächtniss,  tamako,  Tabak,  dunial,  ff^'elt,  mo^oro,  Loos,  'aquba,  Qual,  arada,  Ge- 
schütz, alepi,  Alphabet,  araqi,  Branntwein,  iskali,  Tuch,  warani,  Kameel,  qadako,  Sperling,  itarku, 

Lämmergeier ,  Daguslan,  Daghestan,  anqulaquô,  Schmetterling.  Bei  Gelegenheit  der  dreisilbigen 

Wörtern  ist  zu  merken,  dass  einige  von  dem  allgemeinen  Gesetz  der  Betonung  insofern 

eine  Ausnahme  machen,  als  sie  statt  die  letzte  Silbe  zu  betonen,  den  Ton  auf  der  vorletz- 

ten ruhen  lassen;  z.  B.  qentüri,  Buss,  piâla,  Weinglas. 

§  39.  Die  Hauptwörter,  welche  einen  verbalen  Begriff  in  sich  schliessen,  treten  meist 

in  einer  mit  dem  Imperativ  zusammenfallenden  Form  auf  i  auf;  z.  B.  ahi,  Buf ,  von  abize, 

rufen,  unti,  Krankheit,  von  untize,  krank  sein,  soroi,  Zittern,  von  soroze,  zittern. 

§  40.  Zur  Bildung  von  Abstracten  dient  meist  die  Ableitungssilbe  ti;  z.B.  iikti,  Güte, 

lagii,  Dienst,  queàti,  Schlechtigkeit,  xirti,  Alter,  miskiiiti,  Armulh,  balaqti,  Magerkeit  u.  a.  m. 

§  41.  Zur  Adjectivbildung  dienen  die  Endungen  au,  ai,  ab,  welche  das  verschiedene 

Geschlecht  bezeichnen  und  direct  an  den  Stamm  treten;  z.  B.  teh,  Glatze,  tebau,  kahlköpfig, 

6eer,  schwarz,  éeerau,  ôeerau,  беегаЬ;  Ія\,  Füllen,  tajab,  Füllen,  zahmatab,  schwer  (Yom.  arab.  zabmat), 

beöed,  Gott,  beöedau,  reich.  Bisweilen  tritt  bei  vocalisch  auslautendem  Stamm  ein  j  vor  der 

Endung  ein;  z.  B.  harza  —  harzajab,  billig,  zahru,  Gift  —  zahrujab,  giftig;  vielleicht  ist  auch 

hin  und  wieder  ein  d  an  diese  Stelle  getreten;  vgl.  cogidau,  ein  Anderer,  batadab,  verschieden; 

drittens  haben  wir  eine  solche  Adjectivbildung  vermittelst  der  Endungen  rau,  rai,  rab;  car, 

Name  —  çararau,  namhaft,  cer,  Eis,  G.  çorol  —  çororab,  kalt;  teh,  Blume,  G.  tohol  —  tohorab, 

blühend,  qule,  Buckel  —  qularau,  buckelig.  Dieselbe  Endung  treffen  wir  beim  Particip  der  ver- 

gangenen Zeit,  während  für  das  Particip  der  gegenwärtigen  Zeit  die  Endungen  -leu,  -lei,  leb 

gebräuchlich  sind;  doch  kommen  sie  auch  beim  Nomen  vor,  z.  B.  tohileb,  blühend,  von 

leh,  Blume. 

§  42.  In  den  genannten  Adjectivendungen  bezeichnet  der  Auslaut  u,  i  und  b  das  ver- 

schiedene Geschlecht.  Die  beiden  Vocale  u  und  i  nehmen,  wenn  sie  zur  Bezeichnung  der 

verschiedenen  Geschlechter  im  Anlaut  vorkommen,  consonantische  Gestalt  an  und  lauten 

wie  ein  leises  w  und  j  (S:^  12).  Es  bezeichnet  z.  B.  wotu  die  Liebe,  deren  Gegenstand  ein 
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Mann  ist,  jofu  dagegen  eine  Liebe,  welche  sich  auf  ein  Weib,  bofu  wenn  sie  sich  auf  ein 

anderes  Wesen  oder  Ding  bezieht;  im  Allgemeinen  aber  heisst  die  Liebe  rotu,  da  r  zur 

Bezeichnung  der  Mehrzahl  angewandt  wird.  So  ist  waqe  der  Hunger  des  Mannes,  jaqe  aber 

des  Weibes,  лѵайі  die  Ankunft  des  Mannes,  jaöi  der  Frau,  Ьабі  anderer  Dinge  und  габі  einer 

Mehrheit.  Wie  man  schon  aus  den  angeführten  Beispielen  ersehen  kann,  ist  diese  Ge- 

schlechtsbezeichnung besonders  beim  Zeitwort  von  Wichtigkeit.  Man  sagt  z.  B.  waöa,  komm 

(o  Mann),  jaöa,  komm  (o  Weib),  Ьаба,  komm  (o  Ding),  raéa,  kommet.  Beim  Adjectiv  ist  aber  so 

wie  beim  Particip  eine  doppelte  Geschlechtsbezeichnung,  d.  h.  zugleich  vorn  und  hinten, 

möglich;  z.  B.  waqau,  hungriger,  jaqei,  hungrige,  PI.  raqal. 

§  43.  Der  Plural  wird  auf  mannigfache  Weise  gebildet;  entweder  vermittelst  der  En- 

dungen al,  ul,  dul,  oder  vermittelst  der  auch  im  Georgischen  und  in  der  Thusch- Sprache 

vorkommenden  Pluralaffixe  Ы  und  ni.  Bei  dem  Antritt  dieser  Endungen  findet  mehrfach 

Vocalabwerfung  oder  Vocalausstossung  statt  (§  15 — 17)  und  ausserdem  ist  der  Wurzel- 

vocal  einer  Modification  unterworfen.  Mehrere  Wörter,  welche  auf  n  mit  vorhergehendem 

Vocal  ausgehen,  büssen  diese  Endung  ganz  ein  (§  19).  Andererseits  finden  wir  aber  auch 

Einfügung  eines  Vocals  vor  der  Pluralendung,  wenn  das  Wort  consonantisch  auslautet, 

«ines  j  um  den  Hiatus  zu  vermeiden,  wenn  das  Wort  auf  einen  Vocal  ausgeht. 

§  44.  Die  gewöhnlichste  Pluralendung  ist  al,  welche  entweder  unmittelbar  an  den 

im  Nominativ  vorliegenden  Stamm  tritt,  z.  B.  е6,  Äpfel  —  ебаі,  kul,  Schlüssel  —  kulal,  xag, 

Kessel  —  xagal,  ax,  Garten  —  axal,  oder  vermittelst  eines  j,  wenn  die  Wörter  vocalisch  aus- 

lauten, z.  B.  qo,  Tag  — -  qojal,  6u.  Pferd  —  6ujal,  na,  Biene  —  najal,  axta,  fVallach  —  axtajal. 
Drittens  wird  aber  der  vocalische  Auslaut  des  Wortes  abgeworfen,  um  der  Pluralendung 

Platz  zu  machen  ;  z.  B.  io,  Sache  —  ̂ al,  aéti,  Beil  —  aétal,  ebu,  Pfriem  —  ebal,  'anko,  Huhn  — 

'ankal  (neben  'ankojal).  Viertens  findet  aber  eine  Umgestaltung  des  im  Nominativ  des  Singu- 
lars befindlichen  Vocals  statt.  Man  könnte  hier  an  eine  rückwirkende  Assimilation  den- 

ken, z.  B.  xibil  (G.  xolbol),  Hüfte  —  xalbal,  öex  (G.  6uxul),  Bauch  —  éaxal,  qed,  Wind  —  qadal, 

tili  (G.  iolol),  Sattel  —  ialal,  t'^il,  Wurzel  —  talbal,  miki  (G.  mikidul),  Taube  —  makal,  mitir, 

Feder  —  matral,  mexer,  männliches  Glied  —  maxral,  mis,  weibliches  Glied  —  masal.  Anderer- 

seits kann  jedoch  das  a  schon  stammhaft  sein;  z.  B.  hobo  (G.  habil),  Mühle  —  habal,  bete  (G. 

batil),  Fuss  —  hatal,  xono  (G.  xanil),  Ei  —  xanal. 

§  45.  Vielleicht  eine  blosse  Trübung  der  Endung  al  ist  ul,  wobei  entweder  vorwärts- 
oder  rückwärtswirkende  Assimilation  angenommen  werden  kann.  Der  erstere  Fall  scheint 

vorzuliegen  in  'urcen,  Maulthier  —  'urçmul,  humer,  Gesicht  —  hurmul  (§  33),  der  letztere  in: 

beter,  Kopf  —  butrul,  me'er,  Berg  —  mu'rul,  ebel,  Mutter  —  ulbul  (§  33),  megei,  Bart  —  mu^Éul, 
keren,  Brust  —  kurmul,  éeqer,  Kehle  —  éuqrul,  tenzer,  Augenbraue  —  tunzrul,  çinkir,  Warze  — 

çunkrul,  tarba,  Quersack  —  turbul,  xanÉar,  Dolch  —  xanÉuruI  (neben  xaniarai),  endlich  emen,  Va- 

ter —  umumul  (§§  33,  37).  Unverändert  bleibt  dagegen  der  Wurzelvocal  in  hama,  Esel  — 

hamul;  auf  halbem  Wege  zur  Umgestaltung  in  u  befindet  sich  ala,  Stute  —  'olul. 
§  46.  Eine  blosse  Verstärkung  von  ul  scheint  dul  zu  sein,  bei  welcher  Endung  die 

1 
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Erscheinung  der  Assimilation  ebenfalls  stattfindet;  z.B.  'en,  Ohr  —  'undub  hen,  Heugabel  — 
hundul,  tex,  Buch  —  tuxdul,  gei,  Arm  —  guidul,  cer,  Fuchs  —  curdul,  кегб,  Lied  —  kurÇdul,  tar, 

Horn  —  turdul  (woneben  jedoch  die  Form  tarai  vorkommt);  mit  unverändertem  Vocal  hör, 
See  — ■  hordul. 

§  47.  Das  Pluralaffix  bi  tritt  entweder  unmittelbar  an  die  Nominativform  des  Singu- 

lars, z.  B.  110X0,  Höhte  —  noxobi,  pilta.  Leuchte  —  piltabi,  piala,  Weinglas  —  pialabi,  kisa,  Beutel 

—  kisabi,  éerma,  Fass  —  6ermabi,  ca,  Zahn  —  cabi,  arada,  Geschütz  —  aradabi,  ̂ ua,  Fisch  — 

6uabi,  oder  der  auslautende  Vocal  der  Singularform  muss  einem  vermittelnden  a  weichen: 

turi,  Abhang  —  turabi,  burti,  Hengst  —  burtabi,  unti,  Krankheit  —  untabi,  warani,  Kameel  —  wa- 

ranabi;  rose,  Dorf  —  rosabi,  heco,  5'гегп  —  hecabi,  ôorolo,  ff  achtel  —  éorolabi,  çulato,  Nuss  — 
çulatabi,  xirgo,  Habiclit  —  xirgabi;  matu,  Spiegel  —  malabi,  maéu,  Kiesel  —  maöabi.  Drittens 
aber  kann  beim  Antritt  der  Endung  bi  bei  consonantischem  Auslaut  eine  Modification  des 

Vocals  oder  die  Ausstossung  des  zweiten  Bestandtheils  des  Diphthongs,  bei  vocalischem 

Auslaut  ausserdem  noch  die  Abwerfung  des  Auslautsvocals  eintreten;  z.  B.  ge6,  Zange  — 

guöbi,  kuet,  Lippe  —  kutbi,  guet,  Baum  —  gutbi,  rata,  Vorderfuss  —  rutbi,  rasa,  Boot  —  rusbi, 

ganéa,  Haken  —  gunébi,  çarqu,  Sieb  —  çurqbi,  éiéa,  Flasche  —  éuébi,  rata,  Knochen  —  rutbi, 

öuanta,  Tasche  —  cuntbi,  kuarti,  Flügel  —  kurtbi,  quaôa,  Futtersack  —  quôbi,  guanéa,  Nacken  — 

§unébi,  kuarta,  Hammer  —  kurtbi.  Mehr  Abweichungen  bieten  die  Wörter  ho'i,  Hund  —  habi, 
keke,  weibliche  Brust  —  kukbi  und  tiqua,  Hufeisen  —  tuqbi.  Ohne  Veränderung  des  Wurzel- 

vocals  aber  mit  Abfall  des  Auslautsvocals  gula,  Kugel  —  gulbi,  nuca,  Thür  —  nucbi. 

§  48.  Sowohl  vor  der  Endung  al  als  auch  vor  der  Endung  bi  büssen  die  auf  n  mit 

vorhergehendem  Vocal  ausgehenden  Wörter  die  Endsilbe  ein  und  es  kann  dann  die  En- 

dung al  oder  bi  direct  an  den  Wortstamm  treten  und  dieser  eine  Modification  des  Vocals 

erleiden,  oder  aber  vermittelst  eines  eingefügten  a;  z.  B.  kurxin,  Armband  ■ —  kurxal,  qeten, 

Backenknochen  —  qatabi,  de'en,  Bock  —  du'bi,  bösen,  Lager —  bosabi,  burtin,  Ring  =  burtabi, 
roson,  Krippe  —  rosabi,  xualéin,  Säbel  —  xulébi  (§§  19,  58). 

§  49.  Wahrscheinlich  mit  collectiver Bedeutung  ist  die  Endung  zabi,  welche  wir  z.B. 

in  hudulzabi  von  hudul,  Freund,  qorolzabi  von  qorolau,  fVittwer,  nohzabi  von  noh,  Zeuge,  ruqzabi 

von  roq,  Haus,  lagzabi  von  lag,  Knecht,  finden;  von  'alimöi,  Gelehrter,  lautet  die  Mehrzahl 
'alimzabi. 

§  50.  Die  im  Georgischen  und  im  Thusch  gewöhnliche  Endung  ni  habe  ich  bisher 

nur  in  dem  Worte  ce,  Ziege  —  çeni  wahrgenommen. 

§  51  Einen  Plural  auf  i  kann  ich  nur  nachweisen  in  aka,  Kuh  —  абі  und  in  6ai,  dem 

Plural  von  6i,  Mensch]  vielleicht  ist  aber  öai  durch  Ausfall  des  b  aus  éabi  entstanden 

§  52.  Einige  Wörter  haben  einen  doppelten  Plural,  z.  B.  tar,  Horn  —  tarai  und  tur- 

dul, 'anko,  Huhn  —  'ankal  und  'ankojal,  gai.  Arm  —  gaial  und  guidul;  çarqu,  Sieb  —  çurqbi  und 
carqudul. 

§  53.  Nur  in  der  Pluralform  kommen  ruôâbi,  Weiber  und  dabal,  Zahnfleisch,  vor 



14  A.  Schiefner, 

§  54.  In  der  Casusbildung  herrscht  eine  grosse  Mannigfaltigkeit.  Diese  offenbart  sich 

am  meisten  in  der  Genitivbildnng.  Wir  können  hier  zwischen  einer  offenbar  älteren  Form 

und  einer  neueren  unterscheiden.  Bei  der  ersteren  finden  wir  den  Staramvocal  einer  Modi- 

fication unterworfen,  während  bei  der  jüngeren  ein  Antritt  der  Endung  an  den  unverän- 

dert bleibenden  Stamm  stattfindet;  zur  Verbindung  dient  bei  consonantischem  Auslaut  der 

Vocal  a,  i,  auch  die  Silbe  ja. 

§  55.  Als  älteste  Genitivendung  möchten  wir  ul  ansehen,  welche  1)  bei  unveränder- 

tem Wurzelvocal  an  den  Stamm  tritt,  z.  B.  еб,  Apfel  —  eéul,  ос,  Ochse  —  ocul,  rhax,  Eisen  — 

maxul,  nax,  Butter —  naxul,  roi,  fVeizen  —  rotui,  rat,  Erde  —  ratul,  çan,  Salz  —  çamul  (§  32); 
2)  wird  bei  vocalisch  auslautenden  zweisilbigen  Wörtern  der  Auslautsvocal  abgeworfen, 

z.  B.  azo,  Schnee  —  azul,  a§ti,  Axt  —  aétul,  turi,  Abhang  —  turul,  turéi,  Kohle  —  turÇul,  huri, 

PFind  —  hurul;  3)  kann  eine  Modification  des  Wurzelvocals  eintreten,  wobei  man  an  As- 

similation denken  möchte,  z.  B.  mexer,  männliches  Glied  —  muxrul,  tox,  Buch  —  tuxul,  mis, 

weibliches  Glied  —  mosul,  gordo,  Fenster  —  gurdul.  Wenn  hoço  den  Genitiv  haçul  bildet,  so  ist 

a  wohl  der  ursprüngliche  Vocal;  vergl  §  32,2.  Dass  wie  bei  der  Pluralbildurg  eine  Aus- 

stossung  von  Vocalen  stattfindet,  sehen  wir  an  Beispielen  wie  'arac,  Silber  —  'arcul. 
§  56.  Aus  ul  entstanden  scheint  die  Endung  ol,  welche  selten  ohne  Modification  des 

Stammvocals  antritt,  z.  B.  querq,  Frosch —  querqol;  'uc,  Gabel  —  'u6ol.  Meist  aber  sehen 
wir  durch  Assimilation  herbeigeführte  Vocalveränderung;  z.  B.  qerô,  Milz  —  qoréol,  qali, 

Trommel  —  qolol,  per,  Zwiebel  —  porol,  teh,  Blume  —  tohol,  ker^  Lied  —  koréol,  çer,  Eis  — 

çorol,  beter,  Kopf  —  botrol,  tili,  Sattel  —  tolol,  çibil,  Weintraube  —  çolbol,  xibil,  Hüfte  —  xolbol 

(§  33);  mu6,  Hirse  —  moôol,  nus,  Messer  —  nosol;  doppelt  in  xasil,  Herbst  —  xasolol  vergl.  §§ 
59  und  60. 

§  57.  Vielleicht  nur  eine  Schwächung  von  ul  ist  die  überaus  häufig  vorkommende 

Endung  il.  Sie  tritt  1)  an  den  unveränderten  Stamm  ein-  und  zweisilbiger  Wörter,  z.  B. 

na,  Knie  —  na'il,  ax,  Garten  —  axil,  xag,  Kessel  —  xagil,  hir,  Last  —  hiril,  but,  fVurm  —  hutil, 
tor,  Achel  —  toril,  naç,  Laus  —  naçil,  ruz,  Eule  —  ruzil;  huthut,  Wiedehopf  —  huthutil,  harat, 

Stimme  —  harafil,  mesed,  Gold  —  mesedil;  2)  an  consonantisch  auslautende  zweisilbige  Wör- 

ter mit  Ausstossung  des  Vocals  der  zweiten  Silbe,  z.  B.  aras,  GrabsäuJe  —  arsil,  qalam, 

Schreib feder  —  qalmil,  kagal,  Papier  —  kaglil,  garaç,  Knoten  —  garçil;  timog,  Pelz  —  timgil, 

gomog,  Rinne  —  gomgil;  6uluq,  Eidechse  —  éutqil,  burux,  Schlange  —  burxil,  burut,  Zickel  — 

burtil;  kiliè,  Finger —  kilàil;  ausserdem  kann  noch  Consonantenversetzung  oder  Consonanten- 

veränderung  stattfinden,  falls  unverträgliche  Cousonanten  an  einander  gerathen,  z.  B.  éabar, 

Estrich  —  éarbil,  çumur,  Glöckchen  —  çurmil  (§  33);  gamas,  Koffer  —  gansil,  gamaö,  Stein  — 

gauéil,  gamuà,  Büffel  —  ganéil  (§  34);  3)  kann  noch  eine  Umgestaltung  des  Wurzelvocals 

damit  verknüpft  sein:  xer,  Gras  — xaril,  te'er,  Lamm  —  taril,  cer,  Fuchs  —  caril;  reqel,  Frieden 
—  raqlil,  tel.  Scheide  —  talil,  éeqer,  Kehle  —  éaqril;  4)  bei  vocalischem  Auslaut  kann  nicht 

allein  der  Auslautsvocal  fortfallen,  sondern  auch  eine  Vocalveränderung  stattfinden;  jedoch 

kann  der  zum  Vorschein  kommende  Vocal  auch  stammhaft  sein;  z.B.  éuanta,  Tasche —  6uan- 
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til,  nuça,  Thür  —  nuçbi,  ebu,  Pfriem  —  ebil,  keke,  Brust  —  kakil,  bete,  Fuss  —  hatil,  hené,  Vo- 

gel —  hanßil,  keto,  Katze  —  katil,  Ьсбе,  Kalb  —  Ьабіі,  heco,  Stein  —  hacil,  gedo,  Rabe  —  gadil, 

goio,  Zahn  —  gaü\,  hoko,  IVagen  —  hakil,  holo,  Bohne —  hanil,  xono,  Ei —  xanil,  hobo,  Mühle  — 

habil,  60I0,  Riemen  —  баііі,  morjoro,  Loos  —  mar^ril,  éiéa,  Flasche  —  àuâil.  Eigenthümlich  ist 

die  Vocal  Veränderung  in  bargié,  Ring  —  bargaôil  und  de'en,  Bock  —  de'anil;  5)  sind  einige 
auf  n  auslautende  Wörter  der  Abwerfung  dieses  Consonanten  unterworfen,  nämlich  kurxeii, 

Armband  —  kurxil,  fin,  fVasser  —  fil  (neben  tidal),  vergl.  §  19  und  §  58.  Die  Wörter  gula, 

Kugel^  und  mall,  Treppe,  bilden  ihren  Genitiv  auf  Iii  —  gullil,  mallil. 

§  58.  Meist  au  vocalisch  auslautende  Wörter  tritt  die  Endung  dul,  doch  wird  sie  zu- 

weilen an  consonantisch  auslautende  vermittelst  eines  Vocals  (a,  i)  angefügt;  z.  B.  ça,  Feuer 

—  çadul,  he,  ffachs  —  hedul.  bi,  Blut  —  bidul,  çoa,  Stern  —  çoadul,  kui,  Rauch  —  kuidul,  si, 

Thurm  —  sidul;  jorga  Passgänger  —  jorgadul,  pilta.  Leuchte  —  piltadul,  murçi,  Rohr  —  murçldul, 

miki,  Taube  —  mikidul;  muhru,  Siegel  —  muhrudul,  matu,  Spiegel  —  matudul;  laéin,  Falke  —  la- 

öinidul,  maimalak,  Affe  —  maimalakidul,  mexak,  Gewürznäglein  —  mexakidul,  boton,  Schwein  — 

botoiiidul,  moqoq,  IValdhuhn  —  moqoqadul;  die  mit  n  auslautenden  (§§  19,  48):  bösen,  Nest, 

Lager  —  bosadul,  bertin,  Hochzeit  —  bertadul,  xualcin,  Säbel  —  xalöadul,  burtin,  Hing  —  burtadol; 

aber  keren,  Brust  —  karandul. 

§  59.  Einige  Wörter  haben  vor  dieser  Endung  noch  statt  des  blossen  vermittelnden 

Vocals  die  Silbe  al,  welche  eine  ältere  Genitivendung  zu  sein  scheint  (man  vgl.  cul,  Holz  — 

çulal,  sun,  Slroh  —  sumal,  adal,  der  Gen.  vom  verlornen  ada,  Koyf,  und  §  60);  z.  B.  naku,  Knie 

—  nakaldul,  nisu,  Kuhkäse  —  пізаЦиІ,  nitu,  Kinn  —  nitaldul,  çinu,  Nabel  —  çinaldul,  nodo,  Stirn 

—  nodaldul,  rafa,  Knochen  —  rataldul,  maç,  Zunge  —  maçaldul,  gei,  Arm  —  gaÉaldul,  kul,  Schlüs- 
sel —  kuialdul. 

§  60.  Hiernächst  müssen  wir  von  einigen  unregelmässigen  Bildungen  sprechen,  wel- 

che sich  zunächst  an  die  Endung  dul  anlehnen:  ege,  Ferse,  hat  im  Genitiv  agaldul,  roxo,  Saal 

—  ruxtul,  wobei  es  nahe  liegt  in  dem  Anlaut  der  Endung  eine  Verhärtung  zu  sehen.  Mit 

der  Annahme,  dass  vielleicht  vorwärtswirkende  Assimilation  thätig  gewesen  sei,  könnten 

wir  hierher  ziehen  'aka,  Kuh  —  'aktal,  rax,  Milch  —  raxtal.  Doch  wahrscheinlicher  ist  hier 
eine  ältere  Genitivform,  wie  auch  in  ros,  Dorf  —  rostal,  6aa,  Lfein  —  éaadal,  rii,  Sommer  — 

riidal  (vergl.  §  59).  Von  letzterem  Worte  kommt  noch  ein  Genitiv  riidalil  vor,  sowie  von  ix, 

Frühling,  der  Genitiv  ixtalil.  Endlich  erwähnen  wir  noch  die  unregelmässige  Bildung  nak, 

ffblke  —  nuklal,  welche  sich  zum  Theil  an  die  §  59  besprochene  Endung  anlehnt. 

§  61.  Im  Gegensatz  zu  den  angeführten  Erscheinungen  stehen  die  beiden  Endungen 

sul  und  tu),  welche  der  schwachen  Declination  angehören  und  fast  ohne  Ausnahme  ver- 

mittelst eines  Vocals  (a)  mit  dem  consonantisch  auslautenden  Wortstamm  verbunden  wer- 

den. Von  diesen  beiden  Endungen  kommt  sul  den  Wörtern  zu,  welche  Personen  männlichen 

Geschlechts  bezeichnen;  z.  B.  ros,  Mann  —  rosasul,  wex,  Hirt  —  wesasul,  lag,  Knecht  —  la- 

gasul,  nart,  Riese  —  nartasul,  bigaul,  Dorfältester  —  bigaulasul,  qorolau,  Wittwer  —  qorolasul,  auch 

beôed,  Gott  —  biéasul,  malaik,  Engel  —  malaikasul.  Unmittelbar  an  den  einfachen  Wortstamm 
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tritt  sul  in  'en,  Ohr  —  'ensul,  und  mit  nothwendiger  Consonantenveränderung  (§  34)  in 
einen,  Vater  —  insul. 

§  62.  Die  Endung  Ы,  welche  insofern  zu  sul  in  einem  Gegensatze  steht,  als  sie  dem 

weiblichen  Geschlecht  zukommt,  tritt  an  consonantischen  Auslaut  vermittelst  des  Vocals 

a;  z.  B.  jas,  Tochter  jasatul,  ebel,  Muller  —  ebelatul,  ritué,  Hirsch  —  rituéatul,  nemag,  Schaaf 

— nemagatul,  xalq,  Volk  —  xalqatul,  ian,  Seele  —  ianatul,  humer,  Gesicht  —  humeratul,  çibil, 

Weintraube  —  cibilatul  (neben  çolbol  §  56),  gauhar,  Juwel  —  ̂ auhara+ul,  mesed,  Gold  —  mese- 

datul  (neben  mesedil  §  57).  Bei  vocalischem  Auslaut  tritt  die  Silbe  ja  vermittelnd  ein;  z.B. 

qo,  Tag  —  qojatul,  io,  Sache  —  Éojaiul;  sordo,  Nacht  —  sordojatul,  kisa,  Beutel —  kisajatul,  zahru, 

Gift  —  zahrujatul,  lahtu,  Sarg  —  lahluiatul,  ridi,  Buttermilch  —  ridijatui,  tadi,  fVeib  —  tadijatul 

Unmittelbar  an  den  Stamm  tritt  die  Endung  in  dem  Femininum  der  Pronomina  hai,  diese, 

doi,  jene,  G.  hatul,  dotul. 

§  63.  Im  Plural  ist  die  Genitivendung  ohne  Rücksicht  auf  das  verschiedene  Ge- 

schlecht zul;  z.B.  wacazul  von  Bruder,  adaraazul  von  adam,  Mensch,  berazul  von  ber,  Auge,  wel- 

ches Wort  im  Singular  berzul  neben  berdul  darbietet  ;  ähnlich  verhält  es  sich  mit  kalazul  von 

kal,  Mund,  welches  im  Singular  kalzul  hat.  Dieses  zul  des  Genitivs  ist  aber  in  z  und  ul  zu 

zerlegen,  da  z  meist  den  Auslaut  des  Pluralstammes  bildet,  an  welchen  die  übrigen  Casns- 
affixe  treten. 

§  64.  Die  Dativendungen  sind  je  und  se.  Die  erstere  tritt  meist  an  vocaüschen  Aus- 

laut; z.B.  6uje  von  6u,  Pferd,  Fatimaje  von  Falima,  aber  auch  iasuje  von  emen  (G.  insul),  Vater. 

Die  Endung  se  finden  wir  bei  Wörtern,  welche  Personen  männlichen  Geschlechts  bezeich- 

nen; z.  B.  wacase  von  wac  (G.  wacasul),  Bruder,  éijase  von  6i,  Mensch,  rosase  von  ros.  Mann, 

Allahase  von  Allah,  Gott.  Im  Plural  haben  wir  dafür  ze;  z.  B.  éujaze,  den  Pferden,  éaijaze,  den 

Menschen,  umumuze,  den  Vätern. 

§  65.  Die  Terminativ-Endung  de  tritt  entweder  unmittelbar  an  den  Wortstamm,  z.B. 

ma'arde  von  me'er,  Berg,  kalde  von  kal,  Mund,  oder  durch  Vermittelung  der  uns  schon  aus 
§  59  bekannten  Silbe  al;  z.  B.  nuxalde  von  nux,  fVeg,  beteralde  von  beter,  Kopf,  ratalde  von  raf, 

Erde,  guetalde  von  guet,  Baum,  çibilalde  von  çibil,  Weintraube;  bei  vocalischem  Auslaut  auch 

noch  mit  eingefügtem  j  ;  z.  B.  Ka'bajalde  von  Ka'ba,  Dargojalde  von  Dargo.  In  der  Mehrzahl 
tritt  diese  Endung  an  den  auf  z  ausgehenden  Pluralstamm;  z.  B.  unkazde  von  unk,  Maus, 

mu'ruzde  von  me'er,  Berg,  hawajazde  von  hawa,  Luft,  waranabazde  von  warani,  Kameel. 
§  66.  Dieser  Endung  zunächst  steht  die  Locativ- Endung  da,  welche  auf  ähnhche 

Weise  angefügt  wird;  z.B.  sida  von  si,  Thurm,  çada  Von  ça,  Feuer,  ketuda  von  keto,  Katze,  in- 

suda  von  emen,  Vater,  bosada  von  bösen,  Lager;  rafalda  von  rat,  Erde,  rakalda  von  rak,  Herz, 

kueralda  von  kuer,  Hand,  kalalda  von  kal,  Fluss,  çaralda  von  car,  Name,  xalqalda  von  xalq,  Volk. 

Im  Plural:  adamazda  von  adam,  Mensch.  An  diesen  Locativ  tritt  wie  bei  anderen  Locativen 

das  Geschlechtssuffix;  z.  B.  çadawe,  ins  Feuer  er,  mu'ruzdabe,  auf  den  Bergen  es  (§§  70,  71). 
§  67.  Die  Adessiv-Endung  ist  -x,  welche  an  die  des  auslautenden  I  beraubte  Genitiv- 

endung tritt;  z.  B.  insux  von  emen  (G.  insul),  Vater,  ebelatux  von  ebel  (G.  ebelatul),  Mutter,  wa- 
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casux  von  wac  (G.  wacasul),  Bruder,  ho'idux  von  lio'i  (G.  ho'idul),  Hund,  bidux  von  bi  (G.  bi- 
dul),  Blut. 

§  68.  Hiermit  zusammengesetzt  scheint  die  Allativ- Endung  -xe,  welche  auf  dieselbe 

Weise  angefügt  wird;  z.  B.  insuxe  von  emen,  Vaier,  wacasuxe  von  wac,  Bruder. 

§  69.  In  der  Bedeutung  eines  Ablativs  finden  wir  die  Endung  -xa;  z.  B.  insuxa. 

§  70.  Der  Inessiv,  welcher  zugleich  Illativ  ist,  wird  vermittelst  der  Endung  \e  gebil- 

det; z.  B.  rosute  von  roso,  Dorf,  axite  von  ax,  Garten,  fidate  von  fiü,  IVaaser.  Bei  der  Eigen- 
thümlichkeit  des  Awarischen  am  Locativ  zugleich  auch  die  Person  oder  die  Sache,  welche 

zu  dem  Ort  in  gewisser  Beziehung  steht,  durch  angefügte  Geschlechtsbezeichnung  kennt- 

lich zu  machen  (§66)  kommt  auch  bei  diesem  Suffix  eine  solche  Bezeichnung  vor;  z.  B. 

aljanafure,  in' s  Paradies  sie,  iuiahature,  in  die  Hölle  sie. 
§  71.  Die  im  vorigen  Paragraph  erwähnte  Locativbezeichnung  ist  auch  ohne  deutliches 

Locativaffix  möglich;  z.  B.  roqowe  oder  roqou,  im  Hanse  oder  m's  Haus  er,  roqoje  oderroqoi,  im 
Hause  oder  ins  Haus  sie,  roqobe,  im  Hause  oder  ins  Haus  es;  in  andern  Fällen  scheint  das 

Affix  ne  oder  ni  (nu)  eine  vermittelnde  Rolle  zu  übernehmen:  horinebe  in  dem  See  es,  gansi- 

nube,  im  Koffer  es,  gundinebe,  in  der  Grube  es  (von  guend);  gabunib,  am  Halse  es  (von  gabur). 

Hierher  gehören  haniwe,  hanije,  hanibe,  hier{lier)  er,  sie,  es,  PI.  hanire,  und  heuiwe.  henije,  henibe. 

dort  (dorthin)  er,  sie,  es,  PI.  henire. 

§  72.  Durch  Zusammensetzung  mit  dem  Affix  sa  (§  73)  bildet  da  das  Elativsuffix; 

z.  B.  hanaldasa  von  han,  Fleisch,  'emeraldasa  von  'emer,  viel,  galbaçaldasa  von  galbaç,  Löwe,  'enal- 

dasa  von  'en,  Ohr,  insudasa  von  emen,  Vater. 

§  73.  Für  den  Instructiv  oder  den  Activ  hat  sich  beim  Pronomen  die  schärfere  und 

wohl  ältere  Form  ça  erhalten;  z.B.  diça,  durch  mich,  duça,  durch  dich,  ne^eça,  durch  uns,  Éença, 

durch  ihn  selbst.  Beim  Nomen  dagegen  hat  sich  ca,  sa,  und  aus  diesem  verkürzt  s  geltend  ge- 

macht; z.  B.  baquca  von  baq,  Sonne,  ketoca  von  kelo,  Katze,  çesa  von  çe,  Ziege,  baçesa  von  baç, 

PVolf,  Muhammedisa  von  Muhammed,  Allahas  von  Allah,  wacas  von  wac,  Bruder,  hiéas  von  beöed. 

Gott.  Für  das  weibliche  Geschlecht  tritt  dagegen  die  Endung  t  ein  ;  z.  B.  ebelat  von  ebel. 

Mutter,  guaÉijat  von  ̂ naii,  Hündin,  ketojat  von  keto,  Katze,  guzujat  von  Juzu,  fVeib,  nakai  von  nak, 

Wolke,  qojat  von  qo,  Tag,  mexat  von  тех,  Zeit,  kalat  von  kal,  Mund.  Im  Plural  tritt  ohne  Un- 

terschied des  Geschlechts  die  durch  Erweichung  aus  s  entstandene  Endung  z  ein;  z.  B.  wa- 

caz  von  wac,  Bruder,  qorolzabaz  von  qorolai,  TVittwe,  PI.  qorolzabi. 

§  74.  Der  Superessiv  hat  das  Affix  ta;  z.  B.  bosala,  auf  dem  Lager,  von  bösen,  dita,  auf 

mir,  insuta,  auf  dem  Vater,  von  emen. 

§  75.  Um  den  Comitativ  auszudrücken  braucht  man  die  Postpositionen  gun,  gin, 

welche  unmittelbar  an  die  Nominativform  treten;  z.  B.  in  emeugun  von  emen,  Vater,  Muhaui- 

medfun  von  Muhammed,  lurbulgun,  mit  den  Quersäcken,  von  tarba;  in  Liedern  die  Formen  igin, 

mit  dem  Hammel,  von  'i,  raabigin,  mit  den  fVorten,  von  rai;  eine  ältere  Form  scheint  gimo  zu 
sein,  welche  sich  in  Liedern  erhalten  hat;  z.  B.  recgimo,  mit  Ruhm. 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp  des  sciences  Série  Vllme.  3 
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§  76.  In  Betreff  der  Adjectiva  und  Participia  ist  zu  merken,  dass  sie  nicht  allein  im 

Auslaut,  sondern  zugleich  auch  im  Anlaut  eine  Geschlechtsbezeichnung  haben  können; 

z.  B.  wiÉarau,  geschaffener,  jiiarai,  geschaffene,  biiarab,  geschaffenes,  PI.  riiaral.  Die  Declination 

geht  so  vor  sich,  dass  man  nur  den  letzten,  das  Geschlecht  ausdrückenden  Buchstaben  an 

den  Casusendungen  unterdrückt;  z.  B.  wi^arau,  G.  wiiarasul,  jiÉarai  — jiiaratul,  PI.  riiarazul. 

§  77.  Es  fehlen  besondere  Formen  um  die  Vergleichungsgrade  auszudrücken;  über 

die  Art  und  Weise,  wie  man  Vergleiche  ausdrückt,  s.  §  124. 

§  78.  Die  Cardinalzahlen  lauten:  1  со,  2  kigo,  3  tabgo,  4  unqo,  5  Sugo,  6  an+go,  7  anfgo, 

8  mifgo,  9  içgo,  10  ançgo,  11  ançila  со,  12  ançila  kigo  u.  s.  w.,  20  qogo,  21  qolo  со,  22  qolo 

kigo,  30  tebergo,  31  ieberalda  со,  40  kiqogo  (=  2  x  20),  41  kiqojalda  со,  50  kiqojalda  ançgo 

(=r  2  X  20-1-  10),  60  tabqogo  (=  3  X  20),  70  tabqojalda  ançgo  3  X  20 -i-  10),  80  un- 

qogo  (—  4  y  20),  90  unqojalda  ançgo  (=4  X  20 -f-  10),  100  nusgo,  101  nusijalda  ço,  200  ki 
nusgo,  300  tab  nusgo,  400  unqo  nusgo,  500  éu  nusgo,  600  ant  nusgo,  700  ani  nusgo,  800  mit 

nusgo,  900  І6  nusgo,  1000  azargo. 

§  79.  Die  Ordnungszahlen  werden  vermittelst  des  Participe  der  Zukunft  vom  Zeit- 
wort abize,  sagen,  ausgedrückt,  nämlich  durch  abileu,  abilei,  abileb:  1  со  abileu,  2  ki  abileu,  3 

tab  abileu,  10  anç  abileu,  20  qo  abileu,  50  kiqojalda  anç  abileu,  100  nus  abileu,  1000  azar  abileu. 

§  80.  Distributivzahlen  werden  durch  Wiederholung  der  Cardinalien  ausgedrückt: 

coco,  je  eins,  éuèu,  je  fünf. 

§  81.  Bruchzahlen  werden  also  bezeichnet:  baédab,  '/„  tabil  buta,  unqil  buta,  Vg  i^ujil 

buta,  '/g  antil  buta,  V,  antil  buta,  mitil  buta,  iéil  buta,  ançil  buta,  У^^  qojil  buta,  Уд^  teberil 
buta,       nusil  buta. 

§  82.  Die  Personalpronomina  sind:  dun,  ich,  mun,  du,  do,  er,  im  Plural  rx\i  wir  alle,  nit 

wir  {du  ausgenommen),  nuÉ,  ihr,  dal,  sie.  Ihre  Declination  geht  also  vor  sich: 
Sing. Plural. 

Sing. 
Plural. 

Singular. 
Plural. 

Nom, dun,  ich mi  —  nit,  wir mun,  du 
mi,  ihr do,  er,  sie dol,  sie 

Gen. dir neier  —  nitur,  nitir dur mior dosul  —  dotul 
dozul 

Dat. dije 
neÉeje  —  nitije 

duje nuÉije 

dosije  —  dotije 

dozije 

Term. dide neÉede  —  nitde dude miede dosde  —  dolde dozde 
Loc. dida neÉeda  —  nitda 

duda пиЫа 
dosda  —  dolda dozda 

Adess. dix nezex  —  nitux dux nuÉux dosux  —  dotux dozux 
Allât. dixe neiexe  —  nituxe duxe nuÉuxe dosuxe  —  dotuxe dozuxe 

Ablat. dixa neÉexa  —  nituxa 
duxa nuÉuxa dosuxa  —  dotuxa dozuxa 

Iness. dit neÉet  —  nitut dut nuÉut dosut  —  dotut dozut 
Elat. didasa neiedasa  —  nitdasa dudasa nuÉedasa dosdasa  —  doldaéa dozdasa 

Instr. 
diça 

neÉeça  —  nit 

duça nuieça 
dos  —  dot doz 

Super. 
dita neieta  —  oituta duta nuiuta dosta  —  dolta dozta 

Comit. dungun ni^guü  —  nitgun munguQ nu.i^gun dogun dolgun 
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§  83.  Ausser  dem  auffallenden  Nominativ  der  zweiten  Person,  dessen  Anlaut  nichts 

mit  dem  Anlaut  der  übrigen  Casus  gemein  hat,  ist  noch  der  in  der  ersten  und  zweiten  Per- 

son auf  r  auslautende  Genitiv  zu  beachten;  mundartlich  hört  man  jedoch  auch  statt  dessen 

1,  wie  es  auch  mit  dem  Genitiv  von  tm  (s.  §  87)  der  fall  ist. 

§  84.  Das  Reflexivpronomen  wird  gebildet,  indem  die  Endung  go  an  das  Personalpro- 
nomen oder  die  als  solche  gebrauchten  Demonstrativpronomina  gefügt  wird:  dungo,  ich  seihst, 

mungo,  du  selbst,  dogo,  er  selbst,  üugo,  Éiigo,  übgo,  er,  sie,  es  selbst  (§  86). 

§  85.  Um  den  Besitz  auszudrücken  gebraucht  man  den  Genitiv  der  Personalprono- 
mina oder  der  als  solche  gebrauchten  Demonstrativa:  dir,  mein,  dur,  dein,  neter,  unser,  noter, 

euer,  Éendir,  sein,  ihr,  Éudur,  ihr,  dosul,  sein,  dotul,  ihr,  dozul,  г7іг(Р1.).  Ausserdem  kommen  noch 

adjectivische  Bildungen  vor,  z.  B.  dirau,  dirai,  dirab,  mein,  meine,  mein. 

§  86.  Hinweisende  Pronomina  finden  sich  in  ziemlicher  Zahl:  hau,  dieser  hier,  hai,  diese 

hier,  hab,  dieses  hier,  PI.  hal;  heu,  hei,  heb,  jener,  jene,  jenes;  gau,  gai,  gab,  jener;  hadau,  hadai, 

hadab,  derjenige;  hadaugo,  derselbe;  dau,  dai,  dab,  der,  er  (von  Abwesenden);  éIu,  iü,  üb,  der  (von 

dem  schon  die  Rede  war),  PI.  zal. 

§  87. 
Als  Paradigma der  Declination  diene: 

Singular. Plural. Singular. Plural. 
Nom. üu,  zii,  üb Ы 

hau,  hai,  hab 
hal Gen. zendir  (tendil) zudur hasul  —  hatul hazul 

Dat. Éendije 
Éuduje 

hasije  —  hatije 

hazije 

Term. tende 
zude 

hasde  —  hatde 
hazde 

Loc. tenda Éuda 
hasda  —  hatda hazda 

Adess. tendex tedex hasuï  —  hatux 
hazux 

Allât. tendexe Éudexe hasuxe  —  haiuxe hazuxe 

Ablat. tendexa zudexa hasuxa  —  haiuxa hazuxa 

Iness. tendut te  dut 
hasut  —  hatut hazut 

Elat. tendasa tedadasa hasdasa  —  hatdasa hazdaca 

Instr. Éença tedeça 
has  —  hat haz 

Super. 
tenta teduta hasta  —  hato 

hazia 

Comit. iiugun,  ziigun, Éibgun  Éalgun haugun  —  haigun,  habgun 
haigun 

§  88. 
Fragende  Pronomina  sind:  éiu,  éii,  i^ib, wer,  PI.  éal,  kin,  was  für  einer,  kinau,  kinai, 

kinab,  welch  einer,  PI.  kinal;  auch  noch  ti,  wer,  Instr.  tiça,  Dat.  tije,  Loc.  tida;  6an,  wieviel. 

Für  éib  findet  man  in  einigen  Gegenden  ünb. 

§  89.  Unbestimmte  Pronomina  sind:  éiunigi,  siinigi,  Sibnigi,  irgend  einer,  wer  immer,  PI. 

éalnigi,  kinaugo,  welcher  immer,  éiau,  éiai,  àiab  (Sibab),  jeder,  àiaugo,  jeglicher. 

§  90.  Die  Verbalwurzeln  sind  einsilbig  und  lauten  entweder  vocaUsch  aus  oder  sie 

haben  einen  consonantischen  Auslaut,  der  aus  einem  oder  zwei  Consonanten  bestehen  kann. 

Bilden  zwei  Consonanten  den  Auslaut,  so  ist  der  erstere  gewöhnlich  n,  r  oder  1.  Eine  Aus- 

nahme von  der  Einsilbigkeit  der  Wurzeln  findet  bei  den  Zeitwörtern  statt,  welche  onoma- 
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topoëtischer  Natur  sind  oder  welche  von  Nomen  abgeleitet  sind.  In  beiden  Fällen  hat  man 

es  mit  Zusammensetzungen  zu  thun. 

§  91.  Mit  der  Endung  des  Infinitivs  ze  versehen,  lauten  die  mit  vocalischem  Stamm- 

Auslaut  versehenen  Verba:  çaze,  ziehen,  taze,  kennen,  baze,  tragen,  xuaze,  gehen,  kuaze,  rasiren, 

faze,  farzen,  teze,  giessen,  teze,  geben,  6eze,  stehen,  çeze,  laden,  hueze,  sterben,  kueze,  halten^  coeze, 

saugen,  Sueze,  erlangen,  bekommen,  tueze,  beendigen,  tuize,  speien,  kise,  sich  bewegen. 

§  92.  Bei  consonantischem  Stammesauslaut  findet  ein  Bindevocal  statt,  der  e  oder  i 

ist;  z.  B.  xeqeze,  fragen,  biqeze,  stehlen,  heqeze,  trinken,  henqize,  fürchten,  hakize,  athmen,  ukize, 

leben,  gukize,  betrügen,  hakize,  verleumden,  éekize,  lecken,  urgize,  denken,  qinkize,  schielen,  qanéize, 

blinzeln,  quiéize.  schlucken,  beçize,  mähen,  kançize,  springen,  untize,  krank  sein,  untize,  gelangen. 

Eine  abweichende  Infinitivendung  liegt  in  waxini,  aufstehen,  vor. 

§  93.  Die  Verba,  welche  onomatopoetischer  Natur  sind,  werden  grösstentheils  mit 

dize  und  baze  zusammengesetzt;  z.  B.  'axadize,  niesen,  xonqodize,  schnarchen,  texedize,  wiehern, 
turdlze,  tanzen,  ladize,  schreien  (vom  Esel),  iétize,  pfeifen;  doch  giebt  es  auch  andere  Composita 

mit  dize;  z.  B.  cohodize,  stehlen,  gargadize,  sich  unterhallen,  xandize,  schellen,  çaldize,  lernen  (vgl. 

çalize,  lesen),  6urdize,  baden  (éurize,  waschen);  kakbaze,  beten. 

§  94.  Zu  den  vom  Nomen  abgeleiteten  Zeitwörtern  gehören:  çoroze,  gefrieren,  von  çer 

(G.  çorol),  Eis,  toloze,  satteln,  von  tili  (G.  iolol),  Sattel,  çageze,  Feuer  anmachen,  von  ça,  Feuer. 

§  95.  Zur  Verstärkung  des  Verbalbegrilfs  findet  eine  Reduplication  der  Wurzel  statt; 

z.  B.  rixrixize,  gänzlich  zerstören. 

§  96.  Es  kommt  keine  besondere  Form  für  die  Verba  factiva  vor,  sondern  es  wird 

dazu  eine  Umschreibung  durch  das  Verbum  habize,  machen,  angewandt. 

§  97.  Beim  Verbum  komtnt  die  Bezeichnung  des  Geschlechts  und  der  Zahl  in  Be- 

tracht, und  geht  auf  Grundlage  des  in  §  42  Gesagten  vor  sich.  Diese  Bezeichnung  findet 

hauptsächlich  im  Anlaut  statt,  so  dass  w,  j,  b  und  r  bei  einem  und  demselben  Zeitwort  wech- 

seln; z.  B.  wortize,  jirtize  (§  25),  bortize,  rortize,  fallen;  ausserdem  aber  auch  im  Inlaut  eini- 

ger Zeitwörter,  welche  vielleicht  durch  Zusammensetzung  entstanden  sind;  habize,  machen, 

kann  hawize,  hajize,  harize,  je  nach  dem  damit  in  Zusammenhang  stehenden  Nomen  heissen. 

Drittens  finden  wir  die  Geschlechts-  und  Zahlbezeichnung  im  Auslaut  beim  Particip;  vgl.  §  76. 

§  98.  Die  älteste  Gestalt  des  Verbums  liegt  uns  wohl  im  Imperativ  vor,  welcher 

grösstentheils  auf  den  blossen  Vocal  oder  den  Diphthong  ai  endet;  z.  B.  6a,  steh,  von  6eze, 

wa6a,  komm,  габа,  kommet,  katai,  sprich. 

§  99.  Auch  das  Präteritum  bietet  in  seiner  Endung  na  meist  den  ursprünglichen  Vo- 

cal dar,  den  wir  im  Imperativ  finden;  z.  B.  6ana  von  беге,  stehen,  leben,  'ana  von  'eneze,  kom- 

men, éuana  von  §ueze,  gelangen,  taiia  von  taze,  wissen,  kana  von  kize,  z.  B.  in  'odou  kana,  setzte  sich. 
Bei  mehrsilbigen  Wörtern  bleibt  der  Wurzelvocal  jedoch  unverändert;  z.  B.  bitana  von  bi- 

tize,  schicken,  bosana  von  bosize,  kaufen,  bixana  von  bixize,  sehen,  kakana  von  kakize,  verleumden. 

Die  beiden  Zeitwörter  abize,  sagen,  und  habize,  machen,  haben  jedoch  im  Präteritum  abuna 
und  habuna.  . 



Versuch  über  das  Aw arische.  21 

§  100.  Die  Endung  des  Präsens  ist  la  mit  vorhergehendem  u  oder  o;  z.  B.  lola  von 

teze,  giessen,  Sola  von  éueze,  gelangen,  botula  von  bofize,  Heben,  habula  von  habize,  machen,  baxula 

von  baxize,  amreùsen,  henqula  von  henqize,  fürchten,  wekerola  von  wekerize,  laufen,  biiula  von 

biÉize,  wachsen,  bixula  von  bixize,  sehen,  turula  von  turize,  faulen.  Ausnahmsweise  hat  baze  das 
Präsens  bala. 

§  101.  Für  das  Futurum  haben  wir  die  Endungen  ila,  ina,  ena  gefunden;  z.  B.  wasan- 
dila  von  wasandize,  spielen,  abila  von  abize,  sagen,  bolila  von  botize,  lieben;  wukina,  jikina,  bukina, 

rukina,  wird  sein,  'ena,  wird  kommen,  von  'eneze. 

§  102.  Für  das  Präsens  und  Futurum  werden  häufig  umschreibende  Formen  ge- 
braucht, welche  vermittelst  des  Particips  der  beiden  Zeiten  und  des  Verbums  wugu,  jigu, 

bugu,  PI.  rugu,  gebildet  werden.  Diese  Participia  haben  die  Endung  leu,  lel,  leb,  PI.  lel,  z.  B. 

Präs.  abuleu,  abulei,  abuleb,  Fut.  abileu,  abilei,  abileb.  Von  dem  Verbum  wugize,  sein,  lauten  sie: 

Präs.  wugeu,  jigei,  bugeb,  PI.  rugel,  Fut.  wukineu,  jikinei,  bukineb,  PI.  rukinel. 

§  103.  Das  Particip  der  vergangenen  Zeit  wird  vermittelst  der  Endung  rau,  rai,  rab, 

PI.  ral,  gebildet,  welche  Endung  an  den  Präteritumsvocal  tritt;  z.B.  aburau  von  abize,  sagen, 

tarau  von  taze,  wissen,  haurau,  hairai,  haburab  (§  97)  von  habize,  machen,  wukarau,  jikarai,  bukarab, 

PI.  rukaral,  von  dem  Präteritum  wukana,  jikana,  bukana,  PI.  rukana,  des  Verbums  wugize,  sein. 

§  104.  Das  Gerundium  hat  zwei  Formen,  deren  eine  auf  un,  die  andere  auf  dal 

(mundartlich  dar)  ausgeht;  z.  B.  wasandun  von  wasandize,  spielen,  baxun  von  baxize,  aufstehen, 

biéun  von  biéize,  bringen,  fizun  von  fizize,  schlafen.  Mit  dieser  Form,  welche  anfangs  auf  mo 

ausgegangen  zu  sein  scheint,  wie  die  in  Liedern  erhaltenen  Formen  tumo  statt  tun,  eingehend, 

kisumo,  knirschend,  statt  kisun,  darthuu,  wird  öfters  umschrieben;  z.B.  buhun  bugu,  esistheiss. 

Beispiele  der  andern  Form  sind  éuedal,  im  Erreichen,  rixidal,  im  Sehen, 

§  105.  Die  bedingende  Form  wird  vermittelst  der  Partikel  ni,  welche  meist  an  das 

Präteritum  tritt,  gebildet;  z.  B.  dun  bicanani,  wenn  ich  sagte,  mun  waéanani,  wenn  du  kämest, 

aber  auch  mun  kidago  bulareu  ani,  wenn  du  nie  sterben  würdest. 

§  106.  Hieran  schliesst  sich  der  Optativ,  der  durch  ein  angefügtes  an,  n  ausgedrückt 

wird;  z.  В  dije  tik  bukinaan,  es  möcJue  mir  gut  sein;  kataleuan,  ich  möchte  sprechen;  dije  bofinaan 

xoadize,  ich  möchte  wünschen  zu  gehen;  dida  talaroan  maarul  maç,  ich  möchte  die  Gebirgssprache 

nicht  kennen;  rortilan,  sie  möchten  fallen,  bugilan,  es  möchte  sein.,  telilan,  es  möchte  lassen,  éuailan, 

er  möchte  gelangen. 

§  107.  Die  negativen  Formen  sind  folgende:  für  den  Imperativ  tritt  eine  Endung  uge 

ein,  welche  ich  als  ein  umgestelltes  oder  versetztes  gu  auffassen  möchte;  z.  B.  balahe,  schaue, 

balahuge,  schaue  nicht,  tuge,  lasse  nicht,  batajuge,  theile  nicht,  tamuge,  zwinge  nicht,  habuge,  mache 

nicht,  wasanduge,  spiele  nicht.  Im  Präsens  und  Futurum  tritt  an  den  Stamm  die  Endung  ro: 

kuelaro,  kann  nicht,  wofularo,  liebt  nicht,  kuenaro,  esse  nicht,  habilaro,  wird  nicht  machen,  tilaro, 

wird  nicht  lassen,  wasandilaro,  wird  nicht  spielen.  Zur  Verstärkung  kann  noch  die  Endung  go 

hinzugefügt  werden:  botularogo,  will  nicht  lieben.  Für  das  Präteritum  braucht  man  die  En- 
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dung  60;  z.  В  wasaadiéo,  spielte  nicht,  odiôogo,  weinte  nicht,  kueéo,  konnte  nicht,  von  kueze;  kua- 

tiéogo,  ungezögert,  habißogo,  ungethan. 

§  108.  Zum  Ausdruck  der  fragenden  Form  dient  die  Endung  ié;  z.  B.  wasandulié, 

spielt  er  (ich,  du,  es)?  rasandulié,  spielen  wir,  ihr^  sie?  balahularié,  sieht  man?  PI.  ralahularié. 

§  109.  Adverbia  des  Orts:  haniwe,  hanije,  hanibe,  hanire,  hier,  hierher  er,  sie,  es,  sie  (§71), 

hanisa,  von  hier,  heniwe  u.  s.  w.  dort,  dorthin  er  u.  s.  w.,  henisa,  von  dort,  duwa,  duja,  duba,  dura, 

dort,  dorthin  er  u.  s.  w.,  duwasa,  dujasa  u.  s.  w.,  dorther  er,  sie  u.  s.  w.,  kiwe,  kije,  kib,  kire,  wo, 

wohin  er,  sie,  es,  sie,  kisa,  kisada,  woher,  kibgo,  überall;  lade,  oben,  gort,  unten,  tasan,  von  oben, 

gortan,  von  unten,  agarda,  nah,  riqada,  weit,  askowe,  askoje,  askob,  askore,  nahebei,  cebe,  vorn,  hadu, 

hinten,  naxe,  hinten,  naxasa  von  hinten,  §aniu,  Janii,  ganib,  ̂ aiiire,  inwendig,  serun,  ringsum,  'odou, 

'odoi,  'odob,  auf  der  Erde,  auf  die  Erde  hinab;  vgl.  §  66  und  §  70  f. 
§  110.  Adverbia  der  Zeit:  Ъя\іі\,  jetzt,  cebe,  früher,  cinge,  später,  do  mexat,  damals,  kida, 

wann,  kidage,  nimmer,  éi  mexatgo,  nie,  kidanigi,  wann  immer,  naxige,  wiederum,  ̂ aqa,  heute,  meter, 

morgen,  son,  gestern,  radal,  früh,  kuatun,  spät,  qad,  bei  Tage,  qasi,  bei  Nacht,  radat,  morgens,  mar- 

kaéuda,  Ш  der  Abenddämmerung,  bogot,  abends,  abir,  zuletzt,  hexo,  bald,  hexohexo,  oft,  cewego,  ce- 

jego,  cebego,  cerego,  längst,  tedarab,  selten. 

§  III.  Adverbia  der  Art  und  Weise  und  andere:  kin,  wie,  hadin,  so,  çaq,  sehr,  'ela,  ge- 
nug, kean,  wieviel,  hadian,  soviel,  Фік,  gut,  urgungo,  absichtlich,  masala,  zum  Beispiel,  éai,  weshalb, 

guro,  nicht,  adada,  vergebens. 

§  112.  Manche  dieser  Adverbia  können  als  Postpositionen  gebraucht  werden:  gort, 

unter,  cadax,  mit,  guruni,  ausser,  gun,  gin,  mit,  'olo,  wegen,  tun,  durchj  cebe,  vor. 

§  113.  Die  Zahl  der  Conjunctionen  ist  sehr  gering:  -gl,  und,  ho,  aber,  -ni,  wann,  -an 

und  -n  zum  Auslaut  des  Wunsches;  ja,  oder,  ist  fremden  Ursprungs. 

§  114.  Zu  den  Interjectionen  gehören:  wai,  of  ma,  sieh  da! 

§  115.  Die  Congruenz  macht  sich  geltend,  indem  bei  den  Wörtern,  welche  sich  auf 

ein  männliches  Individuum  beziehen,  auch  die  Adjectiva  und  Verba  so  gestaltet  werden, 

dass  an  ihnen  das  w  oder  u  auftritt,  bei  den  weiblichen  dagegen  tritt  entweder  j  oder  i  ein 

und  alles  übrige  erhält  b,  namentlich  alles  Belebte  ausser  dem  Manne  und  Weibe  und  alles 

Unbelebte;  im  Plural  tritt  ohne  Unterschied  r  im  Anlaut  und  1  im  Auslaut  ein;  z.  B.  was 

wugu,  der  Bruder  ist,  jas  jigu,  die  Schwester  ist,  timer  bugu,  das  Kind  ist;  wasal  (jasal)  rugu,  die 

Brüder  [Schwestern)  sind,  emen  tijau  wugu,  der  Vater  ist  gut,  ebel  tijai  jigu,  die  Mutter  ist  gut,  ti- 

mer tijab  bugu,  das  Kind  ist  gut. 

§  116.  Ferner  macht  sich  die  Congruenz  bei  allen  Orts-  und  Zeitbestimmungen  gel- 
tend, namentlich  an  allen  Locativen  und  Ortsadverbien,  an  welchen  das  Geschlecht  der  mit 

ihnen  in  Beziehung  stehenden  Personen  ausgedrückt  wird;  z.  B.  çadawe  wixun  wukuna,  er 

wurde  іп\  Feuer  geworfen,  çadaje  jixun  jikuna,  sie  wurde  ins  Feuer  geworfen,  çadabe  bixun  hukana, 

es  wurde  ins  Feuer  geworfen;  qucbi  kudor  rosana,  sie  nahmen  die  Quersäcke  in  die  Hand,  quaö 

kudu  bosana,  er  nahm  den  Quersack  in  die  Hand,  al^analda  ̂ апіБ  bugu,  es  ist  im  Paradiese,  ketuda 
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askore  racana,  sie  kamen  in  die  Nähe  der  Katze,  xiil  dogun  cerego  hudulzabi  rukana,  wir  waren  mit 

ihm  seit  lange  Freunde,  aber  ceweseu  vvekerola,  der  vorderste  läuft. 

§  117.  Beim  Zahlwort  wird  dessen  quantitative  Natur  nicht  scharf  aufgefasst,  son- 
dern man  behandelt  dasselbe  wie  ein  qualitatives  Wort;  z.  B.  éiab  kueralda  éuéii  kilié  bugu,  an 

jeder  Hand  sind  fünf  Finger,  hau  unqo  was,  diese  vier  Söhne,  es  kann  aber  auch  heissen  hau 

unqo  was  6ago  rugu,  diese  vier  Söhne  sind  gesund,  wo  wenigstens  das  Verbum  auf  die  Quantität 
mehr  Rücksicht  nimmt. 

§  118.  Der  Dativ  erscheint  bei  den  Zeitwörtern,  welche  den  Besitz  oder  das  Erlan- 

gen desselben,  eine  Nothwendigkeit  oder  ein  Müssen,  Lieben  ausdrücken:  éibab  reç  Allahase 

bugu,  jeglichen  Ruhm  hat  Gott,  6aii  son  bugu  dur  wacase,  wie  viel  Jahre  hat  dein  Bruder,  qadarau 

éijase  haburab  fikti,  das  dem  schlechten  Menschen  erwiesene  Gute,  dica  bosana  éujaze  xer,  ich  kaufte 

den  Pferden  Heu,  Muhaniinedisa  biöana  dije  unqo  'eô,  Muhammed  brachte  mir  vier  Aepfel;  rosase 
jofula  tadi,  der  Mann  liebt  das  fVeib,  Fatiraaje  wotula  iendirgo  wac,  Fatima  liebt  ihren  Bruder,  dije 

wofularo  hadau  ci,  ich  liehe  diesen  Menschen  nicht,  dije  quari'un  bugu  radal  hexo  waxini,  ich  muss 

morgen  schnell  aufstehen.  Endlich  kommt  der  Dativ  auch  noch  bei  der  Postposition  'olo  ('ulun) 

vor;  dun  waéaoa  haniwe  Insuje  'olo,  ich  bin  des  Vaters  wegen  hierher  gekommen,  kuadijate  'ulun, 
'   wegen  des  /Handels. 

§  119.  Dem  Dativ  zunächst  steht  in  seiner  Bedeutung  der  Locativ,  welcher  sowohl 

bei  Bezeichnung  der  Ruhe  als  auch  der  Bewegung  in  Anwendung  kommt.  Mit  dem  Dativ 

verglichen  bezeichnet  er  eine  mehr  äusserliche  Beziehung,  kann  aber  im  Deutschen  häufig 

nur  durch  den  Dativ  wiedergegeben  werden.  Die  Fälle,  in  denen  er  gebraucht  wird,  sind 

ein  mehr  äusserliches  Angehören,  dann  bei  Wahrnehmungen  durch  die  Sinne  (bei  Zeitwör- 

tern des  Sehens  u.  s.  w.),  bei  Zeitwörtern  des  Könnens  und  Wissens,  und  endlich  bei  den 

Postpositiouen  gort,  unter,  ̂ anib,  in,  askob,  an  —  heran,  tun,  durch;  z.  B.  éib  duda  car,  was  hast 

du  für  einen  Namen?  humer  matu  bugu  rakalda,  das  Gesicht  ist  ein  Spiegel  für  das  Herz,  âiab  kue- 

ralda èuâu  kilié  bugu,  an  jeder  Hand  sind  fünf  Finger,  kalalda  §anib,  im  Munde,  ketuda  askore  raöaua, 

sie  kamen  an  die  Katze  heran;  'aqubajalda  gort,  unter  Qual,  аІзапаЫа  Janib,  im  Paradiese,  dica 
Allahasul  çaralda  fun  çalula,  ich  lese  durch  den  Namen  Gottes,  salam  bici  insudagi  wacazdagi,  grüsse 

den  Vater  und  die  Brüder;  hos  Éençago  zendago  reôula,  er  schlägt  sich  selbst;  niieda  bixula  kui,  wir 

sehen  den  Hauch,  dida  dungo  wixula,  ich  sehe  mich  selbst;  Allahasda  kuela,  Gott  kann,  dida  kuelaro 

çalize  çoroberal  hecogo,  ich  kann  nicht  ohne  Augengläser  lesen,  duda  tana  Muhammed  awarak,  du 

kennst  Muhammed  den  Propheten. 

§  120.  In  naher  Beziehung  zu  dem  so  eben  besprochenen  Locativ  steht  der  Termina- 

tiv,  welcher  bei  den  Zeitwörtern  der  Bewegung,  des  Zurufens,  Anschauens  vorkommt: 

Dargojalde  untun,  nach  Dargo  gelangend,  duça  пі^  tijab  nuxalde  keze  hari,  lass  du  uns  auf  den  gu- 

ten ffeg  gerathen,  hun  naxa  'adamal  dude  rusina,  nach  dem  Tode  werden  die  Menschen  zu  dir  zu- 

rückkehren, ketojat  'unkazde  ahanila,  die  Katze  rief  den  Mäusen  zu,  dun  ka'bajalde  uneb  bugu,  ich  be- 
gebe mich  zur  Kaaba;  heb  heresi  habulel  cai  balahularié  warauabazde,  sehen  die  Menschen,  welche  dies 
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für  unwahr  halten,  nicht  auf  die  Kameek,  dude  iman  feôeu  ù'i,  der  an  dich  nicht  glaubende  Mensch, 
diça  didego  tabila,  ich  schlage  mich  selbst. 

§  121.  Für  den  Gebrauch  des  Adessivs  kann  ich  folgende  Beispiele  anführen:  Mu-  ~ 

haramedix  bugu  tikab  tumank,  Muhammed  hat  ein  gutes  Gewehr,  dir  iiisux  tikab  boçi  bugu,  mein  Va- 

ter hat  ein  gutes  Besitzthum,  noÉor  bidux  qeéun  rugel,  diejenigen,  welche  nach  eurem  Blute  dur- 

stig sind. 

§  122.  Der  Allativ,  Ablativ  und  Inessiv  sind  mir  nur  durch  wenige  Fälle  belegbar: 

dun  'ana  insuxe,  ich  ging  zum  Vater,  diça  bosana  heb  io  insuxa,  ich  nahm  diese  Sache  vom  Vater, 

Muhammedit  bugu  unti,  in  Muhammed  ist  eine  Krankheit,  dir  insut  'aib  bugu,  in  meinem  Vater  ist 
ein  Mangel. 

§  123.  Der  Elativ  bezeichnet  das  Ausgehen  einer  Handlung  von  einem  bestimmten  . 

Ort  oder  aus  bestimmter  Ursache,  dann  aber  wird  er  auch  bei  Vergleichungen  gebraucht; 

z.  B.  dudacan  neieça  kumek  harula,  von  dir  bitten  wir  Hülfe,  Allahasul  diwanaldasa  nux  rusina  'ada- 
mal, die  aus  Gottes  Gericht  zurückkehrenden  Menschen.^  bulbul  heiié  ahlula  kinabgo  hanßedasa  die 

Nachtigall  singt  besser  als  alle  Vögel,  'enaldasa  ber  cebe,  das  Auge  ist  dem  Ohre  voraus,  moç  kudi- 
jab  bugu  baqaldasa,  der  Mond  ist  grösser  als  die  Sonne. 

§  124.  Der  Instructiv  oder  Activ  bezeichnet  das  Ausgehen  einer  Handlung  von  einem 

Individuum,  dann  aber  wird  er  auch  zur  Bezeichnung  des  Werkzeugs  und  endlich  zur  Be- 

stimmung der  Zeit  gebraucht:  dos  bilana  kagat,  er  schickte  den  Brief,  Muhammedisa  baöana  dije 

unqo  'еб,  Muhammed  brachte  mir  vier  Aepfel ,  Allahas  habuna  dunial,  Gott  erschuf  die  Welt,  unkat 
abuna,  die  Maus  sprach,  hexab  nakat  cad  balaro,  eine  schnelle  Wolke  schafft  keinen  Regen;  со  qojat, 

an  einem  Tage,  heb  mexat,  zu  jener  Zeit.  Auch  die  Postposition  guruni  wird  mit  diesem  Casus 

verbunden:  bacesa  guruni,  ausser  dem  Wolf,  çesa  guruni,  ausser  der  Ziege. 

§  125.  Der  Superessiv  und  Comitativ  finden  ihre  Erklärung  in  den  Namen;  Beispiele: 

Muhammedita  bugu  tijab  coxa,  auf  Muhammed  ist  ein  guter  Rock,  d.  h.  er  hat  einen  guten  Rock  an, 

Ali  *ana  Muhammedgun,  Ali  ging  mit  Muhammed. 
§  li^6.  Eine  Postposition,  welche  häufig  angewandt  wird,  ist  die  offenbare  Gerundial- 

form  tun,  welche  eine  Begleitung  ausdrückt:  Éudurgo  queéab  'amalalda+un  rukina,  sie  werden  sein 
mit  ihren  schlechten  Werken,  heb  qojat  со  со  6ai  tiktitun  bercintun  rukina,  an  diesem  Tage  werden 

die  einzelnen  Menschen  mit  ihrem  Guten,  mit  ihrer  Schönheit  sein. 

§  127.  Die  Pronomina  demonstrativa  sind  in  reichlicher  Anzahl  vorhanden  und  na- 

türlich deshalb  eine  genaue  Angabe  ihres  Gebrauchs  ziemlich  schwierig;  hau,  dieser,  bezeich- 

net einen  Anwesenden,  also  Näherstehenden,  heu  einen  Abwesenden,  energisch  hinweisend 

ist  hadau,  von  heu  nicht  sehr  verschieden  scheint  gau. 

§  128.  Ist  von  einem  schon  bekannten  Gegenstande  die  Rede,  so  tritt  das  Pronomen 

ziu,  Éii,  üb,  PI.  Ы,  ein;  in  mehrfacher  Hinsicht  ist  es  theils  das  lateinische  is,  theils  ipse;  z.B. 

hai  pxt\x  was  hauna,  naxegi  ̂ .ii  untun  jigu,  dieses  Weib  hat  einen  Sohn  geboren  und  noch  ist  sie  krank, 

waqarau  6i  iença  'mdie  haulareb,  ein  hungriger  Mensch,  der  sich  nicht  sättigt,  Éença  amal  haburau  й, 
der  Mensch,  der  selbst  ein  Werk  gethan. 
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§  129.  Bei  gänzlichem  Mangel  des  Relativpronomens  hilft  sich  die  Sprache  vermittelst 

des  Particips;  z.  B.  naxa  éoleb  'emeraldasa  kudub  bugeb  dahab  tik,  besser  ist  das  fVenige,  das  sich 
in  der  Hand  befindet,  als  das  Viele,  das  später  kommt,  meter  kueneb  hanaldasa  Jaqa  kucrieb  6ed  tik 

bugu,  besser  ist  das  Brod,  das  heute  gegessen  wird,  als  das  Fleisch,  das  morgen  gegessen  werden  soll, 

heb  habize  kuarau  Allaliasda  Sibgo  kuela,  der  Gott,  welcher  dieses  machen  konnte,  kann  alles,  mun 

kuneu  6i  heéo,  es  giebt  keinen  Menschen,  von  welchem  du  gegessen  wirst,  neÉeça  abuleb  raularogo  bugu, 

es  wird  nickt  gehört  was  wir  sprechen,  heb  heresi  liabulel  cai,  die  Menschen,  welche  dies  für  unwahr 

hallen,  duti  'uneu  wugu  dir  зиіи  jigei  bakaldo,  ich  begebe  mich  an  den  Ort,  wo  sich  mein  Weib  befin- 
det, gaqa  habize  тех  éuarab  io,  eine  Sache,  welche  heute  211  thun  die  Zeit  gekommen  ist. 

§  130.  Hieran  scliliessen  sich  Erscheinungen  wie  kek  basiilei  dun  jigu,  ich  bin  mit  her- 

vorgekommener Brust,  miq  baxulcu  mun  wugu,  du  bist  mit  hervorgekommenem  Schnurrbart. 

§^131.  Neben  dem  einfachen  Präsens  macht  sich  das  umschriebene  geltend  für  Ge- 

genstände, welche  von  dauernder  Natur  sind;  z.B.  dun  ucun  wugu,  ich  schweige,  in  untun  jigu, 

sie  ist  krank,  \ßim\  jigu,  sie  ist  schlafend,  d.  h.  schläft,  hcnö  'odo  6un  bugu,  der  Vogel  ist  sitzend,  d.  h. 
sitzt;  ebenso  auch  das  umschriebene  Futurum:  çadare  rixun  rukina,  sie  werden  ins  Feuer  ge- 

worfen werden. 

§  132.  Nach  Vorgang  der  tatarischen  Sprache  findet  man  das  Gerundium  zur  nähe- 

ren Bestimmung  vor  einem  andern  Zeitwort;  z.  B.  kudijab  'unk  tutun  'ana  die  grosse  Maus  kam 

laufend,  d.  h.  lief  davon,  biöun  bosi  6ed,  kaufend  bringe  Brod,  baxun  suerdarab  hu'i,  ein  aufrecht 

wandelnder  Hund,  rubal  cadax  rorÉun  'ana,  die  Seelen  flogen  zusammen  davon. 
§  133.  Beispiele  für  den  Gebrauch  des  Optativs  in  bedingter  Redeweise:  fadi  rortilangi 

henqula,  er  fürchtet,  dass  die  oberen  Balken  fallen  möchten,  rikada  arac  bugilan  ra'ana,  er  hörte,  dass 
in  der  Ferne  Silber  sei,  dije  botinaan  xoadize,  ich  möchte  gehen,  mun  Jaqa  wacanaai  dijc  iik  bukinaaa, 

wenn  du  heute  kämest,  möchte  es  mir  gut  sein. 

§  134.  Beispiele  für  andere  hypothetische  Sätze:  bicarabanié,  wenn  er  sagte,  biciéebaniè, 

wenn  er  nicht  sagte,  dida  dau  wixiôonani,  wenn  ich  ihn  nicht  gesehen  hätte,  dir  woiulau  wa6anaui,  wenn 

mein  Geliebter  käme,  dir  tarilau  waöanani,  wenn  mein  Bekannter  käme. 

Mémoires  de  TAcad.  Imp.  des  sciences  Série  Vllme. 4 
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Sprachproben. 

1. 

Habi  iikti,  balahuge  éapaqattux.  —  'Emer  'eneki,  dahab  katai.  —  Baquca  nur  bala  rafalda.  — 
Humer  malu  bugu  rakalda. —  éib  duda  car?  —  Dije  wofularo  hadau  6i.  —  Dos  bitana  kagat  Hoçafe.  — 

Emen  dir  iijau  wugu,  ho  ebel  çaq  tijai  jigu.  —  Вібип  bosi  6ed  tingi  bosi.  —  Falimaje  jofula  ien- 

dirgo  jas.  —  Jaqa  çaq  buhun  bugu.  —  Niz  dogun  cerego  hudulzabi  rukana.  —  Meier  radalisa  'ena  dun 
Karata.  —  Dida  kuelaro  çalize  çoroberal  heéogo.  —  Jungutaldasa  6ai  çaq  becedal  rugu.  —  Muham- 

medisa  baéana  dije  unqo  'eé  ̂ aqa.  —  èiu  haniu  bigaul?  —  éib  hab  rosdada  çar?  —  Rugjab  çaqab 

rox  bugu.  —  éan  son  bugu  dur  wacase?  —  Ma'arul  maç  çaq  zabmatab  bugu.  —  Dije  wotulä  Omar 

wac  'adin.  —  Hab  tex  çaq  tik  xuan  bugu.  —  tikab  sordo  rohagi.  —  Dije  quari'un  bugu  radal  hexo 

waxini,  —  Dir  6u  reqtuleb  bugu.  —  Diça  bosaiia  6u'aze  xer.  —  Buibul  hen6  ahtula  kinabgo  hanßi- 
dasa  iik.  —  Salam  bici  in.sudagi  wacazdagi.  —  Allahas  habuna  dunial.  —  Meter  kueneb  hanaldasa 

Jaqa  kueneb  éed  tik  bugu.  —  Naxa  éoleb  'emeraldasa  kudub  bugeb  dahab  tik.  —  Hexab  nakat  cad 

balaro.  —  Hexab  guaÉijat  beçab  ko'o  habula.  —  Saigajatatul  hakimasul  ber  baxula.  —  'Odob  buka- I. 

Thue  das  Gute,  sieh  nicht  auf  Belohnung.  —  Höre  viel,  sprich  wenig.  —  Die  Sonne 

giebt  der  Erde  Licht.  —  Das  Gesicht  ist  ein  Spiegel  dem  Herzen.  —  Welchen  Namen  hast 

du?  —  Ich  liebe  diesen  Menschen  nicht.  —  Er  hat  einen  Brief  nach  Hotzatl  geschickt. — 

Mein  Vater  ist  gut,  aber  die  Mutter  ist  sehr  gut.  —  Kaufe  und  bringe  Brot  und  bringe 

Wasser.  —  Fatima  liebt  ihre  Tochter.  —  Heute  ist  es  sehr  heiss.  —  Wir  sind  mit  ihm 

längst  bekannt. —  Morgen  früh  werde  ich  nach  Kara  gehen.  —  Ich  kann  ohne  Brille  nicht 

lesen.  —  Die  Menschen  von  Dshungutai  sind  sehr  reich.  —  Muhammed  brachte  mir  heute 

vier  Aepfel.  —  Wer  ist  hier  Dorfältester?  —  Wie  heisst  dieses  Dorf?  —  In  Rugdsha  ist 

ein  dichter  Wald.  —  Wie  viel  Jahre  hat  dein  Bruder?  —  Die  Gebirgssprache  ist  sehr 

schwer.  —  Ich  liebe  Omar  gleich  einem  Bruder.  —  Dieses  Buch  ist  sehr  gut  geschrie- 

ben. —  Gute  .Nacht  bis  zum  Morgenroth.  —  Ich  muss  morgen  schnell  aufstehen.  —  Mein 

Pferd  ist  lahm.  Ich  kaufte  den  Pferden  Heu.  —  Die  Nachtigall  singt  besser  als  jeder 

Vogel.  —  Grüsse  den  Vater  und  die  Brüder.  —  Gott  hat  die  Welt  geschaffen.  —  Das 

heute  gegessene  Brot  ist  besser  als  das  morgen  zu  essende  Fleisch.  —  Besser  ist  das  we- 

nige in  der  Hand  Befindliche,  als  das  später  kommende  Viele.  —  Eine  schnelle  Wolke  er- 

giesst  keinen  Regen.  —  Eine  schnelle  Hündin  gebiert  ein  blindes  Junge.  —  Durch  ein  Ge- 

schenk wird  des  Richters  Auge  iortgenomraen.  —  Besser  ist  der  aufstehend  wandelnde 

Hund  als  der  sitzende  Löwe.  —  Er  gebe  viel  Wein,  er  gebe  biUiges  Brot.  —  Ein  feiger 

Mensch  fürchtet  sich  auf  dem  Bett  der  Frau.  —  Ein  feiger  Mensch  fürchtet,  dass  die  Dach- 
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rab  galbacaldasa  baxun  suerdarab  hu'i  tik  bugu.  —  Caa  'emer  fagi  bua  harza  tagi.  —  Cojau  6i  iadi- 
ja+ul  bosata  henqula.  —  Cojau  6i  ruqatul  tadi  rortilangi  henqula.  —  Radal  waxinatul  barkad  bugu.  — 

Jaqa  habize  тех  éuarab  io  meter  habize  tuge.  —  Cuharau  6i  Allahasul  tuéman  wugu.  —  'Enaldasa 

ber  eebe.  —  Relel  çijab  ¥\k,  6i  basr'ajau  tik.  —  Baçesa  guruni  çe  éualaro,  çesa  guruni  burut  habi- 
laro.  —  Baxilasul  kueii  unti  bugu,  saxawatasul  kuen  daru  bugu.  —  Kuaéan  6ex  uiilijaldasa  hentua  me- 

gei  huli  bofina  abuna  ceral  —  Rikada  'arac  bugilaa  ra'ana  askowe  éuedal  pah  batula.  —  Hu'il  ko'o, 
nemakul  teer.  —  Qadarau  éijase  haburab  tikti  hueda  gabunib  barab  mesed  adioab  bugu. 

II. 

Bicase  hu'el  heco,  adamazul  hulareu  6i  wukinaro.  —  Ebelat  Éeudir  timalade  uba6  habuna;  dutui 

kekejalda  rax  'ешег  bugu;  rosase  tadi  jotula.  —  Hai  ̂ uzu  qenai  jigu;  hai  5uzujat  was  ha'un  antgo  qo 

bugu;  naxegi  üi  untun  jigu;  jas  asko  'odoikun  'odilei  jigu;  wa.sas  keke  habize  bofularogo  bugu.  —  Hai  jas 
jitunarogo  jigu:  со  son  kigo  moç  hajun  bana.  —  Hau  unqo  was  6ago  rugu;  ceweseu  wekerola,  haduseu 

kaoçuleu  wugu,  tababiles  keré  ahuleu  wugu,  unq  abileu  wetuleu  wugu.  —  Hau  6i  beçau  wugu,  hasul 

3UÉU  'enqai  jigu;  neÉeça  abuleb  raularogo  bugu.  —  Dur  wac  éixtuleu  wugu;  hasul  jac  fetun  jigu;  no- 

zor  xerau  emen  teÉun  heéo  (fe^ularo);  do  'emer  kuenalaro,  do  dahab  kueriala,  dahab  heqola.  —  Me'er 

humeraTul  batute  bugu;  neier  kigo  hete  bugu;  éiab  kueralda  éuéu  kilié  bugu.  'Adada  ras  bizula,  maçgi 

balken  auf  ihn  fallen.  —  Im  Früliaufstelien  ist  Glück. — Eine  Sache,  welche  heute  gethan 

werden  soll,  lasse  nicht  auf  morgen  zu  thun.  —  Ein  stolzer  Mensch  ist  ein  Feind  Gottes.  — 

Das  Auge  ist  vor  dem  Ohre  voraus.  —  Ein  neues  Kleid  ist  gut,  ein  alter  Mensch  ist  gut. — 

Ausser  dem  Wolfe  wird  keine  Ziege  getödtet,  ausser  der  Ziege  kein  Zickel  geboren.  — 

Des  Geizigen  Speise  ist  Krankheit,  des  Freigebigen  Speise  ist  Heilmittel.  —  Vorzüglicher 

ist  wärmend  der  Flaum  des  Bartes  als  frierend  die  Krankheit  des  Magens,  sprach  der 

Fuchs.  —  Hörte  man,  dass  in  der  Ferne  Silber  sei,  so  findet  man  in  die  Nähe  kommend 

Kupfer.  —  Vom  Hund  ein  Hündchen,  vom  Schaaf  ein  Lamm.  —  Das  dem  schlechten  Men- 

schen erwiesene  Gute  ist  gleich  dem  am  Halse  des  Hundes  befestigten  Golde. 

И. 

Gott  stirbt  nicht,  unter  den  Menschen  wird  niemand  unsterblich  sein.  —  Die  Mutter  gab 

dem  Kinde  einen  Kuss  ;  in  ihrer  Brust  ist  viel  Milch  ;  der  Mann  liebt  das  Weib.  —  Dieses  Weib 

ist  schwanger;  dieses  Weib  gebar  einen  Sohn,  es  sind  sechs  Tage  und  noch  ist  sie  krank;  die 

Tochter  bei  ihr  sitzend  weint;  der  Sohn  will  die  Brust  nicht  saugen.  —  Dieses  Mädchen 

geht  nicht;  sie  ist  vor  einem  Jahr  und  zwei  Monaten  geboren.  —  Diese  vier  Knaben  sind 

gesund;  der  vordere  läuft,  der  hintere  springt,  der  dritte  singt,  der  vierte  lacht.  —  Dieser 

Mensch  ist  blind;  sein  Weib  ist  taub;  das  von  uns  Gesprochene  hört  sie  nicht.  —  Dein  Bru- 

der nieset;  seine  Schwester  schläft;  euer  alier  Vater  schläft  nicht;  er  isst  nicht  viel,  er 

isst  wenig,  er  trinkt  wenig.  —  Die  Nase  ist  in  der  Mitte  des  Gesichts;  unser  sind  zwei 

Füsse;  an  jeder  Hand  sind  fünf  Finger,  —  Auf  dem  Kopfe  wachsen  Haare;  Zunge  und 
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cabigi  kalde  rugu;  kueab  kueraldasa  kuaranab  kueralda  qubat  bugu.  —  Co  ras  halatab  terenab  bugu; 

bi  baarab  bugu;  rata  çakab  bugu  heçoari.  —  Cuil  beral  rugu,  'undul  heôo;  hab  henç  xaéun  bor^ana 

bené  'odoéun  bugu;  hetul  éeerab  huli  bugu  kuarfabada,  quqab  raôgi  bugu;  hanéil  busaduni  kahal  xanal 
rugu.  —  ÉuetatuI  tamax  игбіпаЬ  bugu;  artelabi  riçatal  rugu;  ça  baqun  bugu;  nezeda  bixula  kui,  çadul 

nur  turéigi.  —  Kalalda  ganib  tin  çaq  ôuaxoleb  bugu;  moç  kudijab  bugu  baqaldasa,  çabi  esenab  rugu;  son 
baqanida  cad  bana;  Jaqad  dida  bixana  nur  6un;  qasi  sordo  beçab  bugu,  qo  guangarab  bugu. 

III. 

Maimalak  'aoa  со  qojat  çibil  kuenaze,  çibilatul  guetalde  gorte  éuana,  éeerab  çibil  bixana  guetalda. 
êutule  baxini  kueéo  cingi  quariiana  ein  baxana,  çibilalde  niaimun  sibana.  çibil  kakana:  mungo  éeerab 

bugu,  abuna,  biéun  queéab  pix  bugu  mun,  abuna,  mun  lica  talab  habuleb,  abuna,  mun  kuneu  6i  heco, 

abuna,  diçagi  uiun  kuenaro,  abuna. 

Co  xerab  keto  bukana  çajalda  asko  roqob  beteralda  carmagitun ;  heb  ketojat  'unkazde  ahanila: 

diça  noior  'enierau  6igi  éuana,  dun  paéman  tana,  diça  taubu  liabuna,  dun  ka'abajalde  uneb  bugu,  dida 

tasatuhini  reqelgi  habize  raôa,  abuna  ketojai.  Kinalgo  'unkal  heb  ketoda  askore  raéana,  со  kudijab  'unk 

rahtago  éana  roqobe  ganibe  iuhinco.  Mungi  baéa,  abuna  heb  'unkalda;  heb  'unkai  abuna:  wa  Allahe  heb 

Zähne  sind  im  Munde;  die  Kraft  der  rechten  Hand  ist  grösser  als  der  linken  Hand.  —  Ein 

Haar  ist  lang,  dünn;  das  Blut  ist  roth;  die  Knochen  sind  hart  wie  Stein. —  Der  Fisch  hat 

Augen,  keine  Ohren.  —  Dieser  Vogel  fliegt  langsam;  der  Vogel  setzt  sich;  sein  sind 

schwarze  Federn  in  den  Flügeln  und  der  Schwanz  ist  kurz;  in  dem  Nest  des  Vogels  sind 

weisse  Eier.  —  Der  Baum  hat  grüne  Blätter;  die  Zweige  sind  dick;  das  Feuer  brennt;  wir 

sehen  Rauch,  Flamme  und  Kohlen.  —  Im  Flusse  fliesst  das  Wasser  sehr;  der  Mond  ist 

grösser  als  die  Sonne,  die  Sterne  sind  kleiner;  gestern  Abend  regnete  es;  heute  sah  ich 

einen  Regenbogen;  Nachts  ist  es  finster,  bei  Tage  ist  es  hell. 

Ш. 

Ein  Affe  ging  eines  Tages  Trauben  essen;  er  kam  in  die  Nähe  des  Traubenbaumes, 

sah  eine  schwarze  Traube  an  dem  Baume,  konnte  nicht  auf  den  Baum  klettern,  darauf 

beengt  ärgerte  er  sich  und  schalt  der  Affe  die  Traube  und  schimpfte  sie:  du  bist  schwarz, 

sprach  er,  auserwählt  schlechte  Frucht  bist  du,  sprach  er,  wer  bemüht  sich  um  dich,  sprach 

er,  es  giebt  keinen  Menschen,  der  dich  isst,  sprach  er,  auch  ich  werde  dich  nicht  essen, 

sprach  er. 

Eine  alte  Katze  war  neben  dem  Feuer  im  Hause,  auf  dem  Kopfe  einen  Turban  setzend; 

diese  Katze  rief  zu  den  Mäusen:  ich  habe  viele  Leute  von  euch  getödtet,  ich  habe  Reue 

empfunden,  ich  habe  Busse  gethan,  ich  begebe  mich  zur  Kaaba;  kommet  um  mir  zu  ver- 
zeihen und  Frieden  zu  machen,  sprach  die  Katze.  Alle  Mäuse  kamen  zu  dieser  Katze;  eine 

grosse  Maus  blieb  auf  dem  Hofe,  ohne  in's  Innere  des  Hauses  zu  gehen.  Komm  auch  du, 



Versuch  über  das  Awarische. 

29 

ketojatul  hadabgo  balahigi  bugu,  hadalgo  miqalgi  rugu,  hadalgo  'undulgi  rugu,  hadabgo  raégi  bugu,  ha- 

dabgo  kucgi  bugu,  öarmagijai'e  'ulun  het  Éendirgo  'amalgi  tilaro,  dida  kuelaro  henib  bacini,  abun  kudijab 

'unk  iutun  'ana;  askore  racana  kinalgo  'uukal  ketocagi  éuana  hei  'uokalgi  kun  ketogi  'urcaoa. 

IV. 

Co  abileb  surat. 

AUahasul  çaraldatun  çalula  diça.  Zu  gurhuleu,  iu  çaq  gurhuleu  xalqalda,  éibab  reç  Allahase  bugu, 

Äenca  kinabgo  'alam  xixuleu,  in  xalqalda  gurhuleu,  iu  çaq  gurhuleu,  qijamasib  qojai  diwanatul  beterhan 
tun  iu  wugeu;  duje  neieça  lagti  habula,  Allah,  dudaçan  neieça  kumekgi  harula,  Allah,  duça  nit  tijab 

nuxalde  keze  hari,  duça  tikii  fural  ci'ijazul  nuxalde  keze  hari,  dur  ein  baxaral  gural  6i'ijazul  nuxalde 

keze  hari,  iâl  qosaral  meqsa  kural  Ci'ijazul  nuxalde  keze  hariruge;  duça  hab  пеіет  hari  qabul  habi. 

Henqijaiul  surat. 

Diça  AUahasul  çaraldatun  çalula.  Zu  gurhuleu,  iu  kinazdago  gurhuleu,  duda  tana  Muhammad 

awarak,  xalqgo  henquleb  qijamasib  qojatul  xabar.  Heb  qojat  coco  6a 'i  çaq  basrija!  rukuna,  zudurgo  queSab 

'amalaldatuii  rukuna,  'aqubajalda  gort  rukuna,  buharab  çadare  rixun  rukuna,  çaq  buharab  tin  hequlel  ru- 

kuna. Henib  hezije  bukunaro  raqedal  kuen  io,  çaq  tu'ab  zaqum  aburab  io  guruni,  üb  kuarau  6i  iença 

sprach  die  Katze  zu  dieser  Maus;  diese  Maus  sprach:  bei  Gott,  das  Aussehen  dieser  Katze 

ist  dasselbe,  der  Schnauzbart  ist  derselbe,  die  Ohren  sind  dieselben,  der  Schwanz  ist  der- 

selbe, die  Art  ist  dieselbe;  wegen  des  Turbans  hat  sie  ihre  Sitten  nicht  aufgegeben;  ich 

kann  nicht  hinkommen.  Also  sprechend  lief  die  grosse  Maus  davon;  nahe  kamen  alle  Mäuse 

und  die  Katze  tödtete  und  frass  jene  Mäuse  und  die  Katze  wurde  satt. 

IV. 

Erste  Sure. 

Im  Namen  Gottes  lese  ich.  Barmherziger,  allbarmherziger  gegen  das  Volk,  jeglichen 

Ruhm  hat  Gott,  er,  welcher  das  ganze  Volk  erhält,  der  sich  des  Volkes  erbarmt,  der  All- 

erbarmer, am  Tage  des  Gerichts  wird  er  der  Herr  sein;  dir  dienen  wir,  о  Gott,  und  wir 

bitten  von  dir  Hülfe,  о  Gott,  lass  uns  auf  den  guten  Weg  geratben,  lass  (uns)  gerathen 

auf  den  Weg  der  Menschen,  welche  Gutes  thun,  lasse  uns  gerathen  auf  den  Weg  der  Men- 

schen ,  die  deinen  Zorn  nicht  erregen,  nicht  lass  uns  gerathen  auf  den  Weg  der  verderbli- 

chen, schief  haltenden  Menschen;  genehmige  du  dieses  unser  Gebet. 

Schreckens-Sure  (88ste  Sure). 

Ich  lese  im  Namen  Gottes.  Barmherziger,  Allerbarmender,  du  kennst  Muhammed  den 

Propheten;  dem  Volk  von  dem  furchtbaren  Richttage  Nachricht.  An  jenem  Tage  werden 

einige  Menschen  sehr  alt  sein,  sie  werden  sein  mit  ihren  schlechten  Werken,  sie  werden 

sein  in  Qual,  sie  werden  in  brennend  Feuer  geworfen  werden,  sie  werden  sehr  heisses 
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farateze  haulareb,  waqarau  é'i  iença  'urcizegi  haulareb.  Heb  qojat  со  со  éa'i  tikti  tun  bercin  tun  ru- 

kina  dunialalda  tik  koaJijate  'ulun,  heb  qojat  roxun  rukina,  çaq  xerijab  aljanatur  ra'ularo  queéab  ra'i; 
heb  aljanalda  Janib  bukuna  éuaxolel  içal  raxdal  tarai  haçul  hudinab  iadul,  heb  al^analda  Janib  bukuna 

rorxatal  tax  bakal  mesedil  'arcul  5auharatul  jaqutatul  mesedil  'arcul  pialabigi;  tade  rekize  dure  anare- 

xun  tarai  qandatabigi  teretara!  bercinal  tansabigi;  heb  heresi  habulel  6a'i  balahularià  waranabazde,  kin 

riiun  rugujali,  zobaldegi  balahularié  kiu  borxab  habun  bugujali,  mu'ruzdegi  balahulariâ,  kin  éeze  harun 
rugujali,  rataldegi  ralahulariâ  kin  tebetun  bugibali.  Heb  habize  kuarau  Allahasda  Sibgo  kuela  Duça  qura- 

naldatun  adamazda  katai  habe,  Muhammad  awarak,  mun  kataze  witarau  wugu  xalqaldego,  duça  adamazda 

hal  habilaro;  dude  imanteôeu  6ini  qurangi  heresi  haburau  Allahas  hesije  'azab  habila  ahiratalda  çaq,  ku- 

dijab  'azab  habila;  hun  naxa  adamal  dide  rusina;  queèal  éa'ijaze  tamih  habize  dita  bugu,  habiéogo  tiiaro. 

Bagarijatul  surat. 

Qijamasib  qo  ôeze  ratât  ba&arize  habidal  dunial  bixuleb  kucat  çaq  bagarize  haburab  mexat;  ratât 

(jualiregi  rexarab  mexat,  ̂ enda  Janib  bugeb  sinab  io  huaral  ca'inigi  baxcarab  xazinanigi,  heb  qo  heresi 

Wasser  trinken ,  dort  wird  ihnen  wenn  sie  hungern  keine  Speise  sein ,  ausser  sehr  bitter 

Gift  tragender  Sache;  der  Mensch,  der  sie  gegessen,  macht  sich  nicht  satt,  der  hungrige 

Mensch  sättigt  sich  nicht;  an  jenem  Tage  werden  einige  Menschen  mit  Glück  und  mit 

Schönheit  sein  wegen  ihres  guten  Wandels  in  der  Welt,  an  jenem  Tage  werden  sie  sich  er- 

heben, sie  werden  sein  in  dem  sehrtheuren  Paradiese;  jene  Menschen  werden  in  jenem  Pa- 
radiese nicht  hören  schlechte  Worte,  in  jenes  Paradieses  Innerm  sind  fiiessende  Quellen, 

milchige  Flüsse,  süsse  Honigweine,  in  jenes  Paradieses  Innerm  sind  hohe  Ruhebetten 

von  Gold,  Silber,  Juwelen,  Rubinen,  goldene  und  silberne  Schaalen.  Darauf  liegen  hin-  und 

herliegeode  Kissen  und  ausgebreitet  schöne  Teppiche;  sehen  die  dies  für  unwahr  haltenden 

Menschen  nicht  auf  die  Kameele  wie  sie  geschaffen  wurden?  sehen  sie  den  Himmel  nicht 

wie  er  hoch  gemacht  wurde?  sehen  sie  die  Berge  nicht  wie  sie  stehend  geschaffen  wurden? 

sehen  sie  nicht  auf  die  Erde  wie  sie  ausgebreitet  wurde?  Der  Gott,  der  dies  thun  konnte, 

kann  alles.  Durch  den  Koran  lasse  den  Menschen  verkünden,  Muhammed  о  Prophet,  du 

bist  gemacht  dem  Volke  zu  verkünden,  du  hast  über  die  Menschen  nicht  Gewalt;  der  an 

dich  nicht  glaubende  Mensch  und  der  den  Koran  für  Lüge  haltende,  dem  wird  Gott  Strafe 

geben  jenseits,  wird  ihm  sehr  grosse  Strafe  geben.  Nach  dem  Tode  kehren  sie  zu  mir  zu- 

rück; die  schlechten  Menschen  zu  bestrafen  liegt  mir  ob,  und  es  wird  nicht  ungestraft 

gelassen. 

M  i  s  с  h  u  n  g  s  -  S  u  r  e  (9  9ste  Sure). 

Wenn  am  Tage  des  Gerichts  die  Erde  das  Stehende  erschüttert,  zur  Zeit,  da  die  zer- 

störende Gewalt  die  Welt  sehr  erschüttert,  zur  Zeit,  da  die  Erde  ihre  Last  abwirft,  alles 

in  ihr  Befindliche,  die  todten  Menschen  und  die  verborgenen  Schätze,  zu  der  Zeit,  da  der 

Mensch,  welcher  an  diesen  Tag  nicht  geglaubt  hat,  also  spricht:  «Was  geschieht  ihr?»  an 

I 
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habuleu  wukarau  éijasgi  aburab  mexat,  hatije  àib  tuharab  abun,  heb  gcjat  heb  ratat  bicina  ienda  lad 

adamaca  haburab  tikabnigi  queéabnigi  'amal,  dur  Allahasul  purnianaldaturi  bicina  Muhammad  awarak. 
Heb  qojat  Allahasul  diwanaldasa  nax  rusina  adainal,  tastabi  harun  bata  bata  cojal  al^anature  cojal  juza- 

hature,  iudur  'amalaida  riqarab  io  bixize  habize;  iença  amal  haburau  6i  hetiiiab  cuncra  anabnigi.  tijab 

'amal  hetul  tikti  hesda  bixila,  Éença  'amal  haburau  6i  hetinab  cuncra  anabnigi  queéab  amal  heiul  questi 
hesda  bixila. 

dem  Tage  wird  die  Erde  sagen,  was  immer  auf  ihr  die  Menschen  für  gute  und  schlechte 

Werke  gethan,  durch  deinen  göttlichen  Befehl  wird  es  sagen  Muhammed  der  Prophet. 

An  dem  Tage  werden  aus  dem  göttlichen  Gericht  zurückkehren  die  Menschen ,  Schaa- 

ren  bildend  gesondert  einige  ins  Paradies,  andere  in  die  Hölle,  um  das  ihren  Werken  Ent- 

sprechende sehen  zu  lassen;  der  Mensch  der  ein  Werk  gethan,  wenn  auch  nur  einer  kleinen 

Ameise  gleich,  wird  dieses  guten  Werkes  Segen  schauen;  der  Mensch,  der  ein  Werk  ge- 
than, wenn  auch  nur  einer  kleinen  Ameise  gleich,  wird  dieses  schlechten  Werkes  Unheil 

sehen. 

V. 

Qasda  jegula  dun  xulal  busada, 

rote  telilan  tabu  habun; 

In  der  Nacht  Hege  ich  auf  dem  seidenen  Bette, 

Indem  ich  reuevoll  beschliesse  die  Liehe  zu  lassen, 

Erheb  ich  mich  am  Morgen  zum  Rande  des  Daches, 

Wird,  indem  das  Auge  zu  dir  gelangt,  die  Reue  zerstört. 
radal  jaxuna  dun  tohil  ra'alde, 
duda  ber  Suidalgun  bixula  tabu. 

Cangit  barab  tajab  6u, 

tuge  wasau  dun  rehun! 

axeti  6eer  cibil, 

Halfter  tragendes  junges  Ross, 

Verwirf  mich  nicht,  о  Jüngling! 

Im  Garten  sind  schwarze  Trauben, 

Und  ich  lasse  dich  nicht  zu. 

Von  der  weissen  Hand  gespielte 

Goldene  Cither,  meine  Seele, 

Blinzelnd  nahmen  tapfere  Augen 

Mit  sich  fort  das  Herz. 

difa  muTigi  tilaro. 

Kabab  kueras  qeruleb 

Jan  mesedil  Jagana! 

éaluxal  beeral  qankun 

baxun  'arab  hinal  rak. 

Kek  baxulei  dun  jigu, 

miq  baxuleu  mun  wugu; 

bitun  mexal  dur  wugu. 

mexalalda  dun  jigu; 
baréindar  kuenéab  kurak 

Ich  bin  mit  hervorgekommenen  Brustwarzen, 

Du  bist  mit  hervorgekommenem  Schnurrbart. 

Geworden  ist  der  rechte  Zeitpunkt  dir; 

Zur  rechten  Zeit  bin  ich  gelangt. 

Wird  die  Aprikose,  wenn  sie  reif  ist,  nicht  gegessen. 
So  fault  sie  auf  die  Erde  fallend. 

Reif  ist  die  Beere, 

Wenn  du  sie  zu  essen  verstehst; 

In  der  Brust  ist  Honig, 

Wenn  zu  saugen  du  vermagst. 

'odob  burtun  turuia; 
barzumo  qari  bugu, 

kuende  duda  tanani; 

karanda  hoço  bugu, 
coeze  maxsil  unani. 



32 A.  Schiefner, 

VI. 

Kerô  baliarai  qorolatul.  Lied  einer  jungen  Wittwe. 

Dir  rakalda  bugeb  Subni  kalat  bicanani,  Wenn  der  Mund  das  in  meinem  Herzen  Befindliche  sagt, 

kitababgo  me'er  dande  odila;  Weinen  entgegen  zwei,  drei  Berge; 

kitababgo  ra'ul  niana  babunani,  Wenn  ich  zwei,  drei  Worte  Verkündigung  mache, 

nia'aruzdabe  xivé'm  xer  éirun  baqala,  Trocknet  knisternd  auf  den  Bergen  das  dürre  Gras. 
éuhun  dun  suerdarab  bab  baqul  duinal  Diese  Sonnen-Welt,  in  der  ich  stolz  wandelte, 

hanÉi  beçlun  капа  dun  éoleb^o  bak.  Ist  jetzt  geworden  eine  Stelle,  in  der  ich  wie  ein  Blinder 

Hab  Dagustanal'ul  hesab  babunani,  Wenn  ich  über  dieses  Daghestan  denke,  [gehe. 
urhibe  hab  dir  rak  çeca  buhula;  Im  Innern  dieses  mein  Herz  durch  Feuer  brennt. 

cangi  adamazul  'ашаіаі  rixidar  ЛѴепп  ich  einiger  Menschen  Werke  betrachte, 

odiöogo  lola  dir  burduz  uia'o;  Lassen  meine  Augen  ohne  zu  weinen  Thränen  fliessen; 

'arac-mesedatul  halti  bixidar  Wenn  ich  des  Silbers  und  Goldes  Wirkung  sehe, 
darmanheéab  unti  tuhula  dide;  Geht  eine  unheilbare  Krankheit  in  mich  ein. 

tuabuleb  dir  rake  darniango  kinab,  Welch  ein  Mittel  giebt  es  für  mein  brechend  Herz, 

wusibeöau  hahnag  kisadai  waüa?  Woher  wird  gefunden  der  nicht  zurückkehrende  Freund? 

walalaila  лѵасаі  dun  jubulai  gula.  Fürwahr,  Brüder,  ich  brenne  bereits, 

baqlaheéab  çudud  kuagulei  jigu;  Bin  durch  tiammenloses  Feuer  verbrannt. 

ah  bixajab  duinal  dur  dije  suri.  Ach  deine  zerfallende  Welt  ist  mir  verhasst, 

inungi  éeerau  Hawalau  zahrujab  burux,  Und  du,  schw-arzer  Hawalau,  giftige  Schlange, 

dida  rugun  buna  saxtigo  becab.  Hast  mir  eine  unheilbare  Wunde  versetzt. 

Ahir  dudagi  tela  bal  kolcu  Biéas.  Später  wird  dir  geben  der  allmächtige  Gott. 

Mu'rul  ss.obazdabe  buran  kinigi  Wie  der  Sturm  auf  den  Gipfeln  der  Berge 
balahalgin  cadax  wizarau  Samil  Zugleich  mit  dem  Elend  geborener  Schamil, 

hawajazde  naktun  wugu  wagarun,  Wie  der  Lüfte  Wolken  bist  du  bewegt. 

garibal  hal  urkabi  rix  heéogo  Diese  armen  Gebiete  nicht  zerstörend, 

waéa  Avusi  ruqou  Genusa  per-bi6.  Gehe  zurück  nach  Hause,  Lauch -Verkäufer  aus  Genu. 
Mun  waxaraldasa  naxe  bixarab  duinal  Die  durch  dein  Emporkommen  zerstörte  Welt 

nus  azargo  sonai  buçde  kuelaro.  Kann  in  100  und  1000  Jahren  nicht  erhaut  werden. 

Kaan  lurbulgin  mun  terenanigi,  Wie  viel  du  mit  Futtersäcken  dich  auch  drehst, 

ahirgi  kuela  mun  Urus  qorica.  Zuletzt  wirst  du  gefangen  durch  der  Russen  Fallen. 

Duda  iinamil  abun  car  iuraldaca  Nachdem  sie  dir  den  Namen  des  Imam  gegeben, 

çaraaral  babarzal  ruéaltun  капа.  Erwiesen  sich  die  namhaften  Helden  als  nicht  seiend. 

Dur  Lailahaligi  aeie  aljan  tilaro  Deine  Lailah  giebt  uns  nicht  das  Paradies 

Dagustan  bixize  bilna  gurogo.  Ohne  die  Feindschaft  des  zerstörten  Daghestan. 

Bicas  turab  rahmataldasa  dun  batajuge,  Trenne  du  nicht  von  der  von  Gott  verliehenen  Gnade, 

batago  kajau  mun  iuzabatul  çadawe  ;  Besonders  sei  du  in  der  Hölle  Feuer; 

rakaldasa  ruhal  tueze  haruge;  Lasse  nicht  scheiden  die  Seele  vom  Herzen. 
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éariatil  abun  'urxobi  riiuge, 
Urusazul  bicuii  adamal  cuage; 

6uaze  vvatajau  шип  topil  gulica. 

Parizajab  abun  ragze  tainuge; 

ki  abize  rizde  adaaial  xer  guro  ; 

xosolo  xertumo  aiun  waqau  kajau, 

duje  tun  dai  ri^aral  adada  gurde: 

Algangin  zuÉah  dur  kuréil  heôo. 

Biéas  furab  éinase  âuela  iudergo  buta. 

Jan  batad  6a'i  6unrau  mun 
qapurtun  waxila  qiamasib  qojat. 
RiÉarau  beterhau  divvan  bilarau 

kida  niz  dande  éuala,  wa  Samil, 

шип  dasul  hikarijalda  siratatul  fota  tad 

bukailabe  duje  botuxe! 

hanÉe  sibgo  gurab  quaridab  dunial, 

M  a  '  a  r  u  1  к  e  r  6 

Borxadab  nia'arde  'igin  wukadgo 
toharab  ma'arde  waxun  wukarau 

wetun  vvixiila  insul  'ijawex 
kal  ̂ eerab  hama  cebegi  ahuu. 

'Ijawex. 

Asalam  eleikum  mu'rulau  Ali. 
Ali. 

Wa  eleikum  salam  insul  'ijawex, 
hab  bexe  rosuie  xabar  éib  bugu? 

Dir  (?uxul  ebelat  rubil  kin  bana? 
'Ijawex 

Hab  bexe  rosuie  xabaral  rugu: 

dur  jotun  jaéuratul  adate  margal 

rosdal  olohabaz  butade  biiun, 

gazalde  rukaral  mesedil  kurxal 

Éeudir  woturasul  хапйі'  kaéamo. 

Dur  cuxul  ebelai  rubilgi  habuna, 

raarkaÇul  kakite  mun  ruqo  àuailan. 

Мех  'oezean  6ue6ogo  'igi  Ьібапа, 

'uÉ  'oezeau  éueôogo  hangi  baxana, 
markaéul  kakite  ruqowe  éuana. 

Nicht  zerstöre  du  die  Gebiete  von  Scharia,  * 
Tödte  nicht  die  Menschen  angeblich  der  Russen. 

Zu  tödten  seist  du  durch  die  Kanonenkugel. 

Aus  Pflicht  angeblich  zwinge  nicht  zu  kämpfen; 

Es  giebt  kein  Kraut,  das  die  Menschen  wiederum  wachsen 

Wie  im  Herbst  das  Gras  so  werde  du  dürr.  [liesse; 

Tödtest  du  die  etwa  für  dich  geborenen  umsonst: 

Paradies  und  Hölle  sind  nicht  in  deiner  Macht. 

Der  von  Gott  gegebene  Theil  kommt  Jedem  zu. 

Die  Seele  zertheilender  Menschentödter  du, 

Mit  Vergebung  wirst  du  am  Gerichtstage  auferstehen. 

Der  Schöpfer,  der  gerechte  Herr  des  Gerichts, 

Wenn  er  uns  entgegenkommt,  о  Schamil, 

Du  auf  seine  Frage  auf  der  Sirata-Brücke  .... 
Sei  es  dir  nach  Wunscli! 

Jetzt  ist  ohne  allen  Werth  und  eng  die  Welt. 

Gebirgslied. 

Auf  hohem  Berge  mit  Hammeln  seiend. 

Als  er  auf  blühendem  Berg  emporgegangen  war,  . 

Erblickte  er  gehend  des  Vaters  Schaafhirten, 

Den  schwarzmäuligeu  Esel  vor  sich  treibend. 
'  Schaafhirt. 

Friede  zum  Gruss  dir,  bergbewohnender  Ali. 
Ali. 

Friede  zum  Gruss  auch  dir,  Schaafhirt  des  Vaters, 

Was  giebt  es  für  Nachricht  hier  unten  im  Dorfe, 

Welchen  Auftrag  gab  meine  leibliche  Mutter? 
Schaafhirt. 

Hier  unten  in  diesem  Dorfe  sind  Nachrichten: 

Die  Edelsteine  des  Hauptes  der  von  dir  in  Liebe  Genomme- 

Vertheilen  des  Dorfes  Jünglinge  in  Theile;  [nen 

Die  an  den  Armen  gewesenen  goldenen  Armbänder 

Sind  die  Dolcheinfassung  ihres  Geliebten. 

Deine  leibliche  Mutter  gab  mir  den  Auftrag, 

Dass  du  zum  Abendgebet  nach  Hause  kommest. 

Ohne  die  Zeit  abzuwarten  Hess  er  los  die  Hammel, 

Ohne  die  Frist  abzuwarten  holte  er  den  Käse  hervor, 

Zum  Abendgebet  kam  er  nach  Hause. 
Mémoires  de  l'Acad.  liup.  des  sciences  Série  Vllme, 
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Kakbalei  jatana  hosda  jotun  jaéurai; 

kakban  fuizean  sabur  habuna; 

kakban  fuidalgo  ruqo  tuhatia. 
Ali. 

Asalam  eleikum  jotun  jaéurai! 

'ASa. 

Wa  eleikum  salam,  hudul  dir  rekel, 

kidagi  bukiôab  bercinab  humer 

kin  Jaqad  bukarab,  rekel  xazina? 
urmet  tereséal  беегаі  dur  beral 

kin  ̂ aqad  teresaral,  dir  mu'rul  çun? Ali. 

Kidagi  bukiôab  bercinab  humer 

Jaqad  bukiéogo  kida  bukina? 
urmet  xualiséel  éeeral  beral 

Jaqad  xualiscogo  kida  xualisal? 

Dur  beteralde  bukarab  margalgin  jaqut 

kiual  insul  wasazul  éuniuzux  bugeb? 

gaÉalde  rukaral  mesedil  kurxal 

kinau  bobadurasul  хтійт  kaéarab? 

'Aéa. 

Dir  beteralde  bukarab  margalgin  jaqut 

mun  heceb  bakalda  baze  boteôogo 

gansinube  tun  tana  bacatun  bugize; 

gazalde  rukaral  mesedil  kurxal 

qandato  tadeçai  gorte  balahe. 

Ali. 
Heb  bicarab  duta  biclarab  éubi? 

Heb  abarab  duta  ablarab  éubi? 

Alica  batuxe  balebab  xanÉar 

tabgo  mexat  éuana  tadul  reket. 

'Aéa. 

Terun  'odoi  kolago  'Aéat  abuna: 
xauzar  ôuarau  Alije  reçgimogi  car! 

Ja,  Allah  maçal-harurazul  raxagi  maçal 

urmo  halatajau  dir  mu'rul  Ali, 
hab  bidul  borisa  dun  naxe  jaôe! 

turab  'urmo  duje  talib  tumkajau! 
hab  hulil  bosadasa  dun  xusar  haje! 

Er  traf  seine  Geliebte  betend; 

Er  geduldete  sich  bis  sie  das  Gebet  beendet; 

Als  das  Gebet  beendet,  trat  er  in's  Haus. 
Ali. 

Friede  zum  Gruss,  meine  Geliebte! 
Ascha. 

Friede  auch  dir  zum  Gruss,  Freund  meines  Herzens! 

Das  stets  runzellose  schöne  Gesicht 

Wie  ist  es  heute  runzlicli,  Herzens-Schatz? 

Die  im  Leben  nicht  getrübten  schwarzen  Augen  dein 

Wie  sind  sie  heute  getrübt,  Gebirgs- Adler  mein! 
Ali. 

Wie  kann  das  stets  runzellose  schöne  Angesicht 

Heute  runzellos  sein? 

Die  im  Leben  nicht  schielenden  schwarzen  Augen, 

Wie  sollen  sie  heute  nicht  schielen? 

Die  auf  deinem  Haupte  gewesenen  Edelsteine  und  Rubinen 

Sind  in  den  Taschen  der  Söhne  welcher  Väter? 

Die  an  den  Armen  gewesenen  goldenen  Armbänder 

Fassen  den  Dolch  welches  Helden  ein? 

Ascha.  |Rubinen 

Da  ich  die  auf  meinem  Haupte  gewesenen  Edelsteine  und 

An  einem  Orte,  wo  du  nicht  bist,  nicht  tragen  wollte, 

Liess  ich  sie  in  den  Koffer  gelegt  in  Reinigkeit  sein. 

Die  an  den  Armen  gewesenen  goldenen  Armbänder 

Sieh  unten  das  Kissen  aufhebend. 
Ali. 

Was  hast  du  nicht  gesagt,  wenn  du  jenes  gesagt? 

Was  hast  du  nicht  gesprochen,  wenn  du  jenes  gesprochen? 

Ali  aus  dem  Gurt  den  breitschneidigen  Dolch 

Dreimal  in  das  Herz  seines  Weibes  stiess. 

Ascha. 

Sich  wendend  zur  Erde  die  sterbende  Ascha  sprach: 

Dem  Ali,  welcher  den  Dolch  hineinstiess,  sei  Ruhm  und 

!  0  Gott,  reisse  die  Zunge  der  Verläumder  aus!  [Ehre! 

Lange  lebe  mein  Gebirgs -АГі, 

Ziehe  mich  heraus  aus  diesem  Blut -See! 

Glücklich  möge  dir  sein  das  Leben  gegeben! 

Mache  mich  los  von  diesem  Todes- Lager! 

1 
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Gardulei  tadude  iurun  wusinöo,  Zu  dem  Hellenden  Weibe  nicht  zurückkehrend, 

kirumo  cabigin  iurun  miqalgin  Die  Zähne  knirschend,  den  Schnurrbart  drehend, 

tuxarab  kabantun  'ana  heu  ebelatuxe.  Wie  ein  verwundeter  Eber  kam  er  zur  Mutter. 

Tade  ma'ardabe  ruhil  âib,  ebel?         Oben  auf  dem  Berge  was  war  für  ein  Auftrag,  Mutter? 
Insul  xanihanasde  éubi  aburab?  Dem  Hirten  des  Vaters  was  ist  gesagt? 

Tade  ma'ardabe  ruhilgi  baua:  Oben  auf  dem  Berge  ist  ein  Auftrag  gegeben: 
jotun  jaéarai  dux  éaruu  jigilan  Die  in  Liebe  Genommene  habe  Sehnsucht  nach  dir, 

Insul  'ijawexasda  bicll  abuna,  Wurde  dem  Schaafhirten  des  Vaters  gesagt. 

cadax  'igi  baéun  mun  ruqou  éuailan.     Dass  du  die  Hammel  zusammennehmend  nach  Hause  kom- 
Henisa  wusomo  Suana  iin  ruqo,  Von  dort  kehrte  er  zurück  in  sein  Haus,  [mest. 

kuatiéogo  worlana  margal  balahize,      Ohne  zu  zögern  warf  er  sich  die  Edelsteine  zu  sehen, 

gauiasriéun  wakidargobatanahesdamar-  Den, Koffer  öffnend  und  sehend  fand  er  die  Edelsteine, 

maxmuridul  qandato  tade  borxidar,  [galj  Die  Sammetkissen  oben  aufhebend, 

heida  gorigi  ratana  mesedil  kurxal.      Darunter  er  fand  die  goldenen  Armbänder. 

Heu  mu'rulau  Ali  'odou  гібапа,  Jener  Gebirgs-Ali  warf  sich  nieder, 

sabur  ta 'un  keren  zença  Éendir  xuan:    Ohne  Geduld  seine  eigene  Brust  aufreissend: 
waxun  dunialalda  dun  öeze  kuelaro,      Hinfort  kann  in  der  Welt  ich  nidit  leben, 

bakarab  iuharatul  bicde  dun  neöuD  wugu.  An  das  Geschehene  zu  denken  ist  mir  schmählich! 

Heb  ôanabgo  ra'i  kalatgi  bicun  Diese  wenigen  Worte  mit  dem  Munde  sagend, 
burux  kini  xuréana  Ali  hulei  taduxe;    Kroch  Ali  wie  eine  Schlange  zum  sterbenden  Weibe; 

ruhaldasabatatuleijataiiahesdatendir  Asa,Vom  Leben  scheidend  fand  er  seine  Ascha. 

balahun  taduda  ahanila  Alica  'eredun:  Auf  sein  Weib  blickend  schrie  Ali  laut  weinend: 
sabur  heéau  ôijase  bacago  hueze  iik;    Dem  ungeduldigen  Menschen  ist  es  besser  rein  zu  sterben, 

cadal  niaçidago  wai  kin  dun  borÉarau!  0  wie  habe  ich  fremden  Zungen  geglaubt! 

Nu6ingo  harana  hes  tasatuhi  iaduda.    Beschämt  bat  er  Vergebung  vom  Weibe. 

Waltuhugi  didatasaer'edanilahesbaçid  0  verzeih  mir  nicht!  heulte  er  einem  Wolfe  gleich, 
dun bahalieôo  öezehab  dunialalda.  [kinigij  Ich  bin  nicht  werth  zu  leben  in  dieser  Welt. 

Duca,  abe,  hanir  dal  hasratal  maçahabi!  Also  mögen  sie  sterben  diese  gierigen  Verläumder! 

Heb  ra'abigin  cadax  tade  waxana,        Mit  diesen  Worten  stand  er  zugleich  auf, 
hebmcxatgikudubkurabbalebabxaniar  Den  zu  dieser  Zeit  in  der  Hand  gehabten  breiten  Dolch 

zendir  jofun  jaéuratul  bidui  texarab     Den  mit  dem  Blute  seiner  Geliebten  bedeckten, 

éamilogo  6uana  iendirgo  rukei  Stiess  er  einige  Mal  in  sein  eigenes  Herz. 

Hei  kelgo  gariniazul  calazdasa  bi         Aus  der  Brust  dieser  beiden  Unglücklichen  das  Blut 

bexe  oleb  'ortun  ôuxana  cadax  Herabströmend  wie  ein  Fluss  fioss  zugleich, 
hedinal  sinaze  xiradal  ruhalgi  Und  die  beiden  liebenden  Seelen 

cadax  rorzun  'ana  qahel  zodore.  Kamen  zugleich  fliegend  in  den  blauen  Himmel. 
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Wörterbuch. 

Wie  ich  bereits  in  der  Einleitung  S.  4  bemerkt  habe,  ist  die  nachstehende  Wörter- 

saramlung  grösstentheils  auf  Grundlage  des  mir  von  Herrn  Berger  mitgetheilten  Wörter- 

verzeichnisses entstanden.  Ich  habe  dasselbe  sowohl  mit  Hassan  Nurow,  als  auch  mit 

Imam  Ghazali  durchgenommen.  Da  beide  aber  aus  verschiedenen  Gegenden  stammen,  so 

hat  es  an  gewissen  Schwankungen  in  der  Aussprache  mancher  Wörter  nicht  gefehlt  und  so 

ist  es  nicht  zu  vermeiden  gewesen,  dass  hin  und  wieder  die  gewünschte  Sicherheit  nicht 

erreicht  werden  konnte.  Bei  dem  grössten  Bemühen  die  Laute  der  fremden  Sprache  mög- 

lichst genau  wiederzugeben,  hat  es  an  manchen  Unebenheiten  nicht  fehlen  können.  Im 

Ganzen  genommen  sind  jedoch  die  im  Wörterbuch  vorkommenden  Wörter,  falls  eine  Ab- 

weichung von  den  im  grammatischen  Versuch  oder  in  den  Sprachproben  angewandten  For- 

men bemerkt  werden  sollte,  als  die  zuverlässigeren  zu  betrachten.  Die  in  ziemlichei'  Zahl 
vorkommenden  Fremdwörter  arabischen,  persischen,  türkischen  und  zum  geringen  Theil 

armenischen  und  georgischen  Ursprungs  habe  ich  nach  Möglichkeit  als  solche  bezeichnet. 

FreiHch  gehören  die  meisten  derselben  Culturbegrififen  an  und  es  erleidet  keinen  Zweifel, 

dass  sie  manchen  der  weniger  gebildeten  Awaren  unbekannt  sind.  Häufiger  finden  wir  die- 

selben in  den  von  dem  gelehrten  Latschinilau  herrührenden  Uebersetzungen  und  auch 

Hassan  Nurow  hatte  häufiger,  wenn  ihm  die  Wörter  seiner  Muttersprache  nicht  einfielen, 

andere  aus  dem  ihm  sowie  den  meisten  seiner  hiesigen  Dienstgenossen  geläufigen  Kumüki- 
schen  bei  der  Hand. 

'aqilau  (a.  JäLc),  klug. 

'aqlu  bugeu  61,  kluger  Mensch. 
aquba  (a.  Äj^öc),  G.  aqubajalul,  Qual,  Strafe. 
—  teze,  quälen. 

ahi,  Ruf. 

ahize,  rufen,  schreien. 
кегб  ahize,  singen. 

ahir  {a.__/i)),  später. 

'aka,  G.  'aktal,  PI.  абі,  Kuh;  §  60,  §  51. 
ax,  G.  axul,  axil  §  57,  PI.  axal,  Garten. 

ax  xixuleu  öi,  Gärtner. 

axadize,  niesen. 

axta  (t.),  G.  axtadul,  Pl.  axtajal,  Wallach. 
axta  6u,  dasselbe. 

'agar,  nah. 

'agarda,  um,  herum. 

'agardau,  nah  befindlich. 

a^al  (a.  J^l),  G  a^alatul,  Tod. 
Щ\,  G.  aétul,  Pl.  aâtal,  Beil;  §§  15,  44,  55. 

askowe,  -je,  b,  nah,  bei;  §§  71,  H  9. 
azal  s.  a^al. 

'azab  (a.  <-j}s),  Strafe. 

azargo  (p.  j tausend. 
'azo,  G.  'azul,  Schnee;  §  55 
'atida,  geräumig. 

'adat  (a.  Gewohnheit. 
[ada]  (Qarat.  hadua),  G.  adal,  Kopf^  59. 

adal  nax,  Gehirn  (eig.  Kopf-Bulter). 
adada,  vergebens. 

adan  (a.  ̂з)),  G.  adamasul,  Pl.  adamal,  Mensch; 

§  32. 

Juzu  adan,  ffeib. 
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anqulaquô,  G.  anqulaquéidul,  Schmetterling;  s. 
Seite  2. 

'anko, G.  "ankodul, Pl.  'ankal, 'ankojal,  Huhn',  §  52. 

aStarxan  'anko,  Perlhuhn,  eig.  Astrachanisches Huhn. 

gurgur  'anko,  Truthenne. 
Tarwis  'anko,  dass.;  vom  p.  vgl. §33. 
roxol  'anko,  Fasan. 

ank,  G.  ankil,  PI.  'ankal,  Haase. 
ançgo,  zehn,  ançila  со,  eil  f. 
ansa,  Krummstab,  ein  bestimmter  Vogel. 

'antau,  faul,  schwach. 
anderek,  G.  anderekasul,  weinerlicher  Mensch. 

antgo,  sechs. 
ant,  PI.  anfal,  Woche. 

antgo,  sieben. 

abize,  sagen,  §  99;  abileu,  §  79  nnd  Seite  3. 
aburai  jas.  Braut. 

'abdal  (a.  J)j.j)),  G.  abJalasul,  Narr. 

'amal  (a.  J»c),  G.  'ainalatul,  PI.  'aoialal,  Щгк. 
araqi  (a.  ̂ ^c)  G.  araqidul,  Branntwein. 

'arac,  G.  'arcul,  Silber,  Geld,  §  55. 
aras,  G.  arsil,  Pl.  arsul,  Grabsäule,  §§  16,  57. 

arada  (r.  орудіе).  Pl.  aradabi,  Kanone. 
aré,  G.  aràil,  Pl.  aràal,  breiter  Riemen. 

'arz  (a.  іэ,с)  G.  'arzatul,  Klage,  Bitte. 
'arz  habuieu  6i,  Bittsteller. 

artel,  G.  artlil,  PI.  artelabi,  Zweig;  §  21. 

ala,  G.  aladul,  PI.  'olul  §  45,  Stute. 
alepi  (k,  alip),  Alphabet. 

'alimöi,  Gelehrter,  §  49. 

al^an,  al^an  (a.  i      G.  аізапаіиі,  Paradies. 

allah  (a.  сЦі'),  G.  allahasul,  Gott. 
awarak,  G.  awarakasul,  Prophet. 

'eoze,  krähen. 

'ek,  G.  'ekil,  PI.  'ekdul,  Ring,  Schleife. 
'ek  maç,  Schnalle. 

ege,  G.  agaldul,  §  60,  Ferse,  Griff. 
hatil  ege,  dasselbe. 

'eO,  G.  'eôul,  Pl.  'еба!,  Apfel;  §  55. 
esen,  klein. 

esenau,  -ai,  -ab,  klein,  fein. 

'etbaze,  schwitzen.  ' 
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'en,  G.  'ensul,  Pl.  'undul,  §§  25,  46,  61. 

6uil  'en,  Muschel  (eig.  Fisch-Ohr). 
'enekize,  hören,  gehorchen. 
'enqau,  -ai,  -ab,  taub. 

'eneze,  kommen,  §  99. 

enuxad,  flache  Hand. 

ençau,  nackt. 
efef,  Wiedehopf;  s.  huthut;  §  37. 

ebau,  -ai,  -ab,  breit. 
ebel,  G.  ebelatul,  PI.  ulbul,  Mutter;  §§  21,  25, 

33,  45. 
bestal  ebel,  Stiefmutter. 

ebu,  G.  ebil,  PI.  ebal,  Pfriem;  §  57. 
emen,  G.  insul,  PI.  umumul,  Vater;  §§  25,  28, 

32,  34,  37,  45,  61. 
insul  emen,  Grossvater. 

insul  jac,  Vater  Schwester. 'emer,  viel. 

'emer  тех,  lange. 

'emerau  -ai,  -ab,  viel. 'ela,  genug. 

"\,  G.  'ijal,  Hammel. 

'ija  wex,  Schaafhirt;  §  12. 

'ijal  meö,  Schaafkäse. 
ix,  G.  ixtalil,  Frühling,  §  60. 

ібкаі,  Scorpion  (eig.  ISeiin-Mund). 

iögo,  neun. 
ic,  PI.  ical,  Motte. 
iç,  G.  içil,  Pl.  içal.  Quelle. 
iétize,  pfeifen 

iskali  (Tlmsch  sklat  aus  ахарХатоѵ),  G.  iskalidal, 
asiatisches  Tuch. 

itarku,  G.  itarkudul.  Pl.  itarkabi,  Lämmergeier. 
ilniqo,  Montag. 

iman  (a.  ̂-ol),  G.  imanatul,  Glaube. 
—  leéeu,  ungläubig. 

ilbis  (a.  ̂J^1^),  §  33,  G.  ilbisatul,  Pl.  ilbisal, Satan. 

oh'aib  (a.  t_>/.c),  leider. 
oxcir,  Pl.  oxciral,  Gurke. 

ogo  kuer,  flache  Hand. 
ос,  G.  ocul.  Pl.  ocal,  Ochse;  §  55  und  S.  3, 
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ocul  han,  Rindfleisch. 
odize,  weinen. 

'odou,  'odoi,  'odob,  auf  die  Erde,  auf  der  Erde; 
'odou  kize,  sitzen. 

'odou  kinze,  sich  setzen. 

'odou  6eze,  sich  setzen. 

'or,  G.  oril,  PI.  'oral,  grosser  Fluss. 
'olun,  wegen,  §  108. 
olohan,  G.  olohanasul,  PI.  olohabi,  Jüngling,  §§ 

19,  37,  48. 

'u,  'un,  ja. 
ukize,  leben. 
uxab,  niedrig. 

'u6,  G.  'u6ol,  PI.  'u6al,  Gabel,  §  56. 
xolbo  'u6,  Rippe. 

ucati,  Dicke  (des  Mannes), 
ucize,  schweigen. 
ustar  Meister,  Lehrer. 

uiaxul  ustar,  Schmied. 

'uz,  G.  'uÉil,  Pl.  'uÉal,  ZeîV,  Frist,  Ziel. 
'uÉruq,  /де/. 

uuqo,  vier. 
unqogo,  achtzig;  unqojalda  ançgo,  neunzig. 

'unk,  G.  'unkul,  PI.  'unkabi,  Maus. 
'unk  hen6,  Fledermaus. 

unkrut,  PI.  unkrutal,  Ellbogen. 

unti,  G.  untidul,  PI.  untabi,  Krankheit;  §  47, 
untize,  krank  sein,  schmerzen. 

untarau,  krank. 

unliéeu,  gesund. 

untize,  gelangen. 
undut,  G.  undutidul,  PI.  undutal,  Pfiesel. 
uba6  habize,  küssen. 
'ubab,  gelb. 

Urus  (k.),  G.  Urusasul,  Russe. 

'uruxi,  'urxi,  Gränze. 
urhisa,  PI.  urhisabi,  Niere. 

urgi,  Gedanke,  Sorge. 

urgize,  denken. 

urgungo,  absichtlich. 

'uréinab,  grün. 

'urcize,  sättigen,  satt  werden. 

'urçen,  G.  'urçmil,  Pl.  'urçmul,  Maulthier;  §§ 
32,  45. 

'urt,  Griff,  Handhabe. 
'urmo  (a. ̂ »c),  Leben;  §  33. 

ulka  (p.  dXJl),  Bezirk,  Gegend. 

qahelab,  blau. 

qacan,  Streit. 
qacandize,  streiten. 

qasi,  Nachts. 
qasi  kuen,  Abendessen. 
qasi  kuenaze,  zu  Abend  essen. 

qad,  bei  Tage;  s.  qo. 
qadako,  G.  qadakojaiul,  Pl.  qadakabi,  Sperling. 

qadaneb  io,  G.  —  iojatul,  Kopfkissen. 

qadarau,  schlecht. 

qanôize,  blinzeln. 

qança,  Essig. 
qandato,  PI.  quandatabi,  Sack,  Kissen. 

qabul  (a.  Jy>s)  habize,  sich  verständigen. 
qarabaé  (tat.  =  schwarzes  Haupt),  G.  qarabaSa 

tul,  Sclavin. 

qari.  Beere. 
qalam  (a.  ̂э),  G.  qalmil,  Pl.  qalmal,  Feder;  §  57 
qalian  (t.  ij^^^-s),  G.  qalianaiul,  Pfeife. 
qali,  G.  qolol,  §§  18,  56,  Trommel,  Maass. 

maarzu  qalal,  Nasenflügel. 

qex,  G.  qoxol,  Haut. 

qe6,  Durst. 
qeéize,  trinken  wollen. 
qed,  G.  qedal,  PI.  qadal,  Wand;  §  44. 
qeten,  G.  qatadal,  PI.  qatabi,  Backenknochen;  § 

19,  48. 
qenai,  schwanger. 
qenturi,  Russ;  §  38. 

qenteze,  wärmen. 
qebeti,  Schmiedeställe. 

qebetul  ruq,  Schmiede. 

qerié,  Krätze. 
qerize,  spielen  (die  Cither). 

qeré,  G.  qor^ol,  Milz;  §  56. 

qiamasib  qo  (a.  <uLä),  Tag  des  Gerichts. 

qinkize,  schielen. 
qilba,  G.  qilbadul,  Süden. 
qo,  G.  qojaiul,  PI.  qojal,  Tag;  §  62. 

qo  tik,  Lebewohl. 
qad,  bei  Tage. 
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qadi  kuen,  Mittagsessen. 

qogo,  zwanzig. 
ki  qogo,  vierzig. 

qolo  CO,  einundzwanzig. 
qoßize,  umarmen. 

qoti,  ausserhalb,  Bedingung. 

—  habize,  versprechen. 
qotize,  schneiden. 

qori,  Fangeisen,  Falle. 

qorolau,  PI.  qorolal,  qorolzabi,  fVittwer;  §  49. 
qorolai,  Wittwe. 

quaöa,  PI.  quöbi,  Futlersack;  §§  17,  47. 
tohol  qudièa,  Knospe. 

quat,  G.  quaful,  Strasse. 
quatuta  haurau,  unehelicher  Sohn. 

quariti,  Enge. 
quaridab,  eng. 

qual,  G.  qualatul,  PI.  qualal,  Aermel. 

qualden,  Panzer.  • 

quesau,  -ai,  -ab,  schlecht. 
queéab  çon,  Adler. 

querq,  G.  querqol,  PI.  querqbi,  Frosch;  §  56. 

çila  querq,  Schildkröte. 

quqau,  kurz. 

qubat  (a.  ö^),  Kraft. 

qurban  (a.  o'-?^^)?  Gr-  qurbanatul,  PI.  qurbanal, 

Opfer. 
quli,  Buckel. 

quiarau,  bucklig. 

quléize,  schlucken. 

haiwan  (a.  ij^yf^)-,  G.  baiwauatui,  Thier. 
haq,  Sünde. 

haq  heéuti,  Sündlosigkeit. 
haheze,  saugen. 

hakim  (a.  G.  bakimasul,  Anführer,  Vorge- 
setzter, Richter. 

hakize,  athmen. 

hacu,  G.  hacudul,  Speichel. 
hal,  G.  hatui,  Hion,  Lehm.  i 

had,  G.  hadil,  PI.  hadal,  Linde. 

baduu,  hadui,  hadub,  zurück. 
baduseu,  der  Hintere. 

han,  G.  banil,  Schaafkase. 
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hapize,  bellen. 
hama,  (a.  jU-),  G.  hamil,  PI.  hamul,  Esel;  §  45. 
haré,  G.  haréul,  Schmutz. 

harp  (a.  ̂  ̂ ),  G.  harpatul,  Pl.  harpal,  Buchstabe. 
halaq,  mager. 

halaqti,  Magerkeit. 
haixuti,  Ruhe. 

halti,  Arbeit. 
baltize,  arbeilen,  pflügen. 

he,  G.  hedul.  Wachs;  §  58. 
hedul  бігах,  Wachskerze. 

beqize,  trinken. 
bexo,  schnell,  hexgo,  dasselbe. 

hexo  bexo,  bald. 

bete,  G.  hatil,  PI.  hatal,  Fuss;  §§  23,  44,  57. 

henau,  -ai,  -ab,  warm. 
benqi,  G.  benqijatul,  Furcht. 

henqize,  fürchten. 
—  abi/e,  erschrecken. 

henquleu,  ei,  eb,  furchtbar. 
hené,  G.  banéil,  Vogel;  §§  23,  57. 

banôil  bösen,  Nest. 

benti,  Wärme,  Hitze. 
bentize,  wärmen. 

hebet,  Leinwand. 

herö,  Schüssel. 

hisab  (a.  v-iL*«,»),  Rechnung. 

hink, 

nakaldul  hink,  Kniescheibe. 

hoço,  G.  baçul,  Honig;  §§  23,  55. 

haçul  fin,  Meth. 
boder,  G.  hoderil,  Holzspan. 

hor,  G.  hordul,  See;  §  46. 
bolo,  G.  balil,  Bohne;  §§  23,  57. 

balil  hur,  Bohnenfeld. 

hueze,  sterben,  umkommen. 
—  habize,  verderben. 
bulib  xer,  Gift. 

rak  buelarau,  langweilig. 

hux  hahze,  ausruhen,  sich  erholen. 

but,  G.  hutil,  Pl.  hutul,  Wurm;  §  57. 

hunéer,  Nasenschleim. 
Hunzder 

Hunzdoril  ulka,  Gebiet  von  Chunsag. 

hur,  Staub. 
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huli,  G.  hulidul,  Flaum. 

hau,  hai,  hab,  Pl.  hal,  dieser;  §  127. 

liagau,  -ai,  -ab,  dumm. 
hadau,  -ai,  -ab,  PI.  hadal,  dieser. 

hadaugo,  derselbe. 
hadiri,  so. 

han,  G.  hanil.  Fleisch. 

haniwe,  hanije,  hanibe,  hierher,  hier  {er,  sie  es); 

§§  71,  109. hanisa,  von  hier. 

hanÉi,  jetzt;  §  1 1 0. 
habize,  machen;  §  99. 

hamag,  G.  hamgil,  Pl.  hamgal,  Nase. 

harat,  G.  haralil,  Stimme;  §  57. 
harize,  bitten. 

hardulian,  Bettler;  §  37. 

harzu  (p.  o'jy),  billig. 
harzajab,  dass. 

hal,  Kraft,  Macht. 
hal  koleu,  mächtig. 

halatau,  -ai,  -ab,  lang. 
halatab  kilià,  Mittelfinger. 

haldeze,  holdeze,  sieden. 

halmag,  G.  halmagasul.  Pl.  halmagal,  Freund. 

hawa  (a.  I^s»),  G.  hawajai'iil,  Uifi. 
heu,  hei,  heb,  Pl.  bel,  jener,  er. 

heniu,  henii,  henib,  dort,  dorthin;  §  109. 
henisa,  von  dort. 

heôo,  heéogo,  nicht,  ohne. 

heöau,  -ai,  -ab,  nicht  habend. 

heöularau,  -ai,  -ab,  nackt. 

heco,  G.  hacil,  PI  hecabi.  Stein;  §§  23,47,57. 

hetinau,  -ai,  -ab,  klein. 
hedi,  Schwur. 

hedize,  schwören. 

heil,  G.  honol,  PL  hundul,  Heugabel,  Falle;  §§ 
25,  27,  46. 

hikize,  fragen. 

hir,  G.  hiril,  PI.  hiral,  Last;  §  57. 
hirfeze,  beladen, 

ho,  aber;  §  110. 
hoko,  G.  hakil,  PI.  hakal,  Wagen;  §§  23,  57. 

hakil  ber,  Rad  (eig.  Wagen- Auge). 

ho'i,  hu'i,  G.  ho'idul,  PI.  ha'bi,  Hund;  §  47. 

lEFNER, 

hü'idul  ra6,  Hundeschwanz. 
hoci,  G.  hocidul,  Tenne. 
hod,  G.  hodil,  PI.  hodai,  Wirbel,  Gelenk. 
hobo,  G.  habil,  PI.  habal,  Mühle;  §§  23,  44,  57. 

habiliau,  Müller.^ hobol,  G.  hobolasul,  PI.  halbal,  Gast;  §  33. 

hobol  tikau^  gastfreundlich. 
huenab,  süss, 

huenl'ize,  schmeicheln. 

hu'er,  G.  hu'ril,  PI.  hu'rul,  Lunge;  §  17. 
huxel,  Alhem. 
huthut,  G.  huthutil,  PL  huthutal,  f Fiedehopf;  §§ 

37,  57. 
hudul,  G.  hudulsul,  PL  hudulzabi,  Freund;  §  49. 

hudulii,  Freundschaft. 

huuier,  G.  humeratul,  PL  hurmul  (§§  33,  45), 
Gesicht. 

huri,  G.  hurul,  Wind;  §  55. 

huri  puleb  bugu,  der  Wind  weht. 

hulau,  -ai,  -ub,  oberer. 
hulei,  Welle. 

kabau,  -ai,  -ab,  weiss. 
kakbaze,  beten. 

kakize,  verläumden. 

kagat  (p.  Jcl^),  G.  kagtil,  Papier;  §  57. 
kaiaze,  sprechen. 

kan 
karial  çul,  Leuchtspan. 

kanii,  Helle,  Licht. 
karat,  G.  kartil,  PI.  kartal.  Loch. 

karpit,  Bronce. 
keke,  G.  kakil.  PL  kukbi,  weibliche  Brust;  §§23, 

47,  57. 
keto,  G.  katil,  ketojatul,  Kater,  Katze;  §§23,57. 
keren,  G.  karandul,  PL  kurmul,  Brust;  §§  32, 

45,  58. 
кегб,  G.  koréol,  Pl.  kurédul,  Lied;  §§  25,  56. 

ki,  Stamm  des  InterrogativpronomeDS. 

kida,  wann. 

kidago,  auf  immer. 
kidanigi,  wa)in  immer. 

kidage,  nie. 
kisa,  kisada,  woher. 

kin,  wie. 

i 
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kiiiau,  kiiiai,  kinab,  PI.  kinal,  welcher  immer. 

kinabgo,  überhaupt. 

kiwe,  kije,  kib,  wo,  wohin  er,  sie,  es.  ^ 
kibgo,  überall. 

kisa  (p.      Г),  G.  kisajatul.  Pl.  kisabi,  Beutel; 

§62. kiraé  (к.),  Kalk. 

kilik,  Pl.  kilkal,  ОІігдеЫпде
. 

кМ,  G.  kilSil,  Pl.  kili^al,  Finger;  §§  16,  57. 

коаб,  kuaé,  G.  коабіі,  Pfote;  §  15. 

ko'o,  G.  ko'il,  Pl.  ka'al,  PFelp. 
koéontize,  vergessen. 

konko,  männl.  Glied  der  Knaben. 

koiikra,  G.  konkradul, 
 
Kranich. 

kor,  Ofen. 

kuacaze,  kalt  sein. 

kuaöai,  Frost. 

kuas,  Wolle. 

kuaskuas,  Baumwolle;  §  37. 
kualize,  zögern. 

kuafun,  spät. 

kuar,  G.  kuarü,  PI.  kuaral,  Strick. 
kuarauab,  rechts. 

kuarta,  G.  kuartil,  PI.  kurtbi,  Hammer;  §  47. 

—  tabize,  schmieden. 

kuarti.  G.  kuarfidul,  PI.  kurtbi,  Flügel;  §  47. 

kueau,  -ai,  -ab,  link,  linkisch. 
kuecniax,  G.  kuecmaxidul,  PI.  kueomaxal,  Scheere. 

kuet,  PI.  kulbi,  Lippe;  §§  17,  47. 

kuen,  Nahmng. 
kuenil  ruq,  Küche. 
kuen  habuleu  éi,  Koch. 

kuer,  G.  kueratul,  PI.  kueral,  Hand. 

kuer  baç,  Schnupftuch. 

kuerta  xelal,  Handschuhe  (ob  vom  georg.  bjç^o 
xeli,  Hand?). 

kubalau,  faul. 

kukan  (k.),  Pflaume. 
kuc,  Gestalt,  Art  nnd  Weise. 

kutan  (arm.  цт^ршЪ),  grosser  Pflug  für  в — 7 
Paar  Ochsen.  ^ 

kudijau,  -ai,  -ab,  gross. 
kudijai  ebel,  Grossmutter. 

küXdk,  Aprikose. 
Mémoires  de  l'Acad.  Inip.  des  sciences  Série  Vllme 

kurxin  (kurxen),  G.  kurxil,  PI.  kurxal,  Armband: 

§§  19,  48,  57. kurSil  Gewalt. 

kaßaze,  einfassen  (von  Steinen), 

kaz,  G.  kazil,  Kopftuch  der  Weiber. 
kançi,  Sprung. 

kançize,  springen. 

kal,  G.  kalzul,  PI.  kalal,  31u?id;  §  63. 

kal  bace,  Speichel. 

kiO,  Loch. 
beki  кіб,  Knopfloch. 

kiwekize  (kijekize,  kibekize),  sich  bewegen;  §  97. 

kigo,  ztcei. 
kiqogo,  vierzig. 
kigo  harural,  Zwillinge. 

kuaze,  rasiren. 
kualeb  nus,  Basirmesser. 

kuaze,  halten,  fangen,  können. 
kui,  G.  kuidul,  Bauch;  §  58. 

kul,  G.  kulaldnl,  Schlüssel;  §  59. 

kulal;  Schloss. 

xag,  G.  xagil,  PI.  xagal,  Kessel;  §  57. 

xaéize,  langsam  sein. 
xasi,  Hühnerauge. 
xasil,  G.  xasolol,  Herbst;  §  56. 

xasalexe,  im  Herbst. 

xazina  (p.  üjlji),  G.  xazinadul,  PI.  xazinajal,  Schatz. 
xanxro,  PI.  xunxrabi,  Spmne. 

xandize,  schelten. 

хапб,  PL  xaiiéal,  Kreuz. 

xanzar  (p.  G.  xan;ieril,  PI.  xauiiurul,  xauza- 
.ra!,  Dolch;  §§  26,  75. 

xabar  (a.        PI.  xabaiai,  Nachricht. 
xabar  liabize,  benachrichtigen. 

xamiz  qo  (a.  i^ji.),  Donnerstag. 
xarab,  Mehl. 

xarÉ  (a.  ̂1/=^)'  Ausgabe. 
xaréi,  G.  xaréil,  xoréol,  Pl.  xaréai,  Brett. 

xorÄol  naç,  Wanze. 

xal.  Haut. 

xalq  (a.  ̂̂ ii),  G.  xalqa+ul,  Volk. 
xeeze,  husten. 

xeqeze,  fragen. 
6 
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xexel,  G.  xaxiadul,  Pl.  xaxial,  Hälfte. 
xeneze,  mahlen. 

xer,  G.  xaril,  Heu,  Pulver;  §  57. 
uréinab  xer,  Gras. 

xari  ruq,  Pulverhaus;  §  12. 
xari  çil,  Sense. 

xerau,  -ai,  -ab,  alt. 
xirti,  Alter. 

xibil,  G.  xolbol,  Pl.  xalbal,  Hüfte,  Seile;  §§  27, 

33,  44,  56. 

xolbo  'u6,  Rippe. 

xirgo,  G.  xirgodul,  Pl.xirgabi,  Habicht;  §  47. 
xoaze,  schreiben. 

xoaléin  (хиаібіп),  G.  xaléadul,  Pl.  xulébi,  Säbel; 

§§  15,  48,  58. 
xosar  habize,  frei  machen. 

xono,  G.  xariil,  Pl.  xanal,  Ei;  §§  2  3,  44,  57. 
xanil  rak,  Eidotter. 

xob,  Pl.  xabal.  Grab,  im  Pl.  Friedhof. 
xuaze,  yehen. 
xuc,  Sumpf. 

xiitize,  bleiben. 
xuréize,  kriechen. 

xulize,  spülen. 

xullux  6\  (t.  jiJ^s),-  Diener. 

xexedize,  wiehern;  §  8. 

tonqodize,  schnarchen;  §  8. 

gaga,  G.  gagajatul,  Pl.  gagabi,  Pflaumenkern, 
Brustwarze. 

gaç,  Pl.  gaçal,  Heuschrecke. 

gazargo,  Schleuder. 
gabur,  G.  garbul,  Pl.  garbal.  Hais;  §  33. 

gama  (t.  ̂S),  PI  gamul,  Boot,  Schiff. 
gamaé.  G.  ganéil.  Pl.  ganôal,  Stein;  §§  34,  57. 

gamué  (p.  ̂^лІГ),  G.  ganàil,  Pl.  ganéal,  Büffel; 

Ш  34,  57. garaç,  G.  garçil,  Pl.  garçal,  Knoten;  §  57. 

gedize,  kitzeln. 

geiii,  Pl.  geiiabi,  Birne. 

Genu,  Ortschaft. 

-gi,  und;  §  1 13. 

-gi  gi,  sowohl  —  als  auch. 
gibe,  G.  gibidul,  Pl.  gibal,  grosser  Topf. 

goemeo  (vergl.  £оь9-т)(чі,  gamura),  G.  goemeodul, 

Pl.  goemeojal,  Fledermaus;  vgl.  'unk 

^  Ьепб. 
gozo,  G.  gaiil,  Zahn,  Augenzahn;  §§  23,  57. 

gomog,  G.  gomgil,  Dachrinne;  §  57. 

goro,  Hagel. 
gori,  unter,  unten;  §  119. 
gordo,  G.  gurdul,  Fenster;  §  55. 

guangarab,  hell. 
guanzab  éu,  Hengst. 

guend,  G.  guendil,  Erdhütte,  Brunnen. 

guh,  PI.  guhal,  Grabhügel. 

guki,  Betrug. 
gukize,  beirügen. 

gundag  (t.  ̂Ij.j^s),  Flintenholz. 

guru,  nein,  nicht. 
gurau,  -ai,  -ab,  nicht  habend. 
guruni,  ausser;  §  124. 

gurhize,  sich  erbarmen. 
gurhuleu,  barmherzig. 

gurhil  Ьебо,  unbarmherzig. 

gurginab.  rund. 
gurgur  'anko,  Truthenne. 
gurde,  G.  gurdil.  PI.  gurdal,  Hemd. 

gu!,  G.  gulil,  PI.  gulal,  Garbe. 

gula  (p.  Jy,  âTJS^^);  Gr.  gullil,  PI.  gulbi,  Kugel; 

§§  17,  47,  57. 

gau,  gai,  gab,  PI.  gal,  jener. 

gaz  (t.  jU),  G.  gazil.  Pl.  gazai,  Gans. 
àaze,  treiben. 

gança,  G.  gançil,  Pl.  gunçbi,  Haken;  §§  25,  47. 

gapu  (t.  ̂^э),  G.  gapudul,  Pl.  gapujal,  Pforte. 

gaban  (k.  qaban),  Eber. 
gabû,  G.  gabujaiul,  Pl.  gabul  in 

çolbol  gabu,  TVeinslock. 
gamas,  G.  gansil,  Pl.  gansai,  Koffer;  §§  34,  57. 

garibau,  -ai,  -ab  (ob  vom  a.  t^^j^ä?),  arm. 

gal,  G.  galaldul.  Pl.  galal,  Flechte,  Mähne. 

gal  baç,  Löwe;  §  37, 

galai  (t.  ̂̂ І-э),  G.  galaidul,  Zinn. 

galal  (a.  Uc),  G.  galatatul,  Fehler. 
galaiii,  Fehlerhaftigkeit. 
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geç,  G.  êeçil,  Pl.  guçbi,  Zange;  §§  25,  47. 
geÉ,  G.  ga^aldul,  Pl.  ga^al,  guzdul,  Arm\  §§25, 

46,  52,  59. 
gaÉazul  beter,  Schulter. 

gedo,  G.  gadil,  PI.  godul,  Rabe;  §§  23,  57. 
6al  gedo,  Ehler. 

goenz,  Л/г'^г. goenzul  doz,  Mistkäfer. 

guazi,  G.  guazijatul,  Pl.  ̂ uÉbi,  Hündin  -  §§15,17. 
guanéa,  G.  guanàil,  Pl.  gunàbi,  Nacken;  §§  17, 47. 

guari,  buter. 
guaridab,  lief. 

guet,  G.  gotol,  guetatul,  PL  gutbi,  Baum;  %  47. 

gugai,  Donner. 
zob  gugadula,  es  donnert. 

zob  guôaleb  biigu,  es  «si  Gewiiler. 

gud,  G.  frudil,  Pl.  êudal,  Lo/e/. 
gum,  trockener  Sand. 

gurize,  brechen,  vernichten. 

gurué  (t.  ij^j_/b),  G.  guréil,  Pl.  guréal,  /імбе/,-  § 16. 

éaa,  G.  éaadul,  Pl.  ôaabi,  ff^ein. 
6ai,  Leute;  s.  6i;  §51. 

éakma.  Pl.  éakmajal,  Stiefel. 

бахша  (к.),  G.  éaxinajatul,  Pl.  ôuxraabi,  Schiosa 
an  der  Flinte. 

éaéma,  Schrot. 

cadir  (p.  j:>U),  G.  cadril,  Pl.  éadral,  Zell,  in  der 
Mehrzahl  Lager. 

6an,  wieviel. 

éanigi,  viel. 
6an,  Jagd. 

ôanihan,  Jäger;  §  37. 

éangit,  Halfter. 

çabxun,  Angriff,  Einfall. 
éarabgo,  ganz. 

carabgo  qo,  der  ganze  Tag. 

ôarabgo  son,  das  ganze  Jahr. 
6alu,  G.  ôalatiil,  Pl.  öalabi,  Band,  Tresse. 

6ex,  G.  бохоі,  ôuxul,  Pl.  бахаі,  Bauch:  §§  26,  44. 
öuxul  ebel,  leibliche  Mutler. 

беге,  stehen,  leben. 

éed,  G.  éadil,  Brot;  §  23. 

бегх  (kum.  éarx),  Wuchs. 
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бегх  éiirize,  sich  baden. 

6i,  PI.  6ai,  Mensch;  §  51. 

éillai,  Seide. 

éobogo,  umsonst. 
—  feze,  schenken. 

éorto,  G.  éortil,  Pl.  ôortojal,  Luppen,  Lumpen. 

éorto  bax,  Kugelzieher,  eig.  Lumpenzieher. 

6n,  G.  ôuja'lul,  Pl.  6ujal,  Pferd. 
ôuanta,  G.  éuantil,  Pl.  éiuitbi,  Tasche;  §§47,  57. 

cuqa,  G.  éuqajasul,  Pl.  ciiqbi,  Begleiter. 
éubize,  stolz  sein. 

ôuharau,  stutzerhaft. 

éutuq,  G.  éutqil,  Pl.  ôutqal,  Eidechse]  §§  16,, 57. 

ôurize,  waschen. 
бегх  éurize,  sich  baden. 

éurdize,  baden. 

ôaxize,  herabströmen. 

çaxuleb  fin,  Wasserfall. 
баЬаІ,  Schwefel. 
Çabar,  G.  ôarbil  Pl.  багЬаі,  Estrich]  §§  33,  57. 

éamize,  kauen. 

öaraze,  sich  sehnen. 

багаЬ,  bunt. 

ôalize,  sich  langweilen. 

Çeer,  schwarz. 
беегаи,  -ai,  -ab,  schwarz. 

ôekize,  lecken. 
éekerab  kiliÄ,  Zeigefinger. 

Щ,  G.  énjol,  Pl.  çutal,  Floh;  §  27 
öederab,  eng. 

öep,  G.  6api],  PI.  éapal,  Käfig;  §  23. 

éerma.  Pl.  éermabi,  F'ass. 
біпік,  G.  біикіі,  Pl.  біпкаі,  Sense. 

6intize,  drücken,  spritzen. 

6imix,  G.  éinixil,  Pl.  бішхаі,  kleines  Gestein. 
бігах  (a  ),  G.  éiraxalul.  Pl.  éiraxal,  herze. 

(Jor,  G.  çoril.  Pl.  éoral,  Pfeil. 
бог  but,  Bogen. 

богоіо,  G.  ôorolidul,  Pl.  éorolabi,  Wachtel]  §  47. 
боіо,  G.  бпііі,  Pl.  баіаі,  Riemen;  §§  23,  57. 

боіогхо,  Zaum. 

биа,  G.  биіі,  Pl.  бисЬі,  Fisch. 

О  laze,  schlagen.,  tödten. 
tiqua  6uaze,  in  Pferd  beschlagen. 
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beter  çuaze,  grüssen. 

èuai,  Todlschlag. 
éuarau,  Todter. 

èm  (Stamm  6um  §  32),  Pl.  ôumal,  Rosenkranz. 
çonteze,  zerfallen,  einstürzen. 

ca,  G.  cadul,  Pl.  cabi,  Zahn. 

cagur,  G.  cagril,  Pl.  cugrul,  Schrein. 
cad,  Regen. 
catu,  Eichhörnchen. 

cebe,  früher. 

cebego,  Pl.  cerego,  längst;  §  109. 
dahab  cebe,  unlängst. 

cer,  G.  caril,  Pl.  curdul,  Fnchs;  §§  25,  57. 

ceweseu,  cejesei,  cebeseb,  Pl.  ceresal,  der,  die^  das 
vorderste,  erste;  §  42. 

ci,  G.  cidiil,  Pl.  cijal,  Bär. 
cidul  çibil,  Berberitze. 

ein  baxize,  sicli  ärgern. 

cingi,  darauf. 
сіИс,  G.  сіИсіІ,  Pl.  cilcal,  Besen. 

со,  eins,  Pl.  cojal,  einige. 
coco  je  eins;  §  80. 
coco  mexai,  bisweilen. 

со  mexaf,  einmal. 

cogigi,  noch. 
cogidau,  anderer. 

coeze,  sangen. 

cuncra,  Pl.  cuncrui,  Ameise. 

ça,  G.  çadul,  Feuer;  §  58. 
çadul  nui.  Flamme. 

çadul  hoko,  Dampfwagen, 

ça  el,  Feuerstein. 
çai,  Pl.  çajal,  Gewicht. 

çaq,  sehr. 
çaqau,  streng,  gewaltig. 

çahelab,  hellblau. 

ça&eze,  Feuer  anmachen. 

çaze,  ziehen,  rauchen. 
çan,  G.  çamul,  ̂ Ça/z;  §§  32,  55. 

çamu  herc,  Muschel. 

çam  halab,  gesalzen. 
car,  G.  çaril.  Pl.  çaral,  Name. 

çararau,  berühmt. 

car  heéo  kilié,  Ringfinger  (d.  h.  namenloser). 

çarqu,  G.  çarqudul,  Sieb.  Pl.  çurqbi,  die  Plejaden  ; 

§§  16,  25,  47. ça),  G.  çalil,  Pl.  çalal,  Peitsche. 

çaleze,  lesen. 
çaldeze,  lernen. 
çe,  G.  çedul,  çel,  Pl.  çeni,  Ziege;  §  50. 

çekab,  sauer. 
çeze,  laden,  vollschöpfen. 

çer,  G.  çorol,  Eis,  Glas;  §§  27,  56. 
coro  beral,  Augengläser  ;  §  12. 

çinu,   G.  çinaldul,  Nabel;  §  59. 
çinkir,  Pl.  çunkrul,  Warze;  §§  25,  45. 

çibil,  G.  çolbol,  çibilatul,  Weintraube;  §§  27,  56, 
62. 

buqarab  çibil,  Rosine^ 
çil  (g.  celi),  G.  çilil.  Pl.  çilal,  Sense. 

xari  çil,  dasselbe, 

çila  querq,  Schildkröte. 

çijab,  neu. 
çoa,  çua,  G.  çoadul,  Pl.  çual,  çubi,  coabi,  Funke, 

Stern;  §§  15,  17,  58. 
zobatul  çoabi.  Sterne. 

çoh,  Diebstahl. 
çohodize,  stehlen. 
çohor,  G.  çohorasul,  Pl.  çohoral.  Dieb 

çoko,  G.  çakil,  Thierhaut. 
çodorau,  vorsichtig. 

çodorti,  Vorsicht. 
çojau,  weibisch,  feig. 

çojab,  Weibchen,  z.  В.  çojab  baç,  Wölfin. 

çoroso  rot,  Mais. 
çoroze,  gefrieren,  §  49;  s.  çer. 

çororab,  kalt. 

çun,  G.  çunil,  Adler. 
çumur,  G  çurmil,  Pl.  çurmul,  Glöckchen;  §§  83, 

57. 
çul,  G.  çulal,  Holz;  ̂   59. 

çulal  naç,  Wanze. 
çulalo,  Nuss;  §  47. 

çulatudal  guet,  Nussbaum.. 

gauhar  (a.  j^l^^),  Juwel. 

gaqa,  heute;  s.  іща. 

Jan  (p.  vjU),  G.  ganatul,  Seele. 
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^апіи,  Janii,  ganib,  inwendig;  §§  109,  119. 

pn  (a.  ̂ »),  Teufel. 
5UZU,  G.  Ju^ujatul,  Weib. 

sai,  weshalb. 

saiî4i)  (a.  ̂jLk^i-),  G.  SaitanatuI,  Pl.  éaitaiial,  Satan. 

saqe  (к.),  G.  âaqcdul,  Dinte. 

§ahar  (p.         G.  éaharatul,  Pl.  éaharal,  Stadt. 

àakti,  Eifer mcht. 
sakiize,  argwöhnen. 

éaktuleu,  argwöhnisch,  eifersüchtig. 

Äantix,  Pfeife.,  Flöte. 

sapaqat  (a.  ÂâàJL),  Belohnung. 
—  habize,  belohnen. 

samat,  qo  (a.  ü^^),  Sonnabend. 

Seqer,  G.  Saqril,  P!.  éuqrui,  Kehle;  §§  23,  25, 

45,  57. 

.^iu,  îîii,  éib,  гоег,  îûôs;  §  88. 

siwau,  éijai,  §ibab,  jeder;  §  89. 

éiaugi,  jeder. 
éi  mexaigo,  niemals. 

èiéa,  (p.  üiit^i),  G.  éuéii,  Pl.  suàbi,  Flasche;  §§ 

16,  25,  47,  57. 
éinaxe,  immer. 

àu,  /ііін/'. §uàu,  jc  fûnf\  §  80. 

suata,  Strumpf. 

àiieze,  erlangen,  bekommen. 

àué  bicize,  flüstern. 
âub,  G.  éubaiul,  ïViaw. 

§ub,  Mjas,  S.  2  u.  §  88;  s.  éib. 

sa'at  (a.  »JL-cL),  G.  sa'attul,  Stunde. 
saigat  (a.  <jlb^^),  Geschenk. 
sak,  G.  sakil,  Zunder. 

saxawatau  (a.  i^l-i"*),  freigebig. 
sagtize,  genesen. 

sagtigo  hecab,  unheilbar. 
sasu,  G.  sasudul,  Pl.  sasubi,  Nadel  (grosse). 

sangar  (p.^.*),  G.  sangaratul,  Pl.  sangaral,  PFelt. 

sapun  (a.  ij_^ji-o),  G.  sapunaiul,  Seife. 
sabur  (а._^л«з),  G.  saburatul,  Geduld. 

saburti,  Geduld. 
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sabur  heöau,  ungeduldig. 

salaui  (a.  ̂lo),  Gruss. 
sali,  feuchter  Sand. 
seze,  übermorgen. 
sebize,  schelten.  i 

si,  G.  sidul,  Pl.  sijal,  Thurm;  §  58. 

sirat  (a.  il^y-o),  Brücke.  ' 
siri,  G.  siridul,  Fieber. 

sirux,  ringsum. 

son  (a.  <t;.^),  G.  sonatul,  Pl.  sotial,  Уа/іг. 

son,  gestern. 
sonsejab,  gestrig. 

soroi,  Zittern. 

soroze,  zittern. 
sordo,  G.  sordojatui,  PI.  sardal,  Nacht;  §  62. 
sueruii,  ringsum. 

suerdize,  umherwandeln. 

suerdarau,  herumwandelnd . 

suine,  suinze,  verlöschen. 
suine  babize,  auslöschen. 

sugur,  PI.  sugurul,  russisches  Tuch. 
sun,  G.  sumal,  Stroh;  §§  32,  59, 

sunt,  G.  sunjil,  Schnupftaback. 
suntize,  schnupfen. 

surat  (a.  <~ij^<3),  G.  suratatul.  Hild. 
surmijab,  lillafarben. 

idi,  ungegohrener  Wein. 

zaqa,  heute. 
iansau  (k.).  Salpeter. 

Éagana,  G.  Éaganatul,  Cither.  ' 
Éal,  Mähne. 

im,  Éii,  üb,  G.  Éendir,  er,  der  •genannte;  Щ  87, 
128. 

zo,  G.  ÉojatuI,  Pl.  Éal,  Éujal,  Sache;      44,  62. 
ÉuÉah,  G.  Éu^ahatul,  Hölle. 

Ы\,  Pl.  Éulal,  Besen. 
Éulam,  G.  ̂ ulamatul,  Mispel. 

zaqun  (a.  fiyij),  Gift. 

zahmatab  (a.  i^^j),  beschwerlich,  schwer. 
zahru  (p.^pj),  G.  zabruiainl,  Gift;  §  62. 

zahrujab,  giftig. 

zaz,  Schlehdorn. 

zarwaw  (p.  «Jl-àjjj),  golddurchwirkter  Smit  nstoff 
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zob,  G.  zobatui,  Pl.  zobal,  Himmel. 
zobatul  çoabi,  Himmehsterne. 

zodou,  zodoi,  zodob,  zum  Rimmel  er,  sie,  es;  § 
109. 

zodore,  zum  Himmel  sie:  §  109. 

tai  (t.  ̂LL),  G.  taidul,  Pl.  tajal,  Füllen. 
tajab  6u,  dasselbe, 

»axt  (p.  C-sJ),  Beit. 
tadahab,  leicht. 

tabu  (a.  ij^j),  Rene. 
tamako  (k.),  Rauchlaback. 
tainaxab,  weich. 

tamih,  Strafe. 

—  habize,  bestrafen. 

farba,  G.  tarbil,  Pl.  turbul.  Quersack;%%  25,  45. 

tala  habize  (p.  ̂^\^),  plündern. 
terxize,  bedecken. 

baq  lerxi,  IFesten. 
tirmaô,  G.  tirinaôasul,  Pl.  tirmacal,  Dolmetscher. 

toxuü  (к.  toxum),  G.  tcxunatul,  Pl.  toxiimal,  Stamm, 
Geschlecht;  §  32. 

tuize,  speien. 

tuçize,  fislen. 

tuéman  (p.  ̂<>^:>).  G.  lusmanasul,  Feind. 
tusnax,  Gefangener. 

—  habize.  gefangen  nehmen. 

tuinank  (p.k_XIiiJ),  G.  tumaakul,  PI,  tumankal,  tun- 
kal,  Flinte. 

tumankul  бог,  Ladstock. 

—  xer,  Sehiesspnlver. 

turnen  (p.  <jUy,  OT-Tj^sGo),  zehn  Rubel. 
turize,  faulen. 

ta 'am  (t.  ̂яі>),  Geschmack. 
taus  (p.  ̂^iL),  G.  tausidul,  PI,  tausal,  Pfau. 
tagur,  G.  togrol,  PI.  lagral  und  targal,  Mütze;  g§ 

27,  33.' 

taéer,  ein  Pygmäenkönig  der  Zukunft. 
taéeril  hama,  Schnecke. 

ta,  Casussuffiv  auf;  §  74. 

tasa,  lasan,  von  oben. 
tasa  bis!,  Auswahl. 

tasijab,  oberer. 
tad,  auf. 
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tadfeze,  bedecken. 
tad  farau  6i,  Vorgesetzter. 
taderaqe,  Blattern. 

tazu,  Hosen. 
tati,  G.  tatil,  Fett. 

laiLsa  (p.        ),  PI.  tansabi,  Teppich. 
tamax,  G.  lamxil,  PI.  tamxal,  Blatt. 

berzul  tamax,  Augenwimper. 
tamize,  zwingen. 

iaia,  G.  talil,  PI.  talal,  Kasten,  Röhre,  Bienenstock. 
tex,  G.  luxul,  PI.  tuxdul,  Buch;  §§  46,  55. 

teh,  Glatze. 
tehau  6i,  Kahlkopf. 

teh,  G.  tohol,  PI.  tuhdul,  Rose,  Blume;  §§  25,  56. 

teze,  giessen,  zerreissen. 
tené,  G.  laiiôil,  Pl.  tançai.  Junges. 

terize,  drehen. 
terenab,  gedreht. 

tiqua,  Pl.  tuqbi,  Hufeisen;  §  47. 
tinu,  Boden. 
tinke,  Pl.  tankal,  Tropfen. 

timo&,  G.  timgil,  Pl.  timgal,  Pelz;  §  57. 
til,  G.  tila+ul,  PI.  tilal,  Stock. 

to,  oberer. 
toharab,  blühend;  s.  teh. 

tohilau,  -ai,  -ab,  gelb. 

tox,  G.  toxil,  PI.  toxal,  Dach;  §  26. 
tot,  G.  totol,  PI.  total.  Fliege. 

ton,  G.  tomil,  PI.  tomal,  Нагй^  Fell  [Rinds-]  ;  §  32. 
tor,  G.  toril,  PI.  toral,  Achel;  §  57. 
torax,  G.  toraxatul,  Schmand;  Oberes;  s.  rax. 

tolgo,  alles. 
tuhi,  G.  tuhidul,  В  fei. 
tukab,  überflüssig. 

tuken,  G.  tulial,  PI.  tukbi,  Nadel. 

turôi,  G.  lurôul,  Kohle;  §  55. 

tul,  G.  tulal,  Leber. 
tulalterab,  braun. 

taze,  kennen,  fühlen. 
—  bofuleu,  neugierig. 

tarau,  wissend,  kennlnissreich. 

■taôogo,  unerwartet. 
taleu  6i,  Bekannter. 

1  tadi,  G.  tadijatul,  И^еіЬ,  Eheweib;  §  62. 
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tabgo,  drei. 

tabqogo,  sechzig. 
tabqojalda  ançgo,  siebenzig. 
tab  nusgü,  dreihundert. 
tebergo,  dreimg. 

ieberalda  со,  einunddreissiy. 

taaiajab,  flüssig. 
tar,  G.  taiil,  Fluss. 

far,  PI.  tarai,  turdul,  Horn;  §§  25,  46. 

te'er,  G.  iaril,  Lamm;  §  57. 
tari  io,  Lammfellverbrämung  am  Rock;  §  12. 

tenzer,  PI.  tunzrul,  Augenbraue;  §§  25,  45. 

tel,  G.  ialil,  Pl.  tuldul,  Scheide;  §§23,  25,  57. 
ti,  wer;  §  88. 

tik,  gut. 

tikau  hobol,  gastfreundlich. 
tikti,  Vortheil,  das  Gute. 

tijau,  -ai,  -ab,  gut. 
iiderab,  undicht,  selten. 

timer,  PI.  turnuil,  Aind;  §§  25,  33. 
tueze,  beendigen. 

tui,  Ende. 

tuqize,  verwunden. 

tuqarau,  verwundet. 
tutaze,  reiben. 

turi,  G.  i'urul,  PI.  turabi,  Abhang,  §§  18,  47,  55. 

fau,  Rost  (am  Eisen), 

taze,  farzen. 
tabize,  schlagen. 

tarajau.  feit. 

feze,  geben. 
terize,  walken. 

fin,  G.  fidal,  fil,  Wasser;  §  57. 

fibil,  G.  tolbol,  PI.  talbal,  IVurzel;  §§  33,  44. 

tili,  G.  toiol,  PI.  talal,  Sattel;  §§  27,  44,  56. 
tolol  beter.  Satlelbug. 

to,  G.  todol,  PI.  tojal.  Brücke. 

toloze,  satteln;  §  94;  s.  tili, 

tu 'ab,  bitter. 
turdize,  tanzen. 

daqiqa  (a.  as^b),  Minute. 
dahab,  wenig. 

Dagustan,  G.  Dagustanatul,  Paghestan. 
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dande,  entgegen. 

—  'eneze,  entgegenkommen. 
—  kize,  entgegengehen. 

dabal,  G.  dabazul,  Zahnfleisch;  §  53. 

daru  (p-^jb),  G.  darujatul,  PI.  darabi,  Heilmittel. 
daru  habize,  heilen. 

daruiaii  (p.  ijl-ej.>),  Heilmittel. 

de'en,  G.de'anil,  PI.  du'bi,  Bock;  §§  23,  48,  57. 

din  (a.  ̂ p),  Glaube. 
dir,  mein. 

dirau,  -ai,  -ab,  meinig. 

diwan  (a.  tj^^i^),  G.  diwanatul,  Gericht. 

do,  jener. do  mexat,  dann. 

dou,  doi,  dob,  PI.  dol,  jener,  er. 

dowa,  doja,  doba,  dora,  dort. 
doz,  Käfer. 

goenzul  doz,  Mistkäfer. 

duo,  ich. 
dunial,  duinal  (a.  Lo),  Welt;  §  20. 

dur,  dein. 
durau,  -ai,  -ab,  deinig. 

dure,  G.  durcasul,  Pl.  durcabi,  Schwiegersohn, 
Schwager. 

duAva  s.  dowa. 

duwasa,  dujasa,  dubasa,  durasa.'  von  dort. 

na,  G.  nail,  PI.  najal,  Biene;  §  57. 
nail  lala,  Bienenstock. 

naku,  G.  nakaldul,  PI.  nakal,  Knie;  §  59. 
nak,  G.  nuklal,  PI.  nakal,  ГШке;  §§22,  26,60. 

nakai,  Leder,  Ziegenfell. 

uaku,  G.  iiakudal,  Spreu. 

uax,  G.  naxui,  naxil,  Butler;  §  55. 

adal  nax,  Gehirn. 

naxe,  zurück,  später. 

naxasa,  von  hinten. 

iiaxige,  wiederum. 
nax  wusine  habize,  zurückkehren  lassen. 

nax  rusiheöo,  rückkehrlos,  ohne  fViederkehr. 

naç,  G.  naçil,  Pl.  naçal,  Laus;  §  57. 
xoréol  пае,  IVanze. 

çulal  naç,  dasselbe, 
nat,  Schuld. 

natuleu,  Schuldner. 
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nart,  G.  iiartasul,  Pl.  nartal,  Riese;  s.  Bull.  V, 
S.  446. 

uexa,  Hafer. 
neéize,  sich  schämen. 

nezer,  unser. 

iiezerau,  uiisrig. 

iieoiag,  G,  nemagatul,  Pl.  nemgal,  Schaaf. 

-ni,  wenn;  §  113. 
лік,  G.  nikil,  Pl.  nikal,  Bremse. 

nisu,  G.  nisaldul,  Kuhküse;  §  59. 
nii,  wir  alle;  §  82. 
nit,  G.  nitil,  Pl.  nital,  Sichel. 

iiit,  wir;  §  82. 

nitu,  G.  niialdul,  Kinn;  §  59. 
nifaldul  hama,  Kinnbacken. 

noh,  Pl.  nohalj  nohzabi,  Zeuge;  §  59. 
noxo,  G.  noxodul,  Pl.  noxobi,  Höhle. 

nozer,  noÉor,  euer. 
ooÉerau,  eurig. 

nodo,  G.  nadaldul,  Pl.  iiadal,  nodojal,  Stirn; 

nux,  G.  nuxil,  Pl.  nuxal,  Weg. 

nuça,  G.  nuçil,  Pl.  nuçbi,  Thür;  §§  47,  57. 
îiucalau,  nucalai,  Pl.  nucabi,  Fürst,  Fürstin. 

îjucal  6i,  Fürst. 

nus,  G.  nosol,  Pl.  uusal,  Messer;  §§  27,  56. 
kualeb  nus,  Rasirmesser. 

iiusgo,  Imudert. 
nuz,  ihr. 

nur,  G.  nuraiul,  Regenbogen. 

çadal  nur,  Flamme. 

baqu  nur,  Morgen-  und  Abendröthe;  §  12. 

pah,  G.  palîul,  Kupfer;  §  11. 

pastan  (:=  kum.),  G.  pastanatul,  Melone. 
parsi,  G.  parsidul,  PI.  parsal,  Felsen. 

partan  (t.  plötzlich. 

parlai  (Thuscli:  pariai,  Stoff),  Kleidung. 
parlai  boquleu  6i,  Schneider. 

paltamize  (—  kum.),  wahrsagen. 
peteröro,  PL  peieréral,  Eidechse. 

per,  G.  porol,  Lauch;  §§  27,  56. 

piâla  (p.  dJLj),  G.  piâladul,  Pl.  piâlabi,  fVeinglas; 

§  38. pix,  G.  pixil.  Pl.  pixal,  Frucht. 

pic,  G.  piçil,  Harz. 

1  E  F  N  E  R , 

pié,  G.  piéil.  Pl.  piéal,  Lippe;  §  24. 

piri,  Blitz. 
piri  pirhi,  es  blitzt. 

рігіпз  (p.  ̂^^),  Reis. 
pirhize,  blitzen. 

pirliuleb,  blitzend. 

Pf  (P-  Jî^X  Gr.  pilai.  Pl.  pilai,  Eléphant. 

pilla  (a.  J^Âs),  G.  pilladul,  Docht;  §  58. 

pof,  G.  pofatul,  Stall. 
porto,  G.  portodul,  Pl.  portobi,  Kamm.. 

pueze,  blasen,  wehen. 
huri  puleb  bugu,  der  Wind  weht. 

purus,  G.  pursil.  Pl.  pursal,  Pflug;  §  16. 

baarab,  roth;  s.  bi. 

bairag(p.  ̂ І^),  G.  bairagatul,  Pl.  bairagal,  Fahne 
baq,  G.  baqul,  Sonne. 

baq  basuda,  Osten. 
—  berxuda,  Westen. 

—  kui,  Sonnen finsterniss . 
baqarab,  trocken,  hungrig. 
—  çibil,  Rosine. 

baqtï,  Hunger.  ^ 

bah,  Kupfer;  s.  pah. 

baha  (p.  Uj),  g.  bahajaiul,  Preis,  Werth. 
bahaheöo,  werthlos,  unwürdig. 

bahana  (p.  <l>1^j),  Vorwand,  Schul4. 
bahanakarau,  schuldig. 

bahar,  jung,  tapfer. 
—  6i,  Held. 

baharau,  baharai,  jung. 

bak,  G.  ЬакаЫ,  PL  bakai,  Stelle,  Gegend. 
bakab,  schwer. 

baxize,  herausnehmen,  ausziehen. 

parlai  baxize,  sich  entkleiden. 
ein  baxize,  sich  ärgern. 
ein  baxen,  Aerger. 

baxiti,  Gier. 
baxilau,  geizig, 

bagarize,  erschüttern. 
baci,  Ankunft;  §  42. 

bacize,  kommen. 

baéuneb,  das  Kommende. 
bacadau,  rein. 

bacati,  Reinheit. 
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baç,  G.  baçil,  Pl.  baçal,  PToIf. 
baçeze,  wischen. 

kuer  baç,  Schnupftuch. 

baédab,  Hälfte. 

baâdab  megez,  Backenbart. 
basarab,  bunt. 

basra  habize,  vertragen  (von  Kleidern), 
baze,  tragen,  bauen. 

bazar  (p.  jljb),  G.  bazaratul,  Pl.  bazaral,  Markt. 

bazargan  (p.  ù^Jj^j),  Kaufmann. 
batize,  finden. 

bata,  Theil. 

—  feze,  theilen. 

batadau,  anderer. 

batu,  Geheimniss. 
ba+ut,  in  der  Mitte. 

baraxéarau,  geizig. 

barkad  (a.  CjI^j),  Glück. 

bargié,  G.bargaéil,  Pl.bargaéal,  Дшд  (der  Frauen); 

§§  23,  57. 
ЬагйагаЬ,  reif. 

baréiéib,  unreif. 

barti,  G.  bartidul,  Pl.  bartabi,  Hengst;  §  47, 
bal,  G.  balil,  Pl.  balai,  Schneide. 

balah  (a.  '%),  G.  balahatui,  Unglück. 
balahize,  sehen,  suchen. 

balahi,  Anblick. 

behize,  den  Beischlaf  ausüben, 

behilaro,  unmöglieh. 
bekize,  brechen. 

bek,  G.  bekil,  PI.  bekal,  Knopf. 

beki  кіб,  Knopfloch. 

bexe,  unten. 

beéed,  G.  biôasul,  Gott;  §  28. 
beôedau,  reich. 

beéeti,  Beichthum. 

beée,  G.  baéil.  Pl.  ba(5a!,  Kaib:  §§  24,  57. 
beijize,  melken,  drücken. 

beç,  dunkel. 

beçau,  6/md. 
со  ber  beçau,  einäugig. 

beçYi,  Dunkelheit. 

beçize,  mähen. 
Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  VHme  Série. 

bestal  in: 

beslal  ebel,  Stiefmutter. 
beslalau,  Waise. 

beter,  G.  botrol.  Pl.  butrui,  Kopf;  §§  25,  45,  56. 
beter  éuaze,  grüssen. 
beterhan,  Herr;  §  37. 

betize,  kochen. 
betarab,  gekocht. 

betize,  säen. 

ber,  G.  berzul,  berdul,  beratul,  Pl.  beral,  Auge; 

§  63. 

coro  beral,  Augengläser.  Brille;  §  12. 

berkai,  Gesicht  (eig.  Auge-Mund);  §.  17;  s. 
Bullet.  T.  V,  S.  447. 

berhinze,  besiegen. 
berhinti,  Sieg. 

bercin,  Schönheit. 
bercinab,  schön. 

bertin,  G.  bertadul,  Hochzeit;  §  58. 
bi,  G.  bidul,  Blut;  §  58. 

bidul  rix,  Ader. 

biqe,  G.  biqejatul,  Diebstahl. 

biqeze,  stehlen. 
bixize,  vernichten. 

bisarab,  vernichtet. 
bixinau,  Mann. 

bixinab,  Männchen. 

bixin  6i,  Mannsperson. 

bigaul  (t.),  G.  bigaulasul,  Dorfältester. 
biôarab,  feucht,  tiass. 
biôize,  losbinden,  verkaufen. 

biéun  bosize,  kaufen. 

biéuleu  6i,  Verkäufer. 
bicize,  sagen, 

xabar  bicin,  Predigt. 
heresi  bicize,  lügen. 

bicarize,  sprechen. 

biâize,  auswählen. 
tasa  biéi,  TVahl. 

bitarab,  gerecht,  richtig. 
bitize,  schicken. 

biteze,  theilen. 
bilize,  verschwinden,  verlieren. 

bo,  G.  bojatul.  Pl.  bojal,  Heer. 
boto  waxin,  Feldzug. 

7 
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box,  G.  boxil,  Pl.  boxai,  Hinterfuss. 

bogot,  Abends. 

boçi,  Eigenthum. 

bosen,  G.  bosadul,  Pl.  bosabi,  Bett,  Layer; 

19,  48,  58. 
bosen  bak,  dasselbe, 

hanôil  bosen,  Nest. 

cidul  bosen,  Bärenlager. 

boion,  G.  botonidul,  Pl.  botonal,  Schwein;  §58. 

çojab  boton,  Sau. 
boti,  fVunsch. 

bofize,  wünschen,  wollen,  lieben;  §  118. 
borxatab,  Pl.  rorxatal,  hoch. 

boréi,  Verstauchung. 
borÉine,  fliegen. 

borzize,  glaubeh. 

bortize,  fallen,  verloren  gehen. 

buqeze,  nähen. 
buqarab  bak,  Naht. 

parlai  buqulou  6i,  Schneider. 

bubize,  heiss  sein. 

buharab,  heiss. 

buhun,  G.  buhnil,  PI.  buhunal,  Löffel. 
bukarau,  runzelig. 

ЬикібаЬ,  ohne  Runzeln. 

buxize,  graben. 

bugize,  sein;  §§  115,  118. 

buçdizc,  einrichten. 
busine,  zurückkehren. 

but,  G.  butil,  Pl.  butai,  Bogen. 
бог  but,  dasselbe, 

burux,  G.  burxii,  Pl.  burxai,  Schlange;  §§  16,  57. 
burut,  G.  burtil.  Pl.  burtal,  Zickel;  §  57. 

burtin,  G.  burladul,  Pl.  burtabi,  Ring  des  Mannes., 
der  am  Daumen  getragen  wird;  §§ 
19,  48,  58. 

burtin  kilié,  Daumen. 

bulbulhenô  (a.  J^L),  Nachtigall. 

ma,  sieh  da! 

maaréin,  Schnupfen. 

maidan  (a.  Cj\j.k*),  G.  maidanatui,  PI.  maidanal, 
Markt. 

maimalak,  G.  maimalakidul,  PI.  maimalakal,  Affe; 

§  58. 

maimun  (t.  (Jy^^-c),  G.  maimunatul,  PI.  maimunal, 

Affe. 
ma'o,  Thräne. 

malçar,  G.  makaratul,  Rinde. 
mahi,  G.  mahidul,  Elfenbein. 
max,  G.  maxul.  Eisen;  §  55. 

maxul  ustar,  Schmied. 

maxul  qebed,  Schlosser. 
maxéil,  G.  maxSilatuI,  Kunst. 

maxmur  (a.  J»^),  G.  maxmuridul,  Sammei. 
ma6,  G.  maßatul,  PI.  maéabi,  Oberschenkel. 
шаби,  G.  ma6udul,  Pl.  табаЬі,  Kiesel;  §  47. 

maç,  G.  maçaldul,  Pl.  maçal,  Zunge;  §  59. 

maç  teqau.  Slotlerer. 
maç  taleu  6i,  Dolmetscher, 

maç  talariu,  siumm. 

maçahan,  Vcrlaumder. 

ma^ab,  bleich,  z.  B.  humer,  Gesicht. 

masala  (a.  JU«),  zum  Beispiel. 

maÉgit  (a.  js"^*),  G.  maigitatul.  Pl.  marital, 
Moschee. 

matu,  G.  matudul,  Pl.  majabi,  Spiegel;  §§  47,  58. 

madohal,  G.  madohalasul,  Nachbar. 

mangul,  Schmetterling-  s.  S.  2. 
marka^uda,  in  der  Dämmerung. 

margal,  G.  margalatul,  Perlen. 

margaici,  Juwelier. 
mal,  G.  malii,  Pl.  malal,  Fusstritt. 

mal  baze,  ausschlagen. 

malaik  (a.  É^-e),  G.  malaikasul.  Pl.  malaikai, 

Engel. 
maii,  G.  mallil,  Pl.  mallal,  Treppe,  Bahre;  §  57. 

malh,  G.  malhatul,  Pl.  malbal,  Nagel. 

me'er,  G.  ma'arul.  Pl.  mu'rul,  Berg,  Nase,  Schuh- 
spilze; §§  25,  45. 

j  тех,  G.  mexatul,  Pl.  mexal.  Zeit. 

mexel,  G.  mexelatul,  Tag  und  Nacht  (24  Stun- 
den). 

mexak  (p.  ̂Н^г*),  G.  mexakidul,  Gewürznäglein  ; 

58. 
mexer,  G.  muxrul,  Pl.  maxral,  männl.  Glied;  §§ 

24,  26,  44,  55. 
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mextel,  G.  mextelatul,  Trimkenheit. 
inextuleu  6i,  Trunkenbold. 

megeÉ,  Pl.  mugiul,  Barl:  §  45. 
me6,  Käse. 

'ijal  meé,  Schafkäse. 
mesed,  G.  mesedil,  Gotd;  §§  57,  62. 
mester,  Meister. 

meter,  morgen. 

merxize,  mit  den  Füssen  stampfen. 

miq,  G.  miqil,  PI.  miqal,  Schnurrbart. 
mik,  G.  mikil,  PL  tnikal,  Eiche. 

miki,  G.  mikidul,  PI.  uiikal,  Taube;  §§  24,  44,  58. 

miçir,  Spitze,  z.  B.  des  Pfriems. 
mis,  G.  niosul,  Pl.  masal,  weibl.  Glied;  §§  27, 

44,  55. 

miskinau  (a.  ̂Sm.^),  arm. 
miskinti,  Armuth. 

mitir,  G.  mifidul,  PI.  matral,  Feder;  §§  24,  44. 
mitiréu,  Schwalbe. 

mitil,  Pfirsich. 

mifgo,  acht. 
mirgo,  G.  mirgojatiil,  Spindel. 
moqoq,  G.  moqoqadul,  PI.  nioqoqal,  fValdhnhn; 

§  58. moqrui,  Zimm,erdecke. 
ШОХ,  G.  moxil,  PI.  moxal,  Strich. 

moxmox,  G.  moxmoxidul,  PI.  moxmoxal,  Stumpf- 
schwanz; §  37. 

mog,  G.  mogatul,  PI.  mogal,  Rücken. 
mogab  rax.  Norden. 

moç,  G.  moçatul,  Pl.  moçal,  Mond,  Monat. 
ai\  moç,  Mondsichel. 

mojoro,  G.  mogril,  Pl.  magral,  Loos;  §§  23,  37, 
57. 

muqulaq,  Kropf. 

muquiaqu!  beter,  Adamsapfel. 
muh,  G.  muhil,  Pl.  mubal,  Korn. 

muhru  (p.  ̂ y«),  G.  muhrudul.  Pl.  muhrabi,  Pet- 
schaft; §  58. 

mué,  G  тобоі,  Hirse;  §§  27,  56. 
mun,  du. 

munah  (p.  оЬГ;  vgl.  Kuhn  und  Schleicher, 

Beiträge  IÏ,  S.499),  G.  munahaiul, 
Sünde. 
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murçi,  G.  murçidu),  Röhricht,  Schilf;  §  58. 

ja  (p.  L),  oder. jaqe,  Hunger  des  PVeibes;  §  42. 

jaqut  (a.  <JL>ys\.j),  G.  jaqutatul,  Rubin. 

jage,  oben  sie. jaéi,  Ankunft  (des  Weibes)  §  42. 

jas,  G.  jasaful,  PI.  jasal,  Tochter,  Mädchen. 
beratul  jas,  Pupille. 

jasai,  junges  Mädchen. 

jarag  (t.  Gewehr. 
jigize,  sein;  §  25.  ^ 

jisine,  zurückkehren  (vom  Weibe"), jirtize,  fallen;  §  25. 

jodi,  Liebe,  deren  Gegenstand  ein  IVeib. 
jorxatai,  die  hohe;  s.  borxatab. 

jorga  (t.),  G.  jorgadul,  Pl.  jorgabi,  Passgänger: 

§58. 

ra'ad,  G.  ra'adul,  Schatten. 

ra'al,  Ufer,  Rand. 

ra'i,  G.  ra'idul,  PI.  ra'al,  Wort. 
ra'ize,  hören. 

ra'arau,  hörbar. 

ralimat  (a.     j),  Gnade. 
rahas,  G.  rahsil,  Kette;  §  16. 

rah,  ralialul,  PL  rahal,  Thür. 

rak,  G.  nikil,  PL  rakal,  Herz. 
xanil  rak,  Eidotter. 

rax,  G.  raxtal,  Milch;  §  60. 

torax,  Schmant. 

rax,  G.  raxa'lul,  Seite. 
kueab  rax,  /ш/сб  Seite. 

kuaranab  rax,  rechte  Seite. 

mogab  rax,  Norden. 

rag,  G.  ragul,  Krieg. 

ragize,  Л^пѴд  führen  (von  mehreren), 
габеі,  G.  габеіаіиі,  Pl.  raieiabi,  Gürtel,  Gurt. 
racize,  kommen;  §  42. 

raé,  G.  raéalul.  Pl.  raôal,  Schwanz,  Ambos. 

ras,  G.  rasul,  Pl.  rasai.  Haar. 
rasa,  G.  rasadul,  Pl.  rusbi,  Root;  §§  25,  47. 

rasande,  Spiel, 

таге,  bauen. 



52 A.  Schiefner, 

rata,  G.  ratadul,  Pl.  rutbi,  Vorderfuss;  §§  16,  25, 
47. 

rat;  G.  rajul,  Erde;  §  55. 

rata,  G.  rataldu],  PI.  ruiabi,  Knochen;  §§25, 

47,  59. 
radal,  Morgens,  früh. 

reqau,  lahm. 
reqiuleu,  dasselbe, 

reqarau,  ähnlich. 

reqel,  G.  raqlil,  Frieden;  §§  23,  57. 

reqize  habize,  versöhnen. 
rekarau,  Reiter. 

rekaruti,  reitend. 

rexed,  G.  rexedatul,  PI.  rexedal,  Heerde. 
rexize,  werfen. 

ГРбіге,  schlagen. 

reç,  G.  reçetui,  Ruhm. 
reétize,  absteigen  (vom  Pferde), 

retel,  G.  retelatul,  PI.  retelal,  Kleidung. 

rii,  G.  riidal,  Sommer;  §  60. 

riidalil  ruq,  Sommerhaus. 
rixize,  sehen. 
rixize,  zerstören. 

rix  heôogo,  unzerslört. 
ri6ize,  öffnen. 
ri^inze,  vernichten. 
risibatal,  Orion. 

rizize,  schaffen. 
rizarau,  Schöpfer. 
dande  ri^i,  Echo. 

rizab,  dicht. 

rilu(J,  G.  rituôatul,  Pl.  rituéal,  Hirsch. 

ridi,  G.  ridijatui,  Butlermilch;  §  62. 
rox,  G.  roxol,  roxatul,  PI.  roxal,  fVald. 

roxol  'anko,  Fasan. 
rox  kilié,  kleiner  Finger. 

roxo,  G.  ruxtul,  PI.  roxojal,  Saal;  §§  26,  60. 
roç,  G.  rocatul,  Pl.  roçal.  Hintern. 

ros,  G.  rosasul,  Pl.  rosal,  rosabi.  Mann. 

roso,  PI.  rosojal,  Dorf;  §§  47,  60. 
rostal  6i,  Dorfbewohner. 

rosoa,  G.  rosonatul,  Krippe;  §§  19,  48. 
rot,  G.  rotul,  PI.  rotal,  Weizen;  §  55. 

çoroso  rot,  Mais. 

roti,  Liebe. 
rortize,  fallen. 

ruq,  G.  ruqatul,  PL  ruqzabi,  Haus;  §  49. 

ruh  (a.  ̂jj),  G.  ruhil,  PI.  ruhal,  Seele. 
ruhil,  Kälte. 

rugun,  PI.  rugnal,  PVunde. 

ru6abi,  TVeiber;  §  53. 

ruz,  G.  ruzil,  PI.  ruzal,  Eule;  §  57. 

Iah,  Russ. 
lahtu  (a.        G.  lahlujatul,  PI.  lahtujal,  Sarg;  § 

62. 

lag,  G.  lagasul,  Pl.lagzabi,  Diener,  Sclave;  §49. 

lagti,  Dienst. 
laciu,  G.  laöinidul,  PI.  laéinal,  Falke;  §  58. 

lazat  (a.  ij})  bugeb,  angenehm. 
ladize,  schreien  (vom  Esel), 

lamartau  6i,  Verräther. 

lamarti,  Verrath. 
—  habize,  vcrralhen. 

lebalau  6i,  PI.  lebalal  éai,  Held. 

wai,  0. 

waqau,  trocken,  dürr,  hungrig;  §  42. 

waqe,  Hunger;  §  42. 
waxine,  aufstehen;  §  92. 

wagarize,  bewegen,  erschüttern. 

wagize,  Krieg  führen. 
waci,  Ankunft;  §  42. 

waôize,  waôinze,  ankommen. 
waôaxize,  verlreiben. 

wac,  G.  wacasul,  PI.  wacal,  Bruder. 
wacasul  wac,  Enkel. 

—  jas,  Enkelin. 
wacal,  G.  wacaiasul,  PI.  wacalal,  Vetler. 

wasandize,  spielen. 

wasijat  habize  (a.  n^oj),  Testament  machen. 
watize,  finden. 
watad,  G.  watadasul,  Schwiegervater. 

warani,  G.  warauidul,  PI.  waranabi,  Kamee l;  § 
47. 

—  hené,  Strauss;  vgl.  p.  ij^jl^. 
wekerize,  laufen. 

wex,  G.  wexasui,  PI.  'uxbi,  Hirt. 
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wegize,  liegen. 
wetize,  lachen. 
wetaruhan,  Säemann,  Ackerer. 

wixize,  sehen. 

witize,  witinze,  gehen. 

daade  witize,  entgegengehen. 

wiiize,  schaffen,  erzeugen. 
wiiarau,  PL  riiaral,  geboren. 

woti,  Lühe;  §  42. 
wotize,  lieben. 

worxize,  ßiegen. 

worxatau,  PI.  rorxatal,  hoch. 
woröize  habize,  wecken]  §  96. 

wortize,  fallen. 

wukize,  schlagen. 

wugize,  sein. 
wucize,  schweigen. 

wusi,  Rückkehr. 
wusiiie,  zurückkehren:  §  92. 
nax  wusine  habize,  zurückkehren  lassen;  §  96. 

Bericlitigungen. 

Man  lese  Seite    6  Zeile  4  von  oben  *  statt  i. 

7  »     7  von  unten  coabi  statt  çaobi. 

«  20  von  oben  kui  statt  kui. 

8  »     5        »        §§  48  und  58. 

»  23        »        nak,  nuklal. 

»   28        »        hoço,  haçul. 

»     2  von  unten  tuhdul  statt  luhdul. 

9  »     5  von  oben  tex  statt  tox. 

»   1 1        »        muô,  moéol. 

lagur  statt  tagul. 

10  »     7  von  unten  hebet  statt  hebet. 

11  »     1        »        woii  statt  Avotu. 

12  »     1  von  oben  joY],  boti. 

»     2        »  rofi. 

»     2  u.  3  V.  unt.  Ьаюа,  hamul. 

13  »     6  von  oben  pilta,  Docht. 

»     9       »        barti,  bartabi. 

14  f.      »        geç,  guçbi. 

16        »        êança,  guDçbi. 

M 

» 

14    »   13        »  tex. 

«14        »        hoco,  hacul. 

» 15        »  Pluralbildung. 

»26        )j        na,  Biene. 
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Man  lese  Seite  15  Zeile  4  von  oben  mogoro,  majril. 

»  1 1        »        kui,  kuidul. 

»  12        »        pilta,  Docht. 

»  22        »        nadaldul  statt  nodaldul. 

16    »  14V.0.U.  4v.  u.  adan  statt  adam. 

19  »     5  von  unten  éiwau,  éijai,  éibab,  jeder. 
20  >)     6  von  oben  kize. 

»  1 1        »        waxine,  aufstehen,  wusine.  zurückkehren,  .suine,  erlöschen. 
22  »  10        »  serun. 

23  »     3  von  unten  adamal. 

24  »  13  von  oben  adamal. 

»  20        »  erschuf. 

28    «     4       »        kui  statt  kui. 

30    »     9        »  imanteéeu. 

33  »     3       »  éuaze. 

34  »     6  von  unten  éuarau. 

36  Spalte  2  Zeile  6  von  oben  «^j)  Je. 
37     »     1    »  26 c. 

31        »        'aliméi  (a.  ̂JLc). 
2    »     8  von  unten  ok'- 

38     »     2    »     3  von  oben  aXJI. 

0  ■> 

4:0     »     2    r,  12       »       a.  J.SBJ.P. 

25       »  Jc^. 

41      »     2    »  17  von  unten  a. 

9       »  ^î^- 

44  »     2    »     3       »  ^"'у^- 
45  »     1    »  14  von  oben  streiche 

10  von  unten  p.  statt  a. 

4       »        fF'all  statt  mit. 

2    »     2  von  oben  ̂ *^-. 
9  »  sirun,  serun  statt  serux. 
1  von  unten  C^jj. 

46  »     1    »    8  von  oben  d-s^. 
1 1  von  unten  a.  statt  t. 

47  »      1    »   12        »        welken  itatt  walken. 

50     »     2    »  21  von  oben  Ji*. 

52     »     2    »    4  von  oben 

>jj. 

4&  I6j 
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mTEODUCTIOK 

Un  des  principes  les  plus  féconds  en  Géométrie  est  l'homographie.  Il  donne  un 

moyen  simple,  purement  géométrique,  d'étudier  les  propriétés  d'une  figure  à  deux  ou  à 

trois  dimensions,  quand  on  connaît  celles  d'une  autre;  ces  deux  figures  étant  liées  de  ma- 

nière, qu'à  un  point  et  une  droite  ou  un  plan  de  l'une  correspond  un  point  et  une  droite 

ou  un  plan  de  l'autre.  Ce  principe  a  enrichi  la  Géométrie  moderne  de  très  beaux  théo- 

rèmes et  a  trouvé  son  application  dans  plusieurs  questions  très  importantes  d'Analyse,  telles 

que  la  réduction  aux  fonctions  elliptiques  de  l'intégrale 

r  ^5  

y  V 1  -b  m  cos  ̂ ср  -H  n  siii  ̂ cp  -+-  2    cos  cp  sin  cp  -t-  2m'  sin  ф  -t-  2n'  cos  <p 

et  d'autres  semblables  qui  se  présentent  dans  le  problème  de  Gauss  sur  l'attraction  d'un 

point  par  un  anneau  elliptique  très  mince,  dont  la  masse  est  égale  à  celle  d'une  planète 
répartie  sur  chaque  élément  de  son  orbite,  proportionnellement  au  tems  employé  à  parcou- 

rir cet  élément  ̂ ). 

Le  mémoire  que  j'ai  l'honneur  de  présenter  à  l'Académie,  contient  l'exposé  d'un  cas 
particulier  de  transformation  homographique  plane,  avec  quelques  applications  dignes  de 

remarque,  savoir:  1)  La  démonstration,  que  les  normales  à  un  paraboloïde,  menées  par  les 

points  d'une  section  plane,  sont  parallèles  à  un  plan,  quand  le  plan  de  la  section  est  pa- 

rallèle à  l'axe  de  la  surface,  et  qu'elles  sont  parallèles  aux  génératrices  d'un  cône  du  se- 

cond dégré,  quand  le  plan  de  la  section  est  rencontré  par  l'axe.  2)  Une  démonstration 

très  simple  de  la  formule,  donnée  par  Gauss  pour  la  mesure  de  la  courbure  d'une  surface 

et  3)  La  réduction  à  une  seule  quadrature  de  l'intégrale  double,  qui  représente  une  por- 

tion quelconque  de  la  surface  d'un  paraboloïde.  On  trouve  que  cette  portion  est  carrable 
au  moyen  des  fonctions  logarithmiques  ou  circulaires,  quand  elle  est  limitée  par  un  con- 

tour dont  la  projection  sur  un  plan  perpendiculaire  à  l'axe  est  un  polygone  rectiligne 

quelconque,  et  qu'elle  s'exprime  par  des  fonctions  elliptiques  quand  elle  a  pour  projection 
sur  ce  même  plan  un  ellipse  ou  un  secteur  hyperbolique. 

1)  Jacobi,  Journal  vou  Crell  e,  T  VIII  et  Ponce- 
le  t:  Applications  d'analyse  et  de  Géométrie,  Note  II 
de  M.  Moutard.  Paris  18G2. 

2)  Determinatio  attractionis,  quam  in  punctum  quodvis 
positionis  datas  exerceret  plaueta,  si  eins  massa  per  to- 

Mémoires  de  l'Acad.  Irop.  des  sciences,  ѴИше  Série. 

tam  orbitam,  ratione  temporis,  quo  singulae  partes  de- 
scribuntur,  uniformiter  esset  dispertita.  Gott.  1818. 
Clausen  Journal  von  A.  L.  Crelle,  T.  VI. 

В  cur  Journal  de  l'école  polytechnique,  32  cahier. 
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Analyse. 
Soit 

z  =  f{^.y)  (1) 

l'équation  d'une  surface  dont  les  points  sont  rapportés  à  des  axes  rectangulaires.  On  tire 
de  cette  équation  les  dérivées  partielles: 

dz    dz  ■ P       da;*  ̂   dy 

qui  servent  à  déterminer  la  position  du  plan  tangent  et  de  la  normale  au  point  (я;,г/,  z). 

Or  ces  valeurs  sont  susceptibles  d'une  interprétation  géométrique,  qui  peut  être  utile  dans 
beaucoup  de  cas. 

Si,  par  un  point  pris  sur  l'axe  des  z  positives,  à  une  distance  égale  à  Vunité  de  l'ori- 

gine des  coordonnées,  on  mène  une  droite  parallèle  à  la  normale  au  point  (я;,  y,  2),  les  équa- 
tions de  cette  droite  seront: 

|=p(l-Ç),  Yl?=î(l-Ç), 

H,  Y),  t  étant  ses  coordonnées  courantes.  Pour  avoir  la  trace  de  cette  droite  sur  le  plan  [xy) 

il  faut  poser  Ç  =  0,  ce  qui  donne 

ainsi  les  dérivées  partielles  de  z  par  rapport  à  x  et  y,  tirées  de  V équation  de  la  surface ,  représen- 

tent les  coordonnées  de  la  trace  sur  le  plan  (x  y)  d'une  droite  menée  par  le  point  (0,  0,  1)  paral- 

lèlement à  la  normale  au  point  fx,  y,  z).  Lorsque  le  point  (ж,  г/,  z)  décrit  sur  la  surface  don- 

née une  figure  quelconque,  le  point  (^),  q)  tracera  sur  le  plan  {xy)  une  seconde  figure,  la- 

quelle dépendra  de  la  première  ou  de  la  projection  de  celle-ci  sur  le  plan  {x  y).  On  aura 

donc  sur  le  plan  (xy)  deux  figures  dont  l'une  est  la  transformée  de  l'autre.  Les  coordon- 
nées de  deux  points  correspondants  de  ces  figures  seront  liées  par  les  relations: 

_  dfjx,  y)   dfjx,  y)  . 
P  —  ~~^ьГ'  ̂   —  ""d^ 

Etant  donné  l'équation 

d'une  ligne  tracée  par  le  point  (p,?),  on  trouvera,  en  substituant  kp  etq  leurs  valeurs  pré- 

cédentes, l'équation  de  la  ligne  tracée  par  le  point  {x,y),  et  réciproquement,  étant  donné 
l'équation 

Ф  (^,  y)  =  o 
d'une  ligne  tracée  par  le  point  (x,y),  on  trouvera,  en  éliminant  x  et  y  an  moyen  des  for- 

mules (2j,  l'équation  de  la  ligne  tracée  par  {p,q). 
Pour  établir  cette  espèce  de  relation  entre  deux  figures  planes,  on  peut  faire  abstrac- 

tion de  l'équation  (1),  en  prenant  pour  l'une  des  valeurs  p  et  q  une  fonction  arbitraire  de 

X  et  y,  et  déterminant  l'autre  au  moyen  de  l'équation 
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Si  l'on  se  donne  par  exemple  la  fonction  p,  on  trouvera ?  =J% 

Le  cas  le  plus  simple  est  celui,  dans  lequel  p  et  g  sont  deux  fonctions  linéaires;  elles 

doivent  avoir  la  forme 

p  =  rx     sy  -л-  (t\  , 

^  ,       «>  (4) q  ~  SX ty  -\-  ^ 

pour  que  la  condition  d'intégrabilité  (3)  soit  satisfaite.  Alors  l'équation  de  la  surface  (1) 
devient 

•  'S  =  I  {гзс^  -+-  2  sxy  H-  ïî/^)  -f-  аж  -H     H-  Y   (5) 

■y  étant  une  constante  arbitraire. 
On  tire  des  formules  (4)  les  valeurs  de  ж  et  t/  en  fonction  de  p  et  ç,  savoir 

_  t(p-a)-s(q-  ß)  1 

>  (6) 
r(g-ß)-5(p-  g)  I 

y  —  ^rri2   ) 

Si  l'on  veut  que  ces  valeurs  soient  toujours  finies  et  déterminées  pour  des  valeurs  finies  de 
p  et     on  doit  avoir 

rt  —  s^^o. 

Alors,  la  surface  du  second  ordre,  représentée  par  l'équation  (5),  doit  être  un  paraboloïde 
elliptique  ou  hyperbolique. 

Les  relations (4)  étant  admises,  si  l'on  fait  décrire  au  point  {зо,у)  une  figure  quelcon- 

que, le  point  correspondant  {p,q)  décrira  une  figure  homographique  ,  c.-à-d.  telle,  qu'à 
une  droite  de  la  première  correspond  une  droite  de  la  seconde,  ou,  plus  généralement,  à 

une  ligne  algébrique  de  l'ordre  n  de  la  première  figure  correspond  une  ligne  algébrique 

du  même  ordre  de  la  seconde;  cela  résulte  de  ce  qu'une  équation  algébrique  en  л;  et  y  du 
dégré  n  se  transforme  au  moyen  des  formules  (6)  en  une  équation  algébrique  du  même 

dégré  n  par  rapport  à  et  Si  le  point  {x,  xj)  s'éloigne  à  l'infini,  le  point  (p,  q)  s'éloignera 

aussi  à  l'infini;  par  conséquent  à  deux  droites  parallèles  de  la  figure  {x,  y)  correspon- 

dent deux  droites  parallèles  dans  la  figure  (p^  q)  ̂). 
Les  aires  de  deux  figures  correspondantes  ont  un  rapport  constant  qui  est 

c,-à-d.  la  valeur  absolue  du  discriminant  de  la  fonction  homogène 

i  [rx^  H-  2sxy  H-  ly^). 

1)  Suivant  les  géomètres  allemands  les  points  (x,  y)  et 
(p,q)  décrivent  deux  figures  collinéaires  (collinear- ver- 

wandt). La  prémière  dénomination  est  introduite  par  M. 
Chasles,  et  la  seconde  par  M.  Möbius. 

2)  Ce  cas  particulier  de  collinéation  les  allemands 
nomment:  affinité  (Affinität). 
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En  effet,  à  un  rectangle  infiniment  petit 

dxdy, 

dont  les  sommets  adjacents  sont:  • 

{x,  y),  {x  H-  dx,  y),  (x,  y-h-dy) 

correspond  un  parallélogramme  infiniment  petit,  dont  les  sommets  sont: 

Or,  l'aire  de  ce  parallélogramme  est  la  valeur  absolue  du  déterminant,  dont  les  éléments 
sont  les  différences  de  ces  coordonnées,  savoir:  • 

d'où  l'on  voit  que  le  rapport  des  éléments  correspondants  des  aires  des  deux  figures  ho- 
mographiques  que  nous  considérons  est  la  constante 

par  conséquent  ce  même  rapport  appartient  aux  aires  totales. 

L'équation  (5)  fait  voir,  que  l'axe  des  est  parallèle  à  l'axe  du  paraboloïde,  et  que 
par  conséquent  le  plan  {xy)  est  un  des  plans  conjuguées  de  ce  dernier  axe.  Transportant 

l'origine  des  coordonnées  au  sommet  du  paraboloïde  et  prenant  les  axes  des  nouvelles 

coordonnées  parallèles  aux  axes  primitifs,  on  réduira  l'équation  (5)  à  la  forme 

z  =  \  {rx^.  H-  sxy  -j-  /«/^). 

Faisant  ensuite  disparaître  le  rectangle  xy^  en  changeant  les  directions  des  axes  л;,  y, 

on  aura  l'équation  du  paraboloïde  sous  la  forme 

z=^\{:rx^^ty\ 

et  les  relations  (4)  prendront  alors  la  forme  la  plus  simple 

p  =  rx,  q  =  ty  (7) 

Rien  n'empêche  de  supposer  r  positif  et  >  ou  —  rp  «. 
Ces  relations  étant  données,  on  peut  transformer  la  figure  {x,y)  en  (p,  q)  de  la  manière 

suivante:  on  tracera  une  figure  (^,  yj)  semblable  et  semblablement  placée  à  celle  de  {x,y)  de 

manière  que  l'origine  des  coordonnées  soit  le  centre  de  similitude  et  que  le  ra-pport  des 

longueurs  homologues  soit^;  on  fera  ensuite  la  projection  orthogonale  de  cette  seconde 

figure  sur  un  plan  qui  passe  par  l'axe  des  x  et  dont  l'angle  avec  le  plan  (xy)  a  pour  cosi- 

nus      et  l'on  rabattra  le  plan  de  la  projection  sur  le  plan  de  la  figure  projetée,  en  le 

faisant  tourner  autour  de  l'axe  des  x.  La  position  que  prendra  alors  la  projection,  sera  la 
figure  demandée  (j9,  ç).  En  effet:  désignant  par  ̂   et  y]  les  coordonnées  de  la  seconde  figure 
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et  par/)  et  q  celles  de  la  troisième,  et  faisant  attention  à  ce  que  les  axes  |  et  p  sont  les  mêmes 

que  celui  des  œ,  l'axe  tq  le  même  que  celui  de  y,  enfin  l'axe  des  q  positifs  le  même  que 

celui  des  y  pris  dans  le  même  sens  ou  dans  le  sens  opposé,  suivant  que  t  a  le  signe  -i-  ou 
— ,  on  aura 

1  e 

X=:  —C, 

r  ~' p  =  rx^ 
q  =  ty. 

d'où  l'on  tire 

Ce  sont  précisément  les  formules  (7). 

Apiilicatioiis. 

I.  Les  normales  à  un  paraboloïde,  menées  par  les  points  d^une  section  plane ,  sont  parallèles  à  un 
même  plan  quand  le  plan  de  la  section  est  parallèle  à  Vaxe  du  paraboloïde;  dans  le  cas  con- 

traire ces  normales  sont  parallèles  aux  génératrices  dhm  cône  du  second  ordre. 

Si  l'on  fait  décrire  au  point  {x,  y)  la  projection  de  la  section  plane,  qui  est  dans  le 
premier  cas  une  droite  et  dans  tout  autre  cas  une  courbe  du  second  ordre,  le  point  q) 

décrira,  dans  le  premier  cas,  une  droite  qui  est  la  trace  du  plan,  dans  lequel  se  trouvent 

toutes  les  droites  parallèles  aux  normales,  menées  par  les  points  de  la  section,  et,  dans 

tout  autre  cas,  le  point  décrira  une  courbe  du  second  ordre  qui  est  la  base  d'un 
cône,  dont  les  génératrices  sont  parallèles  aux  normales  menées  par  les  points  de  la  section. 

II.  Mesure  de  la  courbure  d'une  surface,  suivant  Gauss  (Disquisitiones  générales  circa  super- 
ficies curvas,  (VII).  ^ 

Soit  ^  =  fil-ri) 

l'équation  d'une  surface,  rapportée  à  des  coordonnées  rectangulaires,  et  dont  on  veut  trou- 
ver la  courbure  au  point  (^,  v],  Ç), 

Transportant  en  ce  point  l'origine  des  coordonnées  et  désignant  par  x,  y,  z  les  nou- 

velles coordonnées  d'un  point,  par  rapport  à  des  axes  parallèles  aux  axes  primitifs  et  diri- 

gés dans  le  même  sens,  on  pourra  présenter  l'équation  de  la  surface  sous  la  forme 

z=  ax      ̂ y  Ч- ^{rx'^ -i- 2sxy -\-ty^)-t- e, 

et  e  une  fonction  de  л;  et  y  qui  devient  infiniment  petite  d'un  ordre  supérieur  au  second, 

quand  x  ti  y  sont  des  infiniments  petits  du  premier  ordre.  Si  l'on  néglige  s,  on  aura  l'é- 
quation 

г  —      -H  ß?/  -+-  }^{rx^  -H  2sxy  -+-  ty'^) 
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(l'un  paraboloïde  qui  aura  avec  la  surface  donnée  au  point  (|,  y),  un  contact  du  second 

ordre,  c,-à-d.  qui  sera  osculateur.  Par  conséquent  la  courbure  de  ce  paraboloïde  au  point 
de  contact  appartient  à  la  surface  donnée.  Cette  courbure,  conformément  à  la  définition  de 

Gauss,  a  pour  mesure  le  rapport  de  deux  aires  infiniment  petites,  dont  l'une  est  égale  à 

une  portion  d'une  surface  sphérique,  de  rayon  égal  à  Гипйё,  le  centre  de  laquelle  peut  être 

pris  au  point  (a;i=  0,  «/  =  0,  г  =  1);  cette  portion  ayant  pour  contour  l'intersection  de  la 
sphère  avec  un  cône,  dont  le  sommet  est  au  centre  de  la  sphère  et  la  base  une  courbe 

fermée,  tracée  par  le  point  (p,  q)  correspondant  au  point  (ж,  y)  pris  dans  le  voisinage  de 

l'origine  des  coordonnées;  l'autre  aire  appartient  à  une  portion  de  la  surface  du  paraboloïde 
osculateur,  et  qui  a  pour  contour  une  courbe  décrite  par  le  point  [œ,  ?/,  z)  dont  la  projection 

{x,y)sur  le  р1ап(жг/)  trace  une  courbe  homographique  avec  celle  qui  est  tracée  par  le  point 

[p,  î);  les  coordonnées  des  points  correspondants  de  ces  deux  courbes  ayant  les  relations  (4). 

Si  l'on  désigne  par  «  la  projection  sur  le  plan  {xy)  de  la  seconde  aire,  le  produit 

±  {rt  S^)  (ù 

représentera  l'aire  de  la  base  d'un  cône  infiniment  mince,  qui  intercepte  sur  la  sphère  la 
première  aire.  Soit  de  plus  p  la  distance  du  centre  de  la  sphère  au  point  {p,q);  on  aura 

par  conséquent  ̂   sera  le  cosinus  de  l'angle  que  fait  la  normale  au  point  (|,yi,Ç)  avec  l'axe 

des  2.  Le  produit  po  représentera  donc  l'aire  de  la  portion  du  paraboloïde,  et 

I     {rt  —  «2)  (o 
p 

celle  d'une  portion  sphérique  de  rayon  ç  intercepté  par  le  cône  dont  la  base  est 
±  {rt  —  s)  о  ;  par  conséquent  la  portion  Correspondante  sur  la  sphère  de  rayon  égale  à 
Vunité  sera 

j    [rt  —  S^jtû 
—  ~7  • 

Ainsi  la  mesure  de  la  courbure  est 

  '    •     ^4 

(rt  —  *2) 

f8) 

Ce  qui  est  la  formule  de  Gauss  (Disquis.  Л^ІІ). 

Si  l'on  prend  pour  l'axe  des  z  la  normale  au  point  (^,  i),  t) ,  on  aura  p  =  o,  q  =  o,  et 

z  =  \{rx^     2sxy  -+-  ty^) 

pour  l'équation  du  paraboloïde  osculateur.  La  mesure  de  la  courbure  (8)  se  réduit  alors  à 
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Enfin  si  l'on  prend  pour  les  axes  des  x  et  des  y  les  tangentes  aux  sections  normales  princi- 

pales, c.-à-d.  aux  sections  de  la  plus  petite  et  de  la  plus  grande  des  courbures,  on  aura 
1  1 

s  =  o,  г  =  д,  «==ti-,  où  /î  et  г  sont  les  rayons  des  courbures  principales.  L'équa- 
tion du  paraboloïde  devient  alors 

et 

1 

2  \R 

k—  ̂  

—  RI' 

(9) 

Ainsi  comme  Га  trouvé  Gauss,  la  courbure  dhme  surface  en  un  point  donné  est  égale  aux  pro- 
duits des  ourbures  principales  des  sections  normales. 

Pour  une  valeur  constante  de  z  l'équation  (9) 

représente  Vindicatrice  de  Dupin.  C'est  une  ellipse  ou  une  hyperbole  dont  les  demi-axes 
sont  en  raison  directe  avec  les  racines  carrées  des  rayons  de  courbure  principaux.  Pour 

transformer  l'indicatrice  homographiquement  au  moyen  des  relations  (7),  qui  deviennent 

on  devra  éliminer  de  l'équation  (9)  les  valeurs  de  ж  et  j/;  ce  qui  donne 

z=l{Iip'±Tq'). 

Ainsi,  la  transformée  homo graphique  de  Vindicatrice  est  une  courbe  du  second  degré  de  la  même 

espèce  que  Vindicatrice  et  qui  a  pour  demi-axes  les  valeurs 

qui  sont  proportionelles  aux  racines  carrées  des  courbures  principales. 

Quand  l'indicatrice  est  une  ellipse,  son  aire  totale,  aussi  bien  que  celle  de  sa  projec- 
tion sur  le  plan  (xy),  a  pour  valeur 

2-Kz  VRT, 

et  l'aire  de  sa  transformée  sera 
2tc2 

Vrt' 

En  prenant  le  rapport  de  ces  deux  aires,  on  trouvera 

P^^:2KzyRT  =  ̂  

ce  qui  est  la  mesure  de  la  courbure. 
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III.  Expression  par  une  seule  quadrature  dfune  portion  qaelconque  de  la  surface  d^un  paraboloïde. 

Soit  un  paraboloïde 

z  =  1  {rx^  -+-  sxy  -+-  txf)  -+-  аж  -H-     -b  y. 

Une  portion  S  de  sa  surface  est  généralement  représentée  par  l'intégrale  double 

S=ffV\^p'-^q\dxdy, 

dont  les  limites  sont  les  mêmes  que  pour  l'intégrale 

ffdxdy  (10) 

qui  représente  l'aire  de  la  projection  de  S  sur  le  plan  {xy).  Si  l'on  change  les  variables  x 
et  г/  en  ;)  et  7  au  moyen  des  relations 

p  =  rx       Sy  OL 

q  —  SX  -ь-  ty  -+- 

l'expression  de  S  se  réduira  à 

^=êh4fy'^-^P"-^4'dpdq,  (11) 

l'intégrale  double  ayant  les  mêmes  limites  que 

Ifdpdq  (12) 

c.-à-d.  que  l'aire  de  la  figure  homographique  a  celle  de  l'aire  (10) 

Si  l'on  substitue  kp  q  des  coordonnées  polaires  м  et  w,  prises  dans  le  plan  {xy)  et 

qui  ont  le  pôle  au  point  [p  =  o^q  —  o),  le  rayon  vecteur  étant  и  et  l'argument  angulaire  w, 
on  aura 

^  =         ffVÏ^'  ̂ dudv  =  ±  рЦ^^ф^  cos  фгіа  (13) 

où  cos  4»  est  l'angle  de  la  normale  en  un  point  quelconque  du  contour  de  l'aire  et  du  rayon 

vecteur  и  mené  en  ce  point,  et  a  la  longueur  du  contour  à  partir  d'un  point  fixe.  Ainsi, 

pour  calculer  S  on  n'aura  qu'une  seule  quadrature,  étendue  le  long  du  périmètre  de  l'aire 

ffdp  dq. 
Si  la  droite  AC  fait  partie  du  contour,  la  partie  de  la  quadrature  relative  à  cette  droite, 

se  réduit  toujours  aux  fonctions  logarithmiques  ou  circulaires.  Pour  faire  cette  réduc- 
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tien  abaissons  du  pole  0  une  perpendiculaire  m  sur  la  droite  AC.  qui  se  trouvera  ainsi  di- 

visée en  deux  parties  AB  et  CB;  on  calculera  ensuite  les  valeurs  de  l'intégrale  (13)  relatives 

à  chacune  de  ces  longueurs  et  on  prendra  la  somme  ou  la  différence.  Si  l'on  prend  l'ori- 
gine de  a  au  pied  de  la  perpendiculaire  m,  on  aura  à  calculer  des  intégrales  de  la  forme 

-  1] 

cos  ̂ do. 

Or 

=     -H  m",        cos  ф  = 

ce  qui  réduit  l'intégrale  à 

m 

- 11 

da 

ma  i/  о m 1 m  (3  -+-  nt2) 

log 

/m^-H  1 

arctg 
=)-arctg(^). 

Ainsi,  quand  le  contour  d'une  portion  S  de  la  surface  d'un  paraboloïde  a  pour  projection 

sur  un  plan  perpendiculaire  à  l'axe  de  la  surface  un  polygone  rectiligne,  cette  surface 
est  carrable  au  moyen  des  fonctions  logarithmiques  et  circulaires. 

Il  suit  de  là  que  toute  portion  de  la  surface  d'un  paraboloïde  hyperbolique,  limitée 
par  quatre  génératrices  rectilignes,  est  carrable  au  moyen  des  fonctions  logarithmiques  et 

circulaires. 

Nous  ferons  encore  voir  que  toute  portion  de  la  surface  d'un  paraboloïde,  limitée 

par  l'intersection  du  paraboloïde  avec  un  plan  non  parallèle  à  l'axe,  peut  être  exprimée 
par  une  quadrature,  qui  est  réductible  aux  fonctions  elliptiques.  Cette  réduction  peut  se 

faire  par  un  procédé,  employé  par  Gauss  dans  la  solution  du  problème,  que  nous  avons 

cité  dans  l'introduction. 

un  paraboloïde  elliptique  oùs  >  (  et 

z  =  ax  -+-  l^y  -t- y  (14) 

un  plan  non  parallèle  à  l'axe  de  z.  Après  avoir  éliminé  z,  on  obtient  l'équation 

rx"^  -I-  ty'^  —  2ax  —  2ßj/  —  2y  =  0, 

de  la  projection  sur  le  plan  (xy)  de  l'intersection  du  paraboloïde  avec  le  plan. 
Cette  courbe  est  une  ellipse  qui  se  transforme  au  moyen  des  relations: 

p  =  rx,        q  =  ty 
Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  Sciences,  Vllmc  Série. 

2 
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en  une  autre,  dont  l'équation  est 

2ap       2ßg  , 
—  —   =  0 
r  t  l 

ou 
«         P  о 

 ^  —  2y=o 

et  qui  devient 

si  l'on  pose 

62 

1  =0 

2y 
(15) 

(16) 

■(17) 

Ces  valeurs  sont  les  demi-axes  de  l'ellipse,  et  l'on  a  a  >  /*  parce  que  l'on  suppose  r  >  <. 

Il  est  encore  à  remarquer  que  a  et  ß  sont  les  coordonnées  du  centre  de  l'ellipse  (16) 
et  que  les  directions  des  axes  positifs  de  x  et  y  peuvent  être  tellement  choisies,  que  a  et 

ß  seront  positives. 

Cela  posé,  la  portion  finie  de  la  surface  du  paraboloïde,  limitée  par  la  section  plane 

(14),  sera  exprimée  par 

S 
1 

3r< 

[(1 

où  l'on  a 

tr=p'-i-(f,    ?j  cos  le  sin  v  =  7, 

l'intégrale  étant  étendue  à  toutes  les  valeurs  de  l'angle  v  qui  répondent  aux  points  du 

contour  de  l'ellipse  (16).  Quand  y  est  positif,  c.-à-d.  quand  le  plan  (14)  coupe  l'axe  des  z 

positifs,  le  point  (p  =  o,  7  —  o),  qui  est  le  sommet  de  l'angle  v,  se  trouve  dans  l'intérieur 

de  l'ellipse;  car  la  première  partie  de  l'équation  (15)  devient  dans  ce  cas  négative  pour 

p  =  0  et  q  =  0.  Il  faut  donc  dans  ce  cas  étendre  l'intégrale  de   =  о  h  v  =  2т:  c.-à  d. 
2TC 

S  —  — 

^  —  3rf 

(І-нгі^)  dv  —  :■ 2tc 

'dri' 
Quand  7  est  négatif,  le  point  {p  =  o,  q  =  o)  sera  extérieur  à  l'ellipse,  et  l'on  aura  pour 
chaque  valeur  de  v  deux  valeurs  positives  de  и  que  nous  désignerons  par 

et  qui  sont  les  racines  de  l'équation 

(гі  cos  V  —  a)- 

par  rapport  à  u. 

M,  et  гі^ 

(и  sin  V  —  ß)2  , +-   rr,  1 

62 
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Les  valeurs  limites  de  v  sont  dans  ce  cas  les  racines  de  l'équation 

par  rapport  à  v.  Cette  équation  se  réduit  facilement  à 

(a'  —  a^}  tang'r     2aß  tang  v  -+-  |S'  —  h''  =  o, d'où  l'on  tire 

tang  V  =  «ß±>^«-ß"-«-«;  b'-a-^  
b\ 

Ces  deux  valeurs  sont  nécessairement  réelles  parce  que 

Désignant  par     l'angle  dont  la  tangente  est 

aß  —  Va-  ß2  -H  «2  62  _  „2  62 
«2  -  a2 

et  par  ̂ 2  l'angle  dont  la  tangente  est 

aß  4-  Уа2  ß2  -H  «2  62  _  ap. 
a2  —  62 

on  aura 

1 

Dans  les  deux  cas  on  aura  à  intégrer  des  différentielles  de  la  forme 

dÇl  =  {l  -^гсу  dv,  (li 

où  l'on  doit  substituer  à  w  sa  valeur  tirée  de  l'équation 

{u  cos  V  —  a)2       (m  sin  V  —  ß)2   ̂  

^2  '  62  ^ 

à  laquelle  on  satisfait  en  posant 

и  cos  V  —  a  =  a  cos  ф  | 

гі  sin  г;  —  ß  =  6  sin  ф,| 

(191 
l'angle  ф  étant  une  quantité  auxiliaire  qu'il  est  convenable  d'introduire  dans  le  calcul  à 
la  place  de  v.  On  trouve  facilement 

=  ( a  -H  a  cos  ф)^  H-  (ß  H-  6  sin  ф)'^ 

.  ß  -H  6  sin  (й 

tangtj=-! — ■  -, о         а     а  cos  <р 

  (ab  cos  9  -I-  aß  sin  <p  -н  а6)  d(p 
(а  -H  а  cos  ф)2  -ч-  (ß  -4-  6  sin  ф)2  ' 
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ce  qui  convertit  l'expression  de  dû  en 

dû  =  [1  -b  (a  -H  a  cos  (p)'       (ß  -F-  6  sin  фЛ^  И  cos  Ф -и  J  sin  ф -ь  абЫф 
_  т;        ѵг  т'  J  (а -н  а  С08  ф)2 -f- (ß -ь  6  sin  ф)2 

En  comparant  cette  expression  à  celles  qui  ont  été  traitées  par  Gauss  et  par  Jacobi  dans 

les  mémoires  que  nous  avons  cités  dans  l'introduction,  on  verra  facilement  qu'elle  est  su- 

jette aux  mêmes  réductions  au  moyen  d'une  substitution  de  la  forme 

m  cos  Ф  -t-  n  sin  Ф  -H  s  ̂  
COS  Ф  =  — ,  r  ■     ,  77  I 

'         nt  '  COS  Ф -H  n"  sin  Ф -H  s"  I 

,      ,      ,  .  ,      ,   (20) m'  COS  Ф  -H  n  sin  Ф  -1-  «  ! 
Sin  Ф  =  ~  .  I 

'        m"  COS  Ф -I- n"  sin  Ф -H  s"  i 

Le  but  de  ces  réductions  est  de  faire  évanouir  sous  le  radical  les  premières  puissances  de 

зіпф  et  созф,  c.-à-d.  de  transformer  l'expression 

p'"*  =  1  -4-  (a  -b  a  COS  ф)^  -i-  (ß  -+-  6  sin  ф)' 

en  une  autre  de  la  forme 

A  cos^  Ф  -H  5  sin2  Ф  -I-  с 

(m"  COS  Ф  -H  n"  sin  Ф  -+-  s")^' 

Si  l'on  pose  pour  abréger 

С08ф  =  а;,        8Іпф  =  «/ 

cos  4"  =  л;,        sin^  =  //', 

les  formules  (20)  de  viendront 
mx'  -+■  ny'  -+-  s 

jr;     Z  
m"  x'  -+-  n'  y'  -+-  s"  ' 

m  x'  -+-  n  y'  -+-  s' 

y  —
 

m  X  -t-n"  y  -HS' 

Elles  représentent  sous  cette  forme  les  relations  les  plus  générales  de  deux  figures 

homographiques  planes,  c.-à-d.  d'une  figure  plane  et  de  sa  perspective  sur  un  autre  plan. 

Si  l'on  considère  ж  et  г/  comme  les  coordonnées  d'un  point  d'une  figure  plane  rapportée  à 
des  axes  quelconques,  les  valeurs  de  x  et  y  représenteront  les  coordonnées  par  rapport  à 

d'autres  axes  de  la  perspective  du  point  {x^y)  sur  le  plan  {x  y')  pour  une  certaine  posi- 

tion de  l'oeil,  et  on  pourra  toujours  déterminer  le  tableau  et  la  position  de  l'oeil  pour 

chaque  système  de  valeurs  de  m,  n,  m'  ...  .  Dans  la  question  qui  nous  occupe  ces  va- 
leurs ne  sont  pas  données;  mais  il  faut  les  déterminer  de  manière  à  satisfaire  aux  condi- 
tions suivantes: 

1)  que  l'on  ait  en  même  temps 
2  2         1    „J.      '2  '2  1 X  -\-y  =  \  Qi  X    -f-î/  =l, 

c.-à-d.  que  la  perspective  du  cercle  représenté  par  la  première  équation  soit  aussi  un 
cercle. 
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2)  que  l'on  ait  en  même  temps 

1  -H  (a  -H  axf  -H  (ß  -4-  byf  =  о 

et Ax'^  -H  By'^  -i-  С  =  0 

Ces  équations  représentent  deux  lieux  imaginaires  du  2"  ordre;  le  second  devant  être  con- 

Ainsi  la  détermination  des  valeurs  w?,  n,  s,  w', . . . .  se  réduit  à  trouver:  les  positions 

du  tableau  et  de  l'oeil,  pour  lesquelles  un  cercle  et  un  lieu  imaginaire  du  2"  ordre  soient 
représentés  en  perspective  par  un  cercle  et  un  lieu  imaginaire  concentrique  à  ce  second 

cercle.  Dans  le  mémoire  de  Jacobi:  De  transformatmie  integralis  duplici  indeßniti  etc.  Jour- 

nal von  A.  Grelle  T.  8  et  dans  la  2^  addition  faite  par  M.  Moutard  à  l'ouvrage  de  M. 

Poncelet:  Applications  d^ analyse  et  de  Géométrie ,  se  trouvent  touts  les  détails  qui  se  rap- 
portent à  ce  problème  de  Géométrie. 

Gauss  fait  voir  dans  son  mémoire  {Determinatio  attractionis  etc.)  que  la  détermination 

des  constantes  m,  n,  .s,  m', ... .  se  ramène  à  déterminer  les  axes  principaux  d'un  lieu  géo- 

métrique du  2"  ordre  à  trois  dimensions.  Et  M.  Bour,  en  analysant  la  solution  de  Gauss, 

a  donné  une  nouvelle  interprétation  de  la  substitution  (20)  (Journal  de  l'école  polytech- 
nique 36  cahier). 

La  solution  analytique  de  la  question  dont  il  s'agit,  consiste  à  faire  évanouir  les  rec- 

tangles dans  une  forme  quadratique  homogène  du  2"  dégré  à  trois  variables,  au  moyen 

d'une  substitution  linéaire  orthogonale. 

Pour  rendre  les  formules  (20)  homogènes,  posons 

centrique  au  cercle  x 

cos  Ф  =  -, 

sin  Ф  =  ~- 

costjj  = 

ce  qui  donne 

X          mx'  -+-  ny'  sz' 
z       т'х'  -+■  n  'y'  -+- y        m  x' -i- n  y' -t- s' z z       m"x'  -t-  n'y'  -+-  sz 

et. rien  n'empêche  de  faire 
X  =  mx  -\-  ny  -H  sz 

/   '  /  '  r  I 
(21) y  =mx  -\-ny  -bss 

z  =  m  X  -i-  n  y  -t-  s  z  . 
Les  conditions 

cos^  cp  -+-  sin^  9=1, cos^tjj  -H  sin^tj;  =  1 
deviennent: 

2  2  2 X  -^-y  =z% X 
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auxquelles  on  satisfait,  en  posant 

m  -i-  m 
2 

n 

•2 

m  -  —  l 
'2  "2  1 
n   n  =1 
'2  "2  1 

.S     -+-S     =  l 

m  -+-  ns 

"  ti 

n  X  =  о 
'    '         Il  II 

Ш  -+- .«  m  —  s  m  - 

mn  -+-  m'n 

Il  II m  il  —  0 
La  valeur  de  donne 

(22) 

(23) 

[241 

=  {az-i-  axf  -H  (ßs  -н  бг/)'^  ■ 

ce  qui  doit  se  transformer  en 

Au  moyen  des  relations  (22)  et  (23)  on  résout  facilement  les  équations  (21)  et  l'on  trouve 

mx  H-  m'y  —  m"z 

X 

y'  -        HX  -+-  n  y  - 

=  —  SX  —  s'y 

(25) 

Les  6  relations  (22)  et  (23)  peuvent  être  remplacées,  comme  l'on  sait,  par  les  sui- 
vantes ; 

2  2  2  1  '     '/  '    Il  I  II m  4-  n  —  s  =1         —  m  m  —  n  n  -t-  ss  —  0 

'2  '2  '2  1  II  II  II  A m  -\-  Ѣ  —  s  =\         —  m  m  —  n  n  -i-  .s  ,s  =  Ü 

•  m 

(26) 

n  '  H-  s  '      1  mm   H  nn  —  ss  =0 

que  l'on  trouve  en  identifiant  les  expressions: 
12  12  '2      i.       2  2  2 

X  -+-  y  —  z    et  X  -i-  y  —  z 

au  moyen  des  formules  (25). 

Désignant  par  (p{x,y,z)  le  second  membre  de  la  formule  (24),  on  doit  avoir 

<p  (ж,  î/,  s)  =  Ax'^  -b  By'^  t  Cz  '. 

Cette  équation  doit  être  identique  après  la  substitution  des  valeurs  (25)  à  x',  y',  z.  Cela 
posé,  prenons  les  dérivées  partielles  des  deux  membres  par  rapport  à  x,y,z;  nous  aurons 

ф'.т-  (*î  Уі     —        2Ax'm  H-  2By'n  —  2 CsV 

ф'^  {x,  y,  z)  =      2Axm'  -+-  2By'n  —  2Czs'  ]   (27) 

ф'^  (л;,  y,z)  =  —  2  Ах  m" —  2%Ѵн-  2Cz's" 
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Posant  jc  =  m,  y  =  m\  z  —  m",  on  trouve  a-'  —  1,     ~  0,  г'  =  0,  ce  qui  donne 

ф'^^^  [m,  m',  m")  —  2 Am 

ф'^^^,  (m,m',m")=  2äw' 

ф'^^^„  (m,  m',  m")  =  —  2 Am" 
Développant  les  dérivées  partielles  on  aura  les  équations: 

(a'  —  A)  m  aam"  =  о 

[Ъ^  —  A)  ni  -t-  ß6»»"  =  0 

15 

(28) 

aam 
(29) 

qui  sont  linéaires  et  homogènes  par  rapport  à  m,  m',  m". 

Éliminant  ces  valeurs  on  obtiendra  une  équation  du  3"  dégré  par  rapport  à  l'inconnue 
A,  que  nous  désignerons  par 

le  premier  membre  n'est  autre  chose  que  le  déterminant 

a"  —  A,  0,  aa 

0,  6'  —  .^,  ß6 

aa, 
(30) 

En  développant  cette  expression  on  trouvera 

(«2  _        (^2  _        ̂ ^2  _^  ß2  _^  1  _  ß-'  f2  ̂^2  _        _  ̂ 2  ̂^1  ̂^,2  _    I)  ̂   _    _  (  3  1) 

On  obtiendra  de  même  des  équations  en  В  et  C.  Posant  ,  // =      z=  on 

trouvera  œ  =<>.  y  =  1,  ;'  =  o,  ce  qui  réduit  les  équations  (27)  à 

ф',^  (>*.    »t")  =  2Bn 

ф'^,  {n^n,n")  =  2Bn       \  (32) 

ф'^„  (n,  n,'  n")  =  —  2Bn 

et  le  résultat  de  l'élimination  de  h,  n,  n"  sera 

Д  [B)  =  0. 

Enfin  pour  X  =  s,  y  =  s',  z  =  s'!,  on  aura  д?'  =  o,  y'  =  o,  z  —     et  par  suite 

Ф',  (.,.;/)  =  — 2 

фѴ  (s,.<0  =  — 2(^^'[  (33) 

ф' ,(s,5;/)  =  H-2c/ 
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ce  qui  donne  par  l'élimination  de  s,.%s",  l'équation 
■^{—C)  =  o. 

Ainsi  les  inconnues:  A,  B, — С  sont  les  trois  racines  de  l'équation 

Д(?і)=^  0  (34) 

par  rapport  à  u.  Or  l'on  sait  que  ces  racines  sont  toutes  réelles.  Mais  on  le  verra  encore 

en  séparant  ces  racines  par  la  substitution  à  и  dans  le  premier  membre  de  l'équation  (33) 
des  valeurs  successives: 

—  oo,     0,      6^,  0^. 

Les  résultats  de  cette  substitution  donneront  la  suite  de  signes: 

 1  1- 

qui  présentent  trois  variations;  par  conséquent  l'équation  A(î<)  =  o  a:  une  racine  néga- 

tive, une  racine  positive  entre  0  et  6^  et  une  racine  positive  entre     et  a^. 

La  somme  des  équations  (28)  multipliées  respectivement  par  ni.,m',m"  donne 

cp  (m,  m' m")  =  2 A 
On  trouvera  de  même  au  moyen  des  équations  (31)  et  (32) 

9  (h,  n,  n")  —  2  ß  et  9  (s,  s,'  a"  )  =  2  С  ; 

or  9(^,  (/,s)  étant  positive  pour  tout  système  de  valeurs  réelles  de  x^y,  s,  il  faut  absolu- 

ment que  A^  B,  С  soient  positives,  ce  qui  exige  que  —  С  soit  la  racine  négative  de  l'équa- 
tion Д  {h)  =  0, 

Le  choix  des  deux  autres  racines  pour  A  et  В  est  arbitraire.  Nous  supposerons  que 

A  >  B. 

Les  valeurs  de  A,  ß,  С  étant  déterminées  par  la  résolution  de  l'équation  Д  (г<)  =  о,  il 

restera  à  trouver  les  valeurs  de:  m,n,in',n, .... 

Désignant  par  Aj^  .  le  déterminant  mineur  de  A  que  l'on  formera  en  effaçant  dans  la 
case  (30)  la  ligne  du  rang  к  et  la  colonne  du  rang  г,  on  aura  A^  .  =  A.  parce  que  A 

est  un  déterminant  symétrique.  Par  la  propriété  des  équations  linéaires  homogènes  on  sa- 

tisfait aux  équation  (28)  en  posant 

ou m  m' 

II 

m 

\. 

\г 

/  rf 

m  :m  = 

^2,3 

^3,3 



d'où  l'on  tire 
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2         /2        "2        '     "  "  ' 
m  :m   :  m   '.mm  :  mm  :  mm. 

=  A    :  До  о  :  Да  j  :  A,  5  :  Д    :  A  . 
\  \        2  2  •  "3  3  •      2  3  •      )  3  •  "i  2 

Soit  X  le  rapport  commun  dans  ces  proportions.  On  trouvera  facilement 

^    -+■       —  m'^ 
Or,  le  numérateur  est  égal  à  1  et  le  dénominateur  se  réduit  à 

[b- -A){o:-x~f-^-\^A)  —  fb' 

H- (a' —  Л)  (a' H- -H  1  H- Л)  —  aV 

—  {a'  —  A)ib''  —  A), 

ce  qui  est  la  dérivée  de  A  par  rapport  à  A,  prise  avec  le  signe  — ,  c.-à-d. 

1 

mais 

donc 
A  (и)     {и  —  A)  {и  — В)  (m  -ь  С), 

1 

[а  —  B)(A-^-C)' Par  conséquent 

ce  qui  donne 

m  m"  =  ХД2  3  =  —  Xß6  (a~  —  .4) 

mm"  =  ХД3 1  =  —  Xaa  (t'  — 

mw'  =  XA^  2  =  Xaßaö, 

m 

m 

m  . 

a'-^a«  (4  —  6«) 

-  Б)  (Л --H  С)  (a2  — 

((,2  _  4) 
-B){A-^-  C)(A  — 

—  A)(A  — 

(A  —  B)(A-t-  C) 

Ces  valeurs  sont  réelles.  Les  signes  de  m'  et  m"  doivent  être  contraires  au  signe  de  m  parce- 

que  les  produits  mm'  et  mm"  sont  négatifs,  en  supposant,  comme  il  est  dit  plus  haut,  que 
a  et  ß  sont  positifs. 

On  trouvera  de  même 

nn"=—lßhia^—B) 

nn"  =  —  X^aff  (6^  —  B) 

nn  —  l^oL^ab 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  Scieuces,  УПте  Série.  3 
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OU 

X.:= par  conséquent 

„  _  -b  y  a^ct'  (6^  -  B) 
(Л  —  B)[B-t-  C)  {b-^  —  B) 

n'  =  -K-  l/  f-b-'  (a"-  -  g) —      {A  —  B)(B-+'C)  (62  —  B) 

Enfin  on  aura 
„  ̂   __  ./(g^  -  B)  (6^  -Д) 

(.-i  -B)[B-^C)' 

s  s"  =  —  [a'  H-  C) 

ss"  —  —  X^oLa  [b'  -H  C) 
ss'  =  X^a^ab 

x.= 

2        {A  -t-  C){B-t-  C) 

—  -+-  л/^И^^^^Е^л  _ 

(4  -ь  С)  (В  -+-  С)  (a^"-^-  С) 

/  _    -H  і/  ß262  (д2  ̂   С) —         H-  С)  (ß  -H  C)(62  -4-  С) 

'/  _  _  -1/(0'-!-  С)  (62  H-  С) 
^        ̂ ~  -н  С)  (В  -ь  С)  • 

II  est  facile  de  s'assurer  que  ces  formules  s'accordent  avec  celles  qui  se  trouvent  dans  les 

mémoires  de  Gauss,  Jacobi  etBour,  Ayant  calculé  au  moyen  de  ces  formules  les  va- 

leurs de  m,  m,  ni\  n' . . . . ,  on  formera  les  expressions  de 

m  cos  Ф  -I-  w  siu  Ф  -I-  s  .  m'  cos  ф  -н  w'  sin  ф  -t-  s' COS  ф     —  j  7^-^.  ,  sm  ф  =  —  j  „-^— ;  » '        m  cos  ф  -t-  n  siu  ф  H-  s  '        m  cos  ф  -ь  n  '  sin  ф  -t-  « 

d(ù  =  -77  г-~іі—- — t — »;  (35) 

d'où  l'on  tire 

m"  cos  Ф  -+-  n"  sin  Ф  -I-  s" 

ce  qui  est  facile  de  démontrer  de  la  manière  suivante: 

Prenant  les  différentielles  des  expressions  (21) 

dx  =  mdx    1  ndy  -+-  sdz 

dy    -  mdx  -h-  ndy'  -+-  sdz 

dz  =  m"dx'  H-  n'dy  -+-  s"dz, 

et  formant  la  valeur  de  dx' ч- dy^  —  dz\  eu  égard  aux  formules  (22)  et  (23),  on  trouve 

dx'  -H  dy'  —  dz^  —  dx^  h-  dy^  —  d-z^' . 
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Or  œ  =  z  cos  ф,        ?/  =  г  sin  ф 

;:'cos4',         г/'  =  г'8Іпф; 
par  conséquent 

d'où  l'on  tire 

et 

dx^  -+-  (hf  —  ds"  -•-  dcp^ 

dx'^  -I-  dij"^  —  dz^  -H  z''"  (/ф^; 

C'est  précisément  la  formule  (35). 
La  valeur  du  dénominateur 

m Il      I       II  •   \  Il 
г  COS  ф  -+-  n  sin  ф  s 

а  toujours  le  même  signe  que  s",  car  on  a  l'identité 

(m  cos  Ф  -H  n  sin  Ф)  H-  {m  sin  ф  —  n  cos  ф)  =  m   -+- n   =  s  —  i 

qui  montre  que  la  valeur  de 

m"  cos  Ф  H-  ?i"sin  Ф 

est  toujours  numériquement  plus  petite  que  celle  de  /;  par  conséquent  le  signe  de  s"  ap- 
partient à  la  somme 

m  С08ф.-+-п  slnф-^-s. 

Donc  Ф  et  Ф  croîtront  ensemble,  quand  ±s"  aura  une  valeur  positive.  Dans  le  cas  con- 
traire Ф  diminue  quand  ф  croît. 

Pour  calculer  ф  au  moyen  de  ф,  Gauss  a  donné  une  formule  très  commode  que  l'on 
trouve  comme  il  suit: 

Posant  Vs"''  —  1  =  S, 

nous  aurons  en  vertu  des  relations  (22)  et  (26) 

it.2  2  '2  '/2  12 

z8  SX  4~  s  y  =  (к"  â)  -1-  m"x'  H-  n"z  ) 

zb  —  SX  —  sy  =  (s  — b){zo  —  mx — n  z)^ 

8  —  s  cos  Ф  —  /  sin  Ф       s"  —  д      д  —  m"  cos  ф  —  n  '  sin  ф 

d'où  l'on  tire 

et  faisant «  cos  Ф -f- s' sin  9       s  -i- 8'    ô -b  m"  cos  Ф  H- n"  sin  Ф' 

^==С08ф^,,  |-  =  8ІПф„ 
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on  aura 

tang'  I  (Ф  —      ^        tang'  I     -  ф„) ; 
mais 

l/*-^'^  —  V^'"-^^"  -  -b  (s"  _  â) 

par  conséquent 

taug  I  (ф  —  ф^  =  ±  {s"—  â)  tang  4:  — 

La  différence  s" — §  ayant  le  même  signe  que  s",  il  faut  que  le  signe  ±  s'accorde  avec 

celui  de  la  formule  (35);  parce  que  la  tangente  croît  toujours  avec  l'arc. 

Si  l'on  fait  encore  z±:  ̂   =  tang  o,  ±  s"=  sec  о ,  on  aura  ±  [s"  —  8)  =  tang  —  ̂   j  ' 

et  tang  1  (ф  —     =  tang  ( j  —  |) •  tang  4  (ф  —  ф^). 

Cette  formule  servira  à  calculer  les  limites  de  l'intégration  par  rapport  à  la  variable  ф  au 
moyeu  de  limites  qui  se  rapportent  à  ф.  Quand  les  limites  par  rapport  à  ф  sont  о  et  2  тс, 

ceux  de  ф  seront  о  et  rt  2тс. 

Après  la  substitution  de  ф  à  ф,  la  formule  dû,  prendra  la  forme 

/(cos  Ф,  sin  ф,  y  A  cos'  ф  ч-  ß  sin'  ф  H-  С)  с^ф, 

et  son  intégrale  se  réduira,  au  moyen  des  règles  connues  (voyez  la  théorie  dex  fonctions  ellip- 

tiques de  Legendre),  à  des  fonctions  elliptiques,  dont  l'argument  est  la  fonction  de  la  pre- 

mière espèce  * 

Vi  ~  A2  sin  2  ф 

qui  a  pour  module  la  valeur 

On  n'a  pas  besoin  de  faire  les  transformations  précédentes  quand  a  =  о  et  ß  =  o, 
c.-à-d.  quand  le  plan  sécant 

2  —  ал;  -+-  ß(/  -b  Y 

est  perpendiculaire  à  l'axe  du  paraboloïde,  car  alors  la  fonction  qui  porte  dans  dû  le  ra- 
dical, prend  la  forme 

Vl  H-  a'  cos'ф  H-  6^8Іп'ф  =  У1  -i-    —  (a'  — 6')  sin' ф 
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et  se  ramène  immédiatement  aux  fonctions  elliptiques,  dont  l'argument  est 

Vi  —  к-  si 
siu-  ф 

OU  к  —  V  ̂  — -  .  . a-  -I-  1 

Soit  encore  un  paraboloïde  hyperbolique 

-  =  1  (rx^  -+-  ty"), 

r  étant  positif  et  i  négatif. 

Considérons  une  portion  S  de  sa  surface  limitée  par  les  intersections  du  paraboloïde 

avec  deux  plans  menés  par  l'axe 

y  =  l^x,       y  =  \oc  (36) 

et  un  plan  qui  coupe  l'axe 
;  =  ad?  -4-  ß?/  H-  y  (37) 

Au  moyen  des  relations 
p  =  rx,       Ч  =  ty 

les  deux  plans  (36)  se  transforment  en 

Désignant  par     et  f.,  les  angles  que  ces  plans  font  avec  le  plan  zx^  nous  aurons 

V ,  =  arctg  (7    )  »  ^-2  =  ai'ctg  (7  ̂2  )  ' 

ces  valeurs  sont  les  limites  de  l'intégration  par  rapport  à  v,  et  nous  supposerons  que  >  v^. 

L'intersection  du  plan  (  37)  avec  le  paraboloïde  aura  pour  projection  sur  le  plan  {xy)  l'hyperbole 

rx^  -4-  iy^  —  2a.x  —  2^y  —  2у  =  0 

qui  se  transforme  en  une  autre  dont  l'équation  est 

(p-«y^     (g  -  _    _  2y  =  0 
r  t  r         t  ^ 

ou 

si  l'on  pose 

(p  -  af       {g  -  ß)2 

a2  62  ^ 

Ces  valeurs  sont  les  demi-axes  de  l'hyperbole;  a  et  ß  sont  les  coordonnées  du  centre  que  l'on 



22  J.   SOMOFF,  Mémoire  SUR  UN  CAS  PARTICULIER  DE  l'homographie  FLAME. 

peut  toujours  supposer  positives,  en  choisissant  convenablement  les  directions  des 
positifs  de  X  et  y. 

La  valeur  de  и  sera  donnée  par  l'équation 

(le  COS  V  —  a)-        (г<  sin  v  —  ß)^  ,   
-2  -  1—0. 

On  satisfait  à  cette  équation  au  moyen  d'une  variable  auxiliaire  ф  en  posant 

M  cos  V  —  (X  =  a  sec  ф 

и  sin  V  —  ß  —  ö  tang  Ф, 
d'où  l'on  tire 

=г  (a  H-  a  sec  ф)"  -f-  (ß  -t-  6  tang  (s^f  — 

tans  V  — 

■2       ,  ч2       /  ,j       1  .  Л       (a  COS  Ф     a)2  H-  ß  cos  <p  -ь  fc  sin  cp)^ COS^  Ф 

ß  COS  ф  -+-  6  sin  ф 
а  cos  ф  -H  а 

  (а6  cos  ф  —  aß  sin  ф  -4-  afi)  <іф 
(а  cos  ф  H-  а)-  -H  (ß  cos  ф  -н  6  sin  ф)-  ' 

par  conséquent  pour  trouver    on  doit  intégrer  une  expression  de  la  forme 
3 

[cos^  Ф  -f-  (a  COS  Ф  -H  a)-  -I-  (ß  cos  ф  -+-  6  sin  ф)^]'  (ab  cos  ф  —  oß  sin  ф  -+-  ab)  гіф 
(а  cos  Ф о)* -t- (ß  cos  Ф -ь  6  sin  ф)^ 

Au  moyen  d'une  substitution 

m  cos  ф  ч-  n  sin  ф  -t-  s  .  ni'  cos  ф     n'  sin  ф  -i-  s' COS©  =  — ^  Г  — — I  ^^»  Slnф=^;  j  — I  -, 
~       m  cos  Ф -t- n  smф-l-s  ^       m  cos  ф -t- n  sin  ф -i- « 

on  réduira,  comme  dans  le  cas  précédent,  la  valeur  qui  porte  l'exposant  |,  à  la  forme 

4  cos^  Ф в  sin^  Ф  H- с 

(m"  COS  Ф  -f-  n"  sin  Ф  -+-  s")^ 

et  par  suite  dS  prendra  la  forme 

Дзіп    cos  ф,  Va  cos^  Ф     ̂   sin^  4*  -I-  C)  гіф 

dont  l'intégrale  se  réduit  aux  fonctions  elliptiques,  qui  ont  pour  argument 

Ф 

<гф 

Уі  -  sinH 

et  pour  module 

Л-І-  с 
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