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ieser zweite Band dcr Abhandlungen der RoniglicI
r G

sellschaft der Wissenschaften zu Gott

derselb aus den Jah

gen enthalt die Arbeiten

1842
9 1845 und 1844. Von der

Gescbichte der Societat in diesem Zeitraume giebt das Nacb
folgende eine gedriiiigte Ubersicht.

Das jahrlich wechselnde Directorium gieng zu Michaelis

1842 von der pbysicalischen Glasse auf die mathematische iib

d wurde von deni Herrn Hofratli G
i

ubernommen
•> von

Michaelis 1845 an wurde es von deni Herrn Hofrath Patter

ltestem Mitgliede in der historisch - pkilologischen Glasse
9 SC

fiihrt
;
worauf es ini Jahr 1844 auf die physicaliscke Glasse,

d in dieser auf Herrn Obermedicinalrath Langenbeck iibergieng.

In den bemerkten drei Jaliren hat die Societat bedeutende

Verluste erlitten. Am 6ten M 1842 wurde ihr das alteste

hiesige

tvig H
horte

.

Mitglied, der geheime Justizrath Arnold Hermann
>eren durcb den Tod entrissen, der seit 1785 ihr

und in dieser langen Reihe von Jahren grosse und man*

erwarb. Das Andenken

Lud-

ange-

nichfaltige Verdienste urn dieselbe sich

an diesen gesslichen Collegen wurde durch eine bcsondere

offentliche Sitzung der Ron. Societat gefeiert 9 in elcker Herr

a 2



IV V R R E D E.

Professor Hoeck die tliesem Bande beigefiigte Gedachtnissrede

hielt. Im Jahr 1843 hatte die Societat den Abgang des Herrn

Prof. Wilhelm JVeber nach Leipzig, der seit 1851 ihrem enge-

ren hiesigen Kreise zur besonderen Zierde gereichte, im bohen

Grade zu beklagen. Iin Jahr 1844 wurde ihr durch den am
21. August erfolgtcn Tod des Hofratbs George Friedrich Benecke,

ein ehrwiirdiges, seit 1850 mit ihr verbundenes
? d urn meh

Zweig Geschaftsfuhrung verdientes Mitglied geraubt

Aucb der weitere Kreis der Mitglieder und Corresponde

ten der Societat hat in dem bemerkten Zeitabschnitt beklageB

werthe Verluste erlitten. Von austvartigen Mitgliedern sii d ihr

entrissen: im Jah 1842

?

, der Baron Joseph Maria Degerando,

Staatsrath und Mitglied der Academie der Inschriften zu Paris

im Jahr 1843, der kais. russische Staatsrath, Dr. Joseph Frank,

der seine letzten Jahre zu Como verlebte$ im Jahr 1844, der

Chevalier Stephan Geoffroi SL Hilaire zu Paris und der k. k.

Hofrath und erster Custos der Hofbibliothck zu Wien, Earth.

Ropitar. Von ihren Correspondenten hat die Kon. Societat ver-

loren: im Jahr 1842, den kon. baierischen Geheimenrath Chr.

Fr, von Wiebektng und den emeritirten Professor zu Lowen,
Johann Baptista van Mons ; im Jahr 1845, den Bitter James

Ivory zu London; im Jahr 1844, den Professor der Medicin

zu Kopcnhagen, Dr. Ludwig Jacobson und den kurhessischen

geheimen Hofrath und Professor der Chemie zu Marburg, Dr.

Ferdinand IVurzer. fK' h H» *

Auf freulich Weise ist l clcr hiesig 8 Kreis del'

Societat in dem erwahnten Zeitraum durch die von dem K6n
Universities - Curatorium bestatigte Aufnal

ordentlichen Mitgliedern erweitert worden,
He

von hs neuen

dem im Jahr 1845i

rr Hofrath Meger — der bereits seit 1821 als A mit
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der Societat bundcn war so wie cK Herrcn Profcsso

in d physicalische CI cin-

der historisch - philolojjischen

Bartling, Fuchs und R. Wagner

traten, Herr Professor Herman

Classe sich anschloss, und im Jahr 1844 Herr Consistorialrath

Dr. Gieseler zum Mitgliede derselben Classe crwiihlt wurde.

Zu ausw'drtigen Mitgliedern wurden ernannt und vom Kon.

Universitats - Curatorium bestatigt: ini Jahr 1845, der Obernie-

dicinalratb und Leibmcdicus Dr. Georg Lodemann zu Hannover

fur die physicalische Classe, so wie der Geheimerath und Prof.

Dr. Friedrich Creuzer zu Heidelberg* fiir die historisch -philolo-

gische Classe. ^^Wrf^W^pp

Zu neuen Correspondenten hat die Kon. Societat erwahlt:

im Jahr 1842, den Doctor der Medicin John Forbes, Leibarzt

des Prinzen Albert K. H. zu London, den kaiserl. russischen
_

Staatsrath N. Lobatscheivski. Professor zu Kasau, und den Doctor

Heinrich Buff, Professor der Physik zu Giessen; im Jahr 1845

den Professor der Physik zu Dublin,

»

Humphrey Lloyd $ im Jahr

1844, den Doctor der Medicin, Robert Willis in London, den

Baron von Reiffenberg zu Briissel und den Professor der Ar-

chaologie zu Gent, Dr. Roulez.

Folgende Abhandlungen sind in den drei bemerkten Jahren

theils in den Versammlungen der Societat gelesen

selben iibergeben worden.

j
theils der-

Im Jahr 1842.

Am
*

12. IXovbr. Iloeck, Gedachtnissrede auf Arnold Hermann Ludwig Hee-

ren. (Gott. gel. Anz. 1842. S. 1061.)

Am 26. Novbr. Hausmann, geologische Bcmerkungen iiber die Gegend von

Baden bei Rastadt. (Gotting. gelehrtc Anzeigen 1842.

S. 1985.) «
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JlOi Im Jahr 1343.

Am 27. Mai. Marx, uber die Abnabme der Krankbeitcn durch die Zu-

nalimc der Civilisation. (Gotting. gelebrte Anzeigen 1845.

Am 12. August. Bcrlhold, iiber seitlicbe Zwitterbildung: (Hermaphroditismus

lateralis) beim Menscben beobacbtet. (Gott. gel. Anz. 1843.

S. 1401.)

Am 25. Octob. Gauss, Untersncbungen iiber Gegenstande der boheren

Geodasie. (Gott. gel. Anz. 1843. S. 1761.)

Am 18. IVovbr. Hitter, iiber unsere Kenntniss der arabisclieu Pbilosophie

und besonders uber die Philosopbie der ortbodoxen arabi-

schen Dogmatiker. (Gott. gel. Anz. 1843. S. 1929.)

Am 9. Decbr. Conradi, iiber die in des Hippocrates Biicbern von epide-

miscben luankbeiten gescbilderten Fieber mit besonderer

Riicksicbt auf die von Littre geausserte Meinung von den-

selben. (Gott. gel. Anz. 1844. S. 41.)

k

Im Jabr 1844.

Am 13. Januar. Het
?

iiber griecbiscbe Monatskunde und die Ergeb

S. 201.)

Bereicherung (Gott. gel. Anz. 1844

Am 24. Febr. Wohler, Untersucbungen iiber das FVarcotin und seine Zer

setzungsproducte. (Gott. gel. Anz. 1844. S. 490.)

Am 11. Mai Berthold uber das Gesetz der Scbwangerscbaftsd

Am 24. .1

Am 16. IVovbr. Her

(Gott. gel. Anz. 1844. S. 841.)

tVohler, Untersucbungen iiber das Cbinon. (Gott. gel.

Anz. 1844. S. 1161.)

Rechtfertigung der Aecbtbeit des erhaltenen

(Gott. gel.Briefwecbsels zwiscben

Anz. 1844. S. 1921.)

Cicero und M. Brutus

Ausserdem sind von Mitgliedern der Kon. Societat folgende

,
in den gelehrtcn Anzeigen abgedruckte Aufsatze mit-hleinere

getheilt worden

:



VORREDE VII

Im Jahr 1342.

11 9
Bemerkungen iiber das Gebirge von Jacn im siidlichen Sp

(Gott. gel. Anz. 1842. S. 657.)

Wbhler, iiber die im lebenden Organismus vor sich gehende Umwandlung

der Benzoesaure in Hippursaure. (G. gel. Anz. 1342. S. 1017.)

fVohler, die Resultate von Untersuchungen iiber zwei Plalin-Ve

bindung 9
welche in clem academ. Laboratorium von den St

dierenden Rnop, Litton und Schnedermann entdeckt und analy

sirt worden. (G. gel. Anz. 1842. S. 1057.)

Berthold, iiber den Lagalopex des Martial.

IVbhler, die Resultate einer Untersuchung iiber die Zusammensetzung der

(G. gel. Anz. 1842. S.1097.)

enschl Knoche welche in dem academ. Laborator

Hm. Dr. med. Frerichs angestellt worden. (G. gel. Anz

1842. S. 1564.)

Mebig und TVbhler, vorlaufige Notiz iiber dem Narcotin (Opian)

tehenden

cblag

ganischen Koiper, den sie Opi

(G. gel. Anz. 1842. S. 1577.)

¥Volder Bericbt iiber zwei in dem academiscben Labo

Untersuchung 5

atoriurn angest

ch iiber die Zusammensetzung des A
turinglas und iiber die Einwirkung des Chlors auf das Koblen

sulfid. (G. gel. Anz. 1842. S. 1785.)

fVohler Bericht iiber eine

Im Jahr 1845.

in dem academischen Laboratorium von de

Studierenden Schnedermann ausgefiibrte Untersuchung der CI

novasaure (G. gel. Anz. 1845. S. 505.)

Wohler iiber eine neue Cyansaure - Verbindung. (G. gel. AnzNotiz

1845. S. 521.)

Hausmann, die Resultate von Untersuchung alter Miinzen, welche von

Herrn Miinzwardein Bruel zu Hannover unternommen worden>

fVohler

nebst eigenen darauf sich beziehenden Bemerkungen. (G. gel

Anz. 1845. S. 1289.)

es und iiber einige Be
her das atherische Oel von Pi Ab

dtheile der Canella alba. (G. gel. Anz. 1845. S. 1561.)
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fVoider , ISachricht von einer von dem Studierenden W. Knop im acadetn.

Laboratorium angestellten chemiscli-physiologischen Untersuchiing

iiber die Flechten. (G. gel. Anz. 1844. S. 9.)

;, Im Jahr 184* •

) ^

FVohlcr y
IXachricht von einer im academ. Laboratorium von den Herren

m • K V

Ixnop und Schnedermann ausgefiihrten Untersuchung iiber den

Mannit. (G.gel. Anz. 1344. S. 1081.)

fVohlcr, die Resultate mehrerer in dem academischen Laboratorium vorge-

nommenen Untersuchungeny namentlieh 1. iiber das Athamantin

\

von den Herren IVinckler und Schnedermann - 2. uber das Limon,

von Herrn Dr. C. Schmidt; 5

.

3 Analyse einer thierischen Con-

cretion, vom Prof. Wohlcr. - (G. gel. Anz. 1844. S. 1201.)

FVohler, Bcobaclitungen iiber das Asaron, von Herrn Dr. C. Schmidt aus

Kurland. (G. gel. Anz. 1844. S. 1441.)

Wohlcr, die Resultate einer Untersuchung iiber einen im aeadem. Labora-
*

torium von Hrn Bodeker entdeckten neuen organisclien StofF, das

Idryl. (G. gel. Anz. 1844. S. 1681.)

fVoider, eine Abhandlung von Dr. C. Schmidt aus Kurland unter dem
Titel : "Zur Charakteristik der vvirbellosen Tbiere vom phvsiolo-

giscb - cbemiscben Standpuncte aus." (Gotting. gel. Anz. 1844.

8. 2001.)

\\ die

teni

von der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaf.

jfgegebenen Preisfragen und den Erfolg derselben betrifft

so ist dariiber Nachstehendes zu berichten.

Als Hauptpreisaufgabe war Ton der physicalischen Ciasse

fiir den November 1342 verlangt

"Eine kritische Revision der Usher iiber den sogenannten Dimorphis-
mus gewisser Sub

Aus
bekannt gewordenen Erft nebst einer

ist.
i) (r*

von welchen diese Erscheinung abhdngig

Bande der Abh Kon> G
d. W. zu Gott. S

Leider h diese Aufgabe keine Losung gefund

i



I

V II R E D E. IX

Fiir den November 1845 hatte d athematischc Classe

folgende Preisfrage bestimmt

D meisten akustischen Untersuchungen werden auf die Beobachtung

Messang der Schwingungsdauer der tiinendender Tonhohe, oder auf

Kbrper, gegriinde

gefuhrt werden k

der Tonstiirke,

Mehrere von diesen Untersuchungen tviirden viel weiter

en, wenn man Hiilfsmittel zur genauen Beobachtung

er zur Messuna der Schwinaunasweiten tiitiender Kiir-

per , besdsse. Besotiders ware es tvichtig , wenn solche Messungen auch

auf die durch die Luft fortgepjlanzten Schallschwingungen ausgedehnt wer*

den konnten. Da nun in neuerer Zeit mancherlei Versuche gemacht wor-

den sind,

hierdurch Ausfi

Aug und da

solcher Intensitdtmessungen schon hedeutend

vorgearbeitet isl; so wiinscht die lion. Societdt

dass ein Instrument zur Messung tier Tonsta

Versuche gemacht werden, um die damit zu erreichende Schdrft

E
tier Messung kennen zu lemen.

j war nup eine ungeniigende Schrift eingcgang
9 bei

welcher gegen die allgcmein bekannten Bestimnwngen der Name

des Verfassers sich befand, daher sie schon aus diesem Grunde

keine Anspriiche auf Beriicksicbtigung haben konnte.

Fiir den November 1844 war von der historisch-philolo-

gischen Classe folgende Preisfrage aufgegeben worden:

ifluss auf unsere Literatur hat es ohne Zweifel

dass zu den Zeiten , als Wissenschaften der Alien auf neueren

Volker iibertragen wurden, unter alien Arten der Philosophic besonders

die At bliihete. Doch

untersucht worden zu sein, wie,

bis jetzt noch nicht hinldnglich

nachdem im dritten Jahrhundert nach

Chr. G. die Platon Philosophic den unbestrittenen Forra gehabt

hatte, allmdhlich bei Heiden und Ch die A Philosophic

Herrschaft

schafl

Mann

Daher wiinscht die Kon. Societdt der Wissen-

ie Untersuchung ausgemittelt werde, welche

besonders gewirkt haben , dass vom dritten

Istotelische PhilosophicJahrhunderte nach Chr. G. an allmdhlich die At

der Platonischen den Rang abgelaufen habe.

Leider ist ch d Frag unbeantwortet gebliebe

b
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Fur die nachstfolgenden drei Termine sind von dcr Konig-

licben Gesellschaft der Wissenscbaften nachstebende Haupt-

preisfragen aufgegeben worden.

Fiir den November 1845 von der pbysicaliscben Classe:

Quinam locus systerna ti nervi sympathici disguisitionum anatomicarum,

mlcroscopicarum et pathologicarum ope assignandus est?

fVelche Stellung Vdsst sich rfem sympathischen Nervensysteme durch ana*

tomische , mihoskopische und durch pathologische Untersuchungen an*

weisen !

Fiir den November 1846 von der mathematiscben Classe:

,
guibus etiamnum utimur, superstructae sunt motibusTabulae XJrani

planttae hide ah anno 1781 usa

bene
7

H guatenus guidem e numeris a tabularum auctore allatis

judicare licet* Septemdecim positiones anteriores vero
<i

Flamsteed* ~

Bradley*, Tob. Mayer atejue Lemonnier in observationibus suis inscii reli-

fjuerant, cum recentioribus tarn accurate guam par erat conciliari non
potuerunt, et hanc ipsam ob caussam nulla earum ratio habita est in stabi-

liendis tabularum dementis*.

primo discrepant.

Attamen etian

<i

turbatus

est; deviationes tabularum haud contemnendae mox subortae sensimque

ma Po-adauclae , nunc jam ad duo propemodum

stulat itague Societas Regia

tit Theoria motuum Urani modo condigno ab integro retractetur, sin

gulague laboris capita ambitu satis amplo explicentur.

Die TJranustaft

<f in dem Zeitraume von 1781
gegemv'drtig bedienen, sind allein

1821 enthaltenen Beobachtungen

dar, so tueit die von dem Urheber

M
ifeln allerdings nur in einem sehr abgehiirzten Aus

Die siebenzehn aus ztifc

Beobachtungen von Flamsteed, Bradley, Tobias Mayer und Lemonnier,
hergeleiteten Ortsbestimmungen hatten sich mit den neueren nicht efi

digend vereinigen lassen, und waren deshalb von der Begriindung der
Tafeln ausgeschlossen geblieben, von welchen sie zum Theil etwas iiber eine
Minute abiveichen.

Allein auch jene Uebereinstitnmung der Tafeln mit den neueren Beobach-
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tunyen hat sick nicht lanye bewdhrt: Abweichunyen tier Tafeln

ungefanyen merklich zu iverden, und sintly von Jahr zu Jahr sichU J

issernd, jetzt bereits auf fast zwei Bogenminuten anyeivachsen. Die

Societat verlanat daher

:

I

Anfi

St VFissenschaft

ler yeyenwdrtiye

acht, geniiyende

neue Bearbeituny der Theorie tier Urannsbeiue yunyen, and
£ . _ ^ * _

Darley Aus

&
\

' -; i • «

Fur den November 1847 von der historisch - philologischeii

Classe

'/

partem relujuit vel alia benejicia concessit yens victrix
?

insiynem locum

obthtent Judaei. Multis enim modis excepti erant e yenerali provinciarum
* *.

quacuna maximum
insupera

impertirenL Attamen vero non ubicunaue eadem erant Judaeorum com-

moda, varioyue tempore variabat eorum sub Romanis conditio et status.

Quae a

Historiam criticam et e f< H
serunt Romani Judaeis turn in ipsa Palaestina turn extra patriam rfe-

occidentalis."

<i

Unter denjenigen der Romischen Herrschafl untei%worfenen Volkern, flenen

Theile Hires vaterldndischen Rechtes yelassen wurden oder tvelche'die sie*

yende Nation auf andere VFeise begiinstigte, nehmen die Juden eine sehr

bemerhbare Stelle em. Vielfdlliy bilden Hire Verhaltnisse Ausnahmen von

der getvohnlichen Stelluny der Provinzialen ?
so dass sie y

in welcher Pro*

vinz sie sich aujhalten, meistens nach eiyenen Einrichtunyen leben diirfen
*

und ausserdem sich holier Privileyien erfreuen. Indess ihre yiinstiyen

Verhaltnisse xvaren nicht iiberall yleich und ihre slaatsrechlliche Stelluny

unter den Rornern war %,u verschiedenen Zeilen verschieden. Die KoniyL

Societat der Wissenschaften wiinscht daher:

^ iEine crilische und yuellenmdssige Geschichte tier staatsrechtlichen Stel*

lung der Juden unter riimischer Herrschaft sow old innerhalb als ausser-

halb PaldstinaSy von Pompejus dem Grossen bis auf den Vntergang des

westriimischen Reiches^

b2
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Die Concurrenzschriften miissen Ablauf des September

der bestimmten Jahre an die Konigl. Societat postfrei eioge

sandt sein. Der fur jede dieser Aufgaben ausgesetzte Preis

betragt funfzig Ducaten.

Als oconomische Preisaufgabe hatte die Konigl. Societat fiir

den Julius 1842 bestimmt:
u Eine moijlichst vollst'dndige Gesch der & des toffel

Darstellung des Einfl

Verhreitunq dieses Culturzweiges aiif die Landwirthschafl

gehabt hat.
5> Am. 1840. S. 1107.)

Leider ist diese Aufgabe nicbt gelost worden.

Fiir den November 1842 batte die Kim. Societat folgende

oconomische Preisaufgabe gestellt:

<< ifassende Beschreibung der Landivirthschaft

Zur Losung v*

riiefert worden."

drei Schrifte

Hannover ) von

(G. gel. Anz. 1

eingegangen

S. 1898.)

Nr. 1. init den Worten "Beatus ille etc." bezeichnet.

Nr. 2. mit dem Denkspruche: u der Acker des Tragen wird

Dornen und Disteln trag >?

Nr. 3. mit dem Motto An's Vaterland theure scbl

an 9
das halte fest mit deinem ganzen Herzendich

hier sind die starken Wurzeln deiner Kraft."

f

Die erste dieser Abbandlungen ist die kiirzeste und hat die

Landwirtkschaft der Gegend zwischen Deister und Leine,

sich durch mancke Eigenthiimlichkeiten auszeichnet, zum

die

Ge-

genstande, enthalt aber keine umfassende Beschreibung der ge-

sammten Landwirtkschaft jenes Districtes, sondern nur eine

gedrangte Uebersicht vom Betriebe des dortigen Ackerbaues.

Die ztveite Abbandlung ist der Landwirthscbaft Ton Reiderland,

i
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der chsten d fruchtbarste

widmet, welclie
j

i Gcgend von Ostfriesland ge-

schen der Ems, dem Dollart und der Grenze

von Holland und Meppen beleg ist S giebt eine 1

vollstandig und ganz gut geordnete Darstellung der Landwirtli

sclia ft in jeneni District
?

die dessen aus dem vortrcffl

Werke von Arends- iiber die Landwirtlischaft von Ostfriesland

und Jever, bereits geniigend bekannt ist. Die dritte Abhand
lung

9
W elcl die Beschreibung der Landwirtlischaft im Fiirsten

tliumc Osnabriick liefert, die sich durch viel cigentkuml

Verhiiltnisse auszcichnet, ist die ausfuhrlichste und umfassendste

Wcnn g'leich die Anordnung des Vortrag eckmassig sein

konnte d berhaupt die Form der Darstellung Manckes zii

wiinscken iibrig lasst
5 giebt diesc Schrift doch

imschauliche Vorstellung* von der Landwirtlischaft

schen und erfiillt dadurch den Zwcck der Aufgabe
durch ihren weit un

lc recht an

Osnabriick

sie

fassenderen Inhalt Vorziige vor der crsten

Abhandlung besitzt und da die zweite aus dem angefiihrten

Grunde keinen Anspruch auf den Preis haben konnte, so hat

die Konigl. Societat der Wissenschaften der dritten Concurrenz-

schrift den ausgesetzten Preis zuerkannt. Als Verfasser der-

selben nannte sich

:

Friedrich 31 ii 1 1 e r
9

Koniglicher Forster auf Sondermiihlen im Amte Gronenberg

(Gott. gel. Anz. 1842. S. 1986 1990.)

Die fiir den Julius 1845 bestimmte oconomische Preisauf-

gabe verlangtc:

"Eine auf genaue, so viel als mbglich im Grossen und mit verschieden-

artigen GewHchsen angestellte Versuche gegiiindete Entscheidung der Frage

:

ob die mit JVasser versetzte Schivefelsaure mit Vortheil stall des Gypses
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friichten

m Obgleich d

VORREDE.
der Fegetation , zumal bei Futterpjl iin it Hi

(G. gel Anz. 1841. S

Gegenstand f

genden von besondercm Interesse sein muss

derlicken Versuche ohnc grosse Schwierigbeiten

die Landwirthscliaft vieler Gc-

d die erfor-

stcllen

waren , so ist die Preisfrag

bliebeo. Mit wclchcm Eife

dennocb leider unbeantwortet

cb dessen Herr Linck

liel Oeconomie - Commissar zu Weissenfels , die
!>

gc-

Konig-

Sache

angcnominen hat, ist von der Societat gebiihrend ancrkannt

worden. (G. gel. Anz. 1845. S. 1161.)

Die fur den November 1845 gestellte oconomische Preis-

aufgabe betraf:
5 r -

"Die Untersuchung von Ralkstein- nnd Mergelarten verschiedener Ge-
_

birgsformationen nnd Gegenden auf einen Gehalt an Iiali und NatrumJ"

(G. gel. Anz. 1841. S. 1899.)

Zur Losung ist keine Arbeit erfolgt. m
Naclidem von tier Ronigl. Societat die veranderte Einrich-

tung getroffcn worden, kiinftig in jedem Jahre nur eine ocono-

mische Preisfrage aufzugeben, den Preis aber zu yerdoppeln

(G. gel. Anz. 1842. S. 1996.), so war fiir den November 1844
folgendc Aufgabe hestimmt

:

Die grosse Fruchtbarkeit des Marschbodens an der Jluntlung der Strome

des nordwestlichen Deutschlands in das Meer^ der in manchen Gegenden

ohne Diingung der Felder reiche Erndten gewiihrt, ist eine vielfach be-

sprochene, aber noch nicht geniigend erklarte Erscheinung. Ohne Ziveifel

wiirde aber die Losung dieses Riithsels zngleich Jiir die Lehre von der

Fruchtbarkeit des Bodens iiberhaupt erspriesslich sein konnen. Die Kon.

Soeietiit setzt daher einen Preis auf die beste Beanttvortung der Frage :

" FVorin ist die hohe Fruchtbarkeit des Marschbodens an der Miindung
der Strome des nordwestlichen Deutschlands begriindet? a

Die Societat ^hat fiinf Schriften erhalten, worm die Losung der

Aufgabe versucbt worden.

Die Schrift Nr. 1. mit dem Motto: "In der Natur stent

S
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Alies in Weckselwirkung," ist sehr ausfukrlick. Obgleicb clcr

Verfasser auf die Beantwortung* der Frage viele Miihe verwandt

hat, so ist seine Arbeit doch nicht ohne bedeutcnde Mangel.

Es sind yon ibm zwar manchc friikerc auf den Gegenstand der

Aufgabe sick beziekende Untersuckungen benutzt worden; da-

gegen ist ikm aber Einiges entgangen, was geradc fur den

Zweck seiner Arbeit Ton besonderer Wicktigkeit war. Dakin

gekoren vor Allem die zaklreicken, von Sprengel gcmackten

ckcniiscken Analysen von Bodenarten aus den versckiedenen

Marsckgcgendcn des nordwestlickcn Deutseklands. Diese katten

um so mekr Bcrucksicktigung verdicnt, da von em Verfasser

selkst gar keine ckemiscke Untersuckungen des Marsckbodens

angestellt worden. Um zu einem sickeren Resultate kinsicktliek

der Ursacken der grossen Frucktkarkeit des Marsckbodens zu

gelangen, kattc einc genaue Vergleickung seiner ckemiscken Zu-

sammcnsetzung mit der anderer Bodenarten vorangeken miissen.

Mit Reckt pflicktet €lcr Verfasser der Ansickt bci, dass ausser

den Bestandtbeilen audi die pkysicaliscken Eigensckaften des

Bodens von grosser Bedeutung fiir die Frucktkarkeit sind. Ei

fiihrt die allgemein bckannten Resultate der Sckiiblerscken Un-

tersuckungen an, wogegen aber genaue Angaben iiber di<

Sck\vere

9

Consistenz, wasserfassende und wasserhaltende Kraft,

die Warmecapa.citat untl warineleitende Kraft des "Marsckbodens

und andere pkysicaliscke Eigensckaften desselben ganzlick fek-

len.

den

Da jcne Eigensckaften mit dem Aggregatzustande des Bo-

s im genauen Zusammenkangc steken, so katten auck kier-

iiber vergleickende Untersuckungen angestellt werden miissen,

da wokl angenommen werden darf, dass durck die eigentliiim-

licke Bildungsweisc dem Marsckboden ein Aggrcgatzustand ver-

lieken worden, der auf seine Frucktbarkeit von besonders gun-
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stig Eintlusse ist. Audi cliinatischen Verhaltnisse der

Verfasser mit Recht GewichlMarschgegenden, auf welche der

legt, hatten bei der Beantwortung der Frage genaue als es ge
,

chei ^
beriicksichtigt werden nriissen Di Arbeit befriedigt

also y
ob sie gleich in mancher Hinsicht lobenswertb ist •> mi

Ganzen doch keinesweges, und lasst fur die Beantwortung der

Frage v: el zu wiinsche iibrig

B der Concurrenzscbrift Nr. 2. hat sicb der Verfasse
i

gegen die bestehende, allgemein bekannte Ordnung genannt

daher sie nicht beriicksichtigt werden konnte.

v

Die Schrift Nr fiihrt das Motto Audi der Versuch
?

die Wahrheit aufzufinden, ist lobenswertb." Sie hat nur einen

geringen Uinfang, zeichnet sich aber durch eine klare und wohl

geordnete Darstellung aus. Der Verfasser bleibt indessen nur

bei allgemeinen Betrachtungen stehen, ohne tiefer in den Gegen-

stand einzudringen und dasjenige zu beriicksichtigen , was von

Anderen bereits in Beziehung darauf geleistet worden.

Die Schrift Nr. 4. ist mit keinem Motto vcrsehn und fiilit

nicht einmal einen Bogen aus. Auch liegt in dem Wenigen

was iiber den Gegenstand der Aufgabe

•>

gesagt worden, ein bin-
t

langlicher Beweis, dass der Verfasser durchaus unfahig war,

die Frage geniigend zu beantworten.

Sehr verspatet traf die Concurrenzschrift Nr. 5. mit dem

Motto: " Felices si sua bona norint" ein, und wiirde daher der

Strenge nach keinen Anspruch auf Beriicksichtigung gehabt

haben. Indessen ist sie theils wegen der von dem Verfasser

beigefiigten Entschuldigung, theils in Betracht der von ihm auf

die Beantwortung gewandten Miihe, dennoch ausnahmsweise

einer Beurtheilung unterworfen worden. Die Abhandlung ist

von bedeutendem Umfange. Ihr Verfasser zeigt eine genaue
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fl

Bekanntschaft init den landwirthschaftlichen Verhaltnissen der

Marschen des nordwestlichen Deutschlands, und hat in seiner

Abhandlung eine Menge schatzharer oconomischer Erfahrungen

niedeifgelegt; aber iiber den eigentlichen Gegenstand der Auf-

gabe giebt sie nur wenig Aufschluss. Genaue eigene Untcr-
f \ I

suchungen in Bczichung darauf werden verinisst, und das von

Anderen Geleistete ist unvollstandig mitgetheilt. Auch zcugen

die uber die Fruchtbarkeit des Marschbodens gegebenen Erkla-

rungen nicht von einer genauen Bekanntschaft niit dem gegen

wartigen Stande der Agronomic.
m

Unter den fiinf Concurrenzschriften nahert sich die erste

der Losung der Aufgabe am Mehrsten; wegen ihrer bedeuten-

den Mangel hat ihr indessen der Preis leider nicht zuerkannt

werden konnen. Die Wichtigkeit des Gegenstandes hat die

Kon. Societat veranlasst, obige, die Fruchtbarkeit des Marsch-

bodens an der Miindung der Strome des nordwestlichen Deutsch-

lands betreffende Preisfrage, fur den November 1846 von Neuem
aufzugeben. (G. gel. Anz. 1844. S. 1925 u. 1954.)

Fiir den November 1845 ist folgende Aufgabe hestiinmt:

Es ist wohl nicht zu verkennen, class die verschiedenen Beschajfenheiten

des Bodens auf das Leben mancher Wiirmer und vieler Insecten, zumal

vieler Larven der letzteren, einen bestimmten Einjluss huben , und dass

Munches von dem, was in Ansehung der Verbreitung jener Thiere und
anderer sie betreffenden Erscheinungen wahrgenommen wird> in den Boden-

Beschqfflenheiten begriindet ist. Eine genauere Kenntniss dieses noch nicht

geniigend erforschten Verhdltnisses wiirde unstreitig in Beziehung auf die

in land' und forstwirthschaftlicher Hinsicht schiidlichen Wiirmer und In-

secten von besonderem Interesse sein$ daher die Konigl. Societat die Auf-

gabe stellt:

"Eine mofjlichst umfassende Erorterung des Einflusses , den die ver-

schiedenen Beschaffenheiten des Bodens auf das Leben der den Cultur-

gewachsen nachtheiligen Insecten und Wiirmer haben, nebst der Angabe

des Nutzens, der aus der genaueren Kenntniss dieses Verhdltnisses jur

C
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)

Forslwirthschafl zu Ziehen sein diirfl
>• (c

Der ausserste Terniin, bis zu weld cl C
zulassigen Schriften bei der Kon. Societal portofrei eingesandt
sein lniissen, ist der Ausgang des Septembers der bestimmteii
Jahre Der fur die bcstc Losung einer jeden der oconomisch
Aufgaben ausgcsetzte Preis betragt

Gottingen , im

*

und zwanzig Ducaten

Junius 1845

Job. Fricdr. Ludw. HanusmaiHi.
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Am. Ad. Berthold, seitlicbe Zwitterbildung: (Hermaphroditismus late-

ralis) beim Menscben beobachtet 07

Joh. fVilli. Heinr. Conradi, iiber die in des Hippokrates Biichern

von epidemischen Krankheiten g-escbilderten Fieber mit beson-

derer Riicksicbt auf die von Littre geiiusserte Meinung von
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Abhandlungcn der historisch-philologischen Classe.

//. Ritter, iiber unsere Kenntniss der Arabischen Philosophic unci be-

sonders iiber die Pbilosophie der orthodoxen Arabischen Dog-
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5

i

Die bei diesem Bande befindlicben zwei Kupfertafeln ge-

horen zur Abhandlung yon Am. Ad. Berthold, iiber seitliche

Zwitterbildung beim Menschen beobacbtet.
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Geologischc Bemerkungen

iiber

die Gegend von Baden bei Rastadt.

Von

J oh a nn Fricdrich Ludwig Hausmann.

Vorgclcscn in der Sitzung dcr Konigliclicn Gesellschaft dcr Wisscnschaften

am 26steu November IJjili.

D ie grosse Anziehung, welche Baden in jedem Sommer auf Tausende von

Fremden , aus den verschiedensten , zum Theil weit entfernten Landern iibt,

ist wolil weni«;er der Heilkraft seiner Thermen, als dem unbesclireiblichen

Zauber seiner Natur beizumessen. Wenn man aus der flachen Gegend von

Gebirge zuwendet, und

Th

dt sich dem

der Oos begiebt, welches den weltberiih

das schnell sich verengende

sich plotzlich eine ch v hied Umgeb

birgt, so sieh

?rsetzt. welclie d

ziem h eintom&e Stromniederung bald vergessen lasst. Ausgezeichnete Berg&

d die dariiber an einer Felformen, die terrassenformig aufsteigende St;

hohe empor ragenden Reste des alten Sehlosses, fesseln zuerst den Blick, dei

dgnn mit Wohlbehagen auf der herrlichen, reichen Vegetation ruhet, welchei

durch den abgestuften Wechsel des dunklen NadeJwaldes der hoheren Gipfel

d ch Laubholzes der Vorberge , des freundlichen Rebenkleid der

unteren Einh'ange, und der frisch vom klaren

W des Thalffrundb eine

durchschl

kende Mannichfaltigk

liehen ist. Wenn darauf der Wanderer, von einer milden, mit balsamischen

Diiften erfullten

dringt, hier einei

geschniltenes Sei

kronten Gipfel h

Luft

i de

gehaucht, weiter in die bezaubernde Gegend ein-

ber Felsblocke zueilend f

folgt, od d an einem Abhange bis zum felsge

klimmt, der einen fre Blick einer S

A2
ub das
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If; o derte Waldgeb derer Seits auf d ier en spiegel

des Rheinstroms ge der Tae neue Reize der dortigen N

kennen lehrt, und d Naturfreunde die Wahl ge

chen, morgen an grossartigen Eindriick h zu erquicken

an liebli-

d er bald

Vorliebe fiir die Gegend von Baden gewinnen miissen, welche audi

weiter Feme nicht

einladet. -

h k und hn zur Wiederkehr dringend

Fragen wir nun, worin der letzte Grund des ganz eisrenthiimlichen Rei-b

zes jener Gegend, der ungewohnlichen Mannichfalligkeit derselben liegt, wo-

durch sie sich von alien anderen Theilen des Gebirges, dem sie angehort,

niogen solclie in ihirer Art noch so anziehend und ausgezeichnet seyn, unter-

scheidet, so werden wir die Anhvort nur durch eine genauere Betrachtung

des Felsgebaudes erlangen konnen, in welchem doit eine seltene Yerschie-

denartigkeit der petrographischen und oreographischen Yerhaltnisse auf einen

heschranklen Raum zusammengedrangt ist. Ja, man wird nicht leicht eine

Gegend linden, in der es vernehmlicher als dort ausgesprochen ist, welchen

Einfluss die innere Zusammensetzung der Felsmassen auf die aussere Gestal-

tung der Berge und Thaler, auf die Qualitaten und Expositionsverh'altnisse

des Bodens, und dadurch auf die Yegetation wie auf die Culturzweige iibt.

Wer hieran noch zweifeln konnte, den mochte ich darauf vervveisen, nur die

I mgegend von Baden mit der des Wildbades zu vergleichen. Beide Orte

liegen in demselben Gebirge; beide sind nur wenige Stunden von einander

elch'entfernt ; in der Hohe der Berge ist kein bedeatender Unterschied ; aber v

eine Verschiedenheit zwischen dem einformigen Ernst des Enzthales und dem

mannichfaltigen Wechsel von Anmuth , Fiille und Majestat in den Thalern

der Oos! Dort schliessen zwei einfdrmig gewolble , von Kiefernwaldung be-

deckte Sandsteinriicken einen lang gestreckten , engen Wiesengrund ein, in

welchem nur an wenigen Stellen krystallinischer Fels die Vegetationsdecke

durchbricht. Hier stellt sich dagegen eine mannicbfaltig geformte und ge-

gliederte Gebirgsgegend dar, in welcher Granit mit krystallinischem Schiefer,

Porphyre.roit verschiedenartigen Conglomeraten weehseln. und derselbe Sand-

stein, der die Ursache der Einformigkeit der Natur des Enzlhales ist, hier,

im Verein mil den uiibrigen Gebirgsarten , zur Vergrosserung der Mannichfal
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tigkeit der Gegend beitragt. Die Oos windet sich bald schaumend, bald

ruhiger fortgleitend auf kaum zweistiindigem Wege durch jene verschieden-

artigen Gesteine, und theils auf ihrem Wechsel, iheils dieselben durchbre-

liegt derchend, ziehen zalilreiche Seitenth'aler dem Hauptthale zu. Darin

Grund, dass nicht allein der Charakter des letzteren in seiner unbedeutenden

Lnngenerstreckung ein mehrfach verschiedener ist, sondern dass audi bei-

nahe jedes der Seitenth'aler seine eigenthiimlichen Reize besitzt, indem in

diesem Felsen, Wald und Wiesen, in jenem Feldfriichte mil Pieben wechseln,

und Nuss - und Obstbaume freundliche Wohnungen umschatten.

Wenn gleich eine reiche Vegetationsdecke die Umgegend von Baden

schmiickt, so verhiillt sie doch den Felsengrund nicht in dem Grade, dass es

besonders schwierig ware, die Construction desselben zu eriorschen. Die

vielen Thaleinschnitte erleichtern die Untersuchung der Lagerungsverluiltnisse

der Gesteine, und beinahe mebr noch als diese haben , zumahl in neuerer

Zeit, Werke der Kunst zur Aufschliessung derselben beigetragen. Die grosse

Zunahme der Anzabl derer, welche fur einige Zeit oder fur immer Baden

zu ihrem Aufenthalte wahlen , hat eine bedeutende Erweiterung der Sladt und

die Auffiihrung neuer Gebaude zur Befriedigung der verschiedenen Bediirf-

nisse und Neigungen der Kurg'aste nothig gemacht. Dieses hat nicht allein

eine Erweiterung der Steinbruche zur Folge gehabt, sondern es sind auch

hin und wieder durch die Vorrichtung der Bauplatze Felsschichten aufgedeckt

orden. Ausserd

ren Ge d

hat das Bestreben,

ichfaltigen Schonh

emen

der

illstandij

Gegend

UT) d b queme

von Baden zu ver-

ahlreiche, zum Theil grossartig angelegte gebah Wege d kl

nere Pfade geschaffen, welch den verschied Richtungen das Gebirge

durchschneid Schlangenlinien bis zu den Gipfeln hinan fiih ber

Felsenwande und Schltichten sicher gele nianche Communicationen er-

htern und abk dab

d enlziickende Aussicht

dem Wanderer anmulhige KuhepI

Durch diese Wegesffnen

noch \ d verbessei t werden , sind \ ielen St

e darbic

*gen , di

lehrreich

1cierProfile der Gebirgslager aufgeschlossen; so wie auch die znr Unterhaltung

Strassen betriebenen Steinbnjche, die Gebirgsstructur hin und wieder zu Tag

legcn. I) 11 rch Pfade. 7.. I>. durch d an un d f d F V-f nk,hi ime
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ties alien Schlosses mit so grosser Sorgfalt vorgericliteten, sind friihcr ver-

borgene geologische Mcrkwiirdigkeiten erst zugangllch geworden; so wie durch

den JBau eines 85 Fuss holien Thurmes auf deni die ganze Umgegend be-

herrschenden Gipfei des Mercuriusberges , die freieste Aussicbt fiber das Ge-

birge gewonnen ist, welch e neben dem Genusse den sie gewahrt, zugleich

das Verstandniss der

Die geologischen Merkwiirdigkeiten von Baden baben die Aufmerksam-

keit der Naturforscher vielfach auf sich gezogen. Wie der Schwarzwald

iiberhaupt von niehreren ausgezeichneten Geognosten durchforscht und be-

schrieben worden, so fehlt es audi nicht an Nacbrichten fiber jenen nord-

Gebirgsgliederung ungemein erleichlert.

westlichen Theil dieses herrlichen Gebirges x
). Diese durch eine vollstandige

geognostische Schilderung der Gegend von Baden zu vermehren, ist nicht der

ur zu eini^en Beitr'aecn zur Kunde derZweck nachfolgender Mittheilungen. N
dortigen Gebirgsnatur, welche die Beschreibungen Anderer vervollstandigen,

theilweise wohl auch berichtigen, und besonders zu dem Yersuche, die genaue

Erforschung der geognostischen Verhaltnisse der Gegend von Baden fur die

geologische The

den oft wiederl

des Schwarzwald b

fen th
t t

I

utzen , finde icli

den Orte. und d

raich durch

da aus

Wand die enlfernteren Tl des dorti&ren Geb

). Konnte diese Arbeit dazu dienen, das Bild von den zusammen-

1) Besonders verdienen folgende Schriften in dieser Beziehung erwahnt zu werden:

B e y e r' s geognostische und bergmannische Bemerkungen auf einer i. J. 1788

gemachten Reise aus dem Churfurstlich Sachsischen Erzgebirge in die Hochfiirstl.

Markgrafl. Badenschen Lande; in den Beitragen zur Bergbaukunde. Dresden 1794.

Geognostische Umrisse der Rheinlander zwischen Basel und Mainz. iSach Beob-

achtungen enlworfen, auf einer Reise i. J. 1823 gesainmelt durch C. v. Oeyn-
hausen, H. v. Dechen und H. v. La Roche. Essen 1825. 2 Bde.

Carlsruhe 1833.Handbuch der Geognosie von Dr. Fr. Aug. Walchner.
Geognostische Skizze der Umgegend von Baden im Grossherzogthum. Von

Dr. C. M. Marx. Carlsruhe u. Baden 1835.

Darstellung der geologischen Verhaltnisse der am Nordrande dea Schwarz-
waldes hervortreteiuien Mineralquellen. Von Fr. A. Walch ner. Mannheim 1843.

:) Die in dieser Abhandluug niedergelegten Beobachtungen, wurden in den Jahren

1816, 1818, 1823, 1825, 1829, 1833, 1842 und 1843 von mir gesammelt.
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gesetzten Verhaltr

dung naher zu b

Jes Felsgebiiud d er Gee-end Baden d

d d A von der Bildung des S

\v Id berhaupt sich zu begriiud so d d eser kleinen Gabe

vlelleicht der Wunsch erkannt werden, d

nichfaltigen Geniisse und Belehrungen,

bethatigen.

f *e8 fuhlten Dank fur d

welche mir Baden geschenkt zu

Dass Schwarzwald und Odenvvald zu einem grossen Gebirgssysteme g

horen i dariiber scheinen die Geologen eben so einverstand zu scy

hinsichtlich der Analogic, welche im All
t>

zwischen der Bildung d

Gebirges und der gegeniiber liegenden Vogesenkette statt find D din aeni

einen Theil dieser Gebirgsgegenden gewonnenen Resultate, werden daher

iiber die Bildung anderer Theile derselben Licht verbreiten komien.

Schwarzwalde wie im Odenwalde sind Gebi

Grund- oder Urgebirge gezahlt

Im

ngsarten, w elche 1vormais zuni

diwurden, vorherrschend, wogegen die soge-

nannten Ubergangsgebirgsarten , welche das miltelrlieinische Schiefergebirge

constituiren , in keiner ausgezeichneten Entwickelung angelroffen werden.

Krystallinische Schiefer, unter welchen der Gneus besonders vorwaltet, wech-

seln mit sogenannten massigen Felsarlen, unter denen Granit am verbreitet-

sten ist. Schiefrige und kornige Gesteine sind haufig in einem so innigen

Yerbande, dass es nicbt moglich ist, scharfe Grenzen zwischen ihnen zu

ziehen. Darnit steht es im Zusammenhange, dass die Piichtungen des Strei-

chens und Fallens der gewohnlieh steil eingesenkten Schieferschichten iiberaus

schwankend ist, so sehr, dass es bin und wieder, zumai im Schwarzwalde,

Zahl-den Anschein hat, als finde darin iiberall nichts Gesetzm'assiges statt.

che den erschied Th d

selbst angestellte Beobachtungen fiihren ind

Gebirges

1

And und nur

zu aem
t>

R

hes fiir den eigenthiimlichen Charakter des Gebirges von besonderer Be

eichen der kryslallinischen Schiefer, die Hauptdeutung ist, dass das Hauptst

htungslinien oder Achsen der iichichtenaufricht S Schwarz- und

Mein letzter Aufenthalt zu Baden, der durch die neuesten Wegeanlagen und

Steinbriiche mir noch einige friiher verhiillte Aufschlfisse darbot, hat verschiu-

deue Zusatze zu der bereits Yollendeten Arbeit \eranlasst.

»
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GdemValde der Hauptrichtung des Gebirgszuges von Sliden nach Norden

nicht entspricht, sondern dieselbe kreuzt. Im Schwarzwalde scheint die vor-

herrschende Richtung des Streichens ungefahr von Osten nach Westen, etwa

die Hauptrichlung d er Gebirgsketlehor. 5— 7 zu seyn, so dass dadurch

beinahe rechtwinkelig geschnilten wird l
). Im Odenwalde diirfte dagegen das

Streichen mehr die Richtung von Siidwest gegen Nordost beobacbten 2
), und

Gebirges mebr schiefwinkelig schneiden.daher die Langenausdehnung des

In dem Gebirgssysteme des Schwarz- und Odenwaldes steht also die Auf-

richtung der Schieferschichten nicht wie in manchen anderen Gebirgen, niit

der Haupterstreckung der Erhebung der Kette im Zusammenhange, sondern

erscheint auf ahnliche Weise unabhangig davon, wie am Harz und in der

ostlichen Halfae des Thiiringer Waldes. Von den massigen Felsarten
J
enes

Gebirgssystemes wird man dem Granite den Haupteinfluss auf die Yerande-

rungen zuschreiben diirfen, welche mil den Schiefergesteinen sowohl in der

Lage ihrer Schichten, als

vorgegangen sind.

auch in ihren petrographischen Beschaffenheiten

Dazu berechtigt nicht allein die bedeutende Verbreitung

des Granites, sondern auch der innige Zusammenhang, welcher zwischen ihm

und dem Gneuse statt findet. Man wiirde indessen sehr irren, wenn man

an diese Annahme die Vorstellung kniipfen wollie, als bilde der Granit gewisse

parallele, die Hauptrichtung des Gebirges sclineidende Zonen. Seine Verbrei-

tung ist vielmehr hochst unregelmassig, und eben damit steht zum Theil gewiss

audi das sehr Schwankende In dem Streichen der Schichten des Gneuses in

Verbindung. Ausser den in bedeutenderer Ausdehnung zusammenhangenden

Massen, bildet der Granit auch einzelne kleinere Stocke, Keile und Gange im

Gneuse, und haufig zeigen sich unmerktiche Ub

birgsart in die andere 3
).

• #

ergange von der einen Ge-

f *

l) der RheinlfUider von C. v, Oeynhausen, H. v.

t. Dechen und II. v. La Roche S. 320-

2) Diese Richtung ist auf der von Herrn Klip stein entworfenen geognostischen

Charte des Odenwaldes, die sich bei dessen Libersicht der Ergebnisse einer

geognostischen Erforschung des Odenwaldes v. J. 1829 befindet, angedeutet.

W
Handbuch der Geognosie, S. 1052 u. 1053.
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Obgleich in der n'aheren Gegend von Baden das Schiefergebirge nur in

geringer Verbreitung erscheint, so sprechen doch die Verhaltnisse , unler vvel-

chen es auftritt, sehr fiir die Annahme des Einflusses des Granites auf die

gegenwartige Beschaff'enheit desselben. Das Vorkommen der Schiefergebirgs-

arten ist auf die unteren und mittleren Theile der Stadt bis zum neuen

Schlosse und den an der iinken Seite der Oos sich erliebenden Friesenberff.

nebst der daran grenzenden Anhohe, an welcher sich die Entflischen AttlagtfB

befmden, beschrankt. In der Stadt zeigen sie sich gegenwai

wenigen Stellen entblosst; aber in friiherer Zeit bot sich die Gelegenheit dar,

etwas mehr davon zu sehen. An der Iinken Seite des Thalwassers sind da-

gegen in neuercr Zeit, durch Anlegung von Wegen, so wie durcli den Ban

des Conversationsbauses, und vor Kurzem durch die Vorrichtung des Platzes

fiir die neue Trinkhalle, die Schichten des Schiefergebirges weit mehr auf-

geschlossen worden, als solches vormals der Fall war; daher sich die Gesteine

hier auch noch weit frischer zeigen als in der Sladt, wo sie durch Verwilte-

rung so veranderl worden, dass ihre wahre Natur nur undeutlich zu erkennen

ist. In einem unbedeutenden Raume stellen sich mannigfallige Gesteinarten

dar, die so mit einander wechseln und ineinander verlaufen, dass sich nur

selten ein bestimmt ausgepnigfer Charakter zeigt, und scharfe Grenzcn zwi-

schen den verschiedenartigen nicht aufgefunden werden konnen. Dass iibri-

gens die Gesteine am Fusse des Schlossberges als eiue Fortsetzung von denen

an der gegeniiberliegenden Seite des Thales betrachtet werden diirfen , dafur

sprechen Ubereinstimmungen theils in petrographischen Beschaffenheiten, theils

in der Richtung des Streichens der Schichten.

Dasselbe gilt von deni Granite. An der Iinken Seite des Thalwassers

ist eine nicht unbedeulende Masse desselben sichtbar. An der Promenade

zwischen dem Badenschen Hofe und der neuen Trinkhalle geht der Granit

zu Tage; und folgt man dem Fahrwege, der neben jenem Gasthofe hinan zu

einer Ziegelei fuhrt, so sieht man ihn ebenfalls anstehen. Er ist hier stark

und scharf abgesondert; die Hauptabsonderungsebene streicht h. 6 und ist

etwas gegen Norden geneigt. Jener Weg fiihrt in den Wald und zieht sich

am Einhange des Friesenberges fort, wo derselbe Granit noch an raehreren

Stellen entblosst worden. Auch am siidwestlichen Fusse des Friesenberges,

Phys. Classe* II B

^
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i

gegen die Fromersberger Hofe steht ein feldspathreicher Granit an. Folgt

man dem linkeu Ufer der Oos unterhalb der Stadt, so findet man auch noch

dicht hinter der ersten Sagemiihle Granit, der hier gneusartig erscheint. Ein

ganz ahnliches Gestein, ohne Zweifel die Fortsetzung von jenem, konnte man

vormals an der rechten Seite des Thahvassers , am Fusse der Hohe wahr-

nehmen, welche hinter den Hausern des unlersten Theiles der Stadt steil an-

steigt. In grosserer Hohe, am siidlichen Fusse des Badener Berges, war in

friiherer Zeit nur an einer beschrankten StelJe ein kleinkorniger, ziemlich ver-

witterter Granit sichtbar. Gegemvartig ist dieses Gestein durch einen neu an-

gelegten Fahrweg, der vom Schiessplatze zum Badener Berge fiihrt, in nicht

unbedeutender Erstreckung aufgeschlossen. Es ist unregelmassig und stark

zerkliiftet, und bin und wieder von schmalen Quarzg'angen durchsetzt. Unter

welchen Verh'altnissen auch am oberen Theil des siidwestlichen EbHanees des

Badener B.erges eine bedeutende Granitmasse zu Tage kommt, wird sp'ater

genauer angegeben werden.

Wendet man sich nun von dieser das Bette der Oos schiefwinkelig

schneidenden Granilverbreitung thalaufwarts , so trifft man zuerst ein gneus-

artiges Gestein an, welches sich zum Theil durch grosse Glimmerblatter aus-

zeichnet, ein Streichen der Schichten von Osten nach Westen und ein siid-

liches Einfallen zeigt, mithin dem Granite vorliegt. Diess Gestein, welches an

beiden Seiten des Thales auf gleiche Weise erscheint, verlauft hin und wie-

der in Lagen, die einen mehr glimmerschieferarligen Charakter haben. E
folgt dann an der linken Seite des Thales eine Gruppe von Schichten , welch

hinter der neuen Trinkhalle und dem Conversationshause im Zusammei
aufgeschlossen sind, von welchen sich aber auch am Friesenben?e hin und
wieder Spuren zeigen, die sich besonders durch das Yorherrschen von dich-

hang

tern Feldsteln auszeichnen, der bald rein von rothen und weissen Farbe

bald mit Quarz gemengt vorkommt, und zuweilen einen weisssteinartigen Ch
rakter annimmt. In der am Weilesten im Hangenden befindlichen Par
stehen diese Gesteine mit einem hor. 3—4 streichenden und siidbstlich einfc

lendcn, grauen Talhschiefer in unregelmassiger Abwechselung, welch

Thonschiefer von verworrener Schichtung iibergeht. In mehreren dieser La
gen kommt Schwefelkies theils krystallinisch eingesprengt, theils nierenfoi

er in

r>
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gewacbsen vor, (lessen Zersetzung nicbt

Eisenoxydhydrat, sondern zugleich

ken Beschlag von

Umwandelung des dichlen Feld

t5
Masse, und auf diese WeJse eine allmiilige Auflotke

an

S

d

d Zerstorung des Gesleines bewirkt U d Gebinjsarten , d

rechten S d in der Sladt d Gruppe
Lagern nicht bemerkt. Es zeigt sich bier abcr im Ilangemlcn des G

dem Hornfels abnliches Gestein und ein feink G

5 ch

zersetzten Z

n Quarz, arm an Glimmer 1st und dessen Feldspal

i befmdet. Aus letztcrem Gcsleine komml die

des Briihbrunnens zu Taee, wovon ich idmien J. 1823 unterrichtcn k

Das Schiefenrestein, welches unter dem Conglomerate und der Porpind

breccie des Badener Berges sich verbirgt, tritt in der Nahe seines nordl

Fusses, zwischen Ebersteinburg und dem Oberwald

stellt es sich als ein

w d hervor. H
als ein ausgezeichneter, schwarzlieh - oder griinlich-gn

denarlig schimmernder Thonschiefer dar. Es komml in ihm, wie b

Sfl-

L
)
rer bemerkt word ), eine Einlagerung von krystallinischem Kalk

Auch finden sich in selnem Bereiche einzelne Blocke von kornis

d Verhalten zum Thonscbiefer l k Au fs er-

halten konnte. Nach einiger Unlerbrechung erscheint das Schieferg

Gagg

Verb

. D
das Muretbal, zwischen Ebersteinburg undb

Thonschiefer nimmt b Tli ehr O
b un(I der in Glimmerschiefer , auch wohl in Chloj

f, geh

«
Einlagerungen von Quarz iiber; er kommt aber auch, besonders in der Nahe

des Murgthales, von derselben Beschnffenhcit als in der vorbin bezeichnelen

Gegend vor, mit bor. 4—6 streichenden und theils auf dem Kopfe stebenden,

theils ein wenig gegen Siiden geneiglen Schichten. In der Nahe von Gagge-

nau, tritt am Hummelberge eine Gueusmasse hervor, die durch einen Stein-

bruch aufgeschlossen worden. Das Gestein besitzt eine ziemlich unrcgel-

massige Structur, eine verworrene Schichtung und stellt sich in verschiedenen,

doch grosstentheils grobflaserigen Abanderungen , zum Theil als ein granifar-

tiger Gneus dar. Von diesem wird ein in wenig geneigter Stellung befindli-

1) A. a. 0. S. 16.

B2
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ches Lager eines lockeren, kornigen , aus Quarz, Chlorit und Glimmer zu-

sammengesetzten Gesteins von griinlicher Farbe eingescniossen, weicnemhi del liiu

und iedwieaer kle'me Granaten eingemengt sind, die auch in dem benachbarten

Gneuse vorkommen. D a zwiscnenh dem Gneuse und dem in stidwestliclicr

Richtung zuuachst anstehenden Thonschiefer eine bedentende Erstreckung ist,

in welcher das Gestein sich unter einer starken Boden- und Vegetations-Decke

rb
t>

k es nicht gelingen, iib das Yerhaltniss. in welch d

beide Gebirgsarten zu einander stehen , einen sicheren Aufschluss zu erlangen.

d eses

Folg

On
t man dem Murgthale nach Gernsbach, so sieht man sich

die Granitregion versetzt, die von h an d noch weit

ber Forbach hinaus, dem Thale einen ganzlich ver'anderten Charakl th

indem mit seiner Verengung die Anmuth und der Reichthum der unteren,

weiteren Gegend verschwindet, und eine grossartige, wilde Felsen- und Wald-

Nalur an die Stelle tritt. Aus Granit besteht die Hbhe, auf welcher das

reizend gelegene Schloss Eberstein thront, und von hier breitet sich diese Ge-

birgsart, in welcher die herrliche, in das Oberbeuerner Thai fiihrende Berg-

l
strasse gebahnt worden, in siidwesllicher Richtung iiber den Hummelberg

aus, schneidet das Oosthal bei Oberbeuern, und erstreckt sich dann iiber die

Hohen neben Geroldsau, Malschbach
,

gegen Neuweier am westlichen Rande

des Gebirges. In den tieferen Thaleinschnitten, besonders bei Oberbeuern und

Geroldsau, bildet der Granit ausgezeichnete Felsenmassen. An diesen, so wie

liings der erwahnten Bergstrasse, in einem Steinbruche in der Nahe des

Schlosses Eberstein und an den Felsenwanden des Murgthales stellt sich die

Structur des Granites oft sehr bestimmt und regelm'assig dar. Die dariiber

angestellten Beobachtungen sind mit den Erfahrungen im Eiuklange, welche

ich auch in anderen Gegenden , besonders am Harze, iiber die Structur des

Granites zu sammeln Gelegenheit gehabt babe, und von welchen in einer fru-

iter vorgelesenen Abhandlung iiber die Bildung des Harzgebirges die Rede

war. Es zeigen sich zwei besonders ausgezeichnete, einander rechtwinkelig

schneidende, von der senkrechten Slellung gewohnlich nichl weit sich entfer-

nende Absonderungen, von welchen die eine hor. 6—8, die andere hor. 12—

2

1) Nicht zu verwechseln init dem oben erwahnten Hummelberge bei Gaggenau.

V
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zu slreichen pflegt. Die erstere ist gewohnlich etwas gegen Siiden, die zweite

cine dritte Absondern ng vorhanden

rechtwinkelig, bald schiefwinkelig schnei-

gegen Osten geneigt. Ausserdem pflegt

zu seyn , welche
j
ene beid en bald

del, indeni sie gewohnlich ein flaches Fallen, aber nicht in gleich bleibenden

Richtungen hat. Sie zeigt sich zuweilen gebogen und tritt, zumal in der

Kahe der Gebirgsoberflache, nicht selten ausgezeichneter als die anderen Ab-

sonderun <ren h Verarleicht man nun die L«rD„„ ..ervor. vergieicht man nun die J^age jener Absonderungsebe-

nen mit dem vorhin aiigegebenen Sfreichcn der Schichleii (

d

ler Schiefergebirgs-

arten, so ergiebt sich, dass zwischen dieseni und der Piichlung der emeu

Uebereinslimmung isi. Es scheiniHauptabsonderung des Graniles eine nahe

daher in der Gegend von Baden dasselbe Verhallniss zu seyn, welches von

mir am Harze nachgewiesen worden, dass namlich die eine Hauplabsonde-

rung des Graniles der Ilauplrichlung seines Emporsleigens , oder vielmehr den

Seitenbegrenzungsflaehen seiner Massen entspricht, wogegen die zweite Ab-

sonderung rechlwinkelig dagegen steht. Da Granilmassen , die sich nicht ei-

gentlich gangformig darstcllen, keine unter einander parallele Seitenbegreiiztm-

gen zu haben pflegen, indem ihr Horizontaldurchschnitt gewohnlich krumm-

linig, haufig dem Elliptischen mehr und weniger genahert ist, so lasst sic!

hieraus das Schwankende in den Piichlungen der Leiden Absonderungen erlla-

rem Die dritte Absonderung, welche eine (lache und weniger bestimmfe Lage

zu haben pflegt, scheint sich nach der Oberflaehe zu richten, welche die Gra-

nitmasscn bei dem Empordringen annahmen, und daher ein Analogon von den

schaligen Ablosungen zu seyn, welche man an Lavamassen, und im Kleinen

an Schlackenmassen nicht selten bemerkt. Mil dieser der Granit- Oberflaehe,

in so fern solche keine spatere Veranderung erlitten hat, entsprechenden Ab-

sonderung hangt eine andere Erscheinung zusammen, von welcher gleich wei-

ter die Rede seyn w ird.

Am Iiummelberge liegt auf dem Granite ein kleinkorniges, festes, an

Quarz rriches Conglomerate welches die Gernengiheile der darunter befmdli-

chen Gebirgsart enthalf, worin aLer der Quarz mehr und weniger abgerundet,

heint x
). Es verlauft allmaligder Fildspath mehr und weniger zersetzt ersc

1) Diess Gestein bietet ein gutes Chaussee - Material dar , und wird als solches ge-
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in einen Sandstein, der in bedeutender Ausdehnung die hoheren Granitrucken

deckt, welclie das obere Murgthal begrenzen, und zu der am ostlichen

Schwarzwalde weit verbreiteten Gebirgsart gehort, welche unter ganz ahnli-

chen" Verhaltnissen in den Vogesen vorkommt, iiber deren Stelle in der Rei-

henfolge der Flotze bekanntlich verschiedene Ansichten unter den Geologen

geherrscbt haben. An den nordwestlichen Grenzen des Granites in der vor-

hin bezeichneten Erstreckung vom Murgthale oberhalb Gernsbach gegen Neu-

weier zeigt sich an diesem Gesteine haufig cine auffallende Yeranderung, die

man der Verwitterung zuzuschreiben geneigt seyn wiirdc, wenn nicht gewisse

Erscheinungen entschieden dagegen spraeheih Der Granit stellt sich gegen

die Oberflache aufgelockert dar und sein Feldspath nafaert sich der Kaolin-

Natur. Aberr er erscheint nicht durchgangig so, sondern Lagen von verwit-

terlem Ansehen wechseln mit anderen, von jenen zuweilen scharf getrennten

ab, in welchen der Granit eine frischere Reschaffenheit hat. In den lockeren

La&en ist^~ .«. mannigmai rjisenoxyI Eisenoxvd angehauft, welches die kaolinartige Masse

durchdringt und ihr eine rothbraune, zuweilen in das Violette stechende Farbe

erlheilt. Weiter nach oben gewinnt das Gestein allm'alig eine conglomerat-

artige Natur. Die Quarzkorner erscheinen abgerundet; es mengen sich ein-

zelne grossere Quarzgerolle ein, und selbst abgerundete Granitstiicke fmden

sich von einer Masse eingehullt, welche das Ansehen eines zermaimten Gra-

nites hat. Die Gerolle nehraeu zu und der Granit<rruss spielt nur noch die»

Hoile eines Bindemittels. Mit solchen Laeen wechseln andere we Ich e aus

einem sandigen und mit Glimmer gemengten Than bestehen, der bald durch

Eisenoxyd rothbraun oder blutroth gefarbt ist, und dann als ein Eisenthon

sich darstellt, bald eine griinliche oder graue Farbe hat, und in diesem bun-

ten Farbenwechsel dem Mergelthon des bunten Sandsteines und Keupers

gleicht. Diese ohne bestimmte Ordnung abwechselnden, auch nicht immer
gleichm'assig fortsetzenden, sondern hier und da sich auskeilenden Lairen las-

sen eine wahre Schichtung nicht verkennen, welche bald horizontal ist, bald

diese oder jene Neigung, auch zuweilen Biegungen besitzt und der Abson-

genwartig auf der nach dem Scblosse Eberstein fiihrenden Bergstrasse,

auf der neueu Strasse nach Gernsbach bemitzt.

so wie
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derung des Granites mehr und weniger entspricht, welche der Oberflache sei-

ner Massen

h

form zu sey I) Machtigkeit d Granild

r d. Bald

zu vielen Lacl
g Zoll k, bald erweiiert sie sich

S e

fe soldle 111 lit

a f d

folgt den Uncbenh

pate re Veranderum

der Granitoberfl so

h

er G b die Tiefe A 1 1 ers

be mit d Granitdecke Ahnlichkeit bab zu \\

und

cbein

reilcn

en

tikt sich

Massen,

Ausfiil-

lung von Kliiften in dem Granit. Die bier beschriebene Erscbeinung ist lib

gens nicbt auf die bezeicbnete Gegend beschrankt d k

anderen St

weit gerin.

des S

Ausd

vor. D etwas Al

an vielen

nur in

t>
(1 Granite des Harzes cigen ist, wurd

der Abbandlung iiber die ftildung dieses Gebirges gezeigt. Das Vorkon

von lenem
J

fe gesc

Gebi

ldert.

dlicben Scbwarzwalde hat besonders Merian tref-

Aucb ist von ihm sebon bemerkt word d es

fur ein Prod der Verwitterung, sondern fur eine bei dem Enip

nicbt

i d es

Granites entstandene Hiille desselben zu balten sey, die er mit einer Sclilack

decke verel'eicht x
, Man wird das beschriebene Granitconglomerat nebst d

mit demselben wechselnden Lagen von feinerem Korne, als eine bei dem Ei

porsteig

Einwirk

des Granites haupts'achlich durch Pieibung gebildete, durch die

Dampfen mehr und & dificirte. und dem E

11 der W asserbedeckung: abarelaeerte Masse betracbten diirfen, welche sich

Granite verb d Porphy Por y d

conglomerat zum Basalte. Auf solche Weise wird der zuerst durch H
ang zwiscnenh d en imvon Buch in das rechte Licht gestellte Zusammenh

gescbmolzenen oder durch Fenereinwirkung erweichten Zustande

stiegenen Gebirgsmassen und den sie begleilenden Conglomeraten , in noch

empor ge-

t •

grossere

r

Allgemeinheit erkannt.

Audi auf dem Gwmse des Schwarzwaldes kommt bin und wiedcr eine

Conglomeratdecke vor

,

die sich zu dem unterliegenden Gestein ganz a .if

ahnliche Weise verhalt, als solches bei der Conglomeratrinde der Fall ist, die

1) Geognostisclie Uebersicht des siidlichen Schwarzwaldes von Peter Merian

1831. S. 178 u. a. m. a. 0.
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auf clem Granite ruhet x
). Der oben erwahnte Gneusstock am Gaggenauer

Hummelberge im Murgthale ist von einer Conglomeratdecke umbiillt, die mit

1 d heint.dem krystallinischen Geslein innig vernunuen ersc

Seite herrscht darin im Ganzen eine eisenthonige Masse vor, w
An der ostlichen

elclie sowohl

einzelne Gemengtheile des Gneuses

weniger kaolinartig

den Feldspalh gewohnlich mehr und

als auch Gneusstiicke einschliesst. Die deckende Masse

ist in der Nahe des Gneuses zum Theil durch feinsehuppigen Chlorit giiin-

lichgrau gefarbt, und enthalt dann kleine Nieren von rothbraunem Eisenoxyd,

welches auch auf den Absonderungen vorkommt 2
). An der westlichen Seite

des Gneusstockes steht in unmittelbarer Beruhrung niit demselben ein festes,

und harles, kleinkorniges, rothbraunes , weiss gesprenkeltes Conglomerat an

worm Quarz vorherrscht, mit weJchem kleine Partikeln von Feldspatb, Kao-
»

Lin und Glimmer gemengt sind.

mehreren anderen Punkten des

Schwarzwaldes, kommt in bedeutenden Massen ein Conglomerat vor, welcbes

In der Gegend von Baden, so wie an

mit einem Porphyrgebilde verkniipft, den Massen jener Granit- und Gneus-

deeke aber oft so ahnlich ist, dass beide leicht verwecliselt werden konnen.

An manchen Stellen stehen die den Granit und den Porpbyr begleitenden

Conglonieratmassen in unmittelbarer Beruhrung, in welchem Falle es nicht

wohl moglich ist, eine scharfe Grenze zwischen ihnen zu finden. In dieser

Hinsicht zeigt sich dort unter den Conglomeraten des Granites und Por-

phyrs ein ahnliches Verhaltniss, als zwischen dem Piothliegenden und dcm Con-

elch a. am Thiirinffer W& in d Nabegegenden, d

Trappgebirgsarten (Melaphyre) begleitet, auf deren wesentliche Verschied

H Buch zuerst die Aufmerksamkeit ffelenkt h 3 Dass d ie B
dung des Conglomerates, welches als Decke des Granites ersche an d

1) Vergl. Merian a. a. 0. S. 160. 163. 177.

2) Von einem an der Gneusgrenze sich findenden chloritartigen Korper von licht-

dber und zeisiggruner Farbe, hat Walchner eine chemische Analyse
in seiner Darstellung der geologischen Verhaltnisse der am Nordrande des

Schwarzwaldes hervortretenden Mineralquellen S. 14 u. 15. mitgetbeilt.

3) S. desseu Abhandlung iiber den Tburinger Wald , in von Leonhard's mine-
ralogischem Taschenbuch f. d. J. 1824. II. S. 462.
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Gebirgsart geknupft, unci von der Ablagerung der Conglomeratmassen , vvelche

mil dem Porphyre im Zusammenhange stehen, unabhangig ist, davon kann

man sich n> der Gegend von Baden, wie an manchen anderen Punkten des

Schwarzwaldes, z. 15. zu Wildbad, vollkommen iiberzeugen. In den Gegen-
den des Enztliales ist weit und breit kein Porphyr; aber der Granit hat dort

eine ahnliche Conglomeratdecke als an den Bergen, welelie sich gegen das

Thai von Oberbeuern erstrecken. Erst wenn man von lefzteren sich gegen

den Fuss der Slaufenberge begiebt, kommt man in den einer Scits gegen das

Murgthal, anderer Seits in das Thai der Oos verbreiteten Uezirk von Con-

glomeraten, wolche in genaneni Verbande mit dem Porphyr slehen, der in

dem ausgezeiclnieten, in siidwestlicher Richtung von Klostcr Liclilcnthal gegen

den wesllichen Rand des Gebirges sich erstreckenden JJergzuge auf

s

gzuge auhsieig

man sich nach cine n 1 petrographischen kennzeichen zur Unterscheidung

Conglomerate um, so diirfte der Mangel von Sliicken soichcr Porn

wie sie in der eben bezeichneten Gegend vorkommen, das einzige Merkmal

seyn, woran die der Graniterhebung angehorende Conglomeratmasse mit Si-

cherheit zu erkennen isl: welches iibri&ens doch oft im Stiche lasst, indem

unter den Massen, welche mit der Erhebung des Porphyrs im Zusammen-

hange stehen , nicht selten Lagen vorkommen , in welchen keine Spur von

Porphyrstiicken wahrgenommen wird.

Fiir die Bildungsgeschichle des Schwarzwaldes isl die Bestimmung der

relativen Zeit der mit dem Schiefergebirge durch das Emporsteigen des Gra-

nites vorgegangenen Yeranderung von besonderer Wichtigkeit. Die geogno-

stische Constitution der Gegend von Baden giebt dariiber einige Aufklarung.

In der Nahe der Stadt, an der linken Seite iies Thales, am Wege nach

dem Fromersberge zeigt sich in geringer Ausdehnung eine zum Steinkohlen-

gebilde gehorende Ablagerung. Die hinter dem Conversationsliause aufge-

schlossene Partie des Schiefergebirges steht damit in unmitlelbaier Be-

riihrung, und friiher konnte man sich noch beslimmter davon iiberzeugen, als

solches gegenwartig moglich ist, dass die Schichlen der Sfeinkohlenformation

mit flachem Einfallen abweichend dem Schiefergebirge aufliegen. Ein Paar

andere, isolirte, zur Steinkohlenformation gehorende Massen fmden sich in

dem oberen Theii des Thales von Miihlenbach, welches sich von dem Gebirgs-

Phys. Classe. II. C
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riicken, der das Murgthal vom Oosthale scheidet, gegen lelzteres oberhalb

Oberbeuern herabzieht, und unweit Malscbbach gegen Neuweier, zwischen

den bier steil sich erhebenden Porphyrbergen und dem sanfter ansteigenden

Granitriicken. An beiden Punkten ruhen sie unmiltelbar auf Granit, mit ho-

rizontalen oder flach geneigfen Schichfen. In grosserer Machtigkeit und einige

schwache Kohlenflotze einschliessend ist jenes Gebilde am westlichen Bande

des Gebirges in der Gegend von Neuweier, Vahrenhalt, Gallenbach und Urn-

wegen verbreilet; und audi hier, namentlich unweit Neuweier, kann man sich

davon iiberzeugen, dass die Steinkohlenformation vom Granite unmittelbar

unterteuft wird. In jener wechselt feinkorniger Sandstein mit groberem Con-

glomerat ab, welches sich gewohnlich als Granitconglornerat (Arkose) dar-

stellt, und in der Nahe von Baden, JBruchstiicke von Thonschiefer einschliesst,

der dem oben erwahnten gleicht. Sandstein und Conglomerat nehmen hin

und wieder mehr Glimmer auf, und pflegen dann schiefrig zu seyn. Auch

Schieferthon kommtrungensind sie in einzelnen Lasren von Kohle durchd

damit abwechselnd vor, tlnd begleitet, zuweilen Pflanzenabdriicke enthaltend,

namentlieh bei Umwegen, schwache Flolze von Schieferkohle, von welcher

auch bei Baden sich Spuren gefunden haben. Die ungestorte Lage der Schich-

ten des Steinkohlengebildes und das zuvor bemerkte, Verhalten desselben

gen die Schieferformalion, geben die Uberzeugung, dass das Emporsteigen des

Granites und die Aufriclitung der Schieferschichten vor der Ablagerung des

Steinkohlengebildes erfolgt sind f), Das hohe relative Alter jener Katastrophe

ge-

1) Zwischen Offenburg und Lahr, am westlichen Rande des Schwarzwaldes, kommt
ein Steinkohlengebilde unter eigenthiimlichen Verhaltnissen vor, welche mit die-

ser Ansicbt im Widerspruche stehen wiirden, wenn man annehmen miisste, dass

diese Formation mit dem Steinkohlengebilde in der Gegend von Baden von glei-

chein Alter sey. An mehreren Punkten jener Gegend, namentlich bei Berghaup-
ten, Zuusweier, Diersburg, ist Sleinkohlenbergbau im Betriebe. Das Grund-
gebirge besteht aus einem grobflaserigen , zuin Theil granitartigen Gneus, der
hin und wieder in Granit iibergeht. Die Schichtung des Gneuses ist sehr uu-
regelmassig, bald llach fallend, bald steil aufgerichtet, wobei indcssen eine nord-
nordwestliche Richtung des Fallens vorherrscht. Das vom Gueuse eingeschlossene
Kohlengebirge ist hauptsachlich aus abwechselnden Lagen eines festen, kleiukor-
nigeo Sandsleins und eines ebenfalls festen Kieselcouglomerates zusammengesetzt.
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wird auch (lurch das Verhalten der den Porphyr der Gegend von Baden be-

gleitenden Conglomerate, zum Granite und zum Schiefergebirge erwiesen. Dass

Beide Gesteinarten sind von grauer Farbe und maucher quarzigen Grauwacke

ahnlich. In dem Conglomerate nimmt man bin und wieder ausser den vor-

waltenden Stiicken von Quarz und Hornstein, auch Feldspath, Kalkspath, Stiicke

von Gneus und Talkschiefer wahr. Bei Zunsweier iindet sich auf der Scheide

von dem Gneus* und Kohlengebirge ein quarzfelsartiges Gestein. Schieferlhoii

und Brandschiefer begleilen gewohnlich die Kohle, welche keine anhallende,

regelmassige Flotze bildet , sondern mehr nesterweise vorkommt. Es ist eine

dem Anthracite genaherte Glanzkohle, mit haufigen
,
glatten und stark glanzen-

den , krumm6chaaligen Absonderungen , und Absonderungsstiicken von elliptisch-

gpharoidischer Gestalt; auch bin und wieder mit grosseren Spiegelflachen (sog.

Ruischflachen). In dem Schiefertlion und auch im Sandstein komnien Pflanzen-

abdriicke vor, welche in letzterem von Glanzkohle bekleidet .zu seyn pflegen,

die auch auf Absonderungen den Sandstein durchzieht. Adolph Br on gin art
,1;

fiihrt in dem Prodrome d'une histoire des veg&aux fossiJes v. J. 1828 folgende

Pilanzen-Species aus der Kohlenformation von Berghaupten und Zunsweier auf:

Calamites Voltzii, Sphenopteris dissecta, Cyclopteris ilabellata, Pecopteris aspera,

Sigillaiia tesselata, Sig. Voltzii, mehrere Arten von Lepidodendron. Das Koh-

Iengebirge hat wie der benachbarte Gneus eine unregelmassige Schichtting, in-

dem solche bald schwebend, bald mehr und weniger aufgerichlet ist. Bei Berg-

haupten ist es in einem von zwei Gneusriicken eingeschlossenen Thale abgela-

gert , indem es selbst zwei Riicken bildet , welche niedriger sind , als das an-

grenzende Gneusgebirge, Im Allgemeinen fallen hier die Schichten siidlich, ge-

gen den imSiiden sich erhebenden Gneus ein. Wie iibrigens das Lagerungs-

verbaltniss zwischen dem Kohlengebirge und Gneuse seyn mag, ist an jenem

Punkte nicht deutlich wahrzunehmen. Bei Zunsweier erlaugt man hieriiber

theils am Tage, theils durch den Bergbau bestimmteren Aufschluss* Hier hat

das Kohlengebirge eine sehr beschrankte Ausdehnung in die Breite, und er-

scheint zwischen zwei hoheren Gneus- und Granit-Riicken gleichsam eingeklemmt.
9

Das Streichen der Schichten ist durchschnittlich h. f)£, und das Ein fallen nord-

lich gleicli dem vorherrschenden Einfallen des Gneuses, dessen Slructur iibri-

sehr verworren und zerriittet ist. Auf solche Weise erhebt sich Gneus

im Liegenden, wie im Ilangenden des Kohlengebirges* Im ilangenden ist die

deutlichsten wahrzunehmen, Sie zeigt sich unregelmassig , in-

gens

am

dem der Gneus bald in saigerer Beriihrung mit dem Kohlengebirge steht, bald

uber dasselbe sich Linlehnt. Diese merkwtirdigen Verbaltnisse geben wohl die

C2

+
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jenes Conglomeratgebilde ira Schwarzwalde die Stclle des eigentlichen Roth

lienenden einnimmt, ist nicht zu bezweileln uud auch allgemein aner

* f

Ueberzeugung, dass liier die Veranderungen , welche das Grundschiefergebirge,

durch Einwirkung der Grauiterhebung erlitt, zugleich auch das Steinkohlenge-

birge betrafen. Man kann sich von der Art und Weise, wie }ene Einklem-

mung des Steinkohlengebirges zwischen die Gneusmassen bewirkt seyn mag,

wohl nur dadurch eine Vorstellung machen, dass man sich das erstere urspriing-

lich in einer Mulde des Schiefergebirges abgelagert, und dieses zu beiden Sei-

ten gleichzeitig in parallelen Richtungen gehoben denkt,u*vodurch die Schichteu

des Steinkohlengebirges gebrochen und von beiden Seiten zusamuiengelegt wor-

den, wie die Blatter eiues Buches, welches aufgeschlagen lag uud zugeschlagen

wird. Dieser Erklarung ist das Vorkommen des Granites in den beiden , das

Steinkohlengebirge bei Zunsweier einschliessenden Gneusriicken, so wie der sebr

zerriittete Zustand der Gebirgsschichten giinstig. Im ostlichen Fortstreichen der-

selben gegen Berghaupten erscheint jene Wirkung geschwiicht , iudem hier die

Lage der Schichten des Steinkohlengebirges sich mehr der urspriinglichen nahert.

Wenn man der Grauiterhebung die Umwandlung des dem Steinkohlengebilde

zum Grunde gelegenen Schiefers in Gneus zuschreiben darf, so wird man auch
*

wohl berechtigt seyn, die Dichtung des Sandsteins und Conglomerates , die Bil-

dung quarzfelsartiger Massen, so wie die Anthracit-pNatur der Rohle davon

abzuleiten.

Aus dem hier Mitgetheiiten folgt, dass das Steinkohlengebirge zwischen Oren-
burg und Lahr schon abgelagert war, als das Grundgebirge seine gegenwartige

Beschaffenheit erlangte. Urn nun dieses mit dem Resultate reimen zu kcinnen,

welches aus den Beobachtungen iiber das Verhalten des Steinkohlengebildes in den

Gegenden von Baden zum Scbiefer- und Granitgebirge abgeleitet wurde, ist man
genothigt, das zwischen Oifenburg und Lahr befindlicbe Steinkoblengebirge fiir

ein alteres, dem sogenannten Uebergangsgebirge angehoriges zu halten. Dafiir

diirfte auch die petrographische Verschiedenheit der Hauptmassen jener beiden

Gebilde sprecben. Die Meinung, dass letzteres zum Uebergangsgebirge zu zah-
len sey, ist bereits von einem trefflichen, der Wissenschaft und seinem Berufe
leider zu friih entrissenen Geognosten, von dem verewigten Voltz geltend ge-

macht. (Vergl. Ad. Brongniart a. a. O. p.164). Auch hat Beudant (Voyage
en Hongrie. T. I. p. 155.) sich fur ein holies Alter desselben ausgesprocben.

Ohne Zweifel ist dieses Gebilde mit der Authracit fuhrenden Grauwacke der
Gegend von Badenweiler, von welcher Merian genaue Aachrichten mitsetheilto

i
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kamit. Seine unmittelbare Auflagerung auf die Steinkohlenformation vvird u. a

in der Nahe von Baden an der Strasse die nach Gallenbach fiihrt, in ei-

nem instructiven Profile wahrgenommen. An mehreren Punkten ruhen seine

Scbichtcn entweder auf Granit , oder anf den friiber beschriebenen, seine

Decke bildenden Massen. Eben so wenig als an den Scbicbten der Slein-

koblenforraation eine dem Granite zuzuscbreibende Storung hemerkt wird, ist

solcbes bei den Conglomeraten der Fall, welche mit der Erbebung des Por-

pbyres im Zusammenliange stehen. In der Gegend zwisehen Ebersteinburg

und Gaggenau ruben diese tbeils in borizontaler, theils in sanft geneigler Lage,

abweichend unci iibergreifend auf den steil einfallenden Scbicbten des Thon-

scbiefers, welches den Beweis liefert, dass die Aufrichtung der letzteren vor

der Ablagerung jener Conglomeratscbichten erfolgt ist.

Es ist schon von Anderen bemerkt worden x
), dass der Porphyr, wel-

cber in der Gegend von Baden in ausgezeicbneten Bergen sich erhebt, wesent-

Iich verscbieden von dem Gebilde des Euritporphyres (Feldsteinporphyres)

ist, der an mancben Punkten des Schvvarzwaldes in einer sehr inntgen Ver-

bindung mit dem Granite und Gneuse vorkommt, dessen Verbalten zu diesen

Gebirgsarten von Merian treffend geschildert worden 2
). Wenn viel dafur

zu sprecben scheint, dass dieser Porpbyr, der u. a. in der Gegend des Blih-

Ierthales, in einem Seifenthale, durcb welcbes der Weg nach Malschbach

fiihrt* sich find mit dem Granite von h Entstehung

so det es d k fel dass

b wie

ipfoy

bere

der dortige G

der Gegend

Aus lefzterf

von Baden

Porphyre

erw h rd eine Rdh B
r>

we lelie

>ter Licbtentbal gegen Neuweier sich zieb

nberg, Leisenberg, Geisenberg, Yberst

denen mimenllich d
i

d Yberg gehiiren, d d

von

Ca-

ircb

hat (a. a. 0. S. 102. u. f.) ,
gleichzeitig. Auch komrat dieselbe Kohlenforination

im Elsass vor. (Ad. Bron^gniart, a. a. 0.) Zu welcher Abtheilung des

Uebergangsgebirges sie zu zablen seyn mag, bleibt kiinftigen Forscbungen zur

Ausmittelung vorbebalten.

1) Vergl. u. a. geognostiscbe Umrisse der Rbeinlander.

2) A. a. 0. S. 52. u. f.

3) Vergl. bieriiber u. a. Merian, a. a* 0. S. 56.

s
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i I) kupp F d Einh h von den Granit - Riicken

terscheiden. Das Gestein jener Berge gehort grosste Thonstein

porphyr, der gewoh 1 k bedeulenden H d Festigke

D Grundmasse hat graue, rothe, b nicht selten in das Yiolette sich

ehende Farb ge8 welche der weisse Feldsp th bsticht. der d

kleineu, aber haufigen Prisraen und unbestimmt begrenzten Partien liegt

letztere sich dann

b b

d warm mehr erweitern. Ausserd

em?t. der oft auf ahnliche Weise i

find sich fast

kleinen Bipy

daldodekaedern erscheint, wie in dem Thonporphyr des Auerb b St

berg der Porphy Bad auch d Pinit gemein hat, d

in kl en sech mid If: Prismen darin lie^t, die am ge ohnlich-

sten eine rothbraune Farbe haben und an einigen Slellen in grosser Menge

eingewachsen sind. Die hie und da entblossten Felsenmassen dieses Porphy-

res lassen eine abweichende Slructur wahmehmen, indem das Gestein bald

ganz unregelmassig abgesondert, bald saulenfcirmig, wie am Yberge, bald in

machtigen Biinken, bald, wie besonders an niehreren Slellen im Geroldsauer

Thale, in diinnen Platlen erscheint, die bald gerade, bald verschiedenartig

gebogen sind, und im letzteren Fall wohl eine Hinneigung zum Concentrisch-

Schaaligen zeigen , womit dann eine Anlage zur Kugelbildung verkniipft ist.

Kugelige Absonderung kommt auch ganz ausgebildet vor, indem die Porphyr-

masse zuweilen, z. B, in der Nahe von Fromersberg, eine Zusammenluiufung

kleiner Kugeln darstellt.

Unter diesem Porphyr, auf dessen Farbung Eisenoxyd einen mehr oder

grosserweniger bedeutenden Einfltiss iibt, tritt in verschiedener , oft nicht

Machtigkeit , an manchen Stellen ein eisenfreies, feldspathreiches Gestein her-

vor, welches sich durch seine helle Farbe auszeichnet und gewohnlich in

einem zersetzten, aufgelockerten Zustande sich befmdet. Wo es frisclicr und

fester ist, hat die euritartige Grundmasse eine graue Farbe, in welcher rei-

nerer Feldspath von weisser Farbe haufiger in unbestimmt begrenzten Partien

als in scharf ausgebildeten Krystallen liegt. Quarz kommt ausserdem einge-

mengt vor, Oft erscheint diess Gestein in eine erdige, weisse, dem Kaolin

mehr und weniger genaherte Masse umgewandelt. Es ist langs des ganzen

nordwestlichen Saumes des vorhin bemerkten Porphyr-Zuges von ihrem nord-
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hen Ende an d htrecnten S des Oosth durch das Gunzenbach

fa wo h unter d

bedeckt zu J b

Porphyre hervor trelend.

zum Sauersbergc

dems

den Selighof hinaus zu verfolg E h

r Hof

Gestein

und von

ht

clb

hi

d

en

Weinbergen oberhalb Gallenbach an. Eine besondere Merkwiirdigk

d durcnI das Vorkommen mannigfaltiger, theils kry theil ŝ

amorpher Kieselfossilien, die an mebreren Stellen, vorziiglich; in der Gegend

des Gunzenbacher TI und eben B der rechten Seite d O
darin ausgesondert vorkommen, deren Eildung mit der Zerselzung des Gestei-

nes vielleicbt im Zusammenhange steht. Bergkrystall , zuweilen als Amelhysf,

die schonsten Abanderungen als Chaleedon, darunter das seltenere Plasma l
),

Opale, finden sich enlvveder gelreiint oder unter einander verbunden , theils

in Nieren von verscbiedener Grosse und Form, theils in Gangen und schma-

len Triimmern. Die Nierenbildung gebt nicbt selten in eine gangformige iiber,

und ibre Yerasleluri£>en nacb aussen lassen auf das deutlichste die Zuleitungs-

cariale erketmen. Dass sich die Kieselsaure von aussen nach innen concen-
»

trirt hat, zeigt sich auch daran, dass die in der Nahe der Nieren und Gauge

beiindliche Masse von Kieselsaure durchdrungen zu seyn pflegt und oft als

ein Hornstein- oder Jaspis-Porphyr sich darstellt. Zu den beachtongswerthen

1) Yon besonderer Scbonheit kommt dieses Plasma am Hauskopf in der Gegend

von Oppenau vor. (Vergl. mineralogische Beitrage vorziiglicb in Hinsicht auf

Wiirtemberg und den Schwarzwald von H. v. S. ( Struve) 1807, S.
•

152.) Das Grundgebirge bestebt hier aus Chloritgneus von unregelmassiger

knaurig-wellenforiiHger Schichtung, mit cinem Hauptstreichen hor. 12— 2. und

westlichem Einfallen. Es ruhet darauf eine Conglomeratmasse, die am Hauskopf

von Eisenthon bedeckt ist. Dieser unterteuit ein Lager einer weissen, kaolinar-

tigen Masse, mit Nieren eines kieseligen Porpbyrs, und ausserdem mit mannig-

faltigen Kieselfossilien, namentlich mit Plasma, Karneol, gemeinem Cbakedon,

>ng, die darin auf abnlicbe Weise vorko

Gedeckt wird diese Lage von Tbonstein
als in der Gegend von Baden.

pbyroid, dessen Hauptfarbe ein blasses Pfirsicbblutbioth ist, woraus die Kuppe

des Hauskopfes bestebt. Diese von mir beobachteten Lagerungsveibahnisse sind

denen bei Baden vollig analog, und konnen zur Bestatigung der iiber letzterc

von mir dargelegten Ansichten dienen.
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ldung des PI

d

b

Vollig getrennt von der bescbrieb Porphyrvcrhreitung, abe h

Alter, geht unterhalb der Stadt, an der recht S

cles O F d es eben bekleid Pfalzenb b em ausge

Euritporphyr zu Tage, der gegenwartig d Ge

nung von

Porpbyr

Chaussee -M angeiegten St bruch

Ahnliclikeit mit dem, der in der Nahe vom

hi,

S arz felder

am H V ko D pi Grund ist von einer scb

win-

Der

Zoll

utzig

(leiscbrotben Farbe. die sich stellenweise das Blutrotbe d Violette ziebt

Ausser den nicht besonders gehauften Feldspatbprismen liegen darin viele

Korner von Fettquarz. Er geht in einen Thonsteirtporphyr und durch das

Verschwinden der Feldspatbkrystalle bin und wieder in einen gewohnlich von

Eisenoxyd geiarbten Thonstein iiber.

Waiter gegen Dollen verwandell sich jener Porpbyr in elne Porphyr-

breccie, die allmalig in ein Porphyrconglomerat verl'auft, welches sich von

bier zum Fusse des Badener Berges verbreitet. Auf der Hohe desselben Iritt

aus dem unigebenden Conglomerate eine ausgezeichnete Porphyrbreccie her-

vor. Diese biidet einen Felsenkamm, der auf dem lang gestreckten Gipfel des

Berges in der Hauptrichtung von Siidwest nach Nordost bis zu mehreren

hundert Fuss sich erhebt, an der siidostlichen Seite einen jahen Absturz bat,

Endean der nordwestlichen allmaliger sich verflacht, und am siidwesllichen

den ehrwiirdigen Resten des alien Badener Schlosses zur Grundlage und zur

Stiitze dient. Unmittelbar binter demselben beginnt ein merkwiirdiges Felsen-

labyrinth, welches aus senkrecht neben einander aufgerichteten Pfeilern und

Saulen von verschiedenem, aber zum, Tbeil bedeutendem Umfange bestebt, die

theils an einander scbliessen, tbeils von einander abstehen; hier vorspringen,

dort zuriick treten, und deren Fuss von gewaltigen Triimmermassen bedeckt

ist, zwischen welchen ein herrlicher Wald von Edeltannen wurzelt, der, mit

Laubholz gemischt, auch die lang gestreckte Gipfelflache und den entgegen
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gesetzten Abhang bekleidet. Die Pfeiler und Saulen dcr Porphyrbreccie haben

lceine ganz regelmassige Gestallen, lassen doch aber eine Hinneigung bald zur

sechsseitigen, bald zur vierseitigen Form nicht verkennen. Wo die Aid;aSe

zur sechsseitigen Saulenform sieh zeigt, ilndet nicht selten durch Abrundung

der Kanten ein Uebergang in das Cylindrische Stalt. Fast liberal] haben die

Pfeiler und Saulen Querabsonderungen, meist von horizonlalcr od cr wem$
geneigter Lage, welche ihnen das Ansehen geben, als w'aren sic aus auf ein-

ander geschiehteten Tafeln von etwa 2" bis zu ein Paar Fuss Starke zusam-

men gesetzt.

In einem ahnlichen, aber etwas weniger ausgedehnlen Felsenkanmie er-

h die Porphy (1em den Conglomerate neben Eb

inburg, wo sie ebenfalls die Re

inre rechtwinkelig vierseitigen Pfei
1

emes alienIt S

h

tragt. Hier sind

er zum Theil regeiraassiger,el brigens, wie

an d Fel des Bade

Querabsond

Beiges, mit vielen horizontalen, wellenforniig

welclles ih

Eme d isolierte,

das Ansehen kiinstlicher Mam
bedeutende Masse von Porpby

bt l

b

det d e F der Teufelsk am h Abh d es grossen St

fen - oder Mercuriusberges. Sie ist von den Felsen des Badener Berges (lurch

Conglomerat geschieden, welches in horizonlaler Schiclitung den S

hen de oos - und Murgth bild b welchen die alte S von

Baden nach Gernsbach lauft

Die Porphyrbreccie steht in jeder Hinsicht in der Mitte zwischen dem

Porpbyr und dem in seiner Begleitung vorkommenden Conglomerate. Eckige

und abgerundete Stiicke von Eurilporphyr, Thousteinporphyr und Thonstein,

deren Grosse sehr abandert, herrschen im Ganzen vor. Zu ihnen gesellen

1) Dieser geologisch merkwiirdige und durch die entziickende Aussicht auf das

Rheinthal, welche er gewahrt, ausgezeichnete Punkt hat ein sehr erhiihetes hi-

storisches und antiquarisches Interesse erlangt, durch die scharfsinnigen Untersu-

chungen iiber die dortigen Reste alter Forlificatiouen , welche von dem Herrn

Obristlieutenant Krieg von Hochfelden angestellt und in der von ihm auf

Befehl Sr. Koniglichen Hoheit des Grossherzogs Leopold von Baden bear-

beiteten Geschichte der Grafen von l.berstein in Sclmaben S. 217—233 nieder-

gelegt worden.

Phys. Classe. II D
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sich kleinere und
..i

Stiicke Granit, haufiger aber die Gemengtli

desselben, zunial Feldspath und Quarz, in gesond Parlik D man-

nigfah Tr steh festen. aber nicht durchaus d

ten, sondern hier und da etwas loeherigen Verhindung, welche hauptsachlich

durch Kiesels'aure vermittelt wird. Das Cen G vvenig sichtbar

und tritt nur da deutlicher hervor, wo es Eisenoxyd aufgenommen hat. Dass

bei der Bildung der Breccie Kiesels'aure im aufgelosten Zustande das Aggregat

durchdrang, wird daran erkannt, dass die Hohlungen nicht selten mit klei-

nen Quarzkryscallen ausgekleidet sind.

Dieser Porphyrbreccie zunachst verwandt ist das Gestein, woraus die an

der linken Seite der Murg sich erhebende Felsenwand des Amalienberges bei

Gaggenau besteht Die Hauptmasse ist ein festes
,
grobkorniges Gemenge von

eckigen und abgerundeten Stiicken von fleischrothem Feldspath, weissem und

graueni Quarz, hin und wieder mit Schuppen von silberweissem Glimmer,
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init wenigen Unterbrechungen die Hohen bildet, welche an der liiiken Seite

dasselbe begrenzen. An den Gebirgsabhangen, welche von den beiden Stau-

fenbergen gegen Nordost sich hinabsenken, sind durch die beiden nach Gerns-

bach fiihrenden Strassen , lehrreiche Durchschnitte des Conglomeratgebildes

aufgedeckt. Aus der Gegend von Selbach zieht es sich gegen den Amalieu-

berg und Hummelberg bei Gaggenau. An ersterem tritt das zuvor beschrie-

bene
9
breccienartige Gestein aus deni Conglomerate hervor. Ob es, wie wohl *

anzunehmen, das den Gneus des Ilummelberges unmiltclbar deckende und

Zusammenhange stehende Conglomerat beriihrt, IStin i t dieseni in genauem

nicht deutlich wahrnehmbar. In dem Thale, welches von Ebersleinburg gegen

Gaggenau sich hiuabzieht, sieht man es, wie oben bereits bemerkt worden,
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von JGranit, weniger von Porphyr, am wenigsten von Gneus, Tlionschiefer,

oder auch wolil erhaltene, grossere Krystalle von Feldspath vor. Manche La-

gen verhalten sich ganz wie ein regenerirter Granit, worin der Feldspath in

einem niehr oder weniger zersetzten Zustande sich befmdet. In anderen La-

gen, welche weniger dieses Ansehen haben, sind Quarzkorner durch eine hanpt-

sachlich ans zersetztem Feldspath hervor gegangene Masse verbunden, wodurch

das Gestein den Charakter der Arkose Brongni art's erhalt. In manchen

Lagen ist ziemlich viel Glimmer, in anderen fehlt er fast g'anzlich. Eisen-

oxyd durchdringt das Conglomerat bald mehr bald weniger. Grobere Aban-

derungen erbalten dadurch gewohnlich ein geflecktes oder gesprenkeltes An-

sehen ; feinere werden davon oft gleichmassig gefarbt, und in gewissen Lagen

derselben ist das Eisenoxyd so angehauft, dass die Masse als ein Eiseiithon

erscheint. Nicht selten zeigt sich aber eine scharfe Grenze zwischen den

(lurch Eisenoxyd roth oder rothbraun gefarbten und den nicht davon durch-

drungenen, grauen Massen. Diese wechseln entweder Iagenweise ab, oder

die grauen Partien bilden Flammen oder Flecken in den durch Eisenox

JLT iarbten, wodurch das Gestein oft ein sehr buntes Ansehn edarigf. D
der oft mit Glimmerschuppen gemeugte Eisenthon fur sich auftrilt, herrscht

zwar die eigenthiimliche rothbraune Farbe bei ihm vorj h'aufig finden sich

aber auch in dieser Hauptmasse untergeordnete Lagen oder gestreckte Nieren

von einer grauen oder berggriinen Masse, wodurch ihm ebenfalls ein niehr

und weniger buntes Ansehn ertheilt wird.

Unter den Einschliissen des Conglomerates verdienen die Porphyrkugeln,

welche an einigen Stellen, u. a. an einer Anhohe in der Nahe der Lichten-

thaler Allee, am Wege nach dem Sauersberger Hof, sehr angehauft darin

liegen, besondere Erwahnung. Hire Entstehung konnte zweifelhaft erscheinen,

und man mochte bei ihnen vielleicht zu der Annahme hinneigen, dass sie fur

Concretiouen zu halten seyen: fur ahnliche Gebilde, als die auch oft kugel-

formigen, porphyrartigen Massen, welche die oben angefiihrten Kieselfossilien

in den kaolinariigen Ablagerungen begleiten. Bei genauerer Vergleichung

zeigt sich indessen eine wesentliche Verschiedenheit unter diesen porphyrar-
tigen Gesteinen. Die Kugeln, von welchen bier die Rede ist, beslehen aus Eu-
ritporpl.vr, der gewissen Abunderungen des alteren, oben naher bezeichneten
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i

findet sich bestandig, dass der Eisenthon in so fern er fur sich erscheint, in

den hoberen Lagen vorkommt, in welchen er aber mit dem Conglomerate

sich aus-keine gleiche Ausdehnung zu haben^ sondern nur in einzelnen,

keilenden Massen zu erscheinen pflegt. Auf diese Weise sieht man ihn

u. a. in der Nahe des Selighofes an der von Baden nach Gallenbach fiihren-

den Strasse, in der Gegend des Sauersberger Hofes, auf der Hcihe des Ge-

birgssattels unvveit Ebersteinburg, am Fusse des Srhanzenberges neben der

Elisabethen- Quelle im Murgthal. Als oberstes Glied ini Gebilde des Roth-

liegenden steht die Eisenthonlage an mehreren Stellen, namentlich zwischen

dem Selighofe und Fromersberge , in der Nahe des Sauersberger Hofes, in

unmittelbarer, unterteufender Beriihrung mit der auffallend dagegen abstechen-

den, weissen, kaolinartigen, Kieselconcretionen einhiillenden Masse. Dass der
9 *

reinere Eisenthon als das letzte Resultat des Absatzes aus einer bewegten

Wassermasse sich darstellt, ist mit der feineren Bescliaffenheit seines Gemen-
\

ges, und mit der bekannten Eigenschaft des thonigen Eisenoxydes, h ge ini

Uebrigens geht schonWasser sich schwebend zu erhalten, im Einklange.
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zu richten, in so fern solche nicht (lurch spatere Thalbildung verandert wor-

verkennen, wenn man von Baden derden. Jenes Verhalten ist z. B. nicht zu

alten Strasse nach Gernsbach folgt, oder aus dera Ooslhale iiber den Saltel

zwischen den beiden Staufenbergen in das Murgthal sich begiebt, oder das

Doch siieht manProfd zwischen Baden und dem Fromersberge betrachtet.

an einzelnen Stellen, u. a. am Basslich, an dem neuen, vom oberen Theil

der Stadt zum Schlosse hinan fuhrenden Wege, die Schichten so gegen (h\s

Ansteigen einfallen, dass wohl eine parlielle Ursache der ungewohnlichen

Neigung angenommen werden darf.

Aus der bisherigen Schilderung der Art des Vorkommens des Porphyrs,

der Porphyrbreccie und des beide begleitenden Conglomerate Gebildes in der

Gegend von Baden leuchtet schon von selbst ein, dass Porphyr und Porphyr-

breccie den Charakter von empor gesliegenen Massen haben, wogegen an dem

Conglomerate die deutlichsten Zeichen von dem Einflusse des Wassers aul

seine Ablagerung und die Modificirung seiner petrographischen Beschaf-

fenheiten sich fmden. Dass der Porphyr nicht in einem vollkommen fliissigen,

sondern in einem weichen Zustande aus Spalten empor gequollen ist, wird

Dass aber die Por-durch das jahe Ansteigen seiner Berge wahrscheinlich.
V

phyrbreccie bei dem Emporsteigen von noch steiferer Beschaffenheit war, als

die Porphyrmasse, folgt wohl aus der Art ihrer Zusammensetzung, aber audi

aus der noch jaheren , zum Theil senkrechten Erhebung ihrer Felsen. Die

Masse, aus welcher die Conglomerate sich bildeten, drang ohne Zweifel als

ein Product der Pieibung und der Einwirkung von Dampfen neben den Mas-

sen des Porphyres und der Porphyrbreccie empor, und lagerte sich grossten-

theils unter dem Einflusse der Wasserbedeckung ab, deren bewegter Zustand

auf die Art des Absalzes der Theile, so wie auf ihre Schlammung einen Ein-

fluss iibte. Dass die Masse des Conglomerates sich neben dem Porphyre in

die Hohe dr'angte, davon uberzeugt das senkrechte Niedersetzen desselben zu

den Seiten des Porphyres, wie es u. a. gegenwartig in einem lehrreichen

Durchschnitte an der Slrasse aufgeschlossen ist, die vom Fromersberger Gast-

hofe nach Gallenbach hinab fiihrt. Wo der Porphyr mit dem Conglomerate

in Beriihrung steht, ist die Masse des ersteren zum Theil iiber -die des lelz-

teren hiniiber gequollen, so dass eine theihveise Bedecknng des Conglomerates

>
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v Ira Porphyr Statt fmdet, wie solches sehr deutlich an jenerStelle, so wie am C

cilienberge bei Kloster Lichtenthal und neben Beuern, an der rechten Seite d

Oosthales wahrgenommen wird. Dass die feldspathreiche, in eincm mehr und w
niger zersetzten Zustande erscheinende Porphvrmasse, in welcher die Kieselco

cretionen vorkommen, in der Gunzenbacher Gegend und von hier in der Verbrei-

tung iiberden Sauersberger Hof und Selighof hinaus auf dem Conglomerate ruhet,

liegt klar am Tage. Bei der Porphyrbreccie wurde diess VerhSltniss an keiner

Stelle gefunden. Am Badener Berge wie in der Gegend von Ebersleinburg scheint

das sie umgebende Conglomerat gegen ihre jah sich erhebenden Massen ab-

zuselzen. Der genaue genetiscbe Zusammenhang, in welchem Porphyr, Por-

phyrbreccie und Conglomerat stehen, wird an den fruher bemerkten Verhalt-

nissen unter diesen Gebirgsarten am Pfalzenberge und bei Dollen erkannt.

Dass die Reibungsproducte, aus welchen sich die Conglomerate bildeten, bei

ihrem Empordringen Eisenoxyd, welches vermuthlich in Dampfform aufstieg,

und Kieselsaure aufnahmen
, geht aus demjenigen hervor, was Liber das Vor-

kommen dieser beiden Substanzen in den Conglomerate!! mitgetheilt worden,
und steht mit den Erscheinungen im Einklange, welche auch in der Beglei-

tung anderer plutonischer Massen haufig wahrgenommen werden.
Porphyr und Porphyrbreccie haben sich in der Gegend von Baden ohne

Zweifel hauptsachlich durch den Granit ihre Wege gebrochen. Dieses folgt

nicht allein aus der Nachbarschaft des Granites, sondern besonders auch dar-
dass d Porphyrbreccie Triimmer dieser Gebir^sart in Menee einschl

nnd dass es an den begleitenden Conglomerate!! auf das Unzweideutigste zu
erkennen ist, dass der grSssere Theil ihrer Masse aus der Zertrummerung
und Zermalmung von Granit hervorgegangen. Ich habe indessen in der Ge-
gend von Baden keine Stelle auftinden konnen, wo eine Durchsetzung des Granites
vom Porphyr der Beobachtung sich darbietet i). In dieser Beziehung ist es

Walchner bemerkt in seiner Darstellung der geologbchen Verhaltnisse der
am Nordrande des Schwarzwaldes hervortretenden Mineralqnellen S. 11.: dass
Gange von quanfiihrendem Thonporphyp in der Gegend von Baden , z. B. amW asserfall bei Geroldsau, den Granit durchsetzen. Ich muss gestehen, dass es mir
mcut gelungen ist, sie aufzufinden , und dass mein besonders auch an der an-
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von besonderem Interesse , dass am Badener Berge , wo vormals nur an einer

beschraukten Stelie in der Nahe des alten Schlosses das Ausgehende von

Granit sichtbar war, wobei man iiber die Art des Vorkommens in Zweifel

bleibcn konnte, neuerlich durch die Erweiterung des Fahrweges, der zum
Scblosse hinan fuhrt, etwas unterhalb desselben, ganz in der Nahe der anste-

henden Porphyrbreccie eine nicht unbedeutende Masse von Gran i I ;uifce-

schlossen worden. Dass sich diese Gebirgsart von jener Stelie am westlichen

Abhange des Badener Beiges weit hinab ziehet, daruber hat die Bahnung
eines anderen Weges, der von Baden nach Cuppenheim fiihrt, erwiinschten

Aufschluss versehafft, indem durch denselben eine friiher ganz verborgene

Granitmasse in belrachtlicher Breitenausdehnnng an den Tag gekommen isl.

Der Granit ist hier porphyrartig und zum Theil sehr verwitterl. Grosse, noeh

unveranderte Fcldspathkrystalle ragen aus dem lockcren Aggregate bervor.

Durchsetzt wird die Masse von einem ausgezeichneten, scbarf abgelosten, zwei

Spann machtigen, beinahe saigeren, hor. 12 strcichenden , Gange eines fri-

schen kleinkornigen Granites, in welchem rolhlichweisser Feldspath (oder AI-

bit?) vorwaltet. An einer anderen Stelie, wo im unverwitterten Granite ein

Steinbruch angelegt worden, kommen Lager von fleischrotliem und weissem

dichten Feldstein vor, der dem hinter der neuen Trinkballe anstehenden ahn-

lich ist. Dass diese Granitmasse eine Forlsetzung von der in der Nahe der

Stadt aufgeschlossenen ist, und dass der Zusammenhang nur durch das auf-

liegende Conglomerat verdeckt wild, ist wold nicht en bezweifeln: so wie das

Verhaltniss zwischen dem Granite und der Porphyrbreecie in der Nahe des

alten Schlosses die Annahrae noch fester begriinden diirfie, dass letztere aus

ersterem emporgestiegen.

Zu den merkwiirdigen geologischen Erscheinungen des Schwarzwaldes

gehort das sehr abweichende Niveau , in welchem der Sandstein abgelagert

vorkommt, und seine Isolirung auf bedeutenden Ilohen. In der Gegend vou

Baden stellen sich diese Verh'altnisse sehr auffallend dar. Dass der Sand-

stein, von welchem hier die Rede ist , zum Gebilde des bunten Samhteuu

gefiihrten Stelie, noch bei meiueiu letzten Aufenthalte zu Baden darauf gerich-

tetes Bemiihen fruchtlos geblieben.

Phys. Classe. 11. E
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sich lehnenden Flotzen. Ganz ahnliche Yerhaltnisse finden am Thiiringer

Walde zwischen dem am Fusse desselben abgelagerten bunten Sandslein und

dcr Ilohe des Schicferge-der vollig isolirten Masse dieses Flotzgebildes auf

birges Statt, woraus der merkwiirdige Sandberg bei Limbach besteht , der

nach Linke zu 2884 Par. Fuss iiber die Meeresdache sieli erhebt l
). Nur

in der Hinsiclit zeigt diese Erscheinung am Thiiringer Walde eine Verschie-

denheit von der am Schwarzwalde, dass dort ein verhaltnissmassig unbedeu-

tendes Fragment des am Fusse des Gebirges welt verbreiteten Flolzgebildes in

die bohe Lage versetzt worden , wogegen bier der bunte Sandslein auf der

Hohe des Gebirges eine grosse Ausdebnung hat.

Wo in der Gegend von Baden der bunte Sandstcin unmittelbar auf

Thonschiefer, wie bei Ebersteinbnrg, oder auf Granit, wie auf den Hoheu

von Herrenwiese, ruhet , iindet sich ein scharfer Absebnitt zwischen il

und dem Grundgebirge. Nur dann zeigt sich die Grenze weniger bestimmt,

wenn, wie an manchen Stellen, der Granit eine lockere, von Eisenoxyd durch-

drungene Pvinde hat. Aber eine noch

mm

b ird hergang- wira wanrgenomrnen, wo, wie zurn

genauere Verkiuipfung, ein wahrer Ue-

Theil auf den Hohen zwischen

• ist durchaus kein scharfer Abschnitt zwischen den groberen

Baden und Forbach , der Sandslein auf clem den Granit deckenden Couglo-

merate, oder, wie an den Staufenbergen , auf dem Rothliegenden ruhet. Hier

Conglomerates

und dem darauf liegenden Sandslein 2
). Ganz allmalig verandcrt sich das

Verhaltniss unter den Gemenglheilen. Der Quarz gewinnt in demselben Grade

die Oberhand, in welchem sein Korn im AUgemcinen feiner wird, und in

demselben Maasse wie die Quantitat des Feidspaths sich vermiadert, verliert

1 auch sein krystaliinisches Ansehen , indem er allmalig in den Thou dessicl

Bind ittel s ch umwand Das Eisenoxyd iibertragt zwar seine lingirend

Eigenschaft aus den Conglomeraten in den Sand

Farbung vermindert sich, und beschrankt sich hi

her die Intens

a Is dort auf t

der

1) Der Thiiringer Wald, gescliildert von K. E. A. von Hoff und E.W.Jacobs. L

S. 118. — Heim zahlte den Sandstein des Sandberges irrig turn Todtliegenden.

(Geologische Beschreibung des Thiiringer Waldgebirges. Tli. 11. Abth. 5. 8. 68).

2) Dasselbe wircl aueh in anderen Theilen des Scbwarzwaldes wahrgehoninien.

Vergl. Metian a. a. 0. S. 151. 177. 179

E2

\

%
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Lagen J Partieen; wogegen M und E ox<ydhyd d D

dunkler Farbenzeichnmiffen in den lichteren Sandsleinmasscn iib

Dass die Kieselsaure, die in den Conglomerates ihren friiheren aufg

Zustand besond durch Concrelionen, nur selten durch die feslere Bind

verr'ath, in solchem auch an der Bildung des Sandsteins Theil nahm , h

aber in mehr Verth

derungen erkannt, d

neben trelen

eil

ch befand, wird Se fest Ab

zuweuen aIs \v h

aber. und zwar glich

Quarzsandsteine i

den oberen Lag

sch 1)

die unzwei-

deutigsten Zeugen mechanischer Bildung auf, ausgezeichnete Q t>

mitunter betrachtlicher G W b d der Sand

den unter ihm liegenden Conglomeraten hinsichllich der inneren

N r des Materials im Wesentlichen iibereinstimmt, und

tnisse. so wie im A^rre^alzustande des Gemenees

qu

bw ht

wen 11 dazu die eewohnlich loekere Beschaffenheit der Cong

nimmt, welcbe eine Verflossung des sich ablagernden Sandsteins h

ob

da

Lagen begiinstigte; so wird man es nicbt auffallend linden k

Sand d C so S verbund cheinen. Dieselb

Verflossung zeigt sich auch deren . der Nat h hnlichen. ab

der Bildungszeit nach verschiedenen , in unmiltelbarer Beriihrung stelienden

Gebirgsmassen.

Den grossen Niveauunterschied in dem Vorkommen des bunten Sand-

steins des Schwarzwaldes, d

bedeutendere Hohen als in

in deren Th d Gebirges noch weit

der Gegend von Baden erreicht ]

), bat man durch

die Annahme ki gesucht, das der Sandste d reh das Hervorb

cl ieii pi G birgsmassen in dle Hob e geboben word 2 Wenn
aber die im Vorigen aus d gegenseit Verb der v chied

's

1) So erhebt sich nach Schiibler der bunte Sandstein am Dobel zu einer Hohe

von 2230', und auf der Hocbebene zwischen Wildbad und dem wilden See zu

2505' Par. iiber dem Meere. Nach den Messungen von Bohnenberger er-

reiclit der Sandstein am Rossbuhl, dem hochsten Punkte des Kniebis, eine Hohe

von 2925' und auf dem Katzenkopf an den Hornisgriindcn sogar von 3603' Par.

2) Geognostische Umiisse der Rheinlander. I.S.65.— Walchner's Darstellui

S. 21 u. a. m. a. 0.
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Gebirgs d Gegend von Baden abg

d e h so h jene Hypoth

Altersfolge ihrer IVildu

selbst als unhallbar d

Or

Nirgends finden sich Spared, woraus hervorgienge, dass das Grimdgebirge

B. der Gr der Ablagerung des Sand us P

nirgends VenisteJungen desselben oder einer anderen plutonischen Gebirgsai

in den darauf liegenden Sandstein; nirgends Einscliliisse von Sandstein-Brocke

im Granit. Auch stebt damit d Ganzen regelmussige, horizontal Lage

des Sandsteins in weiten Erstreckungen der hoheren Tbeile des Geb

d seine xrleiche L a f d

rges

en %
f den gestreckten Conglomeratsch

Scbiefergeb

Widerspruch, woraus enlscb

den hervorgeht, dass die Ablagernng des Sandsleins erst nach der grossen

Ver'anderung erfolgt ist, welcbe mit deni Schiefergebirge durcb das Empor-

dringen des G orgeg un d ch erst nach d Emporsteig

der jiingeren Porpbyre und der damit zusammenh'angenden Ablagerung des

Rolhlieirend Man wird daber versucb

zur Erklarung jenes allerdin^sD ffallenden Pt

f einem anderen Wege

S

Obgleich der bunte Sandslein auf den Hohen des Schwarzwaldes eine

grosse Verbreitung hat, so ist doch h Th des Gebirges

den wie im Siiden, dort u. a. in den Enzlhalern, sein Zusammenh

b Tiefe zum Th Thaleinschnitte durchsetzen ih duna zu-

gleich das unterteufende Granit - und Gneusgebirg D
kann erst nach der Ablagerung des Sandst emgetreten seyn ; und da sie

Unterbrech

d d

Gegenden zugleich den auf dem Sandstein rubenden Muscbelkalk

belroffen h so muss sie h sp d Bildunir d Fl

des erfolgt seyn *) Hiernach bin icb g* M ( Tb

des Schwarzwaldes, an denen jenes Verhalli

Ursprunge nach fiir wahre Spalten anzusprec

der Wirkung einer

hwanrgenommen

Ibre Enfsfehu

d

ar \v rd man

bebenden Kraft cbreiben diirfen, welcbe nicbt auf

Tbeile des Gebirges gleichmassig wirkte, und wodurcb die Masse desselben

aber nicbt iiberall glriche Ni-

beglei-

zernsscn, und zugleicb zum Theil in bohere,

veau's versetzt worden. Den Erscbiitterungen , welcbe die Hebungen

1) Vergl. Merian a. a. 0. S. 193.
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teten, ist vielleicht die Entstehung der vielen gewaltigen, Iosen Sandsteinblocke

zuzuschreiben, welche an den Staufenbergen bei Bad en gefunden werden 1

v

eine Erscheiuung, die in anderen Gegenden des Schwarzwaldes, z. B. an den

Sandsteinriicken, welche das Enzthal einscliliessen, in noch weit grosserer Aus-

dehnung nnd Auszeicbnung sich darstellt. Von derselben Ursache wird auch

wohl die Bildung der losen Granittriimmer abzuleiten seyn, die an eini-

gen Stellen, z. B. an den Einhangen, welche sich vom Blaltig gegen das Biih-

lerthal senken , in erstaunlicher Grosse angetroffen werden.

Es scheint also die Annahme begriindet zu seyn, dass der Schwarzwald

noch nach der Bildung jiingerer Flotze, und ganz unabhangig von dern Em-

porsteigen der plulonischen Gebirgsmassen , welche fruber auf die Uniwand-

lung und Erhebung seines Felsgebaudes den grossten Einlluss batten, bedeu-

tenden Katastrophen unterworfen gewesen, wodurch das Gebirge erst in die

Hohe versetzt worden, welche es gegenwartig besitzt, und wobei zugleich ein

Theil der Thaler seinen Ursprung genommen hat. Wenn man die hohe Lage

des bunten Sandsteins in den ostlichen Theilen des Schwarzwaldes und sein

Abfallen gegen Osten einer Erhebung des Gebirges zuzuschreiben berechtigt

d man d eh

F fotaend

menr

grosserer

h v dernde Neig d er

Entfernung abgelagerten f

bis Oolithform derselb Ursache abl fe woraus (lenn

&eht, dass das Gebirg

) D es lb

noch nach der Bildung der lelzleren Il^bungi

t noch in der jiingslen Tertiarzeit, in der sp

Periode der sogen Diluvial -Ep

unterworfen

durchbriichc

elch d e Entsteh

zuzuschreiben ist, haben d

bedeutenden Erschutlerung

du Triimmermassen und S(

ndlichen Untersuchungen v

D Resultate. welche sichFrom her z hochst wahrscheinlich gemacht 3
).

den ausden Untersuchungen iiber die Bildung des Harzes und Thiiringer Wald
hervorgegangenen anschliessen, konnen dazu beitragen, die Ueberzeugung zu b

1) Vergl. Marx a. a. 0. S. 57—60.

2) Vergl. Eduard Schwarz, «

*

S. 49 u. f.

im neuen Jahrbuch fur Mineralogie etc. 1833.

3) Geognostische Betrachtungeu iiber die Diluvial-Gebilde des Schwarzwaldes. 1842.

Besonders S. 49 u. f.
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festigen, (lass man sich den Act der Erhebung der .Gebirgsketten nicht immer als

fachen vorstellen darf, und dass man bei ihrer Bildung das Empordringen
plulonischcr M d die dadurch

ung ficirler Gebi

hte Aufrichtung und M
von

••

b hi unterscheid

sp folgten Heb des Ge-

muss.

d

baude des Schwarzwald

Erscheinungen, welche mat den Katastrophen, die das Felsg

h d s komnien von Gangen. Die Gegend

nhange stehen, gehoit

Baden hat nicht viel

davon aufzuweisen. Doch setzen am Ebersteiner Schlossberee und auf d

Bermersbacher Hohe bei Forbach im Murgthale im Granit Brauneisensteii

f, welche am Schwarzwalde iiberhaupt die verbreitetsten sind 1)

Eisenoxydhydrat ist in ihnen gewohn

schaftet, und an einifjen Orten , z. B

i von JManganoxydhyd vergesell-

kommt, besond hrerer Teufi

den Gegenden des oberen Murgth

welchem die Eisen - und Manganoxydhyd

li Eisenspath b h aus

Zweifel durch Zersetzung

h d Der gewohnlichste liesrleiter iener Fossilien ist Sch

path, der hin und wiede h ftaucn lur G
det. Seltener k

G zuweiienil

chen S

t Fiussspath zugle

dan daraufJIegend

in den Gegenden

h D
f dem Schwarzwalde b

d

Sand

e Gange setzei

forL und sind man-

Munr. bier namentlichb Freudenstadt

der Enz, Nagold, Wiirm, der obei

ii ur in dieser Gebinrsart auf

schlossen. Es find h auch hie und da Bruchstiicke von Sandst In-

nern der Gangmasse. Diese Erscheinungen liefern den Beweis, d

G Sand

d

;l nach der Ablagerung und Consolidirung des bunten

i sind. Walchner bat darauf aufmerksam gemacht, dass das Ge-

hen der erw'ahnten Gange mebr oder weniger mit der Richtung der

Hauplziige der Granitdurchbriich

pfleg g ein Streich

>n Osten nach Westen

von Norden nach Siid

zusanimen fi

ii ur selt vor-

kommt *); ein Verhahniss, welches in analoger Art auch sehon in anderen

Gebinrsgeg-end h worde

Was die jiingsten Formationen beirifft, die mit den nicht ganz passen-

1) DarsteHung etc. S. 21).
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den Beneimungen der Diluvial ~ und Alluvialgebilde bezeichnet zu werden

pflegen, so ist das Vorkonimen derselben in der Gegend von Baden aus den

angefiihrten Schriften von Marx, Walchner und From he rz hinreichend

bekannt; und durch die umfassenden, tief eindringenden Untersuchungen des

Letzteren sind namentlich die dortigen Geroll- Ablagerungen nach ihrer Ver-

breitung und den Ursachen ihrer Anhaufung so griindlich erforscht, dass

ich nicht ira Stande bin, bier etwas Neues dariiber mitzutheilen. Nur

einen Gegenstand erlaube ich mir noch zu beriihren, der in neuester Zeit

Aufsehen erregt hat: das Vorkommen von Spuren ehemaliger Glcitscher,

welche Agassiz in der Gegend von Baden entdeckt zu haben glaubt l
). Ich

habe die Morane, welche nach der Angabe dieses ausgezeichneten Naturfor-

schers bei Geroldsau vorhanden seyn soli, nicht gefunden, sondern durch

sorgfaltige Untersuchung der Localit'at mich von der Richtigkeit der in dem

trefflichen Werke des Herrn Prof. Fromherz enthallenen 2
), jenen Gegen-

stand betreffenden Bemerkungen iiberzeugt , so wie ich die Ansicht desselben

von den vermeintlichen Glatscherwallen des Schwarzwaldes, nach welcher sie

als Gerolldamrae zu betrachten, welche durch grosse Stromungen bewirkt wor-

den, vollkommen theile.

Am Schlusse dieser Abhandlung wird nun noch eine kurze Zusammen-

stellung der geologischen Resultate , welche aus der Untersuchung der Ge-

birgsverhaltnisse in der Gegend von Baden fur den Schwarzwald sich erge-

ben, nicht unpassend seyn.

1. Die Aufrichtung der Schichten der krystallinischen Schiefer steht mit

der Haupterstreckung der Gebirgsketle in keinem Zusammenhauge, indem das

Generalstreichen jener die Hauptrichtung des Gebirgszuges von Norden nach

Siiden beinahe rechtwinkelig schneidet.

2. Dem Granite ist der Haupteinfluss auf die Veranderungen zuzuschrei-

ben, welche mit dem Schiefergebirge sowohl in der Lage der Schichten, als

auch in ihren petrographischen Beschaffenheiten vorgegangen sind. Nament-

lich erscheint die Bildung des Gneuses und verwaudter Gesteine davon abh'angi^.

1) ]\eues Jahrbuch fiir Mineralogie etc. 1841. S. 566.

2) S. a. a. 0. S. 396 u. f.
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3. B dem E iporsteig d

genau gende Decke

Granites entstand zugleich eine rait ilim

Congl d

ch durch Reibung gebildete, durch die Einvvirk

als eine haupts'ach

von

cirte

,

d d

betrachten

4. D

Einflusse der Wasserbedeckung abgel

Dampf mo difi

Masse zu

Emporsteig d Granites, und die dadurch verursacht

chtung der Sch und Metamorphosirung des Schiefergeb

i vor der Ablagerung der Steinkohl

Aut

folgtt

d nieht mit einem all eren

ebenf; s Schwarzwald kommenden, dem Uebergangsgebirge angeh

6 wechselt werden darf.

welch

Steiukohlengebilde ve

5. Der in der Gegend von Baden selbslstandig

ich besonders als Q arz d Th

ftretende Porphy

phyrbreccie da

porpii) und Por

d

und von einem altcren Euritporphyr unterschied

muss der am Schwarzwalde in einer innigen Verbindung rait d

Granite und Gneuse steht, ist nach der Ablagerung der Steinkohlenformaf

hervorgedrungen, ind Weg h i durciih d G
nommen.

Mit de

Schwarzwald d

Emporsteigen dieses Porphy ht d Bild d

S e des Rothliegenden eiunehiiiend Co

ung aer am

lomerale im

genauen Zusammenhange, deren Material theils und vorziiglich vom Granit,

theils vom Porphyr herriihrt, und welches als tin Product der Reibung und

d er E nwn k 6 D am pf

i

neb den M des Porphyres und d

Porphyrbreccie emporgedrungen ist , und unter dom Emfl der Wa
bedeckung sich abgelagert bat.

7. Die Bildung des bunten Sandsteins ist nach dem Emporsteigen des

Porphyres und der Entslehung der damit zusammenbangenden Coudomerale

folirt, ohne dass. wie in and Gegenden von Deutscldand, eine Abl

rung von Gliedern der Kupferschieferformation vorangegaugen.

8- Als die Bildung des bunten Sandsteins vollendet war, sind Ei

spatb , Schwerspath und Flussspalh fiihrende Gauge entstanden, welche d i

den Granit in d Sand ch hab und h

aus der Zersetzung des Eisenspathes, Brauneisensfein und Manganfi

hervorgegangen.

Phys. Classe II. Y

sp
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in d

9. Nach der Ablagerung des b Sand und Muschelkaike I)

le jungste 1 h (Ias Gel h bedeutend

Hebung
Katastropl

Hoi

d Erschutterungen erlltten, wodurch es allmalig die gegenwa
ie angen i

hohere Nivea

Dadurch ist nicht allein ein Th d

dern zuL'leich

d

hang aufgehoben worden.

en Ursprung genommen;
j

von Seedurchbriichen in

o a ch an v St

Sandsle;

i sein Z
Em Th der Thaler hat auf d W

o wie die Entstehung von Felsentri

d Slromungen vermitlelten Geroll

und

Folgen der Gebirgserschulteruneen waren.
»

I

'I



Ueber die

Abnahme der Krankheiten durch die Zunahme
der Civilisation.

Von

Carl Fricdrich Hcinrich Marx

W
am 27. Mai 1843.

Man hort nicht selten die Klagcn, dass unsere Zeit, so sehr sie in materiel-

ler und geistiger Hinsicht vorwarts schreite, doch in physischer Hinsicht zuriick

komme, dass das Befinden der Menschen gegen toast schwacher un 1 sch \v.i n-

kender geworden, dass es von weit niehr Grfahren bedrolit sey, und dass

iiberhaupt die Krankheilen sowohl an Extensitat als an Intensitat zugenommen

hatten. Vieles scheint far diese Klagen zu sprechen , besonders aber die

Ueberfeinerung der Sitten und Geniisse, welche die Civilisation mit sich fuhrt,

wovon Abspannung und Schwnche als eine nothweudige Folge und die wach-

sende Zahl der Krankheitsnamen, so wie der zu ihrer Heilung bestinunten

Einrichtungen als hinreichende Beweise gelten.

iim ersten Blick sich empfeh-Eme he Ansicht iedoch hr sie b

1 en mag, ergiebt sich, bei naherer Priifung, als vollie unbe&riindet. Deshalbb b

chtmocnte es nicht unangemessen seyn, in einer etwas unislandlichen Darstellung

dass mit der Zunahme und Ausbreitung der Cultnr auch die G
dh der Slaaten d Yolk eine h Yerbesserung

erfahren , dass die Krankheilen wirklich stets mehr an Menge und Starke ah

hmen, und dass ieder Forlschritt auf dor Bahn der Erkenntniss und G
auch Ithatig auf d b bliche Daseyn des G kwirk

Den B der Wissenschaft und der Mithiilfe h

Bildun" gelingt es nicht nur Krankheibkeinie zu tilgen, sondcrn

F2
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I

die zur Enlwickelung gelangenden in ihren ersten Grwidbedingungen aufzu-

heben, oder diese so zu beschranken , dass sie sich nicht zu erbalten und fort-

zupflan^en vermogen.

Vermittelst der fortschreitenden Cultur nimmt nicht bloss die Population

iiberhaupt zu, sondern auch die Lebensdauer der Individuen wird langer

und die Stoning ihres Wohlbefindens durch Krankheiten wird abgekiirzt.

Verheerende Uebel, welche dem Alterlhume und selbst den spateren Jahrhun-

indderten wie notbvvendige Plagen und Priifungen der Menscbheit gait

innerhalb der Grenzen civilisirter Nationen nur noch dem Namen nacb be-

gauen, sin

kannt; solche, die als Strafen fiir die Vermessenbeit des menscblichen Geistes

und Willens un(T als von der Natur gebotene Hemmnisse eines gliicklicben

Daseyns angesehen wurden, findeu ihre einfacbe Erklarung und Hiilfe. Meh-

rere Uebel, welche das lebende Geschlecht gleichsam decimirten, die Sinnorgane

und die Schonheit zerstorten , sind ihrem Erloschen nahe , und die als uner-

lassliche Folgen der korpeilichen und geistigen Enlwickelung, der biirgerlichen

Gewerbe, der Beschaftigung, des Aufentbalts angesehen wurden, werden durcb

Theorie und Erfahrung als fremdartige Eindringlinge erkannt und bekampft.

Zwar niochle man leicht versucht seyn zu glauben , dass ein freies, na-

turgemasses Leben dem Menschen am zutraglichslen sey, dass man dem Acker-

baue, dem Fischfange, der Jagd die meisten Stunden widmen

eines ungestorten Befindens sich zu erfreuen. Scheint ja schou jeder Spazier-

•

musse, um

gang, ein Landaufenthalt, eine Ileise, die so wunderbar schnell Heiterkeit und

Wohlgefiihl iiber Geist und Korper ausgiessen, den Beweis zu liefern , dass

der Umgang mil der Natur das Geheimniss der Gesundheit, die Panacee des-

Daseyns enthalte, und dass die Enlfernung von ihr Erkrankung und Schw'aehe

nach sich ziehe. So richtig diese Vorslellung in niancher Beziehung seyn

mag, so sehr ist der Unterschied zu beachten, welclier zwiscben der Beschaf-

tigung mit der Natur, die aus Vergniigen fiir eine kurze Zeit gewahlt wird,

Statt findet, und zwischen der, welche als nothwendige und besiandige For-

derimg der Existenz, des Lebensunterlialtes erscheint. Der Bauer, der Fischer,

der Jnger wissen noch von anderen als von den bloss angcnehmen Enipfin-

dungen und Folgen ihres Berufes zu erzahlen. Was die Natur giebt, muss

von ihr nieistens nut abspannender Gednld abgewartet oder mit ermattender

\
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Anstrengung ihr abgetrotzt vverden. Wer einzig und allein adf sie ang

zwarleibt, dem ist

f
zugetheilt.

Beim Mangel an Aufi

Uebung der Krafte aber auch Last und Ermiidung

d

die Seel

Tgung der hoheren Anlag zu leicht

einem schlafenden oder halbwachen Zustande h Zur v Ilk

menen Gesundheit gehort aber durchaus eine Harmonie der korperlichen und
geistigen Thatigkeiten. Ein Individuum, das nichfs weiler ist als gesund, un-

terscheidet sich wenig vom Thiere.

Der einzelne Mensch vvie das Menschengeschlecht bat sicherlicb nicht bloss

zur Aufgabe, auf dem nachsten Wege die Gesundheit zu bewahren. Sie mit

Erreichung noch vieler anderer Zvvecke zu sicbern oder zu starken, das er-

strebt die Civilisation. Die Entwickelung der boheren Krafte an sich en thalt

Nur diejenige geistigeauch keinesweges die gefurehteten Schadlichkeiten.

Ausbildung schadet dem Korper , welche ohne Beriicksichtigung der Zeit, des

Maasses und der Mittel vor sich gehl. Wabre Bildung versteht es aber am

besten, das rechte Maass kennen zu lernen und
• '

diejenige Ricbt hnscnnur aesd

Seyns und Handelns vorzuzeichnen , welche alien Anforderungen geniigt.

Die aus dem Zusammenleben entspringenden, oft widersinnigen Anspriiche

der GeseJIschaft, die eigenmachtigen Gebote der Convenienz und der Mode,

die durch Leidenschaften und Parleiungen in Bewegung gesetzlen Triebfedern

bewirken zwar haufig, voriibergehend oder andauernd, eine Unterbrechung des

Wohlbefmdens; allein mit einiger Klugheit, Fesligkeit und Consequenz, die

durch rechte Bildung errungen werden, Jassen sich die nachtheiligen Einfliisse

jener Verhaltnisse vermindern und vermeiden. In keineni Falle sind derartige

Schaltenseiten des Culturzustandes erheblich genug, um fiber seine Licbtpar-

tien Zweifel zu erwecken. Die durch den Reichthum des geselligen Zusam-

menwirkens erhohte innere Regsamkeit, die vielfachen, durch die Kunstgegen-

stand die Sinnesorga ffend und

d zabll

pf;

durch Lect

Eindriicke.

Unterrich Beisp b

belebenden Impulse,

sst und unbewusst

Kenntnisse und Ansichten erregen auch die k rner-V
lichen Verricht v hen ihnen Schwung und Energie. Vermoge dor

Unterstiitzung der entwickelten intellectuellen Fahigkeiten, der erworbenen CI

rakterkraft und Er^ebunir wird d i fahi*?. nachtheiligen A
>*
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griffen von Aussen beharrlich Widerstand zu leisten. Einsicht und morali-

sches Gleichgewicht bewahren sich als die geeignetsten Mittel zur Erwerbung

Fiigsamkeit und Nacbgiebigkeit gegen die sch korp

lichen Leiden. Der nocb so robuste Zogling der Natur, welcher bei bed

dem Krankseyn der Unterstiitzung h Hiiifsn ge

liegt in der Regel demselben Uebel weit fruher, als der zarte und schwach

liche Sohn der gebild

mid Kunst, aus geisti

sprach immer

Stand d aus jeder Leistung der Wissenschaft

Mittheilung durch Biicher, durch Urngang und Ge-

frische Lebensq

Die Berichte der Reisenden h e gere Z lden Volker-

ft(

ed

h aufi ber deren Gesundheitsbeschaffenh ver-

hrend einige nur von wenigen, dort vorkommendD kb

ten reden, behaupten andere, die hauptsachlichsten unserer Uebel daselbst

beobaclitet zu haben. Ab wenn die Reisenden nur wenige Krankh
fmden, ist damit bewiesen, dass diese wirklich Seltenheiien sind? Liefft nicht

der Grund in der Inh

geb

der Bevvobner, welche durch die Noth
d durch d Gewoh sanctionirt d

m
so wie der I

kommenheit einer angemessenen Kunstbiilfe? Gerade die Krankt we
am

allmalig verzehrenden

die Augen fallen, die langwierigen, schleichenden, d

Se welche bei uns die K

leh

Korp

e

ih nur
5?

S

'bt,

h d

doaer

aus Versaumniss oder Vernachlassigung schnell hingerafft

nit Macht ankampft

besiegt, fallen dor

Symptome einstellcn , die Kranker

dl

(I

Bekanntlich heilen die Beinbriich an d

M
Fiissen der Th

t>
higen Lage, nicht leicht vollkommen: das Tl

wegen

hinjreleirt werd& es steht meistens. Der Eiffenth d
K
un

der ch problematisch

kar

Miilie und

olli

d das Thier \vi d aus dem Wese ger

vomgen Wiederherstellung nicht anwenden,
" •

den Thieren Beinbriiche selten sind

Ist damit bewiesen, dass b

h e gegen Feinde sich

b vielfach zu b

zu vertheidig
Starame und Volkerschaften

,

d fur ihre Lebensbediirfnisse sit.. ,«.„«„„ tu U(rillu „ni uaDen, konnen
die chronisch Kranken nicht die erforderlichc Sorgfalt verwenden. Die bl

hab k f

Gutmiithigk XV] vt1 bald erschopft: der Selbslerhaltungstrieb iiberwaltigt au!

*



UBER DIE ABNAHME DER KRANKH. DURCH D. ZUNAHME D. C1VILISAT. 47

die Dauer selbst die natiirlichen Empfindungen der nachsten Yenvandtschaft,

und in stumpfer Gleichgiiltigkeit iiberlasst man das Opfer seinem Untergange.

In einem Gemeinwesen, wo Jeder, der Nahrung will, auch Speise suchen

oder verdienen muss, kann auf die Geisteskranken , die Lei keiner Arbeit zu-

greifen und fur jedes Unternehmen nur als Hemmnisse erscheinen, unmoglich

grosse Ptiicksicht genommen werden. Geisteskranke sind Scheinleichen, deren

Wiederbelebung nur bei anbaltender personlicher Aufopferung gelingt. Wenn
sie also ihrem Schicksale und alien Entbehrungen preisgegeben bald erliegen,

so werden sie natiirlich seltener angetroffen werden, als da, wo man zu ihrer

Erhaltung und Pflege Alles aufbietet.

Schwerlich also mocbte ein Volksleben, welches dem sogenannten Urzu-

stande des Menscliengeschlechtes nahe kommt, als ein beneidenswerlhes ange-

sehen werden diirfcn, und wenn alte Dichter die Meinung aussern, die ersten

Menschen batten keine Krankheit gekannt x
), so ist das eben so zu verstehen,

als wenn behauptet wild, dass vor dem Siindenfall die Erde ohne Giftpflan-

zen, die Rose ohne Dornen gewesen ware 2

Aus viel tieferer Anschauung der Wahrheit lasst ein anderer Dichter

des Alterthums 3
) unter den Wohlthaten, weJche Promeiheus den ersten Men-

schen ausser der Gabe des leuchtenden und warmenden Feuers gebracht, ihn

Folgendes riihmen:

Das Grosste war's, dass wenn sie Krankheit niederwarf,

Kein Mittel da war, keine Salbe, kein Getrank,

Kein Brod der Heilung, sondern aller Kraftigung

Erniangeiud sie verkamen, bis sie dami von mir

Gelcrnt die Mischung segensreicher Arzenei.

1) Z. R. HesiocI (Opera et (lies. v. 90):

JVoorpiv ariQ re xuxoxi' , xai areQ yuXtztoto novoio,

JS^ovcwv % ccpyu/.twr , ui'z ilrdyaoi yiJQag i'd'wxav*

(Denn es Iebten vordem auf Erden die Stamme der Menschen

Frei von Uebeln und frei von barter Miihsal und Jeder

Argen Krankheit, die schnell den Menschen das Alter herbeifuhrt.)

2) Ettmuller in Ephera. Nat. Cur. Cent. 7 et 8. A pp. p. 209.

3) Aeschylus ioi gefesselten Prometheus v. 475—81.
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Urn indessen die rechte Bedeutung der Civilisation fiir das physische

Wohl der Menschheit in das gehbrige Licht zu stelien, reicht es nicht hin zu

zei^en, dass die Zunahme der Krankheiten in ihr und durch sie in gewisser

Hinsicht eine scheinbare sey ; nein, man kann eben so gut zugeben und dar-

thun, dass eine grosse von ihr gerade bedingte Zalil von Krankheitsursachen

vorhanden sey, die zwar nothwendig an sie geknupft sind, welche aber wieder

durch sie gemildert, neutralisirt, aufgehoben werden konnen. So erzahlt die

Griechische Fabel von einer Lanze, deren Spitze verwundete und deren Schaft

durch Beriihrung die geschlagene Wunde zu heilen vermochte x
).

Eine dieser Ursachen, die vielleicht nicht sofort als solche erkannt vvird,

aber nichtsdestoweniger dafiir gelten muss, beruht in der bemerkenswerthen

Thatsache, dass die Bevolkerung der Lander fortwahrend im Zunehmen be-

griffen ist, die Slerblichkeit der Menschen selbst aber abnimmt 2
).

Jl) Die Lanze des Achill gab zu dem Orakelspruch und dem Spriichworte die Ver-

anlassung: 6 vqwous idoercu. Man vergl. 0. Jahn Telephos und Troilos. Kiel.

1841. 8. S. 6. 23.

2) Gilbert Rlane (Select Dissertations on several subjects of medical Science.

London. 1822.8. p. 177) bemerkte im J. 1822, dass die Bevolkerung von England

urn das 7facbe gegen das lite bis 14te Jahrhundert, urn das 3fache gegen das Ende

des 16ten zugenommen, dass sie sich mehr als verdoppelt habe seit dem letzten

Kriege des 17ten Jahrhunderfs und fast verdoppelt in den letzten 70 Jahren.

Die Mortalitat daselbst war nach. Hawkins (Elements of medical Statistics.

London. 1829- 8. p. 16. Cf. p. 18) 1780 wie 1 :40, 1821 wie 1 : 58, also
*

in 40 Jahren beinahe um l/5 geringer.

Im J. 1697 betrug die Zalil der Gestorbenen in London 21,000 und im J.

1797, trotz der bedeutenden Zunahme der Bevolkerung, nur 17,000.

* Ein ahnliches Verhaltniss zeigt sich auch in andern Landern, von denen ge-

naue statistische Tabellen vorliegen. So hat sich z. B. in Stuttgart, nach den im

J. 1834 bekannt gemachten Uebersichten (Stimmel iiber die Bevolkerung u.s.w.

von Stuttgart. Inaug. Diss. Tiibingen. 1834. 8. S. 5. 6. 24), die Bevolkerung seit

den letzten 200 Jahren um das 4fache vermehrt. Die Zahl der Gebornen iiber-

steigt seit lange die der Gestorbenen um ein Bedeutendes. In den letzten 22

Jahren war dieses in noch hoherem Grade der Fall als friiher. In den letzten

Jahren starb im Mittel 1 vou 148; in den friiheren vierzig Jahren (1772—1811)
*

1 von 157.

&
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Dadurch dass das jelzige Geschlecht langer lebt, als d ge

nen Geschlechter *}, und die gefahrliche Epoche der Kindheit und ersten Ju-

gend gliicklicher als sonst zuriickgelegt wird, ist fur das Erkranken iiber-

haupt und fur das der spateren Lebensalter ein grosserer Spielraum gegeben 2
).

Eine kaum vermeidliche Folge der steigenden Cultur, der Verbesserung

der meclianischen Hiilfskrafte, des Fabrikwesens ist die sicfa vergrossernde

Masse der besitzlosen Arbeiter, wodurch die Kluft zwischen bebaglichem

Wohlstande und rathloser Diirftigkeit nur um so grellcr hervorlritt. Sollte

nun der Pauperismus der arbeitenden Klassen, wogegen die Saint- Simonisten,

Fourieristen , Socialisten, Communisten vergebens nach Abhiilfe sich umsehen,

nicht eine fast unversiegbare Krankheitsursacbe liefern? Sollte der Genuss des

Branntweins, der erst im Anfange des 16. Jahrhunderts Volksgetrank wurde,

nachdem er sonst zu den Arzneien gehorte, und der so hanfig gernissbraueht

wird, nicht schon fur sich allein die Zahl der Erkrankenden gegen frtihere

Zeiten ungiinslig stellen? So sehr dieses bejaht werden muss, so unbeslreit-

bar lasst sich auch darthun, dass neben diesen unvermeidlichen Ausfliissen eines

ausgebildeten Culturzustandes auch in gleichem Maasse die Mittel sich ent-

wickeln und vervielfaltigen, ihnen zu begegnen und sie in ein beschranktes

Betle zu leiten.

Eine Quelle krankraachender Potenzen scheint in der Entwicklung des

menschlichen Geistes selbst zu liegen. Je vielfacher und gewaltsamer diese in

Anspruch genommen wird, desto mehr haufen sich die Veranlassungen zur

1) Casper die wahrscheinliche Lebensdauer des Mensclien. Berlin. 1835. 8. S. 127.

Auch in dessen Vorlesung iiber die wahrscheinliche Lebensdauer. Berlin. 1843.

S. 31. Hier heisst es: Was Berlin betrifft, so vermogen wir genaue Sterbe-

listen aus einem fast 100 jahrigen Zeitraume mit einander zu vergleichen

und es ergiebt sich hieraus , dass jetzt 48 von Tausend weniger in den Kinder-

jahren bei uns sterben als noch vor 80 Jahren, dagegen 27 von 1000 Menschen

mehr als damals in die hochsten Lebensalter gelangen.

2) In Stuttgart z. B. erreichen gegenwartig von 1000 lebendig Gebornen 47 mehr

als friiher das 15te Jahr (Stemmler iiber die Aenderungen in den Gesetzen

der Sterblichkeit durch Einfiihrung der kuhpocken. Inaug. Diss. Tubingen. 1827.

8. S. 12.).

Phys. Classe, II. * G

Mo. Bot. Garden,

a90I.
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"*

I

krankhaften Verstlmmung der hoheren Organisation *). Als Beleg dazu konnte

man auch anfiihren, dass uberall die Aufnahmshauser fur solche Ungliick-

liclle die an Narrheit, fixeu Ideen, Raserei Ieid

d

en, verraehrt oder ver-

grossert werden. ,

Hiermil scheint eine Bemerkung des Stagiriten 2
) iibereinzustimme

dass Manner, die durch Talent sich auszeichnen, oder durch Philosophie, od

durch Regierungskunst, Poesie und d zur Melanch

se\ cht der ein Ausspruch

ge

Belgischen St

kers 3
), dass im Alter von 40 und 50 Jahren, wo doch die gediegensten Werke
hi Geislesk haff erd

haufigsten unterlieg

der Menseh deni Irrsey am

E genaueres Eingehen iedoch in diese Verh ch

u d einseitig solche Annahmen und

d. Auch auf die Bedeut

wie sehr sie dem Irrthume ausrjesetzt

der Worte kommt h

Alt

W (1 ie

en einen ch i nennen

Sprachgebrauche immer die wirkliche Krankheit geme

so ist damit so wenig wie in unserem

d d e ernste

Zuriickgezogenheit in sich lb zuweilen auch d ebenwerd
heren . macht

von

gezeich

D

Geisteskraft wird

Gewalt. Das Genie, die in irgend einer Richrung

ausserst selten in sich zum Widerspruche

)
Selbst Esquirol, dem in dieser Angelegenheit gewiss eine Stimme zustehr,
sagt (aus den Annales d'Hygiene publ. De'c. 1830. bei Quetelet uber den Men-
schen. Deutsch von Riecke. Stuttgart. 1838. 8. S. 425), dass die Fortscbritte der
Civilisation die Haufigkeit des Irrseyns steigern. Der Blodsinn hange vom Bo-
den und von materiellen Einfliissen ab, allein die Narrheit stebe in geradem
Verhaltnisse zur Civilisation; sie

haltnisse, der intellectuellen und moralischen Einfliisse.

sey ein Erzeugniss der gesellschaftlichen Ver-

In der Abhandlung,
worin er die Frage behandelt, ob vor 40 Jahren mehr Geisteskranke vorgekom-

de l'Acade'mie roy. de Medeeine. 1828. 4. T. 1. p. 32),
men seyen (M

)

aussert er sich dabin
, dass die Zunahme nur scbeinbar sey. Das Interesse fur

diese Kranken sey grosser als sonst. Arme simulirten ofters Geisteskrankbeit
und Individuen, welche in der Trunkenheit die oflentliche Ruhe slorten,
den nkht selten in die psychischen Anstalten gesandt.

wur-

-

ft
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kl hef; h ber, so wird der F
Male erw'ahnt, dass er gewissermaassen durch die Erzahlung wach

b

Ein Me
• •

der fiber seine Zeifg

ge An bin &* wird

durch Handlungen oder soi

h fur excentrisch oder gar ii r

einen Narren gehahen. Bei bistoriscben Angaben miisste man audi die Ge
hicbte ininier imi d Einzelne fragen k Wenn von dem Dichter d

befi Je erzablt d d ass krank

ben , ob

er geisieskrank gcw d
• •

so ware

er es kl d d was h (laliin

geb ?

Reichbegabte Naturen konnen eben so gut wie stumpn Ps
>

hi-

sche Krankheiten verfaiien; aber bei jenen wife! es als ein Ereigniss ang

bei d als Gewoh

Die Ausbildung aller oder einzelner geistiger FahigLcilen als Grand Hirer

Stoning oder Zerstorung ansehen zu wollen, ist sicherlich ein sehr iibereil-

tes Beginnen. Nieht Bildung, halbe Bildung fiihrt ins Irrenhaus l
). Je zahl-

reicber und je besser die Unterrichtsanstallen in einem Lande sind, deslo gc-

ringer ist die Zahl der Yerrikkten 2
). Je mebr alle Kraffe in Anspruch ge-

-

nommen werden, desto erfolgreicher werden die Unvollkommenbeiten besei-

tigt. Die Unthatigkeit verursacbt haufjger Slorungen a Is die Thatigkeit 3
)

YY selten werden Gelehrte d. h Ich d mit Ruhe und M
b krank *)l Nieht d Anstrengung d Seelenkrafte

und di<

ren die

friVen B d d Zweeke d es

h leren S

Dasej s verwir-

sondern Leidcnscliaften und die Wechselfi <1 cs

Gliickes, wogegen gerade die Erhebung des Geistes die zuverlassigste II ii 1 fe

gewalirt. Wenn daher neulich von geachteter Seite 5
) versichcit wurde, dass

1) Ii. S. Riecke Beilrage zur med. Topographie Wiirlenibergs. Tiibingen. 1833.

4. S. 18. Fuchs Medic. Statistik der Irrenhauser und des Irrseyns. In I rie-

dreich's Neuem Magazin fur Seelenkunde. H. 3. "Wiirzburg. 1833. S. 131.

2) Fuchs a. a. 0. S. 88.

3) Nach Louis Ray baud bei Quetelet a. a. 0. S.

4) Fuchs a. a. O. S. 114.

5) Bernoulli Ponulationistik. Ulm. 1841. 8. S. 313.

mord. Tubingen. 1838. 8. 8)

Schon Diez (der Selbsl-

Beliaup*dass die

G
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mit den Fortschritten der sogenannten Civilisation der Selbstmord haufig

werd d g zu beschuld S d ie cht D

fiihrt friihe zur Erkenntniss, dass die Bestimmung des Lebens nicht bloss ir-

discher Genuss sey, und dass jede sehwere Heimsuchung mit Muth ertragen

w erden masse.

Da sogar von Gemiithskrankheiten der Thiere geredet wird und in der

neueren Zeit, der reichlichen Beobachtungen wegen, eine vergleichende Thier-

psychiatrie erschienen ist l
) , so mochte Manch

bare Zunahme solcher Zufalle gleichfalls in

den. d

der Civilisation aufi h Ab

d hat gewiss keinen Zusammenhang d da sie eher darauf hinarb

d Qu'alereien der Thiere zu vermindern und durch Stelge

d hanischen Kraf'te die der Th ger Gebrauch zu nehmen.

Ob in Folge der zunehmenden Cultur die Zahl der Geisteskrank ge

gen altere Z rklich Steigen sey nicht zu ermitteln, da friihe

keine oder nur unvollstandige numerische Angaben existirten. Selbst d

Listen aus Irrenh

Hofn zu d

xn sind nicht ganz zuverlassig. So wenig sonst d

ehen Narren gehorten, so wenig gehoren jetzt alle ar

» *geblicben Wahnsinnigen zu dieser Abtheilung. Oxford, der auf die Kon

England geschossen und nun in Bedlam vervvahrt wird, ist nicht geisteskrank

Friiher verbarg man solehe Ungliicklich

von der Familiencalamitat nicht viel reden zi

d Woh
t>

machen . theils urn iede Con

trole zu vermeiden; jetzt werden sie in der Piegel in die dafur b

Institute abgegeb D dienten sonst zur Bewahrung, jetzt d zur

Heilung. Sonst wurden sie bei dringender Gefahr gegen das Ende der Krank

uf: ;esucht, jetzt im Anfange

Raume, neue Gebaude nothwendig

Schon dadurch werden aber grossere

d zwar urn so meh der Wal

Volkes

die Zahl der Mordthaten el

nicht unbedingt richtig sey.

1) Pi erg u in Traite de la folie des Animaux, de ses rapports avec celle de

riiomme et les legislations actuelles. T.I et II. Paris. 1839,8.

2) Mehr als f aller Heilungen erfolgen im ersten Jahr. Vergl. Fuchs a. a. 0.

S. 132.
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sinmge, bloss als Object der Heilkunst angesehen, in abgesonderten Zellen

oder in weiten S'alen der Wiederherstellung entgegen gefuhrt wird.

So wenig nun ira Allgemeinen die Civilisation als Pflanzschule der Gei-

steskrankheit gellen darf, so sehr ergiebt sie sich in der JBehandlung dersel-

ben als Beforderin der reinsten Humanitat. Schoner als in vielen der jetzt

bestehenden Irrenanstalten haben Mitgefiihl und aufopfernde Selbstvergessen-

heit nie ihre Bliillien entfaltet.

Je der Erk d A Krankl gelangt

desto mehr Forraen derselben werden unterschied Daraus folgt aber nich

dass sie nicht friiher auch sclion vorhanden eewcsen. Im G
le aus fr ZAusbriiche von Geistesverdumpfung, d

den, sind ietzt verschwunden oder verschwinden inimer meh

Irrsey
*•

ns, nam h d Lykanthropie , b aufgeh Im d

berichlet wer-

Eine Art des

n und vierten

Jabrhunderte sind solche Kranke. welche cb d Wolfe

fend des Nach an einsamen O d a f Grabera h meh

Landern in nicht geringer Menge vorgek l

Den ancreb

enlziehen h
* •

semen , nam

Blod

h de

ch zu

C

bisher jeder Verbesserung s

bemiilit man sich in unseren Ta

gen dnrch eine erfolgreiche Vereinigung von arztlicher Kunst und raenschen-

freundlicher Mithiilfe zu mindern und zu heilen.

Die Thiere nannte man die Stummen der Erde, gleichsam aus Bedauern,

Urn die ungliiek-dass das Organ der Mitlheilung ihnen nicht vergonnt sey.

lichsten Menschen, denen die ISatur in friiher Kindheit den Sinn des Gehores

verweigert und somit die Fahigkeit, die Sprachwerkzeuge zu cntwickeln und

zu gebrauchen, vorouthallen hat, kiimmerte man sich erst in der neueslen Zeit.

Menschenfreunde und Piidagogen verbanden sich mit Arzlen , um den Bediri-

gungen der Entstehung der Taubslummheit nach Localitat und Individuality

t

so erlr'aglich als mooglich zu ge-nachzuforschen , und um deren Lage

stalten. Sonst waren die Taubslummcn eine grosse Last der mcnschlichen

Gesellschaft 2
). Abgesehen von den wenigen, die durch gliickliche Um-

1) K. SprengeTs Gescb. der Medicin. 3teAufl. B. 2. S. 243.

2) Die Zalil ist grosser, als man glaubt. So fanden sicli in Wiiiiemberg unter
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de sich zu ciner Art von raoralischer und biii ^erlicber Selbstandiek

fbild blieb die iiberwiegende Zahl der iibrigen, wenn sie ihrer ei»e

Unfahigkeit und der Rohheit oder Ungeschicklichkeit ill

waren , in eineni Zustande von

micht
d physischer Eruiediibei

gung, d

Besorgniss ma'chte. Wie anders ietzt, wo sie in offentlichen An

Umgebung

nur zum Gegenstande des Miileids, sondern auch d

erzo-

en ; wo ilinengen und gebildet werd

Schreiben das Yerstanduiss und

durc h d en I err ht ini L d

d d \rerschlossenen behulflich

Verkehr mil der iibrigen Welt geoffi

Organ E des II und
Sprechens gewahrt wird! Mogen die Ursaehen dieses abnorraen Zustand
beruhen, worin sie wollen *) h d ass d e C daran kem en

Th

ausgeht.

hat, wohl aber, dass von ihr die einzige Erieichterung desselb

Dasselbe gilt von den Heilanstalten fiir Blinde, Verwaeh
kriippelte , wo d

auch bestanden

.

\

de Eins

b

d Erfahrung Leiden, die fi

sammtwesens, zu tilgen

nur zur Last und Sorge der E d G
d d h

W nun Abhiilfe, so wird auch

Beschwerden d

bote stehen . sr

Verhiitung der korp

Mittel, welche der mensehlichen Gesellschaft zu G
systematisch verfahren, d wah ich n cht a d C

Iisation liegt, wenn die Urkein

Die Nachweisung im E

der Krankh wuc fa

docl

liisst sich Sch
1 rde sie h fiih d leici

vor Schritt geb

a zugieicli erne g A ')rse d
humanen Zustande und ihrer Ausserungen zur Selbsterhaltung erforderlich

Indessen diirft

die fortschreitende Civilisation in Bewegung
gen die Krankheiten geniigen, urn die Uebe

die Anfuhrung einiger der wesentlichsten, durch

Hiilfsanstrengungen ge

zu scbaffon. wie d
Abnah derselb nicht falligen epidemischen Einfliissen oder einem p

i

den schulpflicbtigen Kiudern 340 Taubstumme. (Riedle Beitr. zur med. Sta-
tistik Wurtembergs. Tubingen. 1834. 8. S. 21.

1) Nach Riedle a. a. O. S. 33. haben die an Gyps und salzhaltigen Quellwassern
reicheu Gegenden, wo die Kropfe angetroffen werden, am meisten Taubstumme.

^
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riodischen Cyclus zuzuschreiben sey, sondern den Anstrengungen des Men-
schengeistes, und wie ohne Unterlass ein Bestreben sich kund debl die Be-
dingun d Krankh zu beschranken, aufzuheben und
den streitig zu machen.

Fassen wir die erstei

entwickelt, so finden wir
j

Jahrhundert, ieder Forisch

Stufen ins A 6 weIch das Individutim sich

ch sey durch

Ausspruch x
)

jf deni Wege
tfertl <rt , dass iedes

Religion b

hmende Aufmerksamkeit auf die physiscl Be
handlung der Kinder und durch eine Verminderunff ihrer Sterblichk

Sorgfalt beginnt schon, ehe s: d das Licht der W
Di

blick

Weit hr als friiher wird d as hen dor M
d Kunstarizeisre bei der Enthindung gewiirdigt und durch eine zuwrlassiffe&

ge Iliilfe das oft gefahrdete Leben des Kindes wie der Mutter erh

&m

Im Nothfalle wird fur eine c-esunde A
fultern auf die fdrderlichste Weise vorirenonimen.

Sorge gelragen 2
), od Auf

lassten Kind

des absicbtlichen 3
) oder aus niangelnder Einsicht 4

)

eht Ellerulose od Kinder sucht

f dem Lande bei Kosthaltern unterzubringen, nicbt bloss urn den Auf-

thalt in Findelh iusern zu vermeiden, sondern weil iibeihaupl ini ersJen L
bensjahre die Sterblichkeit der Kinder in Stadten grosser ist, als auf dem Lande

1) Von H a. 0. p. 126.

2) Uber den Nutzen der Ammencomptoirs als Centralpunkt fur die Nachfrage nach
Ammen, sowie fur die Aunieldung der sich zu diesein Dienste bestiinmeuden Per-
sonen, welche nach genauer Untersuchung ah empfehlenswerth erfunden wor-
den, s. Frohbeen liber die Ursache der grossen Sterblichkeit der Kinder in

ihrem ersten Lebensjahre. §

<*

3) Nach Bernoulli's neueren Ergebnissen der Bevofkerungsslatistik. Vim. 1843.
S. 73 scheinen von den ausgesetzten Kiudern durch die Fiudelhauser f einem
friihen Tode zu entgehen.

4) Aus eigener Beobachtung sagte Erdmann (Beitr. zur Kenntniss des Innern von
Russland. Th. 1. Riga. S. 140) im J. 1822 iiber die verkehrte physische Erzie-
bung im Gouvernement Kasan: "Kraftige Sauglinge fallen als Opfer der Unwis-
senheit und viele Matter werden unbewusst zu Morderinnen ihrer Kinder".

5) Quetelet a . a. f). S. 155.

*
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stande sich zu einer Art von moralischer und burgerlicher Selbstandiffkeit hei

aufbildeten, blieb die iiberwiegende Zahl der iibrigen, wenn sie ihrer ei»e

nen Unfahigkeit und der Rohheit oder Ungeschicklichkeit ihrer Umgebun
uberlassen waren, in einem Zustande von sittlicher und physiscber Erniedr

gung, der sie nicht nur zum Gegenstande des Mitleids, sondern aucb de

Besorgniss machte. Wie anders jetzt, wo sie in offentlichen Anstalter

gen und gebildet werden; wo ihnen durch den Unterricht im Lesen und
Scbreiben das Verstandniss und der Verkehr mil der ubrigen Welt geoffnet

und den verschlossenen unbehulflichen Organen ein Ersatz des Horens und
Sprechens gewahrt wird! Mogen die Ursachen dieses abnormen Zustandes

r

erzo-

b her ist, dass die Civilisation daran k en

Theil hat, wolil aber, dass von ihr die einzige Erleichterung desselb

ausgeht.

Dasselbe gilt von alien den Heilanstalten fur Blinde, Verwachsene, Ver-
kruppelte, wo die zunehmende Einsicht und Erfahrung Leiden, die friiher

auch bestanden, aber nur zur Last und Sorge der Einzelnen wie des Ge-
sammtwesens, zu tilgen und zu lindern lehrt.

Wie nun zur Abhulfe, so wird auch zur Verhiitung der korperlichen

Beschwerden durch alle Mittel, welche der menschlichen Gesellschaft zu Ge-
bote stehen, so systematise^ verfahren, dass es wahrlich nicht an der Civi-

lisation liegt, wenn die Urkeime der Krankheiten immer neu wuchrrn.
Die Nachweisung im Einzelnen

.
lasst sich Schritt vor Schritt geben

;

doch wurde sie bier zu weit fuhren , da zugleich eine genaue Analyse der
humanen Zustande und ihrer Ausserungen zur Selbsterhaltung erforderlich
ware. Indessen diirfte schon die Anfuhrung einiger der wesentlichsten, durch

vihsation in Bewegung geselzten Hiilfsanstrengungen ge-
gen die Krankheiten geniigen, urn die Ueberzeugung zu verscbaffen, wie die

Abnahme derselben nicht zufalligen epidemischen Einfliissen oder einem pe-

die fortschreitende C

den schulpflichtigen Kiudern 340 Taubstumme. (Riedle Beitr. zur med. Sta-
tistik Wiirtembergs. Tubingen. 1834. 8. S. 21.

1)
Quellw

reichen GegenJen, xvo die Kropfe angetroffen werden, am meisten Taubstiunme.

\

-
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1 dischen Cyclus zuzuscbreiben sey, sondern den Anstrengungen des Me
d vvie ohne Urit Bestreb

dingungen der Krankh<

den streitig zu maclien.

beschrank

n sich kund giebt, die Be

aufzuheben und ihnen ihren Bo

Fassen wir die ersten Stufen ins Auge, in welch

entwickelt. so fi

das Individuuni sich

wir jenen Ausspruch *) gereehtfertigt, dass iedes neue
Jahrhundert, jeder Forlschritt auf dem Wege einer erleuchtelen Religion b

hnet sey (lurch eine zunchmende Aufmerl a n

)

k au f die phy Be
handlung der Kinder und durch eine Verminderuug ihrer Sterblichkeit. I)i

is Licht der Well erblick
Sorgfalt beginnt schon, ehe sie und so wie sie d

Weit mehr als friiher wird d as gc Verhaltniss zwischen der IS

d Kunstanzeige bei der Entbindung gewiirdigt und durch eine zuwrlassige,

zeitige II u Ife das oft gefahrdete Leben des Kindes wie der Mutter erh

Im Nothfalle wird fur eine eesunde A
frit tern auf die fordorlichste Weise vonrenommen.

Sorge getrag 2), od ( Auf.

des absichtlichenS) der aus niangelnder Einsicht*)

lassten Kindermordes geschieht viel. Ellernlose oder verlassene Kinder sucht

f dem Lande bei Koslh

thalt in Find

bringen , nicht bloss um den Auf-

im erslen Le-den, sondern weil iiberhaupl

bensjahre die Sterblichkeit der Kinder in Stadten grosser ist, als auf dem Lande 5)

1)

2)

a. 0. p. 126.

Ammen, sowie far die Anmelduug der sich zu diesetn Dienste bestimmeuden Per-
sonen, welche nach genauer Untersuchung als empfehlenswerth erfunden wor-
den, s. Frohbeen iiber die Ursache der grossen Sterblichkeit der Kinder in

ibretn ersten Lebensjahre.
§

3) Nach Bernoulli's neueren Ergebnissen der Bevofkerungsstatistik. Ulm. 184}
S. 73 scbeinen von den ausgesetzlen Kindern durch die

friiben Tode zu entcehen.
I

&

4) Aus eigener Beobacbtung sagte Erdmann (Beitr. zur Kennluiss des lnnern von
Russland. Tb. 1. Riga. S. 14G) im J. 1822 iiber die verkebrte physiscbe Erzie-
hung im Gouvernement Kasan : "Kraftige SauS Iinge fallen als O^fer der Unwis-
senheit und viele Miittev werdcn unbewusst zu Morderinnen ihrer Kinder".

Q S. 155.

i
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Bei der Erzieliung wird sorgfaltiger als sonst eben so die Entwickehing

der Lorperlichen wie der geistigen Anlagen beriicksichtigt und im Falle eines

vererbten Ubels dahin gesehen , dass diesem die Elemente seines Wachsthu-

mes durch eine umsichtige Lebensweise entzogen werden. Den verderblichen

unsitllichen Vornehmungen sucht man durch Aufsicht und vorsichtige Mah-
nung entgegen zu wirken 1

Die Kleidungsart ist zweckm'assiger als sonst; solche Anziige, welche

durch Druck die freie Th'atigkeit der Organe hemmen, kommen immer mehr

ausser Gebrauch
; mit den verminderten oder angemessener eingerichteten Schniir-

brlisten hat manches Leiden aufgehb'rt. Dasselbe gilt vora kurz und reinlich

gehaltenen Haupthaar. Das Zahnen wird mit desvvegen unler den Kinder-

krankheiten wenig mehr aufgefuhrt 2
), weil die zu warmen Kopfbedeckungen

\ den werde

Immer mehr nimmt die Uberzeugung von der Nothwendigkeit d

scher und gymnastischer Starkung des Korpers sowohl fur die Jugend als

auch fur das vorgeriickte Alter iiberhand. Die Mittel dazu, welche sonst nur

im Besitze einzelner Stande oder besonders begiinstigter Volkerst'amme waren,

werden nach und nach zum Gemeingute der Nationen.

Bei dem wichtigen Einflusse, den das Hautorgan auf die bedeutendsten

Verrichtungen des Organismus ausiibt
?

trug die zur Sitte gewordene Rein-

lichkeit zur Erhaltung der Gesundheit viel bei. Sie wurde erleichtert durch

den allgemeinen Gebrauch der Seife 3
). Reinlichkeit v. ird, nicht ohne Grund 4

),

mit zu den kostlichsten Geschenken der Civilisation gezahlt.

1) L. W. Sachs (uber Wissen und Gewissen. Berlin. 1826. 8. S.65) sagt: "Es

ware nicht schwer durch eine arztliche - statistische Berechnung zu erweisen,

dass wohl der fiinfte Theil aller in der gebildeten Welt, namentlich in grossen

Stadten, sterbender Erwachsenen als directe oder indirecte Opfer der geschlecht-

lichen Ausschweifungen fallen". Allein sein Eifer fiir die gute Sache liess ihn

das Verhaltniss zu gross annehmen.

2) Sussmilch bemerkt Th. 2. Cap. 24. {. 520: ^Unter 20 Todten ist allezeit ein

Kind, so an den Zahnen gestorben".

3) Diese wurde in London erst im J. i554 fabricirt; bis dahin war sie Einfuhr-

artikel: Gilbert Blane in seiner. Dissertt p. 126.

4)
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Mit der steigenden Einsicht in die Bedingungen der allgemeinen Wobl-

fahrt haben die Anstrengungen
,

jene zu behaupten und durchzufiihren
, glei-

cben Scbrilt gebalten. Das bedcutsame Wort : "was die Gesundheit erhah, er-

halt die Gesellschaft" l
) findet immer mehr seine Erfiillung. Fast iibcrall wird

dahin gesehen, durcb breite Strassen, Abzugscanale, Entfernung der Begrab-

nissplatze von den Wobnungen der Menscben die Luft rein und geruchlos

zu bewahren. Da der Landfriede gesiebert ist, so konnen die hoben Stadt-

niauern vor dem freien Luflzuge zuriickweicben und die beengenden Walie

so wie die versumpfenden Schutzgraben in Spaziergange umgewandelt werden.

Die Herbeiscbaffung guter Nahrungsmittel ist so sehr erleicbtert, dass

Krankbeitcn, die sonst fiber ganze Landstrecken aus Mangel an denselben sicb

verbreheten, nun fast unerhort sind. Durcb wissenschaftlicbe Verbesserung des

Landbaues werden fast alle Bodenarten nutzbar und der Erfrag der Felder rcicb-

licher gemacht. Der Anbau der Kartoffeln und der Obstarten reicbt bei-

nahe allein hin, Ubertbeuerung und Noth zu verhiiten.

Verfalscbung der Nabrungsmittel, eine der Gesundbeit nacblbeilige Gla-

sur, mangelhafte Verzinnung der Kochgeschirre odcr sonsliger zum hauslichen

Gebrauche dienender Gefasse, werden durch Beaufsichtigung und, wo nothig,

durch Beslrafung mehr und mehr zur Seltenheit. Zufallige Vergiflungen neh-

men immer mehr ab, denn die Giftpflanzen werden ausgerotlet und ihre Kenn-

zeichen in den Schulen und popularen Schriften gelehrt. Der Giftverkauf

wird streng controlirt; den Olitatenkramern ist das Handwcrk gelegt. Er-

ei«net sich eine Vergiflung, so sind durch Versuche und Erfahrungen ge-

wonnene bewahrte Gegengifte vorhanden. Bei der hohen Ausbildung der

chemischen Kunst ist die Ermittelung eines in den Korper gebrachten Giftes

eine so leichte und sichere Sache, dass iede absichlliche Vergiflung sehr bald

kannt und somit ilne Wied dert wird

Eine eben so thatige als zweckmassige Aruicnpflrge konimt iiberall

mehr in Ausubung. Die damlt in Verbindung slehende Darreichung der er-

1) G. Ens or on population of Nations. London. 1818. 8. p. 175: Whatever pre-

serves health serves society; for sickness, besides its vexation, occasions a loss

of property, a loss of time, and often it involves both the property and the

time of others.

Phys. Classe. II. H

I

*
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- .

forderlichen Envarmungsniltlel *) in der ranhen Jahrszeit, so wie die Griindung

der Speisevereine far arme Reconvalescenfen und der Kleinkinder-Bewahranstal-

ten tragen vieles zur Erhaltung von Leben und Gesundheit in den unterslen Klas-

sen bei* In eineni weit grosseren Maassstabe scheint die bier und da versucbte

Anlegung von Armen- Colonien eine nachhahige Verbesserung der menschli-

chen Gesellschaft zu versprecben 2
), theils durcb Befreiung derselben von ei-

durch Zufriedenstellung vieler

Tausende von Bediirftigen und durcb Urbarmacbung von Landesstrecken, die

• •

nem Jastigen Uberflusse an Bevoikerung, tbeils

sonst eine stele Quelle nacbtbeiliger Effluvien blicben.

Die Einricbtung der Gefangnisse, wodurch sie nicbt nor Straf-, sondern

haucn Besserungsanslalten werden, gewinnt imroer mebr an Ausbreitung und

somit eine grosse Zabl von Menscben die Erhaltung ibres geistigen und leib-

licben Wobles. Nocb sind die Verbandlungen iiber die Vorziige oder Nacli-

theile , welclie den verschiedenen Bebandlungsmetbodenieigen sind, nicbt ge~

schlossen. Die Zeit wird nicbt fern seyn, wo die Menscbenfreunde , welcbe

darum sich bemiihen, sich dariiber einigen werden. Wen n die Erfabrung,

dass das amerikaniscbe Ponitentiarsystera baufig Wabnsinn zur Folge babe 5

sicb bestatigen sollte, so diirfte sie seine weitere Anwendung sebr beschran-

ken mussen.

Die ini Ganzen milderen Strafen tragen das Ihrige zur Bewahrung der

Gesundheit derer, die ihnen vei fallen sind, bei. Organische Ubel und Ver-

—

1) Nacli Moser in der med. Zeitung fiir Preussen. 1835. N. 21. Bei Quetelet

a, a. 0. S. 180 entspricht die hochste Mortalitat der niedrigsten Temperatur und

die niedrigste Mortalitat der hochsten Temperatur.

2) Demidoff (Voyage dans la Russie me'ridionale. Paris. 1840. T. I. p. 321), der

sich davon fiir die sudlichen Provinzen Puisslands viel verspricbt und iiberhaupt

der Ausicht ist, dass die in Holland versuchten Colonien zur Verbesserung der

gesellschaftlichen Zustande (pour la guerison des maladies sociales) das lbrige *

beitragen werden, sagt: Je me persuadais que le pauperisme, la mendicite, Pen-

iance abandonnee, pourraient peupler ces solitudes avec un grand profit pour

la societe
,
pour la morale publique et pour eux - memes.

3) In Bernoulli's Populationistik. S. 82 flndet sicli die Angabe von Coindet, dass

von 329 15 (also
-fa)

verriickt worden.

#*-
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stiitnnielungen in Folge rolicr Misshandlungen lernt man in civilisirlen Staateu

beinahe nur (lurch die Tradition kennen.

Beim Militair weicht g altsewaitsame Strenge immer mehr eirier menseh-

lichen Behandiung. Nicht nur Sorge fiir Reinlic likeit und gute Nahrung,

sondern auch ein humanes JBenehmen
• •

vermogen bei dem gemcinen Soldaten

Krankheiten zu verhiUen , so dass nicht mit Unrecht behauptet wrrd l
): "ein

guter commandirender Officier habe im Allgemeinen ein gcsundes Regiment"

Der Anlegung und Vervollkommnung der Militar- und Feldhospitiiler verdan-

ken Tausende die Erhaltung ihres Lebens und ihrer Glieder.

Seitdem auf Schiffen dahin gesehen wird, dass nicht zu vielc in engem

Raume beisammen sind, d^ss die Mannschaft am Bord mit einem gehorigen

Vorrathe von linnenen Hemden versehen 1st , und dass statt des Ballastes, der

die Luft verpeslet, Eisenmassen oder vielmehr eiserne Tonnen als Wasserbe-

halter mitgenommen werden, hat die Salubritat erstaunliche Forlschritte £e-

macht 2
).

Die speciellg wissenschaftlicheBearbeitung der Krankheiten derKiinstler und

Handwerker hat es sich angelegen seyn lassen, die oft verborgenen Quellen ihrer

Leiden so wie Mittel und Wege zu ihrer Entfernung aufzufinden 3
). Indem hier

irzte und Naturforscher zusammen wirken, bleiben die wohlthatigen Foi-

nicht aus. Wie viele verdanken nicht dem Ziehofen von d'Arcet oder dergen

Vor-Sicherhcitslampe von II. Davy den Schutz vor Siechthum und Tod!

nehmuneen, welche fruher durch unnatiirliche Stellungen 4
) oder ubermassige

1) Von M' Gregor in seiuen medical Sketches. London. 1804. 8. p. 95. cf. p. 92.

2) G. Blane on the comparative Health of the British Navy, from the y. 1779

to the y. 1814 in dessen Disserlt. p. 10. 11. 13. 14.

3) M. vergl. die Bearbeitung des Werks von Ramazzini durch Patissier. Aus

dem Franzb'sischen mit Zusatzen von Schlegel. Hmenau. 1823.8. — Adelmann

iiber die Kranklieiten der Riinstler und Handwerker. Wiirzburg. 1803.

Fuchs iiber den Einlluss der Gesverbe etc. in Hecker's neuen Annalen. B. 2.

1835. S. 385.

4) Briiche z. B. kommen bei der schwer arbeitenden Volksklasse am haufigsten

vor. In Wurtemberg zahlte man etwa 30,000 Bruchkranke : Riecke Beilr. S.47-

H2

I
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Anstrengung dcr Krafte die Gesundheit der Arbeiter aufrieben, werden nun

durch Maschinen zu Stande gebracht.

SoIIte die Annahme sicb bestati"en, dass in Fabriklandcrn die Morta-

litat betrachtlichei 1
r sey J

), als bei Volkern, die vom Ackerbaue leben, so w iird e

sie grosstentheils darin begriindet seyn, dass dort die Erwerbsquellen nicht gleich-

massig fliessen und nicht selten auf die Fluth des Genusses die anhaltende

Ebbe der Entbehrung folgt. Die imraer mehr erkannte "Wohlthat der Spar-

casseninstitute vermag allmalig auch dieses, Missverhallniss auszugleicben. Aucb

ist nicht zu iibersehen, dass die in vielen Fabriken stels bereite arztliehe Iliilfe,

die nahrhafte Kost, die luftigen Wohn- und Schlafstatten die Arbeiter ge-

sunder erhalten, als diess bei den Landbauern der Fall ist 2
).

Die Krankenpfl i Hosp wie p

V erbiirgt dad d sie als imerlassliche Bed

fterneuerunar und k ford

ithausern untersliitzt und

in gungen gehorige Tren-

einen Theil des Heilver-

fahrens. Diesem eben so forderlich und der allgemeinen Wohlfah spr

h als wie zur Gewinnung haftlicher Piesultate" nothwend war

die Einrichtung abgesonderter Anstalten fur kranke Kinder, fur Unheil-

bare, fiir Kratzige, Venerische, Epileptische etc. mil besonderen Abtheilun-

gen fur die Reconvalescenten , namentlich bei ansteckenden und psychischen

Krankheiten.

Die Rettung der plolzlich Verungliickten und Scheintodlen blieb nicht

bloss dem theilnahmvollen Gefiihle und der Kunsterfahrenheit des Einzelnen

iiberlassen ; die offentliche Aufsicht selbst nahm sich ihrer an. Man selzie

Preise fur die Rettungen und Preisschriften fiir die dahin schlagenden besten

Abhandlungen; man verbreitete allgemein fasslichen Unterricht zur tBehand-

1) Quetelet a. a. 0. S. 213.

2) la der Schrift von Legoyt (la France statistique d'apres les documents officiels

les plus recents. Paris. 1843) wird nachgewiesen , dass in den 17 Departements

Frankreichs, wo die Industrie den hochsten Stand gegen die 17, wo sie den

tiefsten hat , die Gesundheitsverhaltnisse weit giinstiger seyen.

3) G. Blane verlangt fiir ein Bett zum wenigsten einen Raum von 600 Rubikfuss

in seinen Dissertt. p. 139.

%
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lung derselben und es bildeten sich Gesellschaften dafur, die sich ausscbliess-

lich die "mehscblichen" nannten.

Die ansteckenden Krankheiten verlieren cben so sehr dadurch iliren Bo-

Abbaltungsmaassregeln mit Consequentden , dass von Seiten der Behorden

durcbgefiihrt, als dass die verd'achtigen Stoffe geliiftet, gewaschen, erbitzt,

selbst verbrannt werden. Die Entdeckung der Cblorpraparate bat ein kraf-

tiges Mittcl an die Hand gegeben , der Faulniss und Ansteckung eine Grenze

zu setzen.

Ein sorgfaltigeres Studium der Thierheilkunde Icbrte, weiclie tliierische

Ansteckungssloffe auf den Menschen iibertragen werden knnneu. Ausser der

seit den altesten Zeiten gekannten Wasserscbeu wurden als mittheilbare Obel

naehgewiesen x
): der Milzbrand und der da mit verwandte Zungenkrebs, der

Rolz und Wurm , die Pferdeniude, die Maul- und Klauenseuche, die Braune

der Schweine, werm sie in Brand iibergebt, und die Ilunderaude. Scbon die

Kenntniss dieses Verhallens macbl auf Vorsicbt und die ctwaigen Miltel der

Sicherung aufmerksam.

Entfernung aller verdacbt

Die haufige Musterung der Hunde, die sclileunige

d zu

hab zur Folge gcbabt, d ft in J k

derune* eingefi

Fall von Wasser

sebeu sicli ereignet 2
).

Zur Ausroltung der endemiscben Scbadlicbkeiten trugen sebr viel d

weisen bestimmten Ortlicbk dmedicinischen Topograpbien bei. Sie

Einfluss nacb , welcben Boden und Umgebung auf die Bewohner ausiib

wie die Forderungen , welche die allgemeine Wohlfabrt an ihre moglicbe Vei

besserung und Umgestaltung stellt. Wo der; Mensch mit seinen friedliche

Kiinsten, seinen freieren Einsichten sicb ausbreitet, verscbwinden die Siimpfi

die dichten Walder und die dadurcb mit unterbaltene Feucbtigkeit und Kalh

en

so

Ab b unigekebrt, in d Grade weldlem d dp

1) M. vergl. J. Levin vergleichende Darstellung der von den Hausthieren auf

Menschen iibertragbaren Krankheiten. Berlin. 1839. 8.

2) Nach Cless med. Topographic von Stuttgart. St. 1815. S. 84. ist daselbst in

18 Jahreu nur eiu Beispiel von wahrer HunJswuth vorgekomnien.
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litiscbe Wichtigkeit eines Land es abnimmt, Industrie und Bevolkerung sich

vermindern, nimmt die Malaria, namentlich das Sumpfmiasma zu l
).

Eitien beachlungswerthen Aniheil an der grosseren Bewahrung der Ge~

dheit hat die allgemein gewordene wissenschaftliche Besprechung und das

E Ik wie sie in so vielen Europaischen Land

nam entlicl1 England, zur Verbreitung dero
ht von den tiichtigsten

Mannern verfasst d d P v k a u f

I

dweruen. Das A

kampfen gegen Vorurlheile, gleichviel ob verm i Heist miindlicher Vortrage oder

ff, Biall er d Schriften. <>e\vinnt niit jedem Siege frischen Bod
fc>

Je mehr das Gesundheitswohl durch Missbrauche, die in der Unwissenheit

oder im Interesse ihre Wurzeln haben, gefahrdet wird, desto raslloser muss

die bessere Uberzeugung dagegen sich aussprechen. So lange der Wabn

herrschte, dass das Begrabenwerden in Kirchen und Kapellen, unter dein

unmittelbaren Scbutze der Heiligen und Martyrer, zur Seligwerdung beitrage,

mussten die Glaubigen Graberdunst einathmen. Es bedurfte einer* langen

Beihe von Jahren, bis mit den helleren Begriffen auch eine freiere Luft des

Lebens die dumpfigen Stadte dnrchwehte.

Dass die Verbrennung der Wittwen kein nolhwendiger Beweis zartlicher An-

banglichkeit an ihre verstorbenen Manner sey, haben die Englander in lndien richtig

ntund jenedeshalbausebenso menschlichenals verniinftigenGriinden verboten.

Es cab Zeiten, wo entweder alle oder gewisse Krankheiten als Slrafen

d Bestiramungen der G denen man ohne Widerstand h unter-

werfen nuisse, angesehen d s d langst voriiber, und

hen Landern ein solcher Pradeslinationsglaube noch gilt, so wird er

cherlich allmalig dem Lichte der Vernunft vveichen. Wie bier aus reli-

giosen, so hat man lange aus so genannteu humanen Griind der wohlth

Hiilfe widerstrebt, iude

Stoff. die Vaccine, in d

man es fii P d hiclt, ein en ihie-ri-

henleib zu bringen 3
) , und s d er

' 1) M. vgl. J. Mac cu loch Malaria, an essay on the production and propagation

of this poison. London. 1827. 8.

2) M. vergl. meiiie Origines Contagii p. 121.

3) Marcus Herz iiher die Brutalimpfung. Berlin. 1801. 1. — Moseley behaup-

tete, durch die Kuhkrankheit wiirde ein Minotaurusgeschlecht in das Land ge-
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lebcnsgefrihrlictien Menschenpocken die unschadlichen Kuhpockcn einzuimpfen.

Jctzt lachelt man fiber solchen Wahn.

Aus iibel verstandener Delicatesse ward sonst bei schweren Entbinduu-

ren baufur db v. A . *.«»**5 ^er rechte Moment zur Rettung versaumt; aber die i i 1unerwundene

Scheu der Frauen g^gen mannliche Kunsthfilfe und deren zeitige Zuziehung l
)

wire! nicht selten durch die Erhaltunsr des Lebens der Kreissenden und des

Kindcs belobnt.

Viele Gewobnheiten und Gebrauche, die niit Gesundheitsrficksichten zu-

sammen hangen , ienken nur nach und Bach in die richtige, naturgemiisse

Balm ein. Das sonst zu weit getriebene warme Yerhalten , zumal bei hilzi-

gen Ausschlagskraukheiten, bei Scharlach , Friesel und selbst bei Maseru war

erne CalamSfat 2
). Die Luffscheu ist iiberwunden; man ventilirt Kinder- und

Krankensluben; man steht nicht an, Kinder in die frische Luft zu Iragen,

Schwachliche kail zu waschen und zu begiessen, und wenn auch die jiingste

Wasserheilkunde bierin des Gulen zu vie] thut, so liegt doch das Extrem

wenigstens auf der Seife, wo der Schaden arn geringslen, die Rfickkehr zum

Rechten am nachsien ist.

bracht werden: J. Baron the life of Edward Jenner. London. 1839. Vol.1

p. 353.

1) Beinahe die Halfte der bei den kiinstlichen Geburten vorkommenden todten Kin-

der ist schon von der Anwendung der Kunsthfilfe gestorben : V. A. Rieckr

Beitr. zur geburtsbfilflichen Topographie von Wfirtemberg. Tubingen. 1827. 8. S.30.

2) Scbarlach und Masern , wenn audi seit Jaluhunderten eine fast imerlassliche

Heinisuchung des jugendlichen Alters, mogen, wegen des \orschriflsmassigen all-

gemeinen Schulbesuchs in civilisirten Staaten jetzt haufiger auftreten, als ander-

warts und vordem ; allein durch die fortgeschrittene naturgemiisse Behandiuiig

ist ihre Gefahr und Mortalitat gegen sonst weit imbedeutender geworden. M.

val. besonders das beberzigungswertlie Bekenntniss von Stieglitz in seinen

patliologisclien Untersucl B. 1. S. 238.

Nach Siissmilch (gottl. Offenb. Th. I. Cap. 13. f. 264) starben in Folge

der bitzigen und treibenden Hausmittel in Berlin innerbalb 1| Jahren 600 Kin-

der an den Masern, und in Braunschweig betrug im J. 1751 die Zahl der an

d i Gestorbenen (8

von den epideniischen Rrankbeiten des 1757ten Jahrs. Berlin. 1758. 4. S. 27).
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Wie die Ausbreitung wahrer Bildung Krankheiten zu verdrangeu ver-

mag, st> nicht minder die Zunahme und Beforderung der Sittlichkeit. Das

Schliessen der Spielhauser z. B. versiopft eine bedeutende Quelle krankniachen-

der Potenzen.

Die philanthropischen Gesellschaften erzielen (lurch ihre umfangreiche

Thaligkeit nicht nur die hohen Giiter biirgerlicher und moralischer Vervoll-

kommnung, sondern auch die der Gesundheit l
) und Lebensdauer. Wer ver-

mag die segensreiche Wirkung der Massigkeilsvereine, auch wenn ihre Aus-

iibung an vielen Orten noch so sehr beschrankt ist, zu verkennen ? "Was der

Gebildete durch Grundsatze und Entschluss fiber sich vcrmag, muss dem ro-

heren Verstande durch Beispiel, ja oft durch eine Art Ordensregel ange-

wohnt werden. Nfichternheit ist die vornehmste Basis alles leiblichen Gedei-

hens, die Griind und h d es hi Glficke Wenn es

der neueren Zeit gelingt, ihr allerwarls Temp bauen. so hat sie ihren

sch Beruf erfi Stadl d Slerblichk beim M vor-

ziiglich deswegen grosser, weil im Allgemeinen seine Lebensweise unordent-

licher ist.

Die Lebensversicherungs - Anstalten und alle solche, wo man das Er-

mmen in sofern auchworbene fur die Zeit der Noth niederlegen kann, ko

dem korperlichen Wohle zu gute, als sie zum Schutze dienen gegen die

angreifenden und zerstorenden Wechselfalle des Lebens.

Wenn die Thatsache sich bewahrt, dass die Wohlhabenheit in den

nnteren Sfanden im Zunehmen begriffen ist 3
), so wild sie nichl verfehlen,

1) "Ein jeder Bruchkranker, sagt Riecke (in seinen Beitr. zur med. Topogr. WSi>
tembergs. Tub. 1833. 4. S. 47), der ohne Bruchband lebt, ist ein in steter Le-

bensgefahr schwebender, zu jeder Anstrengung unfahiger Kriippel; ein gut an-

gelegtes macht ihn zu einem arbeitsfahigen gesunden Manir. Urn so dankens-

werther ist die menschenfreundliche Sorge, den Armen die Anschaifung guter

Bruchbander zu erleichtern.

2) Quetelet a. a. 0. S. 152.

3) Die Lage der Armen in Grossbritannien slellt sich verscbieden dar
,

je nach

dem Standpunkte, von dem aus man sie betrachtet. Dem unterricbteten und

vorurtheilsfreien Beobachter wird sie jedoch als iu wirklicber Verbesserung
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auch hinsicbtlich d »e Gesundheitswohles ihren E
zu maclien. Viele von A geborne Kinder, d

IT. 65

geltend

zuerst kraftig ausseh
erkummern allnialig, so dass jenes Wort i) nur zu wahr ist: "in dem M

ftiffkD

D
: geraumigei

ebenso hesse

&g

den S

:n K;i e

*e am Leben erhalten

d Feuchtigkeit gesch Woh

bei drohender Ansteckung, ab

Kleidung und Nahrung halten manches Korperleid

W Krank! ben d
Hohlen des Ungliicks und der Entbehrung ihren Sitz! Llindheit ist bei der

VolkskI am haufig durcl

osung und Mangel an Schonung entsteh

Verlangerung seiner Dauer und

iibermassiger Anstrengung verl

Luft und Abliarfung des Korpers trag

(I d

Ei hall «ing bei; aber '

, so verlieren sie w d viel

hrem wohlthatigen Einflusse. Daher kommt es, dass die sogenannten
fachen Naturzustande sieh d

aIs dle d Leb S

Betrachte weniger giinstig

sich

f dem Land

3ger sterben als Stadterin

Hiilfe Schuld daran seyn ; noch i

Lei ten in einer Periode, welche S

d der Zeit ihrer Fortpflanzungsfabigk

B. ergeben, dass Frauen

baufi

M b zuweilen Mang an angemessener

i

G die Sterblicbkeit auf d

t es die INotbwendigkeit, schwere A
g verlangt, verricbten zu miissen. I

ch k

Lande ge

kl d

als in grossen Siadten

b wenig d zu sucben 4
), d

weniger vor; der Grand davon ist

bei dem Znsammengedrangtseyn dei

)

2)

3)

4) W

begriffen erscheinen, und der Ausspruch von Buret (de la misere des classes

laborieuses en Angleterre et en France. Paris. 1841.) "France est pauvre, Angle-
terre est miserable" tragt den Stempel doppelter tibertreilmng an sich.

Von Lichtenstiidt iiber die Ursachen der grossen Sterbliclikcil der Kinder
des ersten Lebensjahrs. St. Petersburg. 1837. 8. S. 88. vergl. S. 58.

S. 147.

General of

Births, Deaths, and Marriages in England. London. 1839. 8. In der treiTIicIieu

Beurtheilung dieser Schrift (in Forbes British and foreign med. Kevievv. 1840.

Phys. Classe. II.
I
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Mensch (1 Stadt zu vieieiel hadliche Gasarten erzeugt werden

die Atmosphare verunreinigen, als darin, dass die Veranlassun^en zu den St

gen der Gesundheit und des Leb

d

d

he erkannt werd

figer g erden. Je mehr ab

desto

er Unter d Mildihatig

achdriicklicher wendet sich die Sorge

wie der Behord f ihre Ve
gerung.

D
ringer ;

Sterblichkeit bei den hoheren Standen

b d

ht nur desswegen ge

em

Hause 2
) ist, sondern auch

deren Volke *), vveil dort Oberfluss, hier Entbehrung

keit gewohnt, ueniger von Leidenschaften

die ersteren an Reinlichkeit und MiissJg

fgeregt und seltener rasch

derungen ihrer Lage blossgestellt sind. Bemerk a ist es dass
land

die S l

wo unstreitig die grosste

isste mittlere Lebensdaw darb

Volkswohlfalirt 3
) herrseht

Eng

auch

namlich 38, Russland d

Vol. IX. |p. 344—59) wird bemerkt, man konnte, nach obiger Erfahrung,
schliessen, dass die CivUisation, neben so vielen Elementen, das Leben zu vex-
langern

,
auch ein sehr maclitiges der Zerstorung in sich enthalte (p. 359 : that

among many elements of longevity civilization fosters one mighty element of de-
struction); aber zugleich wird darauf hhigedeutet, dass ein genaueres Eingehen
in die Bedingungen, welche die Sterblichkeit in grossen Stadten begiinstige, dar-
thun diirfte, dass die wahre Civilisation daran keinen Theil habe, vielmehr in
ihrem Fortschritte sie zu vermindern und aufzuheben vermochte.

) Nach Quetelet a. a. 0. S. 247. 248.

L. Moser (die Gesetze der Lebensdauer. Bei

die Resultate iiber Mortalitat der Wohlhab keine
haben, weil ihnen blosse Todtenregister zum Grunde lagen.

>. 152) zeigt, dass

vollige Gultigkeit

Auch
(S. 155): "In unsern

wenig zu hoch an".

Tagen schlagt man den Einfluss

sagt er

YV

2) Lombard bevvies bereits in den Annales d'Hygiene publ. 1835. Juillet, dass
Diirftigkeit mit am meisten das Leben verkiirze.

3) Der Ausspruch von Hawkins a. a. 0. p. 30 findet immer noch seine Anwen-
dung: the man of affluence, the pauper-patient of the hospital, the sailor and
the soldier on active service, the prisoner of war, the inmate of a gaol, all

enjoy a better tenue of existence from this country than from any other of
which we have been able to consult the records.

I
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gegen nur 21 Jahre x

auch langer.

Aber a

Der Wohlhabende lebt nicht bloss Lesser, sondern

h d

Gesundh

der Wohlhabenden sind ietzt die Mitfel. d
d erleicht Es ist k

ge-

dienst der auf dem Wege ihrer Ausbildung forlschreitenden Medicin, d

ges \

rksamere und wohlfi Arzneimittel anwendet als eli Wi
musste vor der Entdeckung der China ein den Unbild

ge

der Witterung und
schadlichen Influenzen ausgesetzter Arbeiter am kalten Fieber und dessen Folg
darnieder licgen, undwie rasch und sicher wird er ietzt, zumal durch Erfindu
d Alkaloid seinem Geschafte zuriickg i Ein Handwerksm (ler

sonst durch das Einathmen von Bleidampfen Lahmunff der Hande sich zuzoir

war sich ui

legtes Nicht

felbader ser

d F bleibend Last

das Ersp

d verzehrte d

o»

i au fer-

M II des Strychnins und der S
der Arzt meistens bald

und krampffreien Hand

der mit schmerzlosen A

Die durch d seitig

zu seinem Berufe, seinen Ervverbsquellen zuriick.

n Unterricht und durch die Begiinstigungen d

Geschicklichkeit der A
facher und Heilmethoden i

ne der Krankh

d M
der Handhabung

dah Mo-

Ausbild

fur die Abnahme

Die Medicinal -Einrichtung hat fast allenlhalben eine ehrenvolle Stufe der

erreicht. Pfuscher und Quacksalber werden kaum noch geduldet.

Bader und Bad

Bediirftigen offen

h kiinstlich stehen alsIs H (Ien

Kraftige Arzneimittel werden durch den erleichterten keh aus al-

1en Weltgegenden urn massige Preise ziigefiihrt uud durch die Bemuhungen

der Chemiker neu gefund Da her wird d der unheilbaren od

nagend libel ehr beschrankt

1) Casper Lebensdauer S. 23. §. 26—31.

EinBedenkeninBetrefFEnglandsausserte Villenne bei Quet elet a.a.O.S.621.

In Archangelsk wurden von 1809 bis 1827

es starben 18,323. Demnach waren

15,017 Menschen geboren und

hier in 18 Jahren 3,306 mehr gestorben

als geboren. S. R. Ric liter med. Topographie der Stadt Archangelsk. Dor-

pat. 1828. 8. S. 106.

I 2
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Dureli die Fortschrilte in der Diagnose wie in der Therapie und Chir-

urgie werden in alien Lebensaltern weit mehr Menschen als friiher erhalten.

Noeh ini Anfange dieses Jahrhunderls wurden die Entziindungen der Hirn-

haute, der Lungen, des Darmcanales bei Kindern grossentheils verkannt und

verliefen daher auch ungliicklich. Die Behandlung der Syphilis friiher x
) war

in ihren Folgen oft so nachtheilig fiir den Patienten wie die Krankheit selbst.

Die Pulsadergesehwulst, die sonst gewohnlich zum Tode fiihrte, wird nun,

vermittelst der Unferbindung grosser Arterien, von der gewandten Hand

des Meisters beseitigt. Verunstaltungen der Gliedmaassen , die ihren Ge-

brauch erschwerten, wie z. B. Klumpfusse, werden durch eine zeitige und

geschickte Operation gehoben. Das Schielen , welches Manchen an seinem

Fortkommen hiuderte oder doch zu gewissen Verrichfungen untauglich machte 2
),

wird durch einen leichten Schnitt fast so schmerzlos geheilt als das Stottern

durch systematische Sprechiibungen. \S viele Blinde rden eh fur

heilb;

G
gesehen , d N
d bish Ausefuh

das Augenlicht gegeben wird

d

f

wenue man h d ass h

Namen von Krankh ftauchen Zeugniss ihrer Z

men
•

d noch keine Wesen. So wenig Botanik we h aus

N

b!

ssen Varietaten neue Arten und Gesehlecl bild den Pflanzenreich

uni emestli

Sympt

Land h so wenig wir d durch N
zu Krankheitsfi

darirelhan. Die Z der Krankl

stempeh, die Wirklichkeit von d

eiten hat gliicklicherweise nicht

welcher

:n selbst

der Na-

d den Biich zugenommen ; nur die Classifi der Ubel

sind zahlreicher geworden, nicht diese selbst. *

1) Ausserungen, wie folgende, sind ebenso walir als erfreulich : Riddled and ho-

neycomb skulls, looking as if they had been eaten of worms and gnawed by

dogs, are now, fortunately, rarely to be seen, except in the glass-cases and

drawers of surgical museums, or in Cheselden's plates: venerable relics of

rufflesa past age , out of date , like the silk coat and full

neous doctor. These were the consequences of a profuse abuse of mercury,

ted

Vol. IX. p. 240;.

2) Wegen argen Schielens wurden in Wiirtemberg innerhalb 5 Jahren fiir den Mi-

litardienst 67 Individuen untauglich erklart. Riecke Beitr. 1833. S. 27.
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Nicht selten ervveisen sich Krankheiten, die der Beschreihung nach als

speeifisch verschieden erscheinen , bci strengerer Priifung, bloss dem Grade

nach verschieden, durch kliniatische und nationelle Einfliisse modificirt, wie

z. B. wahrscheinlich selbst die orientalische Pest und unser Typhus.

Dass znweilen gewisse Krankheiten als herrsehend, weithin sich ver-

breitend genannt werden, beruht oft auf blossen Schulbegriffen und Modean-

ht der Ar So seh hmal allenllialben Ilerzleiden J\ Unt

bsentziindungen , Riickenmarksaffe und d h es. als wenn

Heimsuchungen die Menschheit betroffen habb Bald iedoch erweist
)

ch d Schein od gchenden Ur l d

Alles tritt in das gewohnliche Geleise des Erkrankens und Gesundseyns zuriick

Gesetzt ab erne soldle Kran kl d haufig beobachtet

ist damit bewiesen, dass sie in Wahrheit haufiger vorfcomme?

Bei uncultiviiien Yolkern stirbt eiri grosser Theil der schwaehlichen Kin-

der in den erslen Lebensjahren ; bei cultivirten wild derselbe erhalten und

fallt erst ira spateren Alter als Opfer eines natiirlichen oder zufVilligen Todes.

Kann man sagen, diese oder jene Krankheit habe zugenommen, wenn erne

weit grossere Zahl von Menschen durch das Erreichen eines htiheren Alters

auch ihr zugefiihrt wird? Die Civilisation ist bloss im Stande, die Bedingun-

gen des Erkrankens zu vermindern und zu verhiiten, nicht physische Unsterb-

lichkeit zu ertheilen. Gerade bei dem grosseren Vorrathe von Lebenssloff und

Lebenserregung in der civilisirten Welt ist der Sieg iiber die mannigfach sie

bedrohenden Storungen urn. so glorreicher.

Als Beweise der voranstehenden Salze kann die Darlegung der histo-

rischen und statistischen Verhaltnisse fast aller Krankheiten gelten. Wahlen

wir zuvorderst nur einige der vornehmsteu aus.

) Von der Herzentziindung , an welcher die Gladiatoren der Romer nicht selten

litten, kann man niclit behaupten , dass sie zugenomnien habe. Sie, wie auch

die der grossen Gefasse , war den Alten hinlanglich bekannt (M. vgl. Spren-

gel a. a. 0. B. I. S. 508. 5C9. B. II. S. 117 . Die so reichliche Literatur der

lelzten Jahrzehnte iiher diesen Gegenstand ist niclit, wie man etwa zu schliessen

bewogen seyn konnte, ein Beweis, dass das Herz, wegcn der leidenschaftlkhen

Krregung der Neuzeit , zur Enlziiudung mehr disponirt sey.

i
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Dass die Ijiuigenschwindsucht, diese eigentliche Verzehrungskrankheit

des menschlichen Geschlechtes 1
) und zwar in dera besten Alter, wenn Korper

friihere Zeiten im Zuneh-gegenund Geist erwachsen und ausgebildet sind,

men begriffen sey, wie oft behauptet wird, darf keinesweges zugegeben wer-

den. Die comparativen Tabellen, welche bei dieser Frage allein zur Entschei-

dung fiihren konnten, sind lange noch nicht, auch nur in einer annahernden

digkeit und Zuverlassigkeit vorhand

E er uerd

Loud

neuesten SchriftsteJIer iiber diesen Gegenstand 2
), welcher die

1700 bis 1821 an dieser Krankheit Gestorbenen iibersichtlich

sagl 3
): "Die von einigen Autoren unterhaltene Meinung, dass

die Schwindsucht seit d Jahre 1750 zugenommen habe, entsteht aus aemd

Irrlhume, da

alien Krankl

ma fa re i Todtlichkeit im Vergleiche mit de an

statt i b Vergleich Gesammtbevolk

g genommen hat. Diese relative Zunahme entsteht nicht aus der Verm eh

derer Krankheits

uf die Sterblich

rung der Schwindsucht, sondern aus der Verminderung ai

falle; die Ursachen, welche einen so wohlthatigen Einfluss ;

keit an anderen Krankheiten geaussert haben , sind an der Schwindsucht un-

merklich voriiber gegangen".

Vergleicht man die statistischen Angaben einer Pieihe von Jahren aus

Landern , wo jene mit Sorgfalt angefertigt werden , wie z. B. aus Wur-

temberg, so ergiebt sich nicht nur keine Zunahme dieser Krankheit, sondern

eine Abnahme. Seit 1787 starben in Stuttgart von Jahr zu Jahr weniger 4

1) Nach Bernoulli's Populationistik. S. 308 waren in Paris im J. 1828 ^ der

fa der mannlichen und X derTodten an der Phthisis Verstorbenen , und zwar

weiblichen. Dieses ausserordentliche Verhaltniss der Sterblicbkeit iiberhaupt

und des weiblichen Geschlechts insbesondere findet jedoch aufandere Orte keine

Anwendung. M. vgl. Clark S. 162.

2) James Clark iiber die Lungenschwindsucht. Deutsch von Vetter. Leipzig.

1836. 8. S. 185.

3) Ebend. S. 186.

4) Es starben an der Schwindsucht 1787—91: 772. 1792—96: 675. 1797—1801:

546. 1802—6: 475. 1807—18: 465. Ciess med. Topographie von Stuttgart.

S. 69.

\
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an der Schwindsucht. In 5 Jah wurd d

pfl

Grunde von der M
nur 3 Individ freigesprocl l Meh 01 h

nicht einen derarti^en Kranken 2

lichke

Die Alt

t und

den oft Phthisis und erwahnen dab

Ansteckungskraft 5
) W wir b (1

f die (lurch das Lungenleiden bed

i auch ihrer Erb-

Ausdruck Abzeh-

bcschranken, so

haben auch jene den von Phthisis ofter in einer vveiteren Ausdehimm* ge-

b Der Vater der Medicin 4) ind
b

bestimmte das Lebensalt wo
haufigsten erscheine, zwischen dem 18. und 35. Jahre, eine Beobach

b die auffallend den neuesten h von Berlin, P

Lag

Edinburgh, Philadelphia, Nottingham, Chester, Carlisle ubereinstinn

Manche Lander sind der Entwickelung dieser Krankheit termoge iihrer

d endemischen Verb so

der iiingsten behauptet wurde 7
), d

B. Aegypteii 6
), wo-

daselbst fast

ht angetroffen werd

In Gesrendb wo Ausd termittirende Fieb

Lungenschwindsucht wenig gekannt seyn 8
). Die Lander, woher wir d

1) Riecke Reitr. S. 43.

2) Riedle Beitr. zur med. Statistik Wiirtembergs. Tubingen. 1834. 8. S. 18.

3) M. vergl. meine Origines Contagii uuter Aristoteles, Galenus, Plutarchus, Avi-

cenna.

4) Hippo crates Coac. Praenot. 439.

5) Clark a. a. 0. S. 159.

6) C els us de%Iedicina L. HI. 22. Quod si vera phthisis est, inter initia protinus

occurrere necessarium est . . . aptissime Alexandrian! ex Italia itur.

7) Roser iiber einige Krankbeiten des Orients. Augsburg. 1837. 8. in den

hangten vermischten Bemerkungen.

8) Wells, Obss. on pulmonary Consumption and intermittent Fever, chiefly as

diseases opposed to each other. In den Transactions of a soc. for the improve-

p. 471. Auch bei G. Blane

ange-

nient of med. Knowledge. Lond. 1812. Vol. 3.

Dissert t. p. 172 und nach J. Hen n en Sketches of the med. topography of the

Mediterranean.

Allein in Westindien ist die Sterblichkeit daran am auffallendsten : Clark
a. a. 0. S. 181.
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wissenschaftlichen L berliefernneen erhielten , waren
tD solche, welcii e vermoge

ihres mehr gleichformig warmen Klimas und des selten vorkommenden

Temperaturwechsels reizbaren Lungen besonders zusa^en.

rascnenh

Wenn unter gleichen ausse

civilisirten Nationen Schwindsucht

letzteren ohne Zweifel weit arossi

Bedingungen bei civilisirten und nicht

h so ist die M d

denn ohne die

d richtige arztliche Behandlung wird sich bald Enlziind
-

d so die floride Schwindsucht sich ;

tigste Leb

dazu gesellen

treten und alle Erscheinungen der knotigen sich entwick

usbilden, oder f'riihe Erweichung

Seitdem man den nachtheiliiren Einfl der die

-

riihrenden Handthierunsen, wie der Schleifer. B h

feindselig b

l w., der ve

derblicheroiichen Quecksilberdanipfe und der uberniassig eingeriebenen Quecksilb

kennen lernte. und

sucht oft

ting Maassregeln dagegen zu treffen, wird Schwind

Keine Krankt
«*

hnelsten Arzte

.

war seit lan^e

gerade diest

1& ^ so angelegentliche Aufgabe aer ausge-d

Die Tuberkelablagerung, welch d m
meisten Fallen ihr zum Grunde liegt, ist so allseitig untersucht und so griind-

lich in ihrer Entstehung und Forfwucherun^ erforscht worden, dass die Hoff-

S h genahrt werden darf, es hte endlich gelingen, d

krankhafte, fast unorganische Masse in ihrer wachsenden Anh'aufung riickg

tur Aufsaugung und Entfernuni

Die Folgerungen aus den Sterb

kt

ren Grundlagen , sind

der Brustkrankheit. an

?3
i

h

bis ietzt die einziir sich

ht zu h wenn es

chronischem Katarrh an

es felhaft ob h Phth

Blutsp

heisst:

gestorb

an

D e Scropheln,

schwer betroffen wird

ge der hi

Leid haupsachlich das jugendlich
• t

mogen sicherch h eller mi Abneh a! s ini Zu-

1) Nach Alison in den Transactions of the med. chir. Soc. of Edinburgh. 1824.
Vol. I. p. 390 betragen von der Gesammtzahl der todten Kinder in den unte-

ren Klassen zu Edinburgh die an Scrofeln gestorbenen mehr als Die Ur-
sache der grosseren Sterblichkeit Edinburghs und Glasgows gegen die London's
hndet derselbe mit in den geringeren oder weniger zweckmassig verwandten Un-
terstiitzungen der Armen von Seiten der hoheren Klassen der Gesellschaft. Man
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nelimen begriffen seyn, da durch die giinsligeren Verh d Z animen-

ebens der Menschen die Elemente ihrer Bildung geringer werden. Vermittelst d

orgfaltigeren Cultur der Haut und der grosseren Riicksicht ai f die Schleimh

des D w he d reh d ehmende Wohlfeilh lit V d

cher Nahrungsmittel erleichiert wird, komnit die Adage weniger zum A
bruche. oder sie wird fe Wurzeln gescliJdgen , d Besch

kung Stark

Aufenthalt ;

haltiger INahrungs nittel, Bewegung im Freicn, moglichi

reiner Luft, Vermeidung feuchter Wohnungen und kiihle IJ

der erfol^reicher getilgt.

Die alten Arzle beschrieben dieses Leiden sehr Lmt: allein ihre liehandb

Jiches ansah

ter dem ma

lit immer die richtige, indem sie dasselbe 1

i und die Aiischwellungen znr Eitenmg zu b

ligfaeh empfohlenen antiscrophulosen

als ein ausscr-

U
II uiid d an-

h specifischen A h als ein F

betracht h die Diat h

Die Lebensordnung im Grossen und Einzelnen ist es aber, die allein

durch die Civilisation auf die passendste und voJlkomnienste Weise herausge-

funden, und, je nach dern individuellen Bedurfnisse, befolgt werden kann.

Die Rh deren schon die Araber Erwahnung tli der

Bezeichnun^ des Ilockers. der aus Fieb l
), die im 16. Jabrhund

Holland und in der Schweiz beobachtet 2
) und nach Erfahrungen in England in

17. Jahrh. so vorlrefflich beschrieben wurde 3^ dass sie den Namen "Eng

sche Krankheit" erhielt, mindert sich 4
)

(iriinden wie die S

vergl. dessen Obss. on the Management of the Poor in Scotland, and its effects

on the health of the great towns. Edinb. 1840. 8.

1) Se rap ion der altere bei Sprengel a. a*

2) Ebend. B. IV. S. 509.

3) Von Glisson ebend. S. 510.

S. 381.

Graunt, welcher die Rickets iiir eine ncue Krankheit hielt, glaubte doch,

dass die vor dem Jahre Liver-grown" jenem kibel

gekommen sey: Obss. on the bills of mortality. London. 16G2. I. p. 25.

8)

page of the stomach" zu zahlen.

4) Wie gross iibrigens noch die Anzahl ist, geht schon daraus hervor, dass Fiiecke

Phys. Classe II. K
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pbelkrankheit , von Jahr zu Jahr. Die so genannten doppelten Glied er uu d

Verkrumnmrigen zeigen sich seltener, und wenn dennoch Kaofig davon gehan-

delt vvird und sogar eigene Institute far ihre Heilung bestehen, so ist in Er-

wagung zu ziehen , dass bei der wachsenden Menge der Zeitschriften Vieles

in aller Ausfiihrlicbkeit vorgefuhrt wird, was sonst mit Stillschweigen iiber-

gangen wurde, und dass die Resultate der alteren Kunstlmlfe nicht mi hr ge-

niigen. Nicht bloss Gesundheit, auch Schonlieit und Kraft werden veriangt.

Zu den sclnveren Ubeln, welcbe lange Zeit hindurch das Meusclienge-

schlecht befielen und es zum Theil noch thun, gehort unstreitig die Syphi-

Us. Oline hier auf die Frage einzugeben, ob sie scbon ini Altertbume ihre

Wirkung *) ausiibte, oder ob sie auch an Thieren sich erzeuge 2
) , so viel

konnen wir mit Sieherheit annehmen, dass als sie vor einer Reihe von Jahr-

hunderten in grosser Heftigkeit und Ausdehnung auftrat, sie ein Gefolge von

Ubeln mit sich brachte, wie fast keine andere Krankheit, und dass sie mit

unauflialtsamer Gewalt sich allmalig iiber die ganze bevvohnte Erde ausbrei-

tete. Der Schuldige wie der Unschuldige ward von ihr ergriffen, das harm-

lose Kind, ja der ungeborene Embryo blieb von ihrem Gifte nicht frei. Alle

Mittel, welche die ersle rohe und finstere Zeit dagegen versuchte, erwiesen

sich fruchtlos oder steigerten das Ubel, und so schien ein verhangriissvolles

Leiden, das die innersten Quellen der Fortpflanzung und Vermehrung infi-

cirte, die Existenz der Generation selbst zu bedroben. Die Krankheit bat

sich erhalten, sie dauert noch fort; aber wie hat der Einfluss der Civilisation,

der Wissenschaft ihren Umfang,-ihre Starke, ihre Folgen beschrankt 3
)!

f In

(Beitr* 8. 44) in Wiirtemberg gegen 32,000 an Verkriimmungen der Thorax-

knochen Leidende annimmt, "erne Zahl, die in alien gegenwartig in Europa
s bestehenden orthopadischen lnstituten nicht unterzubringen ware".

1) liber diese Hypotbese ist nachzulesen J. Rosenbaum's Gescb. der Lustseucbe.

Halle. 1839. 8. S. 451.

2) Sydow der Mensch und die Hausthiere in Kauscb's Memorabilien. B. 3.

1819. S. 107.

3) Wo, wie in Arcbangelsk, die Lustseucbe unter den endemischen Ubeln aufge-

fuhrt wird (Ricbter medic. Topograpbie von Arcb. S. 133), ist fur Bildun

und Sittlichkeit noch viel zu thun obrig.
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demselben Maasse als die Einsicht in ihr wesenlliches Verhalten gcgen die

Krafte dcs Organismus und der Arzneien wuchs, nahm aueh die Sittlichkeit

er zu, und vvie beide Momentcder Staaten und Volk

dem Umsichgreifen, den Zufallen und

und nach Schranken zu setzen und sie

zuengen , das liesse sich, wenn

vereint dazu beitrugcn,

Yerwickelungen dieser Kratikheit nach

auf ein moglichst kleines Gebiet cin-

es nothig ware, genau im Einzelnen nach-

vveisen. Zwar ist riiclit zu leugnen, dass dasjenige Heilmiltel, welches Jange

als das unentbehrliche und unvermeidliche gait, die Gesundheit oft nicht

der als die Krankheit selbst beeintrachtigte.

min-

Aber theils stellt sich beraus,

dass die schlimmen Erscheinungen nicht sovvohl aus dem Gebraucbe , als aus

dem Missbrauche des Mittels sich er^eben, tlieils bricht sich die Ansicht von
••

der volligen Entbehrlichkeif desselben immer mehr Latin. Da dieses libel in

warmeren Klimaten milder sich verb alt, wie z. L. in Aegyplen x
), sogar durch

die Natur heilt, so schien ein energisches Heilverfahren haupLsachlich in der

nordlichen Zone nothwendig. In dem Maasse als die Lbcrzeugung sich be-

griindete, dass die Affection der Haul und der Schleimhaut die haupl-

sachliche therapeutische Indication enthalte, dass zur griindlichen Heiiung

Quecksilber keinesweges unerlasslich sey, ist nicht nur die Krankheit ein-

facher, sondern auch der Organismus von Nachwehen befreiter geblicben.

Die genauere Vertrautheit mit den Syphiloiden , mil der Marschkrank-

heit im Holsieinischen , der Fiadesyge und Spetalska in Scandinavien, den

Sibbens in Schottland, dem Scarlievo an den Kiislen des Adrialischen, der

Krimmschen Krankheit an den Kiisten des schwarzen Meeres , selbst mit der

Asturischen Piose, der Flechte von Aleppo und sogar mit den Yaws und Pians

lasst oft die Verwandtschaft mit dem Aussatze vermuthen, wenigstens das rein

Specifische der sypbilitischen Krankheit bezweifeln.

Es tritt somit d furchthare. im F Kratik

heit in d Pieihe der gewcihnlich d e r Kunst zuganglichen und von ihr

iiberwundenen oder iiberwindbaren Leschwerden zuriick, Mit einigem \

trauen kann d er Menschenfreund Ab mien d E

nicht zu fernen Zukunft erwarten, wenn die Behordcn, denen die C

1) Roser a. a.

K2
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aufsiehtigung und Beforderung des allgemeinen Gesundheitswohles so vvie die

Handhabung der offentlichen Moral obliegt, in ihren Anstrengungen nicht er-b

matten, und wenn die wissenschaftliche Forschung ihren von der Macht der
s

Gewohnheit und des Vorurtheiies unabhangigen Standpunkt fest und klar

behauptet.

So wie die drei aufgefiihrten bosartigen und am weitesten verbreiteten

Plagen der Menscbheit nicht nur nicht auf Rechnung der Civilisation zu

setzen sind, sondern vielmehr durch sie mit allem Nachdruck bekampft wer-

den, so ist es mit fast alien anderen Krankheilen der Fall, indem die Pie-

prasentanten der Civilisation, namlich Wissenschaft, Kunst und Sitte, einen

offenen oder stillen nie auszugleichenden Kampf mit denselben unterhalten.

Um diese Behauptung in ein klares Licht zu stellen, mcige es geniigen,

aus den verschiedenen Abtheilungen der Pathologie noch die ausgezeichnetsten

Formen in dieser Hinsicht kurz zu betrachten.

Die Civilisation der Alten hatte eine so hohe Stufe erreicht, dass wir
«»

auf die Uberreste ihrer Baukunst und Sculptur, ihrer Dichter und Geschiclit-

schreiber wie auf Denkmale einer untergegangenen schoneren Welt mit Stau-

nen und Bewunderung blicken. Der Organismus ihres offentlichen und Pri-

vatlebens bestand aus einem so bunten Gewebe vielartiger Kiinste und Ge-

niisse, dass der Vorvvurf gegen unsere Gegenwart, sie sey iiberfeinert, viel-

leicht ungegriindet ist.

Gesetzt aber audi wir batten in unsere Welt nicht die einfaclacne Groosse

ihres Denkens, sondern mehr ihre iibertriebenen Bediirfnisse, ilire Neigungen

und Leidenschaften mit heriiber genommen und nur mit den Begriffen und

Zumuthungen einer andern Ordnung der Dinge verbunden, so muss es auf-

die gleich den nach ge-

UI>

fallen, dass im Geblete der Nervenkrankheiten

waltsam angeschlagenen Accorden nachzitlernden Sailen an die best«Tndene

erreizung erinnem — keine neuen Formen der Stoning sich offenbarlen.

Der Kreis der nervosen Leiden hat sich gegen ehemals nicht nur nicht

erweitert, sondern eher verengert. Dieses erhellet, wenn man die Schriften

mul Nachrichten aus dem Alterthume in

was die Beobachtung der Jetztwelt darbietet.

dieser Beziehung mit dem vergleicht,

Selbst innerhalb der Btobachtungsperiode der jetzt lebenden Arzte, einer

*

i
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Sparine Zeit, die gegen die G
b

den k S

fallen, k

fahrliches nervoses Leiden fj

Anschlag gebraeht

liwunden, namlich
das Heimweh. Wie oft l) stellte sich "dieses sonst, namentlich Lei G
birgssohnen, mit seinen ergreifenden Zufallen ein, und wie sellen \v

jetzt mir nocl
ird

i N genannt. I d

digerer Yerkehr gedrungen; Hire B
bind

sonst isolirten Thaler ist ein Je-

?r tralen mehr roil der Welt in

D e i

bahnen hat d

cbe Vermitllung durch Eilwagen, Dampfschifle und E
derdruckende Vorstellung der abgesehlossnen Fremde 2

des kalten Alleinseyns aufgehoben
; die Brief* aus der Hein.alh langen zau-

haft sch wie d reh benpost, an; der Gedank d ass d er E
schluss eines Augenblicks die Moglichkeit verscbaffe, me auf den Flue
des Windes nach clem Orte der S bracht zu werden, Jasst d

si k 1 flung meh r zu.

Die erleichterlen Reisegelegenheiten und die zur Gewohnheit eeword
Benutzung derselben sind mit Ursaclie, dass Hypochondrie und IJysterie

erd
I

Das R der wirksamsten Heilmittel d hi d i

die passive als die initerforderliche active Bewegung; durch eine aufred
" -^ » m -m w _ _ _

gene

durch.d

dere Lebensweise; durch das Eingehenmiissen in fremde Gefi

as nicht abwendbare Zustromen neuer, zerstreuender Eindriicke.

Insofern mit weniger Miihe und geringeren Kosten als sonst derieni^e

Aufenthaltsort gewahlt werden kann weIch er den Anforderungen nnd Be-

diirfiiissen des Korpers und der Seele entspricht, wild audi die Lcbensdauer

verlangert. Die Steigerung der Kraft, welche die ganze Constitution durch

einen Wecbsel des Klimas erfahrt , iibertrifft zuweilen jede Berechnung 3
).

1) That longing after home, exerts its painful influence in the remotest regions,

and magnifies to danger the most trivial indisposition of either body or mind

•when both are already half subdued by the heat and dread of climate: Mose-
ley on tropical diseases. 4 ed. Lond. 1808. p. 142.

2) M. vgl. iiber das Heimweh der Handwerker A del ma nn a. a. 0. S. GO.

3) Benjamin Rush (natural history of medicine among the Indians in den

Inquiries. 5 ed. Vol. I. Philadelphia. 1818. p. 87) schlug diesen Einduss mit

Recht hoch an ; er stgf : A Frenchman outlives an Englishman in England. A

+
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m

m \

Die ticferen organischen Missverh'riltnisse bei der Hypochondrie und

Hysterie konnen uni so sicherer ansgeglichen werden, als die Gebilde, welche

dabei in Frage kommen, haupts'achlich diejenigen, welche mit dem sympathi-

schen Nerven in Verbindung stehen , weit genauer als fruber untersucht un d

die zuverlassigsten Heilmittel dagegen durchprobirt sind.

Wer iibrigens aus der ver

drticke Hypochondrie und Hyste

d

heit der

i Erktfi

Ob elbst schl

h

hahnissmassig seltenen Anfu

rie in den Schriflen der Alt

n wollte, der konnte sich seh

d A
en f eine Sel-

m« da nach

rungsversucnen jener Zeit dafiir auch ganz andere Benennungen ge-

brauchlich waren , wie z. B. trockne Cholera l
), Aufblahung der Milz 2

) und

ahnliche 3\

Dc

vorhaud

griffen

Veitstanz b Nervenkrankheit, die gewiss friih aucll

doch anderen unter einer gemeinsamen Benennung b

ward Da sie meistens in den Entwickelun<rsiahren sich

f d ph des Korp b er von arz cher S

mehr Studium verwandt wird, und auch die Erziehungsweise immer umsieh-

tiger geschieht, so kann die Verminderuno; nicht ausbleiben , wie denn auch

immer weniger Fnlle davon zur arztlichen 4
) Lehandlung kommen.

Die Tanzwuth war eine Folge der durch die Yerheerungen des schwar-

zen Todes ke dr geworuenen und aufgelosten St und Familienband

Wie eine Seuche bemachtiete sich \ er eine d L U£r
cllZllg osen

Pieigen durch das Land zu ziehen und bis zur Erschopfung zu tanzen, wo

Hollander prolongs Lis life by removing to the Cape of Good Hope. A Por-

tuguese gains fifteen or twenty years by removing to Brazil.

1) Sprengel a. a. 0. I. S. 488. '

2) Ebend. II. S. 292.

3) anonviliq ebend. S.53. morbus miracbialis oder mirachia ebend. S. 368. 396. 431.

Unter der Rubrik "Lethargy" begreift Morris (obss, on the past growth and pre-

sent state of the City of London. 1751) die hypochondrischen und hysterischen

Zufalle.

4) welcher oft Veitstanz beobachtete und als einzig bestandiges

Symptom die aufgehobene Kraft der willkiirlicben Muskeln angibt, steht nicht

an zu I)ehaupten, dass die Natur, nicht der Arzt diese Krankheit heile: Pro-

vinzial - Bericht des Med. Collegiums zu Ronigsberg. 1835.. 4. S. 66.

•

•>*
»
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ch d v bliclie oder wirkliche krampfhafte Zufalle h b Aussei

denen, die aus eiticr Nachahmungssuchf mit fortgerissen wurden , warcn es

meistens solche Personen , die auf offentliche Koslen so Iange voni (1 e

die Ve

die Behorden ihrcn eingebiissten Einfluss wieder erlairg ten und in

aes L Sevns

Be
:• *

1 fliire Ruhe zuriickkch
t>

demie k

dneteri Zustande , wie er jetzt herrscht, wird eine solche Ep

h Zvvar hat d A! nut

der Predigerwnth in Smaland, einer Provinz Schwedens, erleht 1
); aber v

bald hat sich daselbst diese seltsame Aufregung' durch das Zusammenwirk

.11auer gel i

Die Starrsucht ist, seitdem sich der Zweifel ileal

kiichen Krankheitsform festsetzte, statt eines Objectes der Nosolo^

beinahe eines der Geschichte geword

auch mit

nahiDsweise

Vorsorge g

Die Kriebelkrankheit* die man ihrer anffallenden Erscheinunrren weeen

deni N ..k
'P fh a ft die" belegte 3

), zeigt sich

D
ffei

wo das Entstehen des Mullerk k

W d Die einfach besteht darin . d G ra ben d

Landereien trocken zu Wen. In feuchlen Jahren. wo durch diesen ^iftiiren
t>

p

V

z das Mehl dorben werden k S d

la It gen

'O

ffentlich bekannl ma(

nal der unteren 4
) E

1) Einiges iiber die rufenclen Stimmen oder die sogenannte Predigtkrankheit in

Smaland in den Jahren 1842 und 1843. Von einem Augenzeugen. Leipzig.

1843. 8.

§ Ticiin i

3)

1787. 8. p. 138 glauben bios an Verstellung*

G. W. Wedel de niorbo spasmodico-epidem:

sante. Jenae. 1717. 4.

4)

tingae. 1840. 4. p. 28 oder in der Deutsclien Ausgabe. Carlsrtdie. 1838.8. S. 40,

dass diese Art Lahmung gegen friiher liaullger vorkomme. — Bail lie (medic.

J

Transact. Vol. VI. p. 16) wies hauptsachlich auf das in der neuesten Zeit oi-

tere Auftreten der Lahmung der unteren Gliedmaassen kin.

*
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) so haufi hi Lbel. d

i t. Verhaltniss

hin kann zuzugeben,

h gegen sonst D es je-

doch sehr wahrscheinlich ist, dass hieran die polilischen Umvvalzungen, d

daran sich knupfenden Aufregungen und Unfalle Einzelner, so wie auch d

Strapazen der Feld

annehmen. dass 'it

grossen Antheil hatten 3
) , so lasst sich eben so

Verhaltniss bei andaucrnd Frieden d gesich

biirgerlicher Lage sich wieder giinstiger gestalten werde. Hierzu werden d

Pves d Entdeck UP d F der Riicken marks
y

nerven ber die Wirkung einiger Pflanzenalkaloide das Ihrige beitrag

Neuralgien, vorziiglich der Gesichtsschmerz^) und die Bruslb

den seit Beginn dieses Jahrhunderfs oft beobachtet: doch es sch dess-

weffen schwer iiber die vernieiiitliche Zunalmie etwas Zuverlassiees anzugt) D
h

€

ber di

schicd

etwaigen alteren Bezeichnungen dieser Leiden noch nicht

Die Arabischen Arzte sprechen oft schmerz-

W sogenannfem "kalten" Krankheit beschafticte

die Alten viel, wie schon aus der verschiedenen Betrachtung ihrer Temperatur
hervorgeht. IM. vgl. iiber die Ansicht Avenzoar's zu der von Galen Sprengel
a. a. 0. B. II. S. 457.

2) Schon Heberden bemerkte vor mehr als vier Decennien , nach mitgetheilten

Tabellen
, dass Lahmung und Apoplexie seit dein Anfange des 18ten Jahrhun-

derts zugenommen, und er ist nicht abgeneigt, dem zu haufigen Gebrauche der
warmen und geistigen Getranke einen Grund davon zuzuschreiben. Uber die

Zunahme sagt er (Obss. on the increase and decrease of diseases. London. 1801.

4. p. 37)
:
gradually and constantly increasing. It is now above double what

it was an hundred years ago.

»

3) M. vgl. in meiner Schrift uber Lahmung in der Deutschen Ausgabe die lOte
Note. — G. Blane bemerkte (Dissertt. p. 145), dass Lahmung in Hospitalern
haufiger angetroflen werde, als in der Privatpraxis.

4) Blane a. a. 0. p. 124: the superior frequency since the beginning of this

century has been very striking.

/

5) Ob unter Heterocrania des Aretaeus (Diut. I. c. 2), unter affectio spasmo-
dic -convulsiva labiorum von Fr. Hoffman (med. consult. Vol.11. Dec. 2. -

cas. 8), unter trismus dolorificus von Sauvages (jNosoJ. method.) der Fother-
gillsche Schmerz verstanden werden diirfe , ist nicht so leicht zu entscheiden.

*
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h

R

Gesichtskrampfe x
) und

i

veil zu a

B

ppl

die Ablei

en. Meh
S

lem d

der N;

ciben 2
) wurde sogar schon i

der UrsprungssteUen der IN

gel h

beriihmte Manner des AJfertliums 3
) d

en.
* %

Die PFasserscheu ist an manch h

bek hvvanrend sie nd

vom Ilorentsagen *)

zuweilen ihre Opfer fordert 5
) Da b

der ausgebrochenen Krankheit die Kunst ratlilos dasteht, so muss alle Sore

fait um so angelegenllicher auf ihre Verhiitung sich richten. Der Mittel dazi

verschied sie haben h so ft k (] man
h d hingeben kann , sie wiirden. b d

sequenler Durchfiihrung endlich das Lbel muz verschwinden mach 1) c

Erfahrung beachtend. d ass meistens Stubenhund toll

R Steuer ein£efuhrt. um d zu

den , hab

verniinde

Argos wurde in den Hundstagen ein Fest Kynophontis 6
) dadurch §

feiert, dass eine Menge Hunde offentlicli erschlagen wurden. Zu dieser Maass-

g muss man wohl auch Zuflucht man die S

I)

* i

)

casis ebend. 451. \

2) Mesue II. bei Sprengel II. 448.

3) z. b. Seneca (dessen ep. 54. vergl. Sprengel V, 602) und der Kaiser Alexius

I Comnenus (bei Sprengel II. 324). *"v
I

4) Der vielerfahrene Heberden ausserte (Commentarii ed. Soemmerring. p. 165):

hydrophobiam ex morsu animalis rabiosi miiiquam vidi, und Stieglitz ver-

sichert (liber die Homoopatbie S. 84) vvahrend seiner 36jahrigen Praxis in Han-

n over nur von Einem Wasserscheuen gebort zu haben.
id

5) Nach der Berecbnung Hoffmann's in Berlin starben in 6 Jahren an der

Wasserscbeu 266 Mensclien; von einer Million gleicbzeitig Lc bender jahrlich im

Durchsclinitt drei (med. Zeitung fiir Preussen. 1835. N. 45. S, 207). Wenn

gleich dieses Veriialtniss im Ganzen ein seltenes Vorkommen der eigentlicben

und ausgebildeten Krankheit anzeigt , so ist es unmet noch bedeutend, wenu

man das Schreckliche ihrer Gesammterscbeinuns beriicksichligt.

6) Mii Her Dorier. I. 346.

Phys. Clcisse. //. L
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/

niclit haben, oder wo sie nichts helfen will, wenn dessenungeachtet das Hal-

ten der Hunde zu sehr iiberhand nimmt ]
).

Der S'duferwalinsinn mag wohl erst seitdem die Destillation des Brannt-

weins sich so sehr vervollkommnet und ausgebildet hat, so dass grosse Quan-

titaten davon um einen sehr geringen Preis zu haben sind, wodurch das

Ubermaass im Trinken so leicht herbeigefiihrt wild, zu einer selbststandigen

Krankheltsform sich entwickelt haben. Aber schon hat er seine hochste Hohe

erreicht 2
). Der offentliche Abscheu, die Massigkeistvereine, die verbesserte

therapeutische Indication, den krankhaft erregten Zustand durch Schlaf zu be-

seitigen, wirken vereint dagegen.

Das Zittern der Vergolder, welches Viele, die durch ihr Geschaft ge-

zwungen sind, Quecksilberdampfen sich auszusetzen , arbeitsunfahig macht,

und das nicht selten in Lahmung endigt, hat fur die Arzte durch die Be-4

kanntschaft mit der hiilfreichen Kraft des Eisens innerlich und als Bad an-

gewandt Vieles von seiner Hartnackigkeit verloren. Die neue Entdeckung, wo-

nach fast alle Metalle auf einfachem galvanischen Wege stark und dauerhaft

sich vergolden lassen, wird endlich dahin frihren, die Mitanwendung des so

gefahrlichen Quecksilbers ganz entbehrlich zu machen.

Die Malerholih oder Hiittenkalze legt gleichfalls ein giilliges Zeug-

fi das Fo der Med ab In der Reg werd d

k

I

durch

Verfah

eme

d

gemessene ausleerende Methode von diese

Homer, den Traubensaft in bleiernen Gef!

Leiden befr

einzukochen

d durch B hunS von d ruP d anderen Wei haltb ar zu

1 ) In Kertch in der Krimin wird von einem Zigeuner ein Hund, welch er den Tag

zuvor erschlagen wurde, durch die Strassen gezogen und die wildesten Bestien,

die sich nahern, werden von ihm getodtet. Fur jeden abgelieferten Hundskopf

erhalt er 25 Kopeken (Anatole de Demi doff Voyage dans la Russie meri-

dionals T.I. Paris. 1840. 8. p. 552).

2) Sogar bei den Russen scheint der Hang zu geistigen Getranken, oder mit Erd-

iii a n n (med. Topographie von Kasan. S. 156) zu reden , ihre Saufsucht schwa-

cher zu werden. Unter den hoheren Standen ist (nach Richter me Topo-

graphie von Archangelsk. S. 129) seit mehreren Jahren eine Yerminderung un-

verkennbar.
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machen, lag eine Hauptursache der so oft bei ihnen eintretenden heftigen Ko-

likzufalle. Dadurch dass niit Blei in der Haushaltung, bei Glasuren und Ver-

zinnungen , in Gewerben, hauptsachlich in Bleiweissfabriken , und in der the-

rapeutischen Anwendung vorsichtiger umgegangen wird, treten die Zeichcn

und FoJgen der Vergiftung weit seltener, als sonst,- ein. Bei den Ma-

lern wiirde dieses auch der Fall seyn, wenn sie sich enlschliessen konnten,

d as so dringend empfohlene Zinkweiss statt des Bleiweisses anzuwenden.

So wie von den unvermeidlichen Lbeln die Rede 1st, welche der sich

sbreitende d feinernde Culturzustand in seinem Gef< ha!>e

den die ausgebildeten Congestionen darunter ahlt cii d

wer-

iber-

And des Blutes nach Brust und b, hervorgerufen

(lurch unnatiirliclie Lagen und Stellungen beim Arbeiten in eingescl

Luft, durch unpassend dunasstiick r de Nahrungs- und A

raitlel. Namentlich gelten die Hamorrhoiden fur eine solche kiinstliche Krank-

heit. Nun mogen allerdings die Schleimhaute und die Rlutgefasse der Dige-

stionsorgaue in Folge der g

Naturzustande ; allein auch ii

bloss als Selbsthulfe der Nal

Hi gen

d

G
k

chvverer afficirt werd

di Leiden vor una ware esd

al

• t

s mi

Gebild Al

zu erzielen. Todtlich werden sie selten; die Beschwerden sind meistens F

gen ckmassigen Leb wenn vers'aumt wurde auf eine an-

gemessene und conseq Weise die An zu ?en und die Zufall

derzuh D Hemorrhoid baben keinen Kraiikheitssaamen, der noth

dig im Organismus k und fgehen muss; es liegl g

der freien Entschliessung und Lenelinmng des Einzelnen, ob er davon befi

bleib d

Die entziindlicben Reizungen und wirklichen Entzluuluiigen haberi haupt-

cblich dadurcb eine grossere Mannigfaltigk hrer Ersch und Ent-

1) Hamorrhoiden scheinen (Riecke Beitr. S. 48) im siidlichen Deutschlaud auf-

fallend seltener zu seyn, als in den nordlichen Landern Europas, wohl haupt-

sachlich wegen des geringeren Branntweinverbrauchs. In Petersburg (A t ten-

hoffer med. Topogr. von St. Petersburg. Zurich. 1817. S. 222) sollen unter

4 erwachsenen Maunspersonen 3 mit der goldenen Ader behaftet seyn,

L2
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1

wickelung erfahren, class die Cultur von clem milderen Klima des Asiatischen

und Siideuropaischen Himmels nach dem kaiteren Norden sich verbreitete.

Sobald der Mensch knit erweiterten geselligen und leibiichen Anspriichen. in

den Kampf mit einem rauhen nordliclien Klima eingeht, ist es uumoglich,

dass pr nicht den vollen Angriff ihrer feindlichen Elemente erfahre. Wo der

Wechsel der Teraperatur unerwartet eintritt und scharfere Winde oft und

plotzlich die warmeren verdr'angen, wo eine feuclite Luft, dicke, schwere Nc-

bel das Durchblicken milder Sonnenstrahlen verhindern, da ist fur die Aus-

bildung von Rheumatismus, Rothlauf 1
), Catarrh 2

) mehr Veranlassung gege-

ben. Aber audi hier gelingt es einer hoheren Civilisation rait dem Auf-

gebote ihrer vielen Mittel, zweckmassiger KJeidung und schiitzender Woh-
ung, angemessener Bewegung, Abhartung und kriiftigender geistiger Thatig-

klimatischen Einfliissen die Spitze zu bieten und noch mehr

stumpfer Gewoh-

iwohnbaren Erde

keit d

chen, als das, wodurch der robe Sohn der 3N

t an den aussersten Grenzei der bnung und Gleichgiiltigkeit an

sich zu erhalten vermag.

Die in die&em Jahrhunderl so beriichtigt gewordene so genannte cigyp-

tische Augenentzundung ist nichts weiler als eine intensive catarrhalische

Entziindung, wobei der auslliessende Schleim fressender Art und in der Hohe

der Krankheit ansteckend ist Die Alten kannten sie beieits 3
) und von ihrer

Ausdehnung ist nichts zu befiirchten, wenn ihr contagioser Charakter gehorig

beriicksichtigt wird.

Die hdutige Brdune^ noch vor wenigen Jahren der Schrecken der

1) Der Rothlauf ergreift nicht mehr so Viele zu gleicher Zeit, wie friiher , wo er

unter dem Namen des Antonius-Feuers bekannt war, und wogegen der heilige

Anton so heilsam sich erwies, dass eine eigne Briiderschaft, die Antons-Biiider,

zum Krankendienst dabei errichtet wurde (S pre n gel a. a. O. B, IL 8. 474).

2) In BetrefF der Catarrhe bemerkte schon Hippokrates (Aphor. III. 13 und

23), dass wenn nach einem trocknen Sommer ein feuchler Herbst folge, Schmipfen
+% und Hasten sich einzustellen pflege. Auch (Ep

' '

eines epidemischen Catarrhalfiehers , wobei sogleich das Nervensystem ergriffen

wurde, und das mil der Influenza oder Grippe der neuesten Zeit eine grosse

> Ubereinsliairaung zeigte.*

3) M. vgl. mein-e
f

\

/ v
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Mtitter, schien wiiklieb in ihrer eigeiithuniHchni Starke *) und Ilauiigkeit ein

Product der neueren Zeit 2
), eine bose Mitgift unserer geselligen Zustande

und der physischen Erzichung Jugendunserer jugena zu seyn Die Erfahrungeu

iiber den zeitigen Gebrauch des Breclimittels haben bewiesen , wie audi die-

sem Ubel niit sicherem Erfolge begegnet und dasselbe, wo es auch herstam-

men und begriindet seyn moge, nicht mehr unter die schlimnien Trabanten

der Gegenwart gerechnet werden konne.

Den reinen Entzundungen sind civilisirle Yolker melir aiksgesetzt, weil

sie sich besser nahren 3
) als uncivilisirte; weil sie vollbliitiger und erregter 4

)

sind, so wie im Ganzen auch grosseren Anstrengungen und Gefahren sich

unterziehen.

Die Fieber* sowohl die entziindJichen als d von

ihrer Gefahrlichkeit und L geb td Kennt

niss rgedrungen, ih re Bildung h liiiten, die ausgeb

kunstfer deln und die Ansleckuna: drohenden
r>

)

• •

zwei Jahrhunderten verheerend wiithete (Sprengel a. a. 0- B. IV. S. 486), ist

so selten geworden, dass nur ausnahmsweise eine Form des Scharlachs oder der

der neuesten Zeit selir sparsaxn beobachtete Rachencroup an jene Zufalle
in

ermnern.

) Spuren ( de locis atFectis Lib. I gleich vorn.

ed. Kiihn Vol. VIII. p. 2) sind zu ungeniigend, um ihnen ein Gewicht beilegen

zu koanen.

3) G. Blanc bemerkte im Jabre 1814, dass die Englischen Matrosen zu Entzun-

dungen geneigter waren als sonst, weil sie besser gehalten wiirden als friiher

und nun gesunder waren. Disserit. p. 24 : as the constitutions of seamen are

now entirely'free from scorbutic taint, and in a great measure from the debi-

litating influence of febrile poison , more sound and vigorous also from impro-

ved diet , cleanliness and ventilation, and at all times breathing a braining

atmosphere, they are

merly.

more prone to diseases of pure inflammation than for-

y

4) Benj. Rush fand bei den Nordanierikanisihen W ilden bloss 60 Pulsschlage in

einer Minute (a. a. 0. p. 63): the circulation of the blood is more languid in

the Indians, than in persons who are in the constant exercise of the habits of

civilized life.
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liren gelernt. Die schlimmsten Formen erscheinen nicht allerwarts gleicb

;

manche Lander bleiben davon versehont, wahrend andere uni so barter da-
*

von belroffen werden. Im letzteren Falle ist das Verdienst ihrer Beschran-

kung um so grosser. Aegypten und Indien sollen weder Typhus erzeugen,

noch im Stande seyn denselben fortzupflanzen l
). Wie anders dagegen tritl

diese Krankheit in Irland auf! Aber gerade hier liegt es klar vor Augen,
• •

was die Anstrengungen der Arzte vermogen, wenn sie von den Behorden und

deni Entgegenkomraen der Bevolkerung selbst unterstiitzt werden 2
). Es ist

schwer zu ermitteln, worin es liege, warura manche Gegenden und Zeiten

davon frei bleiben
9

andere daran sehr leiden. Die Civilisation hat an der

nach Kraften bei. Bei den

is sehleichende

Entstehung keine Schuld; zur Tilgung trast sieb

Alten ist fa Nervenfieber die Piede 3
) D

D
d Arab er ehr g d bchandelt es kiihlenden M 4

geschah dieser Form lange keine Erw'ahnung-, und selbst in d

1) M'Gregor, welcher zur Zeit der Occupation Aegyptens durch die Franzosen
*

mit den Englischen Truppen aus Indien dorthin sich begeben mtisste, beobachtete

keinen einzigen ausgepragten Fall von Typhus in Aegypten, und in Indien sah

er nie einen. Wenn auf Transportschiffen Typhus ausbrach und arg wuthete,

erreichte die Krankheit doch nicht Indien. Wenn sie ans Land gebracht wurde,

fand keine Weiterverbreitung Statt (Medical Sketches p. 169): a second case

never appeared on shore. On inquiry, 1 found that no case had ever been

known on the western side of the peninsula, nor have I ever heard of its exi-

stence in the eastern.

2) Eine musterhafte Darstellung aller hier in Frage kommenden Beziehungen lie-

ferte W. Harty: an historic sketch of the causes, progress, extent and morta-

lity of the contagious fever in Ireland* Dublin. 1820. 8.

3) M. vgl. Fr. Ochs artis medicae Principes de curanda febre typhode. Lips. 1830.

8. Wawruch Antiquitates Typhi contagiosa Vindob. 1812. 4. Meine

Origines Contagii p. 140. — Haser hist, pathol. Untersuchungen. Th. 1. Leip-

zig. 1839. S. 50. W. eine Vergleichung zwischen dem
morbus cardiacus, vooog jtagdictitog der Alten und dem Nervenfieber der Neuern

(M Vol. VI. p. 1. Deutsch in der Samm-
lung der Abhandluugen fiir prakt. Aerzte. B. 23. S. 385.

4) Sprengel a. a. 0. B. 2. S. 367. 379. 396.
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• »

sten beliaupteten Arzte, (1 dieselb gegen Ende des vorigen Jah

derts v k sey l

Der Petechialtypl Typhomanie begleitet, b

Jahrhunderle sehr abgenommen. Das

it gegen

Enelische Schweissfiebei

d friiheren

15 d 16. Jahrhuuderte viel Unh ht h seine Wanderunge
I

g

D Andenk an d Unga Fieber, welches als nervos- putrid

Lagerfieber, iedoch mit den heftigsten Magenkriimpfen ,
aui't d ch

durch Ansteckung verbreitete 2 d nur durch die Geschicht aufb

wahrt 3
).

Die che Pest, welche in 14. Jahrhunderle 4
)

schwarzer Tod wie ein Wiirgengel iiber die bewohnte Erde hinzog, im 17. Jah

hunderle die furchtbarsten Verh
t>

London 5
) d Wien 6

) anrich

18. Jahrhunderle im Brandenburgischeu fast einen Dritlheil 7), in Danzig

1) So z.B. zu Philadelphia. Ben j. Rush a. a. 0. p. 85 sagt: The nervous fever

has become so familiar to us, that we look upon it as a natural disease. Sy-

denham, so faithful in his history of fevers, takes no notice of it. Dr. Cad-

vvallader informed me, that it made its first appearence in this city about five

and twenty years ago.

2) In Breslau starben daran im J. 1758 iiber 18000: Sussm.lch a. a. 0. Th. 1.

1T0. .

3} Sprengel a. a. 0. B. III. S. 233. - Es scheint der languor pannoiucus erne

Art Petechialtyphus gewesen zu seyn. Vergl. Haser hist, pathf Unters. Th. 2.

S. 53.

4) 1348 bis 1350.

i

(Ti

der im J. 1665 zu London grassirenden Pest starben, nach Sussmilch

In Heberden's Obs. on the increase and

decreaseTdiseases; London. 1801. 4. p. 62 ist eineTabelle, worauf die wo-

chentlich Gestorbenen in den Jahren 1593, 1603, 1625, 1625, 1636 und 1665

verzeiclinet sincL
# A ro~

6) Die Pest entvolkerte Wien 1679. - In Augsburg horte sie erst m J. 163a

auf; vorher starb daran beinahe * der Einwohner (Sussmilch Th. 1. Cap. 9.

$.128).

7) In den zwei Jahren 1709 und 1710: Sussmilch Th. I. Cap. 9. J.
17J.

*
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i; d Halfte i) der E

elb T n

)hi

ch

binvv<eS m und immer von Neu

maassregein geIn cht

Europa drang 2
), sobald die Absperrungs-

ge gehandhabt wurden, zeigt den S e

Civilisation iiber die Barb
S

Wah rend die Volk d der K
d

G
b ist, ruh h wie fast terbroch

ihnen wiithet,

Brennstoffen si

stimmung des

d d eses ehrende Feuer k er

di ese S unter

en bus denselb

von Neuem

abwendbare

ch enl

Schick

d hrend sie es fur eine B
kl

gehorigen in erschreckender A 3

rend

) rasch

die von den Verstorb

iren , wenn ihre iiebsten An
laeh einander hinsterben ; wah

brauchten Gegenstande hinneh

men, und mit eingebildeten Mitteln , mit Mumien, Bezoar, Amuleten d
Krankheit behandeln, suchen sich die christlichen Nationen durch Abschliessin

Pieinlichkeit , strenge D
wahren, die Quaranlaii

wissenschafllich dicinische Hiilfe davor zu b

so icht d

f die Gesundh

verbund

d das Wohlbehagen der Pieisend

die grosste Rucksicht

ri mit weiser Strensre

d d

Statt find

werae, und dass der lebendigste Verkehr zu Wasser und zu Land
oh nah oder fe Menschenleben zu bedrohen 4>

)
y

h

—

-

§ In der Provence todtete im J. 1720 die Pest gegen
85000 Menschen: Ozanam hist, des Epidemies. T. V. p. 41.

2) Tully the history of Plague, as it has lately appeared in the Islands of Malta,
Gozo, Corfu, Cephalonia etc. London. 1821. 8.

3) Im Jahre 1812 starben nich vveniger als 100,000 von der Bevolkerung Constan-
tinopels: Brayer Neuf Anne'es a Constantinople. Paris. 1836. 8. T. II. p. 248.

4) Gosse in einer sehr beachtungswerthen Abhandlung (Me'moire sur la Re'forme
In der Bibliotheque universelle de Geneve. 1842. T. XLII.

Nr. 83. p. 46—112), die zu erweisen sucht, dass fdr die orientalisch

Q
e Pest eine

14 Tagen und fiir das gelbe Fieber eine yob 6 Tagen vol-

en Civilisation immer mehr die Abnahme
lig hinreiche, hofft von der zunehmend
der ansteckenden Rrankheiten. Der Aussatz, die Syphilis, die Blat"te"rn"«nd die
Pest legten fiir den wolilthatigen Einfluss der
ab; ihre ehemalige

dass jene Ubel die Tendenz zeigten sich zu
zu verschwinden, so laute die Antwort: l'influence de la

raison et de l'art de

Cultur ein sprechendes Zeugniss
Intensitiit sey mit ihrer jetzigen nicht mehr zu vergleichen.-

Frage man, was es denn bewirke

.

vereinfachen und

civilisation et de la science medicale, les progres de la
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dlichen Rathgebung und Vermiitelung scheint es endlich zu

d man selbst im Vaterlande der Pest dem
8

deru d Rath r unisichtigen Medicinalp

hr huldigl

ein wiliiges Ofw leihL

Die Hoffnung der Menschenfreunde, dass die Zeit kommen werde wo audi

jenen Unwissenden der Segen der Civilisation durch Bewahrung vor der Pest

Th werde l
), ist Hirer Erfiillung

D
Europ

gelbe Fieber h

ien Besuch abgc

schon

un

einige

d die

M e h f Fesllande

heilsame Lehre zuriickeelassen, d

strenge Vorsicht und seq Absperrung gegen seine Wiederkunft zu

schiitzen

der Keii

og d se
)
en 2 Wenn die A i bestatigeo d

d Krankheit bauptsacblich auf den Sclavcnschiffen d i d IC

Ausscheidungen d ged Neger erzeugt wiirde 3
), so miissh

de guerir (p. 72). Ein sehr unterrichteter Recensent, welcher selbst Gelegenheil

Q Miltellandischen Meere kennen zu lernen,

und niit vieler Umsicht in dein Octoberhefte 1843 von Forbes brilisli and

foreign med. Review die neueren Schriften iiber diesen Gegenstand von Segur-

Dupeyron, Robert Williams, Luigi Gravagna, Antoine Fezzoni und John Davy

bespricht, tlieilt die Ansicht (S. 305), dass die latente Feriode der Fest OUT

10, hochstens 15 Tage danere. Nicht ganze Lander, sondern einzig die Orte,

wo thatsachlich die Krankheit herrsche, diirften als verdachtig angesehen und

demgemass behandelt werden.

) M May we not indulge a hope, that, as the inter-

course of civilized Europe, with the countries of which the plague is now the

source, becomes more regular and intimate, we may be enabled to extend to

them our discoveries and improvements, and so direct them to the means of

divesting the plague of its terrors, and reducing the mortality from it to the

scale of that of fever and the small-pox in Europe?

2)

en 1800. Paris 1802.

et d'Alicante. Paris 1805.

historique de la maladie qui a regne dans l'Andalousie

Keraudren notice but la maladie de Malaga

Palloni med. Beobachtungen iiber die in Li-

vorno herrschende Fieberkrankheit. Aus dem Italien. von Romer. Ziirich 180.1.

8. — Mat thai Untersuchungen iiber das gelbe Fieber. Hannover 1827.

2 Theile. 8.

3) Audouard (Revue med. III. 1824. p. 360) Snr Torigine et Ies Causes de la

Fievre jaune, considered comme e"tant principalement le resultat de Tinfection

Phys. Classe II. M
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das, allgemeine Verbot des Sclavenhandels als Angelegenheit der Humanitat

er Wissenschaft auch in arztlicher Hinsicht ura so dringender gefor-d d

werklhatig durchgesetzt wird, ura so lauter aner-dert l
), und, wo jenes

karmt werden.

Das TFechselfieber , von dem man aussagen kann, dass es mehr als

jede andere Krunkheit seine Macht durch Grundbesitz behaupte, verliert eine

Domane nach der anderen. Bleibt es nicht beim blossen Wunsche, ausge-

dehnte Sumpfgegenden der Cultur und dem Menschenbetriebe zu gewinnen;

wird mit Ausdauer dahin gewirkt, stagnirende Gewasser abzuleiten und das

Zustromen von neuen zu verhiiten , z. B. in der Nahe der See durch

Schleussen; wird in Districlcn, wo Pieis - und Hanfbau die Luft verdirbt,

wird auf Reinigung der Ab-

zu&scan'ale, Zuwerfen von alien Stadtgraben gehalten; erstreckt sich zugleich

fur Anpflanzang von Baumen Sorge getragen

;

b

die Vorsicht auf Herbeischaffung von reinem Trinkwasser, von guten Nah-

rungsmitteln und Wohnungcn, so horen die kalten Fieber, aueh wenn sie

Indigenatsrecbt erlangt zu haben sclieinen und endemiscbe genannt werden,

vollkommen auf.

Die Geschicbte der okonomischen Verbesserungen der Erdoberflacbe lie-

fert bierfur die auffallendsten und scblagendsten Beispiele 2
). Die Zahl der

des batimens negriers. Besonders p. 381., wo er die Vermuthung aussert, dass

das gelbe Fieber , dieser sogenannte typhus nautique , entstehe durch die Aus-

wurfsstoffe der Schwarzen verbunden mit den Elementen der Faulniss in dem

unteren Schiffsrauine , sobald die Temperatur erhoht wiirde.

Fiir die Abschaffuns des Sclavenhandels zur Verhiitung des gelben Fiebers

)

2)

sprach sich aus Costa-Sicre (Considerations generates sur rEpidemie qui

ravagea Barcelone en 1821. Paris. 1827. 8).

Audouard a. a. 0. p. 377 sagt : les batimens negriers ont ete dans tons les

temps et iis sont aujourd'hui, plus que jamais, des foyers d'infection. Und
p. 407 : Plus de traite, et nous n'aurons peut - £tre plus de fievre jaune a com-

battre. Ce double bienfait que Tliumanite attend de la philanthropic du siecle

ou nous vivons, PAfrique le demande a FEurope, les peuples aux peuples.

langer Zeit unwirthbare Moore und Siimpfe gewesen, wie z. B. die von Rom-
ney in Kent und die ganze Kiiste von Essex. lis sont maintenant desseches, et
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Erkrankende

gleich

d Sterbenden lasst gleich nach und die fruher so gefiirc

vurme der alten Fabelwelt bewohntenvon eineni Lind

konnen sogar ihrer gesunden Lage vvegen aufgesucht werd

Die Ruhr we h e v rdem em vieiel

bin in ganzen Landsfreck

pfund
9*

bel das weit-

hat allmalig eine hochst bemerkei

werthe Verringerung ihres Vorkommens, ihrer Wirk erfahren l O! i ne

Zweifi d gtinstige progressive Ergeb ht sowohi epid

Einfliissen, als vielmehr der Verbreituntf heilsamer. db II d

Anbaue gesunder NahrungsmilteJ, der allgemeineren Sorge fur angemessene E

hrung 2
), Kleidung, Wohnung, E d, bclm Verdaehte einer

Ansteekunxr, db ch ffe hernden Maasrege hreib

rien n'atteste que cette cote soit moins salubre que le reste du comte (Chaix

Observations sur le Denombrement de la Population de la Grande-Bretagne. In

XL1I

Auch das junge Griechenland schreitet auf diesein Wege der Verbesserung vor-

•warts: "Nachdem es gelungen, dieSiimpfe auszutrocknen, zeigt sich gegenwartig die

Luft des Piraus selbst gesunder als die von Athen" (C. A. Brandis Mitthei-

lungen iiber Griechenland. Th. 1. Leipzig. 1842. 8. S. 109).

1) Schon Heberden (Obss. on the increase and decrease of diseases. p. 34) konnte

vor 40 Jahren sagen : kaum ein Factum aus den Mortalitatslisten nehme die

Beachtung der Arzte so sehr in Anspruch als die gradweise Verminderung die-

ses Leidens. Im J. 1700 seyen jahrlich iiber 1000 daran gestorben, 1750 etwa

110 und 1800 20.

G. Blane (Select Dissertt. p. 118) bestaligte tp&ter diese Aussage, nach an*

gestellten Vergleichungen , auf das Vollkommeuste. Er bemerkt: It appears

from the bills of mortality, that the annual deaths from bowel complaints, of

which dysentery was the principal, fluctuated from one thousand to two thou-

sand , some years amounting to upwards of four thousand in the seventeenth

century; that they fluctuated from one thousand to one bundled in the first part

of the eighteenth century, and from one hundred to twenty in the latter halt

of it. And I find, from inspecting those bills for the first ten years .of the pre-

sent century, that the number of annual deaths under this head has been on

an average 22. 8.

2) Im J. 1835 herrschte die Ruhr im Kegierungsbezirk Konigsberg. In einem Dorh

Erkrankt 13 am Leben. Allein "zum Brodmehl wurdc

M2
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Die Asiatische Cholera, dieses seltsame Erzeugniss klimatischer und na- •

tioneller Eleniente Ostindiens, iiberfiel erne Krankhe d P
chen Lander. Aber gerade in ihrem plotzliehen Auftauchen und allmaligen

Verschwinden beurknndete sie deullich die Bedeutung eines hoher civilisirten

biirgerlich d N durch die Begiinstigung voriibergehend

lilischer und kriegerischer Unruhen ward es ihr mcifflich

P

iiberscl

Bemuhi

& d e G zu

6 w h e eine D
fii bersteiglich gewesen waren. D

de Seucl

Piegierung anwandt die 1leranna-

h Geb .bzuh den in der Geschichte ih

EuropaischenWanderung unverganglich bleiben. Die Entschliessung, d
dringen der hereinbrechcnden Krankheit Scliritt fur Schritt streitig

chen , war das Ergebniss der Priifi

zu nia-

ung umfassend h Th
sachen l

). flier, wie

niachen Hess, ist es in

Jeiswo, wo man sich durch Scheingriinde nicht

hlieen F&

tandige und consequente Ausfiihrung der an^eord

durch eine streng

Maasrege
polizeilich

n und hauptsachlich durch Isolirung der Kranken und sor^falti^e

Pieinigung der Wohnungen das bereits ausgebrochene Ubel im Keirae zu er-

sticken und seine weitere Verbreitung zu verhindern. Zur Zeit dieser Ge-
fahr beurknndete sich auch eine solche Fulle theilnehmender menschlicher Ge-

5 d Pfl & ( Unterstiitzung fu r Arme d Leidende, des Eife

der Behorden fiir Pteinh

Unterb
& der Wo I Wartime der Bediirft

der Krank
a

so ch
&

h

ken der Ar All

ges Iren Zusam-

dieser Krankh

Kunst und Erfahrung B
g, ins Werk zu d es en dl

fur O
i

zu bewalligen und wieder E
gelang, sie

h Wu d Samen
cherlich die gewonnenen Lb

getilgt

rop;

sch

zu verd s So

so den si-

von hrem
Wiederkunft aus der fer

hren Charakter ihre

Geburisstalle unnioglich mach

aus Armuth der Bluthenstaub der mannlichen Katzchen der Haselnuss ge
braucht", Provinzial-Sanitats-Bericht des Medicinal -Collegiums zu Konigsberg.
Konigsb. 1837. 4. S. 19.

1) M. vgl. besonders W. Wagner die Verbreitung der Cholera im Preussischen
Staale. Nach aintliclien Quellen bearbehet. Berlin. 1832. 8.
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Der Schornsteinfegerkrebs, der vorziiglich in England zu Hause war,

ist (lurch eineri Bescbluss des Parlaments x
) gewissermnasscn aus der

Reihe der pathologischen Erzeugnisse verwiesen worden. Die Rernigung der
t*

erstauiilich engen Kamine gtib Veraiilassung zu diesem Lbel; der Befell), jene

nur vermittelst Maschinen fegen zu lassen , entfernte mit der Ursacbe die
r

Entstehung desselben.

Der Seescorbut kann als imzvveideuliger Beweis gelten, dass es der

fortscbreitenden Zeit moglich wird, durch das Herausfindcn drs rechten Mit-

tels und dessen umsichtige Amvendung auch den scbuersten Korperleidcn

ihre Macht, ja ihre Existenz zu entzieben. Die Anordnung der Engliscben

Admiralitat , alle Scbiffe, welcbe weite Seereisen iibernebmen, mit einer bin-

reichenden Quantitat Citronensaft oder Weinsteinsaure zu verseben, verscbaffte

ihnen die Moglichkeit, bis zu den erreicbbaren Landern des Kurd- und Slid-

poles oline einen einzigen Angriff dieser sons! so furchlbaren Krankheit zu

gelangen. Auf den Piegierungsfabrzeugen
1
wo mit Slrenge auf die vorge-

scbriebene Reinlicbkeit und guten Proviant geballen wird, ist seit langer Zeit

kein Fall von Scbarbock vorgekommen 2
) , wohl aber auf den Scbiffen von

Privaten, welche aus Eigennufz es unterlassen, einen Arzt am Bord zu bal-

ten und fiir einen geborigen Vorrath von Citronen und friscben Nahrungs-

milteln Sorge zu fragen. In den Seebospitalern sieht man sicb vergebens nacb

dieser Form von Cacbexie urn 3
); wer sie ken n en lernen will, muss ibr Bild

in den Biichern suchen, oder da, wo die Lebrcn der Civilisation keinen Ein-

gang finden 4
).

1) Die Akte ist vom I. July 1842.

2) G. Blane a, a. 0. p. 4: In the year 179(> (the first in which the general sup-

ply of lemon juice took place) the sickness, instead of decreasing gradually,

fell per saltum. Vergl. p. 8 und p. 222. — John Woodall, der im IGten

Jahrh. eine Zeitlang in Stade lebte , wies in seinem Buche: the Surgeon's Mate

dem Citronensafte bei der Heihuig des Scorbuts den erstcn Plati an.

3) Bei Blane p. 7: scurvy has almost disappeared from navnl hospitals.

Wie iefa inich selbst vergebens im J. 1841 darnach umgesehen, erwahnte

ich in meinen Erionerungen an England, Braunschweig. 1842. 8. S. 81 und tOX

4) Vor 200 Jahren gehorte der Scorbut in London zu den constanten libeln. Bei

"x
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Der Aussatz war die furchterlichste Volkskrankheit des Alterth und

ff. in vielfache Geslalten sich d. mit schleichender Bosartigkeit auch

die hoh Stand b uns fast sp chwund Sonst

d

d

d von LeP h zur Aufnah der Siechen , d an

gebildetsten Fo d ckenden Krankheit litten. 1
)

es eine Merkwiirdlgkeit 2
), wenn eine chwaehe Modifi derselb

gend

Kreu

wo Vorscheine kommt. Durch die d O heimkehrend

geschah es hauptsachlich d

breitete; die Entwickelung der Europaisch

ch dieses Ubel im Abendland

Culturverhaltnisse trieb es wie

der

dol

dahin

enz d

k

oh

der stagnirende Zustand der arzllich

Aberglaube ui

Kunst. d I

d Unverstand ih och lange Bod

d Nahrung

Die Me
werden

henpocken, von d es h fell ob die Alt

sie gekannt, die ab Jahrhunderten zu den unvermeidlich C

der Menschheit gerechnet wurden, haben seit Entdeckung und Ein

1)

J. Graunt (Obss. upon the Bills of mortality. Lond. 1662- 4. p. 18) wird er

unter den "Casualties , that bear a constant proportion unto the whole num-

ber of Burials" aufgefiihrt. Jetzt ist daselbst diese Krankheit verschwunden.

Auch in Paris ist sie eine solche Seltenheit , class Andral sagt (E

1843. 8. p. 129: Les scorbuts bien ca-

racterises sont si rares a Paris, que pendant longtemps fen avais ete reduit a
d'Hematologie pathologique. Paris.

une simple conjecture sur l'etat du sang dans cette maladie. Hingegen in Ar-

denen weniger derartige Kranke

changelsk findet sie sich unter der niederen Volksklasse endeniisch, bediugt durch

die Lebensweise und Nahrungsmittel. Dass sie keine endemische Krankheit sey,

welche vom Klima und der Kalte abhange, beweist R. Richter (med. Topo-

graphie der Stadt Archangelsk. S. 121) einfach durch die Jahre 1823, WO 29°

Kalte, und 1824, wo 25° herrschten, und in

vorkamen als in den Jahren, wo bios 24° beobachtet wurden. Im dortigen

Seehospitale waren soldier Kranken im J. 1822 496; 1823 46; 1824 66; 1825

614; 1826 180 und im dortigen Landhospitale im J. 1822 561; 1823 57; 1824

19; 1825 270; 1826 22.

Der Aussatz war im Alterthum so verbreitet, dass sogar die Romischen Kaiser

Augustus und Tiberius die Spuren davon an sich trugen (Hensler vom abend-

landischen Aussatze. Hamburg, 1790. 8. S. 254) und dass man spaterhin in Eu-

ropa noch im 13 ten Jahrhundert gegen 20,000 Leprosenhauser zahlte (M oh sen

Beschreibung einer Berlinischen Medaillen - Sammlung. Th. 2. Berlin. 1781.

S. 281).

2) Als solche wird (ft

der chirurgischen Kiinik zu

achtet wurden*

ecke Beitr. S. 22), class innerhalb 12 Jahren auf

Tubingen gegen 20 Fiille von Elephantiasis beob-
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iiihrung der Kuhpockeninipfung beinahe ganz aufget

thaten, welche dem Menschenfireschlechte ie durch Menschen zu Th
den . hat sich k und fi bewah

Wohl-
gewor-

Bis d

\Y d e em Zwo lft der Bevoik der Erde d die Pock

hinweggerafTt 2
), ibeils der Gesuudheit und W'ohlgestalt beraubl. Solch

Verheerungen setzte dieses unsch'atzbare Verfahren vvie durch einen Zaub(

en

chlag plotzlich Schranken. D veremzehe E der klich echten

der

k

difi

in keinen

Pocken

h zu b

seit jener Zeit ist mil dem, was friiher sich beirab
t>

Selbst in den J wo man sich durch

die Garantie einer einmaligen oder unvollstandigen Impfung zu sicher glaubt

und nothwendige Riicksichten ausser Acht liess, stellte sich die Slerblichke

gegen sonst als eine ausserst h era us 3
). In alien S

d as

tl

fgesch'aft unter ihre Controle 4
)

h fii

welchi

i Vor

ram \ rksamem Impfstoff Sorge getragen und der Revaccinalion mit Eiii

das Wort geredet wird, haben die Pocken, als todlJiche Krankheit, auf

zu existiren. D der Beweis der \orziige der Ci

die kostlich Frucht menschlichen Nachdenkens und ch

der schonste Lohn fi den kehr mit den leisen, kaiim verslrindlichen St

men und Wink der Nat Die Gesuudheit und das Leb M
wird durch sie, ohne irgend ein Opfer von Schmerz oder Entbehrung, ge-

kunir ging rein unch un

arnisch

ih

Erde bi

Entdeck

dank

alien

d b

hte Mil

Urheber;

ewah D Entd ec
t>

d fertijr, wie eine ge-

aus

zu den

hervor.

hiiflo;

den i

Jupi Haupt aus d d en d E P

Auch feierte sie bald ihren Trii

Indianern hin, von welchen noch

ese Gabe d<

phzug iib didie

f an den

worin sie ihm fur d

en 5 So d

Zuf; en P

d

b

unleu

Leb

en Segnu

der Wild
d

grossen G
Cultur auch in das

und machen diese in freu

)
Selbst in Archangelsk zeigten sich innerhalb der Jahre 1822 bis 1826

i

incL im

Seehospitale bloss 2, im Landhospitale 6 Falle (s. die Tabellen bei Ricbter

a. a. 0. S. 149).

§

3) So waren z. B. in Preussen innerhalb 15 Jahre von 1820-1834 unter einer

Million Gestorbener 8191 Pockenleicben , oder von 122 Gestoibenen batten die

Pocken nur Einen getodtet, nnd vahrscheinlich war der wnkhrhe \erl,.st^och

erheblich geringer (Hoffmann in der jned. Zeitung fur Preussen. 183;>. N.45.

4) Das kraftige Ankampfen gegen die Pocken vermit.elst der Kuhpocken obn,

sich diircb Scbeingrunde irre machen zu lassen, nannte Bidder "die Begeiste-

r^g fureine Idee" (Beitr. zur med. Statist* Kurlands.Aus der Maauischen

Zeitang in Gerson's und Julius Magaz. d. ausl. He.lk 1833. B. 6. S 25).

5) Eine lUe des Briefes der fiinf Stamme **™>JV* ** "^UlTft
our children to speak the name of Jennerj and to thank the Great Sp„ t for

bestowing upon h?m so much wisdom and so much benevolence^the Life of Ed-

ward Jenner by John Baron. London. 1838. Vol. 2. p. 103).



. -

96 C. Fit. H. MARX UB. D. ABN. D. KRANKH. DURCH D. ZUN. D. CIV1L1SAT.

d m E
die Sinne fallenden \\

bereitw illi^er A uch ihrer d S

ch

fiedarf es noch geh'aufterer Auffi

sacne za

und

der

rharten

,

hre, sond

igen Ubel

dass dle C
sie d

dieselb

iid the

Kranklieilert , urn die Th
mc hi nur ht

B
steigere

e iedes

d Menschheit bedrangt wird, gibt, wenn griind-

diese

Mo-
lich in seinen Ursachen und Beziehungen erforscht, einen Beleg fi

trostreiche Wahrheit ab. In dem Maasse als Kiinsle, Wissenschaftc

r

ralitat

wod
dS

urch das

sich heben i

?nscliliche L
d vervollkommnen, vervielfaltiffen sich d

gegen innere wie aussere Feind

ich

hei

b d

d

Gesnndh

hi

kt

Wa Wi
un

un

d

d

hen Myth
Wohl trehen Hand

das Licht

d mit einander. Schon nach dem Griech

h das H Phobus Ap die Welt
htet. war auch der Heifer: ih

Was die Friih

send zur G
ythischer Ahnung dicht

den Paan, das Lied des H
e. ist ira Laufe der Jahr

woruen.d Je mehr die M
und der Entfaltung 11alter 1

ailch d e H des

Thatigk

iblichen D

nschheit zu dem Bewusstseyn

gelangt, deslo sicherer wird ihr

daher behaupten , Einsicht

asey s zu

sundh

sey

Der Zugaiur zu ihr ist kei

nic ht blOSS

The
Macht

M
[id

Recht kann

auch Ge-

Tiieiund die Lehranstalten ist die

stattet. Die Medicin blieb hinter d

h

versagt; durch die Buchdruck

me an den hochsten Glitern Jedem ge-

briaren Verbreitern der II nic in

zuruck Wi
(1 d

stets dah

Leiden d

ebte, Krankheit auszurolten , deren Heft

en zu h den G und zu kraftigen, so b

miiht sie h me hr und h iir Hire Wahrheiten zum Gemeingule und

derlegbaren Zeugnissen der Civilisation zu machen.

zu

1) H. Halford, der den Vorschlag machte , Arzte als Missionare in die Barba-

(
of the results of the successful practice of Phy-

sic. London. 1838. 8. p. 17) "by endeauvouring to benefit both the body and

the soul", wusste wohl, dass das Gefiihl der Dankbarkeit fiir die physischen

Wohlthaten alien andern Sinn und Herz oflne. Wund waren es
,
und

namentlich Gabriel Boughton, welch e der Ostindischen Conipagnie und so der

civilisirten Welt jenes unermessliche Reich Asiens aufschlossen (J. Mill the

history of British India. Vol. I. Lond. 1820. p. 70): Obtaining great influence,

by the cures which they effected , they employed their interest in promoting

the views of the Company.
Franzosische Missionare batten aus England Lanzetten mit Kuhpocken-Lymphe

und eine von St aim toil in das Chinesische iibertragene Anweisung iiber das Ver-

fahren mit nach Pecking genommen. Bald darauf schrieb John Barrow an Jen-

ner (Baron life of Jenner. Vol. II. p. 85), dass diese Schrift in Canton selbst

gedruckt und die Einimpfung im grossten Umfange vorgenommen worden sey.

Dabei bemerkte er: Thus the English, at length, as well as the other Euro-

peans, have established their claim, which, though last, is not the least, on

the gratitude of the Chinese.
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Seitliche Zwitterbildung (Hermaphroditismus
lateralis) beim Menschen beobachtct.

Von

Arnold Adolph Bcrthold.
Vorgcleseu in der Sitzung der Kdniglichen Societal der Wisscnscliaftcn vom

12tcn August IMS.
\

k

rbildungen iiberhaupt b

eb zu den Seltenh die b

offenbar nur Missbild

es auch nicht
*

gane wirklich

aber cigentlich

Stoff bereiten.

trennten Geschlechts gehoren nich

meisten Falle dieser Art sind abe

der ausserlich Gesclilecbtsth Jedoch f'ehl

Beispielen, dass die innern

tterhaft gefunden

li

wur

d

de

welche d

I)

Foiipflanzongsor

Organe d

d. h. Hoden und Eierstock

seltenen F dan b

he bald

auc

bald

h d
fl'achliche Unlersuchui

fabelhaften Erzahlungen von

haben sollten *), waren wohl die Hanptveranlassung, dass von so vielen und
Schriftstellern der vere-a

zur Fortpflanzung nothwendigen

Die meist mangelhafte und ober-

e alten

pfangen

in Missbildung der G

Zeit das Wesen des abnormen Hermaphroditismus

, entweder bei bloss mannlichen 2
) , oder bloss

blich 5 divid gesucht wurd D 1) gen a u en Beobachter

als tiefen Denker J. F. Meckel *) gebiihrt hauptsachlich das Verd wie

1) H. G. Am and, iiber die Hermaphroditen. Aus dem Franz, iibersetzt. Stras-

burg 1777. 4. p. 16 f.

2) F. B. Osiander, Neue Denkwiirdigkeiten Kir Geburtsbiilfe. Bd. 1. p. 254.

3) J. Parsons, An Inquiry into the nature of Hermaphrodites. Lond. 1741. 8.

4) Handbuch der pathologischen Anatomic Bd. 1. 1812. 8. p. 214. — System der

vergleichenden Anatomic Bd. 1. 1821. p. 418 f.

Phys. Classe. IL N

\
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in <1 Lehre von den Missgeburten iibernhaupt, so auch in die von den Z\v

bildungen, das gehoriffe Licht gebracht zu baben, ind ch d

fiir die abweichenden und regelmassigen Bildungen dieselben Gesetze gelten,

dass die meisten abweichenden

sprechen, und dass die am haufigsten

Bildungen regelmassigen Bildung genau ent-

v rkommenden Bild
tD

in Stehenbl au f er friillern Bildungsstufe b Sruna d

'5'

D

durch hat er nicht nur die Kluft zwischen den regelwidrigen und regelmassi-

gen Bildungen bedeutend vermin dert, sondern auch gerade die Haufigkeit und

die Anordnung der Abweichungen erklart.

Eine genauere Beobachtung der Nalur im Allgemeinen und des Verhal-

tens der Organismen in Betracht der Forfpflanzung ergiebt, dass das, was

wir Art nennen, iiberhaupt Hermaphrodite sey. Auch bei sehr unvollkomm-

nen Thieren, und namentlich bei solchen, welche, wie z. B. Polypen und

manche Infusorien, durch Theilung oder Knospenbildung sich fortzupflanzen

vermogen , bat man Eier und Eierstocke, sowie m'annlichen Saamen und

mannliche Organe beobachtet. Tief ist demnach die Geschlechtlichkeit in der

Natur begriindet; sie ist ein durchgreifendes Gesetz in der organischen -Na-

tur, indem sie auch da nicht fehlt, wo sie der aussern Erscheinung nach

nicht absoiut nothwendig ware, w o ihr eigenllicher Zweck, namlich Fort-

pflanzung, durch Theilung und Knospenbildung erreicht werden kann , und

oft im ausgedehntesten Maasse erreicht wird x
). Wenn nun demnach die

Art itberhaupt als Hermaphrodite, d. i. als mannlich und weiblich erscheint,

so verhalt es sich mit den Individuen doch nicht also : diese konnen zwar

eben so wie die Art iiberhaupt, und zwar als normal, hermaphroditisch seyn,

wie wir es bei den meisten Pflanzen, verhaltuissmassig aber nur bei wenigen

Thieren, und unter diesen bei den sammtlichen Anneliden und Rotalorien, bei

vielen Mollusken und Eingeweidewurmern und vielen Polypen finden
, J

e -

doch verhalten sich die meisten Thi ere, umi zwar sammtliche Wirbelthiere,

und unter den wirbellosen das ganze Heer der Insecten im Linneischen Sinne,

und ausserdem noch viele Ordnungen und Familien der iibrigen Evertebraten

1) Geschlechtseigenlhiiinlicbkeiten von A. A. Bert ho Id; im Handworterbuch der

Physiologie, herausgegeben von R. Wagner. Bd. 1. Heft 4.
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hinsichtlich der Geschlechflichkeit so (lass nur die Art bermaphroditisch

die Individuen, d. h. die Artglieder, hingegen, entweder mannlich ode r weiib-

lich sind.

Vereleichen vvir diese Ersch d

den Folge,

schroffere G

so k d^r Zweck derselb

d

zunaehst daran sich kniipfen-

auf st'arkern Gegensalz, auf

Begriff der Art iiberhaupt und deni Begriff

nur

der Art in concreter Bedeutung abzielen. Nur niedere, mehr unvollkommene

Wesen vermogen sich durch ungeschlechtliche Zeugung fortzupflanzen, wobei

das Individuum unmiltelbar, d. h. ohne Mitwirkung bestimmter Organe, wclche

die Fortpflanzungsthatigkeit fur das Ganze iibernommen h&ben, zu zweien oder

mehreren neuen Individuen wird. Es findet bierbei cine fortwahrende un-

mittelbare Verjiingung Slatt. Dadurch, dass der Sleckling einer Pflanze zu

einer neuen ganzen Pflanze wird, und dass das in 2 Halften sich tbeilende

Infusionsthier zu 2 ganzen Infusorien sich umbildet, sind dieselben in den

Stand gesetzt, selbst einen bereits durehlaufVnen Lebenscyclus noeb einnial

zu beginnen. Bei hoheren Wesen hingegen, wo eine schroffere Individualist

und eine grossere Mannigfaltigkeitsgestaltung herrschend geworden ist, findet

ein solcher unmittelbarer Cbergang eines bestinunten Individuums in andere, der

Art nach gleiche, Individuen nicht mehr Statt, sondern nur durch einen Ge-

schlechtsact; — hier beruht auf gewissen zur Fortpflanzung bestimmten Or-

biler giebt esganen allein die die Fortpflanzung vermittelnde Function

;

keine unmittelbare Verjiingung.

Das Fortpflanzungsleben selbst aber erscheint , insofern es sich durch

besondere Organe, und nicht durch Knospenbildung oder Theilung, betha-

tigt, unter doppelter Form: Belebung eines Eies oder Keimes und Anregung

desselben zur Entwickelung, d. h. es erscheint als weibliche und mannliche

Function , worauf die eigenlliche Geschlechtlichkeit oder Sexualitat beruht.

Diese ist die Verniittlerin zwischen allgemeinem und concretem Arlbegriff, bil-

det aber eben dadurch nothweudig auch eine Grenze oder Scheidewand zwi-

schen beiden , indem, werm zwei Unistande zu einem Zweck concurrireu die-

ser Zweck nicht so leicht erreicht werden kann, als wenn ein einziger geniigt.

Schwerlich durch geschlechtliche Fortpflanzung, wohl aber durch ungeschlecht-

liche, wo ein einziges Individuum durch blosse Theilung sich vermehrt, ist

N2

\
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die ans Unglaubliche grenzende Vervielfachung eines einzigen Infusoriums

bis zu einer Million in wenig Stunden zu erklaren ]
). Wenn solclie Thiere

durch Theilung sich fortpflanzen , wenn also ihre bestimmte Individualist in

die fortbestehende Art unmittelbar iibergeht, so ist dicser Process gewiss ein-

facher, als wenn das Distoma sicb geschlechtlich fortpflanzt, indent dabei

nothwendig der Vorgang vorausgesetzt werden muss, dass der Saame zum Ei

gelange, und solches zur Entwickelung anrege; dieser Process ist aber wie-

der einfacher, als wenn, wie bei Bandwiirmern , behuf einer geschlecbtlichen

Fortpflanzung das eine Glied das andere befruchten muss; dieser wieder ein-

facher, als wenn, wie bei hermaphroditischen Mollusken oder Anneliden, zwei

gleiche Individuen sich gegenseitig aufsuchen und einander sich nahern niiis-

sen , um den Begattungsact zu vollziehen, und dieser Process wieder einfacher,

als wenn bei vollkommen getrennter Geschlechtlichkeit zwei geschlechtlich ver-

schiedene Individuen zur Fortpflanzung sich begatlen miissen 2
).

Uberall aber, wo wir in der Natur geschlechtliche Verschiedenheit der

Individuen wahrnehmen, erkennen wir bei genauerer Untersuchung doch ein

gegenseitiges analogisches Verhalten solcher geschlechtlich verschiedener Indi-

viduen. Schon von den Alten ist dieses anerkannt , von vielen Spatern aber

ganzlich misskannt worden. Diese Analogie beruht darauf, dass im inanilli-

chen Individuum zwar die mannliche Natur die herrschende ist, die weibliche

aber doch nieht fehlt, und umgekelirt. Solches zeigt sich sowohl im ganzen

Ban, als auch in den FortpjQanzungsorganen, von welchen der Hode dem Eier-

stock, der Nebenhode nebst Vas deferens, Saamenbiaschen und Prostata, als

die leitenden Theile des Saaraens, der Tuba, Gebarmutter und Vaeina als

den leitenden Theilen des Eies, der Penis aber offenbar der Clitoris und der

Hodensack den

Wie nun

Pflanzeureiche

grosi

aber

Mutterlipp

d

tspricht

e Fortpflanzungsoi gisch d und i Iem

Is gewohnliche Kegel, im Thierrcich hingegen nur als mehr

d. h. nur bei einzelnen niedern Ordnungen und Familien in

i) Ch. G. Ebrenberg, die Infusionsthierchen als vollkommne Organismen

Leipz. 1838. Satz 10.

2) A. A. Bert hold, Geschlechtseigenthiimlichkeiten, a. a. 0. p. 590.

i
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dem einzeli

duum den

Geschlechts

Individuum normalmassig vereinigt sind, so dass iedes Ind

Charakter sowohl d h a Is h d blich

li tragt, so miissen wir auch erkennen, dass in den friil

Period der Entwick der hohern Th k

logen em merklich
Ph

er hied h mann lie!len und
J
sio-

eiblich

bryonen erkannt word
E

un

s

d

tellt

Erst mit allmalig fortsehreilender Entwickelung
zwar ht allein bis zur Geburt, sondern, soear J>

sich d Geschlechtsunterschied ehmenr d elm en r Li

Mannbark

\i ner-

aus 1

Wenn aber der Geschlechtscbarakter erst allmalig sich herausstellt, so I

es eine Zeit im Erabryonenlebcn geben, wo Geschlechtslosigkeit, oder Geschle*

gleichheit herrscht. Und wirklich ist solclics so lange anzunehmen, bis die ei

h zu bilden beginnen. Beim Menschen bat d
Keime von G
Beg

The.

erst d Wocb St d hon d

d Thierkorpers : Nerven-. Verd

spirationssystem d v hiede

Circulations-, ia so»ar R
Abso d

Hat sich d ab d

che Th desselb

Geschlechtssyste

ga ich Id

d namentlich d

ben 2)

sowohl d

en zu bilden bego so tragi es d i u
mannlichen als den weihlichen Charakt an

doeh desswegen in fiiihern Zeiten alle Emb
spater den Grund der

y fur

ich.

blich

H

bis

ange

man

man
urspr Gleichheit und Ahnlichkeit beiderlei Ge

schlechfsorgane einsah, die sich sogar auf den ursprunglichen Bau d keim
bereitenden O 1ues O d Hod
ist man im Stande durch die bedeutend

i
erstreckt. Ersl

Grosse der Hod

Mon

das Ver

weiblichi

Hoden i

beider A

hwind
und durch

d er unter der Ruthe, h h

Embryo zu unterscheid
) hat auch im B d

d

es

d d ursp

von inneren keimbereilend

Gleichl;

Geschl

erk Das BI

erscheint zuerst

1) A. A. Berthold, Lehrbuch der Physiologie. 2. Aufl. Ed. 1. Gott. 1837. p. 279

2) J. Muller, Bildungsgeschichte der Genitalien. Diisseldorf 1830. 4.

P

• •

3) Uber die Entwickelung derFollikel in dem Eierstock der Saugethiere. In Miil-
lers Archiv fur Anatomie und Phvsiologie. 1838. p. 530.
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als ein langer und schmaler Streif an dem Innenrande der Wolfschen Kor-

per, concentrirt sich hierauf zu einem mehr oder minder bohnenformigen Ge-
?

bilde jederseits und wird niit Leisten und isolirten innern Hohlungen oder

Rohren versehen. Der Hauptausfiihrungsgang entsteht getrennt und entfernt

dem durch Leisten bezeichneten Blastem. So weit geht die Bildung voll-von

kommen gleichm'assig in Beiden vor sich. Von nun an bilden sich aber die

Rohren in den Leisten verschieden aus; beim Iloderi werden sie zu Saamen-

beim Ovarium bilden sich in den Rohren reihenweise gelagertekanalen;

Follikel, welche sich allmalig vergrossern, die Rohren verzerren und so an em-

ob-

dsonaern

anderpressen , dass diese letztern fast ganzlich zu verschwinden scheinen

gleich Hr. Valentin die Eierstocksrohren des Foetus nicht nur,

auch des Neugeborenen von dem Rinde und Schaf, so wie dem Rehe und

dem Kaninchen noch deutlich erkennen und isoliren konnte.

Hat nun so auch die Beobachtung gelehrt, dass urspriinglich Geschlechts-

losigkeit und Geschlechtsgleichheit in den Embryonen Statt hat, so wissen wir doch

keineswegs, von welchem Umstande es abhangt, dass entwederdas eine oder das

andere Geschlecht in einem Embryo sich herausbildet. Ein Grund davon ist

jedenfalls vorhanden. Aber es ist moglich, dass der Grund nicht hinlanglich

dann die N hnmachtifir. ih& spriinglichen Begriff

Geschlechtlichk g hzufdhren, und in natiirlicher Folge d er-

h d ab phrod Derselbe k sofe er auf d

gentlich keimbereitenden Organe sich bezieht, d. h, ein wahrer abnor-

phrod nur unter folgend sow ohl d

En twick Natur h dem besond Ent

allge

kwi

m einen

gs

gauge am Individuum entsprechenden Formen auftreten:

1. yils ganzliche Geschlechtlosigkeit : Sie wiirde enlstehen kcinnen in den

ersten 6 Wochen des Embryonenleb

>rgane iiberhaupt. Mehr

d. h vor d Ad ft

Geschlechts Falle ganzlichen M d

d

G
er

chlechtstheile werden erzahlt. wobei aber ausser den Genitalien nieist noch

dere Organe entweder fehlten, oder gemissbildet waren. Eini<re F
T>

einem brigens normal gebildeten Korper bloss die Genitalien oder d k

bereitenden Tl derselb ganz ch gelt si

acht Auch ist die MogJichkeit d iniclit

id

b:

in neuerer Zeit beob-

indem ein
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soldier abnormer Zustand in dem Normalzustande der Blasemviirnier, bei

dcnen Genitalien noch nicht beobaclitet worden sind, und bei welchen nur

eine Fortpflanzung durch Knospenbildung vorkommt, seinen Repra'seiitan-

ten findet.

2. Als Ferdoppelung der Geschlechtsorgane. Ilicr sind alle wesentli-

chen m'annlichen und weiblichen Organe doppelt. Die Enlstehung dieses

Hermaphrodilismus kann nur in diejenige Periode des Embryonenlebens fal-

len , in welcher die Gescblechtsorgane sich zu bilden beginnen, in ibrer

Anlage aber den entscbiedenen m'annlichen oder weiblichen Typus nicht zu

gewinnen im Stande sind, sondern vielmebr nacb dem doppelten Typus sich

entwickeln. Zur Erkliirung dieses Hermaphroditismus, welcher in dem nor-

malen Hermaphrodilismus der Anneiideii seinen Reprasentantcn hat, ist ein

luxurioser oder excessiver Bildungstrieb hinlnnglich, und es ist nicht noting

dazu die Befruchtung und Verschnielzung zweier Keime oder Embryonen, oder

die Hypothese anzunelimen , dass bei jedem Embryo alle m'annlichen und

weiblichen Organe als besondere Keime vorhauden waren, von denen aber

bier gewohnlich entweder nur die mannlichen oder nur die weiblichen zur

Entwickelung gelangten, abnorm aber beide zur Entwickclung gelangen konn-

ten. Wie das nur lemporare Hirschgeweihe durch zu beschrankten oder zu

wuehernden Bildungstrieb weniger o'der mehr als die eewohnliche Endenzahl

haben kann . ohne dass dabei audi praformirle Zack

zu denken ist x
)7 so konnen sich auf dieselbe Weise aucb bei den eigentlichen

Organen des Organismus ahnlidie Ersdieinungen ereignen.

3. Als seitlicher geschlechtlicher Unterschied der Organe. Die Entsle-

hung dieses Hermaphrodilismus riihrt wahrscheinlich aus einer spaleren Zeit

her, nachdem sich die keimbereitenden Organe schon als einfache angelagert

hatten; das anfangs unbestimmte Geschlecht konnle sich in beiden Seilen

nicht gleichmassig herausstellen. Diescr abnorme Hermaphroditismus ist in

dem normalen Hermaphroditismus vieler Mollusken, wo nur 1 Hode und 1

1) A. A. Bert hold, Beitrage zur Anatomie, Zootoime und Fhysiologie. Gutting.
M

1831. "Uber das Wachsthum, den Abfall und die Wiedererzeugung der Hirsch-

geweihe." p. 79.
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so wie in dem Falle von

Organe rechts, die weiibli-

es sich umgekehrt.

Eierstock sich befindet, reprasentirt. In unserm

Varole und Rudolphi lagen die mannlichen

cben links, in dem von Sue hingegen verhielt

1st hiernach nun, sowohl dem Entwickelungsgange in dem Thierreiche

iiberhaupt, als auch im Menschen gemass, ein normaler und abnormer Her-

maphroditismus des Individuums moglieh , so beweiset der folgende von mir

beobachtete Fall, dass der letztere beim Menschen wirklich vorkommt.

Hr. Prof. M filler l
) behaupfet, "dass vollkommener Hermaphroditismus mit

doppelten keimbereitenden Geschlechtsorganen , Hoden und Eierstock, noch

uicht sicher beim Menschen beobachtet sey". Aus dieser Ausserung des Hrn.

Prof. Mii Her noch im J. 1840 schliesse ich, dass der von Piudolphi 2
)

beschriebene Zwitter entweder ein anderes Resultat lieferte als dieser ver-

offentlicht hat, oder dass bei der Zergliederung dieses Zwitters- die Theile

mauern Vergleieh nicht mehr zu-hnitten sind. d dieselb einen S

liessen. Dass das Praparat noch gegemvartig im Berl analomischen M
orhanden sey, diirfte kaum bezweifelt werden. Ich habe Her

rod so anatomirt, dass alle The e i h hre genonge gegenseitige L*ag

behalten hab nur k d bdominalis. welch d F

permaticu S hloss, nicht ganz bleib

Von einem ehemaligen sehr fleissigen Zuhorer, dessen Namen i lei

der ht nennen darf, erhielt ich den Mitteltheii eines reifen, bald nach d

Geb geslorbenen Kind 3. Lendenwirbel bis zu den Knien. \

den Eingeweid nur noch Th d es Mastd d e Geschlech

organe und die Harnblase vorhand

Ausserlich zeigen die Genitalien auf den ersten Blick den blich

bei sjenauerer Betrachtung aber den gemischten Charakter. Die beid

Schaamlefzen sind verhaltnissmassig dicker und w stig 1er ais sie in d esem

Alter zu sem pflegen. Nach vorn stehen dieselben etwas auseinander und

lassen ein Prapulium zwischen sich, welches grosser ist als ein Praputium

1) Handbuch der Physiologie. 2. Band, 3. Abtheilung 1840. p. 751.

2) Beschreibung einer seltenen menschlichen Zwttterbildung. In Abhandl. der

KonigL Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem J. 1825. Berl. 1828.

p. 63.
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Schaameingangder Clitoris, und das eine kurze, nach hinten gegen den

richtete Glans fast ganzlich bedeckt. Diese Glans von 4
Dicke hat niehr das Ansehen einer Glans dcr Clitoris als eines Penis und

Lange und 3'"

f

aus

lem 1£ ' langen und 2£
schwammigen Korpern b

dicken Geschlechtsgliede , welches deutlich

eht. -Die Glans ist mittelst eines sehr kur-

zen Fre heft so d ass nur d aussersfe

he mil einer kleinen trichterformig

frei

icht durchboh Nach h geh

ub und bild f dem Pe einen

iefung versehen, aber durchaus

die grossen Lippen in tinander

gemeinschaftlichen Wulst: vom
After erstreckt sich eine wohl ausgebildete Nath durch das Perinaeuni iib

die hinten fliessend Lippen heriiber bis an den hintern Wink
der Urogenitaloffnung. Diese Offnung stellt eine sehr schmale R von
kaum lg" L die fast g von d h h

bedeckt wird. Labia minora fehl

gerichteten Gl

Bei der genaueren Untersuchung zeigten die itinera Geschlechtsoro

folgendes Verh Zvvisch in Mastdarm und Harnblase liegt, etwas gegen

abgeplattcler 5"' biviter Uterus; derselbe ist

in seiner linken Hnlfte stark entwickelt und in der Richtung von vorn nach

ke Seite bin gewandt

hinten 3
///

dick nach hts b wird b d er und Id h

ch scharfen R
er emen

An dieser rechten S bildet d

ziehende Peritc

streckende Fall

eine diinne znm unteren Theil d

i

den Uterus iibcr-

Harnblase sich er-

welche nahe am Uterus ziemlich hoch ist,

fe nach rechts aber immer niedriger und niedriger wird

hrem Ver

i den rech

Annulus abd b si h treckt, bier in das diesen Rins b

de Peritonaeum iibergeht, und demselb den Processus vaginalis b

den hilft. Offenbar entspricbt diese Falte dem breiten Multerbande der rech

Seite, ausser welchem bier nichts weiter am Ule z

dem sowohl die rechte Tuba Fallopii, als auch der rechle Eierstock

bemerken ist, in-

1 hie L d h fe!

un d d

Diese Theile sind ab

is

an der linken Seite, wo audi die Uterushalfte die gehorige Dicke hat, voll

dig entwick

tark

,

treckt

entsp

Das Ligamenlum rotundum ist verhallnissmassig sehr

und ks vom ob

gegen den Annulus abd

Theile des Mitfelkorp und er-

dieser S
Phys. Classe II.

g€ durch d
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ben hindurch und verliert sich im Zellgewebe der Schaamgegend. Uber die

sem Bande enlspringt vorn und links vom Gebarmuttergrunde die Mutter
trompete, welche gegen die linke Seite der Bauchhohle bin sich erstreekt, mi
einem gehorigen Ostium abdominale versehen ist und hier von vollk< mmen
entwickelten Fimbrien begrenzt wird. Diese Trompete bat die vcrhaltniss-

massige Grosse und Starke wie beim neugebornen Kinde, windet sich auf
ganz normale Weise, so dass sie von vorne das Ovarium verdeckt. Auf der
Abbildung sind jedoch die Windungen etwas auseinander gezogen , so dass

das Ovarium durch die breiten Mutterbander hindurch scheint. Das Liga-
mentum latum ist wohl gebildet , sleht in normalem Verhaltnisse zum Ute-

rus, zur Tuba, zum Ovarium und zum Ligamentum rotundum, und setzt sich

nach unten und links ins Peritonaeum fort, bei welchem Ubergange links von
dem Mastdarme eine Plica Douglasii gebildet wird. — Hinter dem breiten

1

Bande und innig mit diesem verbunden, liegt oben und neben dem Uterus

der Eierstock mit kurzem Ligamentum Ovarii, der erst recht zu Gesichte

kommt, vvenn man den Uterus etwas nach vorn gegen die Blase hindriickt.

Derselbe, von der gewohnlichen diesem Alter entsprechenden milzrdrmigen Ge-
stalt, hat eine Lange von 4'", eine Hoh'e von 2'" und eine Dicke von #"
und im Ubrigen ganz die Beschaffenheit dieses Organs beim Neugebornen.

Von dem Ovarium habe ich ein kleines Stiickchen abgeschnitten und dasselbe

mikroskopisch untersucht. Dieses Stuckchen bestand aus einer kornigen Masse,

» welcher einzelne sp'arliche grossere Korper gelagert waren, die aber nicht

vollkommen deutlich den Charakter von Eiern zeigten. Eine eigentliche ge-

fassartige Structur fehlte durchaus. Zwischen den beiden Platten des breiten

Bandes, etwas uach aussen vom Ovarium, aber durchaus nicht mit diesem in

Verbindung stehend, zeigt sich ein sehr deutliches Rosenmiillersches Organ als

Rest des Wolfischen Korpers; es besteht aus feinen rothlichen Streif'en, die

mittelst Zellgewebes mit einander vereini^t sind.

Der Uterus hat die gehorige derbe Wandung, jedoch ist dieselbe links

starker entwickelt als rechts: er ist bis zum Muttermunde 10'" lanir. bis wo-
hin seine innere Flache datt und ohne Runzeln erscheiut. Der M
welcher eine Lange von i\"' hat^ ist oben 2"' dick, schwillt an seinem uu-

tern Ende aber bis zu 4"' an, und entspricht hier demjenigen Theile, wel-

/
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Der-chen Pmdolphi fiir ein Analogon der Prostata und Saamenblase hielt.

selbe ist sowohl nach oben gegen das Corpus uteri , als auch nach miten ge-

gen die Vagina gehorig geoffnet. Die innere Flaehe ist mit selir deutlicher

vorderer und hinlerer Arbuscula nebst den Palmae plicalae versebcn. ,Oer

Uebergang des Muttermundes in die Vagina ist vom Normalzustande beson-

ders dadurch abweichend , dass die hinterc Lippe kaum zu bemerken ist, die

vordere Lippe ragt jedoch urn 1"' tief in die Vagina Jiinein. Diese Lippe ist

nicht wulstig rundlich, sondern ziemlich diinn; hart an ihrem liande beginn!

die Arbuscula anterior.

Die Vagina ist von normaler Weiie und wird nach unfen von einem

Hymen* annularis begrenzt; ihre gauze Liing Multermund

zum Hymen betragt 10'", die Weite 3 . Die inwendige Fliiche ist geh

erseh

g und mit sehr ausgepragtcr Columna rugaruin anterior und p
D ie g mund baner nicht d d

mehr in einen 5
m

Aditus urogenitalis, welcher mit glatter Schleimh

bekleidet ist, und mittelst der bei den aussern Genitalien bereils angegeb

nen, von der Glans des Geschlechtsgliedes zum Theil bedeckth Urogenital-

sP h d

So verhalt es sich mit den innern weihlichen Geschlechtsorganen •

was nun die miinnlichen anbetrifft, so d sie in ihrer W b ch

rakterisl

gebildet

D

d recht Seite. als d wei hi

\

i en der Jinke

chte Annulus abdominalis stellte sich als bchenfi

efung dar; er war aber nicht ganzlich, sondern nur so weit gesehlossen, d

gewohnliche Knopfsonde durch ihn und den Leistenk his in das

echte Lab douer v hr den Pr P bis zum

Hoden fortgeschohen werden k Am Grunde dieses Fortsatzes lae in

Labium ein sehr entwickelter /laden nebst bcid

Organe in ihrem natiirlichen Zusammenh!-» b
9"' Laiige, 4'" Breite und

Dicke haben. Sie sind mit einem sehoriiren Saamenstranue versehen. wel-D

cher aus den lilutgefassen ,
.N erven und einem ganz gehorig enlwickellen Va

deferens besteht. Unler dem Nebcnhod das Gubern Hunter i.

ganz so wie bei neugebornen Kind beschaffen d befestigt die S

02
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organe in deni Fundus der Lippe. Der Hoden ist mit dem Nebenhoden ausser

mittelst seines Kopfes noch durch das Ligamentum epldidymidis verbuuden.

Der Nebenhoden hat seinen gehorigen Kopfund Schwanz, welcher letztere in das

Vas deferens iibergeht. Dieses beginnt mit den deutlichsten geschlangelten Win-

dungen, und tritt, nachdem es den inneren Saamenstrang hat bilden helfen, durch

den Annulus abdominalis in die Bauchhohle. Hier vvendet essich gleich nach links

und in die Tiefe und stosst an die rechte Seite der Wand des Mutterhal-

Von hier verschmilzt

es so mit dieser Wand selbst, dass man dasselbe als besonderes Gefass nicht

vveiter darstellen kann. Sein Kanal jedoch I'asst sich sehr gut weiter verfol-

hten Wand des Uterus nach unten,

ses, da wo die oben erwahnte Anschwellung beginnt.

gen; derselbe venaulauft
• •

namlich in der rec

erstreckt sich in der Wand der Vagina weiter fort

men in den Sinus urogenitalis hinein.

und offnet sich rechts

Vorn unter diesem Hy-

da zur

unter dem Hj

men erscheint auch die Miindung der Urethra , welche sich von

Harnblase erstreckt, und nur £.'" von der Miindung des Saamenkanales ent-

fernt ist. — Von Saamenbldschen ist keine Spur vorhanden, und eben so

wenig von einer Prostata. Ein Stiickchen des Hoden zeigt bei der mikro-

skopischen Untersuchung die ganz normale Hodenbeschaffenheit, namentiich

die deutlichsten Saamenkan'alchen, von 1
fa

t>

im Durchmesser.

Horkel*), Meckel 2
), Klug*), Rudolphi*) und Lefebure 5 ) ha-

ben die bekannt gewordenen Falle von Hermaphroditismus lateralis gesammelt.

Man hat denselben haupts'achlich bei Insecten aber fast nur bei den Lepido-

lnd esspteren beobachtet.

Tauschunsr und Betruir sich

h besond b Lepid v o r

Acht zu d es ii ic ht

1en fehlt von Insectentausch ft auf k kliche Weis

Ansetzen fremder Fliigel, Antennen und ~b

erkiinstelt wurden. Lefebure hat 51 Zvt

del., so genannte interessante

Beispie-

i durch

Stiicke

f; fWzalilt. von denen 47

1) F. Jacob y, Diss, de mammalibus hennapliroditis allerno latere in sexum contra-

riiun vergentibus. Berl. 1S18. 8.

2) System der verglelclienden Anatomie. Bd. 1. p. 448.

3 ! Dessen Jahrbiicher der lnsectenkunde. Bd. 1. Berl. 1834. p. 254.

4) A. a. 0. p. 49.

5) Annales de la Sociele entomologique de France, t. 4. Par. 1835. p. 145.
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zu

geh

be

den Lepidopt 2 zu uend

Dann h man d

menopteren

HernidDhrod

und zu den C eop'

:i beici Kreb

m Kalb und beim Menscb b I) a clilct. In der M der F e

verhielt sich die reclite S Ii. die link

W die Lepidoptereii betrifft

wo einerseits der h d

kanrile man zwar schon lange F

der we j he Charakt

dividuo mit mehr oder mind Scharfe FliiAeln . Fh

eiueni

s. w.

ausgepragt war, aber erst im J. 18-24 wurde eine Zergliederung von K l

vorgenommen Derselbe fand bei M a did

t>
Eiern anirefullt

y I us ks den k mit

eine Gebarmutter fel iedits d

Geschlechtstheile vollstandig und mit dem mannlichen Glied

hange. G die Zergliederung, welche Fcrd. Sch
im

ch

1825 bei Gastropacha Quercifolia anstellte 2
). Reclits befand ifcl

ier mehr oder weniger nach links

18 griine, weiss geringelte Eier,

sicn em
ekriimmter E

von Grosse und Gestalt sich

befauden; hinter denselben lagen etwa lialb mal so viel unausgebildete Eier

die Spitze des Eierschlauches war leer. Links zeigten sich 2 hinlereinande

gelegene durch einen Gang verbundene Hoden ; von dem hintern ging ein Saa
mengefass ab , welches sich sp

Eierschlauches aufnahni 3
).

d den Ausful des

B
hten S einen vollkommen ausgeb

cher in der Hiifte des vorlelzten Fusses.

Hummer fand Nicholls 4
) an der

nebst Eierleiler, wel-Eierslock

der linken hingegen einen vollk

nen

dele.

Hoden und SaamenganL', wclcher in der Hufte d F sses niun-

Die Angaben iiber Zwitterfisclie Iiat Kudolphi 5
) einer sehr ge-

1) Froriep's Notizen Bd. 10. p. 183.

2) Kudolphi a. a. 0. p. 55.

3) Hr. Zeller hat in der entomologischen Zeitung. Leipz. 1843. p. 227 einen Fall

bekannt gemacht, wo eine Geometra lichenaria, welche links inannlkh und rechls

vveiblich war, nach dem Aufspiessen eine Rlcnge unbefruchteter Eier legte (tpl-

terer Zusatz).

4) Account of the hermaphrodite Lobster. In Fhiloa. transact. 1730. p. 290.

5) A. a. 0. j). 58.

•
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nauen Kritik unterworfen , und gefunden, dass kein einziger Fall auch nrir

Icidlich beschrieb Ihm
F en gebracht

Ibst 2
) sind 2 mal Zwittergeschlechtsth von

d baner d le Th e waren hon gek d es

schien ihra der angebliche Hoden in deni einen Fall ein entleerter Eierstock,

Jm andern Falle aber eine blosse Fettgeschwulst zu sein. In deni hiesigen

h

selben s d

Museum befinden sich die Genitalien eines Zwitterkarpfcn; die-

war auch auf eine ganzlich rohe Weise aus dem Leibe des Thie-

rorden, lassen aber hinsichtlich der ZwitterhaftiVkeit keinen Zweifel

iibrig. Jedoch zeigen sJe nicht d

an

d \

o ht

duplicates, indem

Bei Aniphib

Zwitterbildui

Kalbe besch

jedoch fehlle der Hodensack

orhanden.

Hermaphrod dern d

deni Eierstoeke noch ein Hod

k Sicherh einfach e sei h e

hi ab

Ausserlich war d

Es war weder Sch

v i. Di

Mastd

Gebarmutter verlor sich

n und Blase: dieselbe

solche von Schlumpf 2
) bein

liche Geschlecht vorherrschend

lam noch Mutterscheidi

Halse in das Zellgeweb<h

h nur em H T
mit Eierstock A der and Seite befand h liber der N

rompete

*

Hoden, von welchem aus ein mit der Bauchhaut verbundener Saamenstrane s
gen den Bauchring gieng und hier itn Zellgewebe sich

W den M betrifft bei demselb

verJor.

bis i 3 mal
v llkommener flermaphroditismus lateralis mit Sich

Ei

th

Beobachtung V e r

d

he nach

(I wie h scl

beobachtet word en

n Arnaud 4
) mitg

ion dieser Letztere vermuthet, wahrschei h

mit der von Sue identisch, indem Sue d

d d A
Zergliederung seines Hermaph

wasser fbewah D bek

ihm, und dieser d

Hypospadiaeus Der

Prap

lcher wahrend

!

1) A. a. 0. p. 59.

2) Arcbiv fiir Ttiierheilkunde. Bd. 2. Hft 3. p. 2

3) Einen ahnlichen Fall hat noch Laumonnier in W
das

1824. 8.-

5 nachgebildet, wovon
(leider nur getrocknet) , so wie y\ m

Rouen aufbewahrt vverden. s. Frorieps neue Notizen. Bd. 28. p. 10. (spate-

4)

rer Zusatz).

A* a. 0. p 61.

.
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Leb von Hufeland und Mursinna fur b!

Martens und F. B. Osiand fiir h von S

i, von Stark,

1 u cr a her fiir

zweideutig, und sicher mit einer blasigen Gebarmulter versehen, gehallen

de, und den vor einigen J Hr. Mayer l
) analomirt h gi hort uk lit

den vollk chen Hermaplirod derselb

weiblich, mit Gebarmulter und 2 Tuben versehen war; von einem Vas de-

ferens und Nebenhoden zeigte sich keine Spur. Jedoeh schienen die beiden

Eierstocke etwas verschieden zu seyn. Der Chirurgus Sue 2
) zerglicderle un-

ter Verdier's Augen im J. 1746 ein 13— 14 jaljanriges Kind, welches fa r
t •

niann lich S ehahen war. Dem aussern Anschein nach war ein gehorig ge-

bildetes mannliehes Geschlechtsglied nebst Scrotum vorhanden. Nach' Offnunir

der Bauchhohle zeigte sich eine Gebarmulter in der geliorigen Lage zwischen

Blase und Mastdarm. Piechts (nach der Abbildung links) zeigte sich ein sehr

deutliches an die Tuba Fallopii (bei der Erklarung der Abbildung T. Eusla-

chii) befestigtes Ovarium. Diese Tuba sass am Multergrunde und war am

Ostium abdominale mit den geliorigen Fimbrien versehen. Ein Ligamentum

rotundum gieng von dem hintern (vordern ?) Theil der Gebaimutler ab und

verlor sich der L Links erschien (statt Ovariunis, einer Tub

und eines runden Bandes) ein Kanal, welcher sich in einen schmalen lanir-

lichen. d Unterleibsh b d Hod verlor, welcher ub idsi en

einen Nebenhoden hatte. Vom Hoden giengen 2 Rohren ab, welche Sue
en genannlenfiir S fuiausiunrenuea Gef; sse li d we h SICh

K I den Ute

in d

Die \

ch mit einer feinen Offnung vor dem Scrotum; hier befand sich auch eine

besondere Flarnrohieiioffnung, beide uiinungen wOffi d vom gend

Pe verdeckt

Varole 3
) zergliederte im J 1754 einen etwa 18 Jahre alten Schmie-

bei einer Weibsperson dies<deburschen. Die Briiste waren so gross, als

1) Caspers med. Wochenschrift 1835. No. 7.

2) Observations sur FHistoire nalurelle, sur la Physique et sur la Peinture. Annee

1752. t. 1. P. 2. p. 71.

3) Pinel in Memoires de la Socie'te me'dicale d'emulation. Pour Pan VIII. <|tia-

trieme annee. Par. an IX. (1801) p. 3-12.
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Alters: das Glied bestand a

durchbohrter Eichel. An d

befand sich eine

Zwischen Urethr

den schwammigen Korp gesp

Flache des Glied £ Zoll voni End

Offnung der Urelh die sich von da zur Blase erstreckte

d Glans befand sich eine blinde Offnung und 1 L

fe e Ein k mit der Piaph verbundenes Praep b

festigte den Penis so, dass derselbe der Erection nicht fahig war. Das S

turn bestand aus deutlich Tasch von d d le hte einen Hoden

mit seinen sammtlichen Anhangseln enthielt , w'ahrend in der linken nur Fett

und Zellgewebe enthalten war. Das Vas deferens inserirte sich in den mitt-

lern Theil des aussem Ramies einer Saamenblase, welche einfach war und

mehr nach rechts als nach links lag. Von dieser Saamenblase giengen 2 Ka-

nale ab, der eine zur Urethra, der andere, etwa 1^ Zoll lange zur Gebar-

mutter* Diese letztere war klein, etwas abgeplattet, ohne Hals, aber mit

einem Ovarium, einer Muttertrompete mit gefranztem Ende, einem breiten und

einem runden Mutterbande (an der linken Seite); das runde Band verlor sich

in das Zellgewebe der linken Tasche des Scrotums.

Der neueste Fall ist von Rudolphi l
) im J. 1825 beschrieben, und

von D'AIton 2
) abgebildet. Bei einem etwa J Jahr alten an das anatomische

Theater in Berlin abgelieferten Kinde fand siclsicn eine unten gespalleneh Rulhe,

de echten Halfte des Hodensaekes ein vollig ansgebildeter Hoden nebstNeben-

boden, welcher in eiuen Saamenleiter von ganz gewbhnlieher Bildung iibergieng;

die linke kleinere Halfte des Hodensacks war leer. Inwendig zeigte sich eine

Gebai mutter, die links mit einer Trompete , mit dem breiten und runden

Mutterbande, welches letztere in den Schaamberg drang, und mit einem Ova-

Rechts endete die Geb'armutter stumpf, und war hiersehnum versenen war.
r

ganxlich ohne den eben genannten Theil. Nach

auf einen ovalen platten harten Korper, der geoffnet eine ringsum geschlossne

unten stiess die Geb'armutter

Hohle mit dieken Wanden zeigte, und die Rudolphi fur ein Rudiment

der Vorsteherdnise und Saamenblasen hielt. Da dieser Korper auch gegen

die Gebarmutter hin geschlossen war, so fand nur ein Ubergang der W ande

1) A. a. O. p. 63.

2) Daselbst tab. I— III

t
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dieser beiden Tbeile in einander Slatt. Ebenso stosst auf der rechten Seite

der Saamenleiter auf die Wand dieses Korpers oline in seine Huhle hinein

zu drin »en. Endlich geht unten von dlesem ringsum geschlossencn Korper,

die Scheide ab, welche durch ihre hintern und vordern Saulen kennllich ist,

niid sich nach unlen blind endct. YYie es sich mit der ausscrlichen Off-

nung der Harnrohre verhielt, davon wird nichts gesagt.

Wenn wir nun diese 3 Falle mit dem von mir beschriebencn verglei-

ebt sich, d der seitliche Hermanhrod

mus in weit vollkonimnerem Grade dargebildet ist, als in dcnen von Sni-', Va-

role und liudolphi. Denn beide Arten von Geschleehtsorgancn , sowohl

die mannlichen a!s auch die weiblichen, sind ganzlich selbststiimlig fur sich

entwickelt. haben unler sich nir^ends cine eigentliche Communication, ui d

miinden jede Art fur sich, in den Sinus urogenitals. In Sue's Fall fand

durchaus keine Ausmiindung der Saamengiinge nach Ausseu, sondern uur

in den Uterus Statt; in V a role's Zwitler zeigte sich /.war tine Ausmun-

dung der S aber eine zweite in die Geb

und in dem von Rudolphi beschriebeneu Kinde iiiiindete wedcr der Uterus,

noch das Vas deferens nach Aussen , sondern beide waren vollkommen ge-

schlossen. Ein Unterschied meines Falles von den 3 andcrn bestebt noch darin,

dass hier der Bescliaffenheit der ausserlichen Genitalien nach racbr der Cha-

racter des mannlichen Geschlechtes ausgepriigt >var, dort hingegen, auf den

ersten Blick mehr der weiblichc, bei der genauern Belrachtung aber der m'ann-

liche und weibliche Charakter ganz gleichmassig dargebildet ist. Auch war in

keinera jener Falle ein Hymen vorhanden.

Erklitrung der Abbildungcii. '

Tab. I. Fig. 1. Aussere Genitalien; die Glans verdeckt den Eingang in den Si-

mis urogenitals ganzlicli.

tig. 2. Innere Genitalien in ilu er normalen Lage. Die Bauchhohle ist geoffnet

und die Harnblase nach vorn und abwarts gedriickt; der Bawchring und Leistenkanal

so wie die rechte Lefze geoffnet und der Saamenstrang in seine beiden Haupttbeile

Phys, Classe. II.
"
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Nerven nebst Gefassen und Vas deferens

vorn sichtbar.

zerlegt. Die aussern Genitaiien siod von

Tab. 1L Fig. 3. Ansicht der aussern und innern von der rechten Seite frei ge-

legten Genitaiien, das Vas deferens jedoch nur von da an dargestellt, wo es ini

BegrifT stebt sich an das Collum uteri anzulegen.

Fur alle Figuren gelten dieselben Bezeichnungen ; die entschieden weiblicben Theile

sind mit kleinen Lateinischen
f> die mannlichen mit kleinen Griechischen Buchstaben

bezeichnet.

1. Fiinfter Lendenwirbel.

2. Orificiura ani. 3. Mastdarm.

4. Harnblase nebst Urethra und Einmundung dieser in den Sinus urogenitals,

wie die eingeschobene Borste andeutet.

5. Gefasse und Nerven des Saamenstranges.

6. Zuriickgeschla-iene Bauchdecke.
%

A. Labia majora.

C. Glans-B. Raphe.

D. Praeputium.

F. Ausserer Eingang in denselben.

a. Eingang der Vagina in diesen Sinus.

E. Sinus urogenitalis

b. Hymen. d. Vagina

e. Vordere Mutterlippe.

i. Mutterhals.

1. Muttergrund.

n. Eierstock.

k. Mutterkorper.

in. Muttertrompete.

p. rundes Mutterhand,

r. breites Mutterband der linken Seite.

r\ Spur desselben an der rechten Seite.

s. Rosenmiillersches Organ.

a. Einmiindung des Vas deferens in den Sinus urogenitalis (mit eingeschobener Borste).

#. Vas deferens in der- Wand der Vagina.

i

x

des Mutterhalses.

an die Wand des Mutterhalses stossend.

A« Vas deferens in der Beckenholile.

ft.

v • Nebenhode.

im Processus vaginalis

v Hode.

<r. Gubernaculum Hunteri.

*.

»
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» Lber die

in des Hippokrates Biichern von epidemi-

schen Krankheiten geschilderten Fieber
mit besonderer Riicksicht

auf die , .

von Littre geausserte Meinung von denselben.
Von

Johann Wilkclm Hcinrich Gonradi.

Vorgclcscn in dcr Sitzung dcr Konigliclicn Gesellscliaft dcr Wisscnscliaften zu

Gotlingen am 9ten December 1843.

eriihmte Herausgeber und Commentatoren der achten Biicher des Hippo-

krates von epidemischen Krankheiten und andere grosse neuere Arzte sind

der Meinung gewesen, dass die von jenem geschilderten Fieber von in unse-

ren Gegenden beobachteten nicht so sehr versehieden seyen. So sagle F reind

in den seiner Ausgabe des ersten und dritten Buches von epidemischen Krank-

7.): "Febres his, quas delineatP • 6heiten beigefiigten Commentarien

„Hi ppocrates, nequaquam absi miles et ortae sunt onini tempore, et, credo,

„orientur: quod ex omnium authorum, praesertim ex Sydenham! scriptis

„evincitur. Hie multa cum sua iaude, morem Hi ppoc ra I i c u m secutus, fe-

„bres, quae in quoque annorum statu increbuerint, diligenter atque enucleate

„descripsit; de quo tamen opere liceat mihi dicere, quod, ulcunque, sive loci

disciypet Thasos,

inter febres et ab illo el ab Hippocrate adumbratas minimum intersit discri-

Auf diese Ausserung von Freind hat sich auch Cope in seiner

Demonstrate* medico-practica Prognoslicorum Hippocratis ea conferendo cum

primo et tertio Epidemiorum descriptis bezo-

„positione, sive constiluiione aeris, ab sJnglia 1ongissime

minis .

aesrotorum historiis in libro

P2
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Se
1 Besond hab

) und Huxh
ber gemachten Beob

nachst S yd en h am

h Win ti ingh ai

die von II i p p o k

(in P Commen-

iiber epidemische F

England bestatigt refund und der I

der trefflichsten neueren Beobachter der Epid

(Op. ed. Reichel, T. I. p. 192—193.): "At

quod ob

factae. ad P

ab Hippocrate, suaque

ent parum; sciat ille velim

quis

schola

fortasse hie ob

sini

P

iiem

G
esse

jiominum naturam, sicco nempe frigore

nbiqn e
o

sem

hurnani solid

Per et constrmguntur corp

et fluid h porro utraq Imm d a!s caioi

It

„pariter ubiq

;mper; nusquam non minuit perspirationem uda frigidaque tempestas,

isquam non promovet tepida serenitas: adeoque magnae aeris muta-

quod ad calorem, aut frigus, siccilatem , 'aut humiditatem , magnos

ffeet INec profe multu

dentur, facta diligenter comparatione, observations Hipp
m diffe

ca e ab

quae pt fu
f

in locis a G
„remotis, inter ctiam

Dieselbe A

"<?/ penitus toto divisos orbe Britan
isiclit hat Zimmerman n in seiner v

\.

ffl s von d er
Erfahrung in der Arzneikonst (Tli. 1. R. 2. C. 2. S. 79 fg.) ausgesproch

dem er unter andern bemerkt

hitz

dass fast alien Landern von E P d e

meisteu hitz.gen Krankheiten und folglicii zwei Drittheile aller Krankheiten

die gleicl

H ippo k

falle, den gleieh

hiitfen ; dass d

A

F

b b dem

:>er d es

hern von den epidemischen Krankl

II i p p o k seinen 13

Zeiten entstanden seyen und
in alien Zeiten entslehen werden , welches aus den Schriflen aller Arzte . d
der Nat

besonde

l u die Kran

den Schrift des

nit d

Svd
P der Natur beschricben, und

yuen n a

m

h helle : d so sehr Th

1) Er hat (Praefat. p. XXIX. Ed. Baldinger.) hinzugefiigt : "Si qui vero sint,

„qui prae suo ingenio auloritatem summoruin licet virorum nihili faciant, lios

„moneo, ut Hippocratem legant, ejusque praesagia cum symptomatis et phae-
„nomenis febriiun nostratium couferaut; turn demum, si vamim vel falsuin in-
„venerint, rejiciant; sin autem divina plenum sapienlia repererint

, parentem
„foveaut, et debitas pro acceptis beneficiis laudes tribuant".
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sus durch (1 des Ortes und den d der Luft von d Landem
wo ben , verschied so

hen d

isserde

bern des II ippok

betrachtlich iiberhaupt der Unterschied

\riel e Arzte dieser M
unseren sey u. s. w. D ab

uch von ihnen nicht

driicklich ausaresDrochen word ge d, kann man sch der
Anwendung, welehe sie von Hippokratischen Siitzen iiber die Fieber und an-

dere Krankheiten gemaeht h

abweichende Ansicht ist dagegen von E dem
eber und Ubersetzer der Hippokratischen Schriften *), geausscrt word

Dieser behauptet, dass d H ippok rates in den libris Epidemior. mit ge

theilten Beobachtungen iiber die Fieber auf keine Krankheit zu bezieben seyen, d

man in Paris zu beobachten Gelegenbeit babe, sondern dass sie sich auf die remit-

•enden und anhaltenden Fieber (fievres 1 emittentes et continues, pseudocontinues)

fa Land b
•

er nezosien. Urn diese Behaupl besriinden. fa

er zuerst eine einzelne Beobachl

ten ausgezogen, und zwar die ei

(T aus den B von d kh

des

cb des Pbiliskus enthalr. Er fust d

Bemerkun" b

d

dass, wenn man die Iden

der

Buches, welcbe die Krankh

i der Miubeilung derselben

lat dieser besonderen Beob;

d

tung mit irgend einer der Affecticmen, die man in Paris sehe, nachweisen

wolle, man nicht seinen Zweck errei

alle Entziindun&en, Pneumonie , PI

h werd Es manverstehe sich , dass

is u. s. w. ausschliessen

dem in der von II i*p pok ra tes gemachten Schilderung kein Zug

Per

sich finde, der uns berechtige, darin eine Entziind zu seh en. M
h Iso auf das Gebiet der Fieber einschranken und auch hier Pocken, M

Seharlachfieber ausschliessen, da in der Krankheitsijeschichte des Pli

liskus sich nichts auf ein Ausschlaesfieber bezieh

W irh zu sag pans

genannte d

fieber in P

die fievre typhoide von

der Abdominaltyphus der Deutschen) lib

Es bleibe also, die

e von Manehen so-

da d

se lien

sen b Sommern) mit so

sey h daselbst (und zwar nur in S

S abstechend Charakt d

1) Ocuvres completes d'Hippocrate, traduct. nouv. avec le texte grec en regar-l

T. II. p. 538 tq.
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thsam sey das wahre Bild desselben in Gegenden von hoherer Temp

ratur zu suchen, Ab b d fievre typlioid glen sich, ausserd

ch am secbslen Tage endige, Durchfall Kopfscl

em dass

ber den

Augenhohlen, Zerschlagenheit, Betaubung und ein linsenformiger Ausschlag,

berhaupt Zufi Ichen in der Beobachtuna: d
t>

d

d

e Rede sey. In Vergleichung mit diesen negativen Charakt

Hippokrates nicht

Ten seyen aber

positiven noch beweisender. In der That stelle diese Beobachlung der

Verdoppe

Trockenh

der Anfi um den d Tag, kalte anhallende Schweisse,

der Zunge von dem dritten Tage an, Kalte und blauliche Farb

d er G massen , also n

benen

Sodai

Fieb

hat er, um zu

der fievre typhoide fremd sey

zu d d er h

dass die vo

Lander geh

Hippokrates besch

von M
Africa gemachte Beobachtung mit der Kratikheitsgeschichte des Philiskus

verglichen, auch sich auf ahnliche von J. Clark und Twining in h

Landern gemachte Beobachtungen bezogen. E i find allgemeine Ah
lichkeit in Ansehung des schnellen Verlaufes, der baldigen Trockenheit der

Zunge, der Remission am dritten oder fiinften Tage und dem darauf folgen-

den heftigen und todtlichen Anfalle. Er ^laubt sie auch zu finden in ein-

kteristischen Umstand

Paris seh selten ffi sey en

als dem Zustande der Hypochondrien, di

(!) und in Ansehung deren die fievre t\

pboide wahrend des Lebens kein Zeich ITenb Ausnahme der M
deren Anschwellung man manchmal wahrend dts Lebens erkenne, dcagegen in

den in den Biichern von den Volkskrankhehen beschriebenen Krankheiten diie

Hypochond ft affi seyen und dasselb ;iuen kheitsgeschicht

von Twining bemerkt werde dem Zustande der
t> h

den Fiebern heisser Lander nach den Beobachtungen von Maillot, T
Clark bald, wie in den von Hipp ok

werde, wahrend diess bei der fi<

Ende der ersten Woche gescheh

yphoide

d AP)
lung von M wie in mehreren des Hippo

k

tes bescbriebenen, trocken

Paris nicht leicht vor dem

ien, dh in den Beobach-

rates bemerkt worden.

in der fievre typhoide aber sehr selten seyen ; sogar in einem s imerze mi

hi Th des Raises oder dem Nacken. welch Twining im A
lange der remittirenden Fieber heisser Lander beobachtet worden. aber and i

^
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/

in melireren Beohachtungen des Hippok rates nicht fehle, und den remit-

tirenden und nicht recht anhaltenden Fiebern heisser Lander fast so ange-

hcire wie der Kopfsclimerz iiber den Augenhohlen unserer ficvre typhoide (!);

endlich in der Kalte der Gliedmassen, den kalten Schweissen und der blau-

lichen Farbe der Gliedmassen , welche bei den Fiebern in heissen Landern

so haufig seyen (vvorliber er sich auf Maillots Bcschreibung der febris al-

gida und manche Beohachtungen von Twining bezicht), und welche, wenn

auch nicht in so hohem Grade, ebenfalls in den Volkskrankheiten des II ip-

pokrates gefunden wiirden.

Hier beriihrt er dann auch das Erslaunen, was Maillot wiederholt

geaussert, dass er in Algier nicht mehr dieselben Krankheiien gefunden

habe, die er (namlich die fievre typhoide) gewohnt war in Frankreich zu

»

beobachten , und fiigt selbst hinzu , dass die Arzte , die aus dem Klima von

Frankreich plotzlich in das von Algier versetzt seyen, nicht mehr die ihnen

bekannten pathologischen Erscheinungen erkennten und vor Allem iiber die

ausserordentliche Verschiedenheit der Fieber in beiden Landern erstaunten,

man sich nicht verwundern mlisse, wenn Arzte, die in unseren Sladten prak-

ticirten und in unseren Schulen lehrten, zum Studium der Epidemien des

sagen , m in fiem iremaes(1 Land ver-Hippokrates schreitend, sich, so zu

setzt (depayses) fanden; dass plotzlich aus Frankreich zu gehen und die Me-

dicin in einem heissen Lande auszuiiben , oder die Beohachtungen des Hip-

pok rates zu lesen, ganz dasselbe, der Eindruck derselbe, die Veninde-

rung der Scene eben so gross sey.

Nachdem er so die Fieber beslimmt zu haben glaubt, auf welche die

Krankheitsgeschichten in den libris Epidem. zu beziehen seyen, meint er dann

sicherer auf die Pyretologie des Hippokrates wciler eingehen zu konnen,

und nimmt besonders auf die in den libris Epidem. vorkommenden Benen-

nungen: 7tvgeT0i fcvvexfos, tj/xiTgLTaTos, xavaos, (pgerTris Rucksicht. Dei

Name des anhaltenden Fiebers (£vve%ijs) sey in der .Pyretologie des Hip-
pokrates, oder, richtiger zu sagen, der altesten griechischen , dem grossen

remittirenden oder anhallenden Fieber gegeben worden, das in heissen Lan-

dern endemisch sey. Man habe besonders vier Varietalcn desselhen unter-

schieden, den Hemitritaeus, den Causus, die Phrenilis, wie auch den Le-
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thargus. Es unterschieden sich aber die anhaltenden Fieber heisser Lander

nicht bloss durch die Symptome und die anatoiuischen Verletzungen , son-

dern nicht weniger durch die enge Verbindung, in der sie mil den intermit-

tirenden Fiebern stiinden, indem sie, wie J. Clark, Maillot und Andere be-

merkt hatten, von denselben Ursachen abhiengen , die einen in die anderen

iibergiengen und durch dieselben Mittel geheilt wiirden.

Ubrigens bemerkt er schliesslieh, dass die Biicher von den Volkskrank-

heiten durch einen besonderen Umstand jetzt wirklich ein Interesse und einen

Nutzen hatten , wie er einem modernen Euche zukomnien konne. Sie bezogen

sich in der That auf einen noch wenig bekannten, noch unvollkommen studir-

ten Gegenstand, die Fieber heisser Lander, woriiber sie sehatzbare Belehrun-

gen lieferten. In unseren Tagen hatten die vorziiglichsten niedicinischen Schu-

len ihren Sitz in gemassigten und selbst kalten Gegenden, dagegen sie in al-

ten Zeiten ihn in viel warrneren gehabt hatten. Daher sey es gekoramen, dass

die Pyretologie der heissen Lander, die in den Unterricht der ersten nur auf

eine sehr unvollkommene Weise und durch die reisenden Arzte eingegangen,

die Grundlage der Lehre der zweiten ausgemacht habe. Das Buch des Hip-

pokrates werde immer einen hohen Rang in der niedicinischen Literatur

behaupten wegen des hoheren Geisies, womit dieser Schriftsteller beobachtet

und geschrieben; aber die Diirftigkeit der Neueren in Ansehung dieses Ge-

genstandes mache dasselbe urn so mehr zu einem Buche, das denen unmittel-

bar niitzlich sey, welche die Medicin in heissen Landern auszuiiben haben.

Die libri Epidera. miissten noch zur Zahl der Werke gerechnet werden, durch

elche man sich am besten vertraut machen konne mit dem Gauge, den vor-

ziiglichsten Zufallen und der Prognose dieser so h'aufigen und oft so schnell
-

erlaufenden und gefahrlichen Fieber.

In dem Vorberichte zu dem dritten Baude seiner Ausgabe des Hippo-

w

\

k es h L re diesen Gegenstand nochnials vorgenommen und seine

Ansicht gegen die von Fuster 1
)
gemachten Eiuwendungen zu vertheidig

\

1) Des maladies de la France dans leurs rapports avec les saisons, ou Histoire

medicale et mete'orologique de la France. Paris, 1840. — Dess. Observations

critiques stir rinterpretation des Epidemies d'Hippocrate , a propos de la nou-

velle traduction de M. Littre. In Rev. med. 1840. T. 111.

«r
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gesucht. Er sagt, dass, wenn er Fuster rechl verstehe , (lessen Kriiik auf

folgende zwei Puncte hinauslaufe: 1) er (Littre) habe Unrecht gehabt ui sa-

gen, class die Krankheiten, urn die es sich in den Epidemien handelt, denen

unahnlich seyen , wclche man hier, zu Paris, beobachte, dass sie denen,

welche im mitt'aglichen Spanien, in Italien, im mitt'aglichen Frankreich herrsch-

ten, gleieh und denen, welche zu Paris des Sommers herrschen, ahnlich seyen;

dass er Unrecht gehabt habe, jene Krankheiten den von Maillot in Al-

gier beobachteten Fiebern gleichzustellen, da diese ein intermitlirendes Element

batten, was in den Beobachtungen des Hippokrates fehle.

In Ansehung des ersten Punctes will er sich nicht auf seine eignen

Beobachtungen, sondern auf die offentlich herausgegebenen Schriften fiber

die Klinik beziehen. So finde man in der von Andral neben den fievres

Zahl von Fiebern . die bald Gallenlityphoides ou dothienenteries eine grosse

ber, gastrische Fieber, Schleimfieber, bald anhaltende (synoques), bald ver-

Epli den. Er habe alle diese Falle aufmerksam

d Allaemeinen , wesentlich verschied
b denen d

11 i p p o k gefunden. In d Fiebern von Paris fehlten: d

\ sehr beunruhigender Symptome, d Frock

Zunge von de der zweiten Tage an, die Sp

d Schwarze

der Hypoch

der

drien, die Anschwellung der Milz, die im Allgemeinen dreitagigen Verdopp

lungen der Anfalle, die dazwischenlaufende und manchmal viel iiber 24 Stu

( haltende Kalte des ganzen Korpers, die Ianger anhaltende und oft

holte Kalte der ausseren Gliedniassen, die bl;iuliche Farbde-

die dazwischenlaufenden Ap\

e der Glieder,

Er tebt ind docl d ass

man

ptorn

<

der Clinique von Andral einige Falle finde, die durch ihre Sy

e den Schilderirag d Hippokrates nahe kamen : und d man

auch dem ppok rates einige F find elche , fiir sich

aliein genomnien, es schwer seyn wii d von ge Fallen draT s

zu unterscheiden. Ja er fiigt selbst hinzu , dass das, was er von einigen

Fallen der Klinik von And sage , audi d sey f

(Jene Epidemi weIche hie und da in jahrlich mehr oder weniger von

den Fiebern bef; O beobach d

ter dem Einflusse sehr wenig bekannter Ursachen sehen

n, wo man, un-

konne und in der

Phys. Classe. II.

\
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Th

dei

seh d G en fieber d d e eine

des Hippokrates h

Was aber den zweiten

g Ahnlichke nut

Punct betrifft • ob namlich in den Beobachtun-

des Hippokrates ein intermittirendes Element enth s

er zuerst Verstand die S

ey so fi

der intermittirend remitti-

renden und anlialtenden Fieber in heissen Landern, welche Fieber nur in A
sehung des Typus verschieden, sonst von derselben Naiur seyen, und fiigt hinzu d

ahnliche Verh'allniss in sumpfigen, kalten oder gemassigten , Landern, die d

Silz des Wechsellieb seyen und wo unter dera Einfl der H des

Somraers und Herbstes remittirende und anhaltende Fieber von derselben Na-
tur wie die intermittirenden enlsfanden, die man nur durcli einige Varietaten

von den Fiebern desselben Namens in heissen Landern unterscheide. Dann
vervveist er

mit denen

auf seine friihere

der heissen Landei

h der Fiebe des Hippo k

der Verdopp

Ansehuiig des oft so schnellen Verlaufes

der Anfi der Ap\ u. s. w. Da aber die von

Hippokrates verzeichneten Krankheitsgeschichten nicht die einzigen Beleh

, die er in denrungen iiber diesen Gegenstand enthiellen
, wolle er d

s -

ere

von F k

Die besond

Argument vernacblassigt habe, hier geltend mach
Krankheitsffesch th F e von

haltenden Fieb

den od

d beobacht

d Fieb

ein ganzliches Stillschvveigen iiber die

er, so dass man da ht das Band linden k

d
was

ie einen mit den anderen vereinigt. In heissen Landern und besond in

denen Maillot und T w i n i n a: ihre Beob ht hatten. k

die remittirenden und anhaltenden Fieb ht leicht ohne d
den Fieb Wenn

d

ber in dem Hippok h nicht

e besonderen Beobachtungen, sondern seine allgemeinen Beschreib

der Krankheits -Co h

Statt finde. Er theilt hieraufSt

bungen jener Const

so erkenne man , dass ein gleich

Hen aus den allgemeinen Beschr*

d bemerkt d

Element sich offenbare, in den vier Const

,
dass das intermitfirende

durch das Nachlassen des
haufigslen dreilagigen Typus; in hohem Grade auch durch den bosartic

kt diesen remittirenden Fieb

Gefolge von intermittirenden Fieb das Hippok
endlich auch durch d

ates in zwei Constit
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tionen erwahne. Nachdem er noch einige Benierkungen, die ich spiiler be-

riicksichtigen werde, nachgeschickt hat, glaubt er als Hauptresultat diese zwei

Satze aufstellen zu konnen: 1) die Fieber des Hippokrates entsprechen we-

der der fievre typho'j'de, noch den anhaltenden, gallichten, gastrischeu u. s. w.

unseres Klima's ; 2) sie nahern sich, durch ihre wesentlichen Charaktere, den

Fiebern , die in heissen Landern enderaisch sind.

Ob Fuster ((lessen schon in den angefiihrten Schriften gemachte Ein-

wendungen mir nicht durchaus widerlegt zu seyn scheinen) hierauf noch erne

Erwiderung gegeben hat, ist mir bis jetzt nicht bekannt gewordeu, vind hat

auch der Verfasser einer erst im Mai dieses Jahres (1843) in der Revue med.

hienenen Anzeige des dritten Band Li tt re's Ausgabe der Hipp

kratischen Schriflen (Corby) einer solchen nicht gedacht, sond

dass Littre darin auf die (friiheren) Einwendunge

tet, und seine iiber diesen Gegenstand geausserte

von F

M
ter g

Ueberl

wie es ihm (Corby) scheine, behauplet und vorziiglich auch, mit dem g

c hisclion Tc e in cierd Hand d e E enz d intermittirenden Elementes in

den epidemischen Constitutionen des Hippokrates, das Fuster darin nicht

linden wolle, bewiesen babe.

Je mehr ich mich aber gefreut und es mil gebiihrendem Danke aner-

kannt habe, dass Littre in einer Zeit, wo das Studium der alten Aerzte

von den Meisten so sehr vernachlassigt wird, seine eifrigen und immer lo-

benswerthen Studien €em Hippak rates und einer neuen Ausgabe und

I ebersetzung der Hippokratischen Schriften iiberhaupt gewidmet hat, urn so

ehr bedauere ich ihm in Ansehung seiner mediciuischen Beurtheilung der\ nienr

D asvon Hippokrates geschilderten Fieber nicht beistinimen zu konnen.

erste und dritte Buch von epidemischen Krankheiten, welche von den besten

nlfen und neueren Kritikern und auch von Littre zu den achten Schriften
ft

des Hippokrates gerechnet worden, sind auch meiner Ucberzeugung nach

wegen des hohen Geisjes der Beobachtung, der sich darin ausspricht, der

sorgfaltigen Ilucksicht auf die Jahues- Constitution, der trefflichen Schilderung

der allgemeinen Krankheits- Constitutionen, wie wegen der meisterhaft abge-

fassteiv einzelnen Kraukheitsgeschichten, und wegen der bedeutenden Bezie-

Q2
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h d \g zu aen vorhersagungen in Krankheiten so wicnugKrankh Icliti x
), dass ihr gegen-

S Nutzen nicht etwa mit L vorzuglich auf die darill zu findend

Bel tirungen b d le Fieb h eisser Lander zu be hen ist, dern sie

aucb zur Beurtheilung der Krankheilen in unseren Gegenden und zur lib

r Bild der Aerzte iiberhaupt b dweruen verd en 2 Und

1) Selbst Link (Ueber die Theorien in den Hippokratischen Schriften, nebst Be-

den Abbandl. d. Konigl.

1815. 8. 223 fg.), obgleich

merkungen iiber die Aechtheit dieser Schriften, in

Akad. d. Wissensch. in Berlin aus den Jahrea 1814

er so grossen Zweifel iiber den Verfasser dieser wie anderer Hippokratischer

Schriften geaussert, und ihm diese Biicher melrr von einein bloss beobachtenden

Naturforscber, als von einem Arzte zu seyn schienen, hat doch die darin ent-

haltene vortrefiliche Beobachtung und Schilderung der Conslitutionen wie ein-

zelner Krankheiten anerkaunt, indem er S* 233. sagt: „Vortrefllich werden die

„Constitutionen mehrerer Jahre in diesen Biichern geschildert, und es folgen

„darauf Krankheitsgeschichten , mit einer Genauigkeit erzahlt, die noch Muster

„ist. Die scharfe, treffliclie Beobachtung erhebt diese beiden Biiclier zu dem
„ersten Range der medicinischeu Schriften, nicht des Alterthiuns allein, sondern

„auck der neueren Zeit."

2) Nur einer solchen Ansicht gemass konnte ein hochberiihinter klinischer Lehrer

der neuesten Zeit, Be rends (dessen Ueberzeugung von der Wichtigkeit dieser

Biicher audi noch in einem seiner op. posthum., den lect. in Hippocrat. Aphor.

p. 375 ausgesprochen worden) in seiner trefflichen Schrift iiber den Unterricht

junger Aerzte vor dem Krankenbetle S. 15. sagen: „Jener fiir alle Zeiten grosse

„Meister der Kunst, Hippok rates, hat in seinen achten Schriften grossten-

„theils Geschichten hitziger Krankheiten geliefert: auf eben diese simplere Krank-
heiten beziehet sich auch der schatzbarste Theil seiner Vorhersagungen

; und
„warlich, der angehende Arzt, der seinen Cope zur Hand, beide mit einander

„vergleicht, wird sich melir Richtigkeit und Griindlichkeit im Urtheil erwerben,

„als wenn er noch so viele seltenere Falle (

„Aufange seiner medicinisch-praktischen Laufbahn angestaunet hatte." Und nur

(8 es fiir rathsam lialten, dass der
Lehrer zuweilen, vor deu Zuhbrern, eine meisterhafle Beschreibung einer Krank-
heit des Hippokrates oder Are taws lese und erklare, oder noch besser
einen gegemvartigen Rranken mit einem solchen Krankheitsgemalde vergleiche;
dass er den jungen Arzt bemerken lasse, wie scharf, wie genau, wie tief der
Biick jener Meisler war, und dass er ihn dann selbst die Forerun* ziehen

/

s
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diese Ueberzeugung von der Wichtigkeit des Gegenstandes hat niich auch

besonders bestimmt, meine Bcmerkungen iiber Littre's Ansicht bei aller Ver-

ehrum? desselben offen mitzulheilen.

Bel der Beurtheilung seiner Ansicht wercle ich ebenfalls besonders auf

die Beschreibungen der allgemeinen Constitutionen (aus denen nach dem Obi-

gen auch Littre spater Sfellen zu seiner Vertheidigung gegen Fustcr be-

nutzt hat) Riicksicht nehraen. In Bezug auf die bier in Betracht konimendcn

Fieber will ich aber, da Hauplarten unter den Benennungen xavaos, TtvgsTol

kclvgojoees , (pgsp^TiS hier vorkommen , ein Paar Worte iiber die Bedeutung

derselben vorausschicken , zumal da ich das von Littre wie von Fuster

daruber Gesagte weder fur hinreichend noch fur durchaus richtig halten kann.

bemerkt (p 571 iiljer d en Causus* d d e fal

chung d CSSClben d Fiebern unseres Klima's nicht irefehl

ten, dass aber die *\erzte, welche iiber die Krankheiten heisser Lander g

d cs

ben, oft bemerkt halten

emittirenden oder anhaltc

d das Brennfieb d er All \

den Fieb d
_

Clark in seinem Werke p. 122.: „D

ssen Lander sey. So sage

druck brennend (ardent),

wwenn er die Fieber aneewendet werde, behalle den Sinn, in welch&

„von den Alt genommen de d sey zu b achien als

da^ nur die Dauer eiuiger Tage babe, von EkeL grosser H

pin Fieber,

Durst und

litem Erbrechen begleitet sey#
" Aliein J. Clark d ess, wo er von

der allgemeinen Eintheilung der Fieber iiberhaupt handelt, und d

G zu hi lessen dass er das Brennfieb nu r fi

Krankheit heisser Lander halte. Ferner sagt Litt re er konnte dure! i

Vereleichuna: d S dass der Causus oder daseine neue vergieicnung aer oymptome zeigen,

Brennfieber nichts anderes als ein remittirendes oder nicht recht anhaltendes

Fieb der tier beissen Land es aber vor zu zeigen, dass in den be-

sonderen von Hippokrates erzahlten Krankheitsgescliichten Falle von Cau-

sey, ziehe

lasse, dass derjenige, welcher aus Mangel an Gelehrsamkcit zu diesen durch so

viele Jahrliunderte bewahrten Lelirern keinen Zutritt liat, beiitelt oder unbe-

tilelt, ewig eia Ilalbarzt oder Stumper bleibt. is
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X sus vorkamen, indem dadurch bewiesen werde, dass der Causus eine Varietat

der remittireuden oder nicht recht anhaltenden Fieber heisser Lander sey,

insofern er namlich vorher bewiesen habe, dass die Geschichten in den libris

Epidem. zu dieser Kategorie der Fieber gehorten. Er fiihrt dann eine Stelle

aus der Beschreibung der dritten ConstitulJon an, worin auch des Philiskus

gedacht wird, niacht bemerklich, dass der Philiskus, dessen besondere Krank-

heitsgeschichte von Hippokrates erzahlt worden, wohl derselbe sey wovon

er in den allgemeinen Bemerkungen iiber die Krankheiten der dritten Consti-

tution rede, dass dessen Krankheit, nach Hippokrates selbst, ein Causus

gewesen sey. Und so bleibe es ausgemacht, dass der Causus eine Varietat

der nachlassenden und anhaltenden Fieber sey, wovon Hippokrates Bei-

spiele in seinen Biichern von den Epidemien angefiihrt habe. Wenn aber

die Krankheitsgeschichte des Philiskus auch wirklich hierher gehort, und

wenn dem Hippokrates in Griechenland noch so %viel andere Falle, die

unter dem Namen jeaveos begriffen wurden, vorgekommen sind, kann man

wohl daraus mit Recht schliessen, dass der Causus nur eine Varietat der den

Landern eigenthiimlichen Fieb

k Z

sey, nicht auch anderswo vork

gt er, die Definition des Ca

Fieber begleitet von

lasse , die Zunge trod

Kaltern errege. Diese

Hit da

isus sey nach den Allen:

dem K'drper gar keine Ruhe
en ;

Defi

d schwarz mack

tion ist aus den

und das Verlang nach

den Galenischen Schrif-

befindlichen Definite med. , die v den Meist zu i unachten gerec

iusus, und Ga I

selbst l
) hat noch eine andere Art von Causus angenommen. Man h

de genommen. Sie passt nur auf d

dei

hten C

nam h unter d Brennfieber (Causus, febris ardens) ge S
haltend dreitagiges oder urn den andern Tag Exacerbationen machendes

Fieber mit brennender Elitze und chlich

k rauh

erstanden, von d

d schwarzer Zunge, oft

achten (Causus e:

Durste, gewohnlich aucl i

audiI hten A
T>

.quisitus, legilimus) ab falsch

(Causus nothus), wobei die Ilitze und der Durst nicht so heftig, auch d

Zunge nicht schwarz sey, auch nicht gallichte sondern niehr schleimice Au

1) In libr. Hippocrat. de vict. rat. in morb. acut. Comment. IV. S. 13.

«r



UBER DIE VON HIPPOKRATES GESCHILDERTEN FIEBER. 127

leerungen Statt fanden, unterschieden.

vor, die

Man hat indessen diese Benennung

tiherhaupt auch durch grosse und anhaltende Ililze und Durst sich auszeich-

rienden Ficbern beigelegl. Auch kommen in des Hippokrates Biichern

von den Volkskrankheiten gar manche Geschichlen von Brennfiebern

sich nicht durch die dem achten Causus zugeschriebcnen Symptomc auszeich-

neten, und es ist zu seiner Zeit wohl das Wort Causus nicht in dem stren-

gen Sinne wie von spateren Aerzten genommen worden.

Ueber die Phrenitis sagt Littre (p. 571.), man konnle, hidem man be-

ke, dass Hipp ok bestandiff dieselbe neb dem C

dass diese beiden Affect zu derselben pathologischen Kkennen

gehort

braucht babe, werde hier noch die Fraee auf eine sicherere We

b

hab Ab das A was er fur den C ge-

d D Kranke der 2ten Serie des 3ten B

krates als mit einer Ph behaflet bezeichnet word

die besonderen Krankheitsgeschicht d Bfich von

sey

N

d

von H
sch

PP

en

seyen ab

Epidemit

Geschichl den und anhahenden Fiebern heisser Land Also
*

sey die Phrenitis eine Yariet'at dieser Fieber. So wie ich aber den Vorder-

satz keinesweges fiir ausgemacht halten kann, so kann ich desshalb auch den

daraus gezogenen Schluss nicht ohne Weiteres gelten lassen. Uebrigens

sey die Definition der Phrenitis nach den Allen; heftiges Delirium mit star-

kern Fieber ; Flochenlesen 3 und kleinem und zusammevgezogenem Pulse

(Caelii Aureliani acut. morb. Lib. I. c. 1.). Allein das Wort Phrenitis

ist schon von den Alten in verschiedenem Sinne genommen, insbesondere

auch ein anhaltendes mit Fieber verbundenes Delirium, nicht immer ein hef-

tiges und wildes, darunler verstanden worden. So hat sich auch Galen us

nicht bloss in dem Commentar zu den libr. Epidem., sondern besonders auch

in dem Comment. I. in Hippocrat. praedicl. libr. I. Ed. Kiihn, Tom. XVI.

p. 492 sq. ge'aussert, iiidem er sagt: „Nempe Hippocrates in libris epidemio-

;
,rum, ut in eorum docuimus commentariis, continuum earn, quae cum

„acuta febre est, dementiam, phrenitin appellare videtur ; continuam au-

„tem dixi, quia nonunquam in vehementium febrium vigoribus desipientine

„superveniunt, sed in declinationibus confestim sedantur. Nlairea&cti si-

„quidem, insanire, omnes homines dicunt eos, qui desipiunt citra febrem,
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11
mentis vi<rore

q in febre id p

dit, app et

feb

§a.\i\gii<Tai et itagct^g

quod vero in feL

i et

, phrenitin vero non app

i et

o coutinuo del Continuitate iffitur d

»» febre fiat, phrenitin agnoscemus, nihilo vero minus ph

quodq

„dicimus, quicunque comatosi quum sinl, i

„atque a praesentibus expergefacti stupefact

haben sich Foes (Oecon. HippocraL), Gon

sapiunt, sed delira loq

imilsimiles d Eb

ten (Comment, in Boerh Aph
die ehemaligen hiesigen beriih

tid. et febr. mal

771

tD

)rraus (Definit. med.), Van Swie-

u- 773.) u. A. geaussert, sowie auch

P, Brendel (de cognatione phreni-

et de phrenitide) und Schroder (de indole et sede

Leh

phrenit et paraphrenia) , d ische Abhandlungen iiber diesen Gegen
d wohl vor anderen hier beriicksichtigt zu werden verdient batten. Und

besondere Brendel, dieser acht Hippokratische A welcller in

der zuerst angefuhrten Abhandlung so schon die Verwandtschaft der so^e-

Paraphrenitis mit bosartigen Fiebern nachgewiesen und d le k

heit so meisterhaft

Schriften unter der Phrenitis

geschildert hat, bemerkt (§. II.) , dass die Hippokratisch

beariff& d d

ira weitesten Umfange h die Paraph

p"

hinzugesetzt: „In praesagiis signisque phrenitid am-

passim occurrentibus, imprimis in h

(Lib. I et III. Epidem.), non saltern paraphreniiide

Ph

p'

quisquis observandis aeg

deprehendet

pau lo

n b

diosius op dedi(: sed in iisd ^

dvertet innuraera, q

n bus ita respondent* ut ovum ovo similius esse

qua

n

ii

ista cum acuta febre taciturn

quaeque, ut ait, melanch
bscura, cLaaty

eq Ita d

hil soporis hab

d

11 sive febrium S

„cit esse, atq

zumal in dem

alibi ferina vicissira appell

geren Sinne, in welchem s

contingunt, et paraphrenitidum

o loco valde phrenitica di-

Ub die Ph
'

den , weder

in der Oeco

b dem C bes

von Littre genommeu wor-

indig (wie sch him ea re ren F
Hippocrat. uuter xctvaos angefuhrten Stellen und besond

uch aus dem hernach noeh , aus den lib Epidem lb Anzufiihrend

h ergiebt), noch hangt der phrenitische Zustand iiberhaupt durchaus noth
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weudi* mlt dem achten Causus zusammen, sond er k besonders auch

hosartigen Fieb Gegend ht fet

Was nun das Verhaltniss des Causus und der Phrenit den vier von

Hippok beschrieb Co betrifft, so k d ersten

nur bei wenigen Brennfieber vor
I

d diese waren sehr eelind und

laufend, sie bracht selb b

duna es starben d Kranken nicht daran.

incht dle Rede.) B ielvieien k aber d

nigen Nasenbluten h

der Phrenills ist hie

Geschwiilsle der Ohrend

ervor

8

(Oreillons, der Mumps) vor, die aber bei alien olnie Naclitheil vergien-

gen bei

tarb

ielen cb katarrhalisch n e und d Schwindsucht an der

r
\

der zweiten Constilulion kanien anhaltende und Wechselfieb baner

bei wenigen Brennfieber (xavaoo^ d von letzteren wird b

dass die Kranken an denselben am wenigsten gelilten h dass h

\veder Bl der Nase od

sey noch sie delirirt h
•t

weniges und bei wenigen gefl

dass alles Lbrige leicht zu ertragen war, dass

( Krankheit sehr regelmassig verlief, b d meisten mit den Intermissio-

nen (die Tage der Intermission mitgerechnel) in siebzehn Tagen entschieden

worden sey, und dass er von keinem wisse, der am Causus gestorben oder

bei welchem Phrenitis entstanden sey.

In der dritten Constitution kamen ini Winter bei vieien Lahmungen vor,

die bei manehen schnell todtlich wurden; hierauf Brennfieber, die vor dem

em sehr hFriihling anfiengen und bis zu d

hielten. Von denen, welche die Krankheit gleich

d Irocke S mer an-

il S

>rbei seyn

ini Anfange des Friihlinges

die meislen durchgekommen, und nur wenige ge-

Dagegen waren die Fieber, als der Herbst und Regen einge-

befi

treteu dtlich d richt v iele zu Grund Dabei wird ch von

den Brennfiebern bemerkt, dass diejenigen, welche wohl und reichlich aus

der Nase geblutet hatten, dadurch besonders erhalten worden zu seyn schie-

uen, und dass seines Wissens keiner, dem in dieser Zeit das Blut gut

geflossen, gestorben sey. Denn, dem Philiskus, wie dem £paminon und

Silenus sey am vierten

Phys. Ciasse. II.

und funften Tage nur wenig Biut

R
aus der Nase
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getropfelt, und sie seyen gestorben. Der Fall des Philiskus gehorte also audi

in der Hinsicht zu den Ausnahmen. In diesem Falie ist allerdings auch nicht

von dem Durchfalle (den Littre T. II. p. 541. unter den Symptomen der fievre
• a

typhoide hervorhebl) die Rede; aber in sehr vielen anderen von Hippokra-

tes beschriebenen Fallen ist er allerdings vorgekommen , so wie er auch

oft in unseren Fiebern, und audi den nicht zum sogenannten Abdominalty-
if fa ii -

phus gehorenden, bemerkt wird. — Bei manchen entstand auch am sechsten

Tase Gelbsucht, welchen aber durch krilischen Harn, oder Bauchfluss oder

reichliches Nasenbluten geholf'en wurde. Bei manchen entstanden auch

ruhrartiffe Zufalle. Wenn bei manchen kein Blut aus der Nase floss,

aber an den Ohren entstandene Geschwulste verschwanden, ausserte sich

eine Schwere an der linken Seite des Unterleibes und oben an der Hiifte;

wenn aber Sclimerz nach der Zeit der Krise entstanden war, und dun-

ner Harn abgieng, fiengen sie an etwas aus der Nase zu bluten, und es

erfolgle dann spat die Entscheidung. Bei Weibern (von denen damals

viele krank wurden, schwere Geburten hatten und noch nach der Geburt

krank waren) erschien oft in Fiebern die Menstruation, bei manchen auch

Nasenbluten, und es war, Soviel Hippokrates wusste, keines gestor-

ben, bei dem etwas der Art gehorig erfolgt war; schwaugere kamen aber

sammtlich zu friihe nieder*
•

Hierauf wird (Ed. Kiihn, T. III. p. 401 — 402.) noch nahef von den

um die Nachtgleiche bis zu dem r

Untergange des Siebengestirnes und ge-

gen den Winter vorgekommenen Brennfiebern gehandelt und bemerkt, dass

da auch die meisten phrenitisch geworden und die meisten von diesen gestor-

ben seyen , wahrend im Sommer wenige es geworden waren. In den Brenn-

iiebern wurde es schon anfangs angezeigt, bei welchen der schlimme Aus-

gang hevorstand. Denn gleich anfangs war das Fieber heftig, doch geringer

Schauder vorhanden, sie konnten nicht schlafen , hatten Durst, Ekel, geringen

Schweiss an der Stirne und um die Schliisselbeine, keiner aber am ganzen

Korper, sie sprachcn viel irrc, hatten Furcht, Missmuth, die Extremitaten wur-
*

den etwas kalt, hesonders die aussersten Theile der Fiisse und am meisten

der Hande, die Verschlimmerungen erfolgten an gleichen Tagen. Die meisten

hatten aber die grosslen Beschwerden am vierlen Tage, der Schweiss wurde
'

s

/
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iiberhaupt elwas kalt, die ausseren Gliedmassen wurden nicht nielir warm,

sondern waren blaulich und kalt, und die Kranken hatten Leinen Durst nielir;

der Harn wurde sch warz , sparsam und diinne; der Leib verstopft; es floss

bei denen, welche diese Zulalle hatten, kein Blut aus der INase, sondern es

tropfelte nur wenig ausj es kam auch bei keinem derselben zu einem Buck-

falle, sondern sie starben am sechsten Tage unfer Schweiss. Bei den Plire-

nitiscben kanien zwar nicht alle angefiihrten Zufalle »or f es erfolgte aber bei

ihnen meistens urn den eilften Tag, bei manehen auch urn den zwanzigsten,

die Entscheidung. Bei welchen aber die Phrenitis nicht gleich um den drit-

ten oder vierten Tag angefangen halte, sondern die sich in der ersten Zeit

leidlich befanden, kam die Krankheit um den siebenten Tag zur Heftigkeit.

S es auch Sect. tert. p. 409 : d el de Fieber b i

m
di

anchen gleich im Aniange sehr kraftig sey und zum Schlimmen fuhre, um

Zeit der K aber und b der K bnehme, bei manehen aber geliud

nd verborgen anfange, von Tage zu Tage aber zunehme und schlimmer werd

ber ffearen die Zeit der Krise und in derselben, besonders stark sich aussere u.s.\^t>

In der xctTctatuais Xotuco^S (Status pestilens) kamen bcisartige R

sen, Beschwerden in

tischen Zufallen (xai

an den Geschlechtsth

Schlunde, F rhler der Stimme, Brennfieber mit phreni-

tygsviTixoi), Schwammchen im Munde, Geschwiilsfe

(al&Qiois (p Augeuentziindungen, clv&Q

Durchfalle, Wassersucht und bei vielen Schwindsucht : ausserdem auch an

dere Fieber: b Schwammchen und G

Gesch

Mund FI

Geschwiilste an denselb{oevfJictTCL) auf die Geschlechtstheile

,

und um die Leistengegend, feuchte, langwierigc, schmerzhafte Augenentziind
m

^en, mit Auswiichsen auswendig und inwendig an den Augenfiedern, wodu

ielvieien Feigwarzen (avxa) nennt, auch

d

das Gesicht verdorben wurde, die ra;

Auswiichse auf anderen Geschwiiren ui
J . :

e faulige (trif^) genannt werd

Pusteln (ixSvjjiciTct) und grosse Flechten ; endlich ruhrartige Zufa

vieie Auswucnse aui auucrcu ucscuwurvu una an den Srliamlheilen; im Som-

mer viele avSgaxes, und andere Ubel, d

hsellieb Bekarm li h man einzelne der anireeebenen Zuf;

bald f die Pocken, bald auf die orientalische P auc h f die L

seuche bezogen , worauf bier naber einzugehen nicht der Zweck dieser Ab-

R2



132 JOHANN WILHELM HE IN RICH CONRADI I

dlun^ w b d liier Letracht kommenden B
trifft, so fandcn dabei anfangs

Fieber (jfvgeTOS ovk c£vs nach der von G

Schlafsucht, Ekel, Schauder, nicht hitzi^es

L Leseart), uch der heft

gezogenen h von

Durst, noch Del
Statt; es tropfelte wenig Blut aus der Nase, die Verschlimmerungen kamen
b d meisten an d T denselben traten gessen

Lahmung der Glieder und Sfimmlosigkeit ein; die iiussersten Theile der Fiisse

d Hande wurden kalter, am meisten urn die V

gsam und nicht gehorig \vi der

5 d sie

die Kranken ihre Besinnung wieder und sprach sie h

d so erhielten auch

itten enlweder be-
dige Schlafsucht, ohne zum Schlafe zu kommen, oder beschwerliche Schlaf.

jkeit; die meisten hatten rohe, dunne und rer hliche Durchfalle, der H
h, diinn und hatte nichts kritisches oder

nichts kritisches b den so Befallenen, ind

gutes;

wedei

h

fluss, noch sonst einer der eewohnlich

geh

zeiffte
; h

Bl

b d das Schick

sie star-kritischen Absatze erfolgte;

sich brachte, in unbestimmter Ord
g, meistens um die Zeit der Krisen, manche, die lange

h Schweissen. So verh

dtliche Weise befi

ch die Zufalle b
5

denen, welche auf
waren. Ahnliche kamen auch bei den Phrenitisch

vor. Diese waren aber ganz ohne Durst. Auch hat keiner der Phrenitisch
heftig geraset, wie es bei ande

dere Schlaft

en der Fall igt, sondern

d Betaubung gedriickt i

kamen durch eine

In diesen bosartigen Fallen war also der sonst bei heftigen Bremifieb
gleich der brennenden Hitze sich so unausloschlich zeigende Durst nich
tig; es fehlten auch die gallichten Durchfall

pathognomonische Symptome immer,

h

G e u us gsvo

sucht und Schauder

meinte auch Galen
d

me immer, doch
I

(assidentia) derselb

sonst selten dab<

I
welche

ft dabei

n sind.

wenn

orkon

ch ht

iramen oder nach

d es waren Schlaf-

ork gegen Dah

des Durstes und der brennend

), dass Hippokrates den Causus an dem Anh
Hitze, wie die Phrenitis an d haltend

?
I

J

1) In Hippo era t. Epidem. III. Commentar. III. XXXIV. p. 690.

•
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Delirium, zu erkennen scheine, dass also, wenn auch die Kranken nicht sehr

dursfiff waren und nicht s

d nannlen

sehr heflig brennten, (lurch die ganze Krankheit aber

Symptome Statt fanden, die Krankheit ein Causus genannt

de. dass aber auch deres hitzigeres Fieb de . so d

es den Korper schmelze ui

Es werde aber nicht Brennfi

d galJichle und colliquative Ausleerungen bewirk

gen wenn ht hallender D
d brennende Hitze dab

gekommen , d

Auch sey es selten, was in d

Krank m t seh

sowie

#edi

d as Fieb

hatt

micht hr h ch d
— —

dalier Hi ppok rates d aus-

driicklich bemerkt habe, sowie den Unistand ' dass die Kranken nicht d

sonstlirirt hatten, indem

Eben so hat er es zu den

h D b d Brennfieb St d

E gerech dass die Exacerb

h den ^leichen T Statt fanden, indem die Brennfieb

a lie hr hitzige Fieb den gleichen T haben pfl d

hat auch l
) die Kalte der aussersten Theile der H'ande und F

hatten , erklart

bosartisen Wechselfieb

der Symptome, welche die

rt. Es ist also hier weder

Krankh jener Zeit

D Brennfiebern • noch

d von anhaltenden bosartigen Fieb d

d die durch eine besond epidemische Const veranlasst wurden

d nicht bloss in Griechenland und heissern L'andern, sondern auch and

vorkonimen konnen 2
) \

Aus allem Diesera erhellet nun wohl, dass Hippokrates nicht bloss

rennfieber, sondern auch andere anhaltende Fieber wie gutartige Wechsel-

tu

[1) A. a. 0. XXXVIIL

2) Dass die sechzehn Kranken, deren Geschichte auf die Beschreibung dieser Con-

stitution folgt, von Krankheiten anderer Art, als in dieser Constitution ange-

fiihrt werden, befallen waren, ist schon von Gal en us (Comment. HI. in III.

Epid. Text. 71. Ed. Kiihn, P. XVII. P. I. p. 736.) bemerkt worden, sowie denn

liberhaupt nicht alle besondere Krankheitsgeschichten, welche in den Biichern

von epidemischen Krankheiten mitgetheilt worden, zu. den hier beschriebenen

allgenieinen Constitutionen gehoren, zum Theil durch besondere Ursachen be-

wirkte Fieber und auch andere Krankheiten betreffen.
w
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fieber vor sich gehabt hat, tmd class auch d Fieb

hmm als xavtiQi d

ommen d. d

gero) xctvacodees

lit die dem vongek

Causus zugeschriebenen Merkmale h

o efiih xv (1

ern , weJch

gar manch<

e vou

spateren Arzlen unterschied

t

Hiernach will ich das von Liltre iil) d Typ d von H PP
krates beobachleten Fieber Gesagte und das diesen zuireschrieb

C5

de Element beriicksichtio:

So wie L
\

d der Name des anhaltenden Fieb

der Py
n
desHippokrates oder der altesten griechischen iiberhaupt

dem grossen remittirenden oder anhaltenden Fieber gegeben worden, das in

von d

Landern endemisch

i in der zweiten Cc

h besond fiur c
. .

d

vorgekommenen Fieb
• •

namlich gan haltend und gar nicht «>(£

kteristisch

gesagt word

okov xct) ovSsv SKke'ntQVTes), aber bei alien auf dreitagige Art heftigei

Tage leichter, an dem and Ten .schlimmer gewesen seyen £

VOL $6 TtCLVl T§lTCtlO$VSCt' T§01tOV.
'

pofjtevot). Dass aber anhaltende Fieber um den dritten Tag starkere E

fxtav $1&QVTES XCtl fJiiclV TTctgcfc

b haben, wird nicht bl

dern auch

Griechenland und heissern Land
deren eem'assigteren bemerkt

* 4 b

Stell
Ebenso beziebt er sich (T. II. p. 568.) besonders auf eine andere

dem ersten Buche der Epidem. (Ed. Kiihn, T. III. p. 408.), worin von

den Fieb die Rede

Tage und I

Nacht ui

sey
**

der Nacbt
m

d d

tjfjtigW sxovai

I am Tag

von denen

lanche dage

l

he ihre Anfall

d Anf; in

h

VVXTCt StCt\ei7tOV<Tt , o<

itvgeTol £,

der

fxlv

irovviv Im d Band

s vvxrct s'xovffip,. vmegyv
e

ders hervorgehoben wird, h

XII

$ict\s

die ganze Stelle noch b(

hinr sie b eise dass H
k den anhaltenden, remittirenden und intermittirend

PP
Fieb nur

Classe mache; sie konne selb
•

f die Fieber beschranke he entweder h

h genannt werderr, wenn man sich

:issen oder sumpfigen Landern
eigen seyen u. s. w. Es ist indessen hierbei zu bemerken , dass nach der ee

wohnhchen, auch von Littre in dem Texte beibehaltenen Leseart. zwische
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den Worlen rtvgerot fcvvexses die: o* f*lv stehen, und dass es hiernach

heisse: „ Manche Fieber sind anhallend, manche befallen am Tage, setzen die

„Nacht aus u. s. w." Welches aber auch die wahre Leseart seyn mag, und

auch Hippok rates in dieser Stelle eine Analogie der anhaliendenwenn

Fieber mit den intermillirenden ausgedriickt haben solhe ^ so sind doch sonst

die meisten von ihm in den libris Epidem. geschilderten Fieber wirklich an-

haltend nachlassende, die gar nicht aussetzten
,
gevvesen. Allerdings hat Hip-

pokrates auch von Wechselfiebern , die er vor sich gehabt, gesprochen
f

und zwar besonders in der zweifen Constitution, wo gerade nur wenige und

leichtere Brennfieber, um so mehr aber (Ed, Kiihn, T. III. p. 390.) dreila-

gige Fieber, die indess regelmassig verliefen und mit dem siebenlen Anfalle

entschieden wurden, wie audi viertagige und andere sich zeigten; dessgleichen

in der vierten oder sogenannten xciTciaraais Xoifxoo^vs > wo sie schwerer und

anhaltender waren. Eigentlich bosartige Wechselfieber gestehe ich aber in

den in diesen achten Biichern von den Volkskrankheilen gegebenen Schil-

deruneen von den Brennfiebern nicht finden zu konnen. In dem sieben-

ten Buche von epidemischen Krankheiten (Ed. Kiihn, T. III. p. 685.),

welches allgemein zu den unachten gerechnet wird, heisst es zwar, dass

j in Sommer mehr die Cholera und intermittirende Fieber vorkamen, und

dass diese zuweilen bosartig wiirden und in hilzige Krankheilen iibergien

gen Wenn aber auch solche bosartige Wechselfieber, die mit Schlaf-

sucht u.s. w* verbunden sind und schon in dem zweiten, dritlen oder vierten,

ja ersten Anfalle todten konnen, den alien Arztcn nicht so g'anzlieh unbe-

kannt gewesen seyn solllen, wie manche neucre Arzte glaublen, wenn auch

Spuren derselben bei dem Caelius Aurelianus, Gal en us, Aetius u. A.

sich finden, wie besonders einer der grundlichsten Ilistoriker unter den Arz-

Jen, Ackermann, schnn in der Vorredc zu seiner Cbcrselzung von C leg-

horn's Schrift iiber die epidemischen Krankheiten in Minorka , dessgleichen

iiorsieri (inst. med. pr. V. I. §. LXX.) l
) bemerkt hat, so sind sie doth erst

von Mcrcado, Morton (welchcr treff'liche englische Arzt selbst zuerst da-

1) Dieser hat jedoch audi f. LIU. geanssert, dass sie dem Hippokrates. nacK

seinen achlen Schrifien zu lirtheilen, unbekannt gewesen zu seyn scliieneu.
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von gehandelt zu haben glaubte und der wenigstens zuerst diese so hochst

gefahrlichen Krankheiten durch die China zu bezwingen gelehrt hat), Torti,

daun vonWerlhof, Senacu. A. deutlich und genauer geschildert worden.

Viele anhallende Brennfieber, wie sie Hipp ok rates geschildert hat, welehe

durch Nasenbluten, gallichle Ausleerungen u. s. \v. entschieden wurden, moch-

ten auch wohl die China entweder gar nicht oder nicht so friih wie bosar-

tige Wechselfieber erfodern oder ertragen. Waren sie aber dem Hippo-
krates auch vorgekommen, so wiirde das wieder nichts fur die Meinung

von Littre beweisen. Dass uberhaupt anhallende Fieber zugleich mit Wech-
selnebern herrschen konnen, auch in diese iibergehen und umgekehrt, ist ja

ebenfalls nicht bloss in Griechenland und in heissen Landern, sondern auch,

wie hernach noch naher gezeigt werden soil, in anderen gemassigteren be-

merkt und die Verwandtschaft der remittirenden und interraittirenden Fieber

in Bezug auf Ursachen und Character wohl anerkannt worden. Wenn nach

Littre (T.III. p.XIV—XV.) die anhaltenden gastrischen, gallichten und andere

Fieber in dem Klima von Paris sich nicht mil Wechselfiebern verbinden, die

Wechselfieber daselbst jetzt wenig geniein seyn und selten ernslliche Compli-

cationen haben, und desshalb auch die remittirenden und anhaltenden Fieber,

erga

-welehe sich daran schlossen , seltener seyn sollen, so ist uberhaupt zu be-

merken, dass es bei diesem Gegenstande auf das Verhaltniss von Paris allein

gar nicht ankommen kann. Er halt es indessen fur moglicb, dass in <

genen Jahrhunderlen Paris viel mehr als jetzt interraittirenden und d;

Verbindung stehenden Fiebern ausgesetzt gewesen sey, und setzt selbst hinzu, dass

nach Viller me ehemals zu Paris Epidemien von Wechselfiebern fast alle Jahre

Statt gefunden; dass sie aber aufgehort hatten, so wie das Pflaster der Stras-

sen und der Abfluss des Wassers aus den Hausern in die Seine der Gegen-

emer besonderen Sorgfall geworden sey. Ahnliches ist aber an vielen

anderen Orten und auch hier bemerkt worden. Zimmerraann sagt in sei-

nem beriihmten Werke von der Erfahrung, Th. II., B. IV., C. 5.: „Die Wir-
„kungen der Diinste stehender Wasser habe ich auf meinem eigenen Leibe zu

der Zeit schon erfahren, da ich mir dieselben aus Biichern viel lieber bekannt

gemacht hatte. Die beinahe so kleine und beinahe so sehr als der oft trockene

Ilyssus gepriesene Leine tritt in Gottingen zuvveilen iiber ihre Ufer heraus,

ii

u
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kleinen Theil dieser Stadt sumnfijrf. und (

» h nieh th s hender Wa Ich I.

?9 pfigten Q und ppok (1

Schanzgraben sinci

licbl welt von die-

kranken Philiskus

w bemerk dicht an den Scb a h d v iel-

Alii d„ .«.«g nut dem Tertianfieber, sowohl als das gauze Haus des Herrn von Hal-

„ler, bei dem ich wohnle, damit geplagt. Die von dem Maschgrunde und

„dem Schanzgraben entfernten Quarliere der Stadt blicbcn von diesen Fiebern

„ganzlich frei, die bei uns und in den nah gelegenen Iliiusern nur mit dem Win-
„ter aufhorten." Seitdem die genannten Schanzgraben meistens ausgetrocknct,

zur Erweilerung des botanischeh Gartens und zu anderen Anlagen benulzt nor-

den sind, haben iene Wecliselfieber hier zu

dem, dass sie nur in mai

sich zeieen, bekomme ich

er zu herrschen aufgehort, und i

ben Jahren bei besonderer epidemischer Const

Wecliselfieber Leid das akad

P ilal gewohnlich nur aus der Gegend von Seeburg und anderen benachb

ten Orlen wo de Wa sich befmd Aber desshalb fehl d

auch hier uiclit hallend-remittirende gastrische, gallichte und andere Fieb

die ja iiberhaupt ohne alle Verbindung mit Wechseliiebern vorkommen k

Ubriffens komnien allerdings, wie la nest anerkannt worden, db b
ten Brennfieber ofter und heftiger in heissen Klimaten vor, wiewohl auch darin

nicht bloss jene heftigen Fieber, sondern oft auch gelinde gallichte und andere

Statt finden. Wenn aber auch die von Hippokrates beobachfelen schwe-

ren Falle achter Brennfieber denen der heissen Lander ahnlich sind, so werden

doch auch ahnliche in anderen gemassigten Landern gefunden i So wie sie in

1) Fuster (des malad. de la France p. C13 s.) hat zwar zugestanden, dass die Beob-

achtungen des Hippokrates sich auf die Krankheiten heisser Lander beziehen

lassen, aber auch geaussert, dass es verschiedene Arten vou Fiebern in heissen

Landern gebe, und dass die Beobachtungen des Hippokrates sich auf meh-

rere Classen von Krankheiten bezogen.

emzigen regelinassig

Und wenn er weiter sagt, dass die

den Beobachtungen des Hippokrates vergleichbaren

Krankheiten die des tropischen Theiles unserer Zone, z. B. die des siidlichen Ila-

lieus, des Siidens von Spanien, der Inseln des mittellandischen Meeres und des

Siidens von Frankreich seyen, so hat er doch auch (p. 605 s.) bemerkt, dass

man ahnliche und manchmal selbst identische selbst in Paris sehen konne, wor-

Phys. Classe. 1L s
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den dlichen Theilen unserer Zone haufiger sind, so den sie manch

au

et

ch dlicheren Th derselben bemerkt Schon F o r e s t u s (obsei

nedic, Lib. II.), Fr. Hoffmann u. A. haben ausser den

fuhrten franzosischen Arzten interessante Beobachtungen dariib

von F

getheilt. Aus diesen ist insbesondere auch

seren Gegenden sehnell mit sehr heftigen u

seh dass sie auch un-

d beunruhigenden Zuft

ten konnen, dass die Zunge schon in den ersten Tagen trocke

dass auch den and

se
)
n kann

Tag heftigere Anfalle eintreten u. s. w. *)

D von L ch zu den kteristischen Umstanden der Fieb

heisser Gegenden gerechnete Affection der Hypochondrien, die Spannung, \

der Druck, Sch

scher Affection

denselben, komnit besond Fieb

unseren Gegenden so haufig vor, dass ih

heit in Paris sehr auffallen muss; und denselben Fieb

em mit gastri

angebliche Sel

n ist auch de

hm der fievre typhoide zugeschriebene Kopfschmerz iiber den Auffenhoh
len ganz gemein. Der ebenfalls zu den charakteristischen Umstanden der F
b Gegenden gerechnete Schmerz im Nacken fehlt ebensowenie
unseren nervosen und anderen Fiebern , und

d es doch fassenden Ansicht

1 er auch nicht Statt fiind

den Fiebern eben nicht en

sprechen oder an die schon von Hippokrates und Galenus getadellen Spit

findigkeiten der Knidier erinnern, wenn man auf eine solche Modification w
auf manche graduelle Verhaltnisse einen wesentlichen Unterschied iener Fieb

d WOlite. So ist auch zwischen den Gallenfiebern h Lander und
den heftigeren gallichten gemassigterer Gegenden kein wesentlicher Unterschied

neh D ber h in Paris Gallenfieb n ht so selten , wie

iiber er auf die Beobachtungen von Baillou, wie von Geoffroy, Malouin,
P

)

§. V.)

auch in unsern Gegenden an den gleichen Tagen

(Diss, de cognat. para-

nanique febres in pares dies,

+

„non immerito cum Hippo crate timemus, vel nostro sub coelo: cui tot alia

„respoudere videnms Hippocra t ic a, etsi nonnulla justos a coeJi wrporumqtie
„et victus discriinine limites recipiant."
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auch

dern

im

(T. II. p. 540.) b

Allgemeinen gelh

l p i son dern §
der oder wenicer h

d (wenn sie

t>
als die in heisscn Lan-

) darunter auch heftige sind, ist nach de P d and

hon von Fuster angefuhrten, Arzten mitgetheilten Beobacl

nicht zu laugnen, und noch neuerlich ist eine Schilderung der Epidemie d(

selb im Jahre 1839 von Gendrin (Traite philos. de Med prat. T. II

679 sq, u. T. III. p. 112 sq.) mitgetheilt word

nicht bloss den dreitiigigen oder doppeltdreitag

Fallen die Umwandlung des remittirenden Fiebers in

derselbe iibrigcns auch

tr Typus, sond

em d

kt h Wenn Littre behauptel d

S Paris irezeiirt h so ist

e sich

bemerk

h

d

Hippokrates in Griechenland wie von and

ass sie a h von

Arzten andererL

der besond fur Krankh heisser Jahreszeiten, des S und zum
Theil auch des Herbstes, erklart worden sind.

Dass man aber auch in gemassigleren und nordlicheren L'andern in der-

selben epidemischen Constitution schwere WechseJfieber und anhaltende, die

seibst den Brennfiebern ahnlich waren, beobachtet und auch langst eine Yer-

wandtschaft derselben anerkannt hat, davon konnen wohl schon Sydenham's
classische Schriften einen iiberzeugenden Beweis abgeben. Di eser sagt ins-

1664besondere in der Schilderung der Constitutio epidcmia ann. 1661

Londini (Op. Ed. Kiihn, p. 32.), in welcher dreitagige und viertagige Wecb-
selfieber und anhaltende Fieber theils auf einander folgfen, theils zugleich vor-

kamen, von einer Tertiana mali moris, dass sie von den intermittirenden Fiebern

anderer Jahre sich so unterschieden babe: "Ae<rri paroxysmus atrocior, Jin-

„gua magis nigra siccaque, exlra paroxysmum ctTfvgs^ia obscurior, virium
• • • * " 1

et appetitus prostratio major, major item ad paroxysmum ingeminandum pro-

„elivitas; omnia summatim accidentia immaniora, ipseque morbus, quam pro

„more febrium intermittentium, funestior etc." Weiter sagt er: "subsecula

„est febris continua, ab intermittentium autumnalium genio in hoc tantum

..abhorrens, quod hae statis solum temporibus, ilia continenter urgebat.

„Etenim eodem ferme modo aegrotos adoriebantur: qui ulrisque pariter vehe-

„menter laborabant, vomituriebant, cum partium externarum siccitate, siti,

„linguae nigredine ; et sudoribus, sub morbi finem, materia morbifica in utris-

S2

%
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„qiie promptissime exterminabatur." Und p. 34 : "At praeter symptomata, quae

„ceteras febres stipabant, dicta febris sequentibus insuper urgebatur: aeger

q non b eb

b consternatio, P

,
lingua sicca et nigra, ingens

externarura siccitas. Urina ubi-

que vel crassa, vel tenuis, utraq d In morb

declinatione, diarrhoea, nisi forte medicus principio ob

bat: und pervicacior redd d dfli<*ebat. Sed

prop d vix ultra diem 14. vel 21. perdurab

temp

prius

bort d

superjunge-

suopte inge-

quo prim urn

suuore vel pot 1em mauored rbmorbus solveIveb ur:

unnae prodibant, quod plurimum evenieb

neque

" Es

kamen auch, besonders bei vernachlassigter oder scblecbter Behandlun^ noch

dere Sympt lb Phrcnifis mit wildem D lum inn zu. Ahnlich

kungen hat ein derer trefflicher enirlischer Arzt, Pringle in seinenb

Beobachtungen fiber die Krankheiten der Armee in Bezug auf sumpfige und

IJbe

landc hand

nordlich

Brande)

k: "D

Lander gemacht. So sagt er (S. 7. der deutsch

wo d Luft d den Krankh

derer sumpfig

Herbstepidemie und herrschende Krankh

der Nied

dieses i d

L er ist F ttirender A

v

lich ein

testen G

d
§

9 •

d

Gattung, welches in den feuch

egenaen und schlechtesten Witterungen, als ein dopp

ttirendes. od gar als brennendes Fieber ersclieint. S hsenr

ber auch diese Fieber ihren Typum, nach dem Unterschiede in der Beschaf.

?>fenh der Korper und anderen Umstand v d d sie doch alle

leich Denn ob gleich im Anfange der Epid w e n d e

Hitze, oder viclmehr die Faulting der Luit am starksten ist, eine anhailend
„oder remiltirende Gestalt anneh so werden sie doch

Eude des Herbsles ordeniliche Wechselfieb F
Krankh im Jal

gt er von den
ire 1 748 (S. 72.): "Die Epidemie zeigte sich zuerst und

chlimnisten unter der Gestalt eines brennend Fieb ers. Die L
den plot/Jich mit einem heftigen Kopfweh und oft mit einem Irrereden befal

»len. Wenn sie bei Verstande waren. k]

„zen d k

S sie auch1 rke S
iid den Lenden, hcfligen Durst, brennende Hilze, tib

»)
keit und Beklemmuns- in dem Magen, Wiirgen und gallicbtes Erbret> &
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,Bei andern gieng die Galle unterwarls ab, rait St d S

Leibe. Gemeiniglich remiltirte das Fieber eleich vom Anfan«re, besond

„nach dem Aderlassen und den Ausleeningen der ersten Gange: wenn ab

11
diese Mi versaunit d blieb d kh fa

In den Beobachtungen iiber die Herbstfieber (S. 201 %.) wild auch neb

dem ken Fieber, Durst und grosser Hitze die diirre Zunge nebst and

scbweren Zufallen von Pringle angefuhrt und S. 212 sagt er ausdriicklich

"In der grossten Hitze des Wellers und Wutb der Kranklieit Lameu die mei

„sten dieser Fieber mit dem xavaos oder febris ardens der Alten iib

Solche Beobachlungen sind aber nicht bloss damals von

in den Niederlande

setzlen Gegenden <

dere

Pringle, dem
pfigen oder Ubersch

ft

gen ausge-
•

d von vi elen Arzten

I
ber auch in heissen Landern bestandiger und

d en. W
d P lien w ohl

zu hreszeit vorkommen, so sind sie dueh in genuisslgteren und k

ren ebcn nicht so zufallig:* wie Lo
• •

(T. II. p. 582.) behauptet d w e-

nigsteog den Arzten oft genug naher bek geworden. Und wenn d la lb

die nach Algier versetzten franzosischen Arzte nur nicht bloss die Gedank

hre fievre typhoid Kopfi haben, sondern auch dere Fieb

1ciassjiscl Sksichtigen und vvenigstens mit den

ndern grossen Arzten bekannt geworden sind, so werd

derselL

durch die dortigen Fieber ferner in das oben (S. 119) angefuhrte grosse Er-

staunen gesetzt werden. Nach den noch neuerlich selbst von franzosischen

Arzten, Gibert und Cayol in der Revue med. 1842. III. p. 144 fg. unter

bit!erem Spotte gemachten Bemerkungen scheinen indessen viele Arzte zu ParisD

in der Annahme der fievre typhoide sehr weit zu gehen l Doit hat man ja

1) Darauf ist auch wohl zu beziehen eine Anmerkung und Warming vonGendrin
in der oben angefiihrten Schrift, T. III. p. 147: "Nous ne pouvons d'ailleurs

^signaler trop ttft et avec trop d'insistance, les differences de maladies que beau-

„coup de medecins confondent comme des degre's d'une m&ne affection sous les

fievres typhoides et d'enterites /< On ne pent assez pre-

„munir les jeunes medecins contre ces deplorables erreurs, qui leur reservent de

„si cruets mecomptes dans la pratique. Au point de vue de la science, la con-

tusion que nous signalons montre oil conduit une doctrine exclusivement fondce
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h die Fieber

eine a

chen i

d Stelle gegeb

audi (lort k

dem Systeme der Pathologie verbannen wolleit, oder ihnei

kn, sie unter anderen Namen begriffen. Nach Man

der fievre typhoid e geb

Brennfieb dle in

entziindlichen

Aber sowohl d

ren Gegenden

gallichten Fieb ausser

von Hippok rates geschilderl

kommenden einfachen Reizfieb

E zun

t)

Darmgesch

dlichen, gallichten und viele nervose sind ebensowenig bloss aus ortlich

xn des Hippokrates nicht a

des plaques elliptiques, oder di

dung

de

ie auch Littre bei den Fieb

G d d

als aus blosser Spinal -I Dyspepsie abzu

dem es sind dabei ausser den allgemeinen sogenannten d\

derunge d Nerven- und Blutgefasssy au

und qualitative Fehler d Safte des Blutes lb

mc

ksichtige

ht bloss

d sie wemend b gehoriger Wiird

ch wichtige qUantitativ

der Galle, u. s. w. zu be
w

gune dieser Verhaltniss

der iib

flir syraptomatisch zu erklaren (oder wie das Fieber iiberhaupt nach

ganz alten, hon von D i o k

get i Me fi

Karystus und E
r ein kitty£VY\fxa zu halten), sondern fer

Recht besondere wesentliche, theils einfach

gesetzte Hauptarten der Fieber zu betrachten seyn l
)

„8ur la consideration des lesions locales qui ne sont dans la plupart des cas que

„des phenomenes secondaires des maladies."

I) Oegen die auch in Deutschland von Manchen vorgenommene einseitige Ableitung

der Fieber aus blosser Entziindung u. s. w. habe ich mich langst umstandlicher

erklart sowohl in der Rritik von Broussais Lehre S. 23 fg., als in der Re-

cension von Meuth's Schrift lib* das Fieber in den Heidelb. Jahrb. d. Literat.,

1823. H. 7. S. 657 fg., der Commentat. de febris, praesertim nervosae, ad in-

ilammationes et ulcera intestinorum relatione u. s. w. So vvie fruher schon S e 1 1 e

und besonders Borsieri das verschiedene Verhaltniss der Entziindung zu dem
Fieber grundlich nachgewiesen batten, so haben sich 6piiter auch H ufe land
(in der Lehre von den Heilungsob)ecten S. 48 fg. wie a. a. 0.) und Andere
gegen jene einseitige Ableitung des Fiebers aus Entziindung erklart. Besonders

verdient aber bemerkt zu werden, was Van der Hoeven (de arte medica.

L. I. P. 1. p. 1 sq. u. p. 315 sq.) dariiber und iiber die von manchen Neuern
beabsichtigte Verbannung der Fieber aus dem Systeme der Krankheiten geaus-

sert hat. Neuerlich hat sich auch von Walther (Fragmente iib. das Fieber,
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Es waren

eine Beob

aber auch in den Gegenden von Griechenland, woHippok
hie, nicht bestandiff Brennfi anch ch

nur leichte oder unachl d chon aus deni oben aus den B
von den Epidemien Angefuh h so wie sie ch d

der Hippokratischen Schriften besonders heisser Jahreszcit, langen Reiser

Missbrauche erhitzender Getriinke u. s. \v. zugeschrieben werden. Aucl

Stell

i, d(

i d

El

dlichen Gegenden Griechenlands (die auch von der ungesund

d um d Kopaisch See zu d sind),

Ebene

wenn

h siidlicher als unsere liegen, doch eben nicht den heisseren von Afi

Asien u. a. gleich G a I e n u s l
) selb

P k

se
J

beschriebenen Const

en. mit Ausnabrae d

dass alle von II i p
in gemassigten Gegende der W

vom Mee tfe O von T!

he iibermassig feucht und kalt sej Insbesoudere wird audi vo hm 2)

in der allg. Zeit. f. Chirurg. , innere Heilk. u. s. w. von Rohatzsch, 1843. H. 1.)

stark gegen jene Verbannung ausgesprochen > sie selbst fiir eine destructive Ar-

beit erklart, zu den destructiven Tendenzen gerechnet, und bat er wobl auch

nach meiner friiber scbon ausgesprocbenen Lberzeugung wenigstens in diesem

Hauptpunkte Recht, wenn auch sonst Manches gegen einzelne Satze dieser Ab-

bandlung zu erinnern seyn mag. Nach ibm ist auch Frank's Aussprucb: „Febris

„certorum potius morborum umbra, quam ipse morbus est/' der zum Loosungs-

worte bei dieser destructiven Arbeit gedient hat, nicht so ernsthaft, wenigstens

nicht so folgewichtig gemeint; es kann, wie ich friiber schon bemerkt babe,

derselbe doch wenigstens noch auf verschiedene dem Fieber zufli Grunde lie*

gende Affectionen (nicht bloss auf Entziindung) bezogen werden. Ubrigens hat

Frank desshalb selbst das einfache entziindliche Fieber nicht ausgeschlossen, das-

selbe auch keinesweges bloss von der nur in einzelnen, ausserst heftigen Fallen

beobachteten Entziindung der Arterien und Venen abgeleitet, sondern in seiner

trefflichen Epitome (Lib. I. §• 117.) den Unterschied des einfachen und des mit

ortlicher Entziindung verbundenen inflammatorischen Fiebers wobl aiurkannt,

und jenes ($.118. u. Lib. II. f. 125.) von allgemeinen iiber das Blutgefasssystem

verbreiteten oder im Rlute entbaltenen Reizen, die cirtliche Entziindung von an-

haltenderer Wirkung der Reize auf einen Theil abgeleitet.

1) Comment, in Hippocrat. Aph. Sect. HI. nr. XIV.

2) Comment. 1. in Itbr. Epidem. I. nr. 1.

\
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Thasos, wo von Hi ppokra tes die drci ersten Constitutionen und vielleiclit

audi die vierte beobachtet wurden, als Thracien gegeniiber liegend und den

kalten Nordwinden ausgesetzt, von Andern aber die Insel als sehr bergig und

waldig, sehr cullivirt, Goldbergwerke enthallend, sthdnen Marmor und vor-

trefflichen Wein liefernd bezeichnet. Von Siimpfen ist hier nicht die Piede

Grimm l
) nieinle, dass die Insel Tiiasos, welche unter dem 40 34 Grade

der Ereite und dem 42 und 43ten Grade der L'ange liege, folglich mit Nea-

pel gleiche Polhohe und mit Riga einerlei Meridian habe, der erstern Gegend

durch ihre gemassigte Luft nahe komme. Nach Raymond 2
) aber soil das

Klima derselben dem von Marseille ahnlich seyn , doch mehr Regen , Schnee

und Kalte haben. Die Witterung war aber dort, wie auf mebreren Inseln

des Archipelagus, sehr veranderlich, was auch neuere Reisebeschreiber bemerkt

haben, und von Hippokrates selbst ist, was schon Huxham hervorgehoben

hat, in der Reschreibung der Krankheits- Constitutionen angefiihrt worden:

haufigrer Re^en, Diirre, starker Winter, viel Schnee, stiirmischer wolkiger Him-D S

met u. s. w. (v& vWct Xcifjtoovss fxeydX

In der ersten

fueydXa

Co war miovgctpos \cu\cttfoj$ys f STttve^eKos etc

Herbste haufiger, anhaltender, aber milder Regen wie bei Siidwind; der W
hatte mehr Siidwind schwachen Nordwind, auch mehr Trockenh

und war im Ganzen dem Friihlinge ahnlich ; der Fi iihling hatte Siidwind, war

kiihl, hatte wenig Regen; der Sommer war meistens wolkig, doch ohne star-

ken Regen, die Passatwinde wehten schwach und unterbrochen. In der zwei-

ten Constitution fieng schon vor dem Herbste kalte und nasse Witterung unter

vielen Nord- und Siidwinden an, und dauerte in demselben fort; der Win-
ter aber war kalt, hatte vielen, reichlichen , starken Regen und Schnee, da-

zwischen meistens heitere Tage; nach der Winter -Sonnenwende und wo der

Westwind zu wehen anfangt, kam starker Nachwinter mit vielen Nordwin-

den, Schnee und anhaltend haufigem Regen, der Hinimel war stiirmisch und

wolkig, und so hielt es bis zur Nachtgleiche an; der Friihling war kalt mit

1) Ubersetzung d. Hippokrates, B. i. S. 450.

2) Me'moires sur les Epidemies in Hist, de la soc. royale de Me'dec. Ann. 1780
1781. p. 51.

I

;
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Nordwind, regnerisch, wolkig, der Sonimer nickt sehr lieiss ; die Passatwinde

wehten ununterbrochen ; es kam aber schnell gegen den Aufgang des Arktu-

Nordwind vvieder viel Regen; das ganze Jahr war feueht, kait uud

m Aufgange

rus

hreicn an Nord d In der d C

des Arkturus und hrend des Standes desselb

kurz vor d

Horizont h'aufiger und

starker Regen rait Nordwind eingetreten, um die Nachtgleiche aber d b

zum Untergange des Siebengestirnes gab es bei Siidwind wenig Regen; d

Winter hatte Nordwind* Trockenh k e ke Winde und Sch um
die Nacbtgleiche aber war d

Trock wenigen und k

tarkste Kalte; der Friihling hatte Nordwind

i Re^en : um

h wenig Regen da, aber grosse Kalte bis zu

die Sonnenwende des S

den Hundstagen a

den Hundstagen aber bis zum Aufgange des Arkturus heisser Sonimer, grosse

nicht unterbrochene, sondern anhaltende und heftige Hitze, es erfolgte kein Regei.

und die Passatwinde wehten. Um den Aufgang der Arkturus aber kam Reger

Siidwind bis zur Nachtgleich In der Const
(

Xoi/jiGociqSi bei welcher indessen der Ort, wo sie beobachtet word

driicklich bemerkt ist) war das Jahr bei Siidluft v

Wind; da aber grcissere Trockenk d

Regen, im Ganzei

»rhergehenden Jah

b

ten Statt gefunden , k dem Siidwind gegen den Aufgang des Arkt

b der Herbst war triibe, wolkig Regen, der Winter bei Slid

luft nass, gelind, lange nach der Sonnenwende und fast gegen die Nachtglei

um die Nachtgleiche selbst Nordwind und Schnee, dkam Nachwinter und i

f lange Zeit; der Fr h Siidluft ohne Wind vielen

Regen bis zu den Hund s der Sommer war h h die H
ckend: die Passatwinde wehten schwach und broch erfolirte aber

wieder gegen

d

den Aufgang des Arklurus mit Nordwind viel Reg

rates selbst iiber die Witterung verschied

Nacl i

ppok ener Jaf

Gegend mitgetheilten Remerkunge war also das Verh derselb

w ohl em ganz d der h d sumpfigen Ebene der Mitidj

d in d Land man keinen t d Herbst k

uder wo selbst die Jahreszeiten nicht sowohl in Sommer und Winter als in

die trockenen und regnichten sich theilen lassen, oder man nicht die gewohn-

liche Abwechselung von Sommer und Winter bemerkt, Slatt findet, und es

Phys. Classe. II. T

i
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mussten darnach natiirlich dort sehr vcrschiedene Krankheiten und oft g
andere Fieb Brennfieber cntsteh Hippok rates lb ab d

1 den verschicd

dort beobachtelen Constitulionen aus den Verhaltnissen der Witteruric

f'flich abzuleiten gewusst; er k a h
der Hinsicht als em herrliches Muster fur unsere und andere KJ

3
sie auch von dem seiner Gegenden verschieden seyn, gelten, und das von
ihm daruber Gesagte allerdings auch bier angewendet werden. Er hat auch
in den Aphorismen (Sect. III.) uud an anderen Orten die Veranderungen der
Krankheiten in den Jahreszeiten und die in einzelnen Jahreszeiten bei reel-

gem Gange derselben herrschenden Krankheiten so b
die Erfahrung der grossten Ar

es k Allgemeinen d v on ih

derer Gegenden bestaligt worden ist, und
m dieser Hinsicht Griechenland B

f unsere Gegenden ebenfalls wohl angewendet werden. Dass er auch
Klimate Riicksicht genonmien und die Verhaltnisse derselb

\

auf ander

falls wohl

der classischen Schrift de aere, aquis

iird

eben-

g h davon h er d chonsten B

auch um so mehr berechtigt zu aussern i), dass d

gegeb Und d

v h
ch

ten

owohl in Libyen, als in 1)

m angegebenen Zei-

d kalten Gegenden) wahr befunden wiirden

d Scythien (also in heissen, gemassig

Ich glaube hiernach sowohl durcb die Betrachtung der von Hipp ok r
tes beschriebenen allgemeinen Constilutionen, als durch die Vergleichung d
von Arzten in anderen Landern mitgetheilten Schilderungen von ahnlich'
Fiebern. ui d selbst durch die Verh des Klimas, in dem Hippok

Beobachtungen gemacht hat, dargethan zu haben, d
geschilderten Fieber keineswegs bloss auf die intermittirenden und

die von ih

Fieber heisser Land
fa

dings auch

zu beziehen sind

end

dern dass Fieber der Art
unseren Gegenden vorkommen konnen.

h

Krankheitsgeschichten, die in den Biich

Aber auch aus d

von epidemischen Krank
den, lasst sich dasselbe abnehmen, woriiber ich d

dlichere Belrachtung derselben die Gi

a eine

dieser Vorlesung iibersch

1) Praenot. 41.
S
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Jen \vtirde, audi nacli dem schon ira Yorhergehenden fur nieine Ansiclil Go

sagten kaum nothig seyn mochte, und ich in der liinsicht wohl auf die Krank

heitsgeschichten selb f das schon von F

Geausserte verweisen kann, hier nur Foleendes benierk5

d Anderen da rube

1. Dass die Krank

geschichte des Philiskus, welche Li ft re besonders zur Begriindung

ner S angefuh hat, keineswegs die Richtigkeit dorselben beweisen

konne, der Fall desselben in niehr als einer Hinsiclit zu den Ausnahnien ge-

hore, und d

deren Fallen

h der in demselben fehlende Durchf; hr vielen an-

klich vorgekommen sey, ist schon oben bei der Betracht

der allgemeinen Constilulionen geaussert d M hat audi F
d d des Philiskus, als lieispiel oder vielmehr als M

d er zwei d vierzig Beob

dige Idee dem G

ngen des Hipp ok

dieser Thatsachen

rates genommcn , k

gebe, nur ein besond

Fall sey, in dem gewisse Erscheinungen fehlten, die ausdriicklich in vielen

deren angefiihrt sey d dagegen Gruppen von Sympt h

die sich nicht in anderen fanden, sowie dass man in den zwei und vierziir

Krankheitsireschicht Beisp e

schied

gefiigt

hen Affect

hreren A
Er hat

rten der Fieber und von ver-

dann kurze Bemerkungen bei-

worm er

erbunden

hrere Falle fiir Katarrhalfieb an d Rl

einen fiir dem dlichen Fieb ch erkl fast

a lien che Complication zuschreibt. We h in Anse

hung der Bestimmung und Benennung einzelncr Falle eine abweichende An-

sicht haben kann, so glaube ich ihm doch in der Hauptsache Recht geben

zu miissen. Auch Andere, namentlich unter den Neuercn Pin el und Van
der Ho even, haben schon bei der Schilderung der Fieber so manche jener

Krankheitsgeschichten auf verschiedene Arten der Fieber bezogen, je nachdem

ihnen die einzelnen bald dieser bald jener Art zu entsprechen schienen. Und
offenbar sind die in diesen Krankheitsgeschichten geschilderten Fieber nicht

bloss heftige Brennfieber, sondern darunter auch andere anhaltend-nachlas-

sende, enlziindliche, gallichte, mit rheumatischer Affection verbundene, sowie

auch bosartige, nervose u.s. w. Ubrigens ist audi zu bemerken, dass diese zwei

und vierzig Krankheitsgeschichten, wieLittre selbst anerkannt hat, ausge-

wahlte sind, die sich auf schwere oder sonst intcressante Falle (von denen

T2
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selbst funf und zwanzig ungliicklich abgelaufene mil jruhmlichster Aufrichtig-

aus aerkeit erzahlt worden) beziehen , und dass , wie schon dureh das oben

Beschreibung der allgemeinen Constitutionen Angefiihrte dargethan worden, d

d

Hip pok erd v iele gelinde und selbst unter schweren viele wed
d chten Causus noch der Phrenit in dem L
Sinne entsprechende vorgekomm

genom

sind



\

Untersuchung en

tiber das

Narcotin und seine Zersetzungsproducte

;

von

F. Wohlcr.

Dcr konigliclicn Socictut iibcrgebcu am 24. FcLruar 1844.

ie Frage, ob vielleicht aus den bis jetzt noch so wenig studirten Zersetzungs-

Verhaitnissen der vegetabilischen Salzbasen ein Schluss auf ihre eigeulliche Con-

stitution und ihre Entstehungsweise gezogen werden konne, hat zu der foU

genden Arbeit Veranlassung gegeben. Dieselbe kann schon darum nicht auf

Vollstandigkeit und Erschopfung des Gegenstandes Anspruch roachen, weil hier

die Seltenheit des Materials jeder Untersuchung viel engere Grenzen setzt, als

es bei anderen, in jeder Menge zuganglichen Stoffen der Fall ist. Dieser Um-

stand moge es entschuldigen, dass in dem Folgenden zuweilen unerklarte Reac-

tionen oder blosse Vermuthungen angefuhrt sind, wo man bestimmte entschie-

dene Thatsachen erwarten durfte. Wiewohl aber diese Untersuchung vorlau-

fig nur auf eine einzige vegetabilische Base, das Narcotin, beschrankt geblie~

ben und die eigentliche Frage nicht gelost worden ist, so scheinen mir doch

die erhaltenen Resultate an und fur sich als neue Thatsachen die Aufmerk-

amkeit zu verdienen und gee punkte zu kiinftigen

Forschungen iiber die Natur und das Verhalten der ganzen CI

dieser merkwurdigen Korper anzud Diese Thatsachen geben uns jed

falls wieder ein neues Bild von der ausserordentlichen Wandelbarkeit der or-

ganischen Zusaramensetzung, und zeigen, welche Reihe von neuen Verbin-

dungen aus einem einzigen vegetabilischen Alkali hervorgehen kann.

y
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Das Narcolin, bci Gegenwart eirier Saure, oxydirenden Einflussen aus-

geselzt, zertaJit in eine stickstofffreie Saure, in eine organische Base und in

Kohlensaure. Diesen Zersetzungsprocess und seine Producte will ich zunachst
naher beschreiben, und die letzteren sogleich mit d

ich da fur gewahlt habe.

en Namen bezeichnen, die

1 Opiansaure. Dieses Zersetzungsproduct ist b vor

ren geraeinschaftlich von Lieb d rair tdeckt d in d
Gelehrt. Anz. 1842. S. 1377. kurz charakterisirt word

igen Jah

Gottinge

Man erhalt diese S
auf folgende Weise: Man lost reines Narcotin in verdiinnter Schwefelsaure auf,
so dass noch ein bedeutender C'berschuss von Saure bleibt

b Mangansuperoxyd h

iscbt sehr fe

d h b is zum Sieden. D
gleich eintretende Reaction gibt sich durch eine gelbe Farbunff der Fliissi-k

le

und durch hi chwache Entwickel

k M Hit It die Fliissigke

Kohlensaureg

ckelung bemerkt, indem man von Ze

lange im Sieden, als man noch G
zu Z

hinzumischt, so dass auch
Braunsteinp

d ab hat man darauf

diesem ein Uberschuss vorhanden bleibt

i achten, dass

Beson-

em ge\v S Lbersch
handen sei. Die Fliissigkeit wird alsdann siedendheiss filtrirt. S

M
trum

fen.

rothgelbe Farbe und setzt

i von feinen Krystallen ab

moglichst stark zusammen

presst sie dann stark aus,

Losung von unterchlorigs;

e h
beim Erkalt

Man filti

die Opiansaure als eine gelblic

sie ab, presst sie auf dem F
lasst einige Male kaltes Was
lost sie nun zur vollstai

hind rehi

Nat

vollstandigen Entfarbung

f, erhitzt zum Sieden und \

die Losung allmalig mit einem Uberschuss von Salzsaure. Beim Erk
ten heid h d e Opiansaure gewohnlich vollk farbl N
dem man sie mit Wasser gewaschen und stark gepresst hat, reinigt man sie
du rch ederh A dendem Wasse

Da man sich in der Menge der anzuwendenden Schwefelsaure leicht
ht , indem

gk d

man zu wenig nimmt, so ist es rathsam, d

er h dte

Zusatz von Saure und B
der darin enthaltenen ueuc

setzt sie stets noch eine kl

oP

zu

bgesetzt h

kochen.

erste gelbe Fl

h ein M
bevor

u mit neueni

Abscheidunir

Base anw det Durch Abdampfen concenlrirt,

Menge Opiansaure auf.

V
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Die Opiansaure krystallisirt in sehr diinnen, schmalen, oft baumfdrmig

verastelten Prismen, die gewohnlich ein sehr voluminoses Netzwerk bildeu.

Sie ist vollkommen farblos, wiewohl es nicht imnier sogleich gelitigt, sie ohne

einen Stich ins Gelbliche zu bekommen. Sie hat einen nur schwachen, bit-

terlichen Geschniack und reagirt schwach sauer. In kahem Wasser ist sie

wenig loslich, in heissem urn so viel mehr, dass eine siedendheiss gesiiltigte

Losung beim Erkalten fast ganz erstarrt. Auch in Alkohol und in Ather isl

sie loslich. Sie schmilzt bei 140° ohne Wasser zu verlieren. In einer Relorle

crhitzt, ziclit sie sich an den Wanden hinauf und deslillirt fiber f ohne sich

eigentlich verfliichtigt zu haben. An offener Luft erhitzt
t

rauclit sie und ver-

fliichtigt sich unter Yerbreitung eines aromatischen, vanillcahnln lion Geruchs,

sehr ahnlich dem, den das Narcotin bei seiner ZerMorung verbreitct. Der

Dampf ist enlziindlich und verbrennt mit leuchtender rusender Flanime.

Dureh den Einfluss der Warme erleidet die Opiansaure eine sehr merk-

wiirdige Veranderung , die noch ein genauercs Studium vefdient. Die ge-

schmolzene Saure bleibt nach dem Erkalten noch mehrere Stunden Jang weich,

durchsichtig und fadenziehend, wie Terpenthin. Dann fangt sie an von der Ober-

flache aus milchweiss zu werden und zu erharteu, jedoch nur so langsam, dass

man, ahnlich wie bei der arsenigen Saure, in grosseren geschmolzenen Stiicken

noch nach niehreren Tagen einen durchsichtigen, weichen Kern findet. Unter

dem Mikroskop ist in der weiss und hart gewordenen Masse keine deutliche

krystallinische Structur zu bemerken. Das Auffallendste hierbei dber ist der

Umstand, dass die Saure nun in Wasser und in Alkohol, ja sogar in verdiinnten

Alkalien unloslich geworden ist. Ubergiesst man sie, wenn sie noch klar ist,

mit Wasser und erwarmt sie damit, so wird sie augenblicklich milchweiss. Damit

gekocht, verwandelt sie sich in eine weisse erdige Masse, von der sich nur hochst

wenig auflost, das sich beim Erkalten in weissen, amorph aussehenden Flocken

wieder ausscheidet. Letrachtet man aber diese Flocken bei etwa 200facher

Vergrosserung , so sieht man, dass sie aus zweierlei krystallinischen Korpern

bestehen, aus langen fadenfb'rmigen , oft palmzweigartig vereinigten, und aus

kleinen vierseitigen Krystallen. Ganz so verhalt sich die geschmolzene Opian-

saure zu Alkohol. Selbst in heissem kaustischen Ammoniak ist sie unloslich,
«

f

und von Kalilauge wird sie erst bei langerem Sieden allmalig aufgrlost.

*
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Die Analyse hat gezeigt, dass die geschmolzene unlosliche S

titative Zusainmensetzung fa wie die losiiche kry

dieselbe quan-

Auf die Erkla-

dieser Isomerie werde ich sp'ater zuriickk

D Analysen der krystallisirten, bei 120° getrockneten Opiansaure haben

lolgende Zalilen gegeben (C 7542) 1

1.

11.

in

0,2335 Grm. gaben 0,4915 C und 0,105

0,3747

0.3435

IV 0,781

0,7937 C.

0,715 C und 0,1485 U
1,640 C und 0,330 B

Diess giebt auf 100 Theile berechnet:

Kohlenstoff

Wasserstoff

Sauerstoff .

I.

57,47

4,99

37.54

II.

57,84

III.

56,83

4,80

38.37

IV.

57,32

4,64

38.14

Die Analyse IV. verdient in Betreff des Kohlenstoffs das meiste \

sowohl weil sie mit der g Meng einer llkom Saure

auch mit der grossten Aufmerksamkeit angestellt wurde. Sie gesehah mit ge*

schmol: Saure und aufd Weise, dass langsamer Strom von

Sauerstoffgas durch das Verbrennungsrohr hindurchgeleitet wurd Nur

die erhaltene Wassermenge kann hier fehlerhaft ausgefallen sein, dadurch dass

d

k

Gasbeh'alter angewandte Sauerstoffgas wahrscheinlich nicbt

salz

en genug getrocknet war.

Zur Bestimmung des Atomgevvichts wurde das b 1800 erhitzte Silb

ange\v a
».

0,2045 Grm. Salz gaben 0,070 Silb

0,445

0,518

0,6155 * * * t

0,152

0,177

0.210

36,76 Procent Silberoxyd

36,63

36.70

36.64

ie meisten der in dieser Abhandlung angefiihrten Analysen sind von Hrn. Schne-
dermann angestellt worden, dessen Geschicklichkeit , Sorgfalt und Gewissenhaf-

tigkeit in der Ausfiilirung ich hier offentlich anzuerkennen mich fur verpflichtet

halte.
*

t

m
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Diese Data geben als Atomgewicht der Opiansaure : 2501 2511 2503
2510

6225 Silb gab 0,863 Kohl (1 174 Wasser, was

folgender Zusamroeiisetzung entspricht, den Silberoxydgehalt zu 36,69 als M
den obigen vier Analysen genoni

^ (

Kohlenstoff

Wasserstol

Sauerstoff .

Silberoxyd •

Gefunden.

. 37,85

. 3,10

. 22,36

36,69

Atome.

20

16

9

1

!

Berechnet.

37,99

2,52

22,78

36.71

t

w
\ c Das Atomgewicht der Opiansaure ist demnach = 2502,2

•

Die kiystalJisirte Saure enthalt 1 Aquivalent basisches W
C20 H8O duna sie enthalt v

Kohlenstoff

ch dieser F

C20JI8Q9

100

iff
57,84

Wasserstoff .r. . 4,29

Sauerstoff ...... 37,87

n!

.Diese Zusammensetzung bestatigte sich. aucb durch die Analyse des bei

100° getrockneten Bleisalzes, welches 2 Atome, bei 150° austreibbares Was-
ser enthalt. /

0,7635 Bleisalz gaben 0,349 schwefelsaures Bleioxyd = 33,62 Proc.

Bleioxyd.

0,618 Bleisalz gaben 0,820 Kohlensaure und 0,816 Wasser.
f

} Berechnet nach

Gefunden. Pb -j- C20H8 9 + 2H t

Kohlenstoff . . . 36,23

Wasserstoff . . . 3,34

Sauerstoff .... 26,81

Bleioxyd 33,62

36,45

3,03

26,69

33,83
I A

Wegen des liberal! vorkommenden Lberschusses an Wasserstoff in dem

Resultate der Analysen war ich anfangs geneigt, 1 Aquiv. Wasserstoff mehr

in der Opiansaure anzunehmen, wonach sie 2514,7 Atomgewicht haben wiirde,

die, gerade mit Riicksicht auf diesen

rsalzes nicht stim-

Aber abgesehen

Zweifel mit ero

davon , dass bierniit

Sorgfalt gemaqhten Analysen des Silb

Phys. Classe. II. U
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men so wiirde mit der Zusammensetzung C20 H9 Q9 die weiter unten zu

erwahnende Verwandlung dieser Saure durch Schwefelwasserstoff weniger gut

im Einklang sein.
!

n
-

ine siedehdheiss gesattigte Losung von Opiansaure in Wasser lost die

kohlensauren Salze von Baryt, Kalk, Bleioxyd und Silberoxyd unter Aufbrau-

sen auf und bildet mit diesen Bas&v in Wasser losliche, krystallisirbare Sake.

Das Barytsalz ist sehr leicht loslich und krystallisirt in strahlig verei-

Es vervvitlert in der Warnie und verliert 6 Proc. oder 2nigten Prismen.

Atome Wasser. '

Das Bleisalz bildet sehr glanzende, durchsichtige, ziemlich schwer los-

liche Krystalle, wie es scheint von der Form des Sphens. Es enthalt 5,45

Proc. oder 2 Atome Wasser, die es bei 130<> zu verlieren anfangti Bei un-

gefahr 150° schmilzt es, bei 180°' fangt es an zu riecben. Bei einer gevvis-

sen Temperatur der Auflosung krystallisirt e« wasserfrei in feinen, biindelfor-
.

Es Sf^ in Aikohol loslich*mlg vereiniglen, seideglanzenden Prismen.\

Das Silbersalz krystallisirt in kurzen; durchscheinenden Prismen und

zeigt stets, in Masse gesehen , einen Stich ins Gelbe, der iibrigens erst durch

das Licht zu entsteheri i scheint. Weiter verandert es sich nichi am Licht.

Es enthalt Wasser, das es schon unter oder bei 100° verliert, wobei es un-

durchsichtig wird. Bei 2000 schmilzt es und bildet, indem es sich zersetzt,

em seh r schon dunkel griines, metallisch glanzendes L idlquiuum, weicnes spater!ch
»

eine dunkelrothe Metallfarbe aftnimmt, und zuletzt blankes Silber hinterlasst.

Wahrsch i beruh diese Farben auf der Bildung eines Oxyd
ii \

2. Opiancither. Dieser Korper konnte nicht erhalten vverden durch

Sattigung einer Auflosung Opiansaure in Aikohol
-j
s

1

Verdunsten der sauren Losung schoss die Saure unverandert an. Ab

E

er er

ht sehr leicht, wenn man in eine warm gesattigte Losung

Selbst d S

hoi bl

Aikohol schwefligsaures Gas leit

siispendirt ist, lost sie sich auf und bildet' den Ath

On

aure im

l
;

Alk

tfachdem
man die Fliissigkeit durch Abdampfen coneentrirt hat, krystallisirt derselbe

A feine, farblose, biihdel- und kugelformigbeim Erk dten heraus; Er bildet

Prismen. Er ist ohne Gera eh, und schmeckt nvtv schwach bitteriich

d diess wahrsch i nur in Folge einer vor' sich gehenden Ze
i

\V , ) . A

•-
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In Wasser ist er unlosiich. Ram-it erhltzt, schmilzt er darin nahe bei 100° zu

eiuem klaren farblosen Liquidum, das zu Rodeu sinkt. Beini Erkallen erstarrt

es zu einer undurchsiehtigen, weissen, krystallinisclien Masse. Bei dem Er-

starren. zieht er sich ungewohnlich stark zusammen, und ohne Wasser auf

einer Flaehe geschmolzen, erstarrt er z& weissen, wawellitahnlichen, strahligen

Massen. War er bedeutend liber seiftea Schmelzpunkt erhitzt, so. wird er

erst nach langerer Zeit wieder fest. Zwischen zw.ei Schalen iasst er sich sub-

limiren. In einem anderen Gefasse erhilzt, zieht er sich an den heissen Wan-
den hinauf und deslillirt so iiber, ohne sich eigenllich verfluchtigt zu liaben.

Er vertragt iiberhaupt eine sehri hohe Temperatur ohne Zersetzung. Sein

Dampf riecht nur schwach; er brenrit mit leuchtender Flamnie.

*

Erhitzt man diesen Ather mit Wasser zum Sieden , so lost er sich nach

und nach auf , indem er sich- in Alkoliol und Opiansaure verwandelt * welche

letztere beim Erkalten heraus krystallisirt. Mit einer Losung von Kali hydra

t

destillirt, bekommt man Alkdbol und opiansaures Alkali. Durch kaltes kausti-

sches Ammoniak wird er nicht zersclzl. *

A
Die Analysen haben es bestaligt^ dass er als opiansaures Athjloxyd be-

trachtet werden kann = CMU*09 + Of*5().

I. 0,368 Grm. Opianather gaben 0,812 Kohlensaure und 0,190 Wasser.

II. 0,467 1,040 0,246

i Gefunden. f

' L
• ft

If. Aqaiyal. Berechnet.

r Kohlenstoff . . . 60,23 60,77

Wasserstoff . . , 5,70 5,34

Sauerstoff .... 34,07 33,39

24

13

10

60,80

5,47

33,73

Op Mit d Namen will ich einen Korper bezeichnen

der durch die Metamorphose des opiansauren Ammoniak gt I)

ses Salz erhii

gesattigte Aufl

1C h Mai in grossen tafelformigen Krystallen, als eine

Opiansaure in Ammoniak mit Alkohol vermischt, und

der freiwilligen Verdunstung iiberlassen wurde. Die Opiansaure zerfl

genblicklich ini kaustischen Ammoniak, und Ammoniakgas wird davc

Erhitzung absorbirt. Verdunstet man die Losung bei selbst nur gelinder

so erha man kern krystallisirtes Salz dem durchsichtige amorph

U
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Masse, die beim Ub s
Wa f

d d ci.

Abscheidung eines weissen Korpers, nur partiell wieder auflost

per ist Opiammon. Man bewirkl die Yenvai.dlung vollstandig

D K

man d

eingetrocknete Masse unter sorgfallig 13 in einer Porcellansch

ge nur b ber 100° erhit als sie ch nach Ammoniak
**

i r

Sie wird zuletzt blass citrongelb und

Um die letzten Sp etwa unzersetzt

icht mehr i

bliebenem S

Wass

echt

dicli

(

zu en tfi en

kocht man sie rait Wasser aus und filtrirt sie ab. Sie ist das Op

Das Opian

Zustande ist es

ist ein blass gelbliches Pulver; in vollk remem

d aus

wahrscbeinlich farblos. Bei 200facher Vergrosserung sieht

durchscheinenden krystallinischen Klumpen besteht. In kal

Wasser ist es unloslich. Bei Jangem Sieden damit lost sich eine ge

Menge auf, offenbar in Folge einer Zersetzung din dem das W
Reaction beko

150°

Erl

:hmol

lan aber das Op

Rohr, so lost es ch V

ser schwach

Wasser bis

diir zu einer

klaren, blassgelben Fliissigkeit auf, die beim Erkal

Opiansaure absetzt und opiansaures Ammoniak aufgelost enth 1

_

dendem Alkohol lost sich das Op cb grosser Menge, jedoch

sebr Jangsam auf, und erst beim freiwilligen Verdunsten setzt es sich

der k iy scb ab, aber gemengt mil Op Beim Erhitzen sch

es lit und zielit sicli den Wand des Gef; binauf sich

;bl An der Luft er erb

saure, und kelt einen gelben Dampf. Von verd

riecht es wie scbmelzende Op

innten heissen Sai

rd ni :tit v d kaher concentrirter Schwefelsaure wird es nut

i gegelber Farbe aufgelost, die Losung wird durch Zumischung von WIS-

milchig. Erwarmt n

krystallisirt dann Op

dann, so kl

bwanrend

ieder

gleich

d b m Erk

Ammoniak

gebild

Die Ana

Auf sein Verb

des Op

Alkalien konime icb weiter unten zur k

gab folgend Zahlen. Die Stickstoff-

Bestimmung geschah mit Natron -Kalk

I Grra. Opiammon, bei 100° getrocknet, gaben 0,666 Kohl
• ft

saure d i YV asser.

II 0,3525 gaben 0,772 K d 0.153 Wasser

\



UBER DAS NARCOTIN UND SEINE ZERSETZUNGSPRODUCTE. 157

I 321 gaben 0,189 Platinsalmiak

II. 7 0935 PI

Die Entstehungsweise und Eigenschaften dieses Korp

aus mit Wahrscheinliehk

dadurch

Znsamnienselzung vermuthen. Er k

den sein. d h der Zusammensetzuiiif d

sauren Ammoniaks ein Theil des Ammonia ks mit einem Theil der EI

op

des Wassers als solches getre Die obigen anaiytischen Data

das Vcrhalten zuWasser bei 150°, sind mit keinem anderen VerhaltnissinEink!

b 5

ox\ d

als dass von

2(«M+ + C

der Z b

8 09) d

At. op A
e EI ente von 4 At u d

1 Aquival. Ammoniak ausgetreten sind, dem zu Folge das Opiammon die em-

pirische Formel O°H 17, Pf0 16 liaben wihde. Die Analysen gaben:

I.

Kohlenstoff . . . 59,92

Wasserstoff . . . 4,94

Stickstoff ..... 3,74

toff .... 31,40Sauers

II.

59,80

4,82

3,76

31,62

Aqutv. Berechnet.

40

17

1

16

60,168

4,248

3,545

32,039.

Der gefundene Wasserstoffgehalt stimmt freilich schlecht Wah 1rschein-

lich hat d der hjgroscopischen Eigenschaft des Opiammons und

dlgen Austrocknung seinen Grund, zura Theil viellelcht auch darin, d

die angewandte Sub wie die gelbliche Farbe anzudeuten sch nicht

Ilk Einmengung des folgend Korpe

Wiewohl es die Eigenschaften der Korper hat, die man als Amid

lch

bindungen betraehtet, so halte ich es doch nicht fur wahrscheinlich, dass s

Zusammensetzung durch PJH2 -}- C40 H 15 O 16 ausgedriickt werden kann.

werde auf seine Zusammenselzungsweise nachher zuriickkommen.

4. Xanthopensciure. Mit diesem Namen will ich eine stickstoffhaltige

Saure bezeichnen, die durch Einwirkung der Alkalien^ auf dos Opiammon ent-

steht, und die durch die gelbe Farbe ihrer Salze charakterisirt ist.

Ubergiesst man Opiammon mit kaustischem Kali, so findet im ersten

Augenblick keine Einwirkung statt, es entwickelt sich kein Ammoniak. Aber

gleich darauf lost es sich mit einer schonen urangelben Farbe auf, und zu-

gleich tritt eine starke Ammoniak- Entwickelung ein. Eben so verhalf sich

*+*
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kohlensaures Alk Kocht man die L D D bis sich kein Amnio
k ehmenr kelt, so andert sich ihre Farbe nicht. Sie enth

und xanthopensaures Alk

saure, so wird sie m ilchig gefallt

Vermischt man sie noch warm

md

opian

I Salz

in schon gelben Flocken

keit krystallisirt beim Erk

ab Aus der noch

die Opiansaui

es scheidet sich die Xanthopensaure

warm davon abfiltrirten Fliissig-

Ab d Trennung

d

dig gelungen, da auch die Xanthopensaure in Wasser, besond

1st . dass

der nachher krys

h ist. E

allisirendi

bleibt stets so viel davon aufgel sie

On wie bunden bleibt d dle

Eigenschaften dieser letzteren so sehr verandert, dass ich sie anfangs fi

dritter

den fe

wenn

er h

Prismen, sond

geneigt war. Sie kry

berhaupt

frerade Stoffe kl

Krystallgruppen von einer sehr h

eine grosse JNeigung ha

dlichen , warzenformige

onen gelben Farbe. Selbst b wie-

derh Urakrystallisiren anderle sie diese Beschaffenh nicht Ind

zeigte es sich bald, besond dem halten zu Basen . d

Arid Op
da auf die Zusammensetzune des Silb

farbt durch eine so kleine Menge Xanthop

und des Bleisalzes k

einen Einfl h Durch Behandlung mit unterchl

*

cht farblos zu erhalten.

Die Xanthopensaure habe ich

s Natron ist

untersucht. Durch

nach dem Trockne

S

Mangel an Mat

gefi bild sie sch Ibe Flocke

idJg

und
ein

ganz kryst

gelbes Pulver, das bei starker V t •

i erscheint. Sie schmelzb den Alk
chon gelber Farbe aufg

grosser

n wird sie

M Natron- Kalk erhitzt, entwickelt
Ammoniak

Dass

i

ss sie Stickstoff

folgendem Versucb h

th

E den 3,39 Gramm Op
ing ausserde

mon mit iibe
uissiger concentnrter Kalilauge, gekocht in einem App ar

dige Conde

gestattete. Die D
Ammoniak mehr k

behandelu wodurc

a stan-

d Aufsammlung des gebildeten Ammoniaks in S
rd so lange fortges bis k e

Die erhaltene Salmiaklosune wurd

von

1,45 Grm. Platinsalmiak erh

: mit Platinchlorid

den, entsprechend
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Procent Stickstoff l
). Diess ist sehr nahe % void Stiekstoffgeh des

Opiammons. Hieraus geht also hervor, dass d Lei der Einwirkuna d

Alkalien % Stickstoff: Ammoniak verliert d ch dabei in Op

ure und Xanthopensaure verwandelt, welche letztere dcnmach 2
/+ dcs Stick

offsi vom aersetzten Opiammon enthalten muss.

j bin kaustischem Ammoniak lost sich das Opiammon bcim Envarmen leicht

auf. Durch Zumischung von Salzsaure, scheidet sich nur farblose Opiansaure

aus. Es scheint also durch Ammoniak nur in Opiansaure verwandelt zu \xer*

den^johhe Bildung von Xanthopensaure. i

5. OpianschweJ lige Saure. Diese Yerbindung entsteht durch Einwir-

kung von schwcfliger Saure auf Opiansaure* Letztere wird von der heissen

Wasserlosung der schwefligen Saure in grosser Menge aufgenommen, ohne

beim Erkalten herauszukrystallisiren. Diess geschieht nur, wenn man zu

viel genommen order nicht lange genug erwarmt hat. Die Auflosung hat einen

ganz eigenthiimlichen bitterlichen Geschmack und hinterlasst noch lange Zeit

einen eignen siissen Nachgeschmack. Die kohlensauren Salze von file!oxyd

und Baryterde losen sich in der Fliissigkeit auf und bilden damit woHl kry-

stallisirende Salze.

Wird die Auflosung der Opiansaure in der schwefligen Saure bei ge-

Under Warme verdunstet, so bleibt die neue Verbindung als eine fein krystal-

linische, durchscheinende Masse zuriick, gewohnlich etwas feucht von anhan-

gender Schwefelsaure, die nur zufallig ist, denn in der frisch bcreiteten Lo-

sung fmdet man sie nicht. Sie ist ganz geruchlos. Ubergiesst man sic aber

mit Wasser, so wird sie milchweiss und nimmt einen starken Geruch nach

schwefliger Saure an. Die sich abscheidende weisse Subslanz ist unver-

anderte Opiansaure. lm krystallisii ten Zustande zerlegt sich also die Verbin-

dung mit dem Wasser in Opiansaure und sc.! iwêf lige Saure. Irid essen ge-

schieht diess nur partiell und slets lindet man in der Auflosung noch vie! un-

zerselzte Saure.

Die mit dem Blei- und dem Barylsnlz angeslellten Analyscn haben &e

—

t) Das aus der Kalilosung gefallte Gemenge von Opian- und Xanthopensaure woi

3,15 Grm., was naturlicheroeise nur einc Approximation eein kanii.

/
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zeigt, dass die Zusammensetznng dieses Korpers durch d F H -4-

C20H 6 O7S 2 ausgedriickt werden kann. Die Salze wurden hierzu, bei der Lufi

temperatur gelrocknet, mit ihrem Krystallwasser angewendet, weil sie schon be

gelinder Warme einen Theil ihres Wassers verlieren, und andrerseits die letz

1

Anlheile erst b Temp

anfi

weggehen, wobei die Saure selbst sich

Salp

Da die Saure ia diesen Salzen merkwiirdigerweise durcl 1

gar nicht, und durch Chlor nur langsam und unvollstandig

stort wird, so geschah die Bestimmung des Schwefelgehaltes durch Gliihen

des Salzes mit einem Gemenge von kohlensaurem Natron und Salp

Glasroh

I. 666 Grm. BI

e,

zur Bindung der fligen S Bl

superoxyd vermischt, gaben bei der Verbrennung mit Kupferoxyd, 0,713 Koh

II

d 0,180 W
1,615 Bleisab

Bleioxyd

Schwefelsaure zersetzt, gaben 0,223 schwefel

A #

HI

IV

0,614 Bleisalz verloren beim Erhitzen bis zu 170° = 0,084 Wa
0,802 Blei

gaben 0,084 schwefel

sprechend

A.

B.

mit Salp d kohl Na
Bleiox d 0.406

8,10 Proc. Schwefel

hwefelsauren Bary

iiht,

ent-

732 Barytsalz verloren b 1400 ,058 Wasser
0,732 Barytsalz

0,480 schwefelsauren Baryt

gab durch Oxyd d chweflige Saure

C 583 Barytsalz, durch Schwefels

felsauren Baryt
gab 0,179 sch

Das Bleisalz enthalt hiernach

D

Kohlenstoff

Wasserstoff

Sauerstoff .

Schwefel . .

Bleioxyd . .

Berechnuns-

* •

*

Gefunden.

. 29,23

. 3,00

. 33,00

. 8,10

26,67

Aqui

20

12

17

2

1

Berechnet.

29,17

2,92

33,02

7,81

27.08

6 Atome Wasser, die b

ntspricht der Formel Pb -f- C
20H6 O^S2 + 6H Die

Procent D
170° weggehen, betra

Versuch ILL gab 13,68

ch der Rechnung 13,10

l
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Das Barytsalz ist = Ba -|- C20 H6 O?S 2
-f- h R

enthalt es 21,87 Proc. Baryterde, 9,19 Proc. Schwefel und 7,71 P

stallvvasser.

y
u

Die Versuche A, B und C geben die Zahlen 20,15 Baryterde, 9,05 Sch

fel und 7,90 Wasser.
t i

V A inn .'

Auf die Betrachtung der eigentlichen Zusammensetzungsweise und Ent

Saure werde ich nacbher zuriickkomm Hierstehung der opianschwefligen

will ich nur die Frage beriihren, ob sie H -f- C20R6 O?S 2 ist, oder 14 -}- C20
I * P

H6 6 S, ob sie also 2 Atome schweflige Saure oder i ! Atom Unttrschwefel-

saure ettthalt, Schon ihr Verhaltfcn spridhf entschiedeh dafur, dass sie schwef-

lige Saure enthalt. Besonders gehort dahin ihre Zersetzungsweise durch Was-

ser, ferner ihr Verhalten z'u seleniger Saure. Fur sicb 'wire! diese zwar nicht

dadureh verandert, setzt man aber Salzsaure hinzu und erwarmt, so beginnt

die Reduction von Selen. Vermischt man die Saure mit Goldchorid, so schei-

d reducirtes Goldden sich, wiewohl erst nacb einiger Zeit, Opiansaure uo

ab, letzteres in glanzenden, kleinen • 3- und 6seitigen Tafeln.

Das Bleisalz krystallisirt in farblosen, ausgezeichnet glanzenden viersei-

tigen Prismen mit zwei sehr breiten Seitenflachen und zweiflachiger Zuspitzung,

so dass die Krystalle gewohnlich 6seitige Tafeln bilden. Es ist luftbestan-

die. Beim Erhitzen bis zu 100° wird es milchweiss, obne zu zerfallen, wor-

auf es am Lichte gelb wird. Bei 130° hatte es 6,5 Proc. = 3 Atome, also

die ITalfte von seinem Wasser verloren. Erst bei 170° verlor es seinen gan-

zen Wassergehalt, wurde dabei gelb und fing an schwach zu riecben. Wei-

ter erhilzt, schmilzt es und entwickelt viel schweflige Saure.

Das Barytsalz krystallisirt leicht in farblosen, glanzenden, rhomboe-

drischen Tafeln. In Wasser lost es sicb nur langsam auf. Beim Ervvarnien

biis zu

ti

I

140° verliert es seinen ganzen Wassergehalt, wird milchweiss und

fangt dann an sich zu zersetzen.

6. Sulfopiansaure, eine organische Schwefelverbindung, entsteht durch

Einwirkting von Schwefelwassersloff auf Opiansaure. Leitet man gewaschenes

Schwefelwasserstoffgas in eine siedende Losung von Opiansaure, so fmdet keine

sichlbare Einwirkung statt; sobald man aber die Temperatur bis auf 70° sin-

Phys. Classe. II. X



162 I i * V F. WOHLER /

k ht & hmende Triibunir, (1& wie pracipiti

den aiedSchwefel aussiefit. Der Korper, der sich hierbei abscheidet, und in

ganze Opiansaure verwandelt wird, ist die neue Verbindung. Erst nach tage-

langem Einleiten des Gases hort seine Bildung auf. In der Fliissigkeit findet

man dann kein anderes Product. Die Sulfopiansaure scheidet sich als ein gclb-

tzt man dann die Fliissigkeit zum Sieden, so schmilztIich Pulver ab. Erh

der Niederschlajr zu einem blassselbb k!

t •

aren 01 das zu Bod

sinkt und beim Erkalten erstarrt. -u i

In diesem Zustande bildet die Sulfopiansaore eine phe durch htige
-

sic

Masse von schwefelgelber Farbe. Noch unter 100° enveicht sie, bei 100°

fliissig. Starker erhitzt, zersetzt sie sich, stosst einen starken. schsie v & "—•&
felgelben Rauch aus, der sich zu feinen, gelben Krystallnadeln condensirt, d

in Wasser unloslich, in Alkohol leicht 1 sind Sie verbrennt mit Fl

d dem Geruch nach schwefliger Saure. In Alkohol ist sie rait gelber Farb

vollstandig loslich. Selbst beim freiwilligen Verdunsten bleibt sie, sobald sie

schmolzen war, als ganz amorphe, durchsichtige Masse zuriick. War ab

bei ihrer Bildung die Temp getroffen, dass die S nicht schmel-

zen konnte, so krystallisirt sie aus Alkoh fe

d

durchsichtigen Pris

le i Masse gesehen blassgelbliche Farb haben. S er d 1also b

ihrem Schmel pun kt eine

Schwefi

hnliche Veranderung wie die Op V
\vird gelber Farbe aufgelost; beim E

men

d

ird die Losung tief purpurroth. Selbst durch Chlor und unterchlorig

Alkali wird der Schwefelgehalt darin nur sehr lan^sara ui d

§

Von den Alkalien wird sie mit gelber Farbe aufgelost, und durch S
daraus wied gelbe E
Schwe f. % N i

gefallt,

ger Ze

gebildetes Schwefelalkal

nd z\v

jedoch

ohne Entwickelung v<

thalten diese Losung

Die Analyse der Sulfop geschah

Bleisup Rindung der schwefligen S

Zus n stark erhils

in dem Verb
nungsrohr lag bloss Superoxyd. Bei der Analyse II. wurde statt desselben

frisch ausgegliihles Manganoxyd-Oxydul angewendet, welches, wie ein beson-

derer Versuch gezeigt hatte , die schweflige Saure in der Gluhhitze absorbirt.
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Ausserdeai wurde zuletzl Sauerstoffgas durch das Ptohr geleitet. Die Analyse

IlL zeigte iibrigens, dass selbst bei Anwendung von blossem Kupferoxyd, aber

in sehr grossem Cberschuss genommen, keine schweflige Saure frei wurde.

Einige Stiickchen Bleisuperoxyd , vorne in das Chorcalciumrohr gelegt, blie-

ben unverandert, und hinterliessen nach deni Gliihen und Auflosen in ver-

diinnter Essigsaure kein schwefelsaures Eleioxyd.

Die Bestimmung des Schwefels geschab dadurcb , dass die Sub

Gemenge von Salpeter und kohlensaurem Natron vermischt und

Glasrohr b Gliihen erhitzt wurde. Die gebildete Schwefel

d a i

i.

Baryt gef;

.2995 Gri

:f

ges Sulfop gab 583 K

saure a Wasser

-..

II.

Ill

IV
:

Di

3925 gaben 0,755 Kohlensaure und 0,145 Wasse

0,442

0.344

,851

357 schwefel

169

Baryt

Data geben folgende Z

Kohlenstoff

Wasserstoff

Sauerstoff *

Schwefel • •

I. u. IV.

53,15

4,19

28,30

14,32

II. III. Aquiv. Berechnet

52

4.10

2,51

4.24

20

9

8

2

53,33

3,95

28,44

14,28

Die Sulfop

htet werden,

kami also zunachst als wasserhaltige Opians'aure b

worin 2 Sauerstoffatom

d

der Op

-|- C20 H 8 07 S2, ihre Biid

durch 2

also ganz

Schweff vertreten

fach Wollte man

ansaure 1 Aquiv. Wasserstoff mehr anneh

der Schwefelverbindung 1 Aquiv- Wasserstoff mehr enth

4,4 Procent Wasserstoff voraussetzen,

ben haben.

hrend Analy

so musste ai

sein. Diess

sen weniger

h in

w de

Es ist mir nicht gelungen, das Atomgewicht dieser Saure durch die Ana

lyse eines S

das Silbersa

zu controliren, wenigstens b cht das Blei- und

dert und constanter Z zu erh

Der Silbergehait variirte zwischen 28 d 37 P Ist das Silbersalz analog

X2
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der wasserhaltigen Saure nach der obigea Formel zusammenqesctzt, so muss

es 32,5 Proc. Silber geb

Losung

tersa

ch

wand

i Silberoxyd, so

ger Zeit unter der FliissJgk

Rasch abfiltrirt. Iasst er s

Sulfopiansaure in Ammoniak mit sa

braunlich gelber INiederschlas, der sich

hwarzbraunes Schwefelsilb ver-

doch dunkler wird. Er ist d

h

ch

Ieeren R k \vob er

ch tsverande Beim Verb

hwcfelgelben Dampf aus und

m auf Papier schmelzbar, ohne G(

stosst er, wie die Saure, einen dlcke

hwarzes Schwefelsilb

Mit essigsaurem Bleioxyd gibt die Losung der Sulfopiansaure in A
k einen voluminosen braungelben Niederschlag, der nach 24 Stundc

der Fliissigkeit braunschvvarz wird Beim Sieden wird
.

unter

Schwefelbl d

eleich in sch" r •

Man h dieselben Niederschl
) 11

t?

Sieden in Einfach-Schwefel fl

v erfliichtigt und d

wenn man die Sulfopiansaure im

st, den Uberschuss der Base vollig

die Melallsalze zumischt. Dieses Verh

falls d die Sulfop nicht etwa Sulfid ist und sich

zeigt eb

lit mit

Schwefelbasen , sondern mit Oxyden verbind

Bei An d Q
es

de

hrscheinlich gelingen, Salze von dieser S

Zustand zu erh

ngsproducte wi

D as

d h e

ihere Stud

fel zur

Gebote standen, wird

Analyse in unveran-

dieses Koi P d

wurdiger Verhaltnisse fiih

die gelbe Sub

zur Entdeckung noch anderer merk-

Besonders beachtenswerth und charakteristisch

die sich Gestalt g en Dampfs bei d Zer-
der Sulfopiansaure verfluclitigt, und deren Bildung auf einer seh

fachen Metamorph beruhen sch

D Existenz und Zusammensetzung d

genden Korp h lib

der Op tsp

die wabre Natur dieser Saure AufschI
geb

zu

ffis w
Durch den Einfl

erd

ss der schwefligen Saure und des Schwefelwasser-
en

W.
ffenbar aus ihrer Zusammensetzung die F<{ von Atomen

ge

Saure oder von Schwefeiwasserstoff

an deren Stelle aquivalenle Mengen von schwefl

anzunehmeu, dass, ausser d

Es scheint mir am einfacl

durch Basen vertretb Wasse auch

\
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diese beiden Alome Wasser als solches in der Opiansaure enthalten sind, in

einer Verbindungsweise, in der sie nicht durch Basen ausgeschieden werden

konnen, so wenig wie der in der Benzoeschwefelsaure enthaltene organische

Korper sich bei ihrer Vereinigung rait Basen von) der Schwefelsaure trennt.

Es ch rair d Op

w ch Paarling 2 A W
pulirte oder gepaarte S zu sem,

lige Saure
m

Auch das Opiammon muss

d Schwefelwasserstoff als

dann als in

enlhalt, an d

dere Paarl

Stell e sci1\V f.

treten k
V *

erden, namlich als eine gepaarte Verbind

diese Reihe gehorend betrach

von

(C20H6Q7)
*• 4

At. Opiansaure, 2 X

Verbind

1 Aquiv. Ammoniak und 2 Aquiv. W d. !). als

4 T
; r

saure

geben

(C^O 16

1 Atom wassergepaarter und 1 At. ammoniakgcpaarter Op

eine

0? + H2
) .J-

(C20H6 O7 -f Die folgenden Formel

Bild von dieser Vorstellun^sweise. Das herausi*estellte Wasse

1i

t5

das durch £ tbare Wasser

Op
J
.4 A

Opianschweflige S

Sulfopiansaure

Opiammon . .

I

.

D Opiammon konnte, wie man leicht findet, auch

-^(C^HGO^-r-H2
).

4-(C20H6 07 4-S2).

-f-(C20B*0?-|-H2
).

(C20S6O7-j-H2)4-(C20«6 O7-j-?fH5)

als zweifach op

. ci

Ammoniumoxyd = (KH* + C2°S6 Q7)+ (H + C*o h« 0?) betrachtet

erden . abe dass es kein Salz ist. \
J

h

1st die obige Ansicht richt rd es in hohem Grade wahrscheinlich

dass auch das Narcotin selbst in diese Reihe gehore, und ein dem Or

6 Korper sei, in welch

Sinn Opiansaure praexistirend angenommen werden k

dem eben angegeb

Fiir diese

4h spncht auch einigermassen d Umstand* dass das N b sei-

Zerslorung in der Warme einen §anz hnlichen Geruch verb
* *

wie

g« f
. tdas Opiammon und die Opiansaure und alle ihre Verbindui

•* Die geschmolzene und dadurch tinloslich gewordene Opiansaure ist wah

scheinlich ein ganz anderer, mit der krystallisirten Opiansaure isomerischer Ko

per dadurch d d sich die Op unter dem Einfluss d

Warrae die Elemente der 2 gepaarten Wasseratome assimilirt hat. D
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lei Krystalle, die man darin bei starker Vergrosserung sehr bestimmt unt

scheiden kann, scheinen zu zeigen, dass er ein Gemenge von zweierlei K
pern ist, die, wie die Anai)se beweist, zusammen genommen die Zusamni

setzung der krystallisirten Opiansaure haben. i

7. Hemipinsaure. Sie ist ein Product der Oxydation der Op
Hire Darstellung gelingt nicht ganz leicht, weil diese Satire unter denselben Um-
standen, unter denen sie sich bildet, selbst leicht wieder zersturt wird. Am

ten erhielt icli sie auf folgende Art: Opiansaure und Bleisuperoxyd werdenbe

mit Nasser zuni Sieden erhitzt und dann tropfenweise verdiinnte Schwefelsaun
I

zugemischt, bis eine Entwickelung von Kohlensaure einzutreten anfanet. Dant<s \J Q

lasst man die Fliissigkeit etwas abkiihlen, und tropft noch so viel Schwefelsaun
t

hinzu, dass alles aufgeloste Blei gefallt wird, worauf man filtrirt, und zui
7

Krystallisalion verdunstet. Oft schiesst dann noch unveriinderte Opians'aun

an, die man abscheidet, w'ahrend die leichier losliche Hemipinsaure noch auf-

edend gesattigten L
.,gelost bleibt. Durch Umkrystallisiren aiis einer s

sie leicht zu reinigen. Bleisuperoxyd allein fet ohne Wirkung auf Op
*-

'' = . . . D

Die Hemipinsaure kryslallisirt sehr regelmassig in farblosen geschoben

vierseitigen Prismen mit schief angesetzter Endflache. Sie schmeckt schwach
sauer, etwas zusammenziehend. In kaltem Wasser ist sie schwer loslich, die

Losung reagirt stark sauer. In Alkohol ist sie leicht loslich. Noch unter 100©

verlieren die Krystalle 13,73 Proc. oder 2 Atome Wasser, (zwei Versuche

gaben 13,33 und 13,60). Die verwitterte JSaure schmilzt bei 180© dnd er-

beim Erkalfen sehr krystallinisch. Zwischen zwei Schaalen ist

Benzoesaure
,
in glanzenden Blattern sublimirbar. Sie verbrennt mit leuchten-

der Flarame. Mit Bleisuperoxyd und Schwefelsaure erwarmt, scheint sie ganz
in Kohlensaure und Wasser zersetzt zu werden. Ihr Ammoniaksalz ist kry-

stallisirbar, luftbestandig und leicht ioslich: Ibr Bleisalz und ihr Silbersalz

sind weisse, in Wasser ' unldsliche Niederschlage. Das Bleisalz lost sich in

i Bleioxyd auf, und scheidet sich sp'ater in durchsichtigen Krystall-

b tjlll '

ab

Die iiber die Zusammenselzung diesfcr S'aure angestellten Analysen babe
folgende Resultate gegeben

:

-
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0,292 Grm. bei,
t
1000 getrocknete Saure gaben 0,5665 Kohlensaure und

-

0,123 Wasser, entsprechend.

>ii

.

Gefunden. Aquiv. Berechnet. \ •

.

-

bi

»

Kohlenstoff . . . 52,94

Wasserstoff ... 4,65
- /

Sauerstoff .... 42,417

0,198 bei 150° getrocknetes

10

5

6

r.

53,14

4,41

42,45.

A

Silbersalz gaben 0,0975 Silber 52,88

Procent Silberoxyd

130 Silb gaben 0,064 Silb

D gibt fur die an B
52,87 Proc. Silberoxyd

gebundene Saure 1293 und 1294 At

gewicl

D
),841 G

*

gibt:

Silbersal gab 0,838 Kol d 0,139 Wa

Silberoxyd .

Kohlenstoff.

Wasserstoff

Sauerstoff .

Aquiv* Eerechnet.

• •

• • •

52,88

27,19

1,83

18,10

1

10

4

5

52,73

27,28

1,81

18,18.

i

Die Hemipinsaure ist also = C 10 H4 O 5 = 130141- Die verwitterie

Saure enthalt 1 Atom durch Basen vertretbares Wasser, = B -{- C l°H4 5*-j

Aus 1 Atom Opiansaure entstehen also ganz einfach, durch den Zutritt

von 1 Atom Sauerstoff, 2 Atome Hemipinsaure. Sie enthalt als Radical die

Halfte vom Opiansaure - Radical, Hierauf bezieht sich ihr Name.
* •*

Ich habe diese Saure auch unmittelbar aus Narcotin durch Einwirkung

Bleisuperoxyd und Schwefelsaure erhalt Allein diese B

b

cher. Bleisuperoxyd allein wirkt nicht auf Narcotin. Lbergiesst

n Gemenge vonvon Narcotin und Bleisuperoxyd mit verdiinnter Schwefel-

saure, so erwarmt sich die Masse, es tritt eine lebhafte Kohlensaure -Entwicke-

lung ein und es entsteht eine gelbe, sehr bitter schmeckende Losung, die, je

nach der Dauer und Art der Einwirkung, Cotarnin, Opiansaure und wahr.

scheinlich noch andere Producte enthalt. Das sich entwickelnde Kohlensaure-

gas roch einige Mai ganz wie Cyangas, ohne dass sich dieses aber sonst

nach
i

weisen ness.li
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Ferwer erhielt ich einmal die Hemipinsaure injansehnlicher Menge, als ich

ein Gemenge von Narcotin und Braunsteinpulver mit ziemlich concentrirter Salz-

saure iiberffoss. Die Masse erhitzte sich stark unter Entwickelung einer grossen
& —

Menge von Kohlensaure, und ohne dass im Mindesten der Geruch von freiem Chlor

zu bemerken war. Allein auch diese Bereitungsweise 'ist ganz unsicher, und

eilen bekommt man nur Opiansaure, und selbst atich diese nicht. Erhitztzuw

man die Flfissigkeit nachher noch zum Sieden, so haben die Wasserdampfe

einen die Auijen reizenden Geruch und es condensirt sich mit ihnen ein

gelblicher, olartiger Korper, der ganz wie eine organische Chlorverbin-

dung riecht.

7. Cotarnin. So will ich, durch Versetzung des Wortes Narcotin,

i

!

eine neue orgatiisbhe Salzbase nennen, die mit der Opiansaure aus dem Nar-
*

cotin gebildet wird. Sie enth'alt den Stickstoff des Narcotins. Sie ist in der

roth<?elben Fliissisrkeit enthalten , aus der sich die Opiansaure abgesetzt hat,

Um sie von dem vielen schwefelsauren Manganoxydul, welches zugleich in

der Fliissiffkeit enthalten ist, zu trennen und einen etwa noch vorhandenen
I

Riickstand von Narcotin zu entfernen, erhitzt man sie zum Sieden, sattigt sie

mit kohlensaurem Natron, filtrirt den Mangan-Niederschlag ab, neutralisirt

die Losuns mit Salzsaure und vermischt sie dann mit Platinchlorid, wodurch

die Base als Doppel-Platinchlorid gefallt wird, welches man -mit kaltem Was-

ser auswascht. War die Auflosung zu vefrdunrit, so muss sie vor der Fal-

lung concenfrirt werden, vveil das Platinsalz nicht ganz unloslieh i$f}*~ *

Eine andere, vielleicht zweckmassigere Abscheidungsweise der Base be-

steht darin, dass man sie mit einer warm gesattigten Auflosung von Queck-

silberchiorid ausiallt, womit sie ebenfalls ein sehr schwer losliches Doppel-

chlorid bildet. , .1 c;
i

Anfangs hatte ich einen Uniweg eingeschlagen , wobei aber wahrschein-
-fa

lich viel von der Base durch den Einftuss der Luft und des iiberschiissigen

Natrons zersetzt Wurde. Ich fiihre diess an, weii es vielleicht aur Erklarung

der Bildung eines anderu Products, von dem nachher die Pvede sein wird,

dienen kann. Nachdem die sehr saure Fliissigkeit durch Abdampfen concen-

trirt worden war und einen grossen Then1

des Manganoxydulsalzes iabgesetzt

hatte, wurde sie mit uberschiissisrem kohlensauren Natron versetzt undrtlaniit
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zur ck V (1 Diese Masse wurtle nun mit Alkohol ausgekocht, d

dene dunkelbraune, bitter schmeckende Losung abfiltrirt und dcr Al-

koh abd D
.

syrupfi dunkel rothbr Piiickstand wurde

Wasser verdunnt, niit etwas SalzsauFe versetzt und siedendl

d v

durchsichtige

cht. Beim Erk

zu Krusten ver

setzte sich das Doppelsalz in rotlij

m Warzchen ab. Dei weitercr C

PI

lbe

tration de noch mehr davon erhallen. Das so erhallene Doppelsalz kon

ke Narcotin enthalten, Braunstein und Schwefels

Cberschuss angewandt, das Kochen d war sch r lange fo
t>

grossem

/A. und

dzuuem die Fliissiffkeit mit Natron behandelt worde Audi w d

d s durch Ammoniak kein Narcot

Aus deni Platindopp d d as Cot

d d Salz, fein

ffgas hindi

rieben, niit W Sied

dadurch abgeschicden

erliitzt und Sehwcfel

1 gel D e von deni Schwefelplatin abiilt

gelbe L Cot wurd Barythydrat versetzt, zur

T

b

krocKne d und aus d
•

G k dilensaurem Baryt,

d Cotarnin das lelzlere durch kochenden Alkohol ausgezoge

Chi

M
ch erhielt d

Es ist sow

gelben Farbe

Cot in

ohl Alkol.

Ge
|

als

einer grossstrahl f gelb

Wasser leicht loslich

Es schmeckt sehr b und reagirt schwach alkalisch

Beim Erh

genehmen

brennlich.

i

d verkohlt sich, unter Verbreitung eines unan-

Geruch Die K eh aber ohne Riickstand ver-

Mit Salzsaure gesattigt, trocknet es zu einer gelb

der sich
J
dochocn zuweilen Krystallsterne zu zeigen antmgen.fi

en

D
M

ohl durch Gerbs

dicker bbssgclber N

Losung wird nicht durch Alkalien gefrillt, dagegen

als durch Quecksilber- und durch Platin-Chlorid.

Das Quecksilberdoppelsalz scheidet sich als €

derschlag ab, der sehr bald durchaus krystallinisch wird. Mit warraen, etwas

verdunnten Losungen entsteht kein ISiederschlag, beim Erknlten aber setzt sich

das Doppelsalz als eine voluminose Masse von feinen blassgelben Prismen ab.

Lbrigens scheint es beim wiederhohen Umkrystallisiien eine Yeranderung in

der Zusammensetzung zu erleiden. *» •

Phys. Classe. II. Y
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Das Platindoppelsalz, kalt gefallt, bildet einen citrongelben, dem Pla-

tinsalmiak sehr ahnlichen, krystallinischen Niederschlag. Aus den heiss ver-

mischten Losungen setzt es sich erst beim Erkalten in kleinen, runden, durch-

sichtiffen Warzchen von rothliehgelber Farbe ab: Auch dieses Salz sclieint

sich bcim wiederholten Auflosen in heissem Wasser in der Zusammensetzung

zu verandern und ammoniakhallig zu werden. Mit Barytwasser gekocht, wird

die Base zersetzt unter Abscheiduns: von schwarzem Plalin.

"Was die Zusammensetzung des Cotarnins betrifft, so muss ich deren

genauere Ausmittelung kiinftigen weiteren Untersuchungen iiberlassen. Indes-

sen will ich, als Beitrag dazu, die von mir erhaltenen Zahlen angeben, ohne

aber grossen Werth darauf zu legen, da ich von der Reinheit der angewand-

ten Verbipdungen nicht vollkommen iiberzeugt seyn kann.

I. 0,111 Grm. Platinsalz gaben 0,0255 Platin = 22,97 Procent.

II. 0,5785, von einer anderen Bereitung, gaben 0,131 Platin= 22,64 Proc

I. 0,593 Platinsalz gaben 0,761 Kohlensaure und 0,171 Wasser.

II. 0,3276 gaben 0,412 Koblensaure und 0,102 Wasser.

I. 0,532, mit Kalk-Natron gegliiht, gaben 0,283 Platinsalmiak.
*

II. 0,643, mit koblensaurem Natron gegliiht und das Chlor durch Silber-

salz gefallt, gaben 0,628 Chlorsilber.

I. 0,623 Quecksilbersalz

,

in salzs'aurehaltigem Wasser aufgelost und

durch Schvvefelwasserstoff gefallt, gaben 0,274 Schvvefelquecksilber.

II. 0,433 desselben; mit kohlensaurem Natron gegliiht und das Chlor

durch Silbersalz gefallt, gaben 0,363 Chlorsilber.

III. 0,600, mit Kalk-Natron gegliiht, gaben 0,238 Platinsalmiak.

Diese Data geben in Procenten folgende Zahlen

:

Platin - Doppelsalz.

Gefunden
I. II.

Platin ...... 22,97

Chlor ...... 24,09

Kohlenstoff . . . 35,04

Wasserstoff . . . 3,20

Stickstoff 4,44

Sauerstoff .... 10,26

22,64

34,35

3,46

Aquiv.

i

3

26

14

1

5

Berechnet.

22,9

24,7

36,3

3,2

3,3

9,6.
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\

Quecksilber - Doppelsalz.

Gefunden. Aquiv. Berechuet.

Quecksilber . . . 37,95

. . . 20,68

. . . 2,52

or iChi

Stickstoff . .

Kohlenstoff

Wasserstoff

Sauerstoff •

2

3

1

26

14

5.

37,9

19,9

2,6

I

Die Zusanimensetzung des Colarnins ware also = C26 H 13 P*0 5

die des Platinsalzes = Pt€l2
-f HC1 + Cotarnin,

die des Quecksiibersalzes = 2 Hg CI -{- HC1-J- Cotarnin. «,

I

/

In dem letzteren ware also 1 Atom Metallchlorid mehr enthahen, als in

dem Platinsalz.

*
Wollte man nun auch d Formel fiir den wah Ausdruck d Zu-

sanimensetzung des Cotarnins nehmen, so herrschen doch bekanntlich auf der

andern Seite noch Zweifel iiber die eigentliche Zusammensetzung des Narco-

tins; es muss also vorlaufig jede Erklarung der Zersetzung des Narcotins durch

Einwirkung von Braunstein uud Schwefelsaure nur ein ungewisser Yersuch

bleiben. Nirarat man Regnault's Formel fiir das Narcotin an =C^H24^Oi5
t

iirde dasselbe bei der hier beschriebenen Zersetzung mit 6 Atomen

Sauerstoff aus dem Braunstein bilden

:

,...;--

so \\

?

1 Atom Cotarnin

1 Atom wasserhaltige Opiansaure

2 Atome Kohlensaure

2 Atome Wasser

C26H 13p(05
f

C20H9 Qio

C2

H2

C48H2+P*0 15
.

>

9, Humopinsiuire. Mit diesini Nanien will ich eine huminarlige Saurt

bezeichnen, die ein Product von der Zersetzung des Narcotins in der Warme ist.
• t

Erhitzt man Narcotin in einer Platinschaale im Olbad nur wenige Grade

iiber seinen Schmelzpunkt, so langt es an sich zu farben, und nird zuletzt

tief rothgelb. Bei ungeiahr 220° blaht es sich dann auf einmahl ausseror-

dentlich auf, indem sich eine grosse Menge fast reines Ammoniakgas ent-

wickelt. Der Rucksland erstarrt dabei zu einer hochst blasigen Masse. Beim

Y2

I
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** Zerreiben gibt dieselbe ein rein braunes Pulver. Sie besteht im Wesentlichen

aus Humopinsaure.

Zur Reinigung wurde sie als feines Pulver mit verdiinnter Salzsaure di-

gerirt, ausgevvasch kaustischem Kali gelost und die filtrirte, tief roth

gelbe Losung rait verdiinnter Salzsaure iibersat-tigt, wodurch die Humopinsaure

als ein sehr voluminoser, g

Niederschlag gefallt wurde.

ganz wie Eisenoxydhydrat aussehend

S wur

dendem Alk gel wob

de

eine kl

igewaschen, getrocknet und in sie

Menge einer schwarzbraunen Sub

stanz

in Wa
ckblieb. Die filtrirte, tief gelbrotlie Fliissigkeit wurde tropfenweis*

% fallen gelassen, wodurch eine tief fleischrothe Emulsion entstand

die beim Erhitzen, zur Abdunstung des Alkohols, die Humop
dunkelbraune Masse absetzte. i

Die Humopinsaure ist eine dunkelbraune araorphe Substanz. Sie schrailzt

beim Erhitzen und verbrennt mit leuchlender Flamme, unter Yerbreitung eines

narcolinartigen Geruchs. Sie ist sowohl in verdiinnten Sauren als in Wasser

unloslich. IIganz uniosucn. inre Losung in Alkohol ist tief gelbroth. Von den Alkalien

ird sie mit tief safrangelber Farbe aufgelost. Diese Losungen geben mit

Baryt- und Bleisalzen dunkelbraune, gelatinose Niederschlage. Lasst man die

Humopinsaure langere Zeit mit Wasser sSeden, so wird sie in Ammoniak un-

loslich, und selbst von Kali und von Alkohol v ird dsie aann nur scnwiengh

und unter Zuriicklassung eines schwarzbraunen Korpers aufgelost, der ganz

wie Humin aussieht und^wabrscheinlich auch nichts Anderes ist.

I. 0,311 Grm. aus Alkohol gefallte und bei 120° getrocknete Saure, mit Ku-

pferoxyd in Sauersloffgas verbrannt, gaben 0,729 Kohlensaure und 0,148 Wasser.

II. 9,341 nicht mit Alkohol gereinigle Saure gaben 0,807 Kohlensaure

und 0,154 Wasser. I

Kohlenstoff 64,00

Wasserstoff

Sauerstoff

Nimmt man das Narcotin

5,28

30,72

II.

64,62

5,01

30,37.

C4-8H2+9I0 15 an und nimmt an, dass es

sich in der Warme gerade auf zersetze in 1 Aeq. Ammoniak und in den

braunen Korper, welcher bei der Behandlung mit Alkali 2 Atome Wasser
bindet und dadurch zu Humopinsaure wird so konnte die Zusammensetzung
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derselben durch die Formel OS H23 0*7 ansgedriickt werden.

100 Theilen:

Diess gibt in

m * Kohlenstoff . . . .64,4 fl r

f

Wasserstoff • • 5,1 ••'

«*

Sauerstoff . . . . ". 30,5 * i

AUein die gefundene Zusammensetzung ist auch ziemlich gut mit Liebig's

Formel fur das Narcotin, == C™ H^SOi*, in Einklang zu bringen. Ange-

nommen das Narcotin zerlege sich gerade auf in den braunen Korper und

dieser assimilire sich bei der Behandlung mit Kali 2 Atome Wasser, so ware

die Humopinsaure, = C40B*> 14 0(ler

Kohlenstoff .... 64,52

Wasserstoff 5,36

Sauerstoff 31,12.

D Zusammensetzunsr wiird

m d
• »

die Pieihe der Huminkorp

enen sie h grosse Ahnlichkeit hat, wiewohl auf der andern Seite auch

lhre harzahnliche Natur nicht ke isL Ausserdem spricht dafur d

gefundene Barytgehalt ihres Barytsalzes, welches 18,0 Proc. Baryterde gab

IN
Jach der obigen Formel d Voraussetzung, dass 1 Atom Was

durch 1 At. Baryt vertreten sey , 17,4 Baryt enthalten.

Lbrigens muss ich noch eines Umstandes erwahnen,

n kann, ob die Zersetzung des Narcotins wirklich so einfach ist. Behan

der es in fel

d man nam

Wasser*

h d durch Erh d Narc gebildete b Masse

fcirbt sich dieses' gelb und enth durch Salzsaure fallb

Humopinsaure, verbunden mit einem KorpeF, der offenbar eine in Wasse

che neue organische Base b erschieden sowohl

als vom Cotar Man k auch aus

Salzsaure auszieh

tinchlorid ausfalh

der rohen Humopinsaure durch

Sie lasst sich dann durch Quecksilber- oder durch Pla-

lleiaiiein
t>

durch ein and hrscheinlich

undares Zerseizungsproduct, welches die Fliissigkeiten und Niederschlage bl

der blaugriin fiirbt, und mit Eisenchlorid eine unbestimmte blaulich schwar

Farbe hervorbrin^t 1
). Ind gelang es 8 d beidcn Doppel

) Juste

m
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J

gstens so rein zu erhalteD, ura ihre Eigenthiimlichkeit zu erkenncn. Jieid

d in heissera W ch D Quecksilbers setzt sich in kle

das Platinsalz in rothgelben Krystallwarzchen ab. Letzteres blaht

beim Erhitzen sehr stark auf und hinterlasst ein ausserordentlich

sehr zartes Skel von PI 052 Giro, gaben 0,007 PI 13,4 Pro

cenU IN'aher ha.be ich diese B ht untersucht. Es ist moglich, d sie

nur em d zu dem eigentlich gange ht gehorendes Zerset

gsprod
c

10 Apo-phyll Es ht gelungen, diesen Korper

kiirlich hervorzubringen , und ich erhielt davon nur so wenig, d U

hung seiner Zusammensetzung unmoglich h wiird daher niicht

agen, ihn als einen eigenthiimlichen aufzustellen und zu benennen, wenn er

ch nicht durch seine Eigenschaften als einen solchen ganz unzweifelhaft aus-

gewiesen hatte.

Die Apophyllensaure ist eine stickstoffhaltige Saure. Sie krystallisirt, je

nach dem sie wasserfrei oder wasserhaltig ist, in zweierlei Gestalten. Mit

Kryslallwasser bildet sie farblose, sehr scharfe Pihombenoctaeder, welche sich

nach den Messungen meines Freundes Hausmann der Form eines Quadrat-

octaeders naheren, mit Kantenwinkeln von ungefahr 106° 28', 103°, 24', 119°,

und mit Winkeln der Basis von etvva 92° und 88°. Die Krystalle sind zum

Theil an den Endecken durch eine horizontal Flache abgestumpft, oder auch zu-

gleich zugesch'arft, die Zuscharfungsflachen gegen die Seitenkanten von 103° 24'

gesetzt. Die Krystalle sind parallel mit der Basis sebr leicht und mit perlmutter*

glanzender Flache spaltbar, ganz ahnlich den Krystallen des Apophyllits, denen

sie iiberhaupt in ihrem ganzen Habitus sehr gleichen, was zu dem Namen Veran-

lassung gab. Ihren Wassergehalt verlieren sie ausserst leicht und werden dabei

milchweiss, ohne ihre Form zu verlieren. Diess geschieht schon beim Erhitzen

in Wasser weit unter 100°. Sie verlieren dabei ungefahr 9 Procent Wasser.

In Wasser ist die Apophyllensaure nur schwer und langsam loslich. Nur

aus einer nicht siedend ges'attigten Losung scheidet sie sich wieder in den
K

sich darin vollstandig auf zu einer rothgelben, neutralen, bitteren Fliissigkeit

die mit Eisenchlorid dieselbe schwarz blauliche Farbung gab.
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octaedrischen Krystallen. ab, und zwar nur nach Jangem Stehen. Lasst man
eine siedend gesattigte Losung. erkalten, so krystallisirt die Saure ohne Was-
ser heraus in vereinigten langlichen Prismen, deren Form nicht naher bestimmt

werden konnte, und jlie in der Wiirme nicht verwittern. In Alkohol und

>Ather ist sie unloslich.

Sie schmeckt schwach sauer und ehvas zusammenziehend. Auf Lackmus
reagirt sie stark sauer. Beim Erhitzen schmilzt sie und verkohlt sich dabei

unter Entwickelung eines olartigen Korpers, der, seinem Geruch nach zu scblie-

s Anderes als Chinolin sein kann und der stark alkalisch reagirt.ssen

Sie scheint mil alien Basen losliche Salze zu geben. llir Ammoniaksalz

krystallisirt in Tafeln, und ist sehr leicht loslich. Seine Losung gibt weder mit

Baryt- noch mil Bleisalzen einen Niederschlag. Mit Silbersalz entsteht sogleich

keine Reaction, aber nach wenigen Minuten bilden sich in der Flussigkeit kleine

weissenKrystallsterne, die sehr rasch zu zeolithartigen Gruppen von feinen,

Krystallnadeln anwachsen. Dieses Silbersalz verputft bei sehr gelinder Hitze

eben so lebhaft wie oxalsaures Silber. Das Wenige, was davon zuriickbleibt,

ist eine sehr lockere kohlschvvarze Masse, die nach dem Verbrennen

sehr feinen Schwamm von weissem Silber hinlerlasst.

emen

Diess Alles, was ich iiber diese Saure anfuhren kann b

ich glaube, hinreichen wird, sie wieder zu erkennen, wenn man ihre Bildung

der beobacht Ich erh sie b der Darstellung d Cotarnins.

Ich habe erwahnt, dass ich dasselbe auf die Weise dass ich d

der Mutterlauge von der Bereitung der Opiansaure gefallte rohe, unreine PI

doppelsalz durch Sehwefelwasserstoffg die erhaltene Losunc d

salzsauren Cotarnins mit Barythydrat im Uberschuss versetzte, damit eindampfte

und aus dem Puickstand das Cotarnin durch Alkohol auszog. Dieser Baryt-

Riickstand, obgleich mit Alkohol ausgewaschen , verrieth beim Erhitzen einen

Gehalt organischer Mnterie, was veranlasste
7
ihn langere Zeit

Schwefels koch Es entstand

einiger Zeit gelbe Krystalle von Apophyll

verdiinn

ef gelbe Losung, die nach

ibsetzte. die durch Umkry

farblos erhalten wurden. Die Vermuthung, dass die Siiure ein Z

setsungsproduct des Cotarnins sei, entstanden durch ge Einwirkung des

B und der Schwefelsaure bei der Darstellung der Op h
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sich nicbt durch den Versuch bestatigt. Wahrscheinlich ist sie ein Zer-

selzurigsproduct des Cotarnin-Platindoppelsalzes.

beim

11.

Erh

Einwirkung von Kalihydrat auf Narcot Das Narcotin erleid

einer sehr concerttrirten Kalilauge, ohne dab \vie es

scheint, in irgend einer Form Kohlenstoff oder Stickstoff zu verlieren , eine

merkwurdige Veranderung, die offenbar darin besteht, dass es in einen elek-
p

egativen, mit Basen verbindbaren Korper verwandelt wird, der ab nut

so grosser Leichtigkeit in N
Isolirung bis jetzt gliicken v

uriick^ehto d ke Versuch zu seiner

H hrscheinlich beruht diese \

wandlung auf dem Austritt der Elemente von Wasser, durch deren Wieder-

aufnahme wieder Narcotin entsteht.
i

•

V 1
c

i I

.

Eine verdunnte siedende Kalilosung ist ohne Wirkung auf Narcotin; er«

hitzt man dasselbe aber mit einer sehr concentrirten bis dzu aeren Siedepira

so schmilzt es zu untersinkenden olartigen Tropfen, und hat ra^n diese Ein-

wirkung, unter haufigem DurchsehiiMeln, lange genug fortgesetzt, so behalt es

auch nach dem Erkalten diese Form. Bier enlwickelt sich keine Spur Am-
moniak. Es bildet nun eine aft Consistent und Farbe dem Terpenthin ahn-

i

liche Masse.
• r 1

1

r if ^

Nachdem man die Lauge davon abgegossen h

sehr leicht und gelber Farbe ch D Losu

es nun in W<
hnieckt sehr b

Erhitzt man sie, so triibt sie sich und beim Siede sich mit

v Niederschlag feinen Krystallnadelrt, die, wie auch d

emem

Ana-

dertes- Narcotin sind. Aber erst nach la gei Koch

und starker Verd
*

»

wird auf diese We Na wieder herge

stellt. In der Fliissigkeit findet man dann freies Kali und eine geringe Me
gelb farbenden Substanz, die ohne Zweifel

leicht durch gleich Einwirkung der Luft gebildeles Prod

ches , viel-

ist. Zur

dung Umschreibungen
• •

ich den so erh terpenthinahn

hen Korper narcotinsaures Kali

Lasst man das narcotinsaure Kali, von der Lauge befreit, fur sich steh

so wird es ach einigen Tag durchsichtig unrd krystallinisch und

dann, unter Abscheidung von Narcotinkrystallen, nur noch partiell in Wass
loslich

* f

J
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In Alkohol ist d K 1 sellr

gelber Farb

bt loslich, ebenf;

1] Verd
s mit

M sse tick, die wieder leicht und

bleibt eine weiche, amorphe, durchsichtige

dif? in W
ht man die Alkob

t> Ver- •

Wasser, so bleib fangs kl
— «.„.. v.^ ^a.uvuuouiig inn viciciu wasser, so Dleibt sie anfangs k

h einiger Zeit fangt sie aber an, feine Krystalle von Narcotin abzuset

m Erhitzen geschieht diess sogleich. Am einfachsten fcrhSlt man d

nr:

rse

Aufl

d

Alkol

g, wenn man Narcotin unmittelbar in einer Losiin<r von Kaliln

au fl M Hiilfie von Warme wird es in

avon £

Erk en

genommen un

icbts h era n.

d biid

kry

syrupdicke Fliissigk

grosser Menge

d or Ij m

»

In Aether ist das narcotinsaure Kali unloslich. I G von

Alkohol und Ather lost es sich iedoch leicht auf. In diesen Losing
es sich mehrere Monate lang unverand

Mischt man zu d

/

sich Chlork;

keit, vermi

man eine L

er Alkobollosung concenlrirte S so scheidet

cht

Krysfallpulver ab. Aus dcr davon abfiltrirten Fliissiir

Wasser Ammoniak Narc

d K
l/berhaupt sobald

s mit einer S

'6 N ircotinsalz. Wendet man dazu Essigsaure an, s

L'berschuss, so bewirkt Ammoniak unmittelbar hernach keine FaJlunow r b
Narcotin; lasst man aber die vermischte Fliissigkeit slehen oder erhitzt sie

so scheidet sich durch Ammoniak Na ab Vermiscbt die Alkob

g d

sie nocli h \

isauren Kali's

lkalisch bleibt

\ b

so

nur mit so viel Essigsaure, d

sie dennoch nacb einiger Zeit

sich zu triiben und Nart

Als durcb eine L

abzusetzen.

narcotinsaurem K
*#

*

egas gel d so

ga & Mas d

land sii

h bald

a g zu

Alkohol Kohlc

durebscbeinend
• « r

wurde abfiltrirt. mit k Alkob gevvascben und d

Krystallprismen bildet s

gossen. Dieses 1

NarcotinkrystalJe.

narcotinsaures Ka

aus zweierlei Kry

Kali-Bicarbo
_

r d h

D bull

Wasser iiber-

eine grosse Menge

Alkoh thielt ind nocl ! \ iel

d

b and

allmalig eine Krystallisation die deutlich

feineren, zu weissen Warzchen

Die meisten waren Narcotinkr\

vereiniglen, waren in All

e; die

loslicb.

Phys. Classe II. Z
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Aber bei den Versuchen sie zu isoliren wurde am Eude uichts Anderes

erhalleu, als Narcotin.

Baryt- und Kalk-Salze werden durch die Lusting des narcotinsauren

Kalis nicht eefallt. Mit Salmiak vermisclit wird Aumioniak iVei, und nach kur-

zer Zeit beginnt Narcotin sich abzusetzen. Mil salpetersaurern Silberoxyd hil-

det das narcotiusaure Kali einen. blassgelben (wahrscheinlich eigentlich weissen)

Niederscblag. Er ist in Wasser so loslieh, dass er in verdiinnten Losungen

nicltt znm Vorschein kommt und dass er nicht auss-ewaschen werden kauri.

Audi in Ammoniak ist er vollstandig .loslicb. Seine Losung in Wasser wird

bald dunkel, zuletzt scbwarz. Beim Erhitzen tritt diess sogleich ein und das

Glas belegt sich rait einera glanzenden Melallspiegel, der im rcflectirten Lioht

kupferrothe Farbe bat, im Durchseben blaugriin erscheinl 1
)

Zugleich bat sich ein schwarzer, krystallinischer Niederschl gebild Er

Gemenge von Silberoxydul (?) mit sehr viel Narcotin, das sicb rait Alk

hoi ausziel Die von diesem Niederscblag abiiltrirte Fliissigkeit ist gelb

Jedenfalls muss sie Zersetzunirsproducte vom Narcotin, namentlich OpD

halten, wiewohl offenbar der Silberoxydgehalt der Yerbiudung lange nicht

hinreicht. um alles N zu zerstoren.

Vermischt man eine Losung von narcolinsaurem Kali mit essigsaurem

Bleioxyd, so entsteht ein sehr voluminoser Niederscblag von einer blassen gelb-

lichen Fleischfarbe. Im reinen Zustande ist er wabrscheinlicb farblos. Er ist

icbt loslicb in iiberschiissigem Blb Mit Wasser ab idsicn v oil-

dig auswaschen. IJbergiesst man ifin noch feucht mit verdiinnter Sch

fel d fdt das hwefelsaure Bl ab so h man der Losung

hwefelsaures Narcotin, sogleich fa 11bar durch Ammoniak. Eb
t>

er E Nach dem Trock Alkohol loslich, ied l

t diar- der Puickstand enthalt elwas kohlensaures Blb Aus der fil

trirten Alkohollosung, die ebenfalls gelb war, wurde das Blei durch S

felwasserstoff gefallt. Die abfiltrirte gelbe Lcisung, durch Verdunsten ii

gelinder Warme concentrirt, setzte zwei bestimmt verschiedene Krystallisa

elsenr

1) Er ist entweder Silberoxydul oder ein Kohlenstoffsilber. Durch verdiinnte

Salpetersaure wird er sogleich in weisse glanzende Silberschuppen verwandelt,

die sich spater vollstandig auflosen.
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ab, wohl ausgebildete durchsichtigc Prismen und undeutlichere weisse Krv-
J

stallwarzchen. Die ersteren waren Narcotin, aber alle Versuche zur Trennun"-

misslangen. Wurde die ganze Krystallisalion mit einer Same oder einem AL
1

kali behandelt, so liess sich nacliher nicbts Andercs auffinden als Narcotin.

Die Mutterlauge von den abgesetzlen Krystallen schmeckte bitter und wurde

durch Ammoniak gefallt. Wurde - sie aber zuerst mit Schwcfelsaure und

dann mit Ammoniak versetzt, so wurde der Niederscblag doppelt so stark.

Alle diese Verhaltnisse scheinen die oben angodeutete Ansicht zu recht-

fertigen, dass das Narcotin durch den Einfluss des Kalis in einen elektronc-
*

gativen, auf andere Basen iibertragbaren Korper venvandelt worden ist, der

aber, sobald man ihn von der Base zu trennen versucht, in Narcotin wieder

zuriickgeht.

Wiewohl die Blei-Verbindung nicht rein war, so versuchte ich doch

eine approximative Bestimmung ihres Bleigehalles. 1,755 Grm., bei 100°

getrocknet und durch Schwefelsaure zersetzf, gaben 0,905 scbwefelsaures Blei-

oxyd, entsprechend = 37,9 Proc. Bleioxyd in der Verbindung. Diess gibt

fiir die Narcotinsaure = 2284 Atomgewicht. Diess ist ungeiahr die Halfle

vom Atomgewicht des Narcotins nach Liebig's Formel = 4673. Es ware also

denkbar, dass sich das Atom des Narcotins durch die Einwirkung der Base

in 2 Atome Narcotinsaure theilte. Nimmt man an, dass dabei zugleich die

Elemente von 2 Atomen Wasser auslreten , so ware das Atomgewicht der

Narcotinsaure = 2224, was sich der gefundenen Zahl ziemlich nnhert.

12. Einwirkung von Chior auf Narcotin mid auf Opiansciure. Ich

will zum Schluss hier noch einige nicht naher untersuchte Erschcinungen an-
%

m

geben, die vielleicht bei kiinftigen weiteren Forschtingen fiber das Narcotin

und die vegetabilischen Salzbasen benulzt werden konnen.

Narcotin wird in irocknem Chlorgas schon bei gewohnlicher Temperatur

gelb, noch rascher geschieht diess bei 100°, wobei es rein pomeranzengelb

wird. Eine Abscheidung von Wasser ist hierbei nicht zu hemerken, wohl

aber die Bildung von Chlorwasserstoffsaurcgas. Lbergiesst man die gelbe

Masse mit Wasser, so quillt sie darin stark auf, wie >venn sich ein ITydrat

bildete. Ein Theil lost sich auf, ein anderer bleibt ungelost. Die braunlich

gelbe, sehr bitier schmeckende Losung wird beim Abdampfen an der Luft

Z *
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immcr dunkler, zuletzt griinbraun, es entweicht Salzsaure, und endljch sch

Fl kdet sich in der sehr sauer gewordenen ciussigkeit em

i reinem Wasser ist er lcisli

sehwarz gr
• •

harz-

ahnlicher Korper ab. In reinem

der Losung einen voluminosen graulichen Niede

h. Ammoniak fallt aus
* >

der Wesentl

1N
T

besteht Die davon abfiltrirte Fliissigkcit ist rothb

Was von dera mit Chlor behandelten Narcotin in Wasser unloslich war,

loste sich mit dunkelrothgelber Farbe in Alkohol. Beim Verdunsten verhielt

sich diese Losung im Ganzen wie die Wasserlosung, nur war der hier sich

abscheidende, schwarzbraune harzahnliche Korper in Was A
k fallte aus der dariiber stehenden sauren Losung ein fleischrolhes Narcotin

Auf Op hat Chi hnlicher Temperatur keine Wir

kung; b im Schmelz

ffsaure. ind

darin enlvvickelt sie unter Kochen Wasser und Chi

ch gelb und zuletzt tief gelbroth f; E

dass bei ungleichen Temperaturen auf diese Weise ungleiche Quantitaten von

Wasserstoff aus der Opiansaure ausgeschieden werden, es scheint aber .sehr

schwer zu sein, hierbei "die Grenzen zu treffen und die einzelnen Producte

unvermengt zu erhalten. „ Die so behandelte Opiansaure erstarrle amorph, war

in Wasser unloslich, wurde aber von heissem Alkohol mit tief rothgelber Farbe

aufgelost. Beim Erkalten setzte die Losung eine hellbraune, ganz amorphe

Subslanz ab. Giesst man ihre Alkohollosung in Wasser, so entsteht eine

Emulsion und beim Erhitzen sammelt sich eine braune, halbgeschmolzne, harz-

ahnliche Masse an. Zugleich bildet sich im Wasser viel freie Salzsaure. Der

braune Korper schmilzt Ieicht, riecht dabei vollkommen wie Myrrh e, entflammt

sich und verbrennt unter Entwickelung starker salzsaurer Dampfe. In Alkalien

ist er mit rothgelber Farbe loslich, durch Sauren wird er wieder milchig ge-

fallt. Vielleicht ist er die gepaarte Chlorwasserstoff-Verbindung der Opian-

C20 »6 Q7 i 2B€1.
I

• ft

saure

.'



Uber
t das Gesetz der Schwancerschaftsdauer

.

Von
a

Arnold Aclolpk Bertliolcl.

Vorgelescn iu der Silzung der Kouigl. Societal der Wisscnschaften

am H. Mai 1844.

*

Schwangersehaftsdauer wird bekaimtlich entweder vom Tage der Schw
gerung 1

), oder vom Tage des E der Menstruation 2
), ode

ch auch von Hippokrates, MerrimanS) u . A., vom Taee nach&
dem Aufhoren derselben berechnet. Dabei ist es aber sehr merkwiirdig, dass

die Schriftsteller, von welchem Tage sie auch die Berechnung anfangen mo-
gen , 280 T als d

wohl gar, aber sehr mit Unrech

INormaldauer betrachten. Diese 280 Ta<>e werdD

9 Sonnenmonaten oder 10 Mondsmonaten
gleichgestellt; denn da der Sonnenmonat im Allgemeineii 30 Tage 10y2 Stunde
bctragt, so sind 9 Sonnenmonate nur 274 Tage, wahrend hingegen 10 Monds-

1) A. Henke, Lehrbucb der gericbtl.

Moment

Medicin.
J

je Vorgan

"Der i

nigen Vollkommenheit und Reife, welche sie notkig hat urn ausser Mutterleibe
und getrennt von der Mutter, ein selbststandiees

Zeitraum von 10 Mondsmonaten

,

Woch
F. W.
von F

ry die menschl. Schwangerschaft.

(M

Leben zu fiihren , in einem

oder 280 Tagen gelangt."

Aus dem Engl, libers.

280. oder 281. Tage nacb. der Schwangerung die Geburt eintrat).

2) F.B. Osiander, Handbuch der Entbindungskunst. Tub. 1819. Bd.l.T.l. p. 338.

3) Calculations respecting the period of parturition in women. In Medico -chi-

XM 338.
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monate, den synod

Stunde ^erech

en Mondsmonat

295 Tage betrag

mi Allgemeinen 29 Tag 12%

h der ^enannten Te nun

k n allerdings

, allein jene

Schwangerschaftsd;

Mei

280. Tage gewisse A
ch rechnen moge

von Geb sich er-

gnen Taeezahl k w eder he

betrachtet werden. ind

lormale, noch als 'gewohnll

m unter 114 Geburten, welche

rim an aufgezeichnet hat, nur 9 an dem 280. Tage sich ereigneten.

Merriman rechnete als ersten Tag den Tag nach dem Authoren der Men-
struation; vviirde man nun

Tage annehmen , so ware

als Dauer eines Menstruationsflusses 4—

5

Merriman s 275. Tag dem 280. Tage Derjenigen

prechend, welche ihre Zahlung vom Tage des Eintritts der Men
struation bi

2 Geburten

uncI an diesem Tage ereigneten sich in 114 Fallen

a quo

dem

eh

Wollte man hingegen den Tag der Schwangerung

men, d auch kem nstigeres Verh

hlen der Gebiden 114 Fallen die hochsten Z

Tage, 6, 8 oder 9 nicht iiberschrilten.

sich 3 in der 37., 13 in der 38., 14 in der 39., 33 in der 40.,

ten, 10 in der 43. und 4 in der 44. Woch

herauskc

i irgend

Von den 114 Geburten ereigneten

der

41.. 15 der 42

40. und 41. Woclte, offenbar den beiden Hauptwoch

folgendermassen vertheilt:

!. In der

die Geburten

am 274. Tage 4
275.

276.

277.

278.

279.

280.

2
4
8
3
3

9

Summa 33

281. Tage 5
282.

283.

284.

285.

286.

287.

2
6

1

4
3
1

Summa 22.



*• A

SCHW 183

Dass nach den bis jetzt bekannten Berechnungsarten von eineni Normal-
t age , a n w e h

k lit aber auc

die Schwangerschaft zu End

h noi h aus

geht, nicht d d sein

dass die beb

dern Beobachlungen hervor. W
Eier der Hiihner am 21., der E

ir wissen,

m 28 d G
der Sch

tnse

35. Tage ausk

dabei. und & hinsichtlich der

wir wissen aber audi, d

demselben N bcfindlichen E cine

hung oder Versp d

Eben so w d d e hnliehe Trach title

Pferd

dern Tag sich zu ereignen

dauer bei Kiiiien zu 41.

49 Wo o demioch warfen von 575 K
1 am 240. bis zum 270, Tag

44

10

270.

Bei 5 E war

299

di

299.

321. l
).

f den Konigl. G
e kiirzeste Tragzeit 348, die langste 377 Tage 2

)

zu Neuliaus und Memsen kamen Fiille vor d

Pferde am 316 am 351. Tage warfen , ia sogar truer ein Pferd M
366 und eins im Sennergestiite 367 Tage 3). Auch bei Schafen ist die Sch

gerschaft gewissen Schwankungen unterworfen sie d h an lie-

gender Tabelle im Durchscb 148% Tag, und

nur einmal am 143 1 Imat am 144

ereignete sich in 43 Fl

4 mal am 146, 9 mal am 147 8

m ai am 148 6 1mai am 149 5 am 150 6 mal am 151., 2
152., und 1

Diesen

am 153 T
Tl Folire crsch h wenn man beim Mensch

die von Merriman ance»eb f] und s n a Schwangersc hafts

die der 37. und 38., so wie der 43. und 44. Woch
gar auch die d 39. und 42. Woche nicht in Anschlag bringen vvollte,

das Schwangerschaftsende sehr schwankend, schwankend sogar in den rege

gen Fallen, als welche man wenigstens d Geb der 40. und

41. Woche betracht miissle.

1) Tessier in Diet, des Sc. me'd. Bd. XXXV. p. 154.

2) U. F. Hausmaiin, iiber die Zeugnng und Entstcbung des wabren vreiblichen

Eies bei den Saugetbieren und Menschen. Hann. 1838 p. 120.

3) Daselbst.
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W den Grund der allgemeinen Dauer der Schwangerschaft betrifft

Kleefeld d dann von vielen spatern Geburtshelfe d

Physiolog Stark 2 ),Osiander3), Mende+),Carus 5
), Burdach6)(d

sches Werk nicht minder durch Benutzung bekannter Thatsachen und

gener Beobachtungen, als durch die philosophische Verarbeitung derselb zu

einem hen physiologischen G grosses Licht iib die Lei

von der Zeugung verbreitet hat) selbst 7) d vielen Andern die zum

10. ma! der de Menstruation nach 9 Aus ben der-

selben, als solcher mit Recht betrachtet worden. Theils nach ungefahrer A

gabe

Zahl

der Weiber hinsichtlich M d urch d

die von Hipp okrates angegebenen 280 Schwangerschaftstage 28

sich auflosten, hat man

recht, auf 28 Tage eesetzt und

die regelmassige Menstruationsperiod ab mit Un-

Obereinstimmung zwischen 280 T

und 10 Menstruationsperioden herausgefi

in meiner Physiologic 8
) d

Menstruationsperioden auch

hurea eme »g

den gel

Wi
Tabell

Fallen

ich
J
doch b

erwiesen, si d d

klichen Sch

kungen imterworfen. Die folgenden Beobachtungen beweisen:

D h der frerschiedenh der Menstruationsperioden die

Schwangerschajtsdauer verschieden ist 3 und dass in den regelmcissigen

Fallen die Geburt eintritt, wenn sich der Bierstock zur zum 10« male

wiederkehrenden Menstruation v orber eitet: dass de inn ach die

\* .

1) Journal der Erfindungen, Theorien und Widerspriiche in der Natur- und Arz-

neiwissenschaft. Bd. 16. p. 39.

2) Archiv fiir die Geburtshiilfe , Frauenziramer - und neugeborner Kinder •Krank-

heiten. Bd. 2. St. 3. p. 15.

3) A. a. 0. p. 398.

4) Ausfiihrliches Handbuch der gericbtlichen Medicin Thl. 2. p. 303.

5) Zur Lehre von Schwangerschaft und Geburt, physiologische, pathologische und

therapeutische Abhandlungen , mit besonderer Hinsicht auf vergleicbende Beob-

acbtuugen an Thieren. Bd. 2. p. 13.

6) Die Physiologie als Erfahrungswissenschaft. Bd. 3. p. 6.

7) Lehrbuch der Physiologie des Menschen und der Thiere 2. Aufl. Bd.2. p. 590.

8) Das. p. 574.
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Geburt fruher eintritt, als die 10. Menstruationsperiode
eintr eten w'urde.

Beobachtung I. Eine Frau von 28 Jahren, welche sehr r

menstruirt war, k

h

am 3. Juni Abends 11 Uhr
gelm'assig

der d Menst

hatte sich bei ihr im vorhergehend Jah gestellt

A i
zum letzten Male am 17. August Zwischenzeit 32 T

vorh 16. Juli

16. Juni

17. Mai

17. April

16. Marz

18. Februar

19. Januar

21. Decemb.

20. Novemb.

20. Octob.

30

30

31

32

27

30

i
29

31

31

Summa 303 T

Dieser lOmalige Me
Schwangerschaftszeit

fasste also 303 Tag
«•

ware Himil die

prechend gewesen

b

hatte die Geb 1

ffen tniissen; dieselbe erfolgte aber am 3. Juni, d. i. am 291. Tage, aIso
9

urn 12 Tage fi als d v hende lOmaliee Menslruationszeit b &

Beobachtung II. Dieselbe Frau kam nach 3 Jahren am 1. Juli Abends

3 Uhr nied

eingeslellt

:

d M h e sich bei ihr im vorhergehenden Jah

zum lelzien Male am 26. Sept. Zvvischenzeit 29 Tage

hvomer 28. August

1.

2. Juli

3. Juni

3. Mai

5. April

6. Marz

6. Februar

8. Januar

9. December

27

30

29

31

28

30

28

29

30

Phys. Classe II.

Summa 291 Tage.

Aa

I
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In diesem Falle umfasste also eine lOmal wiederkehrende Menstruationszeit

ware ihr die Sehwangerschaftszeit entsprecbend gewesen, so hatte

die Geburt am 13. Juli eintreffen miissen, vielmehr ereignete sich selhige am
291 Tage;

l.Juli, d. i. am 279. Tage nach dem Eintritt der letzten Menstruation, also

urn 12 Tage fruher als der lOmaiige Menstruationscyclus bei derselben be-

trug. Diese Tabelle babe ich schon in meiner Physiologic 1
), wo ieh die

Menstruation als Analogon der Brunst geschildert babe, mit Kiicksicbt auf das

Verhaltniss des Menstruationseintritts zu bestimmten Mondphasen, mitgetheilt*

Beobachtung III. Dieselbe Frau kam nach 2 l
/2 Jahren am 30. Januar

Morgens 6 Uhr nieder; die Menstruation hatte sich bei ihr im vorhergehen-

den Jahre eingestellt:

zum lelzten Male am 20. April.

vorher 25. Marz

25. Februar

25. Januar

23. Decemb.

22. Novemb.

22. Octob.

24. Sept.

23. August

23. Juli

2d. Juni

Zwischenzeit 26 Tage

28

31

33

31

31

28

32

31

27

S

Es um
darauf

Geb

fa al

298 Tage.

so eine lOmaiige Menstruationszeit 298 Tag ware ilir

folgende Scbwangerschaftszeit tsprecbend ge

d

so hatte d

urt am 1 1. Februar eintreffen miissen ; vielmehr ereignete sich selbige

30. Januar, d. i. am 286. Tage nach dem Eintritt der letzten Menstrua
also um 12 Tage fruher, als der

am

Beobachtung IV,

Morgens 4 Uhr nied

;r lOmonatliche Menstruationscyclus betragi

Dieselbe Frau kam nach 3 Jahren am 19. Ap
hre Menst h sich zum letzten M am

7. J

davc

des \ orherg

war der 9. Septemb

301 Tage;

Jahres eingestellt, der lOte M
es Jahres

struationszeit

entsprecbend gew

•es davor), also ihre lOmaiige Me
hr die darauf folgende Schwangerschaftsz

hatte die Geb 3. Mai erfolgen miissen vie1-

1 ) A. a. 0. T. 2. p. 574.

1
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ehr ereignete sich diese am 19. April, d 287. Taere nach dem E
t?

der letzten Menstruation, also 14 Tage friiher, als ihr vorhergehender lOmal

Menstruationscycli

Beobachtunn V
g

E d Fra kam am 17. Juli Abends 5 hr

der: die Menstruation hatte sich bei ih \ orhergehenden Jahre eingeslellt

Male am 18. Octob. Zwischenzeit 28 Tage

r!vomer 20. Sept

51. Augi

24. Juli

26. Juni

26. Mai
o8. April

1. April

4. Mara

3. Febr.

6. Januar

30

28

28

31

28

27

28

29

28

Summa 285 Tage.

Ware in diesem Falle die Sclnvangerschaftszeit einer lOmaligen Menstruations-

zeit entsprechend gewesen, so hatte die Geburt am 29. Juli eintreffen miissen,

vielmehr ereignete sich selbige am 17. Juli, d. i. am 273. Tage nach dem

Eintritt der letzten Menstruation, also um 12 Tage friiher, als der lOmalige

Menstrua tionscyclus betrug.

Beobachtung VI. Dieselbe Frau kam nach 3 Jahren am 25. November

Abends 9 Uhr nieder, die Menstruation hatte sich bei ihr eingeslellt :

zum letzten Male am 15. Febr. Zwischenzeit 29 Tage

vorher

v

17. Januar

16. Decemb.

18. Novemb.

20. Octob.

20. Sept.

23. August

24. Juli

23. Juni

25. Mai

26. April

32

28

29

30

28

30

31

29

29

Summa 295 Tage

Aa2



188 ARNOLD ADOLPH BERTHOLD

Die lOmalige JVIenstruationszeit entsprach hier dem 6. December, die Geburt

ereignete sich hingegen am 25. November, d. i. am 284. Tage nach dem

Eintritt der lelzten Menstruation , mithin um 11 Tage friiher, als die lOmalige

Menstruationszeit.

Beobachtuns VII
t>

Eine Frau kam am 21. Mai Morgens 5 Uhr nieder

die Menstruation h sich b hr

zum Male am 5. A
vorh

/

7. Juli

6. Juni

7. Mai

5. April

8. Marz

7. Februar

8. Januar

7. Dccemb.

7. Novemb.

6. Octob.

hergehenden Jahre

Zwischenzeit 29 Tag

31

30

32

28

ges

29

30

32

30

32

Summa 303 Tage

In d F b g also eine lOmalige Menstruationszeit 303 T ware

hatteihr die darauf folgende Schwangerschaftszeit enlsprechend gewesen, so

miissen die Geburt am 3. Juni erfolgen, vielmehr erfolgte sie am 21. Mai,

also am 290. Tage nach dem letzten Eintritt der Menstruation, d. i. 13 Tage

fruber, als der lOmalige Menstruationscyclus bei derselben betrug.

1st nun hiernach an der Richtigkeit des obigen Satzes nicht zu zweifeln,

so muss ich doch bedauern, dass ich dariiber fremde Reobachtungen nirgends

habe auffinden konne d also auf die h genen beschrankt bin

wesshalb ich noch anderweitige Beweise fiir den Gegen stand aufsuch

Als solche betrachte ich :

muss.

1. Ein analoges Verhalten bei mehreren Thieren. Die Natur

der wilden Thiere ist uns hinsichtlich der Wiederkehr ihrer Brunst sebr un-

bekan d von gez'ahmten wissen wir nur einiges Allg Einig
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derselben verhalten sich bei der Brunst auch auf eine so eigenthumliche

Weise, dass sie bei gegenwarliger Untersuchung kaum in Betracht konmien

konnen. Namentlich gilt das von den Pferden, deren Rossigkeit, mogen die

Thiere bedeckt werden oder nicht, sehr continuirlich ist
9

so dass dieselben,

im Falle sie nicbt empfangen, in einzelnen unbestimmten Absatzen, bald den

Hengst zulassen, bald aber abschlagen. Bei solchen Thieren kann sich die

Rossigkeit 1 2 Monate und dariiber hinziehen. Die Katzen konnen in

ihrem Brunstverhaltnisse zu wenig beobachtet werden, als dass wir iiber die

einzelnen Momente derselben die gehorige Aufklarung bekommen konnten.

Hiindinnen sind nur 2 mal im Jahre briinstig, die Brunslzeit dauert 9-14

Tage. Mogen diese Thiere schwanger geworden sein oder nicbt, so wieder-

holt sich Hire Brunstzeit nicht, sondern kehrt erst nach etvva l
/% Jahre zu-

riick: also konnen wir auch ihnen keinen Massslab fur unsere Beobachtung

d Berechnungsweise am Menschen entleh Schweine sind 6-8 T

briinstig; werden ht befruch so stellt sich die B 15-18

Tagen von neuem wieder ein. Hire Tragzeit ist im AUgemeinen 4 Monale

oder etwa 120 Tage. Bei diesen Thieren steht nun offenbar die Schwanger

schaftsdauer m it den Zwisch der Brunstperioden nicht emem

solchen Verhaltniss, als beim Menschen, Denn rechnen wir vom Eintritt einer

Brunst bis zum Eintritt einer nachst folgenden, so kommen, da die Brunst

, und18 Tage J21-J26 Tage herausselbst 6-8 Tage dauert, statt der 15-

diese in 120 dividirt gibt im erslen Fall 5y3 , im letzten aber 4% renauer

4% 5 ) Kiih d 1-2 Tage b d im Falle sie nicht befi

werden, kehrt die Brunst elwa alle Monate wieder. lhre Trachtigkeitsdaue

ist aber im AUgemeinen 41 Wocheri oder 287 Tage. Hier ist nun allerding

ahnlich wie beim Menschen ein all^emeines Verhaltniss der Schwangerschafts

A
er zu lOmaligen Brunstzeit unverkennb d uch dcr

dass d e Geburt vor dem Ende einer lOmaligen Brunstzeit beendigt

i dem eine lOmalige Brunstperiodc bei d Kuh etwa 300 Tage betnigt

Was die Schafe betrifft, welche nur 1 Tag briinstig sind, so geht <ius i

von mir mitgelheilten Tabelle hervor,

im Durchschnitt 148^4 Tag betragt,

dass bei ihnen die Trachtigkcitsd

nd dass der Wiedcreintriit der Br

bei nicht aufg habenden Schafen meist am 17. T o so dass
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also von dem Tage des Bockischseins bis zum Tage vor dem nachsien Bockisch-

160; so lange hatsein 16 Tage verfliessen. Diese 16 Tage 10 ma! sind

aber keJu einziges Schaf getragen, vielmehr tragen die nieistcn 147 Tage, so

er, ahnlich wie bei Menschen, die Geburtzeit mit eineni

i friiher eintritt,' als

dass 1aiso auch hi

lOmaligen Brunstcyclus im Verbal Iniss steht, aber aucl

derselb v d iSt. Urn doch das G de Schwan&erschaftsdb

vvie beim M so ch h

perioden durchzufiihn

zumal der Schafziicht

er, nach den speciellen individi

dazu fehlt es an hinlanglichen Beob

Bru

b

Schaf. w h es zu ft bockt in der He

nicht duldet. Der von mir mitgetheilten Tabelle lasst sich aber nur mit

Bestimmtheit entnehmen, dass auch bei Schafen die Wiederkehr der Brunst-

zeilen variirt, namentlich kehiic sie bei dem Schaf Nr. 12 am 16. und 17. Tage,

bei den Schafen Nr. 6 und 22 am 17. und 18., bei dem Schaf Nr. 17 aber

am 2d. und 95. Tage wieder.

2. Das analoge Verhalien anderer neriodischen Processe im thieri-

schen Org Betracht vnr d Zahnwech so

d das Absterben und der Ausfall der einzelnen Milchzah

giebt sich,

ht mit der

Periode des Ausbruchs der einzelnen bleibenden Zahne zusammenfallt. sondern

friiher sich gnet Fall b beide Momente zusammen. so ist soldi

ungewohnlich und krankhaft. Hingegen nimmt die Ernahrung der Milchzahne

M-mehrter Ernahrungstrieb in den bleibenden Zahnen sichb so wie em x

ereignet

;

erhalten.

demselben Verh die bleibenden Zahne mehr Blutzufuh

tirbt nach und nach der Blultrieb den Wechselzah ab d

Gefasse obliteriren zum Th die Wurzei w erd ibsorbirt und ein solch

Zah f« als Scherbe ab b
XA4 Jahr vor d Ausbruch des ih

trifft der Abf;

nicht mi

folgend

dern

neuen.

vielmehr gewohnlich

Auf dieselbe Weise
des alten Hirschgeweihes nicht mit dem Erscheinen des neui

dern derselbe ereignet sich mit der Einleitung zur Bildung d

neuen.

d

Die Kopf

Zeit des Abfal

d h die Schlafengefi sich gegen

des alten Geweihes betrachtlich und in Folge einer d

durch vermehrten Resorption wird dieses Geweihe trocken und fallt ab. Gleich

das Ende des Ptosenstoekes fleischig, blutig, esch d Abfall ersch

bild sich ein Schorf, unter welch hre Hautbildung vor sic h geht

i
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der Scborf fallt ab und nun erst bednnt in der dariiher sich irebildet habe
d Haut die Entst

t5
d

Al

es neuen Geweibes x
)

b

trifft der Ausfall der eiuzelnen Haare und Fed d

der Krebse nicht mil der vollendeten Bildung

ndern mit dem Beginn der Bildung d

as Haul rll

Federn und S

zusannnen.

3 Die Conceptionsfahigkeit bald nach beendigler Schwangerschafi
Auf zablreicben Beobacbtunge 1jerubt d le A dass die M

Leben der Eierstocke ib

der Brunst sei; beide baben zunacbst in einem gesteiger-

Gr

leben zielt aber

Vorgiinge ereigi

Das gewcibnliche normale Eierstock

f Bildung, Reifuug und Ausstossung der E 1)

d und die Zeit der Menstrual

h jedoch nicbt ununlerbrochen, sondern vielmehr p
d der B d e d

Reifung ihren llohepunkt erreicht li U!ld d E ien lbst nach aussen

gestossen werden. Wenn nun aber das Schwangerschaftsende zum
lOten derkebrenden M

I der

heisst das

so ht d h 9niali

f

d

gem Schlummer wieder erwacb

Reifung von Eichen abzwcckenden, Eierstockleben im Verb

wenn es

d es

t der Voi

ch, nicht

bereilung zur lOten Menstruation coincid

dem vollk chte d

dem erwachenden Eierstockleb

gerscbaft bald nach der Gel

so

mit

Wenn solches richlig ist, so muss Sch

w der erfolgen k B m M

k

d, aus leicht einzusebendcn Gninden, Falle dieser Art sebr selten. ied

ommen sie S Th b

Mir ist ein Fall bek

gegen d seb rem

Frau 285 Tage nach iiberstandener Geb
l vollkommen ausgetragenes Kind zur Welt bracble; der Mann batle 8 Tag
cb jener Geburt den Beischlaf mit ihr vollzogen. Han ins 2

) giebt eii

Gutachten iiber einen F wo Z vom 18. Octob

b zum 6. Mai 1832 zwei mal geschwange
t
und zwei ma I

or 1830

Normal-

) A. A. Berth old, iiber das "Waclisthiim, den Abfall und die Wicdererzeugung

zur

Gott. 1831. p. 02.

2) Journal fur Geburtsluilfc, Frauenzfmmer- unci

Rinderkrankheiten. Bd. 14. p. 217.

r

•
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termme geboren hat. F. B. s i a n d e r l
) und W i 1 d b e r g

2
) behaupten , d

F der Art nicht d, und Letzter Es isl schon oft vorge

konimen , d P bald nach der Niederkunft und selbst wahrend des

n ch bestehenden Abflusses der Loch blutiger Gestalt eben so gut s

cip hab
*

ahrend der Menstrua

week hauptsachlich ai

iid da muss ich gestehen, dass ich dariiber k

Es u de
J
ioch fu

f d Wie b der Niederkunft" ankomm

ne sichern Beobachtungen

Biichern habe finden konn Da nun aber auch meine Beobachtung nicht

h d das Kind

kunft herrtihrte, und auch der H

dii

St

der Schgenaue L,en aer ©enwangerung nac

dem Coitus 8 Tage nach der Nieder-

lius erzahlte Fall einen Zweifel iiber

r Niederkunft zulasst, so miissenh d

tatigenden Beobachtungen an

und Eselinnen sind nicht um

Th i Betracht gezog den

nachd

udern erst einige Zeit darauf rossig; gewohnlich

ch dem Wurf den Hencst zu, und werden alsdanu si

i n spa d Bi

d

B

Kalb

h k

und zwar, wenn ihi

dem Abk'albern; aui

Landwirth nennt d

aber erst geraume Zeit nach dem La

sie geworfen haben,

lassen Stuten 8 Tage

:herer trachtig, als

Kiihen triit die Brunst spater ein,

mmen wird, etwa 3 Wochen nach

bleiben

dieser Ze

trachtig."

h zu. un

S iafe d \

d der

verd

bockisch erden iedoch die L

gi

Bock zu.

i von i

Nicht

h tfi so lassen sie oft schon nach 4 "Woch d

so verh es sich mil Hund d Kaninch b erstern

ch die Brunst erst einige Monate nach dem Wurf wieder ein, wahrend

hineefiren , so wie auch Hasen, Ratten, Meerschweinchen , an d

ben Tage, an welchem sie geworfen haben, sich schon wieder fruchtbar b

Hieraus leuchtet nun hervor, dass nicht alle Thiere denselben

Lebensgesetzen unterworfen sind, wovon der Grund in den allgemeinen und
pnng

besondern Leben

So viel ber sicher, d

d

d

erscbiedenen Tbiere zo sucben sein mo

as Pferd Eseh die Kub, Th we

ch

Ich

im Alhremeinen mit dem Menschen dieselbe Schwangerschaftsdauer haben

\

1) A- a. 0.

2) v. Siebolds Journal. Bd. 14. p. 219. .

* .
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auch iff Bezug auf das Yerhaltniss des Endes <

Einleitung zu einer ncuen Schwangerschaft, iib

Schwangerschaft niit <1uer

N da find

b

in

Abweichungen, wo bei Thieren die Schwangerschaft 2 nial iahrlich

Absatzen (wie bei Hunden im Friihiahr und HerbsO, od

b Z des Jah res zu derholten M und zwa r olme
bestimmte Absatze (wie bei Kaninchen, Hasen, Meerschweinehen, Rait

statt finder. Bei diesen 1 h i wie bei den Vo«reIn. d G
schlechtsorgan nu

der Fall ist. und

I. Jah iliiiiiir. Bei d

d zu wicderhulteu Malen h

d b W d das Eierstockleben durch die Schwaneerschaft

wo dieses

ter einan-

nur tern*

porar beschrankt, erwacht aber in dem M
kung aufhcirt, oder vielmehr umgekebrt: die Schwangerschaft wird be-

det, so wie das Eierstockleben eine solche Beschninkung nicht mehr duld

lbar mit der Geburt vollkommen wied B cJen en

hingegen, welche in bestiramten Absatzen 2 mal im Jahre sich fortpflanzen,

ist rait dem Schwangerschaftsende auch ein ganzer Cyclus des Geschlechts-

lebens abgestorben, welcher erst nach VcrJauf geraumer Zeit von Neuem

wieder seinen Lauf beginnt, — hier hat also die Geburt mil neucr Schwa n-

zen d

•i

gerschaft keinen Zusaromenhang, sondern folgt anderweitigen Geset

thierischen Natur; hier, namentlich bei Hiindinnen, finden wir, dass wenn

auch keine Befruchtung stattgefunden hat, zur Zeit wann dieselben werfen

miissten, ahnliche Vorg*ange sicb ereignen, als waren Befruehtung und Schwan-

gersehaft wirklich gewesen, — es erzeugt sicb Milch in den Bru'sten, und

solche Hiindinnen nehmen fremde ihnen beigegebene junge Rundchen an und

pflegen und saugen diese ebenso, als wenn sie selbst dieselben geworfen
htm i

atten.

4. Das analoge Verhalten des Eierstochs unci der Eichen zu Ende

Die Eierstocke erleidender Geburtszeit und beim Eiutritt der Brunst.

gegen den fa der Menst d be 8

Brunst eine merkliche Veranderung; sie

die graafschen Blaschen mehr hervorr

s ch

gend

weHen

wie h

en den Anfang der

?rden strotzend und

Cruikshaiik sehr

naturgetreu geschildert hat* Auch erleiden die Eichen selbst, so ling* sie

h befru d eine hi tlmanderung sie reife h

Phys. Classe II. Bb
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So waren P und Dumas *) Stande, bereits aus d

Geschlecht s E er bei F k
\

1 zu fi

abcr E w he sie aus dem Eierstock nab scheiterten ilire d

fallsigen Versuche. Hausmann 2
) fand bei Sauen, bei den en der Geschlecht

trieb sicb zu aussern aufai gf, eine AnzahL graafscher Blaschen, welche niit

d n»i*ei Z * j d u fend Jung i gefahrem Verb d . auffal

lend an Grosse hervorstehen und mil vielen Gefassen, wie entziindet , umge~

ben. So babe icb auch bei Hunden gegen die Zeit der Brunsl den Eierstock

blut- und gefassreicher, und einzelne graafsche Eichen mehr hervorragend

gesehen. Aber ganz verschieden hicrvon ist die Beschaffenlieit der Eierstcicke

und Blaschen bei der wirklichen vollendeten Brunst, d. h. in der Zeit, wann

das Weibehen die Begattung zulasst. In dieser Zeit sind die Blaschen starker

d und ziira Platzen reif und Corpora lutea sch fiildung b

ffe Diese Corpora bild

jedesmal wenn Brunst oder M
Schwangerschaft mit dem Eii

Bild

b wie in Ze erwiesen,

statt hat. W das .Eiide d

emer Mens!rua

solche, in Bildung begriffene Corpora lut. an jedem

identisch, so miissten
41

Eierstocke unmittelbar
%•

Aber w ohluaeh der Geburt sich linden. Das ist jedocb nich'l der Fall,

findet man den Eierstock so beschaffen, wie wir ihn gegen den Anfang der

Brunst und der Menstruation geschildert haben. Der Eierstock des schwan-

gern Weibes erleidet gegen Ende der Schwangerschaft eine merkliche Uman-

derung Dieses zeigt am auffallendsten das sehr genau beobachtete Verhalten

desjenigen Corpus luteum, welches mit der gegenwartigen Schwangerschaft

im Yerhaltniss steht. Einer der genauesten Beobachter liber die Metamor-

phose des Corpus luteum wahrend der Schwangerschaft ist Montgomery 3
).

m

Seine zahlreichen Beobachtungen an in den verschiedensten Schwangerschafts-

monaten Gestorbenen liefern das Ptesultat, dass dieser Korper ip der frii-

hern Zeit der Schwangerschaft am grossten ist, spater allmahlich abnjmmt,

besonders aber zur Zeit der Niederkunft kleiner und weniger gefassreicb ist,

1) Annates des Sciences natureUes .t. 1. 2. 3.

2) A. a* 0. p. 85. i

3) A. a. 0. p. 267. 270.

>

J

t i

.

:; a

\ i j .
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ircm Todes sei denn, dass die Frau etwa bei i}

Uterinsystems gelitten babe, in welchem Falle der genannte Korper an d

e an eincr Enlzundung des

cr

tl
Turgescenz der andern Theile, und dann auch an deren vermehrler Vascularis

Theil nimmt. Obgleich es anerkannt ist, dass Corpora lutea jedesinal in d

Brunst und Menstruation am Eierslocke sich bilden, so woilen doch Mehrere

*1%ei

seien;

Ein

einen Unterschied dieser Korper wahrgenommen haben, je nachdem sie ohnc

den Act des Coitus, oder durcli Wirkung eines solchen enlstanden

hiernach hat man denn diese Corpora in falsche und wahre eingetlieilt.

Unterschied ist aber in dieser Hinsieht bei den sich bildenden Korpern nichl

vorhanden: denn die urspriingliche Bedeutung dieser korper ist in der Zeit

der Eierreifung, also zur Zeit der Menstruation und Brunst, durcli iSeubil-

dungs- und Wucherungsprocesse die Eichen mehr an die Oberflache d cs

Eierstocks zu schieben und dieser Process

Perioden der Geschlechtsreife

ereignet sich in den genannten

ganz auf gleiche Weise, — mag das weibliche

Individuum abgesr>errt, oder mil einem mannlichen in Verbindung gekommen

sein , d. h» er ist . bloss des periodisch gesteigerten Eiersiocklebens.

Wird aber das bei dieser urspriingiichen Bildung lies Corpus luteum ausge-

triebene Eichen nieht befrnchtet, so setzt das Corpus luteum seinen Biidungs-

process nicht weiter fort, es verschvvindet sogar bald wieder, nimmt das

Leben des Ovariums nicht weiter fur sich in Anspruch, sondern dieses kehrt

in seinen vorigen Zustand zuriick, urn ganz allm'ahlich wieder eine nachsle

Periode der Geschlechtsreife einzuleiten. Findet hingegen Befruchlung und

in Folge davon fernere Entwickelung i\es Eichen ini Uterus oder auch ausser-

halb desselben statt, so erreicht das Corpus luteum ein bedeutendes Wachs-

thum, es entwickelt sich allmablich fort, iibertrifft wohl gar den Eierstock an

Griisse, und ninimt erst gegen das Eude der Schwangcrschaft merklich wie-

der ab* .Hiernach muss nun wohl das Corpus luteum eine noch andere Be-

deulung haben > als das Eichen zur Ileife zu bringen und zu expulsiren. Fait

alle CFfahrnen Physiologen und Geburlshelfer slimmen darin uherein, dass

die Geburt beim Menschen mit der zum lOlen Male wieder erscheinenden

Menstruation ini Yerhallniss steht, urrd dass Fehl- und Fruhgeburlon sich

gern zu solchen Zeit en ereignen, welche ini Allgemeinen den Menstruation

terminen entsprechen. Die Menstruation an sich ist aber nicht das Wesent-

Bb i
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liche der periodischen

Erscheinungen derselb

besteht

Geschlechtsreift

i. Das Wesei

d nur eine d klich

he der periodischen Geschlechtsreife

vielmehr in einer periodischen Aufreg der urn Eie zur

Reifc zu bringen und zu expulsiren ,. und von diesem Zustan.de der Eierstocke

ist die Menstruation die Folge. Es muss also durch einen bestimmten Zustand

Eierstocke wahrend der Schwangerschaft deren periodisches Leben unter-
der

driickt der broch sem, d d Unterbrech & zu bewi rk ist

d zweite wesentliche Ledeutung der Corp lutea.

w

«

h d der Schwangerschaft Lebenszustand

Dieselb h

vanum , weIch ein

z eigenthiimlicher d besond d
s :

una von d gewohnlich f R

fuiig der Eichcn abzweckenden, ganz verschiedener, ja sog d

entgeg

dass

• - D ie fernere Ausbildung der Corpora lut. in d F

Schwangerschaft eingetreten ist, zielt also auf Unterbrechung der E

stockthatigkeit, als periodisch Eier zur Reife bringend

ist also Grund wesshalb wahrend der Schwai

Process, ab

Eierstock unterbroch

rhwange

d. h. sie ist Ursache de

ft d Period

sie

im

hrend dieser Ze feh

lenden B und M D baner d ursp
• •

cr che f Rildung

Reifung und Expulsion der Eichen abzweckende Lebensausserung des

durch die wahrend der Schwangerschaft bestehende und in der VergrSsse-

tnde nur beschranktg und Weiterbildung des Corp i

d

den

d diese leiziere selbst wieder und

wenn im Verlaufe der Zeit iene <

alsd beschrankt wer-

jene erstere urspriingliche die Ob

hand gewinnt. Als damit in Ubereinslimmung nimmt in den spateren Schw;

gersehaftszeiten d C P lute Mich b dasselbe verkleinert sich

ist am Eude der Schwangerschaft verhaltnissmassig am kle D
:kl so kt sich zu seiner gewohnlichen Normalth'atigke an u

Eier-

id es

folg d Geb Demnach i$t die Geburt. d. i. die Ex

pulsion des Foetus aus dem Mutterkorper, aus der Gebarmutter, ahnlich

E PSlocke abhangig, Iais die Exp der Eichen durch denselb b

w irkt wiird.
--

t
* 4 •

r

Diese Abhangigkeif der Geburt voni Eierstocke leuchtet aber noch aus

ande
•

rweitjgen Erscheinungen hervor. Allen Schweineverschneidern ist es be-

kannt, class bei trikhtigen Thieren die Zerstorung der Eierstocke gan z un-
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feK 1bar Abortus bewirkt, wahrenu hingegen bedeutende Verletzun*

ten
1- \J 4

d Zer
stoning der Muttertromp eine he Folge ch h z h s

wie

Hausmann *)

beira Verschne

kurzer Zeit befruchteten Sau, auf die W
der Schira Verschneiden

hervor, schlug die Hiille, welt

fallopiscben Rohren bilden, zun

schadiet wieder in die Bauchhohl

chehweine zu geschehen pflegt, die Eierslocke

h e d e Fimb d

k. und

weite Miindung der

ob die Eierstock ga mib

Die Trachtigkeit der Sau wurde dadurcb

\

cbt geslort, vielmehr warf dieselbe zur gehorigen Zeit Jung

We nu demnacb die Reifuiiir neuer E r Z der G
der vorb rd so isl es ch d dieselb

Verlauf des Wocbenbetts wirklich ihre Vollendung erreicbt. Einen F
dieser Art theilt Wepfer 2

) Weibsp rsou mit, welche beim Ki

desmord ertappt, und nach iiberstandenem Wocbenbett binecrichtet wurd
In testiculo d gitud

cu Itri

guis parvi d

diocris, in arabitu rubentem inveni; labris did

titud

crobi

e dorsi

jIo fere

pisi capace praeditani, intus quoque rubentem; similem neque in hoc, neque

in sinistro testiculo." D hrscheinlich ein frisch Wocbenb

d Innern eescbl

gebildetes Corpus luteum, denn die alien Corpora lutea sind ohne Offnung

Montgomery 3) fand die OlTnung nie mehc

Zwar behauplete E. Home 4
), dasf

er Schwangerschaft fast ge-Ende d

nach dem (jten Schwangerschaft

die Reste des alien Corpus luteum

schwunden seien, und dass gewohnlich in dem Ovarium d

Seite ein weit vorgeschriltenes und von Neuem ein Ei zur Reife brinirend

S CS C"5

Corp

pern

teum gefunden werd

Personen , welche ir

so dass alle Praparate von diesen K
Wochenbett gcstorben sind, dem neuen sich

ausbildenden Ei angehoren. Indess streitel diese Annahnie zu sehr eegen

alle genauere BeobaclUung dass derselb weiteres G

D den k d herlich bat H das a

ein neues gehalten.

lie Corp

b

b

luteum fiur

1) A. a. 0. p. 91.

2) Cicutae aquaticae historia. Basil. 1679. p. 124.

3) A. a. 0. p. 269.

4) Philosophical transactions 1819. p. 63.

»
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5. Das periodische , mit der Menstruation und der Brunst sick

ereignende, von der Begatlung und Bejruchtung unabhdngige Reifen
*

unci Justreien der Eier aus dem Eierstock des Menschen und der

Th Ein solches periodisches Reifen und Austreten der E
die genauesten Beobachtungen und Experimente ervviesen. B

ist durch

Menschen

cb dasselb der Menst bei Th in der Brunst

bei ersteren aber auch, und bei mehrern der letztern bald nach stattgehabt

Geb

schc

Dass ein solches Reifen bald nach der Geburt sich ereiene. ge ht

dem Umstande hervor, dass bei Menscti und ebreren Th
Schwangerschaft zu dieser Zeit moslich ist, die Moelichkeit einer Sch

gerung a

lieifung d

ber das Vorhandensein gereifter Eier nothwendig vorausseizt. I t

Eier ereignet sich

d der Eierstock wird d

J

scl

doch nicht plotzlich, sondern allm ch

ion ge Z vor der Geb orb
\d eingeleitet. Zu einer soichen Vorbereilung steht die bereits angegebci

ninderung der Eierstocke in der Ielzten Zeit der Schwangerschaft in B
ziehung, indem der Eierslock aus seinem Verh

gerschaft sich befand, heraustrilt. Dadurch

Ziel gesetzt, wahrend hinffe^en der Eierstock

A A

worm er zur Schwan-

w i rd d dem Frucbtleb ein

Reifung neuer Eier allmah-

Zeit der B d Eich selb
lich befahigt wird. Dass aber zur

mehrfache Veranderung, wodurch sich ihre Reifung beurkundet, erleiden

hinsichtlich der Vogeleier von Purkinje *) und von Bar 2), hinsichtlich

eme

ist

d
Saugetl b Barry 3) erwiesen, und von Bischoff^) bestatigt.

Befrucht

Die Paarung zerfallt nach v. Bar 5) in die 2 Momente Begattung mid

von d d

des weiblichen Eierstock

beslimmt sei, die Frucht der Herrschaft

zu h ietztere ab der F ein se

diges individuelles Leben zu gewahren. Jedoch bedingen sich beid

menle nicht nolhwendig in der Paarung, indem b

lb*

M
vielen Thieren ganz of

e

t

1) Symbolae ad ovi avium historiam ante incubationei.i. Brest. 1830.

2) a. a. 0.

3) Philos. transact. 1838. 39.

4) Entwickelungsgeschichte der Saugethiere und des Menschen. Leipz. 1842.
5) Uber Entwickelungsgeschichte der Thiere. Heft 1. Konigsb. 1828. Coroll. Ciber

die Begattung. m
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/

fenbar auch ohne irgend E nwirk

E r cht nur aus dem Eierstocke

S

id

werd

Eier

B ei de henfischen . wie b

eines mannlichen Individ

em sogar aus dem Korpe

>i den nackten Amphibien

d

(i

d chen Korpers befruchtet werdcn, kommt d E

legen ohne eigentliche Begattung ganz evident vor; Lei Insecten hat man nicht

selten den Austritt der Eier bei solchen Weibchen beobaehtet, welche selbsl

lange die Puppenhiille verlassen, und nicht mil eineni Mannchensinodi mcht

b b liaben; man pflegt solcbe Falle Iinlich sellenc E rsc hei-

h fast b Weibchen wahrneh

L wo sie Hireifkann, wenn man sie nur bis zu dem Zeitpuhkte am

Begattung vollziehen wiirden. Ahnliche Beobachtungen sind hinlanglich b

kannt von Schildk i d Schlamren : ich selbst besass eine Teslud b

welche mehrere J ire hinter der im Friihling regehnassig 2Ima 4 E er

le^te. Die Vogel leeren unabhangig vom Mannchen ihre Eier aus und zwar

im Allgemeinen in derselben Anzahl, als wenn sie vom Mannchen befruchtet

erdeu. Es bek d ass i

nur ihre Normalza Eier legen

,

isolirt

d

gehaltene Canarien vogelweibchen n
t

lcht

son d solches d den

Briitezeiten entsprechenden , Malen geschieht; sie bauen sogar ihre

Nester d beb die gehorige Z hinre befruchtet E cr. Mir ist

ein Fall bekannt, wo ein durchaus nie mit eineni Hahn zusammengekommenes

Haushuhn in

kluckig wurde

einem Z von § l

/2 Monaten 85 Eier legte d spa

Wenn demnach hinsichtlich der Insecten, Fische, Amphibien und Voge

solche Expulsion der Eier, als in Folge eines innern, vom mannlicher

Individ S h unabhaugigen periodischen P hon von altern

Physiologen erkannt war, so blieb doch in Bezug auf den Mensch

S'augethiere bis in die neuesten Zeiten die Vorstelluner die herrschende, d

nur in Folge eines Actes der Begattung die Eier vom Eierstock gel

.

den , und zwar nach der gewohnlichsten Ansicht chd

d f d Eierstock befruchtet worden

Zwar liegen schon langst Beobacht vor, Idweicne f

Ansicht der S h leiten die Allen b b

Hauptursache der Brunst oder des weiblichen Begattungstriebes das periodi-
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sche Anschwellen der graafschen Blaschen im Eierslock; durch den Mangel

der Brunst bei castrirten Weibchen, sowie durch pathologische Zustande des

Eierstocks bei der Mutlerwuth wurden sie zu solcher Ansicht bestimmt. Die

Corpora lutea waren denselben ihreni Wesen nach bekannt, und unter Andern

behauptete Buffon *), dass selbige bei alien mannbaren Frauenspersonen

\ orkommen. Ha Her 2
) hat alles in dieser Hinsicht Wichtige zusammenge-

stellt; allein seine Widerlegung friiherer richtiger Beobachtungen, wobei er

sich auf sehr zahlreiche Untersuchungen an.Schafen Hiindinnen Ziegen,

Kiihen, Schweinen, Ralten, Kaninchen, an Jungfern, Schvvangern und Kind-

betlerinnen stiitzt, war wohl die Veranlassuner, dass seine Ansicht bis in

unsere Zeiten die allgemein gellende blieb, ungeachtet schon vor fast 50 Jahren

Haighlon 3
) durch die iiberzeugendsten Versuche die Hallersche Ansicht

griindlich widerlegte. Derselbe durchschnitt bei noch nicht trachtig gewesenen

Kaninchen die eine Mutterlrompete, und liess diese Thiere nach geschehener

Heilung, Ton Rammlern bespringen. Bei der darauf unternommenen Section

fand er dann auf der verletzten Seite, wo keinenfalls Samen zu dem Eierstock
7

hatte gelangen kcinnen, eben so gut als auf der entgegengesetzten unverletzten
-

Seite, den Eierstock mit gelben Korpern versehen, wahrend hingegen Embryo-

nen nur in derajenigen Horn vorkamen, dessen Trompete unverletzt geblie-

ben war.

Oken 4
) war der Erste, welcher diese Haightonschen Versuche ihrer

ganzen Bedeutsamkeit nach auffasste. Derselbe stellte zwar die Moglichkeit

einer wirklichen Befruchtung im Eierslock nicht in Abrede, aber sie sei abnorni,

normale; das Eidie Befruchtung ausserhalb des Eierstocks hingegen die

komme deni Samen entgegen. "Ich fiihre diese Nachweisungen, sagt Oken,

(dass Ruysch in der Trompete eines unmittelbar nach deni Beischlafe von

ihrem Liebhaber ermordeten Madchens, und eines von ihrem Ehemann ermor
_

1) Histoire naturelle g&ie'rale et particuliere. t. 2. Par. 1749. p. 208. 293 "On

2)

trouve ces corps glanduleux dans toutes les femelles, qui ont atteint la puberte."

L. 29. Sect. 1. & 24.

3) Philosophical transactions. 1797. p. 159. Reil's Archiv fur Physiologie. Bd. 3.

pag. 46*

4) Die Zeugung. Bamb. 1805. p. 73.
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deten WeJbes Samen fand, dass Fallopia dasselbe gesehen, dass Trompet

201

d Blaschenstockschwangerschaft l
) slalt finde)

dadurch, der S gel

an, als behaupt h

k

bei dcr Befrucbtung nothwendig zu den Bl

Ibst. Ich halte diese Erscbeinung vielraebr Hirer Seilenheit und er

Todlicbkeit d Schwangerschaft weg entweder fur Folgen des

Mangels der Trompetenklappe (welche bekannllich friiher angenomm wu
d

Belege

einer k

d d

kfaaft

er S

Z

amen gezweifelt

der Trompelen d sie d

de)

nur

d Hohle der Geb d

folglich hier in Verbindung mit den Blascb

Cewegung aus den Trompelen kon

die d

gcbracht werd

urch d e P

Wie irn Siiug

tl.iere d S nur in d Ut k heisst es p. 79 d d Bl

clien ihm (lurch die Trompelen entgegengetricben werd en muss, wie d

des Frosches, des Salamanders und der Schuppenfische deni S r

durch die, b d Frosch Fu gen Eierg'ange dsonuern d reb den

Reiz der Brunst, und zum Theil auch durch die Gegenwart des Mannchen

geweckt, ausserhalb des Leibes entgegengetrieben werden iniissen, so behaupt

ich, miissen auch die Ei'er der Vogel, oder vielmelir ihre graafschen Blaschei

d ( KnorpeJfische, Sohnecken, I Wiirmer, kurz alles, was sich

sch beg deni mannlichen Samen entgegen k
»

Hatten Haightons Versuche d der Sameneinwirkun<? unabh

Entstehung der Corpora lutea erwiesen , so fiihrleu nach etwa 25 Jaliren d

\

1) Die Eierstockschwangerschaft ist in neuesten Zeiten von mehreren Physiologen

und Geburtshelfern geleugnet, z. B. von Velpeau, Poucliet u. A. Man babe

die in dieser Hinsicht angegebenen Falle nicht mit der gehorigen Genauigkeit

untersucht. Letzterer giebt jedoch die Moglichkeit derselben in so fern zu, als

sie nicht im Innern des Eierstocks oder der graafschen Blaschen, sondern auf

dem Eierstock entstehe, nachdem das Blaschen bereits cine Oilnung erhalten habe,

wodurch der unmittelbare Zutritt des Samens zum Eichcn moglich werde. Dass

der Samen nicht durch die geschlossenen Haute des Eierstocks und der graaf-

schen BlascheQ hindurch befruchtend wirken konne, gehe aus den Versuchen

Spallanzanis hervor, wclcher nicht mittelst filtrirter Samenflussigkeit , aber

wohl mittelst des das Filtrum nicht durchdringenden consisienteren Samentheils

kiinstliche Befruchtung des Froschlaich bewirken kounte.

Phys. Classe 11. Cc

i
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t t I

/

gfaltigsteri Versuch dells*)
'

bedeutenden Schritt weiter, ind

sie den von d Sameneinwirkung unabhangigen Ub d E a

Trompeten beurkundet D ers lb Jiess Kaninchen b xv hen cr

fi

d

her d is eine

er B Or
5

M
Corp

bunden h Es

beider Eierstocke d

nden jedesmal nach

Embryonen nur in

dem nicht durchschniltenen, aber ffesehwuistartige Auftreibungen in dem durch

li II Solche wulstformige Auftreibungen fanden sich in beide
*

Hornern, wenn der Grund der Vagina unterbunden worden war; dieselben
1

riihrten von einer Substanz her, welche an Farbe und Organisation verschie-

den. aber eewohnlich flb & blass und triib
i

und b Temperat

unter dem Siedepunkte ciweissaiiige Concremente bildete. Bl und ell schloss

aus semen Versuch (1 Einfl d Samens d Ovarien alle Ver-

derungen als bei der Empfangniss erleiden, dass die Eichen b en d

Uterus anschwillt, und sich mit einer Fliissigkcit f'iillf. Die angegebene An

clsenwen una:11 d

teter Eier ab

die eiweissartiire M
i * # *

er vom

er d a Bl hren Inh

E
t r

kl

>efruch<

giessen

was dem L der Windeier bei \ S analoS

Auf diese Exp

libus seiunctio iovuiorum

geslii

ab

erkl E. F. Weber 2
): "I b

\

materni corporis actio est, nusquara

foecundationis effe In oninibus anim b us ovulurn post sejunctionem

d foecund Cert quibusdam temporibus quibus vitales genila

actiones auctae sunt major guinis COpia h

gent (q gen i best dore et

affl

fen

et omnes illae partes
i

'um menstruis evenire

vesiculae quoque graaiiatiae in ovariis ad aufirentur.
V

t>
Abe

Weber glaubt d das Plat selbst nur durch den Coitus bewirkt werd

d d

C

ie Befruchtung spa

sei nicht die Rede.

Uterus also von cinem Austria oh

Dass aber jedesmal zur Zeit der Brunst, mag Coitus statt haben oder

1) Medico -chirurgical transactions* 1819. Vol.10, p. 264. Meckel's Archiv fiir

Physiologie. Bd. 5. p. 122. Bl und ell Researches physiological and patholo-

gical. Loud. 1824. Froriep's Notizen. 1825. Nr. 240. p. 305.

2) Disquisitio analomica uteri et ovariorum puellae septimo a conceptione die de-

functae. Hal. 1830. p. 14.
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nicht, die Bildung gelber Korper erfolge, hat U. F. Ha usm ami l
) (lurch

mehrfache Beobachtungen und Experimente in seinem schou im J. 1824 von

der hiesigen Konigl. Societal der Wissenschaften gekronten , und noch al

Manuscript von Burdach 2
) sub Nr. 82 citirlen, aber erst im J. 1840 nut

Zusatzen und Nachtragen gedruckten Werke ausser Zweifel geselzt.

Veranderung an den Eierstocken

"Die

ist wahrend der Periode der Ilitzitrkeit 1m
Iliindinnen sehr auffallend, indem die fruher Icauni zu unterscheidenden eraaf-

schen Blaschen, in Bias

Umfan?

sen vvie erbsengross hervortreten und eincn

gewinnen, als der ganze Elerslock zu anderer Zeit hat.

grossern

Die Zald

der heraustretenden graafschen .Blaschen ist in der Hegel gleich mil den zu

werfenden Jungen."— Pag. 86; bei eincr jungen San, die den hochsten Grad

der Piiiischkeit erreicht hatte, fanden sieb "an beiden Eierslocken gelbe Kor-
*

per, in Bilduncr, die noch offene Wunden hatlen, und audi Blaschen, die

in Begriff zu platzen standen. Am rechten Eiersfock waren 7 gelbe Korper,

bei denen auch die Offnung der geborstenen Stelle der graafscben Blaschen

eine Warze vorstand. Die gelben Korper warenschon gescblossen und wie

rund; 3 batten noch Offnungen, und auch Fasern coagulabler Lym
i

Inie und

etwas Blut in der Offnung, Diese angebenden 3^ gelben Korper waren

schlaff und wie ein leerer Balg zusammen gefallen, halten jedoch schon das

eigenthiimliche driisigle Ansehen wie gelbe Korper und waren niciu diossnicht bl

bautig."

Stuien pflegen gew

Pag. 125 : "bei gut genahrtcn, aber nicht bedeckten (rossigen)

ohnlich 1-2 graafsche Blaschen zu platan und gelbe

Korper zu hilden."— Ha us maun folgert sodann aus seinen Beobachtungen

und Versuchen, -"dass, wenn der Verbindungscarial zwischen der Gebarmutter

und den Eierslocken unterbrochen ist, dennoch die gelben Korper gebildet

weruen.d ! "Es hat sich zwar bei andern Versuchen schon ergeben, doch ist

es nicht bemerkt worden, class das Platzen der Blaschen nach jedem

Ruischsein bei

and sich dann

Schweiuen erft

auch die gelh

'£>

A
wenn sie

rner eb

h b

enso

Starke g Is Bejruchtitng wtatt gefwiden hat Hat

h nch H f eigcne Bcobacht d Versuche gestiitzt, d

1) A. a. 0- p. 70.

2) Die Physiologie als Erfahrungswissenschaft. Bd. 1. 1. Atifl. Leipzig. 1826. p. xvii.

Cjc*
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Platzen der Blaschen nach jedem Briinstigsein erwiesen so hat er auch die-

selbe Erscheinung 1 hinsichtlich des Menschen ausgesprochen (pag. 104): "Wenn
Beziehung der Zeugung beim Menschen sich

fmden , so zeigt sich doch auch riicksichtlich der Entvvickelung selbst sowohl

auch Eigenlhiimlichkeiten in

* •

i

in den Ovarien, als der Gebarmutler cine allgemeine Ubereinstinimung mit

den iibrigen Geschopfen derselben Classe. Die Ovarien entwickeln sich gegen
!

das mannbare Alter, der Geschlechtstrieb wird rege, die graafschen Blaschen

brechen auf und es bilden sich gelbe Korper, wenn auch keine Geschlechts-

solche gelbe Korper erreichen aber nie dieverbindung stattgefunden hat

;

Yollkommenheit, wie nach stattfindender Schwangerung." * ]

War hierdurch nun eine periodische und von der Begattung ganzlich

und, wie deren Offnungen bewei-unabliangige Bildung der Corpora lutea,

sen
;

die damit nothwendig verbundene Expulsion der Eichen bei den Sauge-

ihieren erwiesen und beim Menschen der Analogie nach angenommen, so

fehlte es noch an genauen Beobachtungen daruber, ob beim Menschen denn
i

wirklich zur Zeit der Menstruation dasselbe stalt finde, was beim Thier zur

Zeit der Brunst Solche Beobachtungen lieferten zuerst Lee x
) und Jones 2

).

Ersterer machte 2 Beobachtungen bekannt, wo bei wahrend der Menstruation

gestorbenen Personen Corpora lutea gefunden wurden; Letzterer behauptete

aber, auf Beobachtungen gestiitzt, dass bei jeder Menstruation ein graafsches
*

Blaschen anschwelle und platze, und dass die Menstruation selbst von einem

solchen Zustande des Eierstocks und seines Erzeugnisses abh'ange. Best'atigt

wurden diese Beobachtungen an Menschen von Paterson 3
); auch er leitete

die Menstruation und Brunst von einer periodischen slarkeren Entwickelung

einzelner graafschen Blaschen ab: er nennt aber die dabei ohne Schwangerung

sich bildenden Corpora lutea falsche, welche von den wahren in mehrfacher

Binsicht verschieden seien, wie auch Hausmann eine solche Verschiedenheit

angenommen hatte. Allein dieseu Unterschied verwarf Negri er 4
) und betrach-

1 ) London medic, chir. transactions. 1839. p. 329.

YY

3) Edinburgh med. and surg. Journal. 1840. Nr. 142 u. 145. — 1841. Nr. 157.

4) Recherches anatomiques at physiologiques sur les ovaires dans l'espece huniaine

Par. 1S40.

^
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tele, gestiitzt auf I2jahrige Erfahrung und Beobachtung, als die Grundursache

/

der Menstruation eine periodische Aufregung der Ovarien mil Anschwellun"

und Platzen eines eraafschen Blaschens und Bildun<? eines gelben Koorpers

Zwar konnfe es trotz so iibereinstimmender Erscheiuungen englischcr,

wicdeutscher und franzosischer Beobachter nicht an Widerspriichen fehlen,
I * ' __jS f

denn namentlich in Deutschland Th. t. W. Bischoff 2
), als er fiber die

^ J

Entdeckungen von Jones, Lee und Paterson in dem Jahresbericht des
.

Miillerschen Arcbivs referirt, und bei der Gelcgenhcit einer eigenen JJcob-

achtung erwahnt, welche fur die Ansicht spreche, seine eigene Ansicht dahin

aussert

:

u man wiirde wohi schwerlich der darauf gebauten Thcorie beistim-

men konnen." Indess in dem Berichle 2
) iiber Kegriers Beobaclitungen

ausserte er schon: "Sollte man wirklich bei dem beftigen Streite fiber Corpora

lutea und den vielen Sectionen bisher so unaufmerksam anf die Eierstocke

gewesen sein?", in dem Berichte 3
) iiber Patersons fernere Untersuchungen

aber: "Dass auch bei Saugethieren sich wahrend der Brunst falsche Corpora

lutea erzeugen
,

wenn keime Begattung statt findet, sah Hausmann bei

Schweinen; Paterson versichert, dasselbe bei mehrern andern gefunden zu

haben und Ref. (Bischoff) kann dasselbe von Kanfnchen angehen. Des-

gleichen sah Re£ Corpora lutea bei Kaninehen, denen der Uterus ausge-

' schnitten war, sich nach vorausgegangener Begattung, aber nicht erfolgter

Befirueht>ung bild en.
»

In Frankreich sprach Duvernoy *) die von der

Begattung unabhangige periodische Pieifung und Ausstossung der Eichen des

Menschen aus, wahrend Raciborsky 5
) in einer Abhandlung iiber die Men-

struation behauptete, dass dieselbe eine Folge der vollendeten Entwickelung

der Eierstocke sei, dass es aber nicht bewiesen sei, dass die Ovula allm'ahlich

in jeder Menstruationsperiode zur Reife kommen, oder dass die rcifsten

Ovula sich alsdann der Oberflache des Ovariums uaherteri, urn doit zu zer-

reissen und einem Keime Ausgaug zu gestalten.

1) Miillers Archiv £ur Physiologic Jahrg. 1840. p. cxun

2) Das. Jahrg. 1841. p. lij.

3) Das. Jahrg. 1S42. p. cxix.

4) L'Exptfrience. 1842. Nr. 319.

5) v. Froriep's Notizen. 1842. Nr. 465.

»
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Ein besonderes ausfiihrliches Werk hat Pouch et x
) liber diesen Gegen-

stand geschrieben. Derselhe stellt (p. 11) folgende 10 Grundgesetze der Zeu-

gung auf: 1. der Mensch ist von den gewohnlichen Gcselzen nicht ausare-b

nomnien; die Erscheinungen seiner Erzeugung folgen Gesetzen, die denen

analog sind, welche bei den verschiedenen Thieren gel ten ; aber vollkommen

iibereinstimmen mit denen der Sh'ugethiere. 2. Die Forlpflanzung geschieht

bei alien Thieren durch Eier; nur einige niedere Thiere machen davon eine

Ausnahme. 3. In dem gcsanmiten Thierreiche bestehen die Eier vor der Be-

fruchtung. 4. Physische Verhaltnisse verhindern, dass bei den Saugethieren

der Samen mit den Eichen in Beriihrun^ kommen konne, so Jange diese noch
* 4

in den graafschen Blaschen enthalten sind. 5. In dem eesammten Thierreiche
E 3 p* *-* VT . * > J - - j . O

stosst der Eierstock,, ganz unabhangig von der Befruchtung, seine Eichen aus.

6. Bei alien Thieren werden die Eichen in bestimmten Zeitraumen und zwar
* i UV

zur Zeit der periodischen Aufregung der Geschlechtsorgane2 ausgestossen. 7.

Bei den Saugethieren kann Befruchttfng nur statt finden, vvenn der Austritt

der Eichen mit der Gegenwart des Samens zusammen trifft. 8. Die Men-

struation entspricht den Phaenomenen der Brunst.der Thiere und besonders

der Saugethierweibcben.
gg 9. Die Schwangerung steht in einem bestimmten

Verh'altniss zum Menstrualfluss ; auch ist es leicht, beim Menschengeschlecht

genau denjenigen Zeitraum zwischen 2 Menstruationsperioden zu bestimmen,

wann Schwangerung pihysisch unmoglich ist, und wann sie noch vvahrschein-

lich ist 10. Es giebt keine eigentliche Eierstockschwangerschaft. Diesen

1 Grundgesetzen fugt P o u c h e t noch 3 accessonscneI Gesetze bei. a.

Die Befruchtung geschieht bei den Saugethieren normal im Uterus, b. Die

Bauch- und Trompctenschwangerschaft beweist weder, dass die Befruchtung

normal im Eierstocke statt hat, noch dass der Austritt der Eier aus dem

Eierstock Folge der Befruchtung sei. c. Die normalen Contractionen der

Trompeten aussern sich nur in der Richtung von dem Abdominalende zum

Uterinende, und zwar um die Eichen gegen den Uterus liin zu Ieiten.

Alle diese Geselze sind die Cberschriflen von eben so viel Abschnitten, welche

in dem Werke des Verfs. erortert werden, von denen jedoch einige, nament-„..w »»».„ . «. i io. iiuuni HC1UC1I) VUI1 uciicii jiuutn iinijii , nciiiiv

Theorie positive de la fecondation des maminiferes , base'e sur Tobservation

toute la se'rie animate. Par. 1842.

de
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lich Nr. a und c nicht dafiir zu halten sind, wofiir Pouch et sie

ausgiebt.
. , I

>
\

Koch in demselben Jahre kam Raciborsky l
) von seiner friilicrii

widersprechenden Ansichf'zunick , und am 13. Dec. las derselbe eine Abhand-

lung in der Pariser Academie vor, worin er behauptet, dass die Menstruation

und die graafschen Blaschen in genauer Beziehung zu einander stehen, und

dass, sobald die Blaschen fast vollig entwickelt sind, der Monatsfluss eintritt

und mit der Zerstorung der Blaschen aufhort, dass aber, so wie bei der

Frau die graafschen Blaschen in dem Zwischenraume zwischen 2 Menstrua-

tionsperioden sich entwickeln und dann eine Ruplur erleiden, eben so bei

Thieren die Blaschen zwischen den Brunsftperioden nach und nach wachsen,

immer oberflachlicher werden und in dieser Zeit ohne Mitwirkung des Mannchens

platzen. Piaciborsky beruft sich dabei auf eigene Beobachtungen fiber die

Entwickelung und Ptuplur der Blaschen in der Menstruationsperiode bei reinen

Jungfern; die eigentliche Ruptur scheine gewohnlich erstvm Ende der Men*

struationszeit einzutreten, Ungef'ahr dasselbe las derselbe am 17. Juli 1843

in der Academic vor 2
I i

'

Jlil
<

Nun fehlte nur noch das
i

Auffinden der zur Zeit d6r Brunst und Men-

struation wirklich ausgetretenen Eichen, wie man sie seit v. Bar's Entdeckun

derselben kennen gelernt hal, in den Trompeten, da Blun dell's Beobach-

aiisser Zweifel gesetzt werden muss-
*

tungen in dieser Hinsicht bestatigt und

ten. Solches ist nun in Bezug auf die Thiere von Th. L. W. Bischoff,
t •

zuerst in einem Briefe 3
), welchen derselbe am 29. Juni Hrn. Brechet ge-

schrieben hatte, urn n der Pariser Academie mitzutheilen, dann aber in

emer besondern Schrift, geschehen 4
), worin dieser Gesenstand weiter ver-

b
/

±
.Jf m\ f

I

1) Gazette des liopitaux Nr. 150. — Froriep's Noliz. 1842. Kr. ^28.

d. *

Votiz. 1843. Nr. 57G. h

3) Comptes reudus etc. 17. Juli 1843. p. 121 t
1813.

Nr. G03.
/

4) Tli. L. W. Bischoff, Beweis der von der Begattung unabhangigen periodi-

schen Reifung und Losung der Eier der Saugeihiere und des Menschen als der

^ . t

ersten Bedingung ihrer Fortpflanzung. Giessen 1844.
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folgt und (lurch sehr zahlreiche eigene Experimente iiber die Bildung der

Corpora lutea ohne Befruchiung und Begattung erlautert ist. Ohne Begattung

und Befruchtung beobachtete Bischoff Eier im Eileiter des Kaninchen,

tlundes. Schafes, Sch tat sogar dass in den Eicl

o\ine den Einfl des S
-
aniens auf kurze Zeit einige Erscheinungen in der

Entwickelune sich
* *

S hat Bischoff gefceigt, dass b

dender Begattung zwar der Samen hinlangliche Zeit haben konne, um b

f den Eierstock zu gel ehe das Ei auslritt, da baoer ch das E i

chon ausgetre konne, und der Samen dasselbe bereits in dem E

erreich dass abe immer in d cll ht

Einwirkung des Samens erfolgen oiiisse, wenn das Ei sich

Uteru

vickel

die

solL
f

indem dieses seine Eniwickelung schon im Eileiter beginnt. —- * Nach Pc
i

chets l
) 6-9tem Gesetz kann bei Menschen und Saugethieren der Coi

nur zur Zeit der periodischen Geschlechtsaufregung und Ausstossung der E
d. h- zur Zeit der Menstruation und Brunst, Schwangerschaft bewirken. Di

Ansicht scheint zwar in Bezu£ auf d Me chtiff-.' d& es an

Beispielen niclit fehlt, dass Weiber ohne Menstruation gehaht zu haben,

schwanger gcworden sind. ; Allein diese Unrlchtigkeit ist nur scheinbar, indem

der Blulausflass nicbt das Wesentliche der periodischen Geschlechtsreif'e, son-

dern nur ein begleitendes Phaenomen derselben ist; Es kann deranach eine

soIche P«S dische Ausstossung d Eichen im Eierstock sich ereignen , d

IMutausfluss selbst aber mangeln. So haben wir Beispiele, dass nie menstruirt

gewesene Weiber empfangen haben; dasselbe kann sich bei sehr unregel-
• •

massis menstrmrteno Weibern ereignen, wie die 2 folgend von mir beob

achteten F

struation u

e b

rege

gung zum M

Eine iibrigens gesunde Frau, bei der

: 2-3-4 Monate sich einstellte. hatte

18. October bekommen

:

d M
hin re R

am 5. September d

genden Jalires kam sie nieder: es war also eine Zeit von 325 Tag

fo!

hei

M und Niederkunft h Es ist in d Fall rueht uu-

hrscheinlich, dass bei der Fran 30 Tage nach dem 18. October Reifu

der Eier ohne M sich erejg d wiirde man demgemass vom
\

*

r-

\. a. 0. p. 75. 79. 87. 99.

\
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18. November an rechnen, so ware die Gebtirt am 293. Tage, also zu einer

im Allgemeinen normalen Zeit eingetroffen. Dieselbe Frau. mit derselben

Unregelmassigkeit in der Menstruation, kam nach einigen Jahren am 12. Juni

nieder; ihre Reinigung hatte sich zum letzlen male am 27. Juli des vorher-

gehenden Jahres eingestellt, — die zwischenliegende Zeit betrug also 320 Tage;&
wollte man aber statt vom 12. Juli, einen Monat sph'ler, d. i. vom 12. Aueust

rechnen, so wiirde ihre Schwa ngerschaft 290 Tage gpdauerf haben, also

auch im Allgemeinen rechtzeitig gewesen sein. — Auch der Umstand, dass
» %

enschen und Thiere in einer ausserst friihen Zeit des Lebens schwanger

geworden sind, vermag nicht dagegen zu sprechen, indem neriodische Vor-

gange im Leben, und zwar im gesunden wie im kranken Zustande, im A1I-
.

gemeinen verfruhet und verspatet werden konnen. Ich erinnere in dieser Hin-

sicht nur an die tagliche und j'ahrliche Periodicifat des Sehlafes, an die

Periodicitat einzelner Organe und Sysleme, z. B. der Dentition, Menstruation,

Schwangerschaftsverlauf, an die Storung der Periodicitat in Nervenkrank-

heiten und Fiebern, 'besonders im intermittirenden* Wie nun durch Ein-

virkung ausserer oder innerer Momente der ganze Lebenslauf eines Organis-

mus, — am evidentesten der Pflanze im Treibhause, aber auch des Thiers

und des Menschen, — des letzlern beim sogenannten Zufriihgelebthaben, wie

es den Arzten bei jungen Schwelgern und Wolliistlingen zu beobachfen leider

nicht ganz selten an Gelegenheit fehlt— , beschleunigt, also in seiner Nor-

malperiodicilat gestort werden kann, so kann auch durch unverhaltiiissmassige

Erregung eines einzelnen Organs oder Systems, dessen periodischer Lebens-

typus gestort und verfruhet werden. Auf einer solchen nicht periodischen-

oder Friih-Pieifung beruht es nun auch, wenn Schwangerschaft bei Kindern,

oder bei zu jugendlichen Thieren eintritt. Fiille dieser Art bei Menschen

sind bekannt. Bl u men ba ch *) fiihit einen Fall an, wo ein Madchen von
*

9 Jahren, welches indess seil ihrem 2len Lebensjahre schon menslruirl war,
w m

schwanger geworden ist • Fahner 2
)

erzahlt von der Schwangerschaft eines

lOi'ahrigen Madchens. Gewohnlich waren zwar solche schwangere Kinder

1) Medicinisclie Bibliothek. Bd. 1. p. 558.

2) System der gerichtlicben Arzneikunde. Bd* 1. p. 116.

Phys, Classe II. Dd

/
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schon vorher menstruirt, allein wir haben auch Beispiele tier Art', wo Men-

struation nicht vorhergins; so in einem Falle von La Molte 1
), welcher

ein noch nicht vcillig 13jahriges Madchen entband, bei dem die Menstruation
J

sich niemals ein<*estellt hatte.
C5
— Folsrenden Fall habe ich an einem Zie^enlamm

zu beobachten Gelegenhek gehabt. Anfangs October warf eine Ziege 2 Lam*

von denen eines aufgezo£en wurde. Als dieses Lamm etwa 14 Tage

wurde es in einen Kuhstall gesperrt, wprin sich ein Ziegenbock

mer

alt war

(der gewohnliche hiesige Springbock) befaud. & Das Lamm hielt sich in der

Nahe des Bocks auf. Als es gegen Ende des Winters un<?ewohnlich dick

wuraed hielt man es fiir wassersiichtis:, [less es aber leben, weii es sich im

Ubrigen wohl befand. In der J2ten Woche des April warf das Lamm 1 Junges.

Nun sah ich das Thier; es war klein, kaum so gross als ein gewohnliches

Lamm von diesem Alter. Das Junge war reif ausgetragen> aber sehr schwach;

es sog an dem alten und wurde der Merkwiirdigkeit ^vegen aufgezogen. Dieses

Junge lebt noch gegenwartig in einem Alter von 3 Jahren und ist eine miich-

tige, viel Milch gebende Ziege geworden. Die Mutter (das friih - trachtige

Thier) hatte hinlanglich Milch, nicht allein um ihr Junges zu ernahren, son-

dern auch zum Hausgebrauch ; sie wuchs nach dem Wurf bedeutend, bis zur

gewohnlichen Ziegengrosse, brachte spater noch 2 mal ein Lamm zur Welt,

und ist vor eiuiger Zeit wegen Beinbruchs geschlachtet wordeiv

l)ie fruhe Brunst dieses Thiers, d. i. die friihe Reifung des Eichens im

Eierstock, war in diesem Falle wahrscheinlich durch die Nahe und oftere

Anregung von Seiten des Bocks herbeigefuhrt , wie denn die Schafer meist

schon die vierleljahrigen Lammer nach den Geschlechtern zu sondern pfle-

gen, wcil die Bockchen bereits um diese Zeit anfangen die weiblichen Lammer,

wenn auch vergeblich, zu bespringen. Auch vvissen erfahrene Schafmeister,

dass die Brunst der Schafe durch oftern Verkehr mit Bocken im AlWemeinen

verfriihet w ird. i

Wie demnach die Menstruation und die Brunst
• t

gangen im Eierstock abhangen

von periodischen Vor-

so auch die Geburt selbst. Pathologische

Zustande der Eierstocke zeigen zuweilen eine bestimmte, mit der Schwanger-

schaflsdauer ubereinstimmende Periodicitat. Eiinen solchen merkwiirdigen Fall

1) Traile des Accouchemens. p. 52.
* i

°V

%
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erzahlt Waters 1 Eine Fran, bei der wahrscheinlich in Folge von See-

badern die Menstruation gestort worden war, litt viet an krampfhaften Zu-

fallen welche zu der Zeit, wann die monatliche Reieinigung hatte cintrcten

wcss-sollen, von bedeutenden Congestionen zum Kopfe begleitet waren

,

halb seit 2 Jahren alle Monat ein Aderlass vorgenommen wurde. Allmahlich

entsp

fast dle

sich eine Geschwulst in de

Halite der Bauchhohle ein.

inken Regio iliaca und nahm zuletzt

Die Briiste waren geschwollen und

hmerzhaft, und batten das Anseben wie bei eJner F elcb

in der Schwangerschaft vorgeriickt Zu Ende des Jahres 1840 trat eine

plotzliche Entleerung

welche etwa 2 eew<

gelblichen kleb

! Nacbtgescbirn

Fliissiirk >it pe

Die Gescb

vagmnm em,

chwund d man konnle das linke Ovarium an seiner gewohnlichen Siell

von der G Wallnuss, deutlich f Im Sept. 1841

etwa 5A Jahren, batte die Gescbwulst fast wieder ibren frubern Umfang

erreicbt, die B waren g d hmerzhaft d von IS em

erfolgte eine Entleerung durcb Vagina und Rectum. Aber audi zum 3ten

Male erneuerte sich die Gescbwulst; sie war von denselben Anschwellungcn

der Briiste begleitet, und entleerte sich am 15. J 1also

54 Jab f denselben Weg September vorh

der nach etwa

Hier war also

eine vom Eierstock abhangige Periodicitat, welche mit der normalen Sch

gerschaftsdauer ungefahr gleicbe Termine hielt. Es ist beknnnt und durcb

Beobacbfuneen erwiesen, d wenn aucb der Foetus ausscrhalb der Geb

mutter liegt, dennoch zur gehorigen Zeit alle Yeranderungen in der Gel

d Geburtsanstreng hnlicb einzulreten pfl wenn das

Kind im Ut selb si h de 2
)

d nicbt der ist es Thatsach

dass das Verwerfen iedesmal erfol<jt, wenn Thiere im Schwangerscbaflszusfand

castnrt werde

emem b

Wenn hien

Zustande d

nun hi d aucb < Geburl von

bemerkt worden

,

b gegf

Eierstocke abhangt, und wenn, wie bereits

das Ende der Schwangerschaft wesentliche

d

derungen in den Eierstocken sich

Zeit das alle

ereignen , h gegen

Corpus erklich an Unifang ahzuneh I.

1) London Medical Gazette Jan. 1843. v. Froriep's Notizen 1843. -\r. 553.

2) Gallus in Comment. Institut. Bonon. T. 2. P. 3. p. 251-

Dd
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so geht auch aus diesen Betrachtungen als wahrscheinlich hervor (lcass der

Einlrilt der Geburt alsdann sich ereignet, wenn die Eierstocke zur Reifung

neuer Eier, d. i. zur neuen Menstruation, sich vorbereiten.

6. Die ungefdhre Sicherheit> womit sich nach dem von mir auf-

gestellten Princip die Schwangerschaftsdauer in einer grossern Anzahl

bekannter Fdlle berechnen liisst. — Ein durchschnittlicher Menstruations-

c
)
xlus von 29 bis 30 Tagen ist nach meinen Beobachtun<?en der bei weitem

viel gewohnlicher als der von den Meisten angenommene

Trafe nun die Zeit der Geburt mit der Zeit der zum lOten Male

gewohnlichste,

J28tagi

wiederkehrenden Menstruation zusammen, so miisslen bei weitem die meisten

Geburten in dern Zeitraum vom 290 bis 300. Tage nach dem Eintritt der

zuletzt dagewesenen Menstruation sich einstellen. . Ist aber das von mir auf-

geslellte Gesetz richtig, so miissten bei dem angegebenen Menstruationscyclus
*

die meisten Geburten am 280-290., d. i. zur Zeit der Vorbereitung zur lOten

Menstruation, eintreffen. Und so verhalt sich denn auch die Sache in der

Wirklichkeit. Nach Merriman fallen namlich von 114 Geburten 47 in

den Zeitraum vom 275-285. Tage, welches, da derselbe von dem Tage an

zahlt, der auf denjenigen folgt, an welchem die Menstruation zuletzt geflossen

/

hat

Zeit

bei einer Normaldauer des Menslruationsflusses von 5 Tagei1 , der

vom 280-290. Tage (von dem Eintritt der letzten Menstruation), ent-

sprechend ist; wahrend hingegen in dem Zeitraum vom 290-300. Tage (nach

M Einerriman vom 285-295. Tage) nur 24 Geburten sich ereigneten.

Menstruationscyclus von 27 Tagen ist selten, jedoch wiirde er schon aus-

reichen, eine Geburt am 260. Tage, d. i. mit dem Anfange der 37. Schwan-

gerscliaftswoche zu erkl.i ren ; um aber eine Geburt aus dem Ende der 43.

Schwangerschaftswoche zu erklaren , wiirde ein regelm'assiger Menstruations-

cyclus von nicht vollen 32 Tagen geniigen. Ich muss ubrigens gestehen, dass

spater und dabei regclmassiger Menstruationscyclus mir nie vorge-

bei unregelmassiger Menstruation gar nicht selten, und

ein so

kommen ist, obgleich

ausnahmsweise oder zu einzelnen Malen auch bei regelm'assiger, wie aus mei-

nen obigen Beobachtungen ersichtlicl& i ist. Dass er ubrigens regelmassig nicht

vorkommen konne, will ich nicht behaupten, da man

alle 5 Wochen regelmassig wiederkehrender Reinigung erzahlt.

ja ein Beispiel von

Da meine

/
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Berecbnungsweise aber nur auf die normale regelmassige , iibrigens nacli

Individualist , Alter u. dgl. verschiedene, Menstruation sich bezieht. so miissen

noch fernere giinstige Beob cheid wie es sich Lei M
verh deren Menstruation alle 14 oder 21 u. s.w«Tage wiederkd

heinlich wird in solchen F

citat des Geschlechtslebens auf irg-end eine der Individ

chende Normalzeit reeulirt, wie die Beohachtung VIII. er

rt. Wahr-

d der Schwangerschaft die Periodi-

w. entspre-

oder es tritt

die Geb nicht mit d zum 1 d vielmcbr mil der zum 1

d l2ten M wiederkchrenden Men h wie b

Weibern mit zu sehr verlangsamtem Menstrualiouscyclus die Geburt, stall

zur lOten, zur 9ten Menstruation in Harmonic kommen kann. Lbrigcns be-

trachtet man einen 14tngigen Menslruationscyclus als krankhaft; ich beobacbfete

ihn oft bei Unverheiratheten, und er regulirte sich nach der Verheiratliung;

ich beobachtete ihn oft bei verlieiratheten unfruchlbaren Weibern oder bei

fruchtbaren gegen die Zeit der Involution ; selteri bei verlieiratheten frucht-

baren in der Bliithezeit des Lebens. In den Fallen, in welclien mir ange-

geben wurde, dass die M friih wicdergek d

3 Wochen, ergab

Periode bis zum er

sich meist, dass die Weiber vom letzten Tag einer

der folgenden zahlten, die Flusstage also in Abrech

g brad. b emigen verh

Beohachtung Eine Frau k

sich aber die Sache wirklich so.

im am 12. Juni, Abends 10 Uhr
' /

der; die Menstruation hatte sich bei ihr i

• zum

h

i

Male am 4. Sept. Z

8. August

14. Juli

19. Juni

23. Mai

23. April

25. Marz

25. Febr.

24. Januar

27. Decemb.

27. Novemb.

henrelienden Jah

T
geste

/

i .

25

25

27

30

29

28

32

28

30

Summa 281 Tage.
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• I

Der der Schwangerscbaft vorbergehende lOmalige Menstruationscyclus betrug
t • L * *

also 281 Tage, x die Schwangerschaftsdauer selbst aber vom 4. Septembei is

12. Juni 282 Tag In a Falle waren Menstruations- und

Schwangerschaftsdauer gleich'^ja sogar \vurde erstere von letzterer um 1 Tag

iibertroffen. jEin Blick auf die Meristruatfonstage ergiebt aber

letzten Halfte

d in

d es

- * f i f A
Menstruationscyclus' eitie merkliche IJnregelmSssigke

der

statt

i

fand, namentlich im Juli und August, wo die Reinigung am 25. Tag

derkehrte.
.

Lassen wir nun die Menstruationszeiten vom 19. Juni bis zum

4. September mit 77 Tagen

ember vorbergehende Perioden, welch

-

weg, und selzen dahin 3 fr d 27. N
V 1. Novemb am October und

am 1. September sich ereigneten und
At

1. Sept. bis zum 27. November

87 Tage geb
r

so ware d
i

Geburt um 9 Tage friih zel als ein

lOmaliger iiormaler Menstruationscy d lassen wir d un-

fa

Imassige Halfte des lOmaligen Menstruationscy

zum 4. September weg, ui

cb vom 23. April

d verdoppeln dafiir -die regejmassigeel Halfte

ch vom 27. November bis zum 23. April, so wiirden wir einen lOmaligen

Menstruationscy von 294 Tagen hab d d Geburt ware somit 12

Tage friiher eingelret

Halfte als d

dieser Menstruationscyclus belragt D aber d

t>
* M d

w

)

erd

de

S geht

Menstn

ffenbar daraus her

erste als die regelmassige betrachtet
-

vor, dass jene mit 134 Tagen fur

Durcbscbnittsdauer von 26%, diese bingegen

mit 147 Tag eme h von 29% Tagen giebt

Dieser Fa beweist nrtfi offenbar, dass ein der Sch

unre^elmassi^er Mensfruatinrisrvclus dur<

I

hergehender

selbst auf ihr Normalverhaltniss regulirt wurd

gerschaft vor-

gelmassiger Menstruationscyclus
}

iiurch die Schwan gersc ft

7

ruing.

Die

Um
Unsicherh in bisherigen Schwdngerschaftsberech

rher zu sagen, warm die Geburt sich ereiimen werd rech

280 Tage nach der Empfangniss; indess kennt man den Empfangnisstag

vielleicht in 1000 Fallen ht Mai mit Gewissh d le Th

ber, deren Empfangniss- und Niederlmnftstag man sehr genau chnet

beweisen, wie bereits erortert, dass diese Berechnungsart unzuverfassig

INach dem Carus'schen l
) Schwangerschaftskalender werd vom Tag

1) Carus Gynaecologies 2te Aufl. 1828. p. 86.

\
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des Eintritts der lelzten Menstruation 280 Tage gezahlt, am 281. Tage er-

sich die Geburt (wir wollen diesen Kalender mit C. bezeicfanen) ; derei«;ne

Flemming'sche l
) nimmt das Wegbleiben des Monatsflusses als ersten An-

haltspunkt,; s.etzt aber 14 Tage fruher — als.jnittlere Zeit zwischen gewesenem

und weggebHebenem Monatsflusse — die Eriipfangniss an (er werde mit F.
i

bezeichnet). Nagele 2
) rechnet yon dem Tage an, wo die Frau ihre Pteini-

gung zum letzten Male gehabt hat, 3 ganze Monate ab und zahlt dann 7 Tage

zu (diese Berechnungsart moge durch N. ausgedriickt werden).

Wenn wir nun diese Berechnungsweisen auf die von mir mitgeth

7 Falle anwend so
•

de die Geburt eingetret

Bei

Nr.

Letzter Tag des

Eintritt der letz- Menstruations- Erfolg

Prasumptiver Eintritt der

ten Menstruation.
flusses. gerschaltskalender.

1. 17. August 24. August 3. Juni

ii.

•

in

IV

24. Mai
10. Juni

31. Mai

26. Septemb 1. October 1. Juli
I

20. April 26. April 30. Januar

7. Juli 13. Juli 19. April

V

VI.

18. October 25. October 17. Juli

i

15. Februar 21. Februar 25. Novemb

£

3. Juli

18.

8.

25. Januar

9. Februar

2.

13. April

28.

20.

25. Juli

11. August
1.

22. Novemb. C.

6. Decemb. F.

28. Novemb. N.

VII. 5. August 9. AugustL 21. Mai

*

12. Mai
29.

C.

F.

Flemming, der Accoucheur. 1830. p. 4.

E. C. J. v. Siebold, Lehrbuch der Geburtshiilfe. 1841. p. 157
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Alle drei Berechnungsarten zusammengenommen geben in <3en VII F
eine Diffe von 35 Tagen; die Flemming'sche eine h e von

25 und zwar zu viel; die Nagele'sche eine solche von 15 Tagen zu viel und

5 Tagen zu wenig = 20 Tage, und die Carus'sche eine solch 10 Tag

zu wenig und 8 Tagen zu vieiel 18 Tage,
.

nieiner Berechnungsart

wahrend hingegen nach

den Fallen I. II. III. V. ganz an denselb Tag
in den Fallen IV und VII. hingegen 1-2 Tage spater, im Falle VI. aber 1 Tag

friiher die Schwangerschaft beendet war.

8. Die Unsickerheit in der LeJire von der Frith- und Spatgeburt.
_

Die Frage iiber den aussersten Termin der Spatgeburt beim Menschen ist

zwar oft erortert, aber nie geniigend beantwortet; solche Arzte, welche man
ihinrer Erfahrung gemass zu Untersuchungen iiber diesen Punkt fur besonders

befiihigt hielt, wurden vom hochsten Tribunal in London veranlasst die Frage

zu entscheiden; aber ihre widersprechenden Angaben haben den Gegenstand

gestan-vielmelir verdunkelt als aufgeklart. Zwolf englische Geburtshelfer

ie Moglichkeit der Spatgeburt zu. Fiinf leugneten sie: die Zeit derden di
• - M

Schwangerschaft sei eine bestimmfe und feststehende,— wobei das sonderbare

Ereigniss vorkam, dass jeder dieser letztern 5 Herrn einen verschiedeneji als

Spat-von der Natur in dieser Hinsicht angeordneten Zeitraum bezeichnete.
1

eburten nennt man aber in der gerichtlichen Medicin solche Geburtsfalle,

vo die Leibesfrucht iiber die regelmassige Zeit von 40 Wochen oder 280
agen Indess ist es ja durchausmi Mutterleibe geblicben sein soil *).

icht ausgemacht, dass die Normaldauer der_Schwangerschaft, vom Tage des

fruchtbaren Beischlafes an, 280 Tage sei; Merriman fand zwar unter 114
.Geburten 9 am 280. Tage eintreffen, indess rechnete er ja nicht von jenem

ermine an sonde

•

rn vom Tage, an we
ion geflossen hatte. Die oben mitgetheil

ii. s. w. ab

welch

zum letzten male die Menstrua-

ten Beobachtungen an Pferden, Kiihen

aoer zeigen vollends das Unhaltbarc Teiner solchen AhsichT, riach

er von Merri man's 114 Fallen 51 als Spatgeburten zu betrachten sein

wurden. Aus den von mir mitgetheilten Beobachtungen leuchiet aber hervor,

dass der Begriff von Friih - und Spatgeburt sehr relativ ist. Die Niederkunft

1) A. Henke a. a. 0. p. 79. i! 3 - ' t

I *
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der Frau, welche einen Menstruationscyclus von 285 Tagen hatle, traf am
273. Tage ein, und diese Niederkunft war eine vollkonmien rechtzeitige. Ware
die Geburt an diesem Tage bei den Frauen eingetreten, deren Menstruations-

cyclus 303 Tage betrug, so ware das eine Friihgeburt gewesen, walirend

unigekehrt die rechtzeitige Niederkunft dieser Frauen, respective am, 290 und

291. Tage, fur jene eine Spalgeburt gewesen sein wiirde. Soil hinfiiro von

Fruh- und Spatgeburten die Rede sein, so ist zuvor der Menstruationscvclus

einer in Frage stehenden Frau auszumitteln. Ware in dem von JJu rns l

mitgetheilten Falle von regelmassiger 35t;igiger Menstruationszeit Schwanger-

schaft eingetrefen, so hatte sich nach meiuer Rechnungsweise die Geburt,

wenn sie nicht etwa mit einer friihern Menstruationsperiode, vielleicht mit

der 9ten oder 8ten in Verhaltniss getrefen ware, am 330-335. Tage ereignen

konnen, und sie ware eine rechtzeitige, aber keine Spalgeburt gewesen,

und dennoch wiirde dieser Fall, wenn er gerichtlich geworden wire, nicht

Zweifeln, sondern wohl gar zu den hartesten Anwen-alleiein zu den grossten

dungen der biirgerlichen Geselze haben die Veranlassung geben konnen.

Mende 2
), vvelcher den zum lOten Male erfolgenden Eintritt des Men-

strualreizes als die wahrscheinliche Ursache der Geburt betrachtet, nimmt zur

Erklarung der Spatgeburt entweder einen ganzlichen Mangel dieses Menstrual-

reizes
,
oder eine nicht hinl'angliche Wirksamkeit desselben an. Wenn nun

derselbe zum lOten Male ganzlich mangelt, so wiirde der von Neuem eintre-

tende, also der lite Menstrualreiz, die wirkliehe Geburt dann mit Gewissheit

herbeifuhren miissen. Hiernach nimmt er denn, da sich bei gesunden Frauen

die Wiederkehr des Menslrualreizes nicht wohl iiber 28 Tage hinauserstrecke,

was jedoch eine irrige Meinung ist, 28 Tage als den langsten Zeitraum der

Verspatung einer ordenllichen Schwangerschaft, d. h. einer solchen an, wo

sich die Frucht im Uterus befindet. Dass nun aber auch in solchen Fallen,

wo zum lOten Male der Menstrualcyclus sich nicht einstellte, sondern erst

zum 11 ten Male sich ereignete, die Geburt nicht mit dem Zeilpunkt des Ein-

tritts der llten Menstruation, nach lOmaligem Ausbleiben, sondern vielrnehr

1) Principles of Midwifery. Edit. 7. p. 168

2) A. a. 0. p. 305.

Phys. Classe II. Ee
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vor d Z ZU Z in welclier 1m E I'S

1

treb Reifu eines E beginnt ich gn

:k ein neues Be-

leuchtet aus dern

folgenden Falle hervor.
r

Beobachtung IX

r. Die

i

ine Frau von 32 Jat k

Mittag

Jahre

; , nieder.

ein&estellf

:

Menstruation h sich Lei ihr mi

am 27. August

vorhergehenden
.

• .

zum letzten Male am 4;Novemb. Zwischenzeit 28 T

n
-

rhvorher

t

.

.

*

7. Octob.

10. Septemb

15. August

17. Juli

17. Juni

20. Mai

20. April

25. M'arz

27. Februar

1.

i m

27

26

29

30

28

30

26

26

26

Summa 276 Tage.

Der lOmalige Menstruationscyclus betrug also 276, die Schwangerschaftsdauer

hincegen 297 Ta<re.
t) D

Ware hier die Geburt einer lOmaligen Menstruationsperiode entsprechend

gevvesen, so hatte sie am 6. August sicb ereignen miissen, nach meiner Be-

rechnungsart aber urn etwa 12 Tage friiher, also am 25. Juli
9

d. i. am 264.

Tage. Nehmen wir aber an, dass, wie es wirklich geschah, die Einleitung

zur lOten Menstruation nicht stattfand, dass also mit der nachsten, d. i. der

llten Menstruation die Geburt in Verhaltniss kam, so zeigt sich auch hier,

dass sie nacb dem von mir aufgestellten Gesetze nicht zu der Zeit eintraf, wo

die Menstruation, nachdem sie 10 mal ausgeblieben war, zum llten Male

hatte eintreffen miissen, sondern vielmehr zu der Zeit, wo die Eierstocke zur

llten Menstruation sich vorbereiten. Der lite Eintritt hatte sich namlich in

diesem Falle, wo ein 27 -28tagiger Menstruationscyclus stattfand, am 3. Sep-

tember

am 8. Tage vor jenem Eintritt erfolgte.

ereignen miissen, wahrend hingegen die Geburt am 27. August, d. l.

Dass hier die Geburt, statt der
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obi<*en Mittelzahl vonD

dem verzi gerlen Erwachen des Geschlechtsleb

seinen Grund haben, und hatte sich ein soli

wahrscheinlich die Geb

12 Tasen. nur 8 Tage friiher eintrat, mag wohl ino

h

h

n solchen Fallen uberhaupt

Erwachen noch einige Zeit
• •

so ware zur 12ten M
• m

Verhaltniss gekommen, und also erst ach 4 Woehen erfol wie
—

denn auch mehrere erfahrne Geburtshelfer, namenllich F. B. Osiander *) d

Moglichkeit der Fortd der Schwangerschaft auf "1-3 Mond iibei

auch Mende 2
)

die gewohnlichen 40 Woehen" zugestanden haben, — un

eine solche Moglichkeit nicht allcin bis zu dem von ihm zuvor bestimmlen

308., sondern iiber dlesen hinaus, bis zum 322. Tage zugicbt, Merrinian

aber unter 114 Geburlen 2 am 306ten Tage nach der lelzlen Menstruation,

d. i. etwa 311 Tage nach dem Eintritt der ietzten Menstruation beobachtcte,

welches 31 Tage iiber 280 Tage belragt.

Hiernach wiirden denn die Ikgriffe Fruh-, zeitige- und Spcit-Gcbiir/

eine andere 1 di bishenge ftedeutung *bekommen: zeitige Grburt ware

diejenige, welche mit der lOten , Friihgeburt diejenige, welche mit der 9ten

oder einer friihern, Spatgeburt aber diejenige, welche mit der 11 ten oder

einer spatern Menstruationsperiode im Verhaltniss sleht. Wie aber die Men-

struationsperioden in den verschiedenen Individuen verschieden lang oder kurz

sind, so muss, als hiernach sich richtend, auch die Schwangerschaft, moge

sie recht-, friih- oder iiberzeitig sein, eine verschiedene langere oder kiirzere

Dauer haben.

Aus diesem Allen ziehe ich nun aber folgende Schliisse:

I. Der Eintritt der Geburt steht, wie bereits von Andern angenommen,

mit der nach 9maligem Ausbleiben, zum lOten Male wiederkehrenden Men-

struationszeit im Verhaltniss.

II. Die Geburt tritt nicht ein, wenn die wahrend der Schwangerschaft

ausuebliebene Menstruation zum lOten Male eintreten und sich wirklich aussern

miisste, sondern vielmehr

III. tritt die Geburt ein, wenn sich der Eierstock zu der zum lOten

1) A. a. 0. Bd.I. Th.I. p. 340

2) A. a. O. Bd.2. p. 316.

Ee2
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Male wiederkehrenden Menstruation vorbereitet, — sie tritt also friiher als

die lOte Menstruationsperiode ein.

IV. Wie die Menstruationsperioden nicht nur bei den verschiedenen

Weibern iiberhaupt, sondern auch in den verschiedenen Lebensaltern , oder

nach sonstiL'en Umst'anden derselben lndividuen sich richtend, merklichen

Schwankungen unterworfen sind, so schwankt auch, denselben Verhaltnissen

entsprechend, die Dauer der Schwangerschaft
;
jedoch immer nach dera Men-

:yclus sich richtend
»

V. Es kann demgemass nach dera Menstruationscyclus im speciellen Falle

die Schwangerschaftsdauer berechnet werden.

VI. Zu dieser Berechnung ist aber die Kenntniss der Dauer emcs em-

zelnen Menstruationscyclus nicht ausreichend, sondern vielmehr muss dazu

ein lOmaliger der Schwangerschaft vorhergehender Menstruationscyclus bekannt

sein, weil bei sehr regelm'assig menstruirten Weibern monatliche Schwankun-

gen um einen oder einige Tage sehr haufig sind.

VII. Wie aber die einzelnen monatlichen Menstruationszeiten schwanken,

so kann auch ein solches schwaches Schwanken um einige Tage in den Ver-

haltnissen zweier auf einander folgender lOmaliger Menstruationscyclen slatt

haben, und dadurch ein Unterschied von einigen Tagen zwischen dem der

Schwangerschaft vorhergehenden lOmaligen Menstruationscyclus und dem

wahrend der Schwangerschaft angenommenen lOmaligen Menstruationscyclus

sich ereignen, wodurch die Schwangerschaftsdauer um einige Tage verlangert

oder verkiirzt werden kann.

VIII. Um bei regelm'assig menstruirten Weibern mit grosster Wahr-

scheinlichkeit im Voraus zu bestimmen, wann die rechtzeitige Geburt eintreten

wird, sind eben so viele Tage fur die Schwangerschaft zu rechnen, als fur
a*

den vorhergehenden lOmaligen Menstruationscyclus bekannt sind; werden nun

von dieser Tagezahl, je nachdem sie kleiner oder grosser ist, 10-14 Tage,

oder im Durchschnitt 12 Tage abgezogen, so ist in den regelmassigen Fallen

die Geburtszeit gefunden, mag diese Zeit hinter den eingebildeten sogenannten

280 Schwangerschaftstagen bedeutend zuriickbleiben , oder iiber dieselben be-

deutend sich verlangern.

s
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X. Nach meinen bisherigen Beobachtungen schwankt nach meiner Be-

rechnungsart bei einem lOraaligen Menstruationscyclus von 285 bis 303 Tageu,

273 biis 291 Tageu der gesetz-und bei einer Schwangerschaftsdauer von

massige Terrain der Geburt nicht oder nur hochstens am 4 Tage, w'ahrend

hingegen fur eine solche Schwangerschaftsdauer nach den bisherigen gewohn-

lichen Rechnungsweisen iiberhaupt ein Schwanken um 35 Tage, nach jeder

einzelnen aber um 25 oder 20 oder 18 Tage statt hat.

X. Die vorstehenden 9 Satze findcn nur bei regehn'assig Menstruirten

Anwendung.

XL Die Begriffe Friih-, zeitige- und Spat -Geburt sind sehr relativ und

bekomraen in den speciellen Fallen nur nach Massgabe der individucllen Men-

struationscyclen ihre Bedeutung.

XII. Bei den Saugethieren und auch beim Menschen wird das normale

periodisch sich steigernde Eierslockleben w'ahrend der Schwangerschaft durch

einen besondern Bildungsprocess am Eierstock, d. h. durch die Metamorphose

des Corpus luteum beschrankt, und dadurch die Th'atigkeit des Fruchlhalters

von den gewohniichen periodischen Vorgangen im Eierstock unabhangig, und

dadurch die Forldauer der Schvvangerschaft, nebst alien Vorgangen, welche

wahrend derselben am Foetus und dessen Nest, d. i» am Uterus sich ereignen

miissen, gesichert.

!

/
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Das
Schaf
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Erklarung zur Tabellc

Die Tabelle iiber die Schvvangerschaftsdauer der Schafe, welche ich der

Giite des Herrn F. Ernst auf dem Klosteramt Wiebrechtshausen verdanke,

und in die nur solche Schafe aufgenommen sind, welche wiederholt tr'achtig

waren, giebt folgende inleressante Aufschliisse.

1. Die meisten Geburten fielen am 147. Tage (s. oben p. 190).

2. Die Schafe, welche nicht aufgenommen haben, wurden meist nach

16 Tagen (also am 17ten Tage) wieder bockisch, — genauer aber 2 (Nr. 7

und 12) am 16ten,-— 8 (Nr. 4. 6. 6. 6. 10. 10. 12 u. 22) am 17ten,— 2 (Nr.

6 u. 22) am l8ten,— 1 (Nr. 13) am 19ten,— 1 (Nr. 17) am 26sten,

1 (Nr.20) am 30sten,— 1 (Nr. 1) am 35sten,— und 1 (Nr. 17) am 95sten

Tage.

3. Ein trachtiges Schaf kann wieder bockisch werden (Nr. 20 am

30sten Tage).

4. Die Schwangerschaflsdauer richtet sich nicht nach dem Alter des

Schafes.

5. Die Schwangerschaftsdauer richtet sich auch nicht darnach, ob die

Thiere schon mehrere Male trachtig gewesen sind oder nicht. Aber

6 anche Schafe (Nr. 1. 3. 11. 12. 19. 20. Q2) hab hrer Natur.

Allgemeinen kurz dere (Nr. 13. 14. 15. 17. 18) Allg

zu tragen, noch andere (Nr. 9. 10. 16) variiren in dieser Hinsicht merklich

t

I
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Anmerkung. In der 3. 4. 6. 7. 9. und 10. Rubrik bedeutet die Zahl

vor dem Strich das Datum, die hinter demselben den Monat, die letzte aber

das Jahr (z. B. *% 41 heisst am 19ten Mai 1841); in der 5. 8. und 11.

Rubrik bedeutet die Zahl die Summe der Trachtigkeitstage , das Zeichen d
das roannliche, £ das weibliche Geschlecht, n Zwillinge.
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Untersuchungen iiber das Chinon;

t von

I

F. Wohler.
• f

nl

*

.{

Dei- Kouigl. Societal vorgclcgt am 24. Junius 1844.

i

i

eber das Verhalten der Chinasaure in hoher TemperaJur sind nur durch

Pel le tier und Caventou einige Beobachtungen bekannt geworden *).

Diese Chemiker erhielten bei der trocknen Destillation der Chinasaure einen

kr\ sauren Korper, dem der N Brenzchinasaure eb d

aber nur sehr unvollstandig von iha w d Indeni ich seine B
dungsweise und eigentliche Natur zum Gegenstand Stud

achen versuchie, wurd f die Entdeckung eiuer Pi von fir merk

rdigen Yerwandlungs-Verhaltnissen gefuhrt, die, wie es sich sogleich zeigte,

dem von \Voskresensky beschriebenen Chinon 2
) in so naher Beziehung

eigentlichen Ausgangspuukt der Untersothungden, dass d h zum

dem Folgend d

(\

gestallete. Die Resultate derselben habe ich die Eh re in

KonigUchen Societal vorzulegen.

1. Destillation&producte der Chinasaure. Erhitzt man krystallisirte

Chinasaure in einer Ptetorle, so schmilzt sie und fangt bei ungefahr 280° an

gelb und braun zu werden, unter beslandigem Kocheri, herruhrend iheils

1) Annales de Chimie et de Physique. T. 15. p. 341. h

) d
•

er Chemie u. Pharm. 27. p. 268. Der von W
2 Name Chinovl kann nicht beibehalten werdc

t •

diesen Korper

*•

gung yl j(

nicnt ist.

I

Ich gebe da her dem letzlcren, von Berzelius vorgeschlagenen

-r Namen den Voritig.

Phys. Classe IL

in

Ff
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von Wasser, theils von der Enlwiekelung blassbl

Bei

gelbl

weiterer Erhohung der T P h II d er

id

R

G ases.

ein

S imat, beslehend aus bung von ziemlicli langen,

durchsichtigen Prismen, die allmalii? wieder schnielzen und in .oligen Streifcn

als ein Liquidum iiberdestilliren, das in der Yorlage zu einer blassgelben,

durchsichtigen, kornigcn , sehr leicbt schmelzbaren Masse erstarrt. D

Riickstand in der Retorte wird zulelzt braunschwarz und blaht sich so stark

auf, dass die Operation nicbt ganz bis zu Ende gelrieben werden kann.

Das so erhaltene Destillat ist ein Gemenge von mebreren Korpern; es
.

' J\ J

enth'alt, ausser einer nicbt naher untersuchlen tbeerartigen Substanz, Benzoe-

sciure , Carbolsiiure , salicylige Satire^ Benzol und als Hauptbestandtheil

einen neuen, krystallisirenden Kiirper, den icb unter dem Namen farbloses

Hydrochinon weiler untien naher beschreiben werde.
:

i

Die Trennung dleser Stoffe wurde auf folgende Weise bewirkt : das

Destillat wurde in it Hiilfe
S m '1

von Warme in wenfgem Wasser gelost, wobei

sich ein unangenebm riechender, dunkelbrauner Tbeer abschied, der abfiltrirt

w u rde.
_ _ t •

Beim ErkaJten setzte sich aus der Losung eine krystallinische, un-

durehsichtige Substanz in Me-nge-ab, die abfiltrirt, ausgepresst und durcb

wlederboltes Auflo :1osen una Behandeln mit Thierkohle in farblosen, dtinnen
*

Blattchen und Nadeln krystallisirt erhalten werden konnte. Es war Benzoe-

sciure, wie noch zum Ueberfluss durcb die Analyse bestatigt wurde.

Die von der Benzoesaure abfiltrirte Fliissigkeit roch stark empyreumatisch
_ m % -_ _

und scbmeckte suss. Sie wurde der Destillation unterworfen, so lange als

noch ein Oel iiberging und das Destillat noch sauer reagirte und brennend

siisslich scbmeckte. Das iibergangene Oel war gelb und schwerer als Wasser.

Das ganze Destillat wurde mit Kalilauge versetzt, worin sich das Oel fast

ganz loste, und die ganze Flussigkeit abermals der Destillation unterworfen,

bis das Wasser nicht mehr milchig iiberging. Das Destillat war nun neu-

tral; d d

Benzol.

Di

as aarin in kleiner Menge enthaltene Oel batte alie Eigenschaften vom
i

e ckgebliebene Kalilosun** war b
..

Sie wurde mit verdiinnler

Schwefelsaure gesatti ob sie m
nocl

big de, und so
H

j>r d aIs

i ein mit
j if

beladenes milchiges Wasser iiberging. JDfiesj^ Wasser

.\li
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reagirte stark hmeckte siisslich brennend (i r h wie b
i

zugleicb etwas billermandelartig. Es entbielt in der Th

vermiscbt mit etwas salicyliger Sclure. Durch Er

Oelforra abgeschiedene Portion dieser Sauren wied

sich d

er klar
i

losung wurde rait basisch

dicker

Trock

wie geronnener

essigsaurem Bleioxyd versetzt,

blassgelblicber

auf.

voAv

1)

re h em s elir

Niederschlag entstand der be

Sauren zu riechen anfi Die davon abfiltrirte Fliissig

keit gab nun auf Zusatz von Ammoniak abermals einen stark

ab

roch.

ganz

E

weissen derscbl der beim Trock k ch b

r war b

1,3 Proc. Bleioxyd

carbolsaurcs Bleioxyd und gab bei der Analyse

irmel Pb z -J-Ci 2 Il50 voraussetzt)4. wie die F

Der erste Bleiniederschlajr dajresren musste offenbar salicvligsaures Bleioxydb r»
v & ')

b
•

entbalten, wie eine Elemental" -A seme gelb Farb e d

h der nielir bittermandelartige Gcruch der daraus abgescliicdenen S

be ch Mit Eisenchlorid gab scbon schwarzblaue React

Das weisse Bleisalz dagegen bild Schwefel e

erdende Fliissigkeit, und die rait verd

purpurrotlie, bald

iter Schwefelsauresmara&d"Tun vD D

daraus abgeschiedene Carbolsaure Iialte vollkommen den eigenen, castoreum-

h. sie farbte ein mit Salzsaure benetztes Tarmenholz sehr sch

bi rait Ch

dunsten ihrer Aelherlosung ais

wurde sie

1

chwarz d sowolil beim raschen Ver-

h bei Behandl mit Chlorcalcium k

sie i farbl P kryst h en d

Die braune Fliissigkeit, aus der urspriinglich diese oligen Sauren abd

C h raehr B

Die lelzte Mutterlauge davon wurd e beim Ver-

stillirt worden waren, gab b

in braunen Krystallwarzen.

mischen mit Wasser milchig und setzle eine braune, sebmierige, empyreuma-

tische Substanz ab, die abfiltrirt wurde* Nun gab die Losung nach aber-
1

maligern Verdunsten eine betracbtliche Menge eines

slallisirenden Korpers, der durcb Umkrystallisiren gereinigt wurde.

in langen Prismen kry-

Di ess

war das Jarblose Ilydrochinon. Bcvor icb es riaher beschreibe, ist e.s

notbwendig, von der Zusammensetzung des Chinons zu reden.

2. Chinon. Fiir das Gelitigen seiner Darslellung miissen die von

W oskresensky vorgeschriebeuen Gewichtsverbaltnisse von Chinasaure,

Ff2
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Braanstein und Schwefelsiiure genau beobachtet werden. Die Masse darf keine

diinne Consistenz haben, sie stcigt sonst unvermeidlich iiber. Mehr als 100

Gramm Chinasaure oder deren Kalksalz auf ein Mai zu nehmen, ist nicht

Ih sich die M k erbitzt d der besten Ab-

kiihlunc: viel Chinon von dem ken h Kohlensaurestrom fbrtarefuh

w d

das S

Die Bereitung ge

en syrupformigen

i noch die Saure

lang auc

chinasa

h ganz gut rait einem aus Chininfabrik

Kalk dem f keine We w d

k rys t

l

rt zu erlialten war. Man nimmt

Verbindung mil einem weiten,

besten

6-8 Feiuen sehr geriiumigen Kolben

laneen Glasrohr, an dessen uuteres Ende ein Glaskolben angelegt wird

und das Rohr miissen moglichst gutDieser

bald durch einige unlergelegte Kohlen die E

abgekiihlt erhalten d s

man das

selb

Feuer sosrleich wied

erhitzt. Das Chino

a wei11 nun d le M
re ten anfangt, nimmt

tsse sich hinreichend

selzt sich grossentheils im Rohr in prachtigen

Iben Krystailnadeln- sublimirt ab. In die Vorlage geht eine gesattigte Losung

dessellDen uber, stark sauer von Ameisensaure. Mit dieser Fliissigkeit sp

man die Krystalle aus dem Piohr heraus, bringt sie auf

und lasst

F

ch einige Mai kaltes Wasser hindurchlaufen, presst die Mass

sie b Chlorcalcium unter einer Glocke knen

In Betreff d allxr Eigenschaften dieses merkwurdigen Korpers

habe ich dem, was Woskresensky dariiber angegeben hat, nichts Wes
hes hinzuzufiigen. Es gibt wohl ge Stoffe die eine so grosse Kr\rv-

Fahigkeit haben, wie das Chinon. Bei der Sublimation erh

man selb mit kleinen Mengen zolllange Krystalle. Nach dem Sch

erstarrt es hochst krystallinisch. In siedendem Wasser ist es seh l mit

lhrother Farb d k r% d b Erkalt hr lan^en* ab

durchsichtigen Prismen , die auch etwas dunkler und weniger schon gelb

d als d e d !i Sublimation gebildeten. Diess h'angt wahrscheinlich mit

d leiweicne es g in Auflosung erleid wobei

diese immer dunkler wird und zuletzt eine schwarzhraune, huminartige S

stanz absetzt. Seine Auflosung iarbt die Haut unabwaschbar braun. Es

so fliichtig, d

des Gefasscs

ass ch schon bei gewohnlicher Temperatu

zur d blimirt. Es h emen h r arken' N

Seite
s

und

\
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Augen reizauden Gerueh,, der nqch lange cine ahnliche Wirkuiiff wiq Jod

oder Chlor hinterlasst. !

ii lit n • I

. I

Aws den Resultaten dreier scltr gut uberejnstim mender Analysen be-

nousrechnet Woskresensky id ie relative Atom,Zusamrnensetzuug des Chi

zu C3.fi 0, und nach spatfire.pl Untersuchungen 1
) sfcheiut er.tais den Ausdruek

Allei ildes absoluten Atomgewichts die Formel C*2H+ Q* ^anzunehmen.

gefundne Kohlenstoffgehalt war in alien Analysen grosser, als der nach jener

Formel bereebnete. Dieser'Umstand, so u>ie die mil dieser Formel waiter

gut in Eiiiklang zu bringehde Zusanimcnsetzung der folgcnden Yerbindungen,

machte.es mir wahrscheinlich, dass fiir das. Gliinou cine, andere Formel bo-

rechnet werden mUsse. Zunachst machje ich selbst noch eiue Analyse davoni

und zwar, urn die durch seine Fiuchtigkeit moglicberweisc entstehcnden Fchler

Plalift— *.«.mgelasszu vermeiden, auf die Art, dass Chinon, in einem schifffonni

geschmolzen, mil Hulfe von noch heiss eingefulltem Kupferoxyd in einem

Strom von wasser- und kohlensaurefreiem Sduersloffgas b verbran nt wurde.

Diese Methode habe ich auch bei' den folirendengenaen Korpern angewendet, und

fiir fliichtige Korper der Art ist sie gewiss die bequemste und sicherste.

0,5155 Grm. Chinon gaben 1,272 Kohlensiiure und 0,172 Wasser.

Die hieraus berechneten Zahlen stimmen mit den aus Woskresensky's
Analysen berechneten Mittelzahlen (nach C = 75,12 umgereclmet) sehr nalie

uberein, geben indessen noch 0,28 Procent Kohlenstoff mehr. Diess ent-

spricht am besten der Formel C25fiaQ8
j Jie, wie ich glaiihe, nls der rich-

ligcre Ausdruek fur die Zusammensetzung des Chinous angenonimen weruend

muss. Zur Uebersicht \\i\l ich die gefundnen und die berechneten Zahlen

neben einandcr stellen :
i

i I

+*

•

• * t

\V o s k r e si \V r.

Kohlenstoff .67,09 67,37

Wassersioff. 3,70 3,70<\

\

67,61

3,59

Sauersloff . 29,21 >J 28,93 28,80.

J

*

J 9 * «

• J

<)? 3. Furblosez JiydroQhinon. Dieser Korper ist, wie bereits env'almt,

das Jlauptproduct von der trpeknen Destillation der Cbinasaure. Mil d
.

1) Journal fiir pract. Chemie, 18. p. 419.
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<

grossten Leichtigkeit kann es aber auch unmittelbar

bracht werden, wenn man diesem Wassersloff zufiihrh*

aus Chinori hervorce-

1
/

Es entsteht, wer

saure vermischt, wob

man gesattigte Chiuonlosung mit Jodwasserstoff

sic h Flii^sigkeit durch Abseheidung Jod so-

gleicb braun farbt. Beim Verdntisten blteibt fes in farbiosen Krystallen zurack

Es entsteht ferr

bei so<>leich

x

wenn Chinonlosuftg Tellurwasserstoffi

remes jr als graue sch'ttammige Masse gefallt wird

Aus der abfdtrirten farbiosen Fliissigkeit krysta

Hydrochinon.

beim Verd das

I

Am besten b es, ind
i

em man in eine warm gesattigte Ch

ch ungel

G
de

Chinon' suspend sein kann , schwe fli

leilet, bis die Losung entfarbt oder alles Chinon aufgelost ist.

gsaures

Nach

d gelind Warme krystallisirt das Hydroch oh lie d

die schwefelsaurehaltige Mutterlauge zersetzend dara f einwi kt
•

kann man

gneh

rh

M
die Schwefelsaure durch feinijeriebenen k

Uebngens

b gt die Krystalle auf ein F
•

papier trocknen und reinigt sie durch Umkryst

saures G hne Wirfcung auf Cf

>hlensauren Baryt

lasst sie auf Losch-

Trdeknes schweflig-
i \

«

Das Hydrochinon krystallisirt in farbl

mit schief

durchsichtig

iter Endflacl

sehr regel-

es ist ohne
G

chsseitigen Prismen

scbraeckt siisslich, reagirt nicht sauer, ist in Wasser und Alkoh
leichi lcisJicb, und bedeutend mehr in der Warme. Seine Losmi" farbt sich

allmalrg an der Luft braun, dah es h

Krystalle zu erhalt Es ist

ht leicht gel

schmelzb

stalliniscb. In einem Rohr erh zi bt es

ab zwischen zwei Sch

ngt, ganz farb-

d ersfarrt sehr . kry-

h an den Wanden hinauf

Krystallbl

geschmol subl es si

ganz wie B
punkt erhitzt, zersetzt es sich parti

ch in gl'anzendei

Plotzlich iiber seinen Verfluchtigungs

Chinon d

flat*

forts

ich

bt sich die Lo

sich dwas

Mit Amnioniak

sogleich braunroth,

t. Beim Verdunsten bleibt

ht naher untersucht hab

n d

grimes Hydroch

es Hydrochi

h durch d

an d Ob

eine hi

t ganze Fliitfsigkeit

hnliche Masse I die

hinonJosung nicht gefallt. Mischt

Essigsaures Bleioxyd wird v der Hydre-

man a.ber allmalig verdiinntes Amnioniak
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hinzu, so entsteht ein seh v tiser, blassgelher jNiederschlas, d i

kurzer
]

r
i

unter der Fliissigjcjeit sehr zusammetisi d sich in ein eelb

griiueSj schweres Pulver verwandelt.
,
Es besteht nicht| aus Krystallen, sond

kroskop durchscheinenden K
derun^.zu erhalten ; beim Trocknen wurde es tief b

ht oh

id ro( h

Yer*

nacli

Ch B der Auflosung in verdiinnter Saip hinterliess » es eine
# i .

huminahnliche Subst Mit salp Silberoxyd iibergosseq, bedeckt

es sich mit Krystallblattch
.1 J

dvon reciucirtem Silber, ein Umstand, der zu

beweisen scheinUP dass es , rnoch einen Aqtheil qnveriindertes Hydrochinon
K

'» *
I * 4 t

en thalt.

c

/
I f i . t

\

) fa

I

Eine L Kupferoxydfjfarbt sich mil Hydroch

Losunsr sogleich tief safran^elb. Beim Erhilzen scheidet sich daraus rothes
* M*

Kupferoxydul ab, unter \
7

erfliiehtigung Chmon.

Die Analysen dieses Korpers gaben folgende Zahl d Zus

setzung

:

LI b^ • e

C7 / I All '

I.
x
) 0,4625 Grin., bloss mit Kupferoxyd verbrannt, gaben J,105 C und

» » •

.»0,2285 H.

II. 0,397, im Platinschiff geschmolzen und zuletzt mit Anwendung von
mm •

Sauerstoffgas verbrannt, gaben 0,960 C und 0,197 H.

J

1
I

*"*

»

I

i

i

Kphbnstoff . 65,80
*

Wasserstoff f 5,55

Sauerstoff . . 28,65

ii.

66,02

5,51

28,47

Berechnet nach

C25 fil208

66,41

5,30

29,29.

m •

1

«ri) iejser Korper ist also ChJnon plus 4 Aequiv. Wasserstoff.

4 7/ydr Diese schone Sub man

der ifcouhergehenden Was&ersloffr entzieht btfer dehr Q
Atisscheiduiigsiustand zuftihrt , aber

Hydrochinon

ht

Wasserstoff im

so d sich d farbi

bilden kann. In alien F en , wo d
• t

as grune tsteht. scheidet

es sich krystallisirt ab, indem sich die Fliissigkeit momentan schw'arzlichroth

bt d f ein Mai mit den pracht llglanzenden Pris
; i —

-

1 > fM ?

1) Die mit * bezeichneten Analysen sind von Hrn. Schuedermann gemacht
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men erfullt,idie selbst bei kleinen Mengen nicht selten zolllang werden. « Sind
I \ 1

die auf einander wirkenden Fliissigkeiten zu verdiinnt, so scheidet es sich
i

nicht ah, es zersetzt sich dann und man bemerkt den Gerueh des Chinons

Man iiltrirt die Krystalle ah,
•

w ascht sie aus un d Usst s

[•

sie an der Luft

oder iiber* Schwefelsaure trockneh: 11 ;/Ich hWbe folgende Arten seiner Bildung

beobachtet. ^ 4 T in
j.l

Aus dem farblosen Hydrothinon entsleht es am leichfesten und sicher-i

sten, wenn man seine* Losung mit Eisenchlorid vermischt. Es entsteht ferner

wennn ma n in diese Losung Chlorgas lei'fet oder sie mit Salpetersaure, sa

pefersaurem Silberoxyd oder ehromsaurem Kali vermischt.
m w m

L. . 4.- _ ^ ... - ^

• I

Aus dem Silber-

z wird dabei Silber metalliscb gefallt, aus dem chrom'sauren Salzsal
r

f
*

II

Chromoxyd abgeschiedem Es entsteht sogar *~

if

*

I
.

wenn man

grunes
I "

\

mit jencr Losung,
•

. ;

Platinschwamm oder Thierkohle benetzt und der Luft aussetzt.

Aus dem Chinon erhalt man
* r

es, wenn man seine gesattigte Losung mit

schwefliger S'aure vermischt, die man zur Bildung von grosseren Kryslallen

auf ein Mai* jedoch nut in solcher Menge zusetzen muss, dass noch etwas

Chinon unverandert bleibt, weil sonst die Wirkung weiter geht bis zur Bil-

dung des farblosen Hydrochinons. Die ameisensaurehaltige Chinonlosung,

die man bei der Bereitung des Chinons erhalt, verwendet man sehr zweck-

massig zu dieser Darstellung des griinen Hydrochinons; das farblose ist damit

weniger leicht zu bekommdn. 11

*.

A

Es bildet sich ferner, wenii man die Chinonlosung allmalig mit Zinn-

chloriir vermischt, oder wenn man Krystalle von schwefelsaurem Eisenoxydul

hineinlegt, oder wenn man, nachdem man sie mit Schwefelsaure schwach

sauer und leitend gemacht hat, Zink hineinstellt oder den galvanischen Strom

hindurchleitet.
i • i I

T
) -i v « # \ \ V) A

Die merkwiirdigste Bildungsweise d$& grfinen Hydrochinons ist die dureh

wechselseitige Einwirkung des farblosen ., und ties Chinons. Vermischt man

die Losungen beider, so vereinigen sie sich augenblicklich zu den giunen

krystallen, ohne Bildung eines andern Products. Aehnlich wirkt Ailoxantin,
* i 9 *

i • ?welches dabei in Alloxan unigewandelt wird. tini h

Das griine Hydrochinon ist einer der schonsten Stoffe, welche die

organische Chemie aufzaweisen hat.' Es ist demMurexid selrr ahnlich, tiber-
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t ri fft

isl es

es b hnocn an Gl z (1 Schonheit der Farbe. Am ahnlichst

d Goldgriin der Goldkafer oder der Colib

Kry sind stets sehr d

2en sich die feinei

aber oft sehr lang Bei k Ver-

thbraunen Farbe durchsichtig

Es hat einen stechenden Geschmack und einen schwachen Geruch nach Ch
Es ist leicht schmelzb einem braunen Liquidu d sublimirt sich dab

partiell in griinen Blattchen, zum Theil aber zersetzt es sich nnd entwick

Ch w h

es wenig

es

ch

ich

in

in

he

6eib Krystallen bl In kalt Wasser ist

in bedeutender Menge und mit braunrother

\viFarbe; beini Erkalten kryslallisirt es

Losung, so ivird es ganz zersetzt, es

d

d.

h era us.

liirt Cfc

K man aber d

on b und es bleibt

eine dunkelrothbraune Fliissiffk uriick. d

enthalt.Hydrochinon

dares Zersetzungsprod

Hauplbestandtheil farbl

h enthalt sie aber noch, ohne Zweifel

eine braune, theerarlige Sub

b m Erk th s b Vermischen Wasser abscheid

die sich theils

t und die mit

derjenieen identisch zu sein scbeint . die man in dem rohen Dest

product von der Chinas'aure find Alkohol und Aeth

Hydrocb

seinem griinen

mit lb Farb h b d

st da;

bleibt

• ft

grune

es mit

M • t

unveran d und krystallinisch zuriick was b

de

darb

rs auf weissem Porzellan eine sehr auffallende und schone Erscheinun?

?tet.

In Ammoniak lost es sich mit lief griiner Farbe, die aber an der Luft

sogleich in eine dunkelrothbraune iiberzugehen anfangt.

bleibt dann eine braune, ganz amorphe Masse.

B d

Seine Alkohollosung wird nicht durch essigsaures Blei gefallt. Aut

Zusatz Ammoniak haft griingelber Niederschl der aber

h schmutzis^rau wird. Von Silbersalz wird die Losung nicht gefiillt, aber

bei Zusatz von Ammoniak wird sogleich das Silber red

Von schweiliger Saure wird das griine Hydrochinon leicht aufgelost und

in farbloses verwa ndelt. Dieselbe Yerwandlung erleidet es unter 11alien den

Um&tanden, unter denen . aus dem Chinon das farblose Hydrochinon gebildet

werden kann. Hiervon machen nur Jod- und Tellur-Wasserstoff eine Aus-

nahme, die das Chinon unmittelbar in farbloses Hydrochinon iiberfiihren. j

Phys. Classe IL GS
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Die Analysen dieses Korpers gaben folgende Zablen

:

I.*) 0,276 Grm. im leeren Raum gelrocknct, bloss niit Kupferoxyd ver-

brannt, gaben 0,6645 C und 0,115 H.

II. 0,340, iiber Chlorcaleium getrocknet und in Sauerstoffgas verbrannt,

gaben 0,826 C und 0,1425 H.
'.'?>. \ ' *

Berechnet nach

L II. C25»ioo8

Kohlenstoff . i 66,20 66,32 67,00

Wassersioff . . 4,62 4,64 4,45

Sauerstoff . . 29,18 29,04 28,55.

Wiewohl der gefundene Kohlenstoffgehalt nicht ganz gut stinmit, so

gehl doch aus dem ganzen Verhallen und der Bildungsweise dieses Korpers

wohl mit Sicherheit hervor, dass seine Zusammensetzung durch die obige

Formel ausgedriickt werden muss. 11 Aequiv. Wassersioff wiirden 4,87 Pro-

cent ausmachen. Er ist also Chinon plus 2 Aequiv. Wassersioff. Man konnte

ihn auch, wie man leicbt findel, als eine Verbindung von Chinon mit farb-

losem Hydrochinon belrachten, = C 50 H20 O 16
.

5. Chlorhydrochinon. Chinon, mit concenlrirter Chlorwasserstoffsaure

iibergossen, wird sogleich griinlichschwarz und lost sich dann auf zu einer

anfangs rothlichbraunen, nachher farblos werdenden Fliissigkeit. Es ent-

wickelt sich hierbei kein Gas, man bemerkl keinen besonderen Geruch. Beim

Verdunsten in gelinder Warme bleibt eine farblose, strahlig krystallinische

Masse zuriick. Diese ist das Chlorhydrochinon. Es ist schwer, dasselbe

vollkommen farblos zu erhalten, gewohnlich bekommt es einen Stich ins

Braune, denn schon wahrend des Abdampfens pflegt sich die Fliissigkeit

braunlich zu farben.

Das Chlorhydrochinon bildet slrahlig vereinigte Prismen, es riecht

schwarh, eigenthiimlich und schmeckt siisslich und zugleich brennend. Es

ist sehr ieicht schmelzbar und erstarrt sehr krystallinisch. Etwas weiter

erhilzt, verfliichtigt es sich und sublimirt sich in farblosen, glanzenden Blat-

tern, jedoch stets unter partieller Zersetzung und Verkohlung, selbst in einem

Strom von Kohlensauregas. In Wasser. Alkohol und Aelher ist es sehr

Ieicht cht. dass es schon in seinem Gase zerfl
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Seine Losung in Wasser, mit salpetersaurem Silberoxyd vermischt, redacirt

sogleich metallisches Silber, welches sich theils als Spiegel, theils in Krystall-

flittern abscheidet ; zugleich bemerkt man den Geruch des Chiuons. Mit

Eisenchlorid farbt sich die Losung dunkel braunroth, wird dann niilchig

d setzt dunkelbraune Oellropfen ab, die sich nach k sclnvarz-

Krystallprismen verwandeln und ahrscheinlich Korper ide

h d d sich das' Ch bei der Einwirkung von Chi

stoffs'aure verwandelt. In kaustischem Animoniak lost es sich mit tiefblauer

Farbe , die jedoch

iiberg

h G Gelb und zuletzt in th

Die Analysen dieses Korp Sab folgende R i

I
* 0,274 Grm., nach dem Schmelzen mit Kupferoxyd verbrannt, gab

0.506 C und 0,089 y

II. 0,4 l Platinschiff gesch Sauerstoffg ver-

brannt, gaben 0,868 C und 0,1535 H.

I. 0,175 Piohr durch gluhenden Kalk zersetzt, gaben 0,169

Chlorsilb

II.

« I

0,628 gab auf dieselbe Art 0,619 Chlorsilber.

Kohlenstoff

Wasserstoff

Chlor . .

Sauerstoff

.

I.

50,42

3,60

23.82

16

II.

50,21

3,61

24,31

21.87

Berechnet nach

C25hio08€12

50,92

3,38

24,00

21.70.

Hyd hEs ist also grunes

Ich habe bereits angefiihrt, d

Aequiv. Chi

eine

hervorgebracht werden kann. Cyanwasserstoffi

erbindung mit Jod nicht

e ist ohne Wirkung auf

Chino
f

6. Sulfohydrochinon M d llgemeinen Namen will ich einige

Korper bezeichnen, deren merkwiirdige Bildungsweise deutlich zeigt, d

den vorhergehend sehr einfachen Beziehung steh d e aber

sie

so

un

cht

d

der iibergehen, dass es mir nicht gelang, sie vollig

ndert erb Diess halte ich fiir den Grand der schlechte

G§2
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Uebereinstimmung der Analysen niit der berechneten Zusammensetzung dieser

Korper.

Braunes Suljohydrochinon. Es entsteht, wenn man m eine gesalligte

Losung von Chinon in Wasser bci gewohnlicher Temperatur Schwefelwasser-

stoffeas leitet. Durch die ersten Blasen farbt sich die Fliissigkeit 6ebon roth,

dann tritt eine braunliche Triibung ein, die bald bis zura starken, flockigen,

rein braunen Niederschlag zunimmt. Man filtrirt ihn sogleich ab, wascht

aus und trocknet ihn. Dtirch weitere Einwirkung des Gases wiirde erihinn

Trocknes Chinon wirdin die folgende Verbindung iiberzugehen anfangen.

durch trocknes Schwefelwasserstoffgas nicht verandert.

Es ist eine dunkelbraune, pulverige, ganz amorphe Substanz, olme Ge-

schmack und Geruch. Es ist sehr leicht schmelzbar, es verbrennt unler Bil-

dung von schwefliger S

tief gelbrothen Farbe;

durchscheinend zuriick.

Der Schwefelgehal

b

In Alkoh

Verdunst

es senrI ht h

bleibt es ph, glanzend und

diesen Korp warde durch em Verfah b

das wohl ini Allgenieinen fiir die Analyse ahnlicher organischer Sch

felverbind pfohl w de kann. D Sub

ihrem etwa 12fachen Gewicht reinem gebrannten Marmor

wurde zuerst niit

und diese Masse

dann mit ungefahr % ihres Gewicht Salpeler sehr innig

das Genieng Platintiegel geschiittct, noch rait einer Lage Kalkp

bedeckt uml uber der Spirituslampe allmalig bis zum schwachen Gliih er-

h Die Anwendung von Kalk hat vor der von kohlensaurem N d

Vorzug, dass die Masse nicht schmilzt und daher weniffer Neigung zumb

Explodiren hat. Man schiittet sie nachher in eine grossere Masse Wassers,

dem raan allmalig Chlorwasserstoffsaure zumischt, bis sie sich klar aufgelost

hat, giesst die Auflosung von den feinen Quarzkrystallen , die der cararische

Marmor einzuschliessen pflegt, klar ab, und fallt sie siedendheiss durch

Chlorbarium. «
-

r

0,213 Grm. Sulfohydrochinon , bei 100° getrocknet, gaben 0,330 schwe-

felsauren Baryt, entsprechend 21,12 Proc. Schwefel.

I . 0,393, niit Kupferoxyd und Bleisuperoxyd verbrannt, gaben 0,764 C
i und 0,1 20 if- \

/

"
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II. 0,447 von anderer Bereitung gaben 0,860 C und 0,163H.

III. 0,3475, aus Clunon und dem gelben Schwefelkorper bereitet und

fill Plalinschiff zuletzt nut Sauersloffgas verbrannt, gaben 0,692 C und 0,104fiL

Koblenstoff .

Wasserstoff .

Scliwefel

Sauerstoff

I.

53,08

3,39

21,12

22,41

II.

52,55

4,05

III.

54,37

3,32

Cerechnet nach

C25SU07S*

53,35

3,89

22,86

19,90.

I d

Korp

Chim

v

Zusammensetzung, wie man aus der Bildungsweise dieses

then kann, die richtige, so entsteht er dadurch, dass zu 1 Aeq

4 Aeq. Schwefelwasserstoff h

1 Aeq. Sauerstoff geschieden we

und 1 Aeq. Wasserstoff mit

Er ist so zusamraen-rden.

gesetzt, als ware er eine Verbindung von 3 Aeq. Schwefelwasserstoff mit

des Sauerstoffs durch Scbwefel vertreten isteinem Ch worm %
C25 H8 07S -f 3HS.

Gelbes Suljohydrochinon, Es entsteht, wenn man das braune in

Wasser suspendirt, dieses bis etvvra 60° erhitzt und Schwefelwasserstoffgas

hineinleitet. Es verwandelt sich dann rasch in ein unbestimmt blassgelbliches

Pulver, indem die ganze Fliissigkeit das Ansehen von Schwefelmilch anniramt.

Eine partielle Verwandlung beginnt selbst schon bei gewohnlicher Temperatur,

daher es so schwer ist, die braune Schwefelverbindung frei von der gelben

Leitet man das Gas in eine fast siedende Chinonlosung, sozu erhalten.

tritt im ersten Augenblick eine braune Triibung ein, die dann rasch in die

gelblichweisse iibergeht, wahrend sich zugleich ein Theil der hellen Schwe-

felverbindung in Gestalt einer braunlichen, halbgeschmolznen, klebenden Masse

absetzt.

D Ichige Fliissigkeit lasst sich nicht filtriren, sie lauft milchig

durch das Filtrum. Unter starker Vergrosserung sieht man, dass der gefallte

Korper aus Kiigelchen besteht, d in gewohnlich hohem Grade die soge

Molecularbewegung zeigen. Mischt man aber zu der Fliissigkeit einige

Tropfen S

klar filtrir

so chsa d lasst sich vollkommen

D Molecular- Bewegung hat nun ganz fcehort d man

#
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sieht, (lass die kleinen Theilchen sich nun grupp

haben.

sache sei

die Pore

Die

Es sieht fast aus, als ob der Zustand von

der gelegt

k warum die kleinsten Theilche

wegung die Ur

n Papier dringen.

dargestellte Schwefelverbind

gewisser Subst durch

h dem Trock un-

bestimmt gelbliches Pulver, das an der Luft gewohnlich einen Stich ins G
"rune anmmnit*

braunen, amorphen M
Sie ist bei ungefahr 100° scbmelzbar und erstarrt zu einer

Be Verbren riecht sie ach schwefliger

Sail re. In Alkohol, Aether und Essigsaure ohne Riiekstand mit roth

lichgelber Farbe loslich; beira Verdunsten bleibt sie amorph zuriick. Auch

in Wasser ist sie loslich, besonders in siedendem; beim Erkalten trubt sich

diese Losung milchig, indent sich der grosste Theil der Verbindung wieder

abscheidet. Beim Verdunsten dieser Losung erleidet sie aber bald eine Zer-

setzun**, det sich em h

bekomnit zulelzt farbloses Hydroch

chwefelhaltiger Korper ab und

Aufg Wasser ist dieser Korper ausgezeichnet durch die E
chaft

vande

eines v

sich

\velches sic

Ch

h b

d braune Sulfohydrochinon zu ver-

flockigen NiederschIS

hen der beiden Auflosungen in Gestalt

\es von rein brauner Farbe abscheidet.

D Ibe Sulfohydroch d auch gebildet, wenn man Chinon mit

gesattigtem farblosem Ammonium -Sulfhydrat iibergiesst, womit es sich

Erhitzung, in eine gelbe Masse verwandelt, die sich

dem Wasser mit tief rothgelber Farbe klar auflost.

gekochtem sieden

Aus d Aufl

rd durch Salzsaure als gelblichweisser flockiger ISiederschlag gef Es

ht fe wenn

Schwefelvvasserstoffg

man in griines Hydrochinon, in Wasser suspend

leitet.

Die Analysen dieses Korpers gaben folgende Resultate

I 0,210 Grm. gaben 0,428 schwefelsauren Baryt = 28,09 Schwefel

Bary

II. 0,556, von einer

25,52 Schwefel.

deren Bereitung, gaben 1,029 schwefel

I. 0,302, mit Kupferoxyd und'Bleisuperoxyd verbrannt, gaben 0,544

C

und 0,119 Wasser.

II. 0,310, von einer andern Bereitung gaben 0,566 C und 0,1005 H.



UNTERSUCIIUNGEN tJBER DAS CHINOS. 239

Kohlenstoff

Wasserstoff

Schwefel .

Sauci
i

i.

49,18

4,37

5.8,09

18,36

J 4

II.

49,85

3,60

25,52

21,03

Bereclinet nacl

C25 H 1207S5
50,30

4,01

26,94

18,75.

i

Die Annahnie d

K

d(

1
"P

a us d b

Formel griindet sich auf die Bildungsweise d

em

wobei

d rcnh E w k S

d lelzlere die El

vou Schwefelwasserstoffg

von noc

sers

des

Es

toff h w de

h 1 Aeq. Sch

Auch ist mit keiner anderen For d e

braunen Korp

rereinigen sich

dem Iben und Chinon Einkl zu

Bild

brim

ang

bei die El 4 Aeq. des gelb nutKorpers

1 Aeq. Wasdenen von 1 Aeq. Chinon, und bilden, unter Ausscheidung

ser, 5 Aequiv. der braunen Verbindung. Die gelbe kann also betrachtet wer

den als eine Verbindung von 4 Aeq. Schwefelwasserstoft mit dem Chinon

worm l S dureh Schwefel vertreten ist = C25h8Q7S + 4HS
7. Chlorsulfochi Es gibt

d ausser den Elementen des Ch

Verbindungen dieser Art,

is, noch Schwefel und Chi

Korp

halten. Die eine ist braun, die andere orangeroth.

Das braune Chlorsulfochinon entsteht als brauner* flockiarer NiederschI 5>

wenn man die Auflosung des geiben Sulfohydrochinons oder die Fiiissigkeil

die nach seiner Fallung durch Schwefelwasserstoff iibrig bleibt, mit Eisen

chlorid vermischt, d wenn man b zu einem gewissen Grade Chlorgas

h

b

AW

Nach dem Trocknen ist es ein hellbraunes Pulver. leicht sch

ar d ihgelb Farb h Alkohol. nach dessen Verd

ph zuriickbleibt. Eine Schwefelbestimmung b

Das or

antimon aus.

\gerothe Chlorsulfoch eht ganz

Es Isleht d gen , wenn Chi.

Proc. Schwefel

tlltes Schwefel-

I

USS 1sch

derschlags

durch lib

die FJiissigkeit h wob sic

D eine orangeroth

h d

dert

>rgas im Ueber

braune Farbe des Nie

h d

ist es

hne Sch

Tschiissiges Chi

it braunlichgelbe

wefelsaure zu ei

eine

Farbt

d

es nachher

In Wasser

th

Veranderung erle

loslich, die Losung reagirt sauer,

In Alkohol lost es sich mit gelber Farbe

etwas
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und bleibt amorph zuriick. Beim Erliitzen schmilzt es und verkohlt sich

unter Entwickelung eines starken Geruchs, der an den gewisser fliichtiger

organischer Chlorverbindungen erinnert.

Der Cblor- und der Scbwefelgehalt in dieser Verbindung wurden durch

Gliiben derselben mit Kalk und Salpeter bestimmt, indem nach Ausiallung

des Chlors durch Silbersalz die Schwefelsaure durch Chlorbarium gef'allt

WUTde.

0,246 Grm., bei 100° getrocknet, gaben 0,089 CMorsiiber und 0,326

schwefelsauren Baryt.

0,316, im Platinschiff rait Kupferoxyd und Sauerstoffgas verbrannr,

gaben 0,547 C und 0,052 U.

Berechnet nach

C25h6Q8S4€1

Kohlenstoff .

Wasserstoff .

Schwefel . .

Chlor . . .

Sauerstoff

.

.

47,26

1,83

18,28

8,92

23,71

46,94

1,87

20,11

11,06

22,02.

Schwefel- und Chlorgehalt stimmen freilich sehr schlecht mit dieser

Formel k d abe in einem b

seinen Grund hab denn

Kalk genommen war.

d

lndesse

M
der A
brannl

gehabten \

zu h weil zu weing

nach d

En 1steh

dabei

.

oder

ist d

einer

sieht

hnlichen Form

man deu ch d dle Verbind

zusammengesetzt sein muss* lh

cht klarbar, wenn man beriicksichtigt d h

wie der Versuch zeigte, etwas Schwefelsaure bildet

Ich babe bereits angefiihrt, dass Tellurwasserstqffgas init Chinon ke

ahnliche Verbindungen hervorbringt, sonde

scheidung von Tellur, in farbloses Hydroch

Phosphor - Was&erstoj}gas sind ohne alle

dass es dasselbe, unter Ab

verwan

Wirk D

delt

f Ch

Arsenik- und

mon.

Ueb

gehand

der Zusammensetzung d in d orhergehende ab

Grnpp von Korp ich zum Schl ih Formeln unler
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einander autslellen und auch das von Woskresensk y entdeckte ebenfalls

in diese Reihe gehbrende Chlorchinon 1
) mit autnehmen.

* V !

" I *

Chinon J f« . ... 'j / C25h3()8

Griinea Hydrochinon h . '; C^RWQ 8

Farbloses Hydrochinon

\A i

' »

V

orhvdrocChlorhyd hinon j

C25H12 08

C25H1003C1 2

i

f

*% I «

\

Chlorchinon ...... C^U2QS£\6

Braunes Sulfohydrochinon

Gelbes . .-

C25 HUO?S +

C25H12Q7S5 > 4

Braunes Chlorsulfochinon
*f

C25 H8Q8S4€I?

>
1

1

: \i\ i

Orangerothes . . .
.'. C25h608S*€1?

In dieser Reihe von Verbindungen ist unstreiti"; das Zusammenseizun'\s-

Verhaltniss zwischen Chinon und dem griinen und farblosen Hydrochinon

am ungewohnlichsten und merkwiirdigsten. Alle drei Korper enthalten Koh-

lenstoff und Sauerstoff in demselben relativen Verhaltniss, nur das des "Was-

ffs andert sich. Von diesem ka Th aus der

genommen od er k hinzugefiigt, und dadurch der eine Korper

den and

kom

d riickwart delt werden. ein Verb d voil-

men

d ich

g ist dem des Alloxans und Alloxantins, von denen wir, Lieb

chg haben. d i hrer Zus & nur um

d d dass sie. durch einfache H1 Aequiv. WasserstofT verschied

fiigung oder Wegnahme dieses Wasserstoffs , in einander umgewandelt

den konnen.

solche Weise

Dennoch halle ich es nicht fur wahrscheinlich. d d f

Hyd return, d

stehende Ko

dem, aus d

V als die Wasserstoff- Verbind d

ch bild betracht

das Hydroch d Verbind

sei, m dem S wie wir uns B
g von

. in d

Ch

em

inon mit

Cvanwasi

i sei, dass also

eq. Wasserstoff

ff die Elemente

1) Journ. fiir pract. Chemie, 18. p. 419. W
Formel C 12 HO*€l 5

; allein eben so gut stimmt damit die obige Formel. Was

die Analyse, nach C = 75,12 bereclinet, an Kohlenstoff zu wenig gibt, hat

gewiss audi hier in einer unvollstandigen Verbrennung dieser nidit leicht ver-

brennbaren Korper ihreu Grund.

Classe Hh
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geP denken; dern ich h es fur , ahrscheinlicher « da

dieser hinzukommende Wasserstoff sich in derselben Bedeutung in dieselb

Atom-Grupp vvie d scbon orhandene d h b dass also

der dieser Korp Verbind
T>

generis dass sie nicht

cbe Wasserstoff- Verbindungsstnfen d demselhen zusammen-

gesetzten Korper sind.

um mich einer anderen

Ch d die beiden Hydrochinone waren demnach

drucksweise zu bed d e Oxyd e von drei

chiede Radicalen , Chin C25h8^80, grimes Hyd

C25hio + 80
t

farbloses Hyd + 80. Mil dieser A

ht steh freilich d hi ten Namen nicht im Einkl allein ich ge-

steh h. d 1C h k

provisorische ansehe.

en grossen Werth auf sie lege und sie nur als

. * j* i

* '

\-

*»

* I

1
« m

m

*

Tf
I

i D

:u ) 6 i
1 s o * / 1

•>i
t*\

t f
ril

%

* . f X *

I

t

11 !

.
h i

*

\ iunbiiid'i -
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Untersuchungen 1

1

iiber

Gegenstande der hohern Geodaesie.

Von

Carl Fried rich Gauss.

Erste Abhandlung

der KonigK Societal iiberreicht, 1843, Oct. 23

i

ei den, zum Theil von mir selbst, zura Then1 unter meiner Leitung, ausge-

fuhrteri iiber das ganze Konigreich Hannover sich erstreckenden trigouometri-

schen Vermessungen sind , sowohl in Reziehung auf die Art, wie die Messun-

gen angestellt wurden , als noch mehr in Reziehung auf ihre nachherige ma-

thematische Behandlung und ihre Verarbeitung zu Resultaten, Wege einge-

schlagen, die von den sonst gewohnlichen abweichen. Mein friiher gehegter

Vorsatz, nach vblliger Beendigung der Messungen diese nebst alien von mir

angewandten Verfabrungsarten in einem besondern Werke darzulegen, bar,

aus Ursachen, deren Auseinandersetzung nicht hieher gehort, bisher nicht zur

Ausfiihrung komnien konnen, und ich wahle daher das Auskunftsmittel, das

im theoretischen Theile mir eigenthumliche in einer Reihe von Abhandlungen

bekannt zu machen, um so lieber, weil ich auf diese Weise die Freiheit be-

halte, rait Ausfiihrllchkeit manche Untersuehungen zu entwickeln, welche ein

seibststandiges Interesse darbieten und rait den iibrigen in enger Yerwandt-

schaft stehen, auch wenn von denselben bei meinen Messungen keine unmit-

telbare Anwendung gemacht ist. Dies gilt namentlich von deni grossten Theiie

des Inhalls der gegenwiirtigen ersten Abhandlung.

A 2
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V

1

der Aufgab

d Th tile einer gegeb

Flache so abzubilden,

le auf einer d gegebenen

d di Abbild dem bgeb

den kl Theilen almlicli wi-rd

habe ich Jalire 1822

h

b Auflosung gegeben, welche Hr. C

Heft der Astronomischen Abhandlferenzrath Schumacher ira

abdrucken lassen. Bei der Anwendun^ dieser Aufgabe auf die hohere C

hat

einedasie, fiir welche sie

das Bedurfniss fuhlbar, Abbild

glich rgiebige Hiilfsquel!

welche unter der

d macht si h

durch
I , -

g Bed

besondere Benennung auszuzeichnen , und&
weraed

dah dieselben forme Abbild der Libertrag d

ich diesem sonst vagen Beiworle eine mathematisch s f b B

deutung b

In der augefiibrten Schrift ist die allgemeine Aufl S XV b

illkiirliche Function einschliesst, auch

indt; das letzte dorl behandelte Beisp

f mehrere bestirnmte Fl'ach

betrifft die conforme

eine

ange-

Cb

der

$.21

d

Oberflache des Umdrehungsellipsoid auf d Kugelflach uud es ist

zu ch eine he B mmung der arbitraren F geb

le zu einer senr1 brauchbaren Anwendung auf die hohere Geod b

werden kann. Diese Benutzung war a. a. O. nur kurz ariged d

fuhrlich ck orbeh Ich weraed
]
doch anstalt dieser

speciellen Auflo

dungen noch v iel menr\

as abgeanderte und fiir die geod'atischen A

gnete Methode zur conformen Ubertragun der

psoid Flache auf die Kugelflach d ge
• #

Abhandlung

ckeln , und damit zugleich alles zu einer solchen Benutzung erford

verbinden.

2.

Die allgemeine Auflosung der Aufgabe, angewandt auf die ellipsoidische

und splVarische Flache, gibt folgende alle conformen Ubertragungen der einen

auf die andere umfassende Formel (1):

t + i log cotg^ u t 4- ii log <cotg ^ u>
1 e cos (v\-

1 -J- e cos (V
n >
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Es bezcichnen bier . .

e die Excenlricitat der Ellipse, durch deren Umdrehung urn ihre kleine Achse

die ellipsoidische Flache erzeugt wird

;

t und 900

FJaclle

w die Lange und Breite eines unbestimmten Punkts auf dieser

niithiti w den Winkel ciner in diesem Punkte gegen die Flache

' gezogenen Normale mit der kleinen Achse$

T und 90° — U die Lange und Breite des entsprechenden Punkts auf der

Kugelflache;

i die iniaijinare Einheit \ i

/j Charakteristik fi llkiirlich zu wahlende F

Die Logarithmen sind immer d iyp bolischen

Durch m
d d ass

]

wird d

des Li

Vergrosserungsverhaltniss bezeichnet vverden, so

f der psoidischen Fl s h zu d

tsprechenden L f d

d der S

er

de

KugelfTach verhalt wie \ zu mi

cm en d der dern Flach ein

bestimmtes, fur verschiedene St veranaerd fa

Die einfachste Auflosung erhalt man, indeni man die willkiirliche Fun

hlechthin ihrem Argumente gleich, od

v

(1 diese Ub ist in der That auch die geei

di

so

Oberflache des. Ellipsoids auf die Kugelflache lib weruend

11. Fur die Amvendung auf geodatische Rechnungen, wo immer nur ein

ergleichungsv

iber. wie sch

sehr kl er Th

0. bemerkt

der Erdflache in Belracht k

viel vortheilh after, der Fi

es

ch

emen 1 zwar imaginaren Theil beizufugen, od

V i log k

)
Es iclsieti dann der Halbmesser der Kugel und d e Con

b d ass d das Yergrosse driickend

Grosse m* von deren geringer Ungleichheit innerhalb der Grenzen der darge

stellten Flache die Bequemlichk der Anwend auf geodatische Rechnu

) Durch einen Druckfeliler ist a. a. 0. S. 22. Z. 7. das Minueaeichen ausgelassen.

auch ist ebendaselbst Z. 12 auf den Art. 6 anstatt auf Art. 7 zuruckgcwiesen.

*
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gen vornelimlich abhangt, fur den mittlern Parallelkreis und bis zu

einigen Graderi Entfernung nach Norden und Siiden kaura merklich von 1

verschieden wird; die Abweichung von dem Werthe 1 ist nemlich von der

nung in Beziehung auf den Abstand vom mittlern Parallelkreise,zweiten Ord

und enthalt ausserdem noch die Abplattung oder das Quadrat von e als Factor.

Allein dieser Vortheil lasst sich noch sehr vergrossern wenn man an-

statt jener

fur die Rectin

Bestimmung der willkiirlichen Function eine etwas

nog fast eben so bequeme wahit, indem

abgeanderte,

man nemlich unter

Zuziehung einer zweiten Constante a,

fv ctv i log k

setzt. Man hat dann in seiner Gewalt, durch zweckmassige Bestimmung der

beiden Constanten zu bewirken, dass die Abweichung des Vergrosserungsver-

haltnisses m von dem Werthe 1, in Beziehung auf den Abstand vom mitt-

lern Parallelkreise eine Grosse der dritten Ordnung wird, ungerechnet den

auch hier bleibenden Factor ee.

3.

Die Formel 1 gibt, bei dieser Bestimmung der Function /,
T =«*

(2)
M f

tangtU=t tang £,*" (L±_L^Y"' . . ; (3)M — e cos w/ v

und fiir m findet man leicht, aus den in der mehrerwahnten Schrift entwickei-

ten Grundsatzen, den Ausdruck

a A sin U \/"Yl — ee cos <v2)m = M l
(4)a sin w v *

wenn durch a die halbe grosse Achse des Ellipsoids und durch A der

Halbmesser der Kugel bezeichnet wird.

Die Differentiation der logarithmisch ausgedruekten Gleichung 3 ergibt

d U ^ ad«? %

a e e sin w d w
sin U sin<v 1 — ee cosw 2

oder

d U a (1 — ee) sin U \

dtv (1 — ee cos a? 2) sin a>

* V * '
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Eben so ergibt die Differentiation der Gleichung- 4

d log m ass cotg UdU — cotg w dw -["
ee cos cv . sin iv d ip i

1 — e e cos <v
2

i

cotg UdU (1 — £e) cos a> dcv

(1 — € e cos <v
2
) sin tv

-

folglich ^ wenn man mit Hiilfe von 5 entweder dlT oder dw eliminirt,

d log m (1 — ee) (a cos U — cos w)

d<v (1 — ee cosw 2
) sin w
w

d log m
'

cos cv a cos f7 — cos w
& U a sin U a sin U

(6)

('

Durch erne nochmalige Differentiation der Gleichung 7 erhalt man

dd log m 1 cos U cos <v sin o> d o>

df/ 2 — —
Sin U2 + a sin £/ 2 "^ a sin * d7>

1
f

cost/ coscv (1 — ee costv 2
) sin a?

2
.R .

sm£/2 + a sin tf 2
+

a a (1 — €6) sin <7 2 * J

Soil nun fur eine bestimmte Breite (Normalbreile) der Werth von m der

Einheit gleich werden, fiir andere Breiten hingegen nur ura Grossen der drit-

ten Ordnung von 1 abweichen, die Breitenunterschiede als Grossen erster

Ordnung betrachtet, so muss, wenn die Normalbreite auf dem Ellipsoid mit

P, die entsprechende auf der Kugel mit Q bezeichnet wird, fiir ip=90°— P,

U = 90 ° — Q in Gemassheit der Gleichungen 4, 7, 8

a cos PA i _rn _ ji

a cos Q \/^(l — £0 sin P 2
)

a sin () as sin P . . • .

(»)

(10)

___ I
sin P sin Q __ (1 — eg sin P 2

) cos P 2

a «a (1 — «c)

oder, wenn man in letzterer Gleiehung fur sin Q seinen Werth aus 10

substituirt

,

(")* , ee cosP 4

eta = 1 4-
I — ee

Durch diese Gleichung ist demnach a gegeben , sobald fiir P ein be-

limmter Werlh gevv'ahlt ist
; Q kann sodann durch Gleichung 10, und A

durch Gleichung 9 bestimmt werden ; endlich ergibt sich k durch die Sub-

**'
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stitution von w = 90° — P, U = 90° — Q in der allgemeinen Glei-

chung 3, nemlich , ,
v

tang (45 ° + j jy /l-^mPy"
(12)

tang(45»+J0 ^1 + e sin iV
I

I ——

•

ft *. f • t

4.

Die Berechnung der Constanten A. a,-ifrriind der Normalbreile auf der

Ku <rel aus P und <? wird man, da alle diese Grdssen wie Grundlagen fur

die Anwendun<? auf eine gewisse Zone zu betrachten sind, gem mit beson-

derer Sorgfalt und Scharfe auszufuhren wiinschen, und es verdienen daher
• • ni • tt '

• J
einige dazu dienliche Umformungen nier emen Platz: eine Umformung wird

ohnehin nothwendig* wenn man von einer bestimmten Normalbreite nicht auf

dem Ellipsoid sondern auf der Kugel , also von einem gegebenen Werthe von

ausgehen, und daraus die iibrigen Grossen berechnen will.

Fiihrt man drei niilfswinkel (p, g, q ein, so dass

sin J = «
\

•• (13 )

tang£=tangJ>cosP* <?*.
• V . ! (14)

tang * = sin £ tang P . . . . . (15)

so wird

C08£ >
- X 7

sin Q = cos £ sin P (17)

COS fl| COS Q GBE8S COS P . ~. . . . . (18)

sin *j = tang £ tang Q (19)

tang£ (P — Q) = tang i ^. tang J j; .......... (20)

sin (2g — <p) = e cos 2(2 • . . . . • • • (21)

Die Gleichung 18 folgt leicht aus der Verbindung von 15 und 17; so-

dann 19 aus der Verbindung von 15, 17, 18; ferner 20 aus 17, 18, 19;

endlich 21 aus 14 und 17.
• * * • • -

Am scharfsten wird man rechnen, wenn man, in dem Falle wo P ge-

geben ist, sich der Formeln 14, 15, 20 bedient, um der Reihe nach £, »f, Q
zu bestimmen; fur. den Fall hingegen, wo Q gegeben ist, vermittelst der

Gleichungen 21, 19, 20 die Werthe von g, Vfi P ableitet : zur Controlle mag



UNTERSUCHUNGEN UBER GEGENSTANDE DER HOHERN GEODAESIE. 9

man dann noch eine ocler einige der iibrigen Gleichungen benutzen. Fiihrt

man noch einen vierten Hiilfswinkel ein , nach der Form el

SO \V1

sin

ird

e sin P

cos
(ft

cos g cos If cos

und die Formeln 9 und 12 erhalten folgende Gestalt;

A

k

a cos P

a cos cos Q

a cos r
t

a cos

5° +i

# cos <p

cos 2

+ l'<8 + ae

1

« cos <p

ee siu P 2

(22)

(23)

5.

Ich begleite die Vorschriften dieser ganzen Abhandlung mil einer auf

das scharfste durchgefuhrten numeriscben Anwendung, welche andern, die

zur Verarbeitung ihrer Messungen die hier vorgetragene Melbode benutzen

wollen , entweder als Rechnungsmuster zur Construction der erforderlichen

Hiilfstafeln, oder auch schon unmittelbar als Hiilfsapparat fur einen grossen

d gte d k In d

brigens sich mit einer viel geringern Scharfe beg

meislen F

aren konriei

d man

Als Normalb v h 40 \ welche ungefahr dO

llelkreise des Konigreichs Hannover entspricht; da doch

P

B

huneen vortheilhaft > wenn fur die Normalb au f der K 1ais

fi d auf dem Ellipsoid de hit wird, so seize ich

Q 52° 40
•

Die Rech fiihre ich nach den neuesten von B den Grad

gen bb
ddimensionen (Astronomische Nachrichten 19 Band

116"), wonach, die To Einh

log a

log eos <p

it angenommen,

148235337

9,9985458202

Es lolgt liieraus, mit Hiilfe der zehnzifrigen Logarithmen,

40 41 '9" 98262

8,9122052079log*

10 43 '26" 80402

Mathem. Classe. 11, R
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J

nacl i

p
log a

9

log
1

~k

2<>15'42"34083

52 42 2,53251

0,0001966553

3° 43 '34" 24669

0,0016708804
T

log J 6,5152074703

Nimmt man das franzosische gesetzliehe Meter als Einheit an, so wnIrd

\ogA 6,8050274003

Wahlte man hingegen den zehnmillionsten Theil des Erdqnadranten selbst,

obigen Dimensionen, zur

log J
Einheit, so wiirde sein

6,8049902365

6.

Die Berechnung der Breite auf der Kugel aus der Breite auf dem El-

lipsoid kann fuglieh nach der Forniel 3 gefiihrt werden, wenn sie nur fur

wenige Falle gefordert wird ; fiir ausgedehntere Anwendungen hingegen wird

der Gebrauch einer Reihe vortheilhaft sein, zu deren Entwicklung bier die

tliigen Formeln gegeben werd

Ich bezeichn

unbestimmten We
eine

l

mb

90 w
B

di

auf dem Ellips d emeu

ITU1 + und d tsprechend

Breite auf der Kugel, oder den Werth von 90

dem Taylorschen Lehrsatze wird

U durch Q + q Nach

in

au
1

d (V
p ± • pp + I • 3—5

d«» 2 P
3

.14A + U
do>*

. p
4 -{- u. s. \v.

wo fiir die Differentialquotienlen diejenigen hesfimmten Werthe zu substitui-

ren sind, welche zu p = 0, oder zu u> 900 P, U 90 Q gehdren.

Die successive Entwicklung der unbestimmten Differentialquotienten ergibt

<W a (1

d w (1

dd6

ee) sin U
ee cos tv 2

) sin a>

a (1 —• ee) sin V
drt>2 (1 ee cos cv

2
)
2 sin w 2 {« (i ee) cos U — cos<v -f-

ee (cosw 3 2 cos <v sin w 2

h *
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*• » •

d (V 3

HOHERN II

«•(! ee) sin U
(1 e e cos (v 2)

3 sin o> 3

3« (1

| ecu (1 ee) 2 (cos £/ 2 sin U*)

ee) cos £/ (cos w e (cos o> 5

-f- 2 cos o> 2 -j-

-f- e 4 (2 cor<v

cv 2 ee (4 cos o> 4

2 cos cv sin (V
2
)

)

i p 4
)

+ 6 cos (v 2 sin (v
+
)}

Die beiden folgenden, welch

Raum zu schonen in ihrer i

i hfi

-

ckeJt hab

cht ffiiehe

h

Die Sub

zuirleich

von u> 90 P* v 90 ergibt d

anstatt a. sin £ tier Werlh sin P, (nach Gleichung 10) unci anstatt a

der Werth
cos P

f

J.

cos cos P
cos y

c?
» v

J Gleichung 18 23) subst

unci tor Abkiirzung cos P = c, sin ./> = s geschrieben wird

dU
d <v

COS (p

cos

ddff

da> 2

d 3 £/

3 ee cos <p

cos fl
3

cs
A

d w 5

ee cos cp

cos 5
(3ec 3 55 + ee (12cess -f 3s 4

))

dn/
d^ 4

dUJ
dcv 5

e e cos rp

cos tf
7

• C5 (16 ee (49 cc — 13$$) — e 4 (56 cess + 29s 4
))

ee cos
(f

COS0 9 ( 16 cc -f 1255 + ee (49 c 4 — 378 cess -f 9$ 4
) +

e 4 (628e 4 55 -{- 174 ce5 4 — 54$ 6
) -f- e 6 (268 e 4 s 4 -f- 220 ccs 6

-f- 335 8
))

Bei dieser Entvvicklung

vorausgesetzt, dass beide G

von a in erne Pteihe li /; ist stillschweigend

i rh des dem Halbmesser gleich

Bogeus gedriickt soil da &« Secund un (i p Grade bed

so muss dem ersteu Gliede der Keihe der Factor 3600, dem zweiten der

Factor
3600 n
180

dem d der Factor 3600 (—Y = I tTtT u.s.f

beigefugt werden. Unter dieser Voraussetzung gibt die Anwendung der F

f unser Beisp foltfende Zahlenwerthe, welche ich in eine solche Fo

dass weitgestreckte Decimalb verm d wera

B
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9 359556" 69447 P
100

+ 3041,386524 . (jJ)
1 Vi nay

2

to

I

n

946,260563 . (

4135,396057

100

_P_

100

^0
100'

5

4

+ 227, 04342 . (lS)
MOO'

5

welche Reihe, da p in der Anwendung nur wenige Einheiten betragen soil,

sehr sclinell convergirt. Urn fi d

Best

P

zu erhal 'en

ur aie Richligkeit dieser Zahlen eine

babe ich die Rechnun^ fur n = — 6 und fi

+ 6, d fiir

e P ur

P +p = 46» 42 53251 d fiir

P + 58 42 2, 53251

Reih als ch der dlich

Reihe gibt

Formel 3 ausgefuh D

Q + q

Q + q

46« 40' 37 "69794

58 39 44, 09285
die endliche Formel hingegen

also

Q + q

Q + q

460 40' 37" 69794

58 39 44, 09283
so genau iibereinstimmend, wie zehnzifrige Logarithmen nur verstatten.

¥
Auf ahnliche Weise lasst sich der Logarithm von m in eine R

cfceln. deren erste Glieder fol<?ende sind
tj

log m :

2

/

+

sin 2 (p

6 cos 6 *

sin 2 (p

csp
sin2y 2

24 cosfl 6 ^CC +
2

5

Jf

\
120 cos0 8

(2cc 3 ss ee (40c* —• 20cc$*

e 4
** *

jedoch

Ordnung

Auch das folgende Glied habe ich (auf

nur nach dem Hauptbestandtheile des Coeffici

(104c+ -{- 22 cess -f

d Wege)

welche von

ckelf,

der

d dafiir gefund !
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+
sin 2

(f
2

720 cos io

1

cc
(2 c* 18 cess — 15s 4

) p
e

Der durch diese Reihe ausgedriickte Logarithm ist der hyperbolisclie,

und p wird, wie oben, in Theiien des Halbmessers ausgedriickt verstanden:

verlangt man den briggischen Logarithmen, indem man p Grade bedeuten

liisst, so muss noch der Modulus als Factor hinzukommen und .

np
. fiir v ee

180 ' &

schrieben werden. In dieser Gestalt wird fur unser Beispiel

log m 0,0049612433 (±S\
MOO/

3

0,0017329876 (
P
100

4

0,002393772 f-L}
moo/

5

0,0124746 V

100

6

Die Anwendung dieser Pieihe auf die oben betrachteten einzelnen Falle gibt

fur p
fur p

6, log m — + 0,000001050448

+ 6
>

Io& w 0,000001096531

Die endliche Formel 4, welche man auch so schreiben kann

m
aA cos (Q -f- q) y^(l — ee sin (P -f- />)

2
)

a cos (P -{- p)

cos^ cos (Q -{- 7) V~(l — ee sin (P -f- p)
2

)

cos 6 cos(P -}• />)

gibt, mil zehnzifrigen Logarithmen berechnet, bis auf die zehnte Zifer

nau dasselbe.

$e-

8.

* Fiir die umgekehrte Aufgabe, wo q gegeben und p gesucht wird, ist

die Entwicklung in eine Reihe noch wesentlicher, da die endliche Formel 3

in diesem Falle nur auf indirectem Wege zum Ziele fiihren kcinnte.

Taylorsche Lehrsatz gibt

Dei

d o> dd o>

p AU 9 2dU 2 99 +
d3 <v

6df/3 9
3 U. 8. f.

wo fiir die Differentialquotienten diejenigen bestimmten Wei the zw setzen

-**
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d, welche z.u q der U 90 Q, w 90 P geh uin-

die unbestimmten

folgende Ausdriick

We der drel erslen Differentialq erg i

d o> (1 e e cos cv
2
) sin cv

dU
dd tV

dt/2

(t

«« (1

(1 — ee) sin /7

ee cos tv
2
) sin «»

ee) 2 sint/ 2 (
ee) cos [/

5 e cos co (cos cv
2

+
)

d 3 o>

dtP
(1 ee cos a?

2
) sin *v

a 5 (i ee) 3 sin U 5
{«« (

4- 2 sin £7 2)

3« (1

+
+

CV
2 sin cv

2

:) cos (7 cos <

e e (2 cos w 4

ee (cos cv
2 2 sincv 2

))

+
4 (cos cv

6 4* 6 cos cv
2 sin cv

4

D Leiden folgend

cli d Blaura

gleichfalls vollstand

chonen, niclit hieher

entwickelten Coeffi

da sie doch nur Zw

grossen sind , um zu den Endresultaten zu gelangen. Diese linden sich nach

der Substitution von 90° — P , 90° — Q anstatt ^, U, und nach Anwen-

dung der ira 6 Art. angegebenen Uniformung von a cos U und a sin U\ in—

dem zugleich
k
zur Abkiirzung c, 5 anstatt cos JP, sin P gesclirieben wird,

wie folgt:

P
cos 6

COS (p
7

3 ee

2 cos <p
2 • "77

+
ee

+

2 cos y 3 cos

ee

( cc 4" ss -{• ee (5 cess 5*)) 9
5

24 cos r/)
4 cos 2

C5 i 16 4- ee (41 c 77 ss) e 4 (101 cess 61 s
4

9
4

+
ee

120 cosy 5 costf 3
16 cc 12 55 + ee (41 c 4 522 cess -}- 81 s 4)

4e^ (538 e^ss4 1536 ecs 4
-f 126 s 6

) + e 6 (857 e 4 s 4— 1030 ccs s -\- 57 s 8
7
5

-|- U. S. f.

Die nimieriscben Werthe fiir wiser Beispiel finden sich daraus in

ahnlicher Form wie oben, d. L wenn p in Secunden, q in Graden aus-

gedriickt wird,

*^
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P 360443 "852122 f_L"\
moo/

3052, 649780 f-Vf
Vioo/

+ 1002, 642506
moo/

+ 4119, 589282 9

100

4

431, 181623 (JLY u. s. f.

MOO/

9.

Auf ahnliche Weise ist der hyperbolische Logarithm von m in fol-

gende nach Polenzen von </ fortschreitende Reihe entwiekelt, wobei der Coef-

ficient von q
6 nur nach seinem Haupttheile auf anderm Wege abgeleitet isl

:

/

log m
2 ee

+

3 cos q> cos

ee

6 cos rp
2 cos 2

c£

£$9 5

cc (1 7 eess) q*

s

30 cos (p
5 cos 3 c

2 cc 3^5+de (20 c+ — 10 cess -f 6s*)

£ 4 (59 c* ss 8 ccs 4 + 3 5 6
)

+
ee 1

180 cosy 4 cos di- ce
(2 c 4 18 cess — 15 5 4) 9

6

Die Zahlenwerthe in unserm Beispiele (fur den briggischen Logarilhmen,

und q in Graden ausgedriickt), sind

log m 0,0049796163 94 (Jt\
MOO/

MOO/
0,0016150307 6

4

0,0023973954 (J- )' M 00/

5

0,0125671 i.Y
100/
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10.

Bei einer weitumfassenden Yermessung, wo die Ubertragung vom Spha-

roid auf die Kugel oder umgekehrt fiir sehr viele Punkte vorkommt; wird

man, anstatt jedesmal auf die Formeln zuriickzukommen , lieber ein fiir alle-

mahl eine ausgedehnte Tafel berechnen. Der Gebrauch einer solchen Tafel

wird aber bequemer sein, wenn man ihr die Breite auf der Kugel Q + q

zum Argument gibt, als wenn man die Breite auf dem Spharoid dazu wah-

len wollte, indem der Lbergang von ersterer auf die andere viel h'aufiger er-

fordert wird, als der umgekehrte. Fur jeden Piechnungserfahrnen wird iibri-

gens die Bemerkung iiberfliissig sein, dass man bebuf Construction einer sol-

chen Tafel nur eine massige Anzahl von Gliedern direct berechnet, aus denen

die iibrigen mit eben so grosser Scharfe und sehr geringer Miihe durch ein

angemessenes Interpolationsverfahren bestimmt werden. Es werden also dafiir

die im 8 und 9 Artikel mitgetheilten Reihen zur Anwendung kommen, und

gerade deswegen ist es vortheilhaft, dass nicht P, sondern Q eine runde Zahl sei.

Ich fuge am Schlusse dieser Abhandlung eine solche Tafel bei, welcher

der Normalwerth Q = 52° 40' (wie dem bislier betrachteten Beispiele) zum

Gruude liegt, und die durch zwolf Grade, von 46° 40' bis 58° 40', fiir

q von Minute zu Minute fortschreitet. Siealle Werthe des Arguments Q -f-

gibl den zugehorigen Werth von P -|- p auf fiinf Decimalen der Secunde

en, nemlichgenau; ferner den briggischen Logarithmen von m auf zehn Stell

in Einheiten der zehnten Decimale; endlieh auch noch, in Secunden ausge-

driickl, den Werth von
d m

2md 7

; der Gebrauch dieser letzten Columne wird

weiter unten erklart werden. Ich habe die Tafel deshalb mit so vielen De-

cimalen gegeben, damit sie auch fur die allersch'arfste Berechnung einer tri-

gonometrischen Vermessung, nemlich fur eine Durchfuhrung derselben mit zehn-

zifrigen Logarithmen, vollkommen zureiche. Jeder, der diese Tafel zur Be-
m

Zone benulzen will, wird, wennrechnung von Messungen innerhaib dieser

eine genngere Scharfe ihm genugt (und diess ist allerdings der gewbhnlichsle

Fall) nach Gefallen einige der letzten Decimalen weglassen. In welcher Form
man iibrigens auch die Resaltate einer Messung darstellen mag, so s ollte

diess, consequenter Weise, immer in einer Scharfe geschehen, die der Scharfe
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der Messungen selbst entsprecheud ist, so dass man aus den Zahlen der Pie-

sullate immer riickwarts die beobachteten Grossen eben so scharf iedwieuer

finden kann, wie sie gemessen waren. Wahlt man also dazu ausschliesslieli

die Langen und Breiten, so wiirde trigonometrischen Messuneen selbst von nur

massiger Scharfe, durchaus nicht ihr Ptecht widerfahren, wenn man die Re-

sultate nur in solcher Scharfe ansetzen wolite, wie Langen und Breiten sich

auf astronomischem Wege bestimmen lassen; man wiirde dadurch nur emen

falschen Maassstab fur die Giile der Arbeit erhallen, und sich oft gerad de aer

durchgreifendslen Priifungen dieser Giite entaussern.

Die Benutzung der hier belrachteten conformen Ob gung der EllSp

Messuiiffen kaiuidHaehe auf die Kugelflache zur Berechnui

f melir als Eine Art geschehen: in der eegenwarligcn Abhandlun<r wird

von der unmitteibaren Benutzung die Piede sein andere abg Arten,

sie zu Zwecke zu b sollen einer zweiten Abhandlung vorb

bleib

Die unmittelbare Benutzung ist im Wesentlichen sehon in der oben an-

gefiihrten Sehrift kurz angedeutet. Ein auf der Oberflache d Ellipsoi

durch kiirzeste oder sogenannte geod Lini en Id Sy

DreSecken wird auf der Oberflache der Kugel durch ein Dreieckssystem d

die Winkel d dem Spharoid genau gleich

(1. die Seiten hingegen, wenn sie nicht Meridianbd"rcn sind

aller Strenge Bogen gross Ier K den. aber d von so hen so wenig

dass sie in den meisten Fallen als damit ganz zusammenfallend

betrachtet werden diirfen, oder d die Abweichung, da, wo die

Genauigkeit gefordert wird, mit aller nothigen Scharfe leicht berech

net werd
r

erstens die D ielsicn
i

da*

8a weit dem Normal- Pa

d

tfernen, und

\ sie vergleich 1 nach dem Verhaltnisse

der S zu

h messba

einem ganzen Erdquadranten

en Dreiecken immer der Fa

kleiein d b

Mathem* Classe. II. c
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Dieses senaue Anschmiegcn der auf die Kugelflaehe iibertragenen Dreiecks-
r> t>

seiten an Grosstekreisbogen findet nun bei der in Obigem betrachteten con-

formen Darstellung in nocb viel hoherm Grade Staft, nls bei der a. a. O.

vorgeschlagenen. Wo diese nacb S. 24 bei einem Abstande von 2^ Grad

5 ado OFvon deni Normal -Parallelkreise eine linearische Vergrcisserung von

ergab, wiirde die neue Methode nur eine Aenderung von 58()ooo<T ge^en -

Man kann dah er das ganze System, nachdem man zuvorderst eine

Dreiecksseite auf die Kugelflaehe gehorig iibertragen hat, ganz so, als wenn

es auf dieser selbst lage, vermittelst der WinkeJ berechnen, nothigenfalls mil

der eben angedeuteten Modification, sodann fur alle Punkte die Werthe der

Breiten und Langen bestimmen, und von diesen vermittelst der oben gegebe-

nen Formeln, oder vielmehr was die Breiten betrifft, vermittelst einer soldlen

Hiilfstafel, wie hier beigefiigt ist, auf die Breiten und Langen auf der Ellip-

soidflache iibergehen.

Es

f d

12.
bt demnach hier noch iibrig, die Bestim

i Kugelflaehe iibertragenen gcodatischen Li

der Ab

von dem h

denselben Endpunkt

sich zu^leich in ied

Grossten Kreisboge zu ckelri. wonarh

Falle beurtheilen lasst, ob die Beriieksichtigung d

Abvveichung noting werde. Man kann diese Aufgabe auf nielir als eine Ai

behandeln: fiir den gegenwartigen Zweck, wo die Red

sebr kleine Grosse betragen kann, scheint folgende Meth

senste zu sein.

doue d ge

E die in Rede stehende geodaetisehe Linie auf d Ellipsoid

bestimmter Ausdehnung betrachtet, M ihre conforme Darstellun<? auf d

Kugelflaehe . Fb d die Endpunkt beslimmten Stuck

licit N d rch diese beiden Punkte gefiihrter Grosster K
on M , end-

Jeder Punkt

N werde bestimmt d Abstand

f N gewahlten Anfangspunkte; jeder Punkt

einem zunachst

M durch seinen

Ilkiirlich

enkrech-

Abstand y JN d durch das deni Fusspunkl

zukommende x. Diese Coord

driickt verstand un (1

«

i

mussen d

sind als

emnach

i Theil

ch
\

3 dieses P

en des Halbm

iltiplicirt werd

erp dikel

A.

\
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wenn man sie nach ihrer Lineargrosse, oder mit 206265", wenn man sie in

Bogentheilen ausgedriickt verlangt.

Ein Element von M wird durch

V~(cos y 2 &x 2 + *y 2
)

COS Y
oder durch . dx ausgedriickt, wenn man

cosip

d y

cosy dx
tang ip

setzt, wo mithin \^ die Neigung des Elements gegen die Parallele mit N be-

deutet. Urn die Vorstellung zu fixiren, mag man sich die x von der Rechten

nach der Linken, die y von unten nach oben wachsend denken, wodurch

also der Sinn positiver \}s von selbst hestimmt ist.

Das wie oben mit rn bezeichnete Vergrosserungsverhaltniss beim Uber-

tragen der ellipsoidischen Flache auf die Kugelflache kann hier wie eine

Function von x und y betrachtet werden : die Grosse des Elements von /•,

dem jenes Element von M entspricht, wird

A cos/

m cos ip

sein, und wenn zur Abkiirzung

• d x

\

log tang (45° + \ f) u

cos J
n

m
gesetzt wird, wo mithin n gleichfalls Function von x undy, oder was auf

Eines hinauslauft, von x und u sein wird, so hat man

tans \b

d u
i

dX

und das Element von Z,

An
cos up

• do;

Die Natur der Linie M wird also durch die Bedingung bestimmt, dass

zwischen irgendwelchen bestimmten Grenzen das Integral /

—

J cos
d x oder

V

f- * + d-y d * i

C2
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ein Minimum werden soil, wofiir nach den Regeln der Variationsrechnung

sich die Gleichung ergibt

n Au

An

A ; • A* +
du 2

d X d
d X

n1 +
oder

du 2

ax~*

dn

du

d x

V
d . n sin ib

1

Unler — ist hier der parlielle Differentialquotient verstanden. Di
Au x

Forme! ist strenge und allgerneingiiltig. Fur unsern Zweck aber, wo bl

das zwischen F und G liegende Stiick der Curve M in Betracht kommt,

deren sammtlichen Punkh

diirfen wir 1 anstalt cos

und \£/ nur sehr kleine Wei the haben k

d tang
\J/

anstatt sin
*J/

schreiben, mithi
V

d«

du
. d X A • rctang 1//

od

n tang ^
/An .

f
.—

- do; 4- Const.
Au

gleich aber auch in dieser Form el anstatt der Werthe, welche n und

An •

da
in der Linie M haben , diejenigen den \velche d correspond

renden Punkten der Linie N (fi der y
lich mit den Werth

1

m
Und

d

0) Statt linden, und folg

m Am
mm Au mm

Zur bequemern Ausfiihrung der weitern

Ay
b

Entwicklungen sollen

Abs dem Punkte F an d diesem Punkte

jetzt die

0, in

G bin gesetzt den : ich setze fe
d m

m A

Allgemeinen zwar Fun
y

i, h es lin

n

der Linie N od fiur y o

d v ist. bier aber bl

den Werth e, also als F

h seinern in

von x

betrachtet wild di

-J/, m, I d Punkte
^

d d

die bestimmten Werth

2 in dem Punkte G. D
obige Formel wird hienach

I

•
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tang rjj

m tangt//

m o
m

I
i

dx
m

wo die Integration von x = aniangt. Nehmen wir nun an , dass / und m
in folgende nach Potenzen von x forlschreitende Pieihen

/ = £0 + \ x + Va
7/2= m° (1 -f- yt/JC -f (

kelt sind, so ergibt die Reehnung

-f- u. s. w.

ex
-J- u. s. w.)

ngV (1 4- /t x -}- ^' tea; -f-

Z°a; + (**'+ i'V/»+ u. a. \v

und h /tang
-J/

j d

u (x-\-ls /lixx + £ /*' a;
3
-f- "• *• w.) tang ^ °

i/°«a-— ia+ /V)* 5 — (AA' + A^/*— A'V/*+^V')«* u. s. w.

wo keine Constante hinzuzufiigen ist, weil fur x = auch zj = wird. Da

nun auch fur x h
1
u wird, so folgt aus dieser Gleichung

twig ^<*= £/<>*+(£ A—^'•ri^+tAV-AW*' + fc»iw.

Wird in der Gleichung fiir
^J/

auch anstatt or der Werth //, und stall

tang \l/° der eben gefundene substituirt, so ergiht sich

tang ?//' Jt/°/in

Da

V

m

SO w

/o _|_ ia + ;'/<6
-f- u. s. w.

(i + M* + f^ hh + u - s
- w

ird

+40*V
m

m + ~r tti

(i' +K)ftv^
,B

m o
£/°fi

f
+ /*/*

den beiden ersten Gliedern od b is f d Ordnung hh mit obige

Werthen von tang*vJ/°, tang \J/ iibereinslimniend: diese betjuemen Ausdriick

konnen daher als hinreichend scharfe Werlhe dieser Tantfenten, \

II nzu fi SunS

eser Tangenten, oder unter

des Factors 206265 " als die Werlhe der Winkel <v£°, -J/ selbst

angenommeri werden.

<len

Die Lange der Linie L selbst, zwischen den Punkten auf dem Ellipsoid

en auf der Kugel die Punkte JF, G entsprechen , ist das Integral
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cos y

m cos ip

d x

von x b X h

sowohl cosy als

ch der L

gedehn

1 zu

der fur y

es wird a b U
d fi d w

darin

wel-

durch also das Integ

A J mo

d x

(1 + /« a;
i /* ' a\x -f- u. s. \v.)

^
m o v ifihh + 4/i/i — f/i'j A* — U.S.W.)

^a .

V^m m

da fur anzunehmen. • t

•

wird. Es Ut homer znreichend, den bis auf die Ordnung hh damit iiber

einstimmenden Werlh ...

13.

Die Bestimmung der Grossen 1°, V gesch f foleende Weise. E

sei x ^er Winkel, we

N dieser in dem Sinnt

h an irge

sender

d einer Slelle des Grossten Kreisbog

d Merid an in d s von

Nord h Siid acht. den Winkel von d

dem Sinne von der Linken nach der Piecht hh es fei

B an jener s T die L von einem beliebiiren Merid

S d

an ost-

echnet. Man hat dann daselb

AS cos % • d x -|- sin y • d y

dT
sin 1

cos»S
d

cos
X X

cos S
dy

und folglich den partiellen Differentialquotienlen

dm dm
m ar

sin X m dS

cos y

coskS

dm
m dr

Da nun bei unserer conformen Ubertragung m von der L'ange unab-

hangig oder
dm
m AT

ist, SO Wlird

/

d
sin i1 m

m
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Bezeichnet man die Werthe von % in den Punkten F und G mit V*
und 180° + V (so dass nach gewohnlichem Spracbgebrauche V* das

Azimuth des Grossten Kreisbogens FG in F, und V' das Azimuth des Gross-

ten Kreisbogens GF in G bedeutet); imgleiehen die (iramer negativen) Werlhe
206265 ' dm I

von
2mAS

in denselben Punkien mit k\ so wird

206265" 70

206265" V
2k° sin F°

+ 2k' sin V'

Die im vorhergelienden Artikel gegcbenen Ausdriirke fiir \£>°, \J/, in

Secunden verwandelt, werden daher, wenn man die von der Einhcil bier nur

unmerklich abweichenden Factoren y -— , y
m

m

m
w eglasst,

v
i/z (2*0 s in /^o_ £' sin y^
\h (2 k' sin V — *o s ju ^o)

Die dieser Abhandlung beigefiigte Tafel gibt in der letzten Columne mi-

ter der Lberschrift k die Werthe von £°, k' fiir die entsprechenden Werthe

von S\ die in der ersten Columne unter der Lberschrift Q -J- q aufzusuchen

sind; da k immer posiliv ist, und sin V°, sin V' immer entgegengesetzte Zei-

ch haben, so wird \p° negativ, %p p G Ii von F liegt

d umgekehrt: bei der Berechnung erinnere man sich, dass in diesen F

meln h als in Theilen des Halbmessers auseredriickt verstanden wird d er

d einem Lan^enmaasse ire^reb Abstand der Punkte F* G
d chem Maasse ausgedrtickten Werth A zu divid

D a 1 I unserer conformen Ubertragung der Ellipsoidflache auf die Kugel

flache ein Meridian auf iener wiederum durch einen Meridian auf dieser dar

d. so ist kl dass iedes El L dieselbe Ne

M d d

• grgen

foldichden Meridian hat wie das entsprechende Element von

die Azimuthe der seodatischen Linie in ihren beiden Endpunkten resp. F° + ^
d F' + \p sein werden: d aber nmgekehrt diese gegeb

^ie auf die Kugelflache reducirt

fiir die Berechnung dieser stets f;

offenbar ganz gleichgiiltig, wenn ;

die Azimuthe auf deiji Ellipsoid a

d reh Anb

> werden

\J/, und

8 a n z denden Pied es

den obigen For anstatt F° y
d
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14
Urn I. d fl d e Red der R

behufder Cbertraguug vom Ellipsoid auf die Kugel oder umgekehrt, b

innen, ist zwar eine genaherte Kenntniss der Grosse derLinicn. dej

a

k

Azimulhe, und der Breiten der Endpunkte erforderlieh d

il<*e Berechnunff d Dreiecke

durc

o

Iiaus unerheblich, da eine vorlaufige schon die

en Schritt fiir Schritt begleitende Berechnung ohnchin in vielen

rathlich, und zur Centrirung der excentrisch gemessenen Wink

ein dieser Umstand

Ausftihrung der M
n in vielen Beziehi

zur Bestimmung des spharischen oder spharoidisch E der Winkel

des Dreieck thwendig ist: ja fur den erslen Zweck wird

bei der Gcringfiigigkeit jener Reductionen, schon eine eanz robe Ann
mer zureichen, wahrend das scharfe Cent

her Excentricitat der Standpunkte eine v

bei ehvas betracbt

fordern k

wenti man

I babe die Vorschriften deshalb

getrieb<

entwick

A
t>

jene d beriicksichtigen will, alles zu h

damit man,

scbarfslen

Berechnung nolbige bereit finde, od cht beriicksich

ht und b

de

konne, wie wenig man dadurch aufopfi

hend

ganzen Hannoverschen Dreieekssysl d die Red d

gering, d Beriicksieht h fl

f,

heint, und in der ganzen Ausdehnung der Zone von zwolf Breiiengrad

b

ir we he ich den Hiilfsapparat b bleib lb d

t>
Rogensecundenth f welche man sich b d M

der Rechnuns zu beschrank

fug

Urn d r ht dent h

i I. h

spie e b

er noch die numerische Rechnung fiir ein P B
hi/

it/

In dem Hannoverschen Dreieckssystem kommen die grossten Red
vor bei den Riclitungen der Seiten des Dreiecks Brocken -Hoheha<reri-I

r Ik

Dreieck zngleich das grc

tferntesten liegende ist: b

o

a

un

lien

d d von dem P

ck

die Reductionen nirgends zwei Tausendtheile der Secunde, und d

meisten

Es

then nicht einmahl den Werth 0"001
fur diese Punkte

ft *

*r
t



UNTERSUCHUNGEN UBEU
• •

HOHERN 25

Brei te

J
auf dem Ellipsoid

)
auf der Kugel k

Brocken

Hohehagen

Inselsberg

510 48' 2"

51 28 31
50 51 9

510 46' 3"

51 26 35
50 49 16

0" 164
0,303
0,687

Diie Logarithmen der Seiten des Dreiecks in Toisen

Hohehagen -Inselsberg 4,6393865

sind

I

Inselsberg - Brocken 4,7353929

Brocken - Hohehagen 4,5502669

Die Azimuthe sind

Slandptmkt Brocken

Inselsberg 5° 42' 22
99

Hohehagen 58 49 8

Standpunkt Hohehagen

Brocken 238 9

Inselsberg 324 23

2

1

Standpunkt Inselsberg

Hohehagen 144

Brocken

55 51

185 35 21

Man braucht hiebei zwischen Werthen auf dem Sphaeroid und denen

auf der Kugel nicht zu unterscheiden , da fiir die Logarithmen der Abst'ande

erst in der achten oder neunten Decimale, fiir die Azimulhe erst in den

fausendtheilen der Secunde Ungleichheit eintritt, und fiir unsern Zweck Lo

thm nut vier D un d Azim th e in Minuten schon iiberfliissig

d. Die Reehnung nach obigen Formeln gibt hiermit folgende Re-

d Zeichen zu den Azimuth f d Sphaeroid

ddirt w erden miissen , um die Azirouthe auf der Kugel zu erh

Brocken - Inselsberg

Brocken - Hohehager

Hohehagen - Brocken

+ 0"00055

-\- 0, 00196

0, 00238

Hohehagen -Inselsberg— 0, 00332

Inselsberg- Hohehagen -|- 0,00428

0, 00083Inselsberg - Brock

Math Classe. II, D
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f

Die Winkel des Dreiecks auf deni Sphaeroid (zwischen dca geodiiiischen

Linien) empfangen also zur Reduction auf die Winkel des Kugeldreiecks (zwi-

schen Grosstenkreisbogen) die Aenderungen

Brocken

Hohehagen

Inselsberg

-J-
0" 00141

0, 00094

0, 00511

Ein zweites Beispiel entlehne ich aus der trigonometrischen Vermessung

der Schweiz *) , wo das grosste Hauptdreieck zwischen den Punkten Chasseral,

Suchet, Berra eben an die Grenze

Wir haben fur diese Punkle

der Ausdehnung unserer Hiilfstafel fallt.

Br ei t e

| auf dem Ellipsoid auf der Kugel [ k

Chasseral

Suchet

Berra

470 8
'

1
"

46 46 23
46 40 36

470 6' 33
46 44 57

if

46 39 11

6*137
6, 948
7, 173

Die Logarithmen der Dreiecksseiten in Metern sind

Suchet -Berra 4,7474503

Berra -Chasseral 4,7133766

Chasseral -Suchet 4,7808768

Die Azimuth

e

Suchet

Berra

Standpunkt Chasseral

48° 36' 41"

349 21 54

Standpunkt Suchet
_

Chasseral 228 10 40

Berra 280 47 19

Standpunkt Berra

Suchet 101 18 40

Chasseral 169 27 22

Hieraus ergeben sich die Reductionen der Sphaeroid -Azimuthe au f die

Kugel -Azimuthe

*) Ergebnisse der trigonometrischen Vermessungen in der Schweiz, herausgegeben

von J. Eschmann. Zurich 1840. S. 79. 99. 189. 190. 196.
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Chasseral-Suchet + 0" 04536

Chasseral-Berra 0, 00966

Suchet-Chasseral + 0, 06221

-h 0, 01014Suchet-Berra^

Berra-Suchet

Berra-Chasseral

0, 04717

0, 06039
also auch hier ohne Einfluss auf die Rechnung, die in dem angcfiihrtcn Werke
auf Zehntel der Secunde gefiihrt ist.

15.

D den A 12 und 13 Lcliandelte Aufgabe ist zwar durch d

gegebenen Vorschriften mit einer fur die Anwendung iiberfliissig ausreich

den Genauigkeit aufgeloset; indessen ist es doch der Miihe werth, und

gleichmass
t>

Vollend
t>

der Folire milzutheilend n Untersuchung

tbwendig, fiir einen speciellen Fall die Genauigkeit noch urn eine

Ordnung weiter zu treiben : dieser specielle Fall stehl unter der Bedingu

dass die Linie N in einera zwischen F und G liegenden Punkte II den N

nalparallelkreis treffe. Es ist

punkt de ht wie ob

l diesem Fa

F. sondern

v

//

den An fang

wodurch b

wirkt wird, dass bei der Entwicklung von / und m in nach Potenzen von

x fortschreitende Reihen in der erstern das erste und zweite Glied, in der

andern das zweite und dritte ausfallen, oder dass sie folgende Form haben

/

m
Xxx + y X 3 -}- u. s. w.

* + /« X 5 + /*' X + + U. 8. W.

Fiir unsern Zweck vvird von den Coefficienten in diesen Reihen nur

der eine X erforderlich sein, wo fiir sich aus der im 9 Arl. fiir log m gegebe-

nen Formel verbunden mit den Entwickiungen des 13 Art. leicht folgender

Ausdruck abl lasst

:

A
2 ee cos P sin P sin y cos y

2

Hi

d<i

cos (p cos 6

elcher e, P, (p, Q ihre oben erklar deulungen hehalten, und fiir %
s in dem Punkle II Stalt findende Azimuth des I c

Werden obige Reihen bei der Integration der Gleichungen

D2
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d.
tang ip Idx

m m
Au

angewandt, so ergibt

tang yj . da;

siich

tangt// = 2C (l-\-ft,x 5 +/it'x+ -f u.s.w) — llx*

33+ 2C (#-hi/i* 4+ i/*'*
5 + u.s.w.)

\\'x* u. s. w.

Xx + 1
2U'* 5 u. s. w.

Die (lurch die Integration eingefiihrten Constanten, 2(, 33, lassen sich

(lurch die Bedingung bestimmen , dass u = werden muss fur die beiden

Werthe von x, welche den Punkten F,

x itf $) und

tsprech Es seien diese Werlh
x + h (h + S\ wo <J den Werth d

G
F und G liegenden Punkte ausdriickt, und a]

derselben Ordnung wie h ist, oder von einer hoh

fe
zu red

wenn

// dieser Mitte sehr nahe liegt. Man leitet hieraus leicht folgenden auf d

Ordnung h$ (einschl.) gen Ausdruck fur 2C ab

2(
+ (* <>)

4
)

192 h
<? (44 4-

Subsfituirt man diesen in der Pieihe fu

Veranderlichen x die bestimmten Werthe

iir tang -vp » und legt dann der

K** <5), + A (A + <*) bei,

so ergibt sich, gleichfalls auf die dritte Ordnung genau

otang ip

tang tfj'

LA (£/* + 3 dS)

+ 3#<J)

In dem speciellen Fall der in der Folge zu entwickelnden Untersuchung

koramt iibrigens zu der oben bezeiehneten Bedin<>un<j rioch der Umstand hinzu.

dass der Normalparallelkreis mitten inne

o

kreisen, auf

Umstandes v

gt ch

we lch ch die Punkte F, G befinde

dei

und

beiden P

in

den schon die abffekiirzten Ausdruck

Fo!g d

tang ip°

tang ip'

l AA 5

auf die dritte Ordnun<? genau sein

U3
wie sich leicht

gen lasst. B man die Breite F
Q _

Gleichung

ben die sphaerischen Dreiecke F

auf folgende Art zei-

Q -f- </, die von G mit

d G, H. P d

(Q +
7)

Q cos .V (A

Q cos J- (A
-f-

rJH COS Q
<2 sin £ (4 4-

|

6) cos x
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und ihre Summe mil 2 cos Q dividirt

Q cos £ h . cos 4 d)

D nun ffi

ist, so wild aui

hin, da X den F

h sin ^ ^

- cos h h sin 4- J cos ^

J eine Grosse zweiter Ordnuu^

cos%, und J cos % yon dieser Ordnung sein, mit-

2" J ^

cos% 2
I plicirt, \hh$ d und X/i^

von der fiinftcn Ordnung; hiedurch ist also die Wegl

gerecbtfertigt.

d eser Glied it
ei

V

Das End dieser Entwickelung ist denmacb, unter d geb

Voraussetzung, in folgenden Formeln entbalten, wo anslatt der Tang

von %!/ die B selbst geschrieben sind

\ ip°
ee cos P sin P sin y cos y

2 h 5

12 cos y cos #

v +
12 cos <p cos 6

16.

Die Berectmung des Dreieckssystems auf der Kugel zerfallt in die drei

Hauptsliicke

:

die Ausgleichung der Winkel nacb alien den Bedingungsgleicbungen, welche

die Beschaffenheit des Systems darbietet.

2) die Berechnung der sammtlicben Dreiecksseiten.

die Bestimmung der Langen und Breiten der Dreieckspunkte, in Verbin-

dung mit der Orientirung der von jedem derselben ausgebenden Dreiecksseiten.

Die Vervvandlung der Langen und Breiten auf der Kugel in die wabren

Langen und Breiten auf dem Sphaeroid gescbiebt dann fur die Langen durcb

die Division mit dem constanten Divisor a, fur die Breiten vermittelst der bier

beigefiigten Hiilfslafel, oder einer andern auf abnlicbe Weise besonders con-

struirten , wenn man einen andern Normal-Parallelkreis zu w'ablen Ursacbe hat.

Mit Ubergehung der beiden ersten auf bekannten Griinden berubenden

Gescbafte fiige icb hier nocb einiges in Beziebung auf das dritte bei, welcbes

sicb auf die Auflosung der Aufgabe reducirt*): aus der in Bogentheilen

:

) Da diese Aufgabe hier wie eine fur sich bestehende betrachtet Wird, so konnen

ohne Nachtheil einige Buchstaben hier in anderer Bedeutung als oben gebraucht werden.
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*

ft %

ausgedriickten Grosse einer Dreiecksseite r, ihrem Azimuthe T an clem. An-

fangspunkte, und der Breite dieses Anfangspunkts 6\ abzuleiten das Azimuth

der Seite an dem andern Endpunkte T' ±fci 180°, die Breite desselben S 9

und den Langenunterschied beider Punkte \. Da dies nichts weiter ist als

die Auflosung eines spharischen Dreiecks, so verdient diese Aufgabe nur des-

halb hier einen Platz, weil die gewohnlich gebrauchten Formeln hier einiger

Umformung bediirfen, wenn man in den Resullaten (nach der Bemerkung im

10 Art.) dieselbe Genauigkeit erreichen will, in welcher r gegeben ist, ohne

Urn unter den verscbiedenenmehrzrfrige Logarithmen zu Hiilfe zu nebmen.

Auflosungsarfen nach jedesmaligem Bediirfniss wahlen zu konnen, setze icb

zuvorderst diejenigen hieher, die auf den bekannten elementaren Formeln der

spharischen Trigonometrie beruhen.

Erste Methode .
v

tang 5 z= cos T tang r

tang X =
tang T sin s

cos (S — s)

tang S' == cos A tang (S

in T' -
sin T cos S

cos S'

Zweite Methode

tang J?

tang T'

tang S

cosT

tang T cos R
•

> cos(i? )

tang S ' r= cos T tang(i? r
[j

sin A
sin r sin T

cos S'

sinr sinT'

coSiS
1

*

Dritte Methode

sin (45° + %S') sin J (T -f X) r= sin (45° 4- i (S + r)) sin | T
sin (45° -f |,S') cos J (2" + A) = sin (45° -f- £ (S — r)) cos£ T
cos (45° -f ££') sin£ (r
cos (45° + ±S') cos£(V

A)

A)

cos(45° -f | (S + r)) sin£ T
cos (45 ° -f. k(S r) ) cos * T

In Beziehung auf die Kiirze der Rechnung hat die dritte Methode eini-

gen Vorzug vor den beiden andern, w'ahrend diese im Allgemeinen die Re-

t
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sultate ein vvenig scharfer geben konnen, naroentlieh X mimer mit tfllfft *e-

der Scharfe: 2

d

wird aber, wenn es einem recliten Winkel nalie k

die erste Melhode vergleichunjrsweise nur uneenau b

man ab a lie drei Pi d deni Gcsichtspunkt

des 10 Art. betrachtct, zureichender Scbarfe, so ist zu einer d

Auflosung folgende Umformung am vorlheilllafleslen , wobei
.

die Leid

Fo eln dieselben bleib

Vierte Methode

tang s

erstcn

d Method

i
I tang A

cos T tang r

tang T sins

cos (S
)

tang/

sin t

sin a

sin T sin r tang (S

sin T tang 4 r sin 5

)

5'

r 1

tang 2 tang £ A cos (£

S
*)

c?

%

Diese vierte Methode lasst fiir die Sch zu chen iib

aber die unmittelbar

beschwerliches Interp

d ser F

bei B(

orm gefuhrte hnung erfordert ein ehvas

der kleinen Bogen durch die L
thmeri der Tangenten oder Sinus: man kann jedoch diesem Lbelstand

hen. ind die trigonometrischen Functionen in Reihen entwick

wodurch

Rechnun

reichend

Es

man m d Stand d, ohne Nachtheil fiir die Scharfe, d

Logarith der Zahlen zu fi E dwird zu-

dieser Verwandlung nur die Hauptmomenle hieher

r cosT

r sinT Q

Es wird dann, wenn zur Abkiirzung die Grosse des Rogens von einer

Secunde in Theilen des Halbmessers oder der Rruch
n

y 648000
durch g bezeich-

net und r wie eine Grosse erster Ordnung betrachtet wird, bis auf Grossen

funfter Ordnung (ausschliesslich) genau

*° (1 + * QQrr-i qqsOsO) = s o (1 + £ Q9 , 9
)

Setzt man dann ferner



32 CARL FRIEDRICH GAUSS

i> tang (S t
o

cos (S *)

A°

SO Wliid

t

X

a

%

«9(«

A (1

\Q»l° (1

1ZQQrr — £oo*°*°)

ftQQrr

kg** (i + &ee»-r

fur

gen

(1 A. f die fun ft fur cr

Noch bequemer und eben so

d

£00*°*°

auf die sech

iQQt°* )

ihmen zu gebrauchen, wodurch die Form
Product der G hg§ in den Mod

bezeichnet, fol^ende Gestalt erh

;te Ordnung (ausschl.)

ist es, hiebei sogleich die Loga-

q, wenn man zur Abkiirzung* das

der briggischen Logaritbmen mit

log s

log*

log A

logcj

loST

logs

log*

log A

+
2

rr

• ii

0.0

firr

2 " cOcO/u

4^5
* /Llt°t

4/ t * *o

f?"< /« rr 3

+
/«S°5° 3/t*°*0*0

6/tS OoO

Diese funf Formeln in Verbindung mit den vorhergebenden fur s°, / <>, X
bilden eine ffinfte Auflosungsart, deren eigenthiimliches es isl, dass genaherl

Werthe der G \ r durch kl sehr leicht zu berechnende
den Logarithmen anzubringende Correctionen zu scharfen erhoben vverd

Die hiebei vorkommenden

log o

log ft

' wenn iene Correct

Logarithmen sind

>de

chi

4,6855748668

4,3845448712

7,9297527989

in sofort als

4 *

(

20)

Einh d benlen Dec er-

•

log fc 4,9297527989
( 10)

von welchen Logarilhmen jedoch bier nur die ersten Ziff.

kommen.
ern, zur Anwendung

4 ^

Viel einfacher lassen sich aber die Relationen zwischen den Grossen
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r, 8, 6", T, T, \ ausdriicken, wenn man von dem Miitel der beiden Brei-
ten und der beiden Azimuthe ausgeht. Schreiben wir

i (T+ T)
B
A

6

T
S'

r
b

a

so haben wir zuvorderst die Formeln

sin £ r sin A
sin ^ r cos A
cos £ r sin \ a = sin ^ A sin />>

cos ^ r cos £ a = cos £ A cos £ A

sin ^ A cos #
cos 4- A sin ^. b

wonach man also, wenn A\ B , r als gegeben betracbtet werden, a und X
durch die Formeln

sinA tang B tang £ r

sin ^ sin 4 r

cos B

sin^a

sin A A2

und sodann 6 aus

cos ^f tang ^ r

oder

cos j a
tang 4 £7

cos A sin A r

cos A A
sin ^6

b Anst d Formeln wird man ab eg der Kleinheit von

A., b* lieber die folgende d che

f die funfte Ordnung (ausscbl.) genau sind

beq d bis

a o

Ao

60

log a

log A

log b

r sin A tang JS

r sin ^
*^""""

cos B
cos A
log a -f- /tirr -f- %/u,a°a°

log Ao i/"' + £/#A°A°

log6° + |/«fl°aO -f ^A°A°

wo, wie man sieht, die dritte Correction der Summe der ersten und der dop-

pelten zweiten gleich ist

Mathem. Classe. II. E
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Fiir unsere Aufgabe geben zwar diese Formeln keine directe Auflosung:

indessen kann man sie als Controlle oder als concentrirle iibersichtliche Inhalts-

derhohlung der directen Auflosung gebrauch Wer aber in numerisch

Rechnungen einige Gewandtheit besitzt, wird sie auch leicht zu einer ind

AuHosunff benutzen ko d d zuma hi

grob genaherle sch

wo anderer Zwecke wegen

gangen ist, wegen ihrer Beqiiemlichkeit und

Scharfe alien dern Auflcisungen den Vorzug geb



*

a 11

E2
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Q + q p + p

46° 40'

/

t

\

4l'24"74900
24,88515
25,02112

44 25,15692
25,29255

46 25,42799
47 25,56327

25,69837
49 25,83330

25, 96805

26, 10262
26, 23702
26,37125
26, 50530
26,63918
26,77288
26,90641
27, 03977
27, 17295

27, 43878
27,57144
27, 70392
27,83622
27, 96836
28,10031
28,23210
28,36370
28,49514
28,62640

28,75748

logm

10559
10472
10385
10299
10213
10128
1 0043
9959
9875
9792

9709
9626
9544
9462
93S1
9301
9221
9141

9062
8983

8904
8826
8749
8672
8595
8519
8444
8369
8294
8219

8146

6,754
6,716
6,678
6,640
6,602
6,565
6,527
6, 490
6,452
6,415

6,378
6,341
6,304
6,267
6,230
6,194
6,157
6,121
6,084
6,048

6,012

28,88839 1 8072 5,976
29,01913
29,14969
29,28007
29,41028
29, 54032
29,67018
29, 79987
20, 92938
30, 05872

7999
7927
7855
7783
7712
7641
7570
7501

7431

5,940
5, 904
5,869
5,833
5,798
5,762
5,727

5, 692
5,657

<2+ 9 P + P
logm

7"141|47°
7,101

7,062
7,024
6,985
6,946
6,907
6,869
6,830
6,792

41

47° 21' 30 "05872
22 30,18788
23 30,31687
24 30,44569
25 30,57433
26 30,70279
27 30,83108
28 30,95920
29 31,08714
30 31,21491

31,34250
3 1 , 46992
31,59717
31,72424
31,85113
31,97785
32,10440
32,23077
32,35696
32, 48299

32, 60883
32,73451
32, 86001
32,98533
33,11048
33,23546
33, 36026
33,48488
33, 60934
33,73361

33,85772
33,98165
34,10540
34,22898
34,35239
34, 47562
34, 59867
34,72156
34,84426
34, 96680

7431

7362
7293
7225
7157
7090
7023
6956
6890
6825

6759
6694
6630
6566
6502
6439
6376
6314
6252
6190

5"657

5,622
5, 587
5,553
5,518
5,483
5, 449
5,415
5,381

5, 346

5,313
5,279
5,245
5,211

5,178
5,144
5,111

5,078
5,045
5,012

6129 4,979
6068
6008
5948
5888
5829
5770
5712
5654
5596

5539
5482
5426
5370
5314

4,946
4,913
4, 880
4,848
4,816
4,783
4,751
4,719
4,687

4,655
4,624
4,592
4,560
4, 529

5259 I 4,498
5204 4,466
5149
5095
042

35,08916, 4988

4,435
4,404
4,373
4, 343

I

•

*
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Q+9 P+ P Q + q

48° 0' 48° 1'35"08916

21134
33335
45519
57685
09834
81965
94079
06175
18254

?

36,30316
36,42360
36,54387
36, 66396
36, 78388
36, 90362
37,02319
37,14259
37,26181

37, 38086

37,49973
37,61843
37,73695
37, 85530
37, 97348
38, 09148
38,20931
8, 32696

38, 44444
38,56175

38, 67888
38, 79583
38, 91 262
39, 02923
39,14566
39, 26 1 92
39,37801
39, 49392
39, 60966
39,72522
39,84061

4988
4935
4883
4830
4778
4727
4676
4625
4575
4525

4475
4426
4377
4328
4280
4232
4184
4137
4090
4044

3998
3952
3907
3862
3817
3773
3729
3685
3641
3598

3556
3514
3472
3430
3389
3348
3307
3267
3227
3187
3148

4"343
312
281

251

221
190
160
130
100
070

041
Oil
982
952
923
894
865
836
807
778

749
721
692
664
636
608
580
552
524
496

469
441

414
387
360
333
306
279
252
226
199

P+ P
log m

48° 41'39"84061
95583
07087

44 40,18574
30043
41495
52929
64347
75746
87129

98494
09841
21171
32484
43780
55058
66318
77561
88787
99996

3148
3109
3070
3031
2993
2956
2918
2881
2844
2808

2772
2736
2700
2665
2630
2595
2561
2527
2493
2460

11187 2427
22360
33517
44655
55777
66881
77968
89037
00089
11124

22141
33141
44123
55088
66036
76967
87880
98775
09653
20514
31358

2394
2362
2329
2297
2266
2234
2203
2172
2142

2112
2082
2052
2023
1994
1965
1937
1908
1880
1853
1825

3" 199
173
146
120
094
068
042
017
991
965

940
915
889
864
839
814
790

740

692
667
643
619

548
524
501

477

454
431
408

362
339
317
294
272
250
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44 '31358
44,42184
44, 52993
44, 63784
44, 74558
44,85315
44, 96054
45,06777
45,17481
45,28169

45, 38838
45,49491
45,60126
45, 70744
45,81345
45,91928
46, 02494
46,13043
46, 23574
46, 34088

1825 2 "227

1798 2,205
1771 2,183
1745 2,162
1718 2,140
1692 2,118
1666 2,097
1641

1615
1590

46,44584

1566
1541

1517
1493
1469
1446
1422
1399
1377

2, 075
2, 054
2,033

2,012
1,991
1,970
1,949
1,928
1,908
1,887
1,867
1,847

1354 1,827

1332 1,807
46,55063 1310
46, 65525
46, 75970

46, 86397
46, 96807
47,07199
47,17574
47, 27932

47, 38273

51 47,48596
52 47,58902
53 47,69191

54 47,79462
55 47,89716
56 47,99952
57 48,10172
58 48,20374
59 48,30559

48,40726

1288
1267
1245
1224
1203
1183

1,787
1,767
1,747
1,728
1,708
1,689
1,670

1163 1,651
1142

1123
1103
1084
1064
1045
1027
1008
990
972
954

1,632

500 i'48"50876
2 48,61009
3 48,71124
4 48,81222

48,91303
49, 01 367
49,11413

9 49,31454
10 49,41448

49, 51425
49,61385
49,71327
49,81253
49,91161
50,01051
HO, 10925
50,20781
50,30619

50, 50245
50,60032
50, 69802
50, 79554
50, 89290
50, 99007
51,08708
51,18391
51,28058
51,37706

51,47338

936
919
902
885
868
852
835

49,21442 819
803
787

772
757
742
727
712
697

655
50,40441 641

628

601

589
576

503

1"429

1,412
1,394

1,377
1,359
1,342
1,325
1,308
1,291

1,274

1,257

1,241

1,224
1,208
1,191

1,175
1,159
1,143
1,127
1,112

1,096
1,080
1 , 065

1 , 050
1,034
1,019
1,004
0,990
0,975
0, 960

0, 946
51,56952 492 0,931
51,66549 480
51,76129 469
51, .692 458
51,95237 447
52,04765 43T

48, 50876 936

52, 1 4276
52,23770
52,3324»-

426
416
406

0,917
0,903
0, 889
0,875
0, 861

0,847
0,833
0, 820

52,42705' 396 | 0, 806
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500
'/ A ^*^A ->

o

52,52147
52,61572
52, 70979
52,80369
52, 89742
52,99098
53,08436
53,17757
53,27062

53, 36348
53,45618
53,54870
53,64105
53,73323
53, 82524
53,91708
54,00874
54,10023
54,19155

54, 28270
54, 37367
54,46447
54,55511
54,64556
54,73585
54. 82597
54,91591
55,00568
55, 09528

I

/

55,18471
55,27397
55,36305
55,45196
55, 54070
55,62927
55,71767
55, 80590
55, 89395
55,98183
56,06955

396
386
376

358
34S
339

322

2*97'

289

273

258
251

236

229
223
216
209
203
197
191

179

167
162
156
151

146
141

136
131

127
122
118

806
0, 793
0,780
0,767
0,754
0,741
0,728
0,715
0, 703

0, 690

0,678
0,666
0,654
0, 642
0,630
0,618
0, 606
0, 595

243 0, 583

0,572

0, 561

0,550
0, 539
0,528
0,517
0, 506
0, 496
0,485
0,475
0,465

0,454
0, 444
0,435
0,425
0,415
0, 405
0, 396 }

0,387
0,377
0,368
0. 359

0695
56,15709
56, 24445
56,33165
56,41867
56, 50553
56^ 59221
56,67872
56, 76506
56,85123

56,93722
57,02305
57, 10870
57,19418
57,27950
57, 36464
57, 44960
57, 53440
57,61903
57, 70348

57,78777
57,87188
57,95582
58,03959
58,12319
58, 20662
58, 28988
58, 37296
58,45588
58, 53862

58,62120
58,70360
58,78583*

58,86789
58,94978
59,03150
59,11305
59, 19443
59,27563
59, 35667
59,43754'

113
109
105
101

\

n r%~

0,350
0, 342
0,333
0,324
0,316
0, 308

0,299
0,291
0,283

0,275
0,267
0,260
0,252
0, 24 5

0,237
0, 230
0,223
0,216
0,209

0,202
0,196

0,176
0,170
0,164
0,158
0,152
0,146

0,141
0,135
0,130
0,124
0,119
0,114
0,109
0,104
0,099
0,095
0,090
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<2+7 P + P
logm

52° 1'59"43754

2 59,51823
3 59,59876
4 59,67911
5 59,75929
6 59,83931

59,91915
8 59,99882

0, 07832
0,15765

0,23681
0,31580
0, 39462
0,47327
0,55175
0, 63006
0, 70820
0,78617
0, 86397
0,94159

1,01905

1 , 09634
1,17346
1,25040
1,32718
1,40379
1,48023
1,55649
1,63259
1,70852

1,78428
1,85986
1,93528
2,01053
2,08561

2, 1 6052

2,23526

2, 30982

2, 38422
2,45845
2,53251

Q+ q

0,051
0,047
0, 044
0, 041

0,038
0,035
0,032
0, 030
0,027
0,025

0,023
0,020
0,018
0,016
0,014
0,013
0,011
0,010

0, 008
0,007

0,006
0, 005
0,004
0,003
0, 002
0,001

0, 00

1

0,001
0, 000
0,000
0,000

0"090 I 52° 40'

0, 086
0,081
0,077
0,073
0, 069
0, 065
0,061
0,058
0,054

P+P

42' 2 "53251

43 2,60640
44 2,68013
45 2,75368
46 2,82706
47 2,90027
48 2,97331
49 3,04619
50 3,11889
51 3,19143

-

3, 26379
3, 33599

3, 40802
3,47987
3,55156
3,62308

3, 69443
3,76561

3, 83662

3, 90747

4, 67559

4, 74440

4, 81 305

4,88153
4,94984
5,01798
5, 08595
5,15376
5,22139

5, 2S886

5,35616

IX'000

0, 000
0, 000
0,001

0, 00

1

0, 00

1

0, 002
0, 003
0, 004
0, 005

0, 006
0, 007
0, 008
0,010
0,011

0,013
0,014
0,016
0,018

0, 020

0, 023
0,025
0,027
0, 030
0, 033
0, 036
0,038
0,041
0, 044
0,048

;
051

0, 054
0, 058
0,062
0, 065
0,069
0,073
0,078
0,082

0, 086
0,091

Mathem. Classe* If.
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Q+ 1 P+p

53° 22'5"35616

23 5,42329
24 5,49025

5,55705
2G 5,62367
27 5,69013

5, 75642

5, 82254
5, 88849
5,95428

6,01989
6,08534
6, 15062
6,21573

6, 28068

6, 34545
6,41006
6,47450
6,53877
6, 60288

6,66681
6,73058
6,79418
6,85762
6, 92088
6,98398

7, 0469

1

7, 10967

7, 17227

7, 23470
*

7, 29696

7, 35905

7, 42098
7,48273
7, 54432
7,60575
7, 66700
7, 72809
7, 78901

7, 84977
7,91036

Q + 9 P+P

102
106
110
1J4
119

0,142
0,147
0,153
0, 1 59
0,165
0,171
0,178
0,184
0,191

0,197

0,204
0,211
0,218
0,225
0,232
0,240
0,247
0,255
0,262
0,270

0,278
0,286
0,294
0,303
0,311
0,319
0,328
0,337
0,345
0,354
0,363

091|540
0, 095
0,100
0,105
0,110
0,115
0,120
0,125
0, 1 3

1

0,136

log m

91036
7, 97078
8,03103
8,09111
8,15103
8,21079
8, 27037
8, 32979

8, 38904
8,44812

8, 50704
8,56579
8,62438
8,68279
8,74104
8,79913
8,85705
8,91480
8,97238
9,02980

9,08705
9,14413

24 9,20105
9,25781
9,31439
9,37081

9, 42706
9,48315
9, 53907

9, 59483

9, 65042
9, 70584
9,76110
9,81619
9,87111
9,92587
9, 98046
10,03489
10,08915
10,14325
10,19718

119
123
128
132
137
142
147
153
158
163

169
175
180
186
192
199
205
212
218
225

232
239
246
253
261
268
276
284
292
300

309
317
326
335
344
353
362
372
381
391
401

0"363

0,373
0,382
0,391
0,401
0,411

0,420
0,430
0,440
0,450

0,460
0,471

0,481
0,492
0,502
0,513
0,524
0,535
0,546
0,557

0,569
0,580
0,592
0,604
0,615
0,627
0,639
0,652

0, 664
0,676

0,689
0,701

0,714
0,727
0,740
0,753
0,766
0,780
0,793
0,807
0,820

i

i
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<2 + <7 P + P
gm

/

54° 40' 540 42'10"19718
~ 0,25094

0,30454
0, 35797
0,41124
0,46434
0,51727
0,57004
62205

0, 67509

0, 72736
0, 77947
0,83142
0, 88320
0,93481
0,98626
1,03754
1,08866
1,13961
1,19040

1,24102
1,29148
1,34177
1,39190
1,44186
1,49166
1,54129

1 , 59076
1,64007
1,68921

1,73818
1,78699
1,83564
1,88412
1,93244
1,98059
2,02858

2, 07640

2, 12406

2,17156
2,21889

401
411
421
432
443
453
464
476
487
498

510
522
534
546
559
571

584
597
611

624

638
651
665
680
694

723

754
769

800
817
833
849

883
900

935
953

Q + i p + p

820
834
848
862
876
890
905
919
934
949

964
978
994
009
024
039
055
071
086
102

134
151

167
184
200
217
234
251

268

285
302
320
337

372
390
408
426
445
463

20
'| 55° 22'12"21889

26605
31306
35990
40657
4530S
49943
54561
59163
63749

30

12,68318
12,72870
12,77407
12,81927
12,86430
12,90918
12,95389
12,99843

13,17498
44 13,21871

13,26228
13,30568
1 3, 34892
13,39199
13,43491
13,47766
13,52024

1 3, 56267
1 3, 60493
13,64703
13,68896

953

989
1008
1026
1045
1064
1084
1104
1123

1144
1164
1185
1205
1226
1248
1269
1291

13,04282 1313

13,08703 1336

13,13109 1358
1381

1404
1428
1451
1475
1499
1524
1548
1573

1598
1624
1650
1676

13, 73074 j 1702
13,77235 1728

1755
1782
1810
1837

13,81379
13,85508
1 3, 89620
13,93716
13,97795) 1865

"463

,481

,500
,519

,538

,557

,576

, 59 5

, 61 1

,633

, 653

,673
,692

,712

, 732
,752
,773

,813

855
875
896
917
939
960
981
003
024
046

068
090

202
225
247
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Q-H p+ p

56°
,*

56° 2'13"97795

3 14,01859
4 14,05906
5 14,09937
6 14,13952
7 14,17950
8 14,21932
9 14,25898
10 14,29848
11 14,33782

37099
41600
45485
49354
53206
57043
60863
64667
6845 5
72226

14,75982
14,79721
14, 83444
14,87151
14, 90842
14,94517
14,98175
15,01818
1 5, 05444
15,09054

15,1264S
15,16226
15,19788
15,23334
15,26863
15,30377
15,33874
15,37356
15,40821
1 5, 44270
1 5, 47703

<2-W

1894
1922
1951
1980
2009
2039
2069
2099
2130

1865 2"293

2161
2192
2223
2255
2287
2319
2352
2385
2418
2452

2,317
2,340
2,363
2,387
2,411
2,434
2,458
2,482
2,506

2486
2520
2555
2589
2625
2660

2,531
2,555
2,579
2,604
2,629
2,654
2,679
2,704
2, 729
2,754

2,780
2,805
2, 831

2,857
2,883
2,909

2696 2,935
2732 2, 961
2768 12,988
2805 i 3,014

2842
2880
2917
2955
2994
3033
3072
3111
3151
3191
3231

3,041
3, 067
3,094
3,121
3,148
3,176
3, 203
3, 230
3,258
3,286
3,314

P-f-p
log/»

56° 42'15"47703
51120
54521
57906

5.61275
64627
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Uber unserc

Kenntniss der Arabischen Philosophie und
besonders uber die Philosophie der orthodoxen

Arabischen Dogmatiker.

Von

Heinrich Ritter.

Vorgelcsen in der Sitzuug der Koniglichen Gesellscliaft der Wisseuschaftcu zu

Gotlingen am 18. November 1843.

ch fiihle wohl, dass ich einer Entschuldigung bedarf wegen des G

des, welchen ich hit habe. Nicht weil er den ent-

legenen Gebieten angehort, in welche die Forschungen der Gelehrten selten

eindringen; denn es darf zu den Pflichten gelehrter Gesellschaften gezahlt

werden, eben solche Gebiete aufzusuchen und Forschungen iiber sie anzu-

stellen oder zu veranlassen ; sondern weil ich der Arabischen Sprache unkun-

dig bin und mir daher das wichtigste Mittel abgeht, durch welches dieser

Gegenstand beleuchtet werden miisste. Meine Entschuldigung aber liegt darin,

dass ich die, welche Arabisch verstehen, theils um die Arabische Philosophie

sich wenig kiimmern sehe, theils bemerke, dass sie den alten Hiilfsmitteln,

welche wir fur die Kenntniss der Arabischen Philosophie haben, zu geringen

Werth beileg

Zu dieser Bemerkung veranlasst mich besonders eine im vorigen Jah

erschienene Schrift von A. Schmolders essai sur les ecoles philosophiqu

chez les Arabes (Paris 1824). Der Verfasser hat sich schon friiher dun

Herausgabe und (jberselzung einiger philosophischen Werke der Araber, n

mentlich des Abu Nasr El Farabi und des Abu Ali Ibn Sina !) Verdiens

i

1) Documenta philosophiae Arabum ex codd. Mss. primus edidit, latine vertit,

commentario illustravit Dr. August. Schmolders. Bonn. 1836.

A 2
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urn unsern Gegenstand erworben. Auch die Verdienste, welche seine neueste

Schrift hat, bin ich weit entfernt zu verkennen. Sie enthalt ein Werk des

Gazali in Text und Lbersetzung, welches erst rechtes Licht iiber das Leben

und die Bestrebungen dieses sonst schon bekannten Philosophen verbreitet,

sie erhellt manclie uns sonst unbekannte Punkte der Arabischen Sekten und

giebt besonders ausfiihrliche Ausziige aus den Schriften der Motakballim , der

Arabischen Dogmatiker, deren Lchren in ihrem Zusammenhang bisher ver-

borgen lagen. Aber die Punkte, iiber welche wir haupts'achlich Auskunft zu

erbalten wiinschen mussen, weil sie in die Entwicklung unserer Wissenschaf-

ten sehr stark eingegriffen baben , werden in ihr fast ganz iibergangen.

Es ist eine bekannte Thatsache, dass wir die Kennlniss der Aristoteli-

schen Physik und Metaphysik zu Anfange des 13* Jabrhunderts zunachst den

Arabern verdanken. Schon friiher war man in dem Romanisch-Deutschen

Europa mit der Arabischen Medicin bekannt geworden , und andere Kennt-

nisse der Naturwissenschaften, der Astronomie, der Mathematik, die Arifai

der Chemie haben sich mit diesen von den Arabern iiberlieferten Wissen-

schaften vergesellschaftet. Lange Zeit. haben diese Uberlieferungen das Nach-

denken beschaftigt bis in die Zeiten der sogenannten Wiederherstellung der

Wissenschaften hinein, Noch einnial erhoben sich da die Streitii'keiten zwi-

scben den Auslegern des Aristoteles nach der Weise des Averroes und nach

der Weise des Alexander unter den Philosophen, wahrend unter den

N.

Arzten nicht weniger eifrig gestritten wurde, ob man auf den Avicenna oder

auf den Hippokrates und den Galen zuriickgeben oder auch nur die eigene

Erfahrung und die Beobachtung der Natur zur Fiihrerin wahlen sollte. Wenn
eine Literatur so lange nnd so tief in die Geschichte unserer Wissenschaften

eingegriffen hat, so verlohnt es sich woh] der Miihe sie in ihren Werken

aufzusuchen. Der Verfasser der angefiihrten Schrift, wie ich bemerkte, hat

es vernachlassigt. Es ist dies die Literatur der Aristoteliker unter den Ara-

bern. Von ihf erfahren wir bei ihm nur weni? und dies Wenige enthalt

nicht unbedeutende Irrthiimer.

Und nicht allein vernachlassigt hat er diesen Theil seiner Aufgabe,

sondern es komraen in seiner Schrift auch Ausserungen vor, welche Andere

davon abhalten mochten den Arabischen Aristotelikern sorgfaltiger nachzufor-

/
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schen. Er nieint sie konnten keinen Anspruch darauf ninchen unsere Aul-

merksamkeit festzuhallen ; bei alien zeigten sich dieselben Grundsatze, dieselben

Ergebnisse, dieselbe Methode; sie waren Nachbeter des Aristoteles, welchen

sie mit Hiilfe Neu-PIatonischer Erklarer verstehen gelernt batten, und wenn

VerschiedenLtlten der Meinung bei ihnen stattlYmden, so lieien dieselben not

darauf hinaus, ob sie mebr oder weniger dern Aristoteles oder seinen Neu-
*

Platoniscben Auslegern gefolgt waren l
). Diese Verachtung der Arabischen

Aristoteliker erstreckt sich sogar liber die ganze Arabiscbe Philosophie; er

spricht ihr alle originelle Gedanken ab 2
). Wenn die Philosophen unler den

Arabern so reine Kanale gewesen waren, durch welcbe die Gedanken der

Griechen ihren Durchgang zu uns genommen batten, so wiirden sie freilich

in der Geschichte der Menscbheit keine grossere Aufnierksanikcit vcrdimen,

als andere Mittel, vvelche nicht Menscben, sondern nur menschliche Werk-

zeuge sind.

Aber es bat die grosste Unwahrscheinlichkeit, dass es so sich verballe.

Ich wiisste in der Geschichte keine reine Aristoteliker, keine reine Plalouiker

naehzuweisen. Sollte es dcren gegeben haben, so waren sie vergessen wor-

den, wie ein reiner Nachhall wold fiir die Physik, aber nicht fiir die Ge-

schichte der Menscben ein Interesse hat. Wenn es von einer Wissenschaft

gilt, dass sie die Eigenthumlichkeit der Menschen und der Zeiten abspiegelt,

w Iche sie pfl Philosophie. Nicht mit Unrecht h

man von ihr gesagt, dass sie die allgemeine wissenschaftliche Denkweise des

Volkes und der Zeit, welcher sie angehort, darzustellen strebe; wie sollte es

unler dieser Voraussetzung moglich sein, dass die Philosophic eines Griechen

ohne Abanderung auf die Araber iibergegangen w*are?

Doch dieser Beweis gehort einem andern Gebiele als der Geschichte an;

er muss solchen Beweisen zugezahlt werden, zu welchen wir wohl zuweilen

unsere Zuflucht nehmen miissen, aber nur ungern. Fiir unsern Fall haben

wir ffliicklicher Weise andere Griinde. Es liegt uns cine zienilithe Zahl von

Schriften der Arabischen Aristoteliker dass die M

1) Schmolders essai p. 132,

2) lb. p. 4.
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Schmolders's inrig ist. Was er dagegen einzmvenden haben moclite, kann

nicht von grossem Belange sein, da er eingesteht, dass er nur wenige Schrif-

ten der Arabiischen Aristoteliker kenne, wie denn auch nur \v enige auf der

Pariser Bibliothek, deren Schatze ihm fiir sein Werk zu Gebote standee

vorhanden waren.

Aber warum hat er sich der Lateinischen Ubersetzungen nicht bedient,

welche gedruckt sind? Es mag wohl fiir einen des Arabischen Kundigen eine

verdriessliche Arbeit sein, wenn er iiber Arabische Literatur Uberselzungen

zu Rathe Ziehen soil. Aber auch dem, weJcher Griechisch versteht, wird es

nicht angenehm sein, wenn er aus Lateinischen Ubersetzungen seine Kennt-

nisse iiber raanche Theile der Griechischen Literatur entnehmen muss; den-

noch hat die classische Philologie solche Hiilfsmittel nicht vcrschmaht. Wir
werden es eben so halten mussen mit unsern Untersuchuneen iiber die Ara-

bischen Aristoteliker, so lange uns andere Ouellen fehlen. Dass. Schmol-
ders es nicht gethan hat, konnte nur durch die ganzliche Unzuverlassigkeit

jener Ubersetzungen entschuldigt werden.

N WIill 1Ch keinesweges d wie die Schriften der Arab

M
d

er iibersetzt worden

Is Mittelspersonen d

d Schutz neh Wir wissen. dass dab

denen d e chte Lieb

auch die Kenntniss der Lateinischen Sprache f<

nem Latein geschrieben, welches an Barbarei k

dennoch der Sinn der Origin ale inirner setroffe

d

S

Werke

re d

zu bertreffen ist.

wiirde zu den

Da

kuh

sten Voraussetzungen gehoren. Man pflegt eine Stelle des Casiri anzufiih

in elcher er urtheilt, d vielmehr Perversionen zu nen-

nen 1 Ich kenne Ubersetzung b Buch d A
Vertheidigung der Philosophic gegen die Angriffe des Algazel 2)

man
i

beide

hrift als ih

ht hte man in d St

Grundlage erk Elsen so ist es nut an

k

d

dieselbe

Schriften

4 t

1) Bibl. Arab. Hisp. I, p. 190.

2) Die eiue in den Werken d die andere mit der Aua-
legung des Angustinus Niphus und einigen kleinern Schriften desselben gedruckt.

Venet. 1497.



UBER UNSERE RENNTNISS DER ARABISCHEN PHILOSOPHIE eic 7

desselben Philosophen , von welch

d d

hal

Ub
(loppelte Lb h

der Arabischen Arislotelik fii r

Ab

:hb

ht durch Vergleichuns der verschiedenen Lb
ffe f die richt zu k

d

zu priifcn , wiird

Uni den Werth derselb

h mit d Te
•f

as ware fiir d

liches Werk. Urn iedoch eine

Standpunkt unserer L

noting sein, und

d.

dazu giebt es h an

i

d

Allgemeinen geniigende Scli

M Oh fel d niclit alie

Uberset

zusehen

is
der Arabischen Aristoteliker mit dem M

Wir haben von Werk I) Lb

d vs selbst, d i ki

&c Vr Scli intil-

freil bedeulende Schrift d

iften desselben MaAvicenna iibersetzt hat. Bedeutendere philosophische Schriften

nes hat zu Anfang des 16. Jahrh. Andreas Alpayus odor Mongayus iibersetzt

der auch die Ubersetzung des Kanon verbesserte, ein philosopltischer Arzt

vvelcher das Stud der A besonders sicli zur A gemacht d

deswegen grosse Reisen in den Orient unternommen liatte. Um uuscre Ken

des Algazel haben sich Gelehrte, wie T ho luck

von Hammer-Purgstail, jetzt Schmoiders selbst Verdienste erworben

Das Hauptwerk des Abu Bekr (Dschafar) Ibn Tofail, der Philosoph als Autodidakt

ge Poeock Aufsicht seines Vaters in's Lateinisch

J oh. Gottfr. Eichhorn in's Deutsche iibersetzt word Wir haben

alien Grund die Re

Zuversicht* doch mi

d Ub S wenn h nicht mit volliger

einem gevvissen Vertrauen seh Es d aber d

gefuhrten Manner, Alfarabi, Avicenna, Algazel, 1

n Philosophen unter den Arabischen Aristotelike

Tofail, die bedeutend-

Von denen, welche

roes.

f das Mittelalter

Mit den Ub

bedeutenden Einfluss ausiibt fehlt fi Anur Aver-

Tsetzungen seiner Werke scheinen wir freilich schlimmer

daran zu sein. Kein Neuerer seit dem 16. Jahrh. hat sich mit diesen Wer-

ken wieder beschaftigen mogen, so sehr es auch der Miihe verlohnen wiirde,

wenn auch nicht seine weitlauftigen Commentare, so doch seine kurzen Aus-

ziige, etwa aus der Metaphysik, einer neuen Dnrchsicht zu unterwerfen. Ini

16. Jahrh. jedoch sind die Schriften des Averroes fleissig gelesen und fiber-

setzt worden. Da die alien Ubersetzungen dunkel waren und unzuvrrlassig
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den sie zu Anfange unci i der M des Jab wie

durchsesehen, verbessert oder mit neuen Ubersetzungen verlausc hi

derh

Es sind

besonders zvvei Judische Arzte, Abraham do Balmis und Mantinus,
i

Philosoph Joh. Franz Burana, welche sich diesem Geschafte unterzog

Man sieht, dass e

tige Ubersetzungen von den W
an dem Bestreben nicht gefeblt bat rich-

des Averroes zu erhalten. Nehmen *wir

dass iene altern Ubersetzer keine genaue Kenntniss der Arab

hen Sprache batten , so k ] h doch nicht absprechen, d

etwas zu Stand bracht hab was cb Aufmerksamke

f sich hen verdient, so lance wir ihre Ubersetzungen nicht mit bb

bersetzun^en oder mit der Einsicbt in die Originale selbst vertauscben k

ch die Ubersetzungen des Averroes, welche am wenigsten beglaub

d B Wie haufig wir aucb auf Dunkelheiten in ih

berrasch doch wieder nicht selten durch

gehofftes richt

kaum

Verstand der Aristotelisch Leh

durch klare Auseinandersetzung der Grund

,
durch Scharfsi

he durch einen 1

gen Zusammenhang wissenschaftlicher Lehren durchgefiihrt werden. Wenn

Sch m ders Originalitat in der Arabischen Philosophie vermisst, so hatte

hier linden ko Ich meine, sie ist

diese Ubersetzungen nicht unbrauchbar, nicht

h d

all

er b Beweis dass

en i h Th en unzu-

£ sind. Denn die oriijinellen Gedanken werden die Ubersetzer niicht

hre Urschrift hineingretragen hab Averroes verbiirgt uns alsd h

Andere in der Arabischen Philosoph d er f Vorg'anger

verweist. D gute Zusammenhang ab elchem wir seine Philosoph
-

der Philosophie der iriihern Arabischen Aristoteliker fmden, wird

neues Kennzeichen fiir die Piichtigkeit des Uberlie.ferten dienen kc

Dabei wollen wir uns aber nicht verbergen, d die Kenntniss „ welche

wir aus alien Ubersetzungen der Arabischen Aristoteliker schopfen konnen, ni

ein Bruehsliick der Arabischen Philosophic ist. Es kommt daher darauf a

so geuau als imiglich zu erniitteln, in wie weit diese fragmentarischen Ube

iieferuneen uns eine Cbersicht iiber das Wissenswerthe aus der Geschichte d

Arabischen Philosophie sewahren k Dies kann nur dadurch gesehehen, da

den ganzen V erlauf derselben in einem allgemeinen Umrisse aufzufassen strebt
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WeinV es allein darauf ankame die Geschichtc der Arabischen Aristote-
, .. ,

liker zu iiberschn
, so wiirden uns unsere Ubersetzungen doch ziemlich genii-

gen. Zwar ihre ersten Anfange werden uns aus denselben niclit bekannt.

ElKindi (Alkindtis), welcher am Ende des 2. und zu Anfange des 3. Jahrh.

der Hedschra lebte, pflegt als der erste bedcutende Aristotelikcr unter den

Arabern angefiihrt zu werden. Von ihm baben wir keine L'bersetzungcn phi-

losophischer Werke. Er scheint aber auch vorzugsweise mit Malhematik und

Medicin sich beschaftigt und in der Pbilosophie mit Obersetzungen und Aus-

ziigen sicb begniigt zu haben *). Von andcrn Aristotelikern, welclie ihm folg-

ten, wissen wir fast nur die Namen bis aut' den EI Farabi (Alpharabius)

herab, welcher dem Ende des 3. und dem Anfanffc des 4. Jabrb. der Hedschra

nngehort. Es ist also ein voiles Jahrh., welches uns vollig dunke) bleibt, so
•

*

wie die Anfange eines Zweiges der Literatur in der Regel dunkcl sind. Die-
-

ser Zeitraum scheint uns jedoch nicht zu lang, urn nicht annehmen zu diirfen,
• • •

dass in ihm nichts anderes zu linden sein mochte, als das Bestreben der Ara-

er eine so dunkle Sache, wie rhnen die Aristotelische Philosophie rrscheinen

musste, erst eini^ermassen verslehen zu lerncn. Erst El Farabi wird vonn
i

den Arabern selbst als der eigentliche Begriinder ihrer Philosophie angesehn

und bei ihm fin den wir auch eine Lehre, welche sich eben erst von der

Lberlieferung zu weitern Aussichfen zu erheben streht. Wir haben nun eine
j

Ubersicht der Aristotelischen Philosophie bei den Arabern von einem Manne,

welcher selbst in dieser Philosophie einen bedeutenden ISamen hat, dem Ibn
-

Tofail in seiner Vorrede zum Philosophen als Autodidakten. Er gehort zu

den spatern Arabischen Aristotelikern; er ist ein Zeilgenosse des Ibn Roschd

(Averroes), wie es scheint, etwas alter als dieser. Indem er nun seine Vor-

ganger aufzahlt, bei denen man Unterricht iiber die Pbilosophie suchen konnle,

sind es eben die oben eenannten, welche er nahmhaft maclit, ein El Farabi,

Ibn Sina (Avieenna), El Gazali (Algazel), dcren Ubersetzungen wir vorhcr

erwannt haben. Zu ibnen lugt er nur noch den Abu Bekr Ibn Sajeh (Ibn

El Srig), sonst Ibn Badscheh (Avempace, Avempas) genannt, von welchem

1) Man ache iiber ihn Wiistenfeld, Gesch. der Arab. Arzle und Naturforscher

S.21f.; Schmblders ess. p. 131

Histor.-Philol. Classe. II. B
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uns nur aus zahlreichen Anfiihrungen elwas .bckairat ist. Nacli dor Zeil dcs

lbu Tofail hat nur noch Ibn Koschd einea ausgebreiteten Ruf unler den Aia-

bischen Aristotelikern gewonnen und man darf als walirscheiulich amielimcn,

dass um dicse Zeit die lebendige Entwicklung der Aristoielischen Philoso

bei den Arabern ihre Endscliaft erreichte l
). Fiigen wir nun noch liinzu,

dass auch die Scholastiker, denen es nicht an Fleiss und Gelegenheit fehlte

die Arabischen Aristoteliker dureh ihre Dolmetscher kennen zu lernen, nur

wenige andere Araber anfuhren, welche uns bcdeutend fiir die Philosophic

scheinen konnten 2
), und dass unter den Lehren der angefuhrtcn Philosophen

bei genauerer Untersuchung ein sehr guter Zusanimenhang und Fortschritt

der Entwicklung sich herausstellt 3
), so werden wir aus alien diesen Punkten

einen hinlanglichen Beweis fur den oben ausgesprochenen Satz ziehen konnen,

dass wir liber die Geschichle der Arabischen Aristoteliker nicbt eben gar zu

scblecht uulerricblet sind.

Allein die Philosopliie dieser Aristoteliker ist nur ein Theil der Arabi-

schen Philosophic Die Arabischen Aristoteliker, El Gazali namentlich und

Ibn Roschd, erwahnen nicht selten andere philosophische Sekteu ihrer Lands-

leute und finden es noting gegen die Lehren derselben nicht allein im Allge-

meinen, sondern auch sehr in das Einzelne ein&ehend zu streiten. Die Phi-

losophie El Gazali's besonders lasst sich nur als ein Versuch begreifen , den

Gegensatz zwischen den Aristotelikern und den Mptakhallim dadurch zu iibcr-

winden, dass er zu einem hohern Standpunkte der Erkeuniniss sich erheben
* r r

will, so wie Ibn Tofail auch diesen Standpunkt , wieder zu iiberbieten sucht.
• xii 1

Wenn wir hieraus sehen, dass die Aristotelische Philosophic der Araber in

ihrem Enlwicklungsgange von andern Arten ihrer Philosophic abhangig ist,

i

i

1) Doch kann dagegen der Zweifel erhoben werden, ob nicbt noch Nasireilclin El

Tusi (gest. 672) zu den bedeutenden Aristotelikern gehore. Nach der Probe,

welcbe Schier (Dresd. 1841) von seiner Ethik gegeben bat, mocbte man ihn

fiir einen Aristoteliker halten. Dagegen seine Metaphysik (Haji Kbalfa lex. II,

194 ed. Fliigel) scheint sicb naher an die ortbodoxe Dogmatik anzuschliessen.

2) Doch will iclt den Avicebron ausnehmen, iiber dessen Nanien und Person das

tiefste Dunkel verbreitet ist.

3) Dies zu beweisen muss einem andern Orte vorbebalten werden.
;

i

\
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so wer
1

den wir uns geslehen miissen , d

ht bearriffe b wir nur ihre Aristotelik

Philosoph 1

kennen.

.

Die Araber selbst nennen zwar die Aristoteliker vorzugsweise und aus-

schliesslicli Philosophen
; aber das enLscheidet niclits: auch unler den iibriff

Sekten der Araber — sie pflegen deren 73 aufzuzahlen l
)

ph b rgen, ht diesem, den Arab

ich PI

fremd

N bezeichnet wird. Hierauf fiihren in derTh
*•

fe

Schliessen wir einiges Minderbedeutende und rfiir auf unsiehern f ber-

ferun^en 15b pflegt man vier Sekten zu unterscheid wi Ichc

fur die Arabische Philosophic von Wichtigk die eigentlichen P!

phen oder A d e Molakl die Muafazile 2
) d d Sufi

D letztern jedoch kommen nicht in IJrlracht, denn sie zeicbnen sich nur durch
f »

eigenthiimliche ascetische Lebenswcise aus, nut

Lehren* sich verbinden iiessen , so wie de

her die

rabi un

(I

d El all

SufiI w d Ibn Tofail das Leben der Snfi wenigstens empfahb M
tazile dasejjen und die Motakh

ihrer Pieligionslehre veroanband

sind die Dogma lik d

en sie eine zum Theil sehr eigenthiiinlich aUvSge-

biid P» Die A ber sin d

lit hi proteslantische Dogmatik gemai

Scbrift allein ibr System der TheoJogie zu zi

zu dem Yersuche gelangt, welchen

at, aus den Ausspriichen der hei-

h Auf d Leh

der Motakballim und der

Aristoteliker sehr h'aufig;

doch nur durch die Aristotelik

Muafazile b h nun auch die Arabischen

auch die Scholastikrr bab h Kenntniss,

de S werden in der lateiniscben

Sprache mit dem Namen der loquenles bezeich d den h n sie

Medabb

Was diesen Namen belrifft fre wohl niclit Jmmer in d

selben Redeutung geb women1 um beide Classen der Dogmatiker zu

1) Es ist dies eine willkiirliche Feststellung der Zahl nacli elner Stelle des Koran,

Man giebt an, die Sabier hatten 70, die Juden 71, die Christen 72, die Beken-

ner ties Islam 73 Secten. Marracci prodr. ad refiit. Alcor. Ill, 24 p. 73 b. Man

sieht, die Muhammedaner legen weniger Werth auf die Einigkeit der kirchlichen

Lehre, als die Christen*

2) liber den Namen s. Delitzsch im Literaturblatt des Orients. 1840 S. 700 Anin. 6.

E2

»

•"
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umfassen; vielmehr wird der Name Molakhallim audi in einem ausschliesscmleu

S nur von den orthodoxen 9
von den herrschenden Dogmatikern des 1

ht 2
), die Muatazile dagegen womend als Abt b als K

h die Bedeutung des Na ist. Med

be-

aid

Aus d

trachlet, was aui

loquentes ist nur wortliche Lberselzung von MotakI

lichen Bedeutung des Worfes ist es nun schon sehr wahrscheiulich, dass ur-

spriinglich Muatazile und orthodoxe Dogmatiker mit demselben Namen be-

ursprung-

hnet wurd Molakl h hts
i I Z

deres als Lehrer des Kelnm

des Wortes, worunter das Wort G die offenbarte Lehre verstanden wild

Dah

einem

auch lbn Roschd und M Maimonid d V\

s d sie lb d ie
% *

lien Do"ma I iker d

befassen und olme Bedenken Mualaziie und orthodoxe Doamatiker unier d

selbe Bedeutung bringen 2
). Auch El Gazali spricht, so wie lbn Roschd v

vier Sekten der iledenden , von welchen die eine die Muatazile sind. eine i

dere zu den orthodoxen Dogmatikern geh j Dies

unbedeutend fur das Verstandniss ma
doch der gewohnliche Sprachgebrauch

e Bemerkuug ist nicht

her Lberliefe *-* Es sch
J
e-

dem die M
driickt worden waren,

Motakhallim zu hezeieh

Spraehgebrauche werder

die thodoxen Dogmatiker mit dem N

w 1 r

ind d

folgen

ie M davon abzusonde

en der

Diesem

Ke von diesen Sekt

nd Man k frag

der Dogmatik b ietzt seh

yen ob es der M

wir alien11

Fr MM

s derselben

i Uutersuchi

dem Eineeh

lohne nach einer ge-

B

die Sacl

d relativen Werth Ich

hab

ich v

berhaupt der Miih th

darf

-gen.

eine soIch

We es ab

h Rechenschaft iiber das Arabisch

1) So bedient sicli namentlich Schmolders dieses Namens iinmer.
wahrscheinlicl

ders schop ft.

Quell

Es ist dies

aus welchen Schmol-

2) Mos. Maim. doct. perpl. 1, 71 p.l33sq. Bnxt.; Averr. in metapb. XII fol. 143
col. 2. ed. Venet. 1552. Haec est opinio Loquentium in nostra lege et in lege

Christianorum.

3)
I
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Wescri zu geben, so muss ich bekennen, dass die Erforschung der Philo-

soplieme, welche ihrer Glaubenslchre zum Gruude iiegen, mir vom aussersten

Belange zu seiii seheint. Ich will es versuchen die Wiehtigkeit dieses Punk-

tes zu beweiseu, theils durck allgemeine Betrachtungen iibe? die Arabische

Philosopfcie iiberhaupt, theils durch eine Untersuchung des Theils der Ara-

bischen Dogniatik, welche uns am besten bckannt ist, d. h. dtr philosophic

sehen Lehren der Motakhallim.

Man hat gewohnlich die Lehren der Arabischen Aristoteliker fur das Wich-

tigste in der Arabischen Philosophie gehalten und unstreitig sind sic es, wenn die

Erfolge fur uns, fiir die Romanisch-Deutschen Volker Europa's, -zum Maassstabc

genommcn werden. Aber man wird eingeslehen, dass dieser Maassslab nicht

ichlige, nicht der ist, welcher die lelzte Entseheidung bringt.der einzig nc

Sollte man auch zugeben, dass in der Entwicklung unserer Wissenschaft der

Zweck allcr friihern Wissenschaft zu suchen sei, eiii Zugestaudniss, wel-

clies schon sehr cefahrlich sch de man doct:

dass es unmoglich sei die wissenschaftlichen Anregungen, welch d

einen Volke auf das andere iibergegangen sind, irn richtigen Lichte zu or-

k man ht die Wissenschaft jenes Ikes 1 hrem in-

Leben und Zusammenh mit dem Ikswesen erkannt

habe. Wenn man nun aber fi was in der Arabischen Ph

der innersten Natur des Arabischen Wesens hervorgegangen sei, so zwei

ich nicht daran, dass wir dies in der Lehre der Motakhallim zu suchen hab

fl e

hst will ich mich dariibe kl was x h unter Arabisch

Wesen verstehe. Die Araber haben iiber den Orient eine ahnliche Bewegung

verb die Deutschen iiber den Occid Eine ei^ene Art d

Leb sich an dieselbe angekniipft, welche noch bis

wenn gleich die Araber aufgeh

lande zu sein. So wie die Deutsch

hingekonnt haben in und ausser ih

sich

ben,

gesitteten

haben d herschend

besteht

Abend.

ach ihrer YSikerwanderur

Vaterlande mit andern Volk

so h Ahnliches auch

dem Arabischen Wesen vers eh e 1 h

Leb hervorgegan aus jener

den Arabern sich bege

die ganze Weise dei
-

chen liewegung

un

ltgeschichll

Iche den Orient umgestaltet hat, nachde die Araber im 7. Jahrh. als
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berndes Yolk aus Hirer Heimnth hervorgebroehen waren. I nslreitig hat sicli

dabei den Arabern vie! Fremdartiges angesetzt, die Richtungen jener ersteu

Bewegung werden sich an der Verschiedenheit der I'insfande in den verschie-

denstcn Weiseu gebrochen haben ; aber in den entferntesten Wirkungen wird

man noch die Natur des ersten Anstosses aufzusuchen niclit umhin konnen.
/

Vergleiche ich nun die Philosophie der Arabischen Aristoleliker und

ihrer orlhodoxen Dogmatiker, so finde ich, dass jene untergegangen ist bis

auf ein schwaches Andenken, welches sie bei den Gelehrten des Orients znriick-

gelassen hat, dass dagegen diese sich erhalten hat bis auf den heuligen Tag.

Sie bildet die Grundlage des Religionssystems, welches bei alien Volkern des

Islam herscht. Noch ira Jahre 1823 ist die Dogmatik des Adhadeddin El

Ldschi zu Constantinopel gedruckt worden, welches die Grunds'atze der orlho-

doxen Dogmatiker darstellt, ein Werk des 8. Jahrh. der Hedschra, seit seiner

Entstehung durch viele Commentare in bestandig frischem Andenken erhal-

ten 1
). Man wird, glaube ich, jene Aristotelische Philosophie, was die Ara-

bische Bildung betrifft, nur'als ein Miltel ansehn konnen, welches auf die

Ausbildung ihrer Dogmatik und ihrer religiosen Lebensansicht eingewirkt hat.

Betrachten wir nun das ganze Arabische Wesen, wie es in seiner Ge-

schichte unverkennbar sich verkiindet. Von einer religiosen Begeisfernng ge-

trieben sliirzten sich die Araber aus ihrem Vaterlande den Islam zu verkiin-

den und ihn zur .Ilerschaft zu brin^en iiber die weiten R'aume, welche sie

ihren Waffen unterwarfen. Ihre Religion iibertrugen sie zum Theil auf die

Bevolkerung der eroberten Lander und wir sehen, wie sie zu verschiedenen

Malen auch in dieser einen fanatischen Eifer, in Hiss gegen die Abgotterei,

im Glauben an das fieue Gesetz zu entflammen im Stande eewesen ist. Wogew

nun die Araber Herren wurden, da wnrde die Lebensweise nach diesem Ge-

setze geordnet; ihr Siaat ist auf ihm gegriindet, der Besilz irdischer Giiter

wurde nicht minder an dasselbe gekniipft, als die Hoffnungen anf ein kiinfti-

ges Leben. Miissen wir nicht erwarten, dass die Philosophie, welche an die

1) V. Hammer hat eine Inhaltsanzeige dieses Werkes gegeben. Leipz. Lit. Z.

1826 ]\r. 161 f. In der Angabe der Zeit, in welcher der Verf. lebte, folge

ich Delitzsch Lit. Bl. d. Orients 1840 S. 699. Ein ganz andercs Datum giebt

v. Hammer gleich zu Anfang seiner Anzeige u. S. 1283 an.
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Lei ire aesJ Isl;am siich anschloss, audi das Arabische Wesen am treuesten

d w <i Dagegen die Aristotelische Philosopl von ueni Ara-

b fur halb k li S e hallen w den ; mit M Math

ften zusanimeiihan&end. h sie von jeher nur mit. sol-

clien Dingen zu der religiosen Beeeislerun<r, den ethischen lie-

den des Arabischen Slaats selir fern stand Es wird )i

heinlich, dass die Aristotelische Philosophic Lei den Arab

h B irunceu8 k f

ihr iuncres Wesen einzudringen. Sie werden sich in ahnlicher W
rerhalten haben, wic d\ Be iiomer zur G Philosopli man

ihnen vielleicht docli elwas hafllichen S den Boomcni zu-

darf. Nicht h der inuern Enlwickluner ib

tur, wie das der Griechisclten Pliiloso de tier F bat sie wah

cheinlieh niemals tief in ihr Inneres eindringen konnen. Auch sind die Ara-

b h h der G

welclie wir diese Erbscbaft des Altertbums sanz anders, viel vogleicben,

st'andiger zu verarbeiten gewusst baber

davon entfernt sind, sie fur blosse Ca

r nicht mit uns zu ver-

II-

Wenn wir d

durcb we he d

slotelische

neller

4

soph d oh d

weit

Ari-

Thatigkeit erreirt worden waren, so k

sie dadurch zu origi-

jns docb der Meiuung

ht entschl o dass bend, was die Aristolelische Philosoph

und die Naturwissenschaften betrif'ft, dazu best

bewahren, um ihre Pflege alsd dere Volker abzugeb Nachdem

sie au f diese L'ekoramen , hat auch die Fortbildung derselben unter ihneu ih

Ende erreicht

fallig sein, dass auch die geographisch
Sollte es zi

hen die Aristotelische Philosoph ie b

Verb

den Arab darauf

liorl ?

nicht

n, dass sie nur

Gewiss ist es, d

den aussersten Enden des Arabischen Lebens ange-

a bedeutende Arabische Aristoteliker, ich

d Stammlande Arab

anders zu envarten, sondern d

schaft Syrien, Mesopotamien und den a 5

ist, denn das ware in keiner Weisi

hen Mittelpunkt der Arabischen Her

i-PTizenden Landern fremd sind, da

gegen d Grenzen nach un d nach West geh El
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Farabi bat seinen Namen von seiner Vaterstadt Farab in Turkislan ; als er

nach Bagdad kam, rausste er erst Arabisch lernen; Ibn Sina stanimt aus

"

Bochara, El Gazali aus Chiwa, alio die Folgenden , Ibn Jiadscheh, lbn To-

fail, lbn Koscbd sind Spanier. Das ist der Gang der Aiabisch-Aristotelischen

Philosopbie; am osllichen Pol bat sie sicb enlwickelt, am westlichen Pol hat

sie sich gegen unsere Europaischen Volker entladen. Dnrch die grossen Schu-

len der Arabischen Literalur, durch Bagdad, Basra, Damaskus, ist sie mir

hindurchgegangen ; liier aber fmden wir die Sitze der Dogmatik, die Schulen

der Muatazile und MotakhaNim, hier ini Herzen des Arabischen Lebens ent-

ladeu sich diese in den heftigsten Streitierkeiteii.

Hierbei muss ich noch einen sebr verbreiteten Irrthum erwalmen. Man

hat gewohniich angenommen, die Lehren der Arabischen Dngmatiker batten sich

erst vermittelst der Aristotelischen Philosopbie entwickelt. Namentlich werden

von den Arabern selbst gewisse Lehren der Muatazile auf die Griecbische Phi-

losopbie zuriickgebracht l
). Bei ihnen , wie bei uns ist der Philosophic vieles

zur Scbuld angerechnet worden , woran ganz andere Dinge Scbuld waren.

Wir konnen nicht leugnen , dass auf die spatere Entwieklung der Arabischen

Dogmatik die Arisfotelische Philosophic einen Einfluss gehabt hat; davon fin-

den sich durchaus unzweideutige Beweise; aber eine andere Fn
auch die erste Gestalt der Arabischen Dogmatik aus der Bekanntschaft der

Araber mit dem AristoteJes hervorgegangen ist. Noch in Scholien zu einer

Schrift des 15 Jahrh. wird die altere Dogmatik von der spatern unterschieden;

jene babe sich nur mit der Bestreitung der islamitischeii Sekten beschaft

diese dagegen auch die Philosophen beriicksichtigt und Physik, Metaphysik

und Mathematik in ihre Untersuchungen eingemischt 2
). Wenn man die liber-

lieferungen der Araber untersucht, so findet man sie hiermit in Ubereinstim-

mung. Zwar ist die Geschicbte der Arabischen Obersetzungen aus dem Grie-

chischen noch nicht vollig aufgeklart: aber so viel ist allgemein anerkannt,

dass erst unter den Abasiden solche C'berselzuiigen entstanden, nach einigen

1) Abu'l Faragii specimen hist. Arab. p. 19. ed. Po cock, nach der Ausg. v. White.
2) Delitsch Anekdota zur Gescliichte der mtltelalterlicnen Scholastik unter Judeti

und Moslenien S. 294.
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schon uuter dera Chaliferi El Mansur, nacli andern wahrscheinlichern Ant*.
ben erst unter El Mamun, also erst urn die Mitte, wahrscheinlich aber

gegen das Ende des 2. Jahrh. der Hedschra !). El Kindi, der erste ha

sachlichste Verbreiter der Aristotelischen Philosophic unter den Arahern, li

wie schon envahnt, zu Ende des 2. und zu Anfang des 3. Jahrh. Urn

Bedeutendes friiher hatten die dogmatischcn Streifigkciten beironnen. Scl

P«

£„<»w~*.*.*,i. ^.^..^nv.^l *J*z> ion

zu den Zeiten der letzten Onimajadischen Chalifen batten die Dschabariten,

welche ein unbedingtes Verh'angniss Gottes behaupteu, ihre Seklen 2
). Es wird

erzaiilt, dass kaurn die letzten Gefahrten des Propheten dahin warm, als sich drei

Maimer, deren Namen man noch kennt, erhoben und Zweifel gegen den unbeding-

ten Ilalhschluss Gottes, und ob ihni Gutes und Boses als Urheber zuzusr hreiben

sei, erregt batten. Es wild ein Lehrer der Theologie erwahnt, ein Ilaupt der

Dschaljariten, El Hasan aus Basra, in dessen Schule babe Wasil Ibn Ata

abweicbende Meinungen ausgesprochen und Hasan babe nicbt gezogcrt ibn fiir

einen Abtriinnigen zu erklaren. Eben jener Wasil ist der Stifter der Muala-

zile. Sein Lehrer Hasan aber starb schon im J. 110 3V Gleurhzeitifr mit der

t>
der Muatazile sollen audi mehrere andere Hauplsektcn d

schen Dogmatiker entstanden sein 4
). Zu diesen ubcrlicferungen, Wntht fiir

sich sprechen, will ich nur noch hinzufiigen, dass auch die beriihmfeslen

Dogmatiker der altera Zeit, welche die Dogmatik schon ganz als System enl-

wickelten und auf welche die spalern Dogmatiker ihre Lchren zuriickfuhrten,

wenn nicht vor der Bekanntschaft der Araber mit der Aristotelischen Philo-

x
sophie lebten, doch gleichzeitig sind mit dem Beginn der selbstandigen Phi-

losopbie der Araber, welche von der Aristotelischen Lehre ausging, d. h. mit

El Farabi. Von ihncn werden besonders erwahnt Abu Mansur El Ma-

teridi, welcher gegen die Muatazile scbrieb 5
), und El Aschari, der Stifter

1) Wenrich de auctorum Graecorum versionibus et commentariis Syriacis, Arabia*,

Armenicis Persicisque p. 13 sqq.; 25 sqq.

2) P o c o c k e spec. p. 243.

3) lb. p. 199; 213 sqq.; 370; Schmolders ess. p. 192 sqq.; v. Hammer Lcipz.

Lit, Z. 1826 S. 1282.

4) Pococke Spec. p. 254.

5) Haji Khalfa lex. ed. Fliigel II p. 80.

Histor.- Phil. Classe IT. C
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amder Sekte der Aschariten, welche fiir die eigentliehcn Orthodoxen des Is

gelten. Sie gehoreu dem Ende des 3. und deni Anfange des 4. Jahrh. an *)

Man sieht hieraus, dass man die selbstandige Entwicklung der Arabisch-Ari-

stotelischen Philosophic elier aus der Arabischen Dogmatik ableiten k

als umgekehrt. Auch finden sich in der That Angaben, aus welchen hervor-

geht, dass Abu Nasr EI Farabi gesen die Lehren der Doematiker zu.sfrei-

;

)

v& ui« un. JJIIUCU UC1 -L'Vg

Es wird sich aus diesen Untersuchungen schon ergeben haben, dass die

Arabische Dogmatik sogleich den Mittelpunkt der Denkweise ergriff, in wel-

cher das Arabische Gemeinwesen sich gebildet hafie, ich meine die Lehre vom
unbedingten Verhangniss Gotfes. 1m Koran ist dieselbe keinesweges so ent-

schieden enthallen, als man nicht selten gemeint hat. Als aber die Araber
in ihrem fanatischen Glauben uber ihre benachbarten Volker sich stiirzlen,

im Glauben, dass es ihnen verhangt sei die Grauel der Abeotlerei zu vertil-

gen im Namen Gotfes und seines Propheten , da erzeugte sich unter ihnen

und denen, welche sich ihnen zugeselllen, der Glaube an das unbedingte Ver-

hangniss
,

als dessen Werkzeuge sie strilten. Das war der Glaube, in wel-

chem sie von ihren Heerfuhrern begeistert wnrden, in welchem sie ihreu Staat

grundeten. Daber ist auch die Lehre der Dsehabariten ihre erste Dogmatik.
Als nun die Muatazile dagegen den Zweifel geltend machten, ob es auch mit
der Gerechtigkeit Gottes, welche er durch das ewige Wort des Koran ver-

kiinden und uben liesse, sich vertrage, dass er das Bose mit ewiger Verdam-
mung bestrafe, welches er selbst verhangt habe, als sie dagegen die Freiheit
des Menschen im Guten und im Bosen zu behaupten wagten, da erhoben sich

unter den Bekennern des Islam Streitigkeiten der gefahrliehsten Art, wcil sie

die Gesinnung und die Grundsatze in Zweifel slellten, in welchen das Ara-
bische Reich gegriindel worden war. Es waren dies die Zeiten, in welchen
die Arabische Herscha ft zuerst auf immer gespalten wurde, als die Abasiden

1) El Materidi st. 333; El Ascbari st. 324 od. 330. Pockocke spec. p. 371.
Vergl. iiber beide D e 1 i t z s c h Anekd. S. Ill ; 297 fF. Uber die Orthodoxie der
Aschariten s. Pococke spec. p. 246; Delitsch Anekd. S.II; XI; Casiri

2)

bibl. Arab. Hisp. II p. 338 a; Leo Afric. c. 2.
1\ T % 1 • i
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des Ileiches sich bemachtigten unci die cntthronlen Omniajadcn eine neue Her-

schaft von Spanien aus begriindeten. Wir wissen auch, dass von deni ncuen

Herscherstamme der Abasiden mehrere der ausgezeichnetsten Fiirsten der Lehre

der Muatazile anhingen l
); aber sic sahen doch sp'ater sich genothigt dem

Volksglauben zu weichen, in welchem die Macht der Araber ihre Wurzel

hatte. Doch hat sich die Lehre der Muatazile nebeii der orthodoxen Dogma-
tik lange erhalten. Noch zu Anfange des 7. Jahrli. der Hedschra iinde ich

einen beriihmtcn Lchrer jener Scparatisten 2
). Auch darf man ni( lit 6agen

dass die Lehre der Dschabarilcn einen unbcdinglen Sieg in der Meinour Jer

Orthodoxen davon sjetragcn hatte. Vielmehr die Lehre der Ascliarifen. welrhp&-""t>

die allgemeinste Billigung erhielt, ist nur ein Vermittlungsversuch zwisch

den Muatazililen und den Dschabariten. EI Aschari selbst ging aus der

Schule der Muatazile hervor 3
); seine Lehre neigt sicli zwar bei Weitem mehr

zu der Ansicht der Dschabariten bin, sucht aber doch den Haupteimvurf der

Muatazile zu entkraften, dass es ungerecht sein wiirde, wenn Gott das Gute

in dem Guten belohnen, das Bose in dem Bosen bestrafen wollle, weil er

beiden beides beigelegt habe, indem sie annimnit, dass die Menschen das ih-

nen von Gott verhangte Gute oder Bose sich aneignen 4
).

Unser starkster Beweis jedoch fur die Bedeufsamkeil dieser dogmatischen

Unlersuchungen liegt in dem orthodoxen System, welches aus ihnen hervor-

ging. Wir wollen es daher genauer untersuchen. Die Lehre der Muatazile

iibergehen wir, nicht weil wir dieselbe fur weniger wichtig in ihreni wis-

senschaftlichen Zusammenhange hielten, sondern weil uns keine sicherc Kennt-

niss derselben zugekommen ist, welche ihren Zusammenhang deutlich darlegte.

Die Schriften der Muatazile, von den Orthodoxen unterdriickt, sollen sellen

1) Die Verfolgungen , welche sie fiber Andersglaubige verhangten, waren sehr ge-

waltsam. Man giebt an, dass 700 Gelehrte der entgegengesetzten Partei von den

Muatazile getbdtet wurdeu. Delitzsch Anckd. S. 293.

2) Pococke Spec. p. 346. Es sollen noch bis in die neuern Zeiten Reste der

Muatazile sich erhalten haben. Maraccii prodr. in Akor. Ill p. 85.

3) Pococke spec. p. 232.

4) lb. p. 240 ; 244 sqq.

C2 '
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x
); ihre Lchren lernen wir fast iiur aus den Widerlegungen ihrer Geg-

kennen. Das System der Motakhallim dagegen konnen wir ziemlich gut

iibersehn. Wir werden nicht

halten sei, welche ohne atle

dass in ihm eine Wissenschaft

llkiirliche Annahnie ihre Grund durch

fuhrte, wir werden zufrieden sein in ihm Aufgaben der Wissenschaft in das
*

Licht geslellt zu sehn und selbst in seinen auffallenden Hypothesen nichts so

es nicht als Versuch solchen Anfgaben zu
C7 8enii-

willkiirliches zu finden, dass

gen gerechtfertigt werden konnte.

Ehe ich diese Lehren auseinandersetze, muss ich noch etwas iiber die

Quellen sagen, aus welchen ich sie schopfe. Unsere Kenntniss der dogmati-

schen Systeme der Araber ist iiberhaupt noch sehr unvollsfandig und verwor-

Am reichlichsten fliessen iiber sie die Angaben Pococke's in seinen

Anmerkungen zum Abu 1 Faradsch; daran schliessen sich die Angaben Mar-

ren.

racci's zu seiner Ausgabe des Koraga an 2 we h jedoch weniger in

die Beweggriinde der Leh

haben benutzt werden kor

gehi

und daber zu meinem eke iten

Pococke's Ansraben sind iedoch

einem Coramen r zu hr G S

es

hat

b

es

daher unternommen, zu seiner Ubersetzung des Koran 3
) das, was Pocock

getheilt hat, zu besserer Ub Neues finde ich bei

ihm nicht; auch habe ich seine Arbeit nicht eebrauchen k

Z ckvvecRe dere sind, als die meinen, und weil er O
weist. Noch an andern findet-sich nianch

«iig

de

i nicht nach-

besonders in

's. Aber eine

e Ubersicht iiber den Zusammenhang des Systems zu gewinnen ist

durch die vorher angefuhrte Schrift Schmolders's motflicb

hlreichen Anfiihrungen des Averroes und des Moses Maimonid

Je raeh dafur dankb iim fricht

gewor-

>r thut

Leid die Schwach

ge diirfe Auch in hm
:b dieses Th

hat er all** 1

Arb

lfe d Angaben « der L
chen Ubersetzungen des Averroes und des Moses Maimonides. verschniaht

1) Schmolders ess. p. 201.

2) Prodromus ad refut. Akor. Ill c. 24

3) Preliminary discourse Sect. VIII. /
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Und (loch miissen wir sagen , dass die DarsleJlung, welche Schmoldcrs
giebt, niclit allein durch jene Ubersetzungen bestatigt wird, sondern in den

wesentlichsten Punkten durch sie erst ihr voiles Licht erhalt. Vieles, was

Schmolders nur andeutet und als einen Nebenpunkt fliichtig hcriilirf, stent

hier deutlich ausgepriigt und niacht sich als ein leilender Gesichtspnnkt fur das

ganze System geltend. Uberdies ist aber dcr neuesle Geschichlschreiber der

Arabischen Philosophic noch weiter gegangen. Er hat gegvn die Angaben

des Moses Maimonides iiber die Leliren der Motakhallim Verdaclit erregt *),

Avie es mir scheint, mit demselben Unrecht, wie gegcn die Ubersetzungen

der Arabischen Aristoteliker. Die Salze, welche er fur Irrthtimer des Moses

Maimonides ansieht, niogen allerdings nicht mit denselben Worlrn von den

Motakhallim ausgesprochen worden sein , aber sie Lountcn leicht als Folge-

rungen aus ihren Lehren gezogen werden und geben den Sinn derselben ganz

richtig wieder, wenn man sie in der Beschr'ankung versleht, welche sie durch

andere Satze erleiden. uberhaupt aber miissen wir Sf hm older s das Recto

absprechen ausgehend von seinen Quellen irgend einen wohl begrihideten Wi-
derspruch gegen die Angaben des Moses Maimonides zu erheben. Dtnn alle

die Manner, aus deren Schriften er die Lehre der Motakhallim gescliopft hat,

sind jiinger und meislens bedeutend jiinger als Moses Maimonides 2
); es

ist nicht wahrscheinlich, dass dieser seine Darstellung der orthodoxen Dog-

matik aus irgend einer dieser Schriften entnahm, vielmehr folgte er wohl den

altera Werken, weiche als die Grundlage der spatern Dogmatik anzusehn

sind, durch neuere Werke aber, wie es scheint, aus dem gewohnlichen Ge-

brauche verdrangt wurden 3
). Hieraus mag es auch hervorgehn , dass solche

1) Ess. p. 135 not.; 144 not.

2) Seine Hauptquellen sind Schriften des berubmten Gelehrtcn Fachr Eddin Kl

Razi (gest. 606, vergl. lib. ihn Wii6tenfeld Gescb. d. Arab. Arete S. 1 11 IX.)

und des beriihmten Erklarers des Koran Eaidawi (gest. 685 od. 692. S. Po-

cocke spec. p. 354.)

3) Es ist eine sebr unwabrscheinlicbe Annahme Schmolders' 8 S. 135, dass Mos.

Maim, die Schriften der Motakhallim nicht aus eigener Ansicbt gekannt liahe.

Dabei wird Mos. Maim, als getreuer Schiiler des Averroes betraclitet, was in

alien Punkten fatsch ist. Denn Moses Maimonides hangt weder dem System©

des Averroes an, noch ist er dessen Schiiler.
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Punkle, welche nach dem Moses Maimonides mid dem Averroes als leitende

Gedanken in der Lchre der Motakhallim erscheinen, in den Angaben Schm ol-

der s's nur eine untergeorduete Bedeutung haben. Die allesten Werke, aus

welchen Schmolders' s schopft, sind ungefahr 3 Jahrhunderte jiinger als die

Entstehung der orthodoxen Dogmatik, als deren Grunder El Aschari anzu-

sehn ist. JSun mag es allerdings bedenklich erscheinen Lehren, welche der

Zeit nach von einander so weit abslehen, als einein Systeme angehorig zu

betrachlen, doch haben wir auch keinen Grund anzunehnien , dass die spa-

tern mit den friihern Motakhallim in den wesentlichsten Punkten nicht iiber-

ein^estimmt haben sollten. Was die Arabischen und Jiidischen Philosophen

des 12. Jahrhunderts und was Schmolders nach seinen Quellen iiir Lehre

der Motakhallim ausgeben , stimmt in den Hauptpunkten gut zusammen; auch

geben die Uberlieferungen alle diese Lehren fur das System einer und dersel-

ben Sekte aus. Wie schon oben bemerkt wurde, sind die Aschariten die

Thcologen unter den Arabern, welche vorherschend in dem Rufe der Ortho-

doxie stehen. Schon von Averroes und von Moses Maimonides wcrden sie

vor den iibrigen Theoloeren aussezeichnet und am haufigsten bestrilten. Es

d aber auch dieselben Aschariten,; welche in der spa tern Zeit schon vom

12. Jahrh. an, iiberall in den Schulen des Islam das Ubergewicht hatten und

deren Schriften nun auch von Schmolders zur Darstellung der Lehre der

Motakhallim benutzt worden sind x
), Es wird uns erz'ahlt, dass nachdem eine

Zeit lang diese Sekte die Oberhand gehabt habe, ihr Ansehn durch Schisma-

tiker untergraben worden sei; sie habe aber sp'ater sich erneut und nun ei-

nen vcilligen Sieg iiber alle andere Meinungen davon getragen 2
). Ich erlaube

1) Sehr auffallend ist es, dass Schmolders dies selbst nicht weiss. S. 196 be-

trachtet er die Lehre der Aschariten iiber die Freiheit des Willens und sieht

sie als die Mitte haltend zvvischen der orthodoxen Lehre und der Lehre der
m

Muatazile an. Meine Behauptung beruht niclit allein darauf, dass die Aschariten

iiberhaupt fur die Orthodoxen gelten, sondern auch auf ausdriicklichen Zeug-

nissen, welche den Baidawi und dem Adhadeddin El Idschi zu den Aschariten

zahlen. S. Schmolders ess. p. 138; Delitzsch im Lit. Bl. d. Orients 1840

S.700; Anekd. S. 273.

2) Leo Afric. c. 2. Confudit (sc.Esciari) etiam omnes alias rationes, apparentes opi-
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die Meinung auszusprechen
, dass die AusLildung der Aristotelischen Phi-

Arabern ein Hauplgrund gewesen sci, durch welchen das

oso-

x
bei d

Anselm der Aschariten eine Zeit lang verdunkelt wurde. Wenigstens P,

Zeit jener Verdunkelung mit der Bliithe der Aristotelisch-Arabi.cl.cn PI
phie zusammen. Es ist mir auch walirscheinlich , d.uss Fachr Eddin E! Kazi
dessen Werk Schmolders gebraucht hat, dadurch den grossen l\ut orlhodoxer
Lehre gewonnen hat, dass er vorziiglichc Verdienste urn die Wiederhcrstei-
lung der Ascharitischen Lehre halte. Nach dicser Aniiahnie Wfirtfc diese Wie-

l das Ende des 12. Jahrh. fallen, also in das Alter dcs
die Arabische Philosophic in Spanicn zu ihrer hochslcn

d

Bliilhe erhoben h

Die Dogmatik der Araber gcht nicht, wie dies unsere Dogmatik zu th

pflegt, vom Glaubcn und von der Lehre von Gott aus urn auf diesrm We
zuletzt zu den welllichen D,.. d

r>

\

fast entgegengesetzten Sinne. In ihrem ersten Thcile Inginnt sie mil der I n-

tersuchung der Dinge der Welt; im zweilen Theile geht sie dazu iiber das
Dasein Gottes zu beweisen

, unlersucht dessen Wesen und Eigenschaflen und
erst im dritten Theile kommt sie auf die Lehren der Offenbarung, thut die

Moglichkeit und Nothwendigkeit einer solchen dar und leitet die Folgcrungen
ab, welche aus ihr fliessen i). Es leuchtet ein, dass diese Anordnung em
durchaus philosophische Haltung ihrer Lehren anstrcbt. Doch scheir.t die

Ausfuhrung der Absicht nicht in alien Theilen zu entsprechen. Dies ist uahr-
scheinlich die Folge davon, dass sie in ihren einzelnen Ur.tersuchungen durch
polemische Piiicksichten nicht selten besfimmt wird.

Die Untersuchung der weltlichen Dinge beginnt mit der Lo^ik. Die

Motakhallim geben in ihr die gewohnlichen Lehren des Aristoteles. VVir ha-

ben daraus nur anzufuhren, dass sie auf der einen Seite die Wahrheit der

)

niones et sectas eo usque, at omnes opiniones sua excepta usque nunc haerelicae

vocarentur, quibusdam temporibus exceptis, quibus prostrata fuit ob schismata

existentia in Aegypto et in Asia. Postea omnes opiniones depressae sunt, sua

vero innovata est et adhuc floret et ad hoc venit, quia si quis dixerit

opinionem Esciari non esse veram, damnabatur ad mortem secundum Manmedanos.



24 1IE1NRICH RITTER

/

Sinueneindriicke, auf der andern Seite die Nothwendigkeit allgemeiner Grund-

Die Sinne tauschen nicht, nur unseresatze des Verstandes vertheidi^en.

Weise ihre Eindriicke zur Beurtheilung der Dinge anzuwenden und dabei

Vorstellungen unserer Einbildimgskraft einzumischen fiihrt das herbei, was

wir gewohtilich Sinnentauschungen zu nennen pflegen x
). Allgeraeine Grund-

satze des Verstandes miissen wir aber ausserdem aunehmen, weil die Sinnen-

driicke Erke des Besond d fall w i r

also nichts Allgemeines und Nothwendiges zu erkennen vermochten, wenn un-

lilung der sinnlichen Eindriicke uns allgemeined nicht th

Piegeln darbote. Die Erkenntniss solcher Piegeln oder Begriffe wird eme

lbare aniresehb wir sonst keine v Erkenntniss d di uen

Schluss aus allgemeinen Grundsat d kein letztes K der Wah
heit hab d Die Motakhallim sliitzen sich hierbei besonders auf den

Grundsatz des Aristi

ausgezeichnele Stelle

h der Arabisch Philosoph eine sehr

Grund

dass die Erklarungen und die Aufsuchung d

das Unendl

Pliilosophie lindet sich nichts E

gehen diirfen I d h 1 h

b wie d unm lbarea Grund

es raiisste denn in der "W

d Begriffe des Verstandes

ihnen, wie es scheint, in einem sehr weiten Kreise gesucht werden, und auch

dies wiirde doch nur in einer Anwendung ihrer Logik bestehu. Das Eigen-

thumliche ihrer Philosopl aber hauptsachlich in ihrer O
Elier gehen sie von einer Eintheilung he unbestreilb sein

scheint. Alles, was wir denken konnen, ist entweder oder ist nicht 3
). Es

) „

Leipz. Lit. Z. 1826 S. 1292. Dagegen schreibt Mos. Maim. doct. perpl. I, 73

p. 148; 164. den Redenden die Lehre zu, dass die Sinne nicht genau erkennen

und irren. Uber die Ursachen dieser verschiedeuen Lehrvveise kann man ver-

schieden denken. Ihre Atomenlehre musste zu der Behauptung fuhren , dass die

Sinne nicht das Richtige erkennen ; aber dabei konuteu doch die spatern Mo-
takhallim ungefahr wie Epikur, die fruhern ungefahr wie Demokrit uber die

sinnliche Erkenntniss denken.

2) Schmolders ess. p. 141 sqq.

3) lb. p. 146 sqq.
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tier Folgeruneen , welche sie aus d

a deren w rf

(lass ihre Gegner dennoch sie anzugreifen sucliten. Unle r

man

b welcllem d

weil alle Q

Qualitaten zugeschrieben w
he ihm zugeschrieben wiird

der babe eine Qualitat; d

d
•

elwas,

scheid da nun d S (

gedacht werd

h ged \v d en k so

weder elvvas, nocli niclit

kuim

Mill

e

takhall

hes weder sei , noch nicht sei *). Deni enlgcgncten aber d

d ass ch etwas sei, dass man viclmel

der Q b b Eals Grund des Etwas oder

Grund der Qualitat miisse man annehmcn, urn niclit fur jede Q
neue Qualitat als Grund zu setzen und so in das Unendliche geftil

den; aber er sei deswegen nicht als nicht

lohr dash

en

S

sold leu

d b er niclit

etwas sei; 2
). Dieser Gegenbeweis beruht auf der Untcrscheidung zwischen

Subject und Prad unsern Urth Dies ist ein zweiter G
elch

d

sie rait dem zuerst angegeb

Linden. Sie unterscheiden b w a s

Seiendem und Nicht-S

Gexreiistaiid unscrew D
kens sein kann, das Sein d letweicnes es

de unseres Denkens und zum Subj

berhaupt erst zum Gegen-

p Aussa^e niacht, und die

Qualitat, welch ihm pradiciren , urn es als einen best G
d unseres Denkens zu bezeichnen 3

). Das Subject wird von ihnen audi

Substanz, das Pradicat Accidens genannt. Ind

d weitesten Sinne neh d

kann. die Abwresenh d Accid werd

era sie den liegriff des A
:h etwas Negatives bezeieh

sie berechligt nicht alleiin zu

dass keine Substanz ohne Accidens, sondern auch dass keine S

1) lb. p. 151.

2) lb. p. 152.

3) lb. p. 150. Notre conscience immediate nous informe deja, que tout ce qui a

rapport avec notre raisou, possede ou non uue existence effective et des qualitds

particulieres quelles qu'elles soient, en sorte qu'il n'y a pour nous que reality

et non-realit^, £tre et non-£tre. Hier sind die beiden obersten Gegensalze, aber

freilicb nicht in der besten Ordnung zusammengestellt.

Histor.- Phil. Classe II.
4
D
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ohne vicle Accidenzen sein konne *); clenn natiirlich werden einer jedcn Sub-

de Pr'ad bei^eleirt werden k

We aber das Nicht-Seiende unter den Gegenstanden unseres D
k fzahlen. so setzen sie dab nic ht dass wir verneinend

Predicate mit einem Subjecte verbinden konnen, sondern sie denken dabei
i

auch daran, dass es einen Schein giebt, welcher unsern Verstand tauschen

kann. Es giebt einiges in unserm Verstande, was kein Dasein ausser dem-

hat; dergleich uns wohl bekannt und d bestandig

thigt hierauf wieder zuriickzukoni was so nur in d

hab Nicht-Seiend hi 2zu zanien **). Es geht nun das Bestreben der

Motakhallim darauf aus das Seiende von dem Sch zu tkleid

U
hm in unserm Denken sieh verbindet. Dies ist der indireete Weff d

rs hung letweicner h rer Leh re v hend o!einen polemischenh Ch

rakter aufgedriickt bat

selbe Weg ist, .welch

Ich er b mir dab die Beraerkunsr, dass es der

dle h Philosoph fast bestandig ge

chlagen hat. Auch die Inder, auch Philon der Jude sind ihn gegang

Die Polemik der Motakhallim zeiart nun offb d d

gebildete Geslalt ihres Systems durch die Kenntniss der Aristotelischen Philo-

sophie bestimmt worden ist. Sie untersuchen hauptsachlich die zehn Katego-

des Ar ermitteln, was von ilinen dem Sch
dagegen der Wahrheit der Dinge angeh Dab d es h

nd was

als lei-

der Gedanke, dass des Verb de. also nur Sch
sei. Denn ware ein Verhaltniss ausser de

Subjecte sein miissen; nun ist aber fedes

de* so wiird einem

zwei Dmgen, we h h

diesen beiden D Man de

gesetzt werden; also ist es in keinem voi

ein drittes Dins erfinden miissen. um ih

Subject zu geben; aber auch ein solches drittes Dinff wiirde nur d

durch die beiden ersten erh d dass es selb

1) Mos. Mai

accidentibus. lb. p. 152. Omni subjeeto
* contrariorum.

2) Schmolders ess, p. 171 #

Substantiam non posse esse sine multis

necessario inesse alterutrum duorum

/
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Verhaltniss zu ih

fiir d

einginge un

haltniss such

d man w de d er von

so wiird

a Verhaltniss in den D
rden l

). Wenn aber d

b d

durch

das U

Suhjf

die A

d ihr wahres Sein an sich nicht ausdriickt

Schein an den Dingen

fall d

der Aristotelischen Kategorien als solche aus, welche sich nur mil dem scheiti-

baren Sein der Dinge beschafligen, nemlich alle sieben letzte Kategorien,

nicht allein das Verhaltniss selbst, sondern auch wo und wann, leiden un (1

thun, haben und liegen. Die Motakhallim haben sehr wohl begriffen, dass die

sechs zuletzt angefiihrten Kategorien nur Arten der ersten allgeuieinen Kalego-

ne des Verhaltnisses bezeichnen. Es bleiben nur noch die drei ersten Kate-

gorien iibrig, die Substanz, die Quantitat und die Qualilat. Aber auch die

Quantitat lassen die Motakhallim nur auf einen Augenblick in ihren Ansprli-

chen etwas Wahres darzustellen bestehn. Es ist natiiiTtch , dass sie in das

Schicksal der raumlichen und der zeitlichen Yerhaltnisse, das Wo und das

Wann, verflochten wircL Was von den Dingen in Beziehung aul ihren Ort

bejaht werden kann, lasst sich eben so gut von ihnen verneinen. Wii sa-

gen von einem Dinge, es sei oben, eben so gut konnen wir von demselben

Dinge sagen, es sei unten. Dies beweist ohne Zweifel, dass weder das eine,

noch das andere sein wahres Sein ausdriickt. Genauer erklaren sich die

Motakhallim iib d Bestimmungen d S 1assen ch eb so in

das Entgegengesetzte verwand Aussaeen iiber den O Sie d

uen nur ciazud Erscheinunir, d Eintreten an d fiir sich unb

de, durch ihre Beziehung zu einer andern bekannten Erscheinung

1) Schmolders hat den Beweis nur angedeutet. Ess. p. 161. On souticnt, que

les accidents relatifs sont des e"tres reels. Selon les Dogmatiques, ces

categories ne sont que des abstractions de l'esprit, sans aucune re"alite\

Si , disent-ils, la cate'gorie du rapport, par ex., embrassait des ^tres re"els, oa les

trouverait ne'eessairement dans un objet quelconque; car le rapport n'existe pas,

comme tel, par lui-m^me. Or, s'il se trouvait reellement dans un objet, son

existence dans cet objet constituerait un autre rapport qui a son tour exigerait

pour fond un autre sujet, et ainsi jusqu'a l'infini.

D2
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bestimmen x
). We hiernach d

mi Verstande gilt d d

aum dem zufallen, was alleii

den Zahlen. Die Zahl beruh

auf Einheit; Einheit aber gehort nicht zum Wesen irgend eines Dinges; sie

ist eine blosse Abstr

Gegenstandes verrath

welch e weder A noch Eigenthiimlichkeit des

Eb
it

en so mussen

der Einheit hervorgeht Wir werd

ber d

;ehen.

hi urth v.veldle

d den Motakh

lim in ahnlicher Weise auch die raumliche Ausdehnung angegriffen wurde,

obwohl dies nicht in der Reihe der hier beriihrten Untersuchungen geschah.

Schon das Angefiihrte, welches die Grundbegriffe der Quantitat beseitigt,

konnte zu geniigen scheinen um die gegenstandliche Wahrheit der Quanti-

tat zu bestreiten.

So bleibt also den Motakhallira von den zehn Kategorien des Aristoteles

fur das wahre Sein nichts writer iibrig als Substanz und Qualitat, das Seiende

Diese beiden Kategorien bezeichnen aber in ihremund das , was es ist.

Sinne genau denselben Unterschied, welchen wir schon oben bei ihnen fan-

den, zwischen dem Siibjecle der Aussage und dem, was von ihm

wi d Es ford e j

e Verbind

daher diese Leh d wir

hm Fremd
)

ohne alles Verh

ausgesagt

den Gegenstand

zu einem

Andern denken und nichts von ihm aussagen sollen , als was er ist. Off<

bar hat sie dieselbe Aufgabe im Aug w
lloch 'dings auch

he so viele andere Philosoph

Kant verfolgt haben, jedes Ding an sich zu erke

Dabei muss noch ein Punkt besond

die Polemik der Motakh das grosseste Int

bemerkt

eresse h

den • welcher ft

E

Leidens d

derselben richtet sich gegen den Aristotelisch

terie soil das Subject des

den und von der Form b

nur als ein Verhaltniss

grosser Th

Begriff der Materie. Die M

den. . N
Vermoge haben zu lei-

ab d Leiden selbst

den denken D
i zu denken. Nocb

alles Yermoo-en ist

ger lasst sich ein Verm

Und
nicht Das Mogliche ist nur im Gedank nur d

es weder

Wirklich

noc

un

h

d

1) lb. p. 163 sqq. Le temps est la conjonction d rune chose de'termine'e

autre qui ne le serait pas, prise isolement,

phenomene quelconque avec un phe'nomene connu.

2) lb. p. 166.

avec une

ou, si l'on veut, la liaison d'un



«*

UNSERE RENNTNISS DER ARABISCHEN PH1L0S0PHIE 29

karm als h Gegenstand der Wissenschaft h

eh wird nun nicht allein die M sondern auch

w
de

erden l
) Hier-

Vermogen zu

ihun, mitninth h die thatige Form denn natiirlich ist. d

mit der dend M auch h ill r G d

hwind muss. Auch

ge Form,

h d Wirkung werden dadurch aufg

ben;

sind.

\ gehoren nur zu den Verhaltnissen , welche allein in unserm Verstande

Daher stammen die Beweise, welche El Gazali von der Motakhallim

entnahm urn darzuthun, dass die Begriffe der Ursach und der Wirkung nur

auf Widerspriiche fuhrten 2
). Man sieht, dass die Dogmatik des Islam zwar

Aristotelische Begriffe benutzte, aber nur urn die ersten Grundlagen der Ari-

stotelischen Philosophic anzugreifen.

Sehen wir nun auf die Wahrheit der Dinge und der Qualitaten, welche

den Motakhallim iibrig bleibt nach Ausscheidung alles Scheinbaren, so muss

es uns allerdings scheinen, als waren ihre Vorstellungen hieriiber ziemlicl

verworren gewesen. Sie legen den Dingen sinnliche Qualitaten bei ohne zu

untersuchen, ob dergleichen nicht vielleicht nur Yerhaltnisse zwischen dem

Wahrnehmenden und dem Wahrgenommenen bezeichnen mcichten 3
). Sie

sprechen von Geistern und von Korpern, ohne zu fragen, wie ein Kprper

ohne Ort gedacht werden konne. Aber bei Beurtheilung solcher Aussagen

haben wir die Manier dieser Manner nicht zu vergessen, welche in der pole-

i

i

une

Ahron Ben Elia bei Delitzsch Anekd. S. XXXVII.
1) lb. p. 155. La possibil

tion de notre esprit.

' „Es giebt em Reich der Moglichkeiten, was die Ascharija zu Gunsten der gott-

Das Genaueste hieruber scheint Averroes epit. in

aben, der jedoch hier die Motakhallim nicht nennt

:

onebant posse cum

lichen Priiscienz negiren.n

Negabant possibilitatem praecedentem rem possibilem et p

ipso actu W ir werden nemlich sehn, dass sie die Moglichkeit der zufalligen

Dinge nicht schlechthin leugneten, aber wohl ihr Vermogen etwas zu leiden

oder zu thun.

2) Schmolders ess. p. 161 sq.; Avcrr. destr. destr. fol. 56 col. 2; 4.

3) Nach Ahron Ben Elia a. a. 0. Kap. 4 S. 19 ist die Kmpfindting eine Qualitat des

Lebenden; es empfindet durch Empfindung aus keiner andern dariiber hinaus-

liegenden Ursache. Dies mochte auf die Ascbariten zu bezieben sein, obwolil

Lehren 'o
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mischeii Ilaltunsr ihrer Lelire vieles anf; zuliess , was pa d reh ih re

weitern Fol Se wieder aufgehoben wurde. H erinnert uns b

d die Armalinie von Korpern, welche, wie das Folgende zeigen wird, nur

vorlauiig ihnen gelten konnte. VY hab ch schon ireseh d

jede Q etwas Scheinbares betrachtetcn, und wenn ein Korper nicht

hne Quantilat gedacht vverden kann, so musste ihnen auch im Begriffe des

orpers etwas Scheinbares iieg

ohl ^eltend machen, dass sie

Doch d man an h dvon der andernd

durch die Ausscheidung

Se

Verhaltnisse d

Weg sich abgesch haben , welch

zu gehen nicht umhin kann, ui

ihren Grundsatzen nicht in voller (Jbereinstimmunff steh

en die wissenschaftliche Untersuchune

d dass daher Voraussetzungen , welche mit

>n, von ihnen nicht

der

ieden werden konnte

Ehen deswegen seh

korperlichen Ersche

wir sie nun auch in Hyp th esen verfallen Von

ausgehend erregle d

hr Nachdenke Dass aber dieselb

Theilbark

das Unendliche gehe, k

derselb

sie Deib

lhrer Sch vor dem Unendlichen x
) nicht annehmen ; sie setzten desweg

duntheilbare Theile der Korperwelt 2
). Dies sii

Griechischen Atomislen , d. h. untheilbare Korperch

ht Alome im S der

dsonaeru d le Motakl-

lim bleib hrem Grundsatze getreu, dass die wahren Substanzen keine Q
haben, und schreiben daher auch de fachen Ding kvelcl dic der k

perlichen Erscheinung zum Grunde liegen sollen, keine Quantitat zu ')• AI

Untheilb i korperlich 4
). Sie denken sich die unlheilbaren und

korperlichen Bestandtheile des Korperlich Punkte, welche erst in ih

Zusammenh in der sinnlich Erscheinung we h er wir i h Th

ht zu heid vermogen , a Is Ausdehnung theilhaftig sich

) Moses
4

Infinitum nullum dari neque in actu

neque

2) Averr. epit. in Metaph. fol. 169 col. 3.

3) Mos. Maim. L 1. p. 149. Totum hunc mundum, h. e, omnia illius corpora con-

flata esse ex perexiguis quibusdam particulis, quae ob suoimam exiguitatem

nullam neque divisionem admittant (Atomos vocant), neque quantitatem habeant.

4) Schmolders ess. p. 183. Toute chose indivisible est incorporelle.
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uns darstellen *). Diese Vorstellungsweise soil zwar nicht alien Moiakhallim

angehoren, aber doch der grossern Zahl derselben 2
) ; sie liegt ihrem Systeme

zum Grunde und die, welche seinen Grunds'atzen folgerichtig sich anschlossen,

konnten sich ihr nicht entziehen. Mit den Aunahmen der Franzosisehen Ma-

terialisten hat sie darin eine Ahnlichkeit, dass sie den unlheilharen jWesen

eine bestimmte Qualitat zuschreibt; mit deu Annahmen der Pythagoreer stimmt

sie iiberein, indem sie das Untheilbare als Punkl selzl ; noch viel grosser aber

ist ihre Verwandtschaft mit der Leiire, welche Leibnitz von den Monaden

ausbildete.

Doch auch von ihr unlerscheidct sie sich in manchen Punkten. Nu r

eine genngere Bedeulunjj konn en wir unter diesen Punklen dem beilegen,

dass sie mit ihrer Annahme von Monaden auch die Lehre verbanden, es gebe

ein Leeres 3
). Denn sie erkliirten das Leere auch nur fiir eine Vorstellung

unseres Verstandes, welche kein wirkliches Sein darstelle 4
).

Wenn man nun in der Lehre von den Monaden doch noch das Be-

streben einer wissenschaftlichen Aufgabe zu geniigen vertreten linden kann,

nemlich der Aufgabe in der Analyse des Zusammcngcsetzlen auf ein Letztes,

Einfaches zu kommen, so wird man zugeslehen miissen , dass die Motakhal-

als die Griechen und die

neuern Philosophen, indem jene unternehmen, was diese vernachhissigen , die

zeitliche Erscheinung ebenso, wie die raumliche in ihre untheilbaren IJcsland-

Die

lim in jenem Bestreben folgerichtiger verfahren,

theile aufzulosen. Sie nehmen also auch untheilbare Zeitmomente an.

Zeit in ihre Atome aufgelost lasst sich zuriickfuhren auf die verschiedenen

\

1) lb. p. 176; Mos. Maim. 1. I. p. 149. compositum fieri quantum et fpsum (a%o-

fiov sc.) corpus, ita ut, si duo tantum ejusmodi atomi conjungantur, unum-

quodque illorum (post ronjunctionem) fiat corpus ac per consequens detnde duo

sint corpora, juxta quosdam ipsorum.

2) Schmolders ess. p. 175. La plupart des Dogmatiques supposent, que les

corps simples consistent en des petites parcelles, qui ne subissent aucune divi-

sion ulterieure de maniere, que ces parcelJes sout en nombre fiui.

3) Mos. Maim. 1. 1, p. 148. prop. II. Dari vacuum.

4) Schmolders ess. p. 148; 180.
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Jetzt, aus deren Zusammenfassung in unseren Gedank

Zeit entsteht M.

der uf d

S (1 iese Lei h f d diirk Un

theilbares in der Zeit anzunehmen , sondern auch auf den Begriff des A
d d \ tehen sie die Q we iil sie

zen der Sub fgehoben h der Q

le andern

Ein Accid

d

b

erken. sie kann nur einen Au^enblick sein; es entsteht im5 Augenblick und

verschwi (J h eb d falli^e hat k

die Fliichtigkeit der Erscheinungen, welche ihnen b

Dauer 2
). Es ist

>en soil, dass iede

Qualitat eines Dinges nur ein Moment der Dauer haben kcinne. Dass d

Bemerkung derselben von den Molakhallim zu einem allgemeinen Grundsat;

de, Kegt wohl hauptsachlich darin dass sie d Dasein eines

eden Atoms nur

edem Augenblick

fiir ein zufalliges ansehn k

ht sein k

nten, welches eben so gut in

Desweeen setzten sie auch iede

Q Accide oh e D und leugneten das Vorhand

wesentlicher oder bleibender und der Nat eines

genschaften 3
)

Dinges eingepfl E

Wir haben aber schon ob

bar mit einand bund

geseh

sind

dass ihnen Subst Accid

keine Sub also oh ne Accid

ksein Kann. So w\e daber die Qualitat oder das Accidens versehwindet, so

fallt auch zugleich die Substanz weg und jede Substanz ist also eben so wie

jedes Accidens nur in einem untbeilbaren Augenblicke 4
). Doch sollen hier-

1) Mos. Maim. 1. 1. p. 148. prop. III. Tempus est compositum ex instantibus. lb.

p. 149. Quod (sc. tempus) dicunt componi ex multis nunc, h. e. ex multis tem-

poribus, quae ob brevitatem durationis suae non possunt dividi.

2) Averr. destr. destr. In Phys. IV. fol. 63 col. 4. Accidentia non permanent per

duo tempora. Mos. Maim. I. 1. p. 148 prop. VI. Accidens nullum durare duo

tempora, h. e. instantia vel momenta. lb. p. 153. Accidentis autem banc esse ra-

tionem, quod ne quidem per duo momenta durare et superstes esse possit.

Schmb'lders ess. p. 173; v. Hammer Leipz. Lit. Zeit. S. 1291; Delitzscb
Anekd. S. 306.

3) Formas naturales quoque esse accidentia. lb.

p. 154. Negant, quod natura aliqua existat. lb. p. 157 sq.

4) Mos. Maim. 1. 1. p. 152; 167.
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iiber unter den Aschariten verschiedene Meinungen geherscht haben, indcm
einige von ihnen die Substanzen fortdauern liessen, jedoch wahrstheinlich
unter der Voraussetzung, dass andere oder dieselben Accidenzcn an ihnen
von neuem sich ergeben wiirden, wahrend andere den Substanzen ein eben so
augenblickliches Sein beilegten, vvie den Qualitaten A). Wenn wir den all-

gemeinen Grundsatzen ihrer Lehre folgen, so konnen wir i.icht anders, als

der lelztern Lehnveise den Vorzug vor.der erstern trcben.

Wir iibersehen nun die allgemeine Ansicht, welche die Motakhaliim ih-

ren Grundsatzen gemass von den weltlichen Dirigen sich ausgebildet hatien.
' "en den sinnlichen Erscheinungen der geistigen und der korperlichen WvU
Raum und Zeit legen sie eine Menge von Monaden zum Grunde, welche

All

eine jede gewisse Qualitaten haben, welche aber audi eine jede schlechll.it,

fur sich und einfach sind ohne alle Ausdehnung im Raum, ohne alle Aus-
dehnung in der Zeit, eine jede nur eines augenblicklichen Seins theilhattig.

Keiner yon ihnen kommt ein Vermogen zu audi nur zur Selbsterhaltung,

keiner ein Trieb oder ein Priricip auch nur des innern, viel wcni^er dcs
aussern fortdauernden Lebens. Es ist nur eine Tauschung unscrer Einbil-

dungskraft, wenn wir ihnen Ausdehnung oder Dauer beiiegen, weil wir meh-
rere von ihnen zu einer Vorstellung zusammenfliessen und sie dadurch iiber

Raum und Zeit sich ausbreiten Iassen. Diese Monaden sind das allein Wahre
in der Welt. Dadurch vornehmlich, dass ihnen jedes Vermogen sich selbst

zu erhalten oder sich selbst zu entwickeln und jede zeitliche Dauer abgesj.ro-

chen wird, unterscheiden sich diese Monaden der Motakhaliim von den Mo-
naden des Leibnitz, von den Dingen an sich, tvelche Kant annahm, worm
wir allein auf die Folgerichtigkeit der Lehre sehen , sehr zum Vortheil der

Motakhaliim; denn diesen ist es in der That damit Ernst das zeitliche Dasein

der wahren Dinge zu leuguen, was doch den andern Lehren, obgleich sie

dazu Anstalt machen, nicht bis zu Ende gelingen will, weil die Dinge, wef-

chen sie ein inneres Leben, ein Vermogen zu freier Entwicklung beiiegen,

vv der in das zeitliche Dasein h
f 9

A

Aber r
reilich, wenn diese Folgerichtigkeit den Motakhaftim zum Lobe

,*Jill

1) Averr. destr. destr. fol. 19 col. 3 sq.

Histor.-Philol. Classe. IL E
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% 1 J ;

ll mag, so diirfen wir dagegen auch nicht versehweigeh cine wie

befriedkrende Ans den Din<ren der Well ihre Grundsatze ih

an die Hand geben. Man darF wohl darnber erstauuen, wie diirflig sie das

*ltliche. ausstatten. Ein jedes Ding dieser Welt ist noch bei Weitem ge-W
Tagsgeb der kteu Monaden., welcbe Leib

doch noeh Trieb und EniDfindunir und Dauer ausslattete, wiewohl er ih-

kein Bewusstsein zugestand. > Wenn das System der Motakhallim beleh

(1 D ht ailein wegen seiner Folsrerichliek
x>

hes eine von soicnenlet

ondern

Grund

a ucli

i des abschreckenden Beispiels, wel

hende Folgerichtigkeit gewahrt, auf dieses Lob Anspruch haben.

Man muss wohl erwarten, dass sie das Weltliche nicht ohne die Ab-

sicht herabgesetzt haben werden, urn dagegen das Gottliche urn so menr er-h

hohen zu konnen. Man muss auch erwarten, dass sie vermittelst ihrer Theo-

logie einlenken werden, urn das diirftige Dasein ihrer Monaden etwas reich-

licher auszustalten. Wenn schon Leibnitz sich genothigt sah
7

vermittelst

seiner Annahme einer prastabiliiien Harmonie in der Schopluug eine Yerbin-

dung unter den Monaden herzustellen und den naekten Monaden dadurch Ge-

legenheit zu geben zu Seelen zu werden , so war das Bediirfniss hierzu fiir

die Motakhallim noch in einem grossern Maasse vorhanden. In der That

fmden wir einen ganz ahulichen Gedanken iiber den Zusammenhang der Mo-

ass man jene fii dienaden bei den Motakhallim, wie bei Leibnitz, so d

Vorlaufer dieses in der Lehre von der pr'astabilirten Harmonie ansehn konnte.

Unter ihren Beweisen fiir die Annahme eines Schbpfers findet sich einer,

welcher sich darauf beruft, dass die Verbindung und die Trennung derAtome

einen Grund voraussetzen , welcher sie .trenne oder verbinde; da sie einen

solchen Grund aber unter den Substanzen der Welt, den Atomen, nicht- fin-

den konnen , so nehmen sie zu der Annahme eines Gottes ihre Zuflucht, wel-

cher die Atome in der Schoptung in Verbindung setze oder getrennt halte x
)

1) Mos. Maim

stantias) co

gari, nunc

qui congre£

Q quod videmus (

re-

argumento hoc est, substantias istas opus habere aliquo
>

dicuut

quae congregantur, et qui illas, quae separantur.

\
\

*
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Sie werden elwas Ahnliches audi von der Eihaltung der A
.

in der Zcit

gelehrt hab Ihre Lehre von der li welche sehr sellsam kl

fdh

doch in ihren Grundsatzen hinreichend Legrundet ist, scheint uns darauf

class eine Bewegung: nicht schneller oderS Lei

langsaraer sei als d

pt h

de

g in der Zeit, de des At

gebe iiberhaupt keine stetige Reive.

de an d wo es

iclSIC 11 fande und man setze nur eine Iringere Bewegung d

kiirzere, wo weniger Piuhepunkte wared J Uftstreitig werden

nommen liaben , dass auch hier der Grund aller d

sie an?e-

CHIOS

und desselben Atoms an vcrschled O
pfung G

d

sue!

Bew

der lluhepnnkten in der S

icn sei.
i

fur die Annali (J moc i, !>

chon ein Bedenken entstehen, ob sie mil ihren onlologischcn Grund

b instimnien. Denn wird nicht hierdui

chrieben, sei es der Trennunir oder d

den M
bind

gegriindet se

liche Zweifei

soli?

a

i ein Vorbaltniss

welches in Gott

thalten uns dies weiler zii entwick denn

erregt uns f ied S ir d e gauze
^^

d r k

hall S i der Con&equenz, welche wir an ihrer

dersetzung ih L

haben. Wir

i kiirzer fasse

dah der A

Es ist sogleich sehr auffallend, wie die Motakhallim aus ihrer Ontolo*

sich den Weg zur Th bah
tf 4.

nen. Von der Zufalligkeit der Monad en

schliessen sie

Ursache anneh

f eine nothwend Ursache derselb weil vir eine lefzte

nicht in das dliche irefiih werd en.

Diese Ursache ist schlechthin frei, weil sie koine audere Ursach W h

sie zwingen k

chts b w

e. Sic

ird, ke

selzt dalier einen Willen voraus, welchor d

e

\

Mat eb sich hat, welche ihn zu seiner

schopferischen Thatigkeit veranlass te , welcher deswegen auch allmachtig ist 2
).

» »

9 I

1) lb. 73 p. 150. : ,' -

2) Schmolders ess. p. 155sq.; 158 ) 172; 186* Die lieweise, welche Mos.

Maim. D. P. I, 74 angiebt, weichen zwar in der Form ab, gehn abcr meistens

von denselben Grundsatzen ans , beaonders der vierte.

E^

i t
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So vertheidigen sie den Begriff der Schopfung in strengem Sinne gegen die

Lehrcn der Aristoteliker nicht gerade ungeschickt, aber doch in einer Weise,

wclche den Grundsatzen ihrcr Ontologie zu widersprechen scheint.

Demi wir ennnern uns, dass sie dem Begriffe der ursachlichen Wirk-b

sarakeit alle Bedeutung fur das wahre* Sein der Dinge abgesprochen halten.

^ Nun konnte man zvvar sagen, das Verhaltniss zwischen Schopfer und Ge-

schopf sei nicht ein rein ursachliches Verhaltniss, aber ein Verhaltniss ist es

doch , und die Motakhallim batten in ihrer Ontologie auch alle Verhaltnisse

als efwas bezeichnet, was nur in unserm Verstande ware. Wir stossen hier

auf denselben Widerspruch, den wir oben schon beraerken mussten, wo wir

fanden, dass Gott ein Verhaltniss unter den verbundenen und getrennten Mo-

naden in der Zeit und im Piaume begriinden sollte.

Nach den Uberlieferungen , Avelche wir hieruber haben, konnen wir nicht

genau sagen, wie sie iiber diesen seheinbaren Widerspruch der Grundsatze

en mogenihrer Ontologie und ihrer Theologie sich erklart hab

voliig unauflosbar mochte er ihnen nicht erscheinen.

dass sie den Saiz aufstellten, das nothwendige Wesen halte sein Sein

Doch als

Es wird uns gesagt,

nicht

in demselben Sinne .mit -dem zufalligen Wesen geniem l Auf diesen Satz

konnten sie ihre Behauptung grunden, dass wir den Begriff Go ttes nicht den-

selben Beschrankungen unterwerfen diirften, welchen die Begriffe der weltli-

chen Dinge unterliegen. Wenn sie die letztern ohne Kraft ein ursachliches

Verhaltniss zu begriinden denken zu miissen glaubten, so konnten sie dage^en

annehmen, dass dem unerforschlichen Wesen Gottes eine solche Kraft doch

beiwoh Bei den Arabischen Philosoph hr eewohniich. d

das Unaussprechliche, Uberschwengliche im Begriff G
h die Motakh d icht verfehlt hab d

ken Farben

en Ausweg

1) Schmblders ess. p. 154. Nous avons e'tabli, que la re'aliu? n'est point tin

attribut commun aux e*tres, mais qu'ils en participent seulemeut litte'ralement;

d'ou il re"sulte, qu'on a tort de dire que 1'etre necessaire tie Iiii-meW e'gale,

quant a sa re'alite, les autres e*tres et qu'il ne s'en distingue que par sa ne'ces-

Mos. Maim. D. P. 1, 76 p. 177. Quod deus benedictus null! creaturae

assimilari possit. Dieser Satz wurde besonders gegen die Lehre von der Kor-

perlichkeit Gottes von ihnen gebraucht.

site.

Bh V

\
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zu nehmen, wenn man ilinen die Unvereinbarkeit ihrer ontologischen G
satze mat der schopferischen Macht, welch

haben soilte. Wir finden daher auch ausdriicklich bemerkt, dass

Streit gegen den Begriff der Ursache auf die weltlichen, sinnlich erscheinen-

e sie Gott beilegten, vorgehallen

sie ihren

den Dinge beschrankten, dagegen aber das Vorhandensein einer Ursache,

welche der sinnlichen Erscheinung nicht angeliort, keinesweges leugnen wall-

ten 1
). Diesen Unterschied scheinen sie noch weiter verfotat zu hab in-

strengen Sinne de.s

zu nennen.

ass

dem sie nicht wollten, dass man Gott eine Ursache im

Wortes nenne; er sei vielmehr nur der Thatige oder Bewirkende

Zwischen der Ursache und dem Bevvirkenden aber sei der Unterschied, d

jene ihre Wirkung notliwendig hervorbringe und in dem Augenblicke wirke,

in welchem sie sei, wahrend der Bewirkende nicht nothwendig wirke und sei-

nem Werke vorhergehe. Man wird bemerken, dass hierin derselbe Untcr-

schied auscedriickt ist, welch zwischen den natiirlichen und freien

sach acht h Daher h sie G als freie Ursache der Welt

d bestrittenwelche durch ihren Willen ihre Geschopfe hervorbringe, un

dieser Ansicht aus die Lehre der Arabischen Aristoteliker von der Ew
der Welt *).

von

•

«

*) removerunt causas, quae
*

Et negaverunt operationes provenientes ex rebus naturalib et negaverunt

quae apparent. lb. X fol. 45 col. 4*

Sed secta Assaria negavit causas sensibiles et posuit causam entitatis sen-

sibilis ens non sensibile specie generationis non apparentis et non sensibilis in

causis et causatis. Dasselbe schreibt Ahron Ben Elia den Atomisten zu, wenn

er sie die Mittelursachen leugnen lasst, Delitzsch Anekd. 4 S. 19.

2) Mos. Maim. D. P. I, 69 in. Philosophi vocant deum opt. max. causam

primam, a qua appellatione celebres et faniosi scriptores e Loquentium secta

valde abhorruerunt eumque agens vel eificientem vocitare maluerunt, existiman-

tes magnam inter causam et agens esse differentiam. Dixerunt enim si dicamus

causam, sequitur necessario esse aliquod ipsius causatum et effectum atque ita

mundum esse aeternum et a deo necessario creatuni. Si vero dicamus efficient

vel agens, non statim sequitur necessaria alicujus operis vel eifecti exist entia,

quia efficiens potest esse ante opus et effectum suum, immo non potest cogitari

eHiciens, nisi cogitetur praecedere opus et effeclmn suum. Es scheint, d.-.ss sie
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Auf das Iberschwer^liche im Begriff Gottes weist audi ihre Lehre von

der Ewigkeit Gottes hin, welehe seh

gensetzen , denn eine dliche Zeit ersch

tschieden der endlichen Zeit

eint ihnen als undenkbar 1

\verden ht haben d Begriff d EWl ch

;ntgi

S

f d

hopferische Thatigk Gottes anzuweuden; denn wir haben schon friiher ge

eh d einer der Haupfpunkte Welchen (1 ie orthodoxen Theologen des

Islam verfolfften, der ewige Rathschl
b

G in h Welt

h Grund hat. Es hat darin seinen Grund ein Erscheinendes

lies* wenn auch ohne D der Z doch Bestandth der Zeit

bildeU

ihre Q
den.

gen S

Der Ralhschluss Gottes geht darauf d die weltlichen Dinge und

gewissen Ordnung ersch d wieder versch

Von den Dingen der Welt hangt dabei nichts ab S sind im stren-

nne des "Wortes Geschopfe, Produ

sie von neuem gemacht, sie mit ihren Q

in iedeni Ausenblick
)

I

b

emem

werden

k em
]
des Pradicat gemacht weraend we iil kein Subj

jeden Subjecle

eine bleibende

Natur, ein bestandiges W h

macht werd k 1ais

Die Welt h

t worden isl

auch Sa d Se-

und \\ eil sie nun cinma 1

vorhanden ist, wie sie ist, daruni ist Gottes Rathschluss fur die folgend

nicht etwa abhaneiff von der vorhand Welt: de d Qualitat kan

hn nicht bestimmen, dass er ihretwegen die andern schaffen miisste, vielmeh

d a d ese Q oh uch ohne nothwendiffen Z
.*"

ider 2
). Man halte z. B. den Zusammenhang zwisch

auch das aussere Verhaltniss Gottes zu seinen Werken leugnetem Delitzsch

Anekd. S. 304 legt ihnen die Lehre bei, der ewige Wille Gottes coalescire in

der Zeit mit welchera Object iniiner er wolle.

.

1) Schruolders ess. p. 178 sq.

2) Averr. destr. destr. XIV fol. 51 col. 4. Hie quidem est ex sermone ejus, qui

non ponit attributis ipsis subjectum proprium, sed potest evenire omne attribu-

tum cuilibet ei, cui attribuitur et haec posit io est ex radicibus sectae

Assariae* Daraus zieht Averroes die scharfsten Folgerungen gegen die Aschari-

ten. Ebenso Moses Maixnonides D. P. I, 73 p. 150, Principale enim funda-

mentuin omnium (sc. JLiOquenUum) est, nullam certain cognitionem rerum (d. h.

keine nothvvendige F.rkenntniss) haberi posse, quod sc* hoc vel illo modo se
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den Vordersatzen und den Folgerungen fur nothwendig; aber die Eriahrung

zeige es anders; wir konnten die Vordersatze denken ohne daraus die Fulge-

rungen zu Ziehen l
). So machte diese Lehre das Dasein der Dinge und ihre

Qualilaten von eiuer continuirlichcn, bestandig neuen Schopfun^ al>haii"i".

Alles steht bestandig im Willen Gottes; ihni ist iilchls unnioglicli, als was

sicli widerspricht 2
).

Man wird die Lehren der Motakhallim in dieser liezicliung mit der Lehre

der Occasionalisten vergleichen komien, welche aus der Lehre von der couli-

iiuirlicheu Schcipfung die Folgerung zogen, dass die gauze Welt ein bcsliin-

Auch die Motakhallim scheiucu ihre Grundsatze nacli die-diges Wunder sei

hing hah u das Wunder zu rechlferli^en, dazu siudn

wfil sie kein allgemeiues Gesetz d er Nsie besonders deswegen bequem,

kein unverletzliehes Wesen der

Grundes mit der Folge, noch der Ursache nit der Wirkung outer den M
1) k en Zusainmenhang weder d

der Erscheinunc anerk Die Aschariten hchauptel

i die Schreibfeder bewece, so schaffe Golt vier Accid

, weim tin

den Willen

Jiewegung der Hand und d

Accid b d U

Mensc w .

des Menschen, seine Macht zu bewegen, d

Bewegung; der Schreibfeder, keins von diesc

sach eines des andern. So sahen sie auch die Wissensehaft, welche jemand
t

heute von deniselben hat, was er gestern wusste, nicht als eine Folge dieser

Wissenschaft oder als dieselbe Wissenschaft, sondern als eine neue Schopfung

1

babeant; eo quod in intellectu contrarium semper esse et cogitari possit

p. 159. Contemnentes totam reruin naturam. lb. c. 74 p. 168.

lb.

1) Schmolders ess. p. 170 sq Doch sollen El Aschari und El Kazi das Gegen

halte dies fur ein Misverstaudmss der Spalern, viel

D

theil behauptet haben. Ich

leicht daraus, dass sie behaupteten die Folgerungen kiinnten nicht oboe die

Vordersatze sein, was mit ihren Grundsalzen wohl zu vereinigen isr.

Mos Maim. D. P.- 1, 73 p. 148. prop. 10. Possibile non probari per convenien-

tiam illius imaginationis cum hoc universe Buxtorf erklart dies richtig
:
Pos-

sibile non esse illud, quod cum naturae ordine convenit, sed quicquid in in-

.11..... :_: -„» IK n, tSft'iff. Consentinnt in hoc. falsum esse duo con-
tellectu concipi potest

eod

/

ittere

\
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ini Menschen an, welcher seibst in jedem Augenblicke neu geschaffen werde 1

Zvvar gestanden sie zu, dass es einen gewohnlichen Lauf der Natur gebe,
s

vermoge dessen eine gewisse Ordnung in der Verbindung der Aceidenzen

unter einander beobachtet zu vverden pflege 2
); zu dieser Ordnung zahlen sie

auch, dass dieselben Dinge durch wiederholte Schopfung erhalten wiirden, eine

Annahme, welche ihnen nothig war, um die Gerechtigkeit Gottes in Beloh*

nung und Beslrafung zu retten; aber diese Ordnung machten sie im streng-

sten Shine allein von dem Willen Gottes abhangig und behaupteten, dass es

kein Widerspruch sei, wenn etwas gegen die Natur eines Dinges mit ihm ge-

schehe, weil das, was wir die Natur der Dinge zu nennen pflegten, nichts

weiter als der gewohnliche Lauf der Dinge ware, von welchem nach Gottes
-

Willen abgewichen werden konnte. Es sei nicht unmoglich, dass Feuer kalt

niache, dass der Erdkreis in die Himmelssphare verwandelt werde; ein Floh

konnte so gross sein, wie ein Elefant, ein EJefant klein, wie ein Floh 3

Dabei muss ich jedoch bemerken, dass sie diese Beispiele nur zur Erlauterung

ihres Satzes beibringen, dass es Gott habe gefallen koimen eine andere Welt

und mithin eine andere Ordnung der Natur zu schaffen.

Nach diesen Grundsatzen werden wir nun auch beurtheilen konnen, in-

wieweit die Aschariten eine Freiheit der menschlichen Handlungen annehmen

kormten. Eine in stetiger Folge fortgehende Entwicklung seines Geistes und

seines Lebens konnten sie dem Menschen freilich nicht zuschreiben, vielmehr

mussfen sie annehmen, Gott schafTe den Menschen und seine Handlung in

jedem Augenblicke seines Lebens neu. Fur die Freiheit einer jeden einzelnen

Handlung konnte man jedoch moglicher Weise zwei Ankniipfungspunkte in

Mos wird

Sekte der Dschabariten, den El Gahamije zugeschrieben. Delitzsch Anekd.

p. XXXV c. 86.

2) Es ist nur eine Folgerung aus den Grundsatzen der Aschariten , wenn Averroes

behauptet, sie batten alle Ordnung in der Welt aufgeboben. Destr. destr. Ill

fol. 27 col. 1. Li

3) Mos. Maim. 1. 1. p. 158 sq.;' Averr. destr. destr. Ill fol. 27 col. 1. Crediderunt,

quod omne ens est possibile, Bt sit aliter, quam est. lb. in Phys. I. fol. 57

col. 3; fol. 58 col. 3 sqq. •

/
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der Lehre der Aschariten find

41

des Widerspruchs od

Begriffe der Ordnung der Natur. Da sie den Widerspruch fi

ch h h h behaunten k es

Gott eine Handlung ini Menschi

eijrene Handling sei. welche ih

lie und dass diese Handl

« d

^6"

ass

erd h frei seisein

Welche Bedenklichk die Ascli audi

sen Weg ch! gen sie haben es

hhalten mochten di

en den andern A
kniipfungspunkt zu b M d les

der Bewegainir d S lr bfed Sie sond

sch

i d

on aus jeneni JJeisp

lie Macht des Ma (

d w Schopfungen Gotles, welche nur dureh die Ord-

nung der Natur mi t eiuander verbunden werden konnen. Es wird al>cM*r von

ihnen chgegeben, uni die Gerechtigkeit Gotles zu rechiferli^on, d

Wece so ireordnet babe, d

& er

d nachh de h

ergreifen und sich aneignen k

1 immer zuvor eiue nicriscblicbe M
Handlung schnfte, welche der Met

1) d dcm Menschen d

Handlung zufalle und wodurch er der gercchten Slrafe oder Belohnung

haftig- w de i)

h auch in diesem Zugestandnisse weichen sie von den Grund

b von elche d theiJung der weltlichen Dinge

waren. Indem Gott eine gewisse Ordnung der Dinge fest

ngen

eben

dadurch, d eine ech Abb d einen von dcm d rn

Dinge oder ein Verhaltniss unter ihnen nicht bloss im Vers! d

klich Sein der Din^e b Den Tracer fur dieses Verb wel-

chen die Motakh

Willen Gottes

\ ergeblich zu suchen beh

gefunden. So hab wir sch b

babe

ehn.

sie nun ini

d den

Schopfii

ansahei

fiir den Grund der Verbindung und der Trennung ihrer Monad

Nach manchen ihrer einzelnen Ausserungen 2
) i d S ne

1) Pococke spec. p. 244 sqq. Nulla vis in rebus de novo producendis. INisi

quod deus ila vias suas ordinaverit, ut creet post potentiam creatam aut sub ea

et cum ea actionem, quae in promplu sit, quandocunque illnni voluerit homo et illi

• •

se accinxerit, quae actio vocatur acquisitio; et est respect u creationis a deo,

respectu productions, qua in medium profertur, et acquisitions ab liomine,

cadens sub potentia ejus. Vergl. Delitsch Anekd. S. XXXV e. 86. S. 305.

2) Schmolders ess. p. 146 sq.; Averr. epit. in Metapii. fol. 174 col. 2.

Histor.-Phih Classe II. \
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ihrer Monadenlehre vcrwerfen sie die Realitat des Allgemeinen ; aber hier fin-
v

det sich doch ein Allgemeines, lclweicnes sie zugeben, der allgemeine Wille

Gottes, welcher alles bestimmt und die einzelnen Schopfungen zu einem wohl-

nung in dengeordneten Ganzen vereinigt. Auf eine solche allgemeine Ord

unstreitig gcnothi gt vieles zu-Hervorbringungen Gottes waren die Motakhallim

riiekzufiihren , was sie fur die ethische Grundlage ihrer Theologie nicht von

der Hand weisen durften. Wie sie aber bemiiht gewesen sein mogen den

Gedanken eines iibervveltlichen Bandes unter den Monaden weiter zu benutzen,

dariiber fehlen uns die Nachrichten.

Ein ahnliches Beke
• •

raussen wir f vieJ e Fragen hnlich

ablegen. Auch ist vieles in den Uberlieferungen nur unsicher und

r Ar

vage

Weise beglaubigt, wie es nieht anders

Leh der Sch der Motakh ni

k

ht genauer

ir die eir

heiden k

Nur der Kern ihrer Lehre scheint sicher zu stehn und deswegen h sich

auch diese Abhandlung fast nur auf ihn bescbrankt, viele Einzelheiten der

Uberlieferung aber iibergangen. Wir miissen hoffen, dass die Naivitat, mit

welcher die Lehre der Motakhallim die Richtungen ihres Nachdenkens aufdeckt,

ihr eine grossere Aufmerksamkeit gewinnen werde, als sie bisher genossen

hat, damit die iiber sie verbreitete Dunkelheit den vereiniglen Anstrengungen

der Gelehrten weiche.



iJber

griechische Monatskimdc und die Ergebnisse
ihrer neuesten Bereicherungen.

Von

Dr. Karl Friedrich Hermann.

Vorgelesen in der Sitzung dcr kb'nigliclicn Gcscllscliaft der Wisscnscliaften

am 13. Jauuar 18ii.

ti einigen andern Gesellschaften, die gleiche oder ahnliche Zvvecke mit der

unsrigen verfolgen, ist es Sitte, dass der erste Vortrag des neueintretenden

Mitgliedes dem Gedachtnisse dessjenigen gewidmet werde, dessen Stelle jenes

zunachst einzunehmen berufen ist; und wenn ich mich auch bescheide, dass

um in ahnlicher Art das Andenken Ot fried M tillers zu ehren, sowohl

eiii beredterer Mund als eine nahere Bekanntschaft mil seinem personlichen

Wirken, als deren ich mich riihmen kann, erfodert werde, so war es doch

meine Absicht
9 meine Thatigkeit in diesem so grosse Erinnerungen weekenden

Vereine rait einem Berichte iiber die Ergebnisse der delphischen Ausgrabun-

beginnen. welche mein unvenresslich Lebe

bezahlt hat, und deren von seinem Begieiter Dr. Curtius herausgegebene

Bestandtheile neben anderem StofTe zu weiterer Erorterung namentlich auch

fur die delphische Zeitrechnung interessante Aufschliisse darboten l
). Unvor-

hergesehene Umstande haben mich nun zvvar genolhigt, das zu diesem Zwecke

bereits gesammelte Material zu einem akademischen Programme zu verwen-

den 2
), zu welchem ich jetzt nur noch einzelne Berichtiguiigen beibrjngen

kann; durch eben diese Beschaftigung bin ich inzwischen auf das weitere

Gebiet der griechischen Moualskundn iiberbaupt gefiihrt wordeu, dessen in

r

1) Aoecdota Delphica, edidit Ernestus Curtius. Berol. 1843. 4.

2) Disputatio de anno Delphico: typis expressit officina Dieterichiana. 1844. 4.

¥2
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tier jiingsten

ziehungcn tier P

Zeit erhaltene Bereicherungen cs auch abg von B

zu einem wiirdig Stoffe Betracht zu

niach h

Gegenstandes geg

aller iiber die Mc

und wenn ich es daher wage, statt jenes beschr'ankten

iibersichtlichen Zusammenstellung

and Stadte e

einer

h Ytilker haltenen Nachrichte
-* *^

zu dmen, so hoffe

Interesse der S

ich diesen Tausch eben so wohl durch das allgemeinere

als durch die Ideenverbindung, welche mich darauf ge-

htfe seh

An der Spilze^muss hier nun freilich

irungen wie der delphischedass iene Bereich

)gleich die Bemerkung stehen,

so aller sonstigen griechischen

Monatskunde fast lediglich den Inschriften verdankt werd d zahl

hen Reisen und Ausgrabungen der leizten Jahre auf griechischem od

derasiatischem

Enldeckungen ii

auch sie in den

Boden in iiberraschender Menge zu T
t> b fordert hab d

F i der gelehrten Lite

Decennien erleichfall

d Alterthums, so ergieb

d. h doch c h

fur die Monatskunde nur aufs N

lehrteh

d Erfah b

Gramonatiker, hochstens Hesychius und d

ausgenoramen

schlossen
,

gegeben w

den Kre hmrer BeJehrung so ziemlidi in

LUgl

en a

dass die ge-

s Etyniol. M
G ein-

die durch das Bediirfniss der Erklarung der gangb

d Veranlassung £erad i d h

Classik

ten. d

Einzelheiten biirgerlicher Zeitrechnung bei ihren Zeitgenossen zu gedenk

geht eb

Beispieh

so wohl aus der N

lienor, die sie von h

der Sach

en darbie

als aus

Der

der Karglichkeit der

klagenswerthe Verl ist Kallimachus von Suid p. 232

nge

env h

klich be-

e Schrift

irgosqyogtcu kcltcl sSvqs xcu TtoXeis, die allerdings nicht blosse GI

aus bekannten Schriftstellern enthalten haben muss, wie die Erw'ahnung des

Monats Aiosdvos aus ihm im Etymol. M. p. 278 bevveist ; die Meisten dagegen,

be-

dten

wie der von Harpokration p. 191. 197. 270 angefuhrle Lysimachides

chrankten sich auf die athenischen Monate, wie Andere iiber d verwan

Gegenstand

diese

iiber

nebst den ma

welehe man b

A&rjvijaiv kogr&v schrieben, vgl. dens. p. 259, un

donischen sii

Lexikographen und

d

d d auch so ziemlich die einzigen,

dern Comp der spatei

Zeit Auskunft suchen darf. Selbst in solchen Schriften. wie die Plularch
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TtEol r\fxe§wv, aus welclier ihr Verfas sclb Caniill. c. 19 Probe

koimen vergleichende Monatsbezeichnungen nur eben so beilaufig

tzt werden, wie sie Plularch auch in seinen andern Schriften eele

ch bt: und gleich 1scnon d uns

fast die Halfte von dem ausmacli

o dankenswerlh

berhaupt aus S

iiber diesen Gegenstand lernen, so kann doch eben dieses nur die Karglich

keit jener Quelle iiberhaupt bevveisen; eigentlich wissenschaftliche Schriftslelle

sahen sich, wie dieses Galen ausdriicklich von Ilippokrates bemcrkt x
), gerad

durch die cirtliche Verschiedenheit der Zeitrechmmgcn gciiotiiigt. ill e tb

gyp*

gen nach natiirlichen Griinzpuncten od

hen oder selbstgeschaffenen 2
) Monat

iI i

zu cb d was

sonstige Erwahnungen in Schriften des Al betrifft. so d

fallen, je weniger wir sehn, dass die anilliche CI

nologie des offentlichen Leb gememen k ire b zu werucntie

pflegte 5 Lai de tempore ejusque partibus (1570) in G
Antiqu. Gr. T. IX , p. 1056 ken

Monaten im Ga nur ch zeh

ausser

von

d attischen und don

dern gricchischen Volk was

die unifassendern Bemiihungen eines Scaliger, Petavius, Usserius u. s. w. in

dieser Hinsicbt ausgemittelt batten, stellt Fabricius in seinem Menologium,

Hamburg 1713. 8., mit den Zeitrechnungen anderer alter und neuer Volker

aller Welttheile mit gewohntem Sammelfleissc zusammen 4
); von griecbischer

1) Ad Hippocr. Epidem. I, p. 21 ed. Kiihn

:

cJff el nuvreg uyov vovg aviovg

(uijvccg) ovk up sIqxtgvqov nal IJXetddog xul Kvvog IotjuqkLv t* xat toonwv

iuvnfiovevoev 6 ^Innoxgdxr^g $ aXX rjQxeotv av eintlv avrw xard Muxedovag,

u ovrwg ZvvytV) ovopdtfiVTi tov diov /nyvog dgyofiivov toiuvde ttvd yevio&cti

vaittOTctoiv iv %fi tov TieguyovTog nouoef vvvl dh In tidy %o Jlov Maxedoci

fdv ixovotg oa<p£g 9 *j4&%vaioig dh xat %olg dXXoig dv&wgnotg ov oufflg, *Inno-

HQotzqg d' ifiovXeio tovg i£ undvitov %wv i&vwv wqeXtiv, d/ueivov r
t
v avtii

ygdipcu fiovyv %r;v iorjuQtuv , dviv zov fivq/wvevoai tivog ftqvog* rj jukv

ydQ tcrjuoiu xoojmkov iovi ngdyfici , ol 6h fflvtg inr/wQioi %u& euamov

e&pog.

2) Vgl. Scaliger emend, tempp. p. 268 ; Ideler Handh. d. Chronologie B. I. 8. 356.

3) Demosth. Mid. §. 86.

4) Sehr uugerecht ist das Urtheil von Sainte- Croix in der Hist, de FAcad. d.
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Zeitrechnung aber begegnen uns hier selbst rait Einschluss (lessen, was der

hellenistisch-romischen Zeit angehort, kaura die Monate von zwolf Staalen *),

und audi diese noch grosslenlheils in sehr geringer Anzahl, wie z. B. von

Delphi, wo wir jelzt zehn Monatsnamen kennen, dort erst zwei verzeichnet

sind, wahrend andere, wie die phrygischen, sogar nur auf Missverstandniss

beruhen 2
); und rait einem so mangelhaften Material hatte daher selbst eine

urasichtigere und besonnenere Thatigkeit, als die um dieselbe Zeit Dodwell

son

Inscr. T. XLVII, p. 66 : runique moyen de parvenir a quelque resultat utile

aux pi ogres de la science, e'toit cCabord de rassembler les renseignemens
epars quon trouve dans les ecrits des anciens et sur leurs monumens,
concernant les diverses nomenclatures de mois. Cest ce qu'a execute avec
plus de zele que de succes, le savant et laborieux Fabricius ... mais
Vauteur paroit riavoir consulU ni les medailles ni les inscriptions; et

recueil n'est qiCune compilation pleine de lacunes et d'erreurs, au
point quon pourroit soupconner Fabricius d'avoir peu connu la science •

les temps. Das letzte mag wahr sein ; aber chrouologische Untersuchungen
lagen gar nicht in Fabricius Absicht, und eben desshalb brauchte er auch von
Munzen, die nur Jahresrechnungen, keine Monatsnamen bieten, keine Kenntniss
zu nehmen

; was dagegen von Inschriften damals schon vorlag , Spon , die Mar-
mora Arundeliana, Reinesius u. s. w., hat er allerdings benutzt.

1) Es sind p. 42 Macedonier, p. 49 Kreter, p. 50 Athener, p. 57 Lacedamonier,

p. 58 Bootier, p. 59 Delpbier, p. 60 Koriuthier, p. 61 Bithynier, p. 63 Cyprier,

p. 65 Koer und Aegineten, p. 66 Korcyraer; blosse Variationen des macedoni-
schen Kalenders konnen dabei natiirlich nicht in Anschlag kommen.

2) Hier schreibt Fabricius p. 49 : Mentis 'jioualoQ memoratur a Strabone lib.

XII unam sub illo nomine cultam et tempi
atque sacerdotium consecratum testatur. Idem Strabo ejusdem libri XII
extremo p. 580 rurorum ditionem testatur ft
templum Kuqov mensis magna cultum veneratione ; eine nahere Ansicht
jener Stellen ergibt aber leicht, dass dieses keine Monatsnamen, sondern Be-
zeichnungen des mannlichen Mondgottes sind, dessen Cultus in den vorder-
asiatischen Religionen eine grosse Stelle einnimmt, vgl. Bockh C. Inscr. t. II,

p. 809. Ahnliches gilt von dem $uQvd*r
t s , welchen Fabricius p. 59 aus Strabo

XII, p. 557 anfuhrt und der in keinem anderen Sinne py* heisst, als auch

A
Hamilton Researches t. II, p. 470.

oder der 'Aaxh;voe bei
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diesen Gegenstanden zuwandte *), kaum zu einem befriedigenderen Ergebnisse

gelangen konnen. Erst als im Laufe des 18ten Jahrhunderfs nnmenllich durch
englische Reisende, wie Chishull, Pococke, Chandler u. A., die Schatze des

classischen Bodens genauer durchsucht zu werden anfingen, klangen aus den

unmillelbaren Zeugen des alferthiimlichen Lebcns, den auf Stein oder Erz
geschriebenen Urkunden, auch eine Anzahl menologischer Thatsachen heriiber,

so dass scbon im Jahr 1775 in der leider jelzt.ziemlieh vergessenen, fur ihre

Zeit hochst ausgezeichnelen Gottinger philologischen liibliothek B. Ill, S. 184
der Wunsch geaussert werden konnte, "dass einer von unsern Landslrnlen

die so oft hreiben sollen, den Einfall bek

was nach des Fabricius Tode iiber Berechnung der alten Monate geschrieben

worden ist, zu sanimeln und aus den neuesten Samnilungcn von Inschriften

zu vermehren und zu berichtigen"; doch blieb dieser Wunsch selbst fur den

damaligen Massstab in sofern unerfiillt, als auch die grossten chronologischen

Forscher, die seitdem aufgeslanden sind, es auf keine grossere Vollstandigkeit

der Sammlung abgesehn haben, als sie schon damals durch Corsini und dessen

Nachfolger Audrichius 2
) erreicht war; und was gar erst nach dem Erschei-

*

1) De veteribus Graecorum Romanorumque cyclis, Oxonii 1701. 4. Den Mann
selbst hat Niebubr kl. histor. Schriften B. L S. 113 scharf aber keineswe°s un-

wahr so charakterisirt : "Ich kann aber iiberhaupt niclit dariiber schweigen

dass die Auctoritat dieses absprechenden chronologischen Kieinkramers durch-

gehends viel zu hoch gehalten wird, und eine Menge Irrthiimer festgestellt hat.

Wenige werden Lust haben, seine in der allereriniidendsten Manier abgefassten

Abhandlungen priifend durchzugehen ; urn so mehr verfiihrt die scheinbare

angstlich gewissenhafte Genauigkeit seiner Festsetzungen, ihm mit Respect auf

das Wort zu glauben. Aber wenn man den Verdruss iiberwindet und seine

langen Argumente zergliedert, so wild man alien thalben ungerechtfertigte Folge-

rungen und die unnatiirlichste Verbindung der Facta, urn Schliisse zu erzwin-

gen, dabei eine vollige Entblossung von Sinn enldecken und in seinen weit-

laufigen Arbeiten nur Materialien suchen."

2) Corsini Fasti Attici, Flor. 1744. 4., insbesondere t. II, p. 285 fgg. Audrichii

Institutiones antiquariae, Flor. 1756. 4. Eine ahnliche Schrift von Jeremias a

Bennettis: Cbronologia et critica historiae sacrae et profanae, Rom. 1767, die

Vol. Ill gleichfalls meuologischen Stoff enthalten soil , kenne ich nur aus An*

fiihrungen.



46 KARL FRIEDRICH HERMANN

Zeitreclmung fiber begegnen uns hier selbst mit Einschluss dessen, was der

hellenistisch-romischen Zeit angehort, k die Monat If Staalen *)

d auch diese noch grosstentheils in sehr gc Anzahl wie z

Delph wo zehn Monatsnamcn ke d

B. von

eichnet

d. wahrend and wie die phrygischen, sogar nur auf Missverstand

beruh d einem so gelhaften Material h dah selb eine

cht und b Thatigk als die urn dieselbe Zeit Dodwell

Jnscr. T. XLVII, p. 66: Vunique moyen de parvenir a quelque resultat utile

aux progres de la science, etoit cCabord de rassembler les renseignemens

epars quon trouve dans les ecrits des anciens et sur leurs monumens^
concernant les diverses nomenclatures de mois. Cest ce qua execute avec

plus de zele que de succes, le savant et laborieux Fabricius ... mais
Vauteur paroit n avoir consults ni les medailles ni les inscriptions} et

son recueil rfest qiCune compilation pleine de lacunes et d'erreurs , au
'icius d*avoir peu connu la sciencepoint quon pourroit Fab

des temps. Das letzte mag wahr sein ; aber chrouologische Untersuchungen

lagen gar nicht in Fabricius Absicht, und eben desshalb brauchte er auch von

Miinzen, die nur Jahresrechnungen, keine Monatsnamen bieten, keine Kenntniss

zu nehmen; was dagegen von Inschriften danials schon vorlag, Spon, die Mar*

mora Arundeliana, Reinesius u. s. w., hat er allerdings benutzt.

1) Es sind p. 42 Macedonier, p. 49 Kreter, p. 50 Athener, p. 57 Lacedamonier,

p. 58 Bootier, p. 59 Delphier, p. 60 Korinthier, p. 61 Bithynier, p. 63 Cyprier,

p. 65 Koer und Aegineten, p. 66 Korcyriier; blosse Variationen des macedoui-

schen Kalenders konnen dabei natiirlich nicht in Anschlag komnien.

2) Hier schreibt Fabricius p. 49: Mensis j4ok Strabone lib.

XII, p. 557 et 577 <> qui Lunam sub illo nomine cultam et ten

atque sacerdotium consecratum testatur. Idem Strabo ejusdem

extremo p. 580 inter Laod
XII

ceam lonem /<

templum Kuqov mensis magna cultum verieratione; eine nahere Ansicht

iener Stellen ergibt aber leicht, dass dieses keine Monatsnamen, sondern Be-

zeichnuugen des maun Mondgottes sind, dessen Cultus in den vorder-

asiatischen Religiouen eine grosse Stelle einnimmt, vgl. Bockh C. Inscr. fc IL

p. 809. Ahnliches gilt von dem <PaQvd%r
d s , welchen Fabricius p. 59 aus Strabo

XII, p. 557 anliihrt und der in keinem anderen Sinne pjjp heisst, als auch

z. B. der ^toTTqvog im C. Inscr. n. 3442 und 3448, oder der 'AonXyvog bei

Hamilton Researches t. II, p. 470.
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diesen Gegenstanden zuwandte l
) 1

k zu befriedi^enderen Ereeb

8 k Erst als im Laufe des 18ten Jahrhunderts namentlich durch

sche Reisende, wie Ch

schen Bodens eenauer

Pococke, Chandler u. A., die S d es

durch zu w d an fi klangen aus d

unmitlelbaren Zeugen des anerinumucnen linens,Iterth Leb den f St d Erz

geschriebenen Urkunden, auch eine Anzahl menologischer Thatsachen heriiber,

so dass scbon im Jahr 1775 in der leider jetzLziemlich vergessenen, fur ihre

Zeit hoehst ausgezeichneten Gottinger philologischen Bibliothek B. Ill, S. 184

der Wunsch geaussert werden konnte, "dass einer von unsern Landsleuten,

die so oft nicht wissen was sie sehreiben sollen, den Einfall bekame, alics,

was nach des Fabricius Tode uber Berech der

id zu sammeln und aus den neuesten Sammlun

Mo
gen

gescbrieb

Inschrift

ehren und zu berichtig docb blieb d Wunsch fi d en

damaligen Massstab in sofern unerfiillt, als auch die grossten cbronologisch

Forscher, die seitdem aufgestanden sind

der Sammlung abgesehn haben, als sie s<

f k Vollstandisk

hon damals durch Corsini und d

Nachfoteer Audrichius 2
) erreicht war; und was g nach dem Ersch

1) De veteribus Graecorum Romanorumque cyclis, Oxonii 1701, 4. Den Mann

selbst hat Niebuhr kl. histor. Schriften B.I. S. 113 scharf aber keineswegs un-

vrahr so charakterisirt : "Ich kann aber iiberhaupt nicht dariiber schweigen,

dass die Auctoritat dieses absprechenden chronologischen Kleinkramers durch-

gehends viel zu hoch gehalten wird, und eine Menge Irrthiimer festgestellt hat.

Weni Manier

Abhandlungen priifend durchzugehen ; urn so mehr verfiihrt die sclieinbare

angstlicb gewissenhafte Genauigkeit seiner Festsetzungen, ihm mit Respect auf

das Wort zu glauben. Aber wenn man den Verdruss uberwindet und seine

langen Argumente zergliedert, so wird man alienthalben ungerechtfertigte Folge-

rungen und die unnatiirlichste Verbindung der Facta, um SchJiisse zu erzwin-

gen, dabei eine volliee Entblossuns von Sinn entdecken und in seinen weit-

laufigen Arbeiten

2) Corsini Fasti Attici, Flor. 1744. 4., insbesondere t. II, p. 285 fgg. Audrichii

Institutiones antiquariae, Flor. 1756. 4. Eine ahnliche Schrift von Jeremias a

Fiennettis: Chronologia et critica historiae sacrae et profanae, Rom. 1767, die

Vol. Ill gleichfails mcnologischen Stoff enthalten soil, kenne ich mir aos An-

fuhrungen.

dabei eine vollige Entbloss

nur Materialien
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nen von Idelers Handbuch, BerKn 1825. 8. gefunden worden ist, lasst sich,

was Monate der classischen Zeit betrifft, leicht auf das Doppelte des friiher

bekannten anschlagen. Ausser der reichen Ausbeute, welche bereits in den

beiden erschienenen Band d Corp

liegt
j

d d schon erwahnten Delph

Inscript

von Ci

b vor uns

h in dieser

Beziehung vor Allem die von Franz herausgegebenen tauromenitanischen In

hriften d den fa v digen Kalender, d den tdeck

ten Urkunden von Lamia zusammenstellen lasst: ausserdem verdienen die
w

Reisenden Leake 1
), Ross 2

), und Hamilton 3
), so wie die in dieser Hinsicht

nanientlich von Lebas vertretene Expedition de Moree 4
), auch fiir einzelne

menologische Enideckungen dankbare Anerkennung, und wenn aucb man-

ches, was eben dahin gehort, schon seit langerer Zeit gedruckt war, wie die

sicilischen Inschriften von Torremuzza 5), so ist es doch nur in so engem

Kreise bekannt geworden, dass es forlwahrend als unbenutzt gelten kann.

Nur eine Classe von Quellen hat Ideler fleissiger als seine Vorganger und

dergestalt ausgebeutet, dass selbst der Zuwachs, dessen allerdings auch sie

noch fahig ist 6), im Wrsentlichen keine weiteren Aufschlusse hoffen lasst:

1) Travels in Northern Greece, London 1834. 8.

2) Namentlich dessen Inscriptiones Graecae ineditae, Fasc. I, Naupliae 1834; II,

Athenis 1842. 4.

3)

4)

London 1842. 8.

s Inscriptions grecques et latines recueillies en Grece, Paris 1835 fgg.

5) Siciliae et objacentium insularum veterum inscriptionum nova collectio, Panormi
1784. fol. Uber andere ahnliche Inschriften desselbeu Fundorts vgl. Raoul-
Rochetle in Welckers Rhein. INIuseuni B. IV, S. 85.

6) Was Ideler benutzt hat, sind a) die Excerpte aus Pselli aliorumque libris

bei Lilius Gyraldns de annis et mensibus in dessen Opp. ed. Jensii t. II, p. 785;
b) dergleichen bei Stephanus Appendix Thesauri linguae Graecae p. 225 ; c) der-
gleichen bei Usserius de Macedonum et Asianorum anno solari c.4; d) ein Me-
nologium bei Iriarte Codd. Gr. Bibl. Matrit. p. 380; e) das Hemerologium Flo-
rentinum, dessen Geschichte er

welche beiden letzten Sainte- Croix in Hist, de l'Acad. d. Inscr.

p. 66 fgg. zusammengestellt hat ; damit sind jedoch weiter zu verbin-
den g) ein Monatsverzeichmss aus Wiener Handschriften in Hermann Treschow's

Le
B.I, S. 410 gibt, und f) das Hemerologium

ense

XLVII

/
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die sogenannten Menologien und Hemerologlen, die dem Chronologen aller-

dings am willkommensten sind, zumal wenn sie nicht nur das vollstandige

Monatsverzeichniss eines Volkes, sondern auch seine Vergleichung mit andereu

hekannten, die Zahl der Tage, und den Anfang der einzelnen Monate enthaU

ten; far den eigentlichen Forscher des liellenischen Alterthums dagegen sind

gerade diese minder bedeutend, da sie es vorzugsvveise mil vorderasiatiscben

und ahnlichen Volkern zu ibun baben, deren Kalendec entweder dem mace-

donischen nacbgebildet ist, oder doch sonstige Spuren spaten, ja romiscben

Einflusses an sicb tragt, wahrend wir fiir aliere Staalen der classiscben Zeif,

in sofern es sicb urn Sammlang und Dberskht des erhallenen Stoifes bandelt,

noch lediglich auf Corsini angevviesen sind, und zum deutlicben Zeicben, dass

aucb ldeler diesen nicht iiberfldssig macben wollte, von ihm selbst darauf ver-

wiesen werden x
). Wie vieles nun aber seit Corsinis Buche, das heisst seit

« •

:

Tentamen descriptionis codicum veterum aliquot graecorum, Havniae 1773. 8*,

p. 130 fgg. ; h) ein ahuliches in Matthaei Glossar. gr. minor. T. 1, p. 86, abge-

druckt in der englischen Ausgabe von Stephani Thesaurus T. VIII, p. 711; i) ein

ahnliches in Cramers Anecdotis graecis e codd. bibliotbecarum Oxoniensimn,

T. Ill, p. 403; k) die menses variarum nationum, ex Theocloro Gaza,

CalonyniOy et reliquis non poenitendis auctoribus, bei Noviomagus zu Beda

de temporum ratione c. 9, p. 76. Ein eilftes, dessen Montfaucon Bibl. Coislin.

p. 275 gedenkt, scheint noch nirgends vollstandig abgedruckt zu sein; Halma

Hypotheses de Ptoleme'e, Paris 1820. 4, p. 12 gibt jedenfalls nur einen Theil

davon. Freilich sind alle diese mit alleiniuer Ausnabme der beiden Hemerolo-

gien offenbar aus der namlichen Urquelle geflossen, insofern sich durcbgehends

dieselbeu Volker: Romer, Agyptier, Macedouier, Kappadocier, Hellenen (d. h.

Syromacedonier) , Hehraer, Athener, Bithynier, Cyprier, oder doch der grossere

c

Theil von diesen wiederholen; fiir die Einzelkritik der Monatsnamen ist jedoc!

keines derselben zu iibersehen.

1) ldeler B.I, S. 368: "wegen der noch zu unserer Kenntniss gelangten JNIouats-

nanien der Aegineten, Argiver, Coer, Delier und Teer verweise ich auf Cor-

sini." Vorausgehn Lacedamonier, Bootier, Eleer, Dclphier, Korcyraer und

Korintbier; wie gross also seiulem der Zuuachs gewesen und in welcheni

Grade die. eben daselbst ausgesprochene Hoffnung: "vernnitldich wild die grosse

Saniiuhme eriediischer Inschriften , die jetzt II. Biickh veranstaltet , manche
& &

hieher sehorige Aasbeute geben," in Erfullung gegangen ist, liegt am Tage;
s,..V*.

Histor.-Phil. Clause II G
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1747 neu tdeckt word der Philologe, und je weniger zu-

gleicb, namentlich durch Bockh dienste, dieser Stoff

rob d mehr scheint es an der Zeit • das b G
wonnene einmal zu iiberblicken und in den aus solcher Verffleichuns 1 gewon-b

nenen h spateren Forsch d Entdeckungen, die nicht&

b den, ein bestimmteres Ziel und einen Massstab ung

Einzelnen an die Hand zu geben.

Dabei treteu iibrigens drei wesentlich verschiedene und doch gleich vvich

htsp hervor, auf d Unterschied und wechsel

b urn so menr aeh fmerkerksani gem acht den muss, a Is eben nur

Ver

dii

chende Beriicksichtigung eines einzelnen derselben die Schuld tragt,

lbst in dem Werke. d als ein fa

i fscbliisse fur den Ph

iiches Piepertori

g fc>
kann, diese P

Wiinschen entspricht. Fiir den Chronologen freilich entbebrt ein ver-

einzelter Monatsname a auc h eme grossere A hi h oh tie B
lining Hirer Zeitlage aller Bedeutung; seine Thatigkeit beginn

em voiles System von Monaten vorlie^t, (lessen positive Bestimmunsen mit& o

dern ahnlichen oder mit dem natiirlichen Jahre in Einklang und Verh

brinsren sindo den PhiloWen d irilt ausserdem noch d

logische Bedeutung ein,

fiir ilin bat, und drilte

nungen alter Volker be*

*y

n\aie
1
der M sch

ist de Nach d wir

J
denfalls ein urn so

als sprachlicber R
liber Monatsbezeic

llkommenerer BeitT

bres ebemali^en Leb a Is d Bezeich

Gotth

alle d d

oder goll

Riicksichl

dienstlich Fest entnommen sind Erst wenn

B leicl
• •

imassig beacbt und befriedigt sind, kann

der Stoff, den die antike Monalskunde dem Forscher d als er

betrachtet werden; ja selbsl auf die chronologischen Bestimmungen k

hopft

doch ist nicht zu verhehlen, dass Quellenb

vor dem Erscheinen des Corpus Inscriptionum sowohl die Monate der angege-

(Laced Bo OftoXiul'osz Eleer dibe-

&vos) ala auch die Zahl dieser Volker selbst noch wesentlich hatte vermehrcu
kouneu.

*
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der Yer"leiehung der beiden andern Kategorien ein Lichtstrahl fallen; und

wenn nicht einmal Dodwell und Corsini sich durch ihren ungeniigenden Stoff

von dergleichen Versuchen haben abschrecken lassen, so liegt in unserem

nnglcich grosseren Reichthume von Tbatsachen nur eine Auffoderung mehr,

auf ihrem Wege fortzugehen. Zu diesem Ende habe ich drei Zusammen-

entworfen, welche diesem Vortrage als Beilagen angelugt sind:

erstens ein alphabetisches Verzeichniss s'ammtlicher aus deni Alterthume er-

haltenen griechischen Monatsnamen, mit Angabe der Stiidte und Volker, bei

welcben sie vorkommen ; zweitens eine ethnologisehe Ubersicbt derselben nach

den betrcffenden Volkern und Stadten selbst; und drittens eine chronologische

gen

nopse der correspondirenden Monate, so weit eine solche Ubereinstimmung

bei verscbiedenen Volkern mit Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit ermittelt

werden kann; mein n'achster Zweck beschrankt sich jedoch bier auf die ali-

gemeinen Beobacbtungen und Resultate, die sich aus jenen Zusammenslellun-

gen ergeben und dann selbst wieder zur Entscbeidung einzelner Fragen auf

diesem Gebiete dienen konnen.

Zuvorderst kann schon ein oberllachlicher Rlick unter den sprachlichen

Formen, die in diesen Monatsnamen vorllegen, verschiedene scharf getrennle

Gruppen unterscheiden, und die Vergleichung dieser mit den Volkslammen,

welcben jene Namen angehoren, lasst mit geringen Ausnahmen die Mehrzahl

dieser Unterschiede auf die unler den Grieclien selbst obwalienden nationalen

Verscbiedenbeiten zuriickfiibren. Die allererste Classification ist freilich die,

dass wir die Volker, welche ihre Monate bloss zalilen, von denjenigen schei-

den, welche denselben eigene von Goltheifen und Feslen entlehnle Kamen

beilegen: sodann aber zerfallen ietztere wieder in solche, die sich auf uv

und die sich auf os endigen l
), und dieser sprachliche Gegensatz stellt sich

)

Mccxavivg, 'AqyuQivs) begreife, wird um so feu

fitvg wirhlich die Form 'ExazofilHuiog besteht, und die

Vervvandtschaft beider auch sonstiger Analogien nicht ermangelt; vgl. Lobeck

Paralip. grauim. gr. p. 234. Der ganz apokryphische und kritisch unsichere

Eifiuv ft kretischea Ralender kann dagegen begreiflicherweise in gar keine

Betrachtung konnnen.

G2
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dann sofort auch als ein elhnischer lieraus, indem die ersfcre Endung vor-

zugsweise ionischen Stiidten, die andere aber entweder Volkern dorischen

der aoiischen Ursp d ba Der den ob erwahn ten derasiatisch

S **r hurt, deren Chronologic erst aus macedonisch

scher Zeit stammt. Ja audi he Gruppe zerfaJJt wieder in he

Namen d ie d ganzen Siamnie gemein sind d d e nur bei einzeinenJn

Gliedern desselben vorkommen, wo insbesond thenische Kalend den

brigen Niederlassungen entgegensteht, die iheilweise wenigstens die alteren

Namensfi treuer als die Mutterstadt lb erhalten hab d eb en so

lasst sich auch in der aolisc

machen, deren ersfe Seite d

h-dorisch GruPPe eine dreifache Abtheilung

e eigentlich dorischen Staaten, die zvveile d

die dritfe Macedonien neb Stadte un a and £ d

dieienjVen h

der spater annahmen; eine eigene dritte Gruppe endlich bilden

sches vermischen, theils

So entsteht fotaendes Sch

Staat

ganz d

die th(

er theil

Macedonisch d Vorderasi
•

weise romiscnenh Einfl verrathen.

worunter d

scher oder solchen nachgebildeter M
ganze h Vorrath griechi-

A Gezahlte M
begriffen werden kann

:

de M
vor alien die phocischen geh d i

4 auch den A
Monat, der f

so begegnen

o dass d

EpfxctTos hiess, spater TSTctpTOS genannt batten; und eb

uns Smyrna und a d eren Gesrend Kl

Ordinalzahlen

B. Ei^ennai

Monatsnamen l
)

pater

d zwar

I. lonische Gruppe, woh
1 d er th Kalend

deren ch bis

denjenigen Stadlen und Inseln, in

bekannt ist, wie Ceos, Cios, Gamb

gstens noch1 ne Abweich
\

von jenem

rn

gleieh es wohl ch

Mysien, Paros, Priene, Teos, ob

D«w. ware, dass

and von d

neue Enldeckungen auch eine und d

1) VgL Usserius de Maced. et Asian, anno c.2, Norisius de anno et epocha Syro-
inacedonuin p. 14— 21, Corsiai Fast. Attici T. U

, p. 465, Ideler B.I, S. 423.
Auch fdr Phrygien hat es Bfickh C. Inscr. T.U, p. 587 bemerkt; fiir Salamis
auf Cypern war es langst aus Epipban. adv. Haeres. LI. 24, p. 446 bek.aunt.
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2. zu den selhstandigen ionischen Orten wiirfen, d

Ath

Boedromion, Pyanepsion, Posidei

lein haben, in andern aber von d

Anth Thargelion mit

bweichen: Chios. Cvzik

Delus, Ephesus, Eretria anf Euboa, Iasus, Lampsakus, Naxus, Neapel, Olbia,

die Tochterstadt von Milet und folglich w.ihrscheiilich auch dieses srfb'st;

dann Smy rna in alterer Zeit und Tenus.
• •

II. Aolisch-dorische Gruppe, und zwar

1. dorische Abtheilung, die namentlich die Monate Artemisius ('Aotci~-

ftiTios) und Karneus gemein gehabt zu haben scheint, wenn aucb andere

naeh den einzelnen Staaten abweiehen : Aegina, Argos, Astypalaa, Chalcedon,

Halikarnass, Heraklea in ltalien, Korcyra , Korinth, Kos, Nisyrus, Rhodus,

Sieyon, Sparla , Thera, Trozen, und eine Pieihe einzeluer Stadte auf Sicilien

und Kreta; vielleicbt auch Elis;

2* aolische Abth worunter Cyme k Lesbos, und d

d d d e fre a u ch ch Isenr

wenig iibereinstimmen: Atolien mit Naupaklus, Akarnanien, Amphissa uncI

Ch eum Delphi, endlich Lamia, Cierium und lessalien

berhaupt

3. der macedonische Kalender, der sich aber spater selbst in manchei

ionischen Siadten, wie lamenllich Ephesus, sodann in Lycien, Maonien, My
Nysa, Sardes, Laod P Skamand

Tomi, Tanais, Pantikapaum und dem b

Thyatira, Tral

:immerischen B

porus, endlich iiber Phonicien und Syrien bis nach Arabicn und Mesopota

mien b det. so weit nicht hier ortliche Modifi

hnungen erzeugen, die dann b

III. der hellenistiseh Grupp e 8

zu

ho Auch diese zerfallt iibrig

\v aer Abtheilungen ,
je nachde Mori b h

romischen Einfluss verrathen oder nicht

1. zu letzteren gehort d bithyniscneh der, der spat ere kretiscl

d d Seleucia in P

d

2. zu ersteren der gemeinhin

von Aphrodisias, der nicht bl

h dsouann aerd b son-

lovXtyos und TtQegtos, sond

auch Tecttavos 2e/3ceoros enthalt; ein and h il

»

/
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Katalog der Choiseulscben Sammlung x
); vielleicht auch der perinthische, wenn

die Lesart der einzigen triiben Quelle richtig ist; und endlich der cyprische,

dessen zwolf Monate a us der Form el : Veneris sobolis ex Aenea Julius

Caesar Augustus Imperator Tribunicia potestate Consul saepissime Pan-

tifex maximus Vesta (?) Romanus gebildet sind.

Doch solche Schmarotzergewachse auf dem Baume der griechischen Me-

nologie sind fur den Zweck dieser Darstellung eben so wenig erheblich, als

die rein astronomischen Monatsnamen Kgios, Tctvgos u. s. w., die nur der

wissenschaftlichen Spraehe angehoren, im biirgerlichen Leben aber nie ge-

braucht worden sind 2
); nur das ist selbst bei den letzteren bemerkenswerth,

) Dubois Catalogue d'antiquites de la collection de feu M. Choiseul-Gouffier, Paris

Bruch1818. 8
, p. 85. Da die Ungewi

stiicke in dem ethnographischen

stattet, so mag es gleich hier seinen Platz fmden: .... firdV0Q dslov d* $

Mo

Saaig T7JQ &eov rifj £ rj no/unrj

ex nQVTCtveiov i* ia vto')juu%a. ffijvog 'AnoXXwviov tt* rj dvoig %ij£ &tov

itqvog
€

fl(paiOT iov (J* rj xaruxXqois [tyros Hog ideiov is
9

mcctcc xtXtvosv

%%S S'sov 'Agiczmnos 'Agiorinnov ineygaipe. Auf romischen Einfluss deutet

der Name 'lovXalog, der sich als 'JovXiyos auch in Aphrodisias findet ; wenn

Osann Auctar. lex. graec. p. 84 sagt : Romanorum esse Julium editor me

hand assentiente contendit , so beziehe ich diesen Widerspruch nur darauf,

dass es nicht gerade der romische Juli zu sein brauche.

2) Bemerkenswerth ist es allerdings, dass nicht allein bei Stephanus und TJsserius,

wie ldeler B. 1, S. 425 sagt, sondern auch in andera der oben erwahnten

Menologien, namentlich bei Noviomagus , Halma, Treschow diese Hiuimels-

zeichen als macedonische Monate aufgefiihrt und nach Usserius c. 5 in einem

Bruclistiicke des Johannes Damascenus sogar mit dem Zusatze 1% %r
i
q ixnXyoia-

arixije ixdoaewe bezeichnet werden ; aber wenn man sieht, mit welcher Nach-

lassigkeit diese Uberschriften in jenen Menologien behandelt sind, wie z. B.

bei Treschow Aa%edai[ioviwv statt Maxedoviov ^ bei Matthai Maxedovwv statt

Kannadoxwv steht, kaun man auch an jener irre werden; und wras den er-

wahnten Zusatz betrifft, den ldeler so versteht, dass "man bei der Berechnung

des Osterfestes in den ersten Jahrlmnderten der Christenheit dergleichen allge-

in e in gultige Benennungen gebrauclit liabe," so kaim er eben so wohl auch ganz

dnsserlich die Ausgabe bezeichnen
?

aug welcher ein Abschreiber jenes Menolo-

gium entlehute.
***
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class Andere sie vielniehr mil der Endung ojv auffiihren , ills Kp/a;y, Tctvooov,

AiSvuojv, Ragxivuv u. s. w. , zum deutlichen Zeichen, wie schon das gelchrte

Alterthum in dieser Duplicilat der Endungsformen keinen Zufall, sondern

zwei scharf getrennte Reihen erblickte, deren einzelne Glieder moglichst gleicb

gebildet seln miissten;. und das findet sich dann audi in den oben gescbie-

denen Gruppen bis ins Einzelnste bestatigl. Ausserst wenige Ausnahmen

storen die aufgestellte Regel, die, wo sie nicht gar nur auf ialscher Lesart

beruhen x
), in orllicben Unistanden ihren Grund haben mogen, wie wenn in

Cyzikus neben acht ionischen Monaten-zur Romerzeit der aolisch-dorische Yldvr/xQS

erscbeint, und umgekehrt im lokrischen Amphissa ein AigctOTvoov , in Krela

jieben zehn Monaten auf os ein Qea/uotpogiuv vorkonmit; unglcich haufiger

ist dagegen gerade der Fall, dass der namliche Name, je nachdem er einem

Kalender der einen oder der anderen Gruppe angehort, wenigstens die Endung

wechselt; und die gegenseilige Restdtigung, welche das sprachlicbe und hisJo-

riscbe Element von einander empfangen, wird daher auch in zweifelhaften

Fallen zur Riebtschnur der Entscheidung dienen konnen. So gibt dieselbe

W KqovIov ^voq, ov vvv 'Ena

Tin Koovtwv das Etymol. M. p.(tuttova Httlovot, so gibt die richtigere Form

und die ungedruckte Abhandlung bei Iriarte Codd. Matrit. p. 378; neben dem

mit eilf anderen Monaten auf og seltsam contrastirenden Uoaidawv des asiani-

schen Ralenders steht in dera vorhin erwiihnten Brucbstiicke derselbenj Gegend

oiSeloQ\ und wie wir sehen, dass bei Pausan. V. 13. 5 und VI. 20. 1 fur

. „i:o~i,,w, TVTn«at ' E'3««,.«/» in einzelnen Hdschr. die schlechtere Lesart Ela-
n

driick

qnjSoXidv ist, so werden wir auch bei Josepbus Antiqu. Jud. AlV. 10. IS und

25 die Formen ' Jvdsaj^Qiwv in dem dorischen Halikarnass und 'ylgiefuQios m

dem ionischen Ephesus fur blosse durch die bekannteren attischen und macedoni-

schen Namen veranlasste Schreibfehler halten diirfen, um so mehr, da in Seleucia

wirklich ein 'Jv&eOTt/Qtog wie im ionischen Kalender ein 'Jgrtfuomv vor-

kommt, und Ephesus in einer Urkunde bei Bbckh C. Inscr. n. 2954 au

lich sagt, dass dieser Monat anderswo '^Qitfiioios, dort aber 'Jgrefttawv

heisse. Schwieriger ist die Entscheidung in frozen, wo bei Atben. XIV. 44

zwischen &gatoriw und FsQatortiovi schwankt ; so wenig jedoch

auch die letztere Form in diesem altionischen Sitze befremden wurde, so sehr

gestattet andererseits seine Dorisirung mit den besseren Hdschr. die erslere vor-

zuziehn.

die Lesart
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Gotlheit in Bithynien einem 'Atpgodtaios, in Iasus einem 'Atygobiaioov den

Namen; dera dorisch-macedonischen 'ArteWcuos entspriclit in Tenus ein 'AtTeX-

XctiQJV, eben so dem 'AgTctfxirios in den ionischen Colonien ein 'Apt£ju*-

GiooV) und umgekehrt dera ionischen 'Ai'S
1

Earypiuv in Seleucia ein 'Av-

&E(TTrjgiQS, dem TLoce^eoop bei Choiseul ein YLoGL&eios* der Monat, der in

Allien
t

KxctTQfx(3caoop $
heisst in Sparta 'KxaTO/jtfBsvs , in Kleinasien 'K#a-

tchQciiqs-, was dort "Qo^gofxuav > in Lampsakus "BaSgo/xiup , ist in Sicilien

RaSgo/juos, was dort 'E\a^>j/3oA./a;V, in Elis KXcctyios: dem delphischen,

kretischen, bithynisclien
r

'Hpcao$ steht in Tenus ein 'H^ce/oJy, dem ionischen

*Airarov§MP und AjjfdUcJf' im asianischen Kalender ein 'Artctrov§10s und

Aypctios gegeniibcr; selbst der anomale Qcafjto^ogiojp wird in Sicilien rich-

tiger QE(TfAQ$)ogios geschriehen, und wie wis den bootischen und delphischen

Bovxcirtos in Delus und Tenus als BovJJowa)? wieder finden, so kann auch

der bdotische ®ei\ov&ios neben dem attischen ©^py^X/coy nur den allge-

meinen Satz best'atigen.

wohl nie in alien Sliicken befrie-

alle diese Monatsnamen entstanden

Schwieriger ist die Frage, und wird

digend gelost werden konuen, wie nun

seien. und ol

•»

woner einerseits diese l/bereinstimmung derselben auch bei ganz

verschiedenen Stammen andererseits gleichwohl jene Mannichfalligkeit dev-

eineselben riihre, die sich selbst bei unserer unvollkommenen Kenntniss auf

Anzahl von mehr als hundert belauft; doch anch ohne niich hier auf einzelne

<} und he Eriirterunffen einzulassen . die ihb PI

"besser in den Beilagen finden, glaube icb tvenig-stens einiee allgemeine Wink

t?
diesem Labyrinthe geb zu k Emen ptp

bildet beereiflicherweise das Alter derselben, und hier ist es mindestens wah
I 4.

lich, dass einige darunier weit friiheren Ursprungs sind, als d

Eintheilung des Jahres in zvvolf Mou von aerd bek IIonier

noeh nichts gedenkt auch der he Hesiodus, bei welch

den ersten Monatsnamen Aqvamv finden x
), in demselben Gedichte bereits

i) Opp. v. 504. «Eine schlechte Aushiilfe ware es," sagt Bockh Abhh. d. Bed.

Akad. 1816, S. 50, "wenn wir mit Twesten Conim. crit. de Hesiod. Opp. p. 62,

um den Lenaon zu beseitigen . den Vers strichen ; denn er bliebe doch ein

Zeugniss fiir ein grosses Alter dieses Monats, wenn er auch nicht Car hesiodisch

\

t
f
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der dreissig Monatstage, so fetilt es doch auch spaler nicht an Spuren, class

einieen dieser Monate noch eine ganz andere und gewiss allere Bedeutung

als die einer bloss kalendarischen Eintheilung anklebte. Ohne diese Annahme

lage es sehr nahe, die gezahllen Monate als die friiheren zu betrachleu,

wie es ja auch bei den altesten Hebraern urkundlich nachgewiesen ist x
),

und fur die Romer sich noch an den Namen der Jetzten Monate bewahrt;

mussen wir also gleichwohl nach dem was Plutarch a.a.O. iiber d

schen Hermaus sagt, annehmen, dass bei den Griechen die Zahlbezeichnung

im Ganzen die jiingere war, so lasst sich das nur so erklaren, dass schon

ehe man die Monde zwischen zwei Sonnenwenden zu zahlen anting, cinzelne

derselben bereits zu anderen als chronologischen Zwecken mit bestimmten

d zwar gottesdienstlichen Namen versehen vvaren, deren Analogie man

dann nachmals auch zur Bezeichnung der iibrigen Glieder der Zwolftheilung

anwandte. Gerade dieses aber bestatigt sich vollkommen durch die Wechsel

beziehung, die auch spater zwischen gewissen Monaten und den Festen

welchen sie ihren Namen dankten, statt fand, und die wenigstens ursprung

lich auch in dem Worte lego^vict ausgedriickt zu sein scheint; bedeute

dieses auch haufig nur Festlage, ferias, iiberhaupt *), so ist doch sein eigent

giilte." Auffallend bleibt zwar der ionische Monatsname bei dem bootischen

Dichter; yviW man aber auch, urn diese Schwierigkeit zu vermindern, die ganze

Stelle mitGottling ausscheiden, so bleibt immer noch die Tagwahlerei v.766fgg„

die schon Heraklit bei Plutarch V. Camill. c. 19 als hesiodisch kennt und der

das Gedicht selbst die zweite Halfte seines Namens verdankt.

) Fabric. Menol. p. 13; Ideler B. I, S. 486.

Vgl Harpocrat. p. 151 : al ioQTwfctg ifti^t hgo/^vicu naXovvtui, und

Hesych. T.ll, P.26: uQOfifjvia icgrdrnfioe frig*, obgleich dieser selbst so-

gleich hinzufugt: legci iogry *«*« ,&*, was auch Etymol. ME. p. 469 mit der

andern Erklarung: v iv *« p*\ Ugd friga, verbindet, so dass man dent-

lich sieht, wie die Grammatiker fiihlten, dass der Sprachgebrauch ihrer Zeit die

etymologische Bedeutung nicl.t erschopfe, ohne jedoch letztere scharf besthnmen

zu kbnnen. Am nacksten kommt noch Schol. Pind. Nem. HI. 2
:

oi dh legov

„«&6Xov tiyovot «***>*«, *> * * N^« «>«"' doch verd.rbt

2)

fiijVa

ed
fVe }Jyovrai

i « t * %'^^rr* «rxni^ tlvFLiifvai* so sehr ihn auch
al iv *y ftyri legal ^Uqcu oiaid^nore #tois uie^ievaiy

Histor
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licher Sinn die heilige befriedete Zeit, die nicht nur wahrend der Gottes-

verehrung selbst, sondern auch vor und nach derselben, so lange es dessen

theils zur S*anzlich en Erledi<jung all ertheils zur Yorbereitung auf jene

damit verbundenen Gebrauche bedurfte, unter die besondere Obhut der Ge-

setze gestellt und der profanen Ausiibung und Anwendung sonst gewohn-

licher Rechte und Geschafte ganz oder theilweise entzogen war 1
); und dass

diese heilige Zeit, ganz der Etymologie des Wortes entsprechend, fortwahrend

gerade bei den altesten oder heiligsten Festen mit dem biirgerlichen Monate

zusamnienfiel , zeigen hochst charakteristische Beispiele, die keineswegs als

blosser Zufall betrachtet werden konnen 2
). Wenn bei Pindar Neni. V. 44

seiu eigenes Beispiel von dem

rechte Spur leiten konnte.

1) Thucyd. III. 56: nofor ydo m

Philochorus

iiB

dais ual nQogtTi hgojuyvia oq&ws iTifuogyoa/uev > was gewiss mit hochstem

Unrechte auf den allerdings schon im Alterthume mit der legojiirjvia verwech-

selten Neumond bezogen wird, wahrend nur an eine Festzeit von grosserer

Bedeutung, wenigstens fiir Bootien, gedacht werden kann. Vgl. auch Demosth.

, undMid. §,

> -

§

i'&eods uqop vojliop av%(p %(p &eai negl %ijs hgofiyvlas,

: dndvxwv v/ttolv dyovxwv isQO/n^vlav Hal vo/uov nei/ievov fifos

:
ti

welche Stelle, beilaufig bemerkt, auch dero, ri av /it>y nsoi xrjg eoQjrjg f]

>

pindarische Scholiast bei den Worten dndv
Auge hat, nicht, wie Bockh p. 441 sagt,

lochoro ducta; ganz besonders aber die neuentdeckte Inschrift von Lampsakus
C. Inscr. T. II. p. 1131: py €tvca dk /uy&ivi fty&kv iveyvgdoui iv %alg rj/ti-

Jtt

oaig tojv AqyI fiij HQivtxwoav tie juydk oi iTityvw/uoveg £v %aJg

TrfUQatQ tuvrais, fiiydb oi eigaywyeig ovXXeyhwoav diKaotyQiov iv r<ji fiyvl

Wie z. B. Dorville ad Chariton, p. 514 sagt: hie casu festorurn dierum
numeru Buttman
Demosth. Midiana p. 175, eine andere Etymologie aufzustellen , ist durchaus
missgliickt

:

lam autem non a voce pijv arcessendum, sed a voce
ptjvq, luna, cujus composita certam lunae phasin indicant clique June

ns certum; als ob einerseits juqr und firjvt] an sich ver-

wSren, andererseits Bezeichnungen von Mondphasen, wieschiedene Wurzeln
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der Monat AsXQiPios in Agina peis op styikctGev ArroWu D

wenn

heisst

den 1

wenn

C. I. n. 2954 der epbesiscbe 'Ag &
rird,

V h 8KE%ei§tCt d \e

den zu den grossen Nationalsp

d

verbunde

atbeniscben El welch e

in derselben Art emtritt, wie

sieheres Geleit gewahrt ward

;

hfalls mit solchem Goltesfrieden

waren *) em Mon ate Bo*f<£ AveIchen sie n en. selb

den Namen fjtvCTVjQicL mittheilten 2
), so ist das gewiss niclit anders zu fass

als wenn Thucydid V. 52 d ViagveTos isgopyvtct -nag

i der Scholiast bemerkt: rov ydg Kagve'iov rtoWds
* xai Ttdffccs Isgds /jlccWov, ovx ea-TgctTevoVTO- und mogen

Aagievai, wot

iegccs yptgcts, i\

auch die Ephesi

und Tta.vi\yvgeis gleichbedeutend setzen, so ist doch der Sinn des Beschlusses

okoV TOV uijvct TOV €7fOJVVUOV TOV $EiOV OVOflCtTOS ElVCU tEgOV XCtl UVaXSlffSct

selb in d h Decrete d Worte legoixyvu

i

TV

III

£ ganz derselb wie wenn n

die Athe beschl

ach Philochorus bei Schol. Pind. Nem

top AqfJU]T§i£pct fjLijpct q\qp lego/typ'tap Xi

&ai olop o\op so§rr\p A sicli ist zwar die monatliche Zeit fi

h es Fest bgiiltig ; ind man ber wie es scheint, friih

em

zur

festeren Abgra und Besti d Vor- und Nachfe d beiden

Neumonde wahlte, mocbte dieses Beispiel der Hauptfeste nach und nacb

baehtung und
'o

B der iibrieen Jahreslh fi

und je weniger wir gleichwohl hmen k

so h Fest habt habe, deren ied der

d
)
d Stadt

hren

;

zwolf

de M
d sicherer werden wir d

zugleieh als legopyvlct gedient h'atte,

Schluss ziehn, dass die Bezeichnung der Monale mit den Namen gottesd

d

her F dings als Regel gelten kann, erst nach dem Vor
t>

vovwvta, dtxota;v(a, indem sie den Begriff Mond mit einem Attribut neu

Oder halb verseben, hierbei den Tag und niclit vielmebr gerade den Monat

im Auge hiitten, dessen Anfang oder Halfte jene Pbasen bestimmen I Besser

hat Ebert ZitteX. p. 23 fg. die monatliche Bedeutung der ieQO^via aufgefasst.

§

publica, Kiel 1842. 4, p. 13.

2) Galen, valet, tuenda IV. 8: ogtt£ ftatQos iv Pom?} fiev o xo

Sows loxiv, iv Tlegydjuo) dh kuq rj/ii'tv 'TneQ/Segtraios,
%A9

H2
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der bercits existirenden wirklichen Hieromenien der eigentlichen Hauptfeste

geschehen sei. Nur sehr wenige der jetzt vorliegenden Monatsnamen lassen

sich auch auf profane Beschaftigungen oder natiirliche Zustande der ent-

sprechenden Jahreszeit deuten x
), wie der JJoxtos oder Schurmonat zu Am-

phissa, und auch diese kb'nnen zugleich gottesdienstlichen Charaktef besessen

haben, wie der atbenische Mctt/jtctxTygiap oder Sturmmonat doch zunachst

von einem Feste des Zsvs MaipctXTiis, der ionische Aqvcuuv oder Kelter-

monat von dem Feste des Keltergottes Aiopvaos Aypatos seinen Namen

tragi 2
); doch folgt auch daraus keine besondere Heili^keit des Monats als

1) So ist es eine ganz der Natur griechischer Monatsnamen widerstreitende Ablei-

tung AnsXXalog hinzufiiet: vielleicht
von aeXkct, Wiudraonat; oder Francke zu Richters Inschriften S. 184 den

Aav&mog als A lire n-, den rogniaiog als Schneitelmonat bezeichnet. Das
niimlicbe gilt von Alberti ad Hesych. T. I. p. 1650, der den lacedamonischen

'Ugaoiog als mensis vermis auffasst; von Fickert zum Glossar. Portense p. 3,

£,

quia turn coelum est serenum ; von Curtius Anecdd. Delph. p. 30 , gegen

dessen Erklarung des delpbiscben Jlottgonwg als Boi'igoniog scbon de anno
Delpbico p. 8 das Ncithige bemerkt ist. Die Bvaiog

Qu. gr. 9, die des B
;n W

\viesen.

von Bbckb C. Iuscr. T.I, p. 733 gebiihrend zuriickge-

2) Mytbol. B. II, S. 68: "die Sache muss, wie mir
scbeint, so angesehen werden. Der Lenaon hatte unstreitig, wie die Analogie
aller ahnlichen Monatsnamen lehrt, und auch Spalding, so viel icb ersebe, an-

nimmt, seinen Namen von den Lenaeo, welcbes also der alte ursprungliclie

Name dieses landlicben Festes war. Mag also immerbin keines dieser dem
Dionysos geweihten Feste ein eigentlicbes Kelterfest gewesen sein, es batte
seinen Namen von Lenaos, welches einer der Namen oder Beinamen des
Gottes war; so wie ja audi andere Feste (z. B. die Maimakterien , die Muny-
cbien, die Gerastien) von ganz eigentlichen Beinamen ibrer Gottbeit benannt
yvaren; der Gott Lenaos aber hatte zuverlassig seinen Namen von Xr

t
v6g.

n

Ahnlicbes gilt von dem 'Av&eoxfjgmv , Oagyylmv, KaXttfiamv, Ilvitpetpiuv,
wobei nur das allerdings bemerkenswerth ist, wie gerade die ionisch-attischen
Monatsnamen sich vorzugsweise an landliche Feste anscbliessen ; doch konnte
moglicherweise audi der kretiscbe GsgpoXcuoe und der lamiscbe Qo^aXXiog
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hen, sondern als es sich um Bezeichnung d If Jahrestheile h
i

f man h den erwahnten Analogien a us dem Vorrath von Gotth

d Festen ie nach ortlichen Riicksichten und Umstanden eine Auswahl, d

Griinde wir eb

aus elchen KHsth seme ze

Sicherheit verfolge

i altisehen Phylh

deren Namen sie tragen

gebrauchen, das Verha

HeiliP-pn. mit dessen N

benannte, od

i konnen, als die Ursache
*

n gerade nach den Heroe

naher liegendes Beispiel \

es jeden Tages in unserem Kalender zu dc

bezeichnet wird, und wo gleichfalls offenb

um

nur die An klichen Festtage zur eb Gl

derung des ganzen Jahres ausgedehnt word

H erkl sich nun auerb ch weiter die Mannichfaltigke d

Namen f der einen un d ire Durchkreuzung auf der and Seite, beide

Erscheinungen , d

einerseits schon o

f eine Entstehungszeit hind wo sich die St

tlich genug gespalten batten, um b den ft

lichen Hauptgegenstanden der Verehrung zahlieiche Localculte anzuneh

dererseits aber audi die verschiedenen Stamme wieder in hinlangliche 1]

riihrung mit einander getreten waren, um sich nicht

Feste wechselseitig mitzutheilen. Die Vers

gere G und

hiedenheit ortlicher Culte und S

kt sich bekanntlich selb f die einzelnen D \ Attik

darnach k h nicht au ffallen wenn selbst Nachbarstadt

un

Sk;

d

dria und Ilium 2
), oder Bruderstaaten , wie Paros und ihrer

(von &Qi£ ££/*'?) und Tev

spartanische <PXidoios , iv w iovs rrjg

in diese Kategorie gehoren. Dass der

yrjg vMQnovg aK/nu&tv cvfifiifiqy.e

(Steph. Byzant. p. 299: von (pXita = yXvo), vgl. Lobeck Pathol, serm. graeci

p. 432), gleichwohl mit einem Beinamen des Hermes (pXvrjoiog (Hesych. T. II,

p. 1514) zusammenhangt , ist schon de anno Delph. p. 8 erinnert.

GjLioiwg xai oidk ava %ovg dr/nove *«i aXXa ovdiv

zqv noXiv eyov%es<

2) Leider sehen wir nicht mehr als dass diese verschiedene Monate gehabt haben

der Name selbst ist wenigstens fiir Ilion unlesbar, C. I. n. 3597:musseu

;

j4qiotovv/uov tov 2 [jiqvoe cent]

JJaV7]}ftov reTQadi

t

C. I. n. 2265: niftntrjQ dniortos tov Innttuvog fitjvoe im nQVtuvtwv tup
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Zeitrechnung abweichen, wenn in Kreta jcde Stadt ihre eigenen Monate hat,

und selbst auf Lesbos die einzelnen Orte auch in diesem Sliicke ihre Unab-

hangigkeit gewahrt zu haben scheinen x
); um so leichter aber machte es eben

diese Unabh'angigkeit, dass bei einem stammverwandten Volke auch frenide

Calte Platz griffen, von welchen das andere nichts wusste. Wohl zeichnen

sich fortwahrend einige Nam en aus, die so vielen Gliedern des namlichen

Stammes eigen sind, dass sie selbst oder wenigstens die Feste, welchen sie

entsprechen, noch aus der gemeinschaftlichen Wurzel herriihren miissen

;

in jeder Gruppe aber fmden wir auch andere, deren particularistische Ent-

stehung aufs Klarste einleuchtet, wie wenn Eretria einen ^Irfrtiuv, Cyzikus

einen Tavgecov, Lampsakus einen AevxctS iciov , Iasus einen 'AtygoSiaicov,

Neapel einen HavSeuv, Delphi einen Aadatyogios und Qeofcevios , Bootien

einen 'O/xoXwios, Thessalien einen 'iruvtos, Seleucia einen 'Aficoviotos dar-

bietet; und selbst Haupt- und Mutterstadte geben Beispiele von ortlichem

Namenstausche, wo die Colonien offenbar die alteren Namen reiner erhalten

\Aoys(i

XQIVOV %OV

\E0BTQ

ftqvog

in l legiwg vov diovvoov (Z>/Ao-

n
IJXvvtrjQ

1) Ich sage scheinen, insofern die lesbische Inschrift bei Lebas Inscr.gr. T. II,

p. 110 wenigstens fur Mytilene und Eresos

zunehmen gestattet: dyu&a %vya e<nl ngorc

Monatsrech an-

• •

r

ngoTu-
Kkiu(pf[vo) . .. . lv 'JSQioo) d* ini nQoxaviog] **dy€f

dec.... Lebas warnt nur p. 124 mit Recht, dass man bei QeXaioiog nicht an

den bootiscben Oedov&iog = Oakvoiog denke; doch tragt er kein Bedenken,
ihn als mytilenaischen Monat iin Gegensatze des mit Ja anfangenden eresischen

zu nehmen, und wenn Abrens de dial. T. ir, p. 496 an beiden Stellen Jaeoito

verbessert, so gescbieht diess nur iu der Voraussetzung, dass die beiden da-

zwischen Hegenden Stadte Methymna und Antissa andere Monatsnainen hatten.

Anders hat dagegen allerdings Bockh in Add. C. Inscr. T.II, p. 1038 die Er-

Mw
Manns

namen auffasst, den er auch n. 2183b wiedererkennen will; und unter dieser

Voraussetzung wiirde freilich der mit Jet

ganze Insel ausreichen.

anfangende Monatsn fiir die

\
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haben. So hndet sich in Thera, Rhodus, Sicilien ein 'YaxivS hwanrcnd

Sparta der Monat, in welchera die Hy

*
(3evs hiess; eben so nennt Ath den Monat. d

gefeiert wurden, Kxaro/X"

ionischeii Stadten11alien

Aqvaiuv h rct/jtyXiGJV, d *Eka<pq@o\ den. der doit fa

/ durcbgehends den Namen 'Agrefjuatcov fiihrt; und nicht einmal das Fest, d

szeicben aller ioniscb

mate den Namen, d<

nacb Herodot I. 147 d haftliche Erk

Zweigvolker war, die Apaturien, gibt dort seinem Monale

derselbe in Tenus, Olbia, und Cyzikus tragi. Wie aber solche Besond

ten selbst nachtraglich noeh in einem Kalender Platz greifen konnten, #
gleichfalls Athens Beisp d ExctTOufiatajp ausdriicklicher A

f« friih Kp der K§oviojv geli haben d w i r

ehen. wie mindest ebsieoen thenische Monate J
) F Apolls od

Schvvester benannt sind, so drangt sich von selbst die Vermuthung auf.

d Ver'and demselben dorischen Einilusse gescheh

den auch die Verwandelung der Theseusheiligthiimer in Herakleen voraus-
*

), wahrend andererseits auch d Colonien Monate zei&en, db

der 'EXevalvtos in Th d Kreta, der ActXios (AyXios) in Sicilien, d

Ayvaiofi

offenbar

Astypalaa, der Aiovvctos in Chalced

der Fremde angenommen sind Allenthalb

nd Taurome

freilich lasst ch

der Weg der Mittheilung nicht nachweisen ; die Thatsache steht jedoch nichts

desto minder fest, dass sch

Ikern ahnliche od sy on

friih

yme

h bei den stammverschieden

Monatsnamen finden, deren Bedeutung

zu

au

sp

f d

iell ist, als dass sie nicht auf d

dere iibergeg

angedeutete Art von d<

Von dem dorischen \A£

einen

der sic h als 'A^ b einer nicht geringen Anzahl dl

findet. war schon die Rede; eb der Lbereinstimmunsr des aoliscli

HqvxcitioS roit dem ionischen TSovtyoviuv und des bootisthen QsiXovS'

d

b

em h Qa§yi}\ eselbe Verwandtschaft aber herrscht unverke

ar h chen dem attischen Bor^pomdjv od er in Sicil len »i

B t* /

und d delphischen Bocc-v)" und d (1 Act

1) Hekatombaon, Metagitnion , Boedromion, Pyanepsion, Elapbebolion, ]\luuycbion,

Tbargelion, voa welchen wenigstens 1.2. 5. 6 dem ionischen Kalender fremd sind.

2) Lehrbuch d. grieclu Staatsaltertb. §. 96 n. 12.
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fur (lessen weitere Verbreitung schon sein gleichzeitiges Vorkommen in Siicyon

zeugt, steht unstreiiig zu dem sicilischen und kretischen Qevfictaios in glei-

chem Yerhallnisse, wie es zwiscben dem thessalischen Qvos und dem rhodiseh-

ther'aisch AiosSvos

Ouo\ojios ob

der dem mac<

r Allem endlich

donisch A d d bootisch

keit in Anspruch, d dunkel auch sein Ursprung

der TlavfifAOS unsere Aufmerk-

ist. eben so wesent-

lich d

S en an

dorisehen als dem aolischen Kalender angehort und sein Geb

iotien. Atolien. Macedonien* biiiber den Peloponnes, Boo

Cyzikus und Seleucia in Pierien ausdeh

ch

diesen Venrleichuneen sind
*

aber be an der S

der d d letzten Hauptfrage angelangt, die es mit den M tbun

bat, um die menologisclien Angaben des Altertbums kalendarisch fe

d namentlich auch den M derieniiren Sta von elcb wir k

nen vollstandigen Kalender besitzen, durch innere Wahrscheinlichk d

gleicb mit ande ibre approximate Stell anzuweisen.

wir alle zwolf Monate vollstanaig kennen,d ke da ht in der R
Denn wo

auch die

Reihefolge dieser und der Jahrcsanfang dergestalt fest, dass die chronologische

die ausBestimmung der einzelnen Monate nur der Unsicherheit unterliegt,

der Ineongruenz des griechischen Mondjahres mit dem Laufe der Sonne und

unserer mangelhaften Bekanntschaft mit den Schaltcyklen der einzelnen Volker

entspringt; bei den meisten aber kennen wir ausserdem weder alle Monate

des Jahres noch von vielen der bekannten selbst die Pteihefolge urkundiich;

und bier verbindet sich dann mit jener Schwierigkeit noch die weitere, dass

wir nicht wissen, ob und wie weit selbst in dem Falle, wo der Monat eines

Voikes seinem Namen oder dessen Bedeulung nach dem Monate eines anderen

enlspricht, beide auch derselben Jahreszeit zugewiesen werden diirfen. Was
den erstern Punct betrifft, so ist es freilich zu bedauern, dass wir ausser

Athen das Schaltsy derer eriechisch Ik so gut wie gar nicht

kennen; selbst von Namen der Schaltmonate *) wissen wir ausser dem atheni-

t) Die Mehrzahl derselben erkennen wir an dem Zusatze devreQog, wie Iloosifewv,

Alavrrftos , ^neXkulog: den vermeinten KaQveiog dlfir^vos zu Agrigent hat

bereits Mallei glucklich beseitigt, und weun ich auch fiir Curtius Vermuthung
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schen Uoffeifouv nur noch den Havy/dos i

XctiQS in Tauromenium , und wenn Gurtiu

hat, den delphischen TLoiTgorfios, und an

Syrakus und Katana, den 'ArtsX

den Svs richtig ged

dererseits sehen wir schon d

sen

verse den bald

d b selb bei d Ikern sehi

d erste bald in die zweite Jahreshalfte fi fi

jedoch, d

den Monat

es nur um rkliche Jah

das b um

ur

cht

d diese Sch

den

um

ridteit minder erheblich, sobald er sich nur das nicht irren lasst, d

Folge abweichend Schallcvkl der he M d es Ik

v denen Jah de Monaten eines anderen verglich
r \

werden kann *). Kannte docb Griechenland selbst bewegliche Feste, vvie d

olympisch von \\ hen der P d ische Sch Olymp

dass sie bald in den Monat IlcigSivios, bald in den AttoXX

gre f; en bar weil sie auf d d nach der S

sonnenwend feiert wurden 2
), und da nun der athenische *E*c«T0ju/3

der M (ler Sommersonnenwende d wenn

Allien nicht ganz denselb Kalender Elis hatle, eleiclifalls bald dem

bald dem andern jener Monate entsprechen. Dazu konimt die niehrfach

liiusichtlicl 1 not nichts Besseres zu bieten weiss,

so will ich dagegen die meinige, dass C. I. n. 2554 fiyvog eveo) Oeppolcctw

eine abnliche Beziehung enthalte, keineswegs verbiirgen.

Zeit begegnet uns in Mylasa C. I. n. 2693e geradezu ein

Aus macedoniscber

ijufioXtfiog: um so

weniger aber kann ich an den Jioshovqos glauben, den man aus 11 Maccab.

XL 21 dem macedonischen Kalender selbst als Schaltmonat aufdrangea will; s.

ldeler B.I, S. 399.

) Bockh C. Inscr. T.I, p. 734: Variorum popularum

um legitimos respondent, non quovis conveniunt anno,

nisi cyclus intercalationum utrique populo idem sit - dijj

cycli, altera populo prius intercalate mensem, dum non iniercalat alter.

eorum qui non intercalarun t mensis cedit jam in eum mensem

alterorum, qui praecedit ilium, cui vulgo respondet certus iste mensis

;

quod tamen negligere solent chronologi : vgl. dens, in Abhh. d. Berl. Akad.

1816, S. 54 fgg.

2) Vgl. de anno Delphico p. 27

History Phil. Classe IL 1
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bezeugte Nachlassigkeit des friiheren Alterthums in Beobaehtung der Monats-

anfange, deren Folge war, dass selbst, wo zwei Monate als solche congruir-

ten, gleichvvohl die Zahlen der einzelnen Tage nicht auf einander trafen x
);

und wo sich daher gar diese beiden UnregelmassJgkeiten -vereinigen, konnen

Erscheinungen zu Tage kommen, die aJler regeimassigen Chronologic zu spot-

ten scheinen, ohne dass jedoch darin ein Grund lage, die Angaben des Alter-

thunis selbst zu bezweifeln oder sie zum menologischen Gebrauche iiberhaupt

fiir nnniitz zu halten 2
). Jedenfalls aber wird sich eine Differenz aus diesem

) Plutarch. Aristid. c. 19: lavvqv vrjv ftayjjv i/iayjoavro %fi letQudt %ov Boq-
dgofimvog ioTd/uhov %a% 'Ad^vaiovg , xaid de JBoiwrovg %e%Qudt zov Have-

fiov (p&ivovTOQ • . • • %f}V dh %&v tffWQuiv dvwficcXiav ov <d-av{iaotiov, onov
xal vvv y Si7]iiQi/Swjuiv(x)V %wv iv dargoXoyicc /udXXov , dXX^v allot /ht^voq

UQyjjV ncti %eXevzrjv dyovai. Freilich wendet Freret in Mem, de l'Acad. de

( dass gerade in

der Kaiserzeit nach Annahme des julianischen Kalenders elne solche Ab\veichun°

der Monatsanfange viel erklarlicher sei als friiher, wo dieselben an die Neu-

monde gebunden waren; aber ganz dasselbe bestatigt auch Alexanders Zeitge-

nosse Aristoxenus Harmon. II, p. 30: olov 6%av Koqiv&ioi fdv dendiqv dywoiv,

A&qvaloi 81 ne/nmrjv u%X., und wie wenig selbst jener physische Anfangs-

punct im biirgerlichen Leben so selbstverstanden feststand, wie z. B. auch Ideler
i

B. I, S. 257 und 365 annimmt, lehrt ausser der allerdings verschiedener Aus-

legung empfanglichen Stelle bei Theophrast. Cliaract. IV. 4 : xal eig doxy Kuta-

fiaivmv igmijoai ... ei oy/uegov 6 dywv vovjuyviav dyet, die bekannte Ge-

schichte von dem Citharoden Stratonikus in Abdera bei Athen. VIII. 41 und
die Erklarung des Spruchworts iv Keio vig jjfieQa bei Leutsch Paroeraiograph.

p. 405: ovdetg yag oiSev iv Ktoi tie rj/iuQa, oxi ov'i iaxCoiv at y/uegcci,

uXX ug i'KuoToi deXovaiv uyovaiv' o&tv kiyetaf guvvw vov/iiyviccv *r
t
ovoostg.

2) Das auffallendste Beispiel dieser Art ist in dem 16ten der vorgeblichen Briefe

des Themistokles zu Anfang: rpiv fiot %dg incaxolag nagcc gov xo/uigwv tig

"Ecptaov wg '^4&i;v<xiot Xoyi&vcut Boqdgo/ituovog evi] xctl via, tog dh vjueig

nocvfuiov dsxctTfl, r) J£ r
{f.uga r\ uvtifi aber so apokrypbisch und verdacbtig

dieses aucb an sicb ist (vgl. Corsini T.I, p. 145), so erbalt es docb einige

Moglicbkeit durch die bekannten Angaben Plutarcbs iiber die Schlacbten von
Maratbon undPlataa, die zwar von Bockh im Ind. lectt. Berol. 1816 und Abhh.

§

d. Berl. Akad. 1818, S. 96 nacb dem Vorgange Fre'rets gleicbfalls fur missver-

standlich erkbirt worden sind , fiir die sicb jedocb auch nocb ein Gesicbtspunct
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Grunde nicht leicht iiber die Dauer ernes Monats belaufen; und in anderer

Hinsicht kann sie sogar der chronologischen Combination forderlich werden,

z. B. der athenische Gamelion in einem Jahre dem bootischen Bovxa-wenn

rios 9
in einem andern dem *Kg/JtOi09 entspricht oder der Elaphebolion 423

a. Chr. dem spartanischen TegciaTios, 421 dem 'A§Teplaios parallel steht,

der Rechtfertigung finden Iiisst. Das scharfsinnige Argument, welches Bockh

fur die marathonische Schlacht aus der Vergleichung der Prytanie des Volks-

beschlusses bei Plutarch Qu. Sympos. I. 10. 3 mit der Reihefolge der Phylen in

der Schlachtordnung entnommen hat, beweist nur, dass zur Zeit der Schlacht

die aantische Phyle die Prytanie bekleidete uud desshalb auch auf dem

aussersten Fliigel stand, nicht dass ihre Prytanie die erste jenes Jahres iiber-

haupt gewesen ware; und was die athenische Chronologie im Ganzen betrifft,

so zeigen Aristoph. Nubb. 611 und Deraosth. Mid. §. 53 jedenfalls so viel, dass

es damit keineswegs ganz regelrecht bestellt war. Halten die Griechen mit der

einfachen Oktaeteris von 99 Monaten oder 2922 Tagen, wie sie Macrobius

Saturn. I. 12 beschreibt, ordentlich umgehen konnen, so batten sie des metoni-

schen Parapegma kaum bedurft, dessen complicirte Einrichtung eben nur darauf

berechnet scheint , die Aufmerksanikeit und Sorge fiir die positive Zeitrechnung

in ununterbrochener Spannung zu erhalten; wahrend als gewiss angenommen

werden darf, dass, gleichwie auch 8 der ge-

meine Mann nicht wusste, ob der letzte Monatstag zu diesem oder dem fol-

genden Monate gehorte, friiher der Staat sel

Monate

friiher der Staat selbst den Wechsel der vollen und

arf beobachtet haben mag, woraus dann begreiflicher-

weise bald langere bald kiirzere Jahre hei vorgingen. Auch die Ungleichheit

der Prytanien musste dazu beitragen, wie es denn selbst in spaterer Zeit noch

ungewiss ist, wie die vier iiberschiissigen Tage des Mondjahres unter diese

vertheilt warden, vgl. Bockh Staatshaush. B. II, S. 196, Schumann de Comit.

p. 34 : und in den bewegten Zeiten , die der Schlacht von Marathon voraus-

gingen, brauchte man nur vier- oder fiinfmal das Jahr zu 350 statt 354 Tagen

gezahlt zu haben, urn es vollkommen erklarlich zu machen, wie die Schlacht,

die nach natiirlicher Zeitrechnung allerdings nach dem Vollmonde des Meta-

gitnion zu setzen war, gleichwohl nach biirgerlicher auf das erste Viertel des

Boedromion fallen konnte. Dass der Ansatz der Schlacht von Plataa noch ge-

ringere Schwierigkeit darbietet, habe ich de anno Delphico p. 19 bemerkt;

iedenfalls aber wird vor Meton auf keine Ubereinstimmung des burgerlichen
t f

* * t

Jahres mit dem natiirlichen in Athen zu rechnen sein.

12
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woraus mil Sicherheit hervorgeht, was wir sonst nicht wissen wiirden, (lass

diese beiden unmittelbar auf einander folgten. Nur in dem Falle, class das eine

Volk inzwischen auch seinen Jahresanfang geandert oder eine sonstige selbst-

sfandige Neuerung mit seinem Kalend er vorgenommen hatte, liesse sich noch

eine weitere Vergrosserung dieser Differenz denken; diess hangt aber scbon

mit dem zweiten der oben angedeuteten Puncte zusammen, wO (1as was

hier jedenfalls nur Ausnahme sein wiirde, wenlgstens unler anderen Regeln

erscheint, und bleibt also nur dieser noch zu betrachten iibrig.

So natiirlich es namlich auch zu sein scheint, dass Monate, die entweder

dem Namen oder doch der Bedeutung nach synonym sind, auch in der Zeit

mindestens eben so sehr iibereinstimmen als die vorhin erwahnlen, deren an-

genommene Congruenz nur auf positiver Vergleichung beruht, so begegnen

uns doch gerade hier solche Abweichungen , die sich unmodich aus zeitwei-

liger Differenz der Schaltcyklen allein erkiaren lassen , und jedenfalls

s

zur

vorsichtigen Anwendung jener Synonymie mahnen. Derselbe Tlcivtj/xoSt der

in Macedonien um die Sommersonnenwende fallt und auch in Cyzikus dem

alhenischen ®a§yi\\ioov oder ^Extgofogtoop entspricht, wird in Bootien dem

NLeTct'/EiTViajv , in Korinth dem 'Boyfigo/jtioov, in Alolien dem delphischen

SovxctTtos verglichen, der auf keinen Fall friiher als die beiden letztgenann-

ten fallen kann, und steht in Sicilien als Schaltmonat aller Wahrscheinlich-

keit nach hart vor der Herbstnachtgleiche, wahrend er in Seleucia gar bis

zum November herabsinkt ; eben so begegnet uns der 'ArfoWuvtQS in Elis

als Sommermonat, wahrend der macedonische 'ArtsWaTos die

N ov

Stelle

bers oder Decembers einnimmt, und in Tauromenium ear beide N
d

b ehre Monate getrennt vorkommen; oder w
I

sollten, so wird der Aa
diese Beisp

Sicyon mit d

der macedonische Monat d

schlagend genug erscheinen sollten, so w
alhenischen 'AvSeffTljgiav verglichen, wo
selben Namens ein Vierteljahr spater mit dem <da§yi\\twv zusammen failr ; de

kretische 'TrfegQegsTos entspricht nicht, wie der macedonische 'TrfegBEgeTctToi

de September, sondern dem Juni und Jul um
respond wie oben bereits bemerkt

1 der b

henischi

December und Januar, wahrend derselb

ische B
de

e die

Delphi der Monat der pythisch

pater als September gesetzt werden diirfen Ja dass
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nicht einmal die Feste, von welchen ein Monat seinen Namen hat, einen

seine Zeit gestatten, zeigen die Apaturien, dsicheren Riickschluss auf

Athen im Hvclvs^icov gefeiert wurden und folglich erwarten liessen, d

zu

d

d

ArtciTovgiQQV diesem eb so tsp

der athenische YctfJLl\kioJV ? der Monat der Lenaen , dem ionisch

Aqvctiwv i
der spartanische 'KxctTOfJi(Sevs, der M

rhodischen 'TaxivStos entspreche;

der Hyacinth
*-

1clem

statt dessen aber
m

d

ben d AitctTovgioov h K der mil geringer

Cyzik

dialek

scher Abweichung offenbar der attische TLvuve^ioju ist und folglich nur d

Alternative lasst, dass entweder die Ap zu Cyzikus nicht in d

Monate wie zu Athen be^angen wurden, oder wenn d S leich wo hi d er

Fall gewesen ware, der Ylvczve^icov der einen Stadt nicht derselbe mit dem

gleichnamigen der anderen sein konnte; und die ahnliche Erscheinung wiederholt

sich hinsichtlich der Buphonien, deren Monat zu Athen der ^xigofogioHv ist,

wahrend sie in Delos und Tenos einem eigenen Monate Bov^qviojp den Namen

gaben , der wenigstens f ersterer Insel ausdriicklich d Meray
X ch w d Wie endlich sch i pateren Alterthume die unk

Beziehung hlautenden Monats
..

die namliche Jahreszeit storend

f die chronoloeische Bestimmuner und h desselben mit and

einwirken konnte, beweist Tzetzes, der in den Scholien zu seinen Posthome-

ricis v. 770 den delphischen 'HgaxXetos mit dem attischen QagyyXiwv , im

Gedichte selbst aber diesen, der alien sonstigen Nachrichten zufolge in den

M od Juni fieh mit d hen Januar vergleicht, was sich ka

ders erkl lasst, als d er der sein Gew einen de

1) Denn Tzetzes selbst scheint seinem Scholion zu Hesiod. Opp. 502 zufolge den

Thargelion nicht einmal als attischen Monat gekannt zu liaben, woriiber er

Selden

Gaza de Mensibus c. 5 zurechtgewiesen ist (Jf,

Marm. Oxon. p. 166; Welcker Rhein. Mus. B Schnei-

dewin in G. G. A. 1840, S. 955 ; Ross Reisen und Reiserouten in Griechenland

B. I, S. 167); dagegen kennt allerdings auch Gaza c. 1 eine Ansicht, nach

welcher der Hekatombaon Marz sein sollte (ovdh dr; c

der Thargelion mit dem Januar zusammentraf.

dh *Iovhov) und folglich
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\

deni Januar entsprechenden 'HgctHXeios , vielleicht aus

schriften verbreiteten bithynischen Kalender, kannte und

de

v

den d delphischen 'HgcLxXeios entsprechenden Qu§yy\Kioov schloss; und

in vielen llaud-

dieseni dann auf

f ahnliche Art diirfen wir

icedonischen AoJos oder Ju

ht d v lbesproch Sleich 5 des

d B d korinth

§•157

ihren

YldvijfJtQS in dem Brlefe PhilJpps von Macedonien bei Demosth. pro Cor.

:r, dem jene Urkunde unstreitigffassen. dass namlich der Falsch

U sprung dankt *), durch

Stadten Phoniciens, den Aojqs b

patere Zeitrechnung, die, wie in den

September, ja October herunterdriick-

te, irre geleitet worden Up Ichen Umstand kaim es m thin nur

gewagt erscheinen, wenn Francke zu Richters Inschriften S. 188 aus der Lage

des kretischen und bithynischen *Kg/x<x7os auf den argivischen schliesst, und

weil dieser der vierte des dortigen Jahres war, und jener auf den November

fiel, den Anfang des argivischen Jahres auf den August bestimmt, oder Boh-

necke Forschungen auf d. Gebiete d. attischen Redner S. 318 seinen Ansatz

der pythischen Spiele auf den MsTctyeiTVioov durch die Synonymie des del-

phischen HovxctTiOS mit dem delischen Bovfovioov untersuitzt; ja selbst

Bockh Abhh. d. Beri. Akad. 1818, S. 95 auf die angenommene fjbereinstim-

mung des macedonisch-bootisch-korinthisch- argivischen Udpqpos mit dem

attischen MsTctyeiTViwv die Annahme begriindet, dass die nemeischen Spiele,

welche dem pindarischen Scholiasten zufolge am 12teh JJciptj/jos gefeiert wur-

den, auf den I2ten TSleTctyaiTVioop gefallen seien; je mehr jedoch allerdings
i r

Dieses stehe ich auch nach Vomels Widersprucb gegen Droysen iin Herbs
t
pro-

gramme ties Frankfurter Gymnasiums 1842, S. 6 nicht an mit voller Uberzeugung
zu behaupten. Dass eine Anderung der macedoniscben Zeitrechnung zwischen

Philipp und Alexander, wie man sie aus diesem Briefe abgeleitet hat, undenk-
bar ist, babe ich Beil. II naher erortert; fur die Unachtheit des Ganzen aber

spriqht schon die mangelnde Beziehung auf den Beschluss der Amphiktyonen,
der Philipp doch erst das Recht ein Bundesbeer gegen Amphissa z

gegeben haite, so wie die pedautisch gelehrte ^mschreibung: Aq*qo\

» i

nevoi O^oXai xaroixovvteg ev AfJLif und selbst die trwahnung des

athenischen Monats neben dem korinthiscben in eineni Schreiben an Peloponue-
sier, fiir welche jene Zeitrechnung doch ganz gleichgiiltig war, hat etwas sehr

Austossises.

x
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dass bei d

zeiten Statl

fruber

engen

hatte, auch d

die allgemeine Wahrscbeinlichkeit dafur sprich

enbange, der

von jenen be

zwiscben den Feste d

wenigstens d

gleicbe Jahreszeit gefallen seien, desto weniger diirfen wir auch in solchen

Abweicbungen blossen Zufall erblicken, sondern miissen sie selbst moglichst

f ge CI von Ur z kzufiifiren d Erman-

die Prasumtion immer fiir €bereinstimmun# bleibt

derst verstebt es sieh b selb dass nur solcbe M
dieser P berecbtigt sind, deren Namensabnlichkeit wirkl 1 f

gemeinschaftlichen Quelle und inneren Verwandtschaft des Namens oder Cultus

beruht. und die nicht vvohl gar aus lelztercm selbst die Moglicbkeit einer

Abweichung der Jab erhalten.

dem gottesdienstlicben Leben eines \7

olk

ben Namen. d

(1

• -

sonuern rein ausser-

h er Entstehung sind, wie die 'iovktoi oder Kctiactgioi der romischen

bier ear nicbt die Rede sein: ab lbst die Annab

Cultus kann auf so mechanischem Wege geschehen, dass eine b

dafiir gleicb wie z B. d albenischen Bendid (1 en

Juni f; wabrend der bitbyniscbe Monat HevSi&os dem April entsp

und
•

d kann ein Cultus selbst so hfacher A dass d

gehorigen Monate durcb keine einwohnende Notbwendigkeit an eine b

stimmte Zeit des Jahres gebund sind D B. d be '{itTtMV

der bootische 'irttfoSgo/uios auf d

so g nolbwendig 1als wenn

Sommer fiel, ist moglich, aber eb

daraus. dass

name f Cbereinstimmung mit d

dem ben Yeqcligtiqs scbl

tss "Indies Poseidons B

attiscben HoaeiSewv oder r

der gleicbfalls von eineni B

namen d G b zu sein scheint; und der 'A(pgo$.

Bithynien vom 24sten Juli bis 22sten August, in Cypern vom 23sten Septen

ber bis J23sten October dauert, so wird sich darauf fur den iasischen 'A$g

i lassen, als wenn man um des bithynl kein sicb Scbl de

scben "Ageics willen den lamischen "Ageos auf den Juni setzen oder die L

d s dortigen Ai/ifjttirgios

mal den Thesmopborien

aiviOS zu Tbera und K

f den bootiscben ub der nich

Heimatb entsprach. Auch der EA.

h ffenb semen N von der &

#
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der eleusischen Demeter, wollte man aber daraus schliessen, dass er dem

schen 'BofiSgOfJtioov entspreche, vveil in d die grossen Mysterien gefe

wurden

,

voreilig,

so ware d auch oh anderweite Griin d hscnon urn d

Attik selb

ke derselbe Fall

noch

dem

dere kl

A d er d ittischen Dionysien

glichen eben so wohl auf den 'EXcLfiiQoXiujv als auf den YloaeiSedbv zu-

kgefrih werdend k uud wenn der he 'ExaTOfjtQ f>

K.00VMV geheissen habei
3

Fest des Kronos urn di

Es liegt im Charakter d

an bestimmten Tag

gleichs;

genheit

Apaturi

ht dem nicht d ass in El

Friihlingsnachtgl d Mo

em

ganzen gri

Fest bega

chischen Leb d ass iedem

d

St

5 d d einzelnen St

in d Id ee inrerh dischaft fei nnd ih mneren A

ordneten

;

ffleichzeit

b die ionischen C diese ih

Athen begangen zu haben sell so w erden wir

h weniger aus ihrera *A7taTOVgioop auf den cymaischen Q)gdrgiOS^b\

d aldiirfen ; un

Todtenfesten,

macedonischen

koischen \Ayp

in h h es sich mit den h Ss d

h dass desshalb aus d

•&txos oder

; em Schlu

dem

laubt

im afhenischen (dct§*/y}\i

cretischen Nexwios aut d

f den

• •

eriau ware*

Dagegen fehlt es iibrigens gewiss auch nicht an Fesfen und daher ent-

leh M deren urspriingliche Idenlitat hon um der bl
*

k willen mil derselben Sicherheit vorausgesetzt werden kann^ als

wenn sie durch ein driickliches Zeugniss iib
i

nam entlicli he beereife. d

einer ganz b geP
• t

weder d

Cultusfoi

worunter ich

Ikstamme l
) oder

gehciren 2
)

d

>u

wenn sich

A M

1) Hierher recline ich fiir die Ionier den 'jlv&eo%r
4
QitoV , 'jlnatovQivw , UovyonoW,

Boydgoftioiv, Qaqyr^kmv, Kaka/natwv, Ayvcuvw, TLooetdewVy IlvaveifJitov, fiir

dieDorier den 'sfygidvtyg, rsQaovtog, Jeky-iwos, <dtog&vog 9
Evnleiog, "Hqcuoq,

Kugrtiog, 'Taxiv&tog, fiir die Aoler wenigstens theilweise den BOVHUTlOg
'fnnod'QOfitoe und Hdvafiog, ohne jedoch damit die Zahl zu schliessen, da

neue Entdeckungen audi solche, die ietzt vereinzelt dastehen, zu iibereinstim-

menden machen kunnen.

2) In diese Kategorie gehciren die Feste der Artemisien, Thesmopliorien , Heka-

*
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also auch unter solchen mituoter Abweichungen finden,- die grosser sind, als

dass sie sich durch die oben erwahnte Verschiedenlieit der laufenden Schalt-

cyklen erklaren liessen, so konnen solche nur in organischen Anderungen be-

griindet Jiegen, die einzelne Staaten im Laufe der Zeit mit ihren Zeitrechnun-

gen vornahmen. Dass solche im Alterthume keineswegs unerhort sind, zeigt

das Beispiel des romischen Kalenders, der sowohl seinen Jahresanfang als
*

sein Schaltsystem mehrmals geandcrt hat; und auf diese beiden Gesichtspuncte

werden sich daim auch in Griechenland alle nicht bloss zeitweiligen, sondern

constanten Abweichungen urspriinglich ideutischer Monate zuriickfiihren lassen.

Was die Verschiedenlieit des Jahresanfangs betrifft, so start diese allerdings

nicht uothwendig die Congruenz zvveier Monate, wie z. B. der atlische 'Exec-*

rofi^oLuav der erste, der asiatische 'ExctTopQcttos der zehnte seines Jahres

sein konnte, oline dass desshalh beide aufhorten unserem Juli zu enlsprechen,

oder der dem November entsprechende 'AiteWatos ini macedonischen Jahre

die zweite, im lamischen die eilfte Stelle einnimmt; eben so wohl aber kann

anderswo die Rangordnung der Monate dieselbe bleiben und nur die Jahres-

zeit verandert werden, wie z. B. der Hcivafjtos im macedonischen wie im

bootisehen und lamischen Kalender der neunte ist, obgleich er dort in den

Friih- hier in den Spatsommer fallt, und so konnen mithin auch Monate

desselben Namens lira ganze Viertel- oder halbe Jahre aus einander kommen.

Sehr charakteristisch for beide Arten sind die Anderungen des athenischen

Jahres in der Kaiserzeit *), wo zuerst der 'Bo^gofxioov oder dritte Monat,

tombaen, Elaphebolien , deren entsprechende Monate wir wenigstens bei einzel-

nen stammverschiedenen Volkern in die gleiche Jahreszeit fallen sehn. Auch

hinsichtlich der Delphinien hat Dissens Vermuthung ad Pindar. Nem. V. 44,

dass der von ihnen benannte JiXyiviog auch der Zeit nach dem athenischen

Movvvyitov, auf dessen sechsten Tag sie fielen, entsprochen habe, den Charak-

ter des ganzen apollinischen Cultus fiir sich, vgl. Miiller zu Aschyl. Eumen.

S. 141 ; und selbst namensverschiedene Monate konnen uni specieller Ahnlichkeitea

willen. die ihre Feste darbieten, gleichzeitig gesetzt werden, wovon der bootische

Oetlov&iog mit dem attischen OaQyrjhwv , der trozenische reQaiotiog mit dem

attischen 'Jlv&tcxrQuav verglichen interessante Beispiele darbietet.

1) Ideler Bd. I, S. 361. Ob die zweite Anderung, wie derselbe in den Naelitragen

B. II, S. 609 will, sich auf die asiatischen Griechen beschrankt habe, bezweifle

Histor K
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der unserem September oder October entspricht, zum erslen gemacht, dann

aber die alte Ordnung mit dem 'ExctTOfji@cti(jQV an der Spitze hergestellt und

nunmehr d elb der friiher der erste nach der Sommersonnenwend

war, mit dem September gleich gesetzt wird; dass aber ahnliche Operationen

auch in friiherer Zeit
• •

vorgekommen sein miissen, zeigt der oben erwahnte

ActivioSi dessen Differenz in dem sicyonischen und macedonischen Kalender

auf eine Zeit deutet, wo der erste Monat des Ietzteren auf den vierten des

crsteren fiel; und wenn wir sehn, dass der delphische 'HovxctTioS mit dem

atolischen TlctPct/uos verglichen wird, wahrend in Lamia diese beiden Namen

urn em voilesoil Vierteljahr aus einander Jiegen, so berechtigt uns dieses unbe-

denklich zu der :UntersteIlung, dass das Jahr, welches hier mit dem Winter

begauti, dort von der Herbstzeit an gezahit worden sei. Leider sind wir nor

auch hinsichtlieh der Jahresanfange mehrentheils auf Combinalionen beschr'ankt,

die selbst wieder oft die Congruenz gleichlauiender Monate voraussetzen mus-
/
sen wie z. B. eben die Annahme, dass das Iamische Jahr im Winter be-

n habe, wesentlich darauf beruht, dass sein neunter Monat, der lidva-glHIIICU

yuos, in andern Zeitrechnungen auf den September, sein zwolfter, der B
xctrios, m B auf den December od

bleibt nur Vermuth wenn d

d as k

Januar geselzt wird; eb

givische Jahr mit

so

orc\ raisehe mit dem Friihling anfangen lassen, weil d

des ersteren, 'Kgucuos, in Bootien Januar oder Feb

dern, 'A§T6/ui<iios, in Sp

mitunter auch noch ande

d

Delphi, Rhodus, Tenus, und Gela einzelne Mo

Marz oder April i

approximative Haltp

iate wiede

dem Herbste,

vierte Monat

der erste Monat des

doch gibt

Erj i DritteI-2) Agrigent ga

sr nach H
h Seehsteliahi

J

men (Aprilis) vocatur; nur das bleibt

' Athenienses *jiv&tfsxr^mv idem
zu bemerken, dass Simplicius ad

Jahresanfan

weude kennt, und diesem entspricht auch, dass in Marini V. Prod. c. 36 der
17te Munychion dem 17ten April verglichen wird.

1) Vgl. de anno Delphico p. 2, not. 8.

2) Monate kennen wir hier freilich nicht j aber als Jahrestheil kommt
ttiQa^vos m der Inschrift bci Hamilton N. 226

eine jttioq

vor.

X
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schieden w den 1
)

Zeug

welcher letzteren Stadt z. B. de:

das sechste Sechstel fallt: und

Kctg ch be-

gewinnen wir daim

nur no

VEiOS 1

ch der das andere D Vergieichung, wie dass der K.ct§

Syrakus dera WiSrayeirvioov entspricht, oder dass BvV/os und

HpctxX delph Semester Fruhlinffstfionate sind so lasst

sich der Wahrheit urn so naher kommen, als es sich bei dieser Frag

hi urn Mon

festzusteh d

als u

i Giii

m band das sch a d g

Reg rait einem der vier h Jal i

Zeit

resp

d r Jahresanfang in der

zusammen b
t>

bgleich er je nach dem Scbaltcy klus bald f d INeumond nach d

S

d

der Aquinoclium, bald auf den vorhergehenden fallen kann, so

B. derselbe B der in Lamia das Jahr sehliesst, in B

das neue anf und vv erden d i Iche Abweich

:hlautender Monate, die ein voiles Viertel- oder halbes Jahr betragen

liechnung des veranderten Jahresanfangs selzen kiinnen, wahrend bei ge

ringeren Discrepanzen der zweite der obigen Gesichtspuncte, d
«•

Anderung

des Schaltsystemes, offen h

diesen ist nun die bedeulendste begreiflicherweise die Unnvand

d Mondjah Sonneniahr, die in F der iulianischen Kalend

1) Vgl- die Inschrift bei Gruter p. 401 und Rose Inscr. antiqu. p. 290: aXiccapa

i'mag difiyvov Kaoveiov i&jxovzos navta 3 wo Scaliger de emend, tempp.

p. 57 und Dodwell.de Cyclis p. 289 falschlich di/in]vov Kagveiov verbunden

Die richtige Construction hatund daraus einen Schaltmonat gemacht haben.

nach Mallei's Vorgange bereits Corsini Fast. Att. T. II, p. 421 erkannt und

til/typos als sextum bimestre erklart; ndrra wird, wenn es richtig£k%u

gelesen ist, als dialektische Form fiir niftmy zu fassen erlaubt sein.

2) Bockh C. Inscr. T.I, p. 734: sane undecimo Boeotico mensi convenire se-

i

cundum primitivam normam non potest primus Phocicus $ qui si sibi

respondissent , Phocicus annus debuis&et, a secundo post aequinoctium

auctumnale novilunio incipere^ quod absurdum est. Doch ist zu bemerken,

dass allerdings bin und wieder aucb andere astronomisdi bedeutende

(Poly als Jab-

resanfang gebraucht werden niochten.o &

K
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reform nach und nach sich audi den griechischen Sladten mittheilte *) u

wenn auch mit d Consequenz in die verschied

Zeitrechnungen kam, so wurden doch durch eben diese die zeitweilieen Ah
weichungen, die aus der bisherigen Verschiedenheit der Schaltcyklen hervor

gegangen waren, fixirt und die Ubereinstimmung correspondirender Monat
fur immer aufgehoben 2

). Dass jene Abweichungen aber in den Verwirrungei
und WiUkiirlichkeiten, welchen jene Zeitrechnungen vor der Refo
nicht minder als die romische selbst unterlegen waren , sich auch wohf ub
das obige Maximum eines Monats ausgedehut haben konnten, k
und so wird es nicht befremden, gerade in den solarischen Kale'ndern, welch
uns namentlich in den fruher erwahnten Hemerologien enthalten sind, die-

selben Namen bei dem einen Volke oft urn zwei und mehr Monate spater afs

gew

er

uchtet

e

immer nur1) Uber die Zeit, wann dieses geschehen, konnen wir freilich noch

| init Belley in Mem. de l'Acad. des Inscr. T. XXXV, p. 631 sagen: nous igno-
rons le temps precis, ou les cutires provinces de Vempire, la Grece, la
Bithynie, la proconsulate de VJsie, la Cilicie, la Sjrie etc. admirent
une forme cVanne'e correspondante a la Julienne', doch kbnnte Hadrians
Einfluss auf Griechenland und den Orient grossen Autheil daran gehabt haben.
Idelers Vermuthung B.I, S.359, dass erst mit dem Ubergange zur christlichen
Religion die Griechen das julianische Jahr erhalten zu haben schienen , hat das
gegen sich, dass, wenn das Christenthum den Kalender nicht bereits festgestellt
gefunden hatte, schwerlich die heidnischen Monatsnamen geblieben sein
den; und wenn Plutarch, Pollux u. A. fortwahrend den Anfang des Monats
durch vov,n;via, die Mitte durch 6tyoMvla bezeichnen, so lassen diese stehend
gewordenen Ausdriicke um so weniger auf ein Mondjahr schliessen, als dieselben
geradezu den romischen Kalenden und Iden gleichgestellt werden ; s. unten
Seite 77, Note 2.

2) Freret in Mem. de l'Acad. des Inscr. T. XVIII, p. 140: Les peuples de la

wur-

avoient conserve les

forme du calendrier Romain.
mois, substitues a ceux des

mois de Vannee Julienne. Or ce changement ne se fit pas en meme
oVune annee a Vautre, le rapport de ces mois

les Grecs, avec les ?nois Juliens, n'etoit plus le

temps partout; et tomme
lunaires employi

meme i les premi

dijft

A

**
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bei anderen gesetzt zu sehen. Manche von diesen , wie namentlich der von

Seleucia in Pierien, erscheinen allerd gewiirfelt, d

man an einem bestimmten Sysleme ihrer Yergleichung mit den alteren ver-

zweifelt; bei*£inderen dagegen sind die Spuren eines solchen unverkennbar,

und wie dieses hinsiehtlich der vorderasiatischen und syrischen Nachbildun-

gen des macedonischen Kalenders von Ideler ausgefiihrt worden ist, so hat

es Bockh fur das Verhahniss des asianischen zum athenisclien auf eine Weise

gethan, welche die tiefsie Einsicht in diese chronologische Werksliitte ge-

stattet l
). Nur der 'ExctTOfx&ctios tallt hier mit der Lage des alien alheni-

schen 'KxctTO/xfictiuv ini Juli zusammen, wahrscheinlich, weil dieser Monat,

der sich auch bis jetzt noch in keinem ionischen Kalender gefunden hat, und

in Attika selbst nicht urspriinglich war, nicht aus dieser, sondern aus irgendLIB a A fl

x ... ___ ergegangen ist; diejenigen

Monate aber, welche unverkennbares ionisches Gepr'age tragen, wie 'Artct-

rovgiosy Hoaedauv, K.r\vatos, fallen durchgehends um die Differenz eines

Schaltmonats sp'ater als die entsprechenden ionisch-attischen urspriinglich

gelegen haben, und miissen also zu einer Zeit angenommen sem , wo die

Monate dieses letzteren Jahres selbst durch vorausgegangene Einscbaltung auf

eine sp'atere Lage heruntergedriickt waren. Freilich erscheint uns auch der

ionische Kalender der Kaiserzeit in Cyzikus dergestalt mit dieser Lage der

asianischen Monate iibereinstimmend, dass seine Abweichung von dem Normal-

stande des athenischen keiner bloss zeitweiligen Schaltverschiedenheit beige.

messen den kann: ia die athenischen Monate selbst, wie sie Plutarch

den romischen vergleicht, setzen jene spatere Lage als stehende voraus 2
)

1) C. Inscr. T. II, p. 925: in Asiano igitur anno turn, opinor, quum ex
+ _ *. M * ^ •» *

mutaretut Att

nem
in t

et Lenaeus in Atticum Anthesterionem — quocum consentit, quod

ibula mensium Atticorum apud Henr. Stephanum Lenaeon et Posi-

deon idem mensis vocatur , quippe quod Posideon in ilia tabula ad sola-

rem Atheniensium annum perlinens respondet vetusto Atheniensium An-

thesterioni.

2) V. Publ. c. 14 : dSols lenTepfiQioig, 6 ovvxvyyuvti negl xijv navoiXr^ov

fiuXiotu iov MfictyeiTviiiivoQ. V. Caes. c. 37 : ioTctftivov 'Iuvovccqiov fir,vo£'
- _- _ * * - _. M

ovios (F uv *iy IloQeidmv A& Ait
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ind wir aber einmal berechtigt, diese Erscheinungen mit der Einfiihrnngsm

eines solarischen Kalenders in Verbindung zu selzen, so lag es senrhr nahe,

dass man gerade dieser noch einmal ein Schaltjahr vorausgehn liess, um die

friihern Storun^en zu eiuem ausgleichenden Abschlusse zu bringen. Ahnliche

Wirkungen konnten iibrigens aus ahnlichen Ursachen auch schon friiher her-

u dervor^ehn x
), wenn ein Volk den Monatsnamen eines andern gerade s

Zeit erborgfe, wo derselbe durch Einschaltung von seiner eigentlichen Slelle

verriickt war, und ilin seinem eignen Schaltsysteme einverleibte, das.ilm zu

Zeiten um noch einen Monat weifer vorriicken konnte; und ganz besonders

trifft die Analo"ie der obieen Umwandelung gerade dieienige Zeit, in welcher

iiberl

zu Zi

Denk

Schaltcykl einge fi wurden, um das Mondjah

m dem Sonneniahre durch einen dreizeh Monat

Zeit

hen.

uns hier zwei Staaten, deren gleichlautende Monale urspriinglich

der eine bauch gleichzeitig fallen, von welchen aber

einschaltet, der andere dagegen nicht, so werden mit

Zeit zu Zeit

]
dem Sch

d die entsprechenden Namen um eben so viele Tage als d

betraet aus einander fallen: (Jingt nun auch der zweite zu intercaliren an,

d holt das Versaumte h gt de dadurch die ent-

stand ene Diffe und wird den Vorsprung, d d ge

rue w aer erre ch en. Ja selbst die And des Jahresanfan

mien hat,

lasst sich

f dieselbe W rkl iren wenn ein Ik d B. friih mi W
Cyklus von zwolf Monaten begonnen bat, nach einer Reihe von (acht)

Jah denselb cb der Herbstnachtgleiche vollendet eh 1una nun

avtog (prjOtv iv tots vnof.ivr^tuai MctQTi'ccig xaXdvdate, ytiQ rjiiQa ftaXtora

cvfininiei Tij vovjayvia tov *jIv&eoTyQitovoq f,ir
t
v6e* vgL auch Appian. B. Civ.

II. 149: oi/TCo fthv dy rdi'oe Kaiaag iieXevT^aev iv fj/negaiQ ah xcdovoiv

eidois MaQTiaiSy 'jlp&eotqQioirog ftultova fizoov. Plutarch selbst bleibt sich

freilich hierin nicht gleich; doch muss die Erbrterung dieser ganzen Erschei-

nung auE eine andere Gelegenheit verscboben werden.

1) So ist es eine sehr richtige Benierkimg von Francke zu Richters Inscbriften

S. 185, dass die Differenz der syro-macedoniscben Monate von der gewohnlich

angenoinmenea Lage derselben nicht erst, wie Norisius wollte, mit der juliani-

schen Zeitrecbnung entstanden seia konne , weil schon die Mondmonate bei

Josepbus in derselben Art abweicben; vgl. auch Ideler B. I, S. 432.
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• %

von dieser eine neue Ara mit Schaltmonaten beginnl; und da sich Atinliches

bei jedera Ubergange aus einem unvollkonimenen Schaltsysteme in ein voll-

kommeneres vviederliolen kann, so felilt es nicht an geniigenden Ursachen,

um die gauze Mannichfaltigkeil abweichender Monntszeiten mit der fortwah-

renden Pr'asumtion ilirer urspriinglichen Ubereinstimmung zu vereinigen. Im

Einzelnen wild man freilich nicht vorsichtig genug sein konnen, um keinen

der drei erwahnlen Gesichtspuncte zu vernachlassigen, oilier welelieii die Ab-

weichung gerechtfertigt und selbst nothwendig gemacht werden kann ; im

Ganzen jedoch sind wir allerdings berechtigt, bis zum eonerelen Ucweise des

Gegentheils die ahnliche Lage synonymer Monate anzunehmcn, deren Giund-

satz selbst durch constante Abweichungen aus den entwickellcii Griinden nicht

erschiitlert wird. Nach diesen Principieii ist daher die dritte der vorgelegten

Tabellen dergestalt entworfen, dass, wie in der ganzen vorstehcnden Abhand-

lunff, zum Grundmasse der Jalireszeilen , auf deren Yergleichung es bier allein

aukommen kann, unsere zwiilf Monate gew'ahlt und nur die env'ahnten

Stammgruppen in eben so vielen Lbersichlen getrennt sind; und gleiclmie

diese dann wenigstens tbeilweise aueb wiedrr mit den oben gcschiedenen

Anfangspuncten zusammenfallen *), so wird es Uberhaupt bei gehoriger An-

wendung der aufgeslellten Massstabe nicht allzu schwer sein, in das schein-

bare Chaos der griechischen Monatsnamen wenigstens fur die dorische und

ionische Gruppe eine solche Lbereinstimmung und Vereinfachung zu bringen,

dass veihaltnissmassig nur sehr wenige Namen, welche unter jene fallen, oline

n'ahere Bestimmung bleiben. Ja selbst fur solche, die an sich betrachtet

1) Wer zu schematisiren liebt, kann die vier Jain eszeilen auf die vier hellenischen

Hauptstamme dergestalt vertheilen , dass das ionische Jahr (Allien) mit der

Sommersonnenwende , das dorische (Sparta) mit der Herbstnachtgleiche, das

aolische (Bootien) mit dem Winter, das achaische wenigstens mit dem Vor-

sommer (Seite 75, Note 2) angefangen habe; doch erleidet alles dieses nach Ort

und Zeit wesentliche Modificationen. Dass freilich der argivische und delphi-

sche Jahresanfang nicht mit Dodwell und Corsini in den Friihling zu setzen ist,

slaube ich de anno Delphico p. 21 fgg. geniigend dar^ethan zu haben ; dagegen
©

Jq
allerdings angenommen werden zu miissen, wain end der achaische Amtsanlritt

um 01. 140 auf den Herbst verlegt ward, vgl. Clinton Fast. Hell. T. Ill, p. 102

und Schorn Gesch. Griechenlands S. 214; nur zeigt eben diese* Beispiel anderer-

seits audi wieder, dass man sich huten muss, aus spaterer Sitie, die wahr-

scheinlich nach macedonischem Vorbilde sich immer mehr zur Herbstnachtgleiche

hinneigt, einen Riickschluss auf altere Zeitrechnnng zu machen.
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fall
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• •

posiU b her Gewissheit nach
cyzicenischen KalenJer z. ft entbehrt der Tavgecav an sicii jeder naheren Be^
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Ayg Sieilien, 'Ayglctvos in Kos, wahrscheinlich tiberhaupt dorischer

Monat. Hesychius T p. 67 dypictvicz rsxvcict rtagd 'Agy

®y@cus : vgl. p. 64 : dygdvict eo§TY\ kv *Apy

Tlooirov Svyctrsguv, unslreitig dasselbe Fesl das in Orch

d Nam en 'Ay§ als Siihnfest beg ward Die Verfolg

Jungfrau dnrch den bewaffi Priester bei Plut. Qu. Gr. 38 h

d sprechendste Analogie in d cht der Protid vor Mel

bei Apollod. II vvie ab d Siihnfest z ch Todtenfest \v

mp
erd

ko ist von selbst klar.

Ayvtos ini solarischen Kalender von Kreta, wobl nach *ArtoWwv Ay
M Dor. B S

(A»g S b Torremuzza p a ib von dem K

Hadrian abl aber gewiss muss auch dort Aygictvws g 1

den

Rhein. Mus. B

auch Sestini Opuscc. p. 284 und Raoul-Rochelte in Welck

S. 84 ricbtig geseben haben)

A$wvi<JioS im hen Kalend von

entsprechend, in welcbem folglich d

S

d

in Pierien, dem Au

Adonisfest gefe

die Zeit der Obstlese , vgl M Untersuchungen iiber die Rel

und die G der Ph S. 206 Anders sch freilicti

dasselbe vielmelir in den Junius zu fallen, wofiir, vvenn auch die Griind

von Sauppe in der hr. f. d. Alterth. 1835, S. 318 d Beck

Charikles B.I, S. 228 nicht ausreichen, iedenfalls Hiercnymus zu Ezech

surnus

p. 750 edit. Marc, spricht

•aeus et Syrus set

tilem fabularn in mense Jun

quern Adon

Heb Thamuz

interpretati

quia juxta

Vene P

juvenis deinceps revixisse narratur^

L

Junium
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mensem eoclem appellant nomine et annwersariam ei celebrant so-

lemnitatem, in qua plangitur a mulieribus quasi mortuus et postea

reviviscens canitur atque laudatur, vgl. Jo. Laur. Lydus de Mens. IV. 44$

dass jedoch darum der Juni selbst irgendwo "ASoovis genannt worden

sei, ist schon von Corsini Fast. Att. II, p. 300 (lurch die richtige Be-

merkung widerlegt, dass Hieronymus nur von dem Namen Thamuz spreche.

Alvixos in Cypern, der dritte Monat des Sonnenjahres vom 23sten Novem-

ber bis 23sten December. Bei INoviomagus ist er verschrieben Aluicus*

bei St. Croix "Avviqs\ so gewiss er aber auch von Aneas benannt ist,

so diirfte doch Buttmanns Vermuthung AUvstos bei Ideler B.I, S. 428
nicht so sicher sein, wie Engel Kypros B.I, S. 547 glaubt; vgl. auch

Lobeck Pathol, serin, gr. p. 324.

AlgctffTVcop in Amphissa, dem Kctgsios in Chaleum entsprechend, sonst

unbekannt und von unsicherer Ableitung, es miisste denn die Glosse bei

Hesychius T.I, p. 168: aipctCTat rtvls $rj cIpyovtss niit seiner Bedeu-

g verwandt

'AXaXxofxevios in Bootien, dem athenischen Mai/jtctxT^gicav verglichen

bei Plutarch V. Aristid. c. 21 , s. Bockh Staatshaush. B. II, S. 376, der7 '

bereits an die 'AXctXxofjisv^s 'ASqpy erinnert hat. Vgl. Iliad. IV. 8

;

V. 908, und mehr bei Miiller Orchom. S. 213 und Riickert Dienst der

Athena S. 61.

'AvSearygioov zu Alhen, Cius, Cyzikus, Delus, Olbia, Parus, Smyrna,
iiberhaupt Ionien, ja nach Josephus Antiqu. XIV. 10.23 auch zu Hali-

karnass, obgleich man in dieser dorischen Stadt vielmehr die Form 'A*>-

$e<JTifpios, >vie sie uns auch in Seleucia begegnet, erwartet. Als Friih-

lingsmonat kiindigt ihn schon sein Name an (quod hoc tempore ciincta

florescard Macrob. Saturn. I. 12), dessen entgegengesetzte Beziehung auf
den Herbst bei Gaza de Mens. c. 5 extr. (fa CTigeaScti tots dvSiup
cvfxQctiVEt t*jV wgav) bereits Scaliger de emend, tempp. p. 30 gebuhrend
beseitigt hat; doch stammt derselbe zunachst allerdings von dem diony-
sischen Feste der Anthesterien , wenn auch dieses selbst eben nur den
Blumen seine Benennung verdankt; vgl. Etymol. M. p. 109 : avdetTTtiPict
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ret Aiovvo'ict" ovrc>) ydg 'ASypatot rrip sogryp Xiyovtrt, xctt 'Ap&scti}-

giupa top fjiijpct, xa& op rctvTct kitereXe7r

o

, iiteiSij v\ yij tot«

dgxerai rov dp$e7p, vj rtagd to rd cip$v\ stc) tj\ sogrji 67ft$egeip:

und mehr bei Bockh in Abhh. d. Berl. Akad. 1816.

'Apt eos im asianischen Sonnenjahre vom 25sten Juli bis 24sten August.

Orthographie und Bedeutung sind unsicher, man musste denn aus den

Beinamen 'Aptio. *f 'Vict oder *Aptctia xat *f 'Excltij bei Etymol. M.

p. Ill und Hesycb. T. I, p. 391 eine Namensform "Aptiqs oder "ApTctios

mit goltesdienstlicher Beziehung herleiten.

AtfaTovgiwP in Tenus, 'AitOLTOVQeuv in Cyzikus und Olbia, 'Altarovgtos

ira asianischen Kalender, ein altionischer Name, nach dem Stammfeste,

wovou Herodot I. 147 sagt: cht &h ifdpTES "Jojpes, qoci air 'Adypuip

yeyopaai xcu 'AtfaTovgia ayova o§tvip> und iiber dessen Etymologie

(ojuoTtaTovgiu) mein Lehrbuch d. Staatsalterth. §.100, n. 10 Nachweisung

gibt.' Aihen selbst hat jedoch nur das Fest, nicbt den Monat behalten,

und auch jenes, wie es scheint, in eincm andern Monate als seine Toch-

terstadte gefeiert; denn die athenischen Apaturien fallen nach iiberein-

stimmender Angabe in den Tlvapeyl/tuP oder October, der von denselben

benannte Monat dagegen entspricht in Cyzikus und bei den Asianern,

was Fritzsche de Lenaeis p. 16 ubersehen hat, dem December, und kann

daher selbst unter Beriicksichtigung der durchg'angigen Differenz dieser

Kalender von dem friiheren attischen (Boeckh C. Inscr. T. II, p. 924) nur

mit dem MaifJiaxTygicop verglichen werden , wie er denn auch in Cyzikus

zwischen dem Kvaveyptwp "nd Uoaetieuv in der Mitte stent; vgl. Bockh

in Abhh. d. Berl. Akad. 1816, S. 54.

ArteWalos (AirekXfas) in Delphi, Lamia, Heraklea in Italien, Tau-

romenium, und dem macedonischen Kalender mit seinen Absenkern,

auch in Tenus als 'AiteKXatup, so befremdlich auch die ionische En-

dung der dorischen Wortf'orm angefiigt ist. Denn doriscb ist sie jeden-

falls, man mag nun das Wort mit Mazocchi ad Tabb. Heracl. p. 147

und Francke zu Richters Inschriften S. 191. 332 von dir*Kkd, Volks-

versammlung, oder mit Bockh C. Inscr. T. 1, p. 814 und Abrens dial.

T. II, p. 122 von 'AtteXXup fur 'Atto'XW (Miiller Dor. B.I, S
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Pott etymol. Forsch. B.I, S*5; Doderlein Reden und Aufsatze S. 363)

ableiten ; doch ist die letztere Ableitung sovvohl wegen der Analogic mit

YloQi^rila und YloaeiSeios neben Uq(Jei$qjvios> als auch desshalb annehm-

licher, weil selbst dorische Volksversammlungen mehrmals jahrlich (ojgas

i£ WQCLS, Plut. V. Lycurg. c. 6) gehalten worden zu sein scheinen ; und

dass in Tauromenium, wo er Schaltmonat ist, daneben noch ein beson-

derer 'AtfoWcovios vorkommt, kann bei der jungen und aus maucherlei

icht irren.Quellen zusammengeleiteten Entstehung dieses Kalenders i

Ja wenn ich das tauromenitanische Jahr richlig constituirt babe, so fiele

gerade der 'AftoWoQViQS dort wilder macedonische 'AtfeWcuas auf den

November, wahrend der tauromenitanische 'ArteWctTos der Sommerzeit

des elischen 'ArtoWwvios entsprache; mit Sicberbeit ke doch

Lage nur in Macedonien, obgleich nichts im Wege steht, die ah

he auc h in Delph

St eh

Lamia , Herakl

Erst in der

J
cht

pater

wie

durch abvveichende Schaltcyklen und

verursacbten Modificati

trafen, und riickt bis

ganz anomalen Zeitre

Zeit

mde S

in alien dorischei

rliegt sie denselbei

in ein Sonneniah

h den ionisch-attischen Kalend

December, Januar. Februar h

hnung Seleucia begegnen wir ih

Septemb

soga

de

al

r

s

A der zweite Mo des

October bis 22sten Noverab

Menolo&ien bestatielen Lesart

cyp hen Sonneniah

b

nach der (lurch die Meh

Epiphan. ;

vom 22sten

unserer

dv. haeres. p. 446, wogegen

Anoyopios bei Treschovv oder gar 'AitoWui bei St. Croix nicht

AitoXX

ht kommen kan

ipiqs in Elis. wo er als Monat der olympisch

Sommersonnenwende fallen muss; Ta

e urn

wie vor

die

her

bemerkt ist , d donischen 'AtfeW zu entsprechen sch

d in dem unbestimmlen Kalenderbruchstiicke aus Kleinasien bei Dub
Ob er ab :hon in dem ch IS gewesen d von diesem

Franz in Ann. dell' Inst, archeol
auf Tauromenium iibergegangen sei, wie

1838, p. 76 aus dem Umstande folgert, dass dort der Apollocultus schr

gebluht habe (Eckhel T.I, p. 248), hangt zu sehr von der Frage ab, ob
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jene Stadt als chalcidische Colonie nicht vielmehr ionische Monate gehabt

als dass man jeue Folgerung ohne Weiteres zulassen konnte.

(' Aitorgo-rtios . • • s. HotrgoTiios)

A? thynien, falschlich bci Gyraldus, Iriar

bei St. Croix 'Aggdgios geschrieben ; dagegen h

d Trcschow "Ag

dere

Ag d lamischen Insch b Steph S. 45 deren Be-

ziehung f unstreitig dieselbe ist , wenn auch jener Monat dort

einer friihern Zeit des Jahres anzugeh sch

die Zeit des bithy 'As fe

Freilich

lis das H

*

aucli

gium bei St. Croix, das ihn vom Juni bis 23sten Jul d

Ordnung der iibrigen Menologien umkehrt; jedenfalls aber kann er nicht

den J24sten M kgeh

AgTSfxhios oder in dorischer Form 'Agrapitics (vgl. Ahrens T. II, p. 61

und 114), auch 'Agra/terms, 'Agi s/n tos , 'Agra/i&ios, ja einmal

'AgrepvTtoS geschrieben (Torremuzza p. lxix), und derselbe in ionischer

Namensform 'AprefJUffuav, der heilige Monat der Artemis, vgl. die ephe-

sische Inschrift C. I. n. 2954: xcu rovro
%

- & u(

•&

9 -•

TEXpVQlOV TO

rtegi cti

xaXovfjt

e r*

TtctQ Wiv plv 'AgTSfjuffioSm, Ttagd & MaxeSoatv xctl rots \o

'S rots 'EWyvixots xat rats sv avrots rtckeatv Ag

£ ijli\v) rfavr\</vgets

h St h

egofxyvictt hitneXovV r

a

i x. r. X

,t gefehlt zu haben, vie Athen

We
und auch

da ist Jahreszeir durch die Monate 'EXaCprfiok d M
vv%mv derselb Gottheit geheiligt: ihn selb ab find

A ausser Eph CI Cy Lampsak

en vvir als

us . INaxus,

Tenus, als 'Agte/tfftos in Kos, Korcyra, Kreta, Rhodus, Sparta, TI

den sicilischen Colonien, As

nischen Kalenders; nur vvei

d d g

Ahrens T. II
, p

Lebas herausgegebenen Inschrift

bersehn, dass dort vielmehr von

4

fjuaov die Rede ist. Auch was d

emem

ie La

T

sow ohl die

edouisch

ionische Zeitrechnung (Cyzikus)

d asianische darin h um

Bereiche des macedo-

. 555 ihn auch auf einer

rea zu linden glauht, hat

npel der Artemis, 'A^tc-

)ftrifft, so vereinigt sich

lis die dorische (Sparta),

die Friihlinesnachlgleiche
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zu setzen und dem r

auch der dies Jesti

Plutarch V. Marcell,

hen Marz oder April zu vergleichen; wie denn

Dianae per triduum bei L
• •

XXV. 23 und

18

/

Ma
von

b ard

unter dessen Begiinstigung Sjrak von

durch die Gleichzeitisk

CaDuaP

b &

d

derselb

—

h Livius XXV.

leit zugewiesen

mit der Belagerung

gleich nach d Id des Mara

d Erst in S
'J
nen iickt b

••
zum Mai (Seleucia), Juni (Tyrus), Juli (Sidon) herunter; in Korcyra

iromenium dagegen Jiegt in dem allerdings besonderen Umstande,d Ta

dass er der erste Monat des Jah kein Grund, wesshalb man ih

Ait

lieber von der Fruhlingsnachtgleiche entfernen, als das dortige Jahr mit

diesem Zeitpuncte anfangen sollte.

VPCCi is oder Avtmtos, auch Avtymtos (Suidas), Avrvcttos (Treschow)

Avittaios (St. Croix), 'Atwcttos (Matthai), Avtuvcuos (Tzetzes), Avto-
vcttos (Stephanus), ja Aitvpvaios (Noviomagus) und selbst auf Inschrifter

(Hamilton p. 468) AvyctvctTos verschrieben , der d

donischen Jah d also

erst allmaiig zum J

prunglich dem Decemb

ar der

Monat des i

?r enlspricht und

ch fer herabriickt D
des N

Ableitung

fgekl

mens ist vollig dunkel und wird durch Franckes improvisirte Aus-
(zu Richters lnschriften S. 191) als 'Otvpettos, Trauermonat, nicht

sollte an eine dialektische

denken erlaubt

Abwandelung fur 'AitUPEiQS zu

A gctTog yprischen Sonneniah 23sten Marz b

P

A<p§ot

aus d

i os in

Imperator d h K

'Afoot

thy d Cyp

I

(vgl. Porphy d

gebild

e absl II. 54)

Juli bis 22sten August, im cyprisch

m bithynischen Kalender dauert er vom 24

October: wenn E Kyp B. II, S. 547

September bis

alteren dortigen Kalender ein Friihl

sagt d
fl •

er in einem

so hat er sich

Mens. IV. 44 h

April auf Venu

gewesen zu sein scheine,

is de

Batg

vahrscheinlich (vgl. S. 583) durch Jo. Laur. Lyd
! ftihren lassen, der nur

ausspricht.

die Beziehung des ch

Katana

Boqtg
Bat§ zu Lampsakus, unstreitig der attisch

wenn h die Lautumwandelung selbst im dorisch
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Dialekte, gesch

Kaoul-Rochette

sell icht so leicht zu erkl wie

in Welck Rhein. Mus. B. IV, S. 84 bt

Bctai'kios im spateren kretisch Kalend vom 23sten August his 22sten

Septemb hrscheinlich von einem Feste des Zeiis QclglK wie es

Lebadea vorkommt; vgl. Bockh ad Pind. Schol. Olymp. VII. 153

und C Inscr. T. I, p. 703.

Bbv$icl?o$ oder Bevhicuos, entstellt Bendigaeos, am Richtigsten vielleicht

BepMhos zu schreibe in Bill i

)
24sten M bis

so d er, ganz der Bed der thracisclien Mondg

i Apr

Bend

£?niass dieselbe Jahreszeit einnimmt, welclier in griechischen St

d "A* tsp vgl. Jablonski Op T. Ill, p. 112 und

ber die attische Verehrung dieser Gottheit die Erkl. zu Plat. Republ. I, 1

nd Bergk Com. Att. reliqu. p. 90; dass ihr Fest hier auf den 19ten Thar-

gelion fiel (P ad T p. 9) hat fur den bithy

Cultus. der unstreitis: direct und vielleicht seit altester Zeit mit Th

zusammenhing, keine Bcdeutung

BqclSoos in Delphi, wie ieh wahrscheinlich gemacht zu haben glaube, dei

Juni oder attischen *2,xi§o<po§iuv entsprechend, obgleich der Name selb

unstreitig mit BoifSgOfxiuv gleichbedeutend ist ; vgl. Suidas p. 439 : /3oi

2§0fl Kagss (
rov @oy&

Boq$§OfJitoJVj der drille Monat d thenischen Jab

he
?
und gleiclizeitig vvohl auch den C

die Herbst

hwo wir l och

zu

da

P und Olbia, und (als BaSgoptwv) zu Lampsak finden. nur

er b er h doniscbem Vorbilde wie auch eine Z

spateren Ather

treten zu sein

der Name

selbst (Ideler B. I, S. 361) an die Spitze des Jab

sehe Die Entstebung des apollinisch ohwoner

riihrt, erzahlen Plut. V. Thes. c. 26 und Etymol. M. p. 204,

aber abweichend (vgl. Spanbeini ad Callim. H. Apoll. v. 69) und um so

e Verbreitung des Beinamens (Paus. IX. 17. 2) wie
d'acht als d

des entsprechenden Monats in sumverwandten Formcn (s. Bctdgo/tios und

Bocl&qos) an einen so ortlicben Ursprung, wie beid h

denken verbietet.

Bovxdrios, der erste Monat des bootischen (Plut. V. Pelop. c. 25), und wie

Histor.- Phil, Classe IT. M
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1ch b zu hab b auch des delpl Jahres , obgl

hier niit der Feler der Pythien im Herbste (de anno Delph. p. 16 U

in Bootien dagegen nut der Wintersonnenwende zusamraen fiel; vgl

P d Hesiodi Opp 502 nach Bockh in Abhh. d. Berl. Akad

1816, S. 54: XiXovragxos ovUva fxjjva. "BoiQJTovs Aqva

xctXsTv' vrfoirrevet J« » Bovxcltiov avTov Xsy

tov cuyoxegwv Suovtos, xai tou (Bovoogct

SlCt TO 7f\e(<TT0VS 6V CtVTU HilCt<pSEl§£<J$CLl

HoVXCtTtU) OVVCL$QVTQS,
9 9

i\ tov 'KgfJtaTov* os

&(TTl fJieTCt Bovxcltiov xcu els TctvTov sgxcMSV0S TctfX7]\

9 ov A.' nag 'A&q Wenn iibrigens der *E

als der foteende Monat dem YafJM\kiuv entsprach, so ist der B
mit dem TJoasi^ der dem M vor der Bruma zu vergleich

was keineswegs so schwer ist, dass man darum mit Fritzsche de Lenaeis

p. 23 fgg. die ganze Stelle fur verdorben und interpolirt zu balten brauchte;

und so konnte es derm auch kommen, dass derselbe in Lamia trotz

ahnllchen Jahresanfangs an die zwolfte Stelle trat; vgl. de anno Delphico

p. 28. Uber den Namen s. Bockh C. Inscr. T.I, p. 733: 'Bovxctrios

haud dubie est dtfo tov xctlvsv&cti @ovS 9
non aeris intemperie

,
quod

putare veteres interpretes ad Hesiod. Oper. 502 videnlur , sed irn-

molandis hostiis^ ut Athenis *KxciTOiJtQcUQJV , ut ibidem celebrantur

Tiovtyovict.

TiovtpoPiQov in Delus, wo er dem athenischen NLeTctyeiTViav gleich gesetzt

wird, und in Tenus, wo er wenigslens nicht weit von dem Anfange

obgleich die athenischen Rovtyovict

als Theil der AitfoXetct (Schol. Aristoph. Nubb. 984) vielmehr in die

des burgerlichen Jahres liegen kann,

Milte des letzten Monats ^xi§o$q§mv fallen ; vgl. Bekk. Anecdd. p. 238

und mchr bei Corsini T. II, p. 316, Miiller sacr. Minerv. Pol. p. 16;

Hoeck Kreta B. II, S. 82; Bossier fam. sacerd. Att. p. 14.

Bvdtos Friihlingsmonat in Delphi; vgl. Plutarch. Qu. gr. c. 9 : o <5l BvviQS

jxi\v, us fxev ol TtoWot pofjtigovat, tyv aid's iaTiv' ectgos yctg a§%et xat

to. rtoWd (pveTcti evTctvSct

i'xst ovtu)S

xat SiaQkctaTccvet' to i
9

dkySes ovx

ear iv ow rivaios o Bvaios, sv oj itvatiwvrat, xctl

TivvSavovrai tov &eov .... h t<2 /xtivt ydg tovtu XgWTqgtov iylyvETQ
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Ha) sQcIomv tovtov vofjii&voi tov Ssoii yevs&Xiov xt\. Nach der

letiteren Angabe konnte man ihn dera attischen <da§*f?\\t<jjv verglelchen

(Diog. L. III. 2); da diesem aber schon der 'Hgctxketos enfspricht, so

wird es auch der iibrigen Beschreibung angemessener sein, ihn naher

mit der Friihlingsnachtgleiche zu verbinden, wie ich ihn denn de anno

Delphico p.26 mitBockh C. Inscr. T.1I, p.814 dem *E\ct(pq$o\t&v gleich-

gesetzt babe. Hinsichtlich der Etymologie wird iibrigens mit F.G.Schwartz

de antiquissima Apollinis natura, Berol. 1843. 8. p. 25 der Stamni irvSca

Penultima der Ableitung von Ttvv&dvEaS sein.

BaJjufOS der erste Monat des lamischen Jahres*, sonst nicht bekannt, so klar

auch die gottesdienstliche Beziehung vorliegt; er miisste sich denn viel-

leicht in Tauromenium wiederfinden ; s. Beil. II.

r ctfAl]\iGoV der siebente Monat des attischen Jahres, der bei den iibrigen

Ioniern AqvciMV heisst und ausser Athen nur noch in Delus zu der

Zeit vorkommt, wo diese Insel selbst unter athenischer Botmassigkeit

stand. Hochzeitfeste, yctfXY\\ia y
kannte natiirlich jederStaat; hier scheint

aber an ein besonderes Fest der Hera als Ehegotlinn gedacht werden

zu miissen, wesshalb auch Hesychius T.I, p. 798: Yct/xyXiajv o tcHjv

fjLqvwv rijs "Hgcts legos: vgl. Pint, praec. conj. c. 27.

r sgdcTtoS zu Sparta, dem atheniscben 'KXa'P^oXicof entsprechend, doch,

wie aus der Vergleichung von Thucyd. IV. 119 mit V, 19 hervorgeht,

nicht immer, so dass seine eigentliche Lage mehr dem 'Av&EaTygioov

parallel zu stehn scheint, zumai da Athen. XIV. 44 dem Monate Tegcti-

ffTLQS in Trozen ein ahnliches SclavenFest beilegt, wie es in Athen mit

den Anthesterien verbunden war; vgl. Welckers Nachtrag zur Trilogie

S. 196. Die Namensform ist dieselbe, wie denn auch das bekannte Vor-

gebirge auf Euboa bald YegctGTOS bald YegaiGTQS geschrieben wird, v

Poppo ad Thucyd. T.I, P. 2, p 270; fur den vorliegenden Monatsnamen

aber wird zunachst an das Fest der Yegaiatta zu dcnken sein, von

welchem Schol. Pind. Olymp. XIII. 159: kv Ev&oia YeguiffTict vrfo

rtdvrojv Yegctiariuv ayerai YloaeiSaJvi Sid tov Qv^2>dvrct %ei{jluvci

kv re§cti<JT(2, namentlich wenn hier fiir YegaiijTiOJV vielleicht Yegaiarla)

zu lesen ist, so dass Fest und Ort von elnem Beinamen des Gottes

M2
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selbst benannt

Aeginet. p. 35*

ware. Ober Poseid Verehrung in lrozen M

YevGTQS in Lamia, wahrscheinlich von dem Kosten des jungen Weines

benannt, wie die H&Qiyict der attischen Anthesterien, mit welchen er

leicbt audi die zweite oder wenigstens dritte Stelle nacb der Winter-

sonnenwende theilen konnte.

Yvityogioov in Iasus nach C. Inscr. n. 2679, wofern dort nicht mit Bockh

"ExigQtpogiOJV oder

weder jenes Wort selbst, noch ein Gebrauch, worauf es sich beziehen

ein sonstiger Name zu corrigiren ist, da allerdings

k

Tog

nderwarts vorkor

der vorletzte Mo des donischen Jal Ialso

Aug b ion er pat in rien bis zum September (Suid

bst

October (Seleucia) und weiter fortgeschoben wird und dadurcb selbsl ar

die Spitze des Jabres gelangt; vgl Ideler B.I, S. 453. Den Namen leite

Francke zu Richters Inschriften S. 189 von ogTtfj fiir d§7trj, zwar nicbt

als Kapp- odeiSichel- o der Ob d

hierb vonSchneitelmonat; doch auch abgesehn davon, dass <

der irrigen Ansicht einer friiheren Verschiebuna; der macedonischen Monate

usgeht nach der Tog sp Or b October gewesen ware,

berall die Erklarung der Monatsnamen aus landlichen Verrichtungen

gottesdienstlich Bedeutung zweifelhaft, und h an d

AogTtsict zu dcnken, die wir bei Suidas p. 619 und sonst als ersten

T der attischen Apaturien k die aber der ursp

Bedeutung eines Abendraahls zufolge auch sonstige Festbeziehung trage

konnten.

Aadcttyog

Phrynich. p. 689

Schwanne in den S

Eurip. Phoen. 225, i

Bacchabus habitu scei

der drei Wintermona

Delphi fiir $a$o<p6§ios nach den Beispielen bei Lobeck ad

hrscheinlich von den Fackelta bacchisch

uchten des Parnass (vgl. Aristoph. Nubb. 600

personarum in Euripidisd mehr bei Schone de

Lips. 1831. 8, p. 118) und denizufols

xv h

9 D
en nach Plutarch de Ei apud Delph

lony t lphischen Cultus vorherrschte

A cttctos in Sicyon dera 'AvSeffTygtcai? (Plut. V. Arat. c. 53), in Maced
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dagegen (V. Alex. c. 16; Camill. c. 19) dem <&agyv{ki(Jov der Allirncr

entsprechend, sp'aler in Folge der mehrerwahnten Verschiebung gewohn-

lich dem romischen Junius verglichen ; s. Clintons Fast. Hell. T. Ill, p. 358.

Die der geraeinen Aussprache nachgebildete Schreibung Asaics ist hiiufig,

aber falsch und halte von Osann Auct. Jex. Gr. p. XIII nicht in Sehutz

genommen werden sollen; vgl. Bockh. C. Iuser, T. II, p. 819 und Francke

zu Richters Inschriften S. 332, der unstreitig die einzig richtige Erkla-

rung gegeben hat: „Ich glaube namlich, dass der Aaiaios urspriinglich

ein Epularis war und mit Theodasien in Verbindung gestauden batte,

wie der kretensische 0eoeW<nos: — daiaiov sfioodifjiov, Bagt der Etym.

M. p. 252. 30, und iahrt fort, nacb Sylburgs Emendation: Actiatos ^i\v

itctgcL MaxeioffiV 6§/u7]pe i glaube ich, ab

doch so weit iibereinstinimend, dass die Schreibart und die Beziehung

auf das Essen anerkannt wird." Die Parallele Diit dem Qevdctcios bat
V

schon Sestini Opuscc. p. 283 gezogen.
N

ActXios in Sicilien, nicht bloss in Tauromenium, sondern auch mehrfach

bei Torremuzza p. LXXIII, wahrscheinlich ein Herbstmonat. Der Name

erinnert an Delus, mit welchem wenigstens Syrakus in alter Verbindung

stand {Ufxviov 'Agri/judos, AdXov xaviyvr\Tct Pindar. Nem. I. 4; vgl.

Schwenck Deliac. panic. I, p. 12), wenn auch ein Delienfest, wie das

athenische, dort nicht bekannt ist.

ActpctTgios in Bootien, Aq/JtyTgios in Bithynien, hier der Schluss des

Jahres vom 23sten August bis 22sten September, dort dem athenischen

TIvctvs'd'MV entsprechend, vgl. Plutarch de Isid. et Osir. c. 69 : xcti c/ug

'ASyvyai Qearjxotyogiois xajxa) xaS

xat TSoiGJTot ret rijs '*Ax**&s pha?* xtvovaip, ETtax^V tvp ko§Tr,v

sxeipi\p opofActgovTES , cos $ici t^p rijs Kogys xdSobop h a%ei rrjs

AvjfxyTgos overs' got) <5« o fxt\p ovtqs rtsgt irXetdda C7togifjtos , op

A$vg AlyvitTioi, liuctpe-^tupu $' 'AdtfPctToi, Bo/wto< Se Aa^drg

xaXovCi. In sofern entspricht die Zeit den attischen Thesmophori

wie denn diese selbst bisweilen AtjfJtvJTgict heissen, vgl. Cleomed. do<

« \

cycl. II. 1, p. 112: tfjioia. rots Xeyofxepois sp rots Av\ixv\rgiot$ vito toop

^EOfAQpogict^ovaiZp yvpctixup : doch sehn wir aus Xenoph. Hellen. V. 2. 29,
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dass die thebanischen Thesmophorien vielmehr auf den Sommer fielen

3. auch Sievers Gesch. Griechenlands S. 159), wahrend es sich hier urn

einen Herbstmonat handelt, der wenigstens zu Plularchs Zeit noch spater,

als man gewohnlich annimmt, gefallen sein muss. Denn der Friihunter-

gang der Plejaden trifft auf den 26sten October (Ideler B. II, S. 242%

und der Anfang des agyptischen Athyr auf den 28sten desselben Monats,

so dass, wenn anders das Jahr auch damals iioch mit der Bruma be-

gann, der Act/uctTgios vielmehr der eilfte, als, wie Corsini und Bockh

rechnen, der zehnte Monat des Jahres sein miisste.

AeXtylv lqs in Aegina und There, nach dem Feste des 'AitoWcov AeX- -

(plviQSt zu dessen Ehre, wie Plutarch Solert. anini. c. 36 sagt, legd xal

@ufxoi Ttctgci TtokXoTs *EWi\fftv tjaaVj und in Aegina ausdriicklich

(Pind. Pyth. VII. 68) gymnische Spiele erw'ahnt werden; nicht aber in

Knossus, was Miiller Dor. B.I, S. 329 wahrscheinlich aus der falschen

Bestimmung Scaligers, der das Testament der Epikteta nach Kreta ver-

legte, beibehalten hat. Dagegen ist desselben Vermuthung, dass er dem

athenischen Munychion entsprochen babe, an dessen 6tem Tage dort ein

Siihnfest Ae\(plvta begangen ward, jedenfalls der Sache angemessener,

als wenn Dodwell de Cyclis VII. 11 und Corsini Diss. Agon. p. 103 sich

durch das Missverst'andniss des pindarischen Scholiasten zu Pindar. Nem.

V. 44 haben verleiten lassen, die Lage dieses Monats von den nemeischen

Spielen abhangig zu machen. Hieriiber geniigt Miillers Urtheil Aeginet.

p. 152: At tamen fallax et mendax omnis haec et Dodwelli et Cor-

sini disputatio est. Nihil, puto, dixit Pindarus, nisi Pythia et

Nemea et patrium Delphiniorum certamen gloriosum Juisse; hinc

futilissime architectatur scholiastes: Aektyivios fJtet$ 9 ev Z "aus <p7i<rl

yeyevijff&cii rd Nsfjtect. Qua libus faus nemo velim tantilium tribuerit.

Zur Sache vgl. dens, zu Aesch. Eumen. S. 141.

Asaios • . . s. AalaiQS.

Atj fxctgxos (Hemerol. Florent.) oder richtiger Ajf/itfp%e£oi;07O£, verschrieben

Awctgxs&vtos oder Aiifxag^clffios (Treschow), ja Diamarpsexosios bei

Noviomagus, nach der kaiserlichen Tribtmicia potestas genannt, der

achte Monat des cyprischen Sonnenjahres vom 23sten April bis 23sten Mai.
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AqfJtyTgios . . . s. Actjuargtos.

AypijTgiuv voriibergehender Name des attischen Movvv%iojv, aus der

schmeichlerischen Vergotterung des Demetrius Poliorcetes hervorgegangen

:

Plutarch. V. Demelr. c. 12 : riXos oh toov re w&v tov Movwxi&vc

AqpilTgtwm xai raJv ypeguv Tt\v svv\v xat vsav Ayfjuirgtd§ct rfgosqyo

QEVO-CtP, XCU TWV 8Q§TUV TCL AlOVVaiCt fX6TWt6jJtCtCCtV AljfJiqTgiCi: Vgl

~ /

Schol. Pindar. Nem. III. 4: to? ovv Ay/jtyrgium fxijvct <$i\<n $i\oxogos

okov \py<p'«rct<x5cti rods 'ASyvctiovs isgojjiryictv ksyeoSai olov o\ov

sogriv,

Atovvo-ios in Naupaktus, Chalcedon und Tauromenium, in welcher letzteren

Stadt er als der zweite des Jahres auf den 'AgTefuiffios folgt und also

dem April oder Mai zu enlsprechen scheint; auderwarts fallen jedoch

die Dionysosfeste mehr in den Winter; und so finden wir jenen Monat

auch selbst noch in Bithynien vom 24sten December bis 23slen Januar,

in Scleucia dem Marz entsprechend angesetzt.

A7os der erste Monat des macedonischen Jahres nach der Herbstnachtgleiche;

erst in Svrien zum November und theilweise noch tiefer (in Sidon und

Lycien b kt ; ausserdem jedoch auch unab

hangig von dem macedonischen Kalender in der Iuschrift bei Dub

wo Ae'tov unstreitig nur falsche Orthographie ist, und in Bithyni

wo er vom Slsten Februar bis 23sten Marz reicht, und desshalb von

dem Glossarium Portense bei Fickert im Jubelprogramme der Schulpforte

1843 , p. 3 geradezu mit dem Mai z verglichen wird. Nur in Siciiien

(Centuripa) glaube ich in dem Monalsnamen AlOT vielmehr die End-

silben von Aakiov erkennen zu miissen; in Kleinasien dagegen finden

das Fest der Alia oder A7a, selbst auch Aela. geschrieben, so

haufi"- dass die Bezeichnung eines Monats nach ihm nicht auffallt; v
wir

Bockh C. Inscr. T. II. p. 631.

(AiosctWocios hochst unwahrscheinliche Lesart eines Monatsnamens der Stadt

Latus auf Kreta ; vgl. unlen <deikov$io$.)

AtosSvos in Rhodus, Thera, und gewiss in mehren dorischen Orten des

Mutterlandes, vielleicht auch in Elis , nicht aber in Tenus, wo seine

Annahme nur auf einer hochst unsicheren Conjeetur im C. Inscr. T. II,
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p. 273 beruht. Den Namen,.der wohl auf Zeusopfer deutet, kennt audi

Etymol. M. p. 278 : $e7 crijfiteiojaao'&ai to Aiqs$vos Ttagci K.aX\ifjtdx^'

SdTl\ Sk ovofAct pupcs: seine La#e

%

wiirde, wenn die Bockhische Emendation fiir Elis gegriindet ist, um

die Wintersonnenvvende gesetzl werden miisseri.

(AiQSXOQiv&iQS zweifelhafte Lesart II Maccab. XL 21; s. Beilage II Macedonien.)

Aiosxovgos in Kreta vom 21sten FeBr. bis 23sten Marz ; die Verehrung

Verbindungen mit Sparta oder

,L Pind. Pyth. V. 6

der Diosk

auch

heint entwed

von Cyrene angenommen zn sein, wo Sch

9
~ n

)&A)§V\VCL AlQSXOVQElCL

(A von Corsini falschlich unter die delpl Monate gezahlt,, da es

doch die Schlusssilben des phocischen "EfiSouos sind.)

Agofxtj'Sos zu Priansus auf Kreta, dem 'ijxciXiQS von Hierapytna entsprechend

und fern vvoh I ein S Der Name riih tig von

d ch Plutarch Qu. Symp. VIII. 4. 4 auf Kreta verehrten 'AwoAAtt

S§0f2CU0S als Vorsteh der Gy d e d selbst h

vgl. Suidas p. 629 ; dagegen ist der Monat AfofjutitatSifS , welchen R
$

Rochette Antiqu. du Bosp. Cimm. p. 24 fiir Olbia angenommen h von

Bockh C. Inscr. T.II, p. 137

Avargas der fiinfte Monat des n

Recht kg

M prechend v

donischen Jalires, spater in Syrien dem

Alberti ad Hesych. T. I, p. 1052 und

( Etf

Clinton T. Ill, p. 357. Uber den Ursprung des Namens lasst sich

weiter sagen, als dass er mit Sva/xos, Niedergang, verwai dt sch

ios? Bizantinorum lingua mensis Marthis dicitur , It das 61

Portense p

KM,

worm c Herausgeber Fickert einen byzantischen M
'tos vermuthet hat; i

als eine missverstandene

schen Dios.)

ler Wahrscheinlichk

Wiederholung des

ch es aoerb nichts

vorausgegangenen bithyni-

Riuav in Kreta vom 23sten November bis 23sten Decemb hochst wahr
scheinlich verdorbener Name, obsch Verbesserung fehlt

fExctTOfx(Baiuv in Atben, 'ExctTOfx&evs in Sparta

,

"ExctTo/x@
chen Kalender : der nachste M ach der Sommersonnenwende
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(Aristot. Hist. Anim. V. 11) und demzufolge der erste dcs attischen Jal

iiberhaupt (Bekk. Anecdd. p. 247), obgleich er gerade hier nicht ursprii

97

ch gewesen sein soli

;

fitymol. M. p. 321 : 'ExctTopfi

rtctgd 'Adyvaiois Kgovioov nguTov xctXovfAevos ct7to riis y€VOfJSPr,s

KpoVw $vatas' 'Excltoh&chuv &s oovofJctCTUi Sid rds rov 'AicoWc

Sva'icts ' S ExctrOfX@ TOVT TtoX

h nachher: 'Exctro/ufictioov wvofxctOTcti 9 irfeiSq 'tegos

Ss yXios rovroj t£ fxi\vi fxsyav itotet rov I I) ass h d

sparlanische Monat di

clis p. 338 mit R

Jahreszeit angehore, h sclion (iwe II d e

amjeiiommeii (I Corsinis Zweifel daran

d Lei dem *¥cutiv& d w d uie sich dajjeirfiitr a

die spartanischen Ilekalomb d c wir bei Strab p. 362 kennen

lerncn (vgl.
; auch Lebas Inscr. T. II, p. 161 fgg.), zu aen aginenscnend

d argivischen verhalten

Pytb. VIII. 1

wel

Neni

h c die

1 d

s d Pindar Olymp

gleich setzeu , wollen

wir m ht d

EXatyll&oXtwv, der neunte Monat des ath

nur noch in Delus und Iasus, w ah rcnd ] den

ausserdem

ioniscben

l

men d 'A* dieselbe Stelle eingenommen zu haben scheint.

Sparta

d wenn d

ht ihm bei Thucyd. V. 19 dezu der 'A§

anch d wie der Acre/* selbsl in

Cyzikus, mehr dem April zufrillt, so thut dieses d

keinen Abtrag; das Fest ab der athenische IS

ist, ward eben Artemis zu Eliren gefeiert; vgl. fur Phocis Plutarch

Mull. c. 2 : sogri\v o"

rj\ 'Agrspih

\ »

EXcL<pi\$oXicL

tl\s exe'tvys sv 'Ta/jntoXst reXovffi: auch Qu. Symp

IV. 1.1 und fur Athen selbst Bekk. Anecdd. p. 249: 'EXaQqSoXiui

ixXq&q dito ruv

(pq&oXoj *Agrsyul

sXdtywv, aiTives tw pi\v) rovru t&vovro ry &Xct

E\d$ El d
• •

ie Frublingsnacblgleiche, unstreitig g d vor-

henden entsprechend, obgleicb desshalb nicht nothig ist, bei P

d hr bare Variante 'E\rt$q&o\ d en h

Was iibrigens Freret in Mem. de l'Acad. d. Inscr. T. XVIII, p. 146 b

Hi
K

V

t
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/

rechtigt zu sagen : dans le calendrier rfOlympie le mois Elaphius

ou celui de Pequinoxe devoit etre le mois intercalate , weiss ich

nicht.

*EA.£Uff/j>iOff in Olus auf Kreta unci in Thera, von dem Feste der eleusi-

Demeter, das nicht nur in Athen. sond haudi an vielen danuern

O Griechenlands gefeiert \

p, 1 1 73 : dyojp &v/ue\

d Sparta nach Hesych

AyfjOjTgi Ttctgoi A
woher auch unstreilig jener Monatsname nach Thera vcrpfl

desshalb aber wird auch aus den attischen Eleusinien in

b

BoijeJgo/*

kein Schluss auf seine Lage zu machen sein. In hera sc h er zwi-

ch AtosSvos d Ae\<p zu fallen : h \x\x also d oben

htig bestimmt, so bliebe fur ihn etwa Januar oder Februar iibrjg

'Eg iO d "Kguaios (Goltliug vom Accent S. 235) in Bootien der nachste

' *-

Monat nach dem TZovxctrios, also wenig

sch Tcluv\\ ntsprechend, vgl. P

nitunter noch d

d Hesiodi Opp u d

Hesych. T. II, p. 466, woraus es sich zugleich erklart, wie derselbe in

- . ~ „ . der

vierte des Jah

Argos, den Jahresanfang mit der Herbstnachtgleiche vorausgesetzt,

es sein konntej vgl. de anno DeJpliico p. 22 und 28
C iinis Annahnie

chen 'ExctTOuQ

T p. 401

,

ntsproch

dass

i hab

der argivische 'Rp/jicuos dem

?, f'allt trotz der Beistimmung

O. Miillers Aeginet. p. 152 mit Dodwells irriger Bestimmung der Neniee

und Isthmien, die durch Corsini selbst lancst beseitict ist: und Ahnlich

gilt von Francke zu Richters Inschriften S. 188

1 ein gleichnamiger Monat

der iihn

fxaxTi\§i<jjv

kretischen

November

entgegnen

,

bith

Sonnenjah

einnehme.

d
y

f den M
:hen

Zeitraum vom 24sten Octob b

wie mi

22sten

durcll

Hierauf kann man mit seinen

he er die

S W

mit dem bootisehen ableh

Vergleichung des argivischen HI

"warum konnen denn ht ch beide
Hermaen, ungeachtet sie nach Einer Gottheit benannt wurden, sich doch
auf zweierlei

ben?"

an hiedene Jah

d

geknupfte Feste bezoge

de selb den

so scharfsinnig er auch nicht nur den kretiscl

bithynischen

son-

dorischen Einfliissen in V

Kalender (durch Heraklea Pontika) mit

dung setzt, ja eben nur hicraus die Uber-
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eiRStimmung des kretischen und bithynischen Jahres in diesem Monate

herleitet, so diirften doch die Griinde, welche fur den Jahresanfang zu

Argos mit der Herbstnachtgleiche sprechen, die Auctoritat jener spa ten

und so mancherlei Mod h

gen, Ja wenn es erlaubt ist, ahnliche Festgebrauche ahnlichen Jahres-

zeiten beizulegen, so kann die Zusammensteliung der kretischen *E§fJcuct

bei Athen'aus XIV. 44 rait der trozenischen Sclavenbewirihung im Monate

TePctiaTiOS geradezu auf die Vermuthung fiihren, dass aucli jene friiher

in den Februar gefallen seien , wo vvir ausserdeni in Allien gleichfalls

an den Anthesterien dieselbe Silte finden, vgl. Proclus ad Hesiodi Opp.

366 und Zenobii Prov. Cent. IV. 33; was dagegen den bithynischen Mouat

betrifft, so wird dieser in der Mehrzahl der Quellen iiberhaupt gar nicht

*Egpcttos 9
sonderu vielmehr

"EpfJiQS genannt, wofiir sich nur bei Stephanus und Usserius die Variante

'EgfxioS oder "JrLgpios findet. Die Schreibung *EgfJta7os beruht lediglich

auf dem Hemerol. Florent. bei St. Croix, dessen Lesarten durchschnittlicli

als die schlechteren erscheinen ; und wenn wir daher auch ein
*•

a

dass der Name jedenfaUs mit Hermes zusammenhangen mag, so wird

doch die Verschiedenheit der Form einer unmitlelbaren Ablcitung aus

Argos, wie sie Francke annimmt, stark im Wege stehn.

"Ea&tQS bi Cypern voni -24sten Juli bis 22sten August, wahrseheinlich vwfi-

dorbener Name, obschon auch die Schreibung Ata&iQS bei Tresehow

die Lesart der iiberwiegenden Mehrheit der Menologien best'ritigt. Nur

das Hemerol. FlorenJ. bat 'KarieoSt wodurch die alte Vermuthung (Har-

duins bei Fabric, p. 63) einer Beziehung auf 'Earla unterstiitzt zu wer-

den scheint; bei der geringen Zuverlassigkeit dieser Quelle aber liegt es

naher an 'EaShos als schmeichlerisches Epitheton eines romischen Kaisers

• als mit Ideler an 'Ecrnevs zu denken.

KvayysXios i"» asianiscben Kalender vom 24sten April his 23sten Mai,

unstreitig zum Andenken einer frohen Botschaft, urn derentwillen ein

Dankfest, evayysXia, angeordnet worden war; an Hermes evciyyeXos

(Hesych. T. J. p. 1489) ist nicht unmittelhar zu denken.

EvxXsios «« Koreyra und Tauromenium, jedenfaUs an hciden Orten der

N2
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lelzte Monat des Jahres, (lessen nahere Bestimmung folglich von der

Lage des ersten, 'Agre/Jtiffios, abhangt. Der Name stammt unstreitig

aus deni weitverzweigten Cultus der "Agrs/jus KvxXeict (Pausan. I. 14;

IX. 17; Plutarch. V. Aristid. 20), welcher auch in Korinth KvxXeia,

ge feiert >\ rd (vg ph. Hellen. IV. 4. 2) so d ass ann A ar.

Gr. p. 72 nicht mit Unrecht vermuthet, es
• «

mo<*e d N aus

d r Mutter d f die Co! b b'-s o F r Korcvray ib

Bockh C. Inscr. T. II, p. 23 ausserd noent Munzen. d
>/

de jener KvxXeta. gedenkt

"Hf Olus auf Kreia, Bithynien und Delphi , und derselb ale wanrsciiem-1

li aucl i H? Sparta (vgl. Lobeck Pathol, serin. Gr. p. 426)

f auch die Variante 'H^ctTtios in Delphi zuriickgefuhrt werden zu
«

•

mussen ch der Monat der He d eren Feier v

einen grossen Th d es brigen Griechenlands verb

Argos aus iibe

et war (vgl. d

i

Delphico p. 5), obgleieh die Zeit

daraus

te. Bl

d lberseioen mrgends sod fest

da

ko

23sten Octob

f die Lage des entsprecbenden Monats geschlossen werd

oss tura B lvmen

a i d

ht d vom s b is

Florent. fest, dessen dorb

Scb Ug benen so wenig E b Cramer d a ch in

den Entstellungen "Hqsojs (Iriarte), Irios (Noviomagus), oder "Hp
verkennb Namensform "Hp hiittern k h aber de

anno Delph. p. 10 dieselbe Zeit auch fur den

Mutterlandes in Ansprucb genommen habe, sc

Best

hangt d

gen M
s ganz

d

d

es

er
4

istimmung des phociscben Jabres ab, mit dessen erstem Monate dei

delphische "Hgctios in einer Inschrift bei Curtius n. 27 verglichen wird

obgleieh er als Monat der ersten Jahreshalfte iedenfalls dem Herb

der Winter aneeh

h

Noch schwieriger ist iibrigens die F ob

Tenus em ahnlicher M nur

h

der h

deren

verdorbenen

Ei 'ganzung

dieses Bockh C. Inscr. T. II
, p

leserlichen Inschrift

;n Zweifeln Raum i

her Form 'Hp

f den Grund

d

och nam ha ft

d 22
:

.
. agvyros QedTid^ov k-rtgiaro

i. 2338 getha

bl. Er liest

Ttjv h [AoV<

hat,

.21

TrgaTTjgss AovctxEvs x\_ctl ] dgyvgiov <Jpcc%/ua?*> rv\

4
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Hgatwvos d

dass d

slelit ab

TtgaTijg,

der conslanfe G
J

Inschrift ent-

erst nach dem Kaufp genannt (J

\
d der A der INachb r zu sein scheint,

durch welchen die Lage des verkauften II bezei i» d wie

4
Z. 41 : ols ye'tTQjv Mo§v%iuv Aovctxe

des vermeinten 'Hgaioov der Scbluss v

Buchstaben dessen Name enthalten sein,

so konnte in d Silh e

7t§arn§ d in den foleend

\

ilten sein. Die ganz vereinzelte Spur Z. 28

beweist gar merits.

'HgdxXeios in Bithynien vom 24sten Januar bis 20sten Februar, in Delphi

dem attischen QaoyijXiuv entsprechend, in Ilalikarnass ohne nahere

Bestimmung; je mannichfacher 'HgdxXeta vorkonimcn (in Thebcn, Schol.

Find. Olymp. VII. 152; in Sicyon, Pausan. II. 10; in Teos, C.I. n.3044:

in 'Allien sogar mehre, Harpocrat. p. 139), desto wenigcr lasst sicii aus
i i

* t dem einen Orte auf den anderen scbliessen.

HJ> in dem kl Kalender unbekannlen Fund I)

/

Dubois Catalogue de Choiseul-Gouffier p. 85

sonnenwende

M d a ttischen Jabres, nabe der S

y
I. 63; Plutarch T d wir

h in Delas und Gambreum wiederiinden und o

scli Stadten diirfen da d as

wiss in vielen andei

Isprechende Fest d

&
h erwahnt wird : vc\. Parthen. Narrat. 9

d Welcker hinter Schwencks etyraol. mylhol. Andeut. S. 341, obgleich

Ssge ykte noch manchen Bedenk B

d. Gramniatik heisst es (dagyyXia kogrv *ASr\

CtTtO t£v &agy?\kioov' SagyhXia (T e«rt TtavTSS ol clttq yijs

CCPTTO
/. ayerai QagyyX Aortmh 'AitoKk

Qaoyr\ktoov be o evUxaros jujjV cvo/jagerai, kits) tots 6 ykios Ttvgajfy.

'
N >

' tovtco tco Mvl rd rijs yijs cLV&y e frigaveto' ano rod£0~TI XCLt 6V TOVTW TCO fX7]Vi TCt Ti]S yijs Ct\

ovv jr\v yi\v to Segpov Sdgyv\kov upofxaara.it&Sgeiv

p. 443 , vgl. Bekk. Anecdd. p

* f

Ely M

Qst\ov& in 1 Bockli C; Inscr. T P 33 d attischen

. QafyijX ver

Form ist, dem

iicilen, wcil &ct\ wovon jenes nur dialekt ie

&dgyij\os synonym war Alhen. III. 80
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;

ajstfeg xal toV &dgy*{kov , ov rives xctkovtri SctXvffiov, unci die Be-

schreibung ties Festes der QctXvaict bei Etymol. M. p. 442 : rets VTt&g

ev&akias xal evtyogias rdv xctgrtav Sidopivas Svaias fuerd rv\v

avyxo/jufiqp toov xagituv ro7s re dXXois $eo7s xctt t$ Atjfxvjrg

a

, mit

Ilesychius T.I, p. 1679: kv he rots QctgynjXiois rds ditagxds ruv

Qaivq\xevuv Ttotovat xal itegixofAi&ovGi • • xal 6 Sdgyi\Xos sari %vr§os

dvdtfXews vrtegixdruv. Auch der kretische AtosaXXcaios, von welchem

jedoch auf der Inschrift selbst nur die vier Jetzten Silben sicher sind,

konnte vielleicht ein QaXXcaios = QaXovaios sein; mil Recht aber warnt

Lebas Inscr. T. II, p. 124 den lesbischen Naraen QeXctiatos hierher zu

Ziehen, der am Besten wohl ganz aus der Reihe der Mow ate verschwindet.

®eo$qg 10s in Kreta nach dem Hemerol. Florent. vom 24sten Mart bis 23sten

April; iibrigens wohl richliger von Hoeck Kreta B. Ill, S. 178 und

Welcker ad Philostr. Imagg. p. 356 in Qeo^taiaios ver'andert, wie auch in

Stcilien Lei Torremuzza p. LXXI ein Qevhdaios vorkommt, nach dem Feste

- der Qeohaiaia, das wir im G. I. n. 2554 namentlich als kretisches lesen:

esych.T. I, p. 1656 und 1693: Qeoheatos A
Qeofcsvios oder Qevfcevtos in Delphi, ein Monat des zweiten Halbjahres

und nach meiner Vermuthung de anno Delphico p. 13 fgg. der letzte

des ganzen Jahres, zunachst vor den Pythien, dem attischen Mera-
yetrvtoov enlsprechend, uni welche Zeit auch in Agrigent nach Schol.

Find. Olymp. Ill ein Fest der Theoxenien gefeiert worden zu sein scheint.

Andere Qeogsvict linden wir zu Tenus (C. I. n. 2338) und Pallene (Pausan.

VII. 27. 1; Schol. Pind. Olymp. VII. 156; Nem. V. 82); in Delphi selbst

erwahnt sie Plutarch de S. N. V. c. 13 und Athenaus IX
, p. 372 A

vgl. Thiersch in Abhh. d. Miinchner Akad. 1834, S. 622 und Preller

ad Polemon. p. 67. In Pallets freilieh setzt sie Schol. Pind. Olymp. IX.

146 in den Winter; doch hat schon tiockh Expi. p. 194 richtig be-

merkt, dass dieses wohl nur ein Fehlschluss aus der %Xaiva ist, welche

als Siegspreis gegeben wurd
% K

QegpoXaios zu Latus auf Krela, dem oluntischen "Hgaios enlsprechend; ware

dieser, wie der gleichnamige delphische und bithynische, ein Herbst- oder

Wiiitermonat, so durfte an eine Ableitung von deg/xos kaum zu denken sein.

/



LBER GR1ECHISCHE MCAATSKIADE etc. 103

0£(T uo$6q iOS ia Sicilien bei Torremuzza p. LXXI, wife uns denu auch bei

Athenaus XIV. 56 in Syrakus, bei Polyan. V. 1. 1 in Agrigent 0c<7//o-

'

(DoQict begegnen, vgl. Ebert 2/#s\. p. 19-33; unstreitig dasselbe Fest,

von welchem Diodor V. 4 sagt: rijs $e ArtnyTgos top ncagov rijs

Svaicts Ttgoexgivctv, kv & ri\v d§%yv 6 .aitogos rov alrov XcL/xQcivei:

also urn die namliche Zeit, wo auch die attischen Thesmophorien in)

YIvclve'^hoov begangen wurden; und dieser entsprichl auch der kretische

Monat vom 23sten September bis 23sten October, bei welchem nur die

Naniensform QEafuotyogiup ini Hemerol. Florent. auffallt. Wie weit

iiberhaupt dieser Cultus sich erstreckte, lehrt die L'bersicht bei du Theil

in Mem. de 1'Acad. d. Inscr. T. XXXIX, p. 210 fgg. und Preller Demeter

und Persephone S. 347 fgg. ; in kalendarischer Blziehung linden wir ihn

jedoch nirgends weiler; man iniissle denn in Tenus C. I. n. 2338, lin. 113

an der Stelle, wo Bockh gewiss mil Unrecht einen Aics&vos erkennen

will, aus den Buchstaben: OSMTOTM. N02, einen 0£C/iof>o^ccV

emendiren, der zwischcn Hovtyovioov und *Altarov§uav allerdings an

seinein Plat
•»

ze ware.
» .

04M.... unffcwisser Namensanfang in Aphrod C. I. n. 2817

Qgi£dk\ios iu L;aima, vielleicht von Sglfccii fiir $E§'«?cti 9
vgl. Scliol. Aesch

Agam. 544, obdeich das Verhaltniss seiner Lage zu den iibrigen M
••

es hwer ht ihn in die eiffentliche Arndt zu sctzen
I

Qvos zu Cierium in Thessalien, wahrscheinlich Opfermonat, wie AiosSvc

(Qwav&ias zu Elis nach 5chol. Pind. Olymp. III. 33, von Bockh in AiosS

x erbesserl.)

Kalend
*

go<T6@ct(TTOS im asianischen

Marz, offenbar romischen Ursprungs

om 22sten Februar b

XaTos

fMOS

spre

Eika7os, auch 'iktctTos, in Delphi, deni atolischen 'lifitofy

d desshalb wahrscli i deny 'Ex*T0fX& enf-

vgl. de

p. 814

Delphico p. 15. Den N leitet Bockh C

I, oder EiXctis, festlichen Sell

Pindar Nem. V. 35: evS '99 i'K Xd/joio, @oct 3"

StxovTcu: und so weni* mich diese Erklarung ganz befriedigt, so^anri ich

duel
.

i bessere nicht mehr als Curtius Anecdd. Delph. p. 29 aufst
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I uctX zu Hierapytna auf K a

bei Athei

iernen, d

III, p. 109

aber audi

d

*ch- dc

p. 416

Ayprit ijg 'JjjtaXis

umidist in Syrak

d le wir

k en n en

t i 'IfxaXiot begegnet: vgl. Hefft

PJiodus bei Diodor. Sic. V. 56 als NympI

G
r

uf Rliodns H. Ill, S. 26

%

u nd
i

ifjtax
t

lovX

und PreUer ad Polemon. p. 71. 'I/uciXiov erklart Hesychius T. II, p. 44

Tto\v<PogOV , XCtpTfQtpopOf , VQGTlfXOV

ctXevgcuv: es wird also wohl

'yos in Aphrodisias, 'lovXaTos in dem kleinasiatischen Kalenderbruch

a to sitlfjLeroQV tojv
mm *

an einen Arndlenionat zu denken sein.

ke bei Dubois, und auen1

- * M
lovXtos «n Cypern, ob di aie

Sirzahl der Menologien hier '{ovvios, Epiph de Haeres. LI. 24

J

louXos schreibt; alle drei unter romischem Einflusse entsfand

idoch nicht mil

d

h

dem romischen Juli zu vcrgleichen, wie denn der cypri

sche ausdriicklich die Zeit vom 22sten Decemb b 23sten Januar

f;

I It It t (X) Eret

uann't, d

Grunde j

unstreitig von einem F d

Cult d

k

pferdereichen Eiland e

Tic:

Eub

tt

Initios b

oa aus d

D C.I

opp Iteitem

2265 mil dem M der UX
P v h d

zur h

vorausgesetzt , d d d

All
m

34) jefeiert -m

ios in B

(am 25sten Thar^elion, Plut. V. Alcib

dera J e tsp len hab

Lamia, und dem atolischen Kallip Den b
schen- Monat vergleicbt Pltftarcb V. 'Camill. c. 19 mil d che

ExarbfiQmw
J
was audi durch V- Ages, c.28 bestatigt wird; dass er

er acin Lamia in d

Unterschied, namen

Monat mitunter scb

2v iTtrtQOQQUlQS S.

h n St e ersch begriindet keinen wesenllidien

ich wenn wir uns erinuern, dass der erste bootiscb

n dem UoasJeoop entsprach. Im iibrigen ist Tioaet

Ircavcos in Th

tische Gotth

5 Pindar. Isthm. I. 54
b der UaXXds 'iruvict* welcbe als uralte bo

cb in den fruheren Sitzen dieses Stammes zuriicke

von den Thessalern angenomraen war; vgl. Miiller

* *

biieben und bier

d. Hall. Encyklop. Sect. Ill, B. X, S. 103
schrift von Tauromenium N. II

Ob d ruftos in der 1

ich :bt

20
tscheid Beil. II

auch bierber geb

<
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VLcnadotoS im asianischen Kalender vom 24sten September bis 23sten Octo-

ber, im cyprischen vom 24sten Januar bis 20sten Februar, beide unab-

h'angig von einander, wie auch der Katcag in Aphrodisias t aus der

Schmeichelei gegen Ptom hervorgegangen.

KctXcLfxciioov in Cyzikus und Olbia, vielleicht auch in Ephesus, iiberhaupt

wohl urspriinglich ionischer Monat, dem in Attika der rein orlliche

Nlovvv%ib)V entspricht. (Jber den Namen s. Bockh C. lnscr. T. II, p. 139

und 920, der aber selbst keine bestimmte Ableitnng gibt, sondern nur

die Rechtsehreibung gegen die allere Lesart KctWi/uctiajv verlheidigt;

auch Marquardts (Cyzikus und sein Gebiet S. 138) Erinnerung an den

fooJS XctXaj/iTys hex Demosth. pro Cor. §. 129 fiuchtet nur so vieJ,

dass man nicht geradezu an cine naturgeschichlliche AbleiJurig von xctXu-

pos zu denken brauclit, obgleicli es an sieh cin ganz richtiger Gedanke

von Belley ist, dass Yictkapcuci ein ahnliches agrarisches Fest wie U§ot\-

§6<Tia u. dgl. gevvesen sein k

Kdgeios HI Chaleum in Lokris, also kein bootischer Monat, wie Bockh C.

lnscr. T.I, p- 733 annimmt; ubrigens sehr unklar, so wenig auch gerade

in iener Ge^end an den dorisch-pcloponnesisehen Kapvsios zu denken

sein wird

>ve7qS oder Kctgvetos (Schol. Theocr. V. 83), der heilige Monat fThu

V. 54) des karueischen Apoil , dessen urspriinglich amvklaische Fei

(Pausan. HI. 13. 3) von den dorisehen Eroberern zu einem Hauptfes

erhoben und audi uber ihre Colonien verbreifet worden war; vgl. Miille

Orchom. S. 327, Dorier B. I, S. 355, und Welcker in Heckers med

m-den Mai 1832, S. 28 fgg. So finden wir dann auch den enlspr
Annalen

chenden Monat ausser Sparta in Nisyrus und diirfen ihn gewiss auch in

Thera, Cyrene u. s.w. voraussetzen , vgl. Spanheim ad Callim. p. 126 fgg.;

namentlich aber begegnet er uns in Siciiien zu Syrakus, Gela, Agrigent,

Tauromenium , und bestritigt hier auch die Zeitbestimmung, welche wir

lijr das Mutterland nur annaherungsweise aus der Lage siines Festes bei

Herodot VIII. 72 zwischen den Olympien (Hekatombaon) und der Schlacht

bei Salamis (Boedromion) konnten. Fiir Tauromenium freilich

gl die Co

H,

des Kalenders iheilweise selbst erst von der Si
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lung ab, welche der K.agvs7os "erhallen soil; in Syrakus dagegcn setztliases

ihn Plutarch V. Nic. 28 geradezu deni athenischen NieTctyeiTVioov gleieK,

und insofern wir annehmen diirfeii, dass in den alteren dorischen Colo-

nien wie in Sparta das Jalir mit der Herbstnachtgieiche anting, so ent-

spriciit es jener Bestimmung audi nur vollkommen, wenn der VLctgve7os

zu Gela in das zweile Semester, in Agrigent gar in das sechste Sechslheil

des Jahres gesctzt wird. Die einzige Frage bleiht also, ob er der eilfle

oder zwolfte Monat des Jahres gewesen sei, und bier entseheidet sicl i

•

allerdings Corsini Fast. Alt. T. II, p, 421 aus deni Grunde fur das letz-

tere, weil das im \\.ctQvz7os erlassene Decret von Gela einen Gymnasiarclieii

am Schlusse seiner AmlsRihruug belobe; doch konnte dieses ebensowohl

wie die Rechnungsablage der delphischen Amphiktyonen im Thargelion

(C. I. n» 158) durch einen besondern Festcyklus auch schon im eilften

Monate moglich werden , w'ahrend iiberwiegende Griinde die zwolfte

S telle fiir den UdvctfJLQS iu Anspruch nebnien. Dass die Glosse des

Schol. Tbucyd. V. 54 bei van Dale Diss, antiqu. illustr. p. 772 : qvtoj

xarct Tifcts o NlctTos xuXtfrcti, OS KCU V1TQ TOdV
tf

VgUKOtJlCdV OVTGJS

uvo/xci£eTQ 9
iit keinerlei Detracht kommen kann, versleht sich von selbst.

¥Lov§07tcs in Akarnanien; vgl. Boekh C. Inscr. T. II, p. 3 : jlpollineum vero

mensem , qualem slctii exspectes, rede habet Viscontius
y

me/nor

Apollinis VLcgOrtcuov apucl Nicandrum Theriac. 6 14, ut nunc legitur;

oli/n l&ogvTtaios. Ilunc probabile est es.se a Thessaliae oppido

Kogorfaj denominatum , ut testalur scholiastes Nicandri , accedente

Stephana B'yzant. s. v. Ko^oJtT)? : quanqucun de eo loco ita dubitarunt

peteres, ut cdiam lectionem inferre in Nicandrum valuerint.

Kgovios he\ Plutarch V. Tlies. c. 12 oder der allgemeinen Analogic zufoige

dlungwold richliger mil Elyniol. M. p, 321 und der. ungedruckten Abl

Lei Iriarte Codd. Malr. p. 378 Kgovtuv, der alte Name des athenischen

'ExaTOfJiioaiuv , von dem Fesle der Kgovtct, das auch spaler noch

12ten dieses Monats gefeierl ward; vgl. Demoslh. adv. Timocr. §.26
und mehr bei Bergk Com. Alt. reliqu. p. 195 und Bullmann Mylhol.

IJ. II, S. 52 und 65. Seltsam ist es freilich, dass nach Philoeliorus bei

Macrob. Saturn. I. 10 Cekrops, indem er den Cullus des Saturnus und



tjBEa GRIECHISCHE MONATSKUNDE etc. 107

der Ops e fuhrfe, v d bCtl sollle, / et

6 b fructibus jam c octet is passim cam servis vesve-

rentur y cum quibus patientiam rure toleraverant
y

durch die K hr al s "Winlerfest i
v

A der romisclien

S ber damns eJne Stiitze fiir Sp

(Co ie J) onysiis in Abbh. d. Berl. Akad. 1804-11, S. 78 f.

wacbse, dass audi der Jahresanfang ursp gefallen

sei ist ura so umvabrscbeinlicber, als die Erwahnong d

ganzc Nachricbl selbst verdacblig macbt. Tzelzcs lacherlicher Jrrthuni

d Ilesiodi Opp d der cien K als besonderen M der

dritten Stelle des attiscben Jabrcs auffiibrt, 1st bereits von Gaza gcnligcmi

btfefean

K
er

7a

iqjv in Cyzikus, offenbar der atheniscbe Hvctve^ioov^ dessen L

so weit entspricht, als die allgemeine Yerschiebung in spatecb
• •

es ziilasst; die dialektiscbe A erunirS des A k so

wcniger an ffallen, als der atlische Name selbst von ttvetvoi sfatt xvafiot

b^eleilet wird; vd. Phot. Lex. p. 471

A * KiOS mi asianiscben S

b ob nocb aus d

•njaf

Zeit

ire vom
- %>syi k

*ten August bis 23sten Sep-

Herrscbaft iiber Kleinasien

slammend

(
Actgo/u S bei T he i nur f; sc 1.

Bafo wie audi Raoul-Roch
.1

in k Rliein. M
Ml fiii

R.IV

S. 84 vermuthel.)
f

AdOgios E d

mermonat.

Pausan. IV

D
un

N

d

delphischen 0eo£

erinnert an Artei

ntsprecbend, also S

die ivn* als XclQ)

18 in Kalydon, bei Anton. Lib

be

Ce

phallenia fmden, und welcher entsprechend auch ein AitoXXojv \d$>§

aus d \d$g der \a$g d Hdscb. bei Strabo X, p. 459

fur Kalvdon herffestellt warden zu miissen srheinl, vgl. Gott. pliilol. Bib)

B. IU. S.439: und wenn a I

I » derselbc B ame Lykopbron v. 356

fiir Athene, v. 835 fiir Hermes gebraucbt wird, so liegt es doch

stcn, den Mo v E ft emeu tolischen zu balten, welchen

der machtige Nacbbarstaat der dorischen Metropolis mitgeth

2



108 KARL FRIEDRICH HERMANN

AevxctSiuv in Lampsakus, wahrscheinlich nach demselben Feste, das wir

I

C. I. n. 3066 in Teos finden : xcti avctyyeiXai ccvtqov tov arsfictvov

ro7s AsvKa&SQiS /XETct rets artovSds , wo Bockh p. 654 nicht ganz

richtig geschrieben haben diirfte : Leucathea gentilicia Echiuadarurn

sollemnia esse apertum est; ob aber dieses von Leukothea benannt?

Dass diese mehrfach gottlich verehrt ward, sebn wir aus Aristot. Rhetor.

II. 23.27 und Hesych. T. II, p. 52: 'lvd%ict sogTrj Aevxo&sccs sv KgJjTjp

auch Strabo XI, p. 498; die Naniensform aber ware immerhin eigen-

thiimlich.Uiuumvu.

Al\vctio&ct7C%tos in Astypalaa, unstreitig derselbe Monat, den wir als

Aqvcttoov in den ionischen Colonien Kleinasiens, Ephesus, Smyrna, Cyzikus,

Lampsakus, auch in Neapel, und als AijVcmos noch in dem asianischen

Kalender finden, wo selbst seine Lage vora 24sten Januar bis 21slen

Februar derjenigen, die uns fur den Aqvctioov iiberliefert ist, so weit

entspricht, als die mehrerwahnte Verscbiebung der ionischen Monate in

spaterer Zeit es mit sich bringt. Denn dass der ionische Aqvctioov zu-

nachst auf den Uoasi^eojv folgte und insofern dem attischen Tct/jLyXioov

gleich stand, geht aus den von Bockh in Abhh. d. Berl. Akad. 1816,

S. 50 fgg. angefuhrten Zeugnissen , namentlich Proclus ad Hesiodi Opp.

502 und Aristid. Serai. Sacr. I unwiderleglich Iiervor und wird durch

den Widerspruch von Fritzsche de Lenaeis, Rostock 1837. 4 eben so

wenig erschiittert, als durch die sellsamen Grunde, mit welchen Halm a

Hypotheses de Ptolemee, Paris 1820, p. 3 ihn auf den attischen Nlovvv-

%mv verlegt hat, Selbst wenn Fritzsche Recht haben sollte, was hier

nicht weiter untersucht werden kann, dass die Len'aen in Athen auf den

TloaetSe&v fielen, wiirde darum der ionische Aqvaiuv eben so wenig

zum Yloastdeoov werden, als der 'AitctTovgiuv mit dem Tlvave-^tcov, der

"Bovtpovtujv mit dem ^xigotyogioov verglichen werden kann; und wenn

i

derselbe gar p. 14 einen attischen Aqvcuuv, der dem HoeeiSewv, und

einen ionischen, der dem 'AvSsarygMV entsprochen habe, unterscheidet,

so hat ihn lediglich die obige Verscbiebung irre geleitet, derzufolge

allerdings spater der Ayvctiwp dem Februar, aber gleichzeitig neben ihm

der 'Ar&sarTiigtuv dem Marz entspricht.
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AtiUfxoS in Sicilien (Eryx) bei Torremuzza p. LXXHI; sonst unbekannt,

und nach Hrn. Prof. Franz brieflicher Vermulhung vielleicht nur falsch

gelesen fiir JJctPctfJOS , obgleich derselbe andererseils in den Spuren
einer tauromenitanischen Inschrift^ auch die Moglichkeit eines AvaTos
findet.

Avxsos in Lamia, wahrscheinlich fur Av'xaios , wie auch Elymol. M. p. 571
die romischen Lupercalien Avxect rienrit Griechenland freilich kennt

Avxctict zunachst nur in Arkadien (Schol. Pind. Olymp. VII. 152); doch

steht nichts im Wege, wo nicht den Zeus Avxaios, doch den Apollo

Avxetos auch in Thessalien verehrt zu denken.

A duos in Macedonien der zehnte Monat, also zunachst Juli, obHeichc er

durch die mehrbesprochene Verscliiebung spater zura August (Suidas)

oder September (Tyrus), ja October (Sidon) wurde. • Wenn das Hemerol.

Florent. auch in Cypern den Zeitraum vom 23sten August bis 22sten

Sept. Amos stalt des anderswo aufgefuhrten 'Pw/jtaTos nennt, so ist das

wahrscheinlich nur Verwecliselung, urn so weniger aber Ursache vorhan-

den, mit Engel Kypros B. I, S. 548 stntt dessen "Auos zu schreiben.

Was den Namen betrifft, so schwankt er zwischen der Schreibung Auos
und Autos oder Auos- erstere steht durch Inschriften (C. I. n. 2132d

)

fest; letztere aber erkennen die Grammatiker, wie z. B. Arcadius de accent,

p. 38 und 40, ausdrikklich an; und wofern die Analogie mit 'O/uoXuios

nicht tauscht, diirfte sie leicht die urspriingliche gewesen sein.

M.cttfxaxTiigiuv, der fiinfte Monat des athenischen Jahres, nicht wie seit

Gaza vielfach gelehrt worden, der vierte; vgl. Lehrb. der griech. Staats-

alterlh. §. 127, n. 6; also zunachst November: wenn Epiphan. de Haeres.

LI. 24, p. 446 ihn dem romischen Januar vergleicht, so beruht dieses

auf der von Ideler B.I, S. 360 und 418 besprochenen spnteren Modifi-

cation des Sonnenjahres. die den Hekatombaon an die SleJle des lioedro-

» kt hatte. Uber den Namen s. Harpokration p. 191

ok cL7to Aics fxaifidxrov* /ucti/juxxTys <T iartp o £v&ov<TiQj$ijS xai

ctgx*l v °k Xap&ctvQVTcs rov %eiijl£vqs tv tgvtu) t£ fjut\v} o dyg ragctT-

TSTcti xai uETct&o'kiv foxen iibrigens fmden w%r ihn ausser Alhen nur
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noch in Ceos; in den iibrigen ionischen Sladten scheint seine Stelie der

'ArtctTQVQi&v eingenommen zu haben.

MrtXayfiJfi der vorletzte Monat des korcyniischen Jahres : ob von Machaon

oder von ptY\XW*\ oder wolier sonst benannt, wage ich eben so wenig

wie meine Yorganger zu enlscheiden.

NisT ay sir P touv, <der zweite Monat des athenischen Jahres, ausser Ath en

aber nicht nachweisbar, wie denn auch der Name selbst auf eine ganz

artliche Ursache zuriickgefiihrt wird. Die Angabe des Schol. Thucyd.

If. 15 scheint zwar nur auf Venvechselung mit den Synokien oder

Metokien am 16ten Hekafonibaon zu beruhen : s. m. Lebrbuch d. Slants-

*rth. §.97, n. 8; dagege Plutarch, de Exilio c. 6
r
get

r
evoi

TtCtL C17T0

& xai fiijvct MeTa
Oi (lETCLGTcLVTeS

tviQvcl xat $v<

Me\ A
STfUVV/JLOP CtyoVGl

TOV lAerOlKKTfJLQV N.ETctyeItvict > mit Meursius Lectt. Alt. I. 10; auch

der *AitLWuv peTctystTViOS , welchen Suid

bezcichnet, ist sonst unbekannt.

Gegenstand des Festes

M
a* A d

Kre

rech

vom 24 December bis 23sten Januar. vielleicbt

bezeichnend

My TO 1 Bithy 23sten November bis 23 Decemb ~d

vorderasiatischen Cultus der grossen Goltermutter entsprechend

Mivuqs* fmeirter Monatsname bei Lucian Vera Hist. II. 13.

JS/lovvvYiUP* der zebnte Monat des scben Jahres, der aber ausser Del

keinem weiteren ionischen Kalender gefunden wird, wah
wei

Cult

il d der A hem er

us von Attik

fsp

a geb gl. Curtius de portubus Ath

zum ortlichen

enarum p. 26
und iiber das Fest der Munychien (am Vollmondstaee: vel. Plutarchb fc>

Ath / Suid T.I, p. 182) roehr bei Meineke ad Menand

P d Lobeck Aglaoph. p. 1062

N K vom 24 Juli bis

Todtenfeie

August; der M de r

feriata

Annierk

wie sie allerwarts in Griechenland vorkam (M u G
in Opp. p. 926 ; Schomann ad Is

z. Odyssee

Zeit gekniipft

p. 222 ; Nitzsch erkl

B.UI, S. 164), oh doth gerad an erne be
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Lesart flic M.0WVXMV b Bed de lempp. rat. c. 1

ad M
audi

Selden

schrieben, ob

p. 809 (lurch

arm O p. 116.)

Stxos (Francke zu llichter S. 197) und 'Sard

die letztere Schreib b Boekh

Cop derselb I b 11

statigt wir

aber auch

d der sechsle Moi des d Jali t

clit be-

ler sich

ge Kalend Aphrodislas und Seleucia

h r a isIs December, fi mir in d en kappad d

Nanien besteht, sdicint er in einigen Menologien Moss irr-

ihiinilicl i durch zufallige Ahnlidikeit der ersten Silbe gek sem;

v lieu fey und Stern iiber die Monatsnamen einiger alter Yolk

183(i. 8, S. 100. Den Namen erklart llesychius T. If, p 9

sooTti Mctxek vSixov uqvos dyophi]' iari As xct&cigciov tuv

CTPctTEVfJidroop', wenn ibn aber daruni Francke S. 184

QctoytjXiuiv zusanmienstellt, so ist dieses eb ltbar als die A

lesrunjr ujlavescius, der Monat, in welchem die Allien gelb oder reif
0"""0

den.» als ob das Fcst dem Monate und nicht d

» t>

den) Feste

an £avSIS'amen dankte. Soil, wie allerdii

daeht werden, so ist dieses in der Bedeutung hell oder rein zu neh-

men wie es auch Muller Dor. B. I, S. 302 als Beinamen Apolls deulet,

d <*cht dann unmittelbar auf das Sunniest selb

O uqX
t .

1 S Lage, abb ffenb

ge mil dem Feste der 'O/jloXmo. (Muller Orchom. S. 233) und

dem

Abl

bomoloisdien T\

lung ist, vgl Ui

n kniipfen das

Theben. so unslcher audi wieder dessen

Paradoxa Theb p. 324 fgg D meisten

Wort an ein ihessaliscbes Gebirg 'OfjtoXfj d

Ycr«»leichung des macedonischen Awos aber empfiehlt den Gedank

dass hicrin der wahre Kern des Wortes liege und der Zeus OfXoX^.

etwa wie ein cpctyvgtQS zu betracht sollte es bt

\l

den Slainni XaoS, X

'SjxoSy dorisch HoLv

Sprache richtiger IJ<

zu denken

und also wolil auch in der gewohnlichen

wie es d i he Inschrill tilld

bier und da selbst uoch Codd. geboten wu d D d n
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liaben Mazocchi ad Tabb. Her p. 208 d Raoul-Rocb

Welckers Rhein. Mus. B. IV S. 86 darch Analogien wie ct§os fu

fur "A§T£fitS u. dgl. auf

; die Lalife der Penultin

"AgTCtfJitS

ren gesueht,

Zeugniss in Callim. Epigr. 48

:

\ni®&ijcrilt tfegtyevye Msrsxg

d gewohnte F zurucK zuk

'90S

'llll"

bestatist aber selbst ein metrisches

Eixctoi xa A000V TJ!

, eirfct Ilctvriyi

dexctTr xtX.

d damit hwindet d auch die von Bockh Abbh. d B

Akad. 1818. S. 93 fi Erymologie des Namens von ttuv d

Ki/i so chwer es aucl1 sein d, dieselbe durch eine andere b

friedigende zu ersetzen. Cberl 1 pt gel dieser Monat b seiner wei-

rbreitung durch alle Zweige der dorisch-aolischen Gruppe zu d

chiedhwierigsten Aufgaben der griechischen Menologie; und so en I

ich Bockhs Behauptung S. 95: «dass der macedonisch-bootisch-ko

tbisch - argolisebe Panemos dera aitiscben Metageilnion schleehthin und

obne Riicksicbt auf die Scballperiode entsprocben habe,» von Francke

zu Richter S. 180, Schumann im Index lect. Gryph. 1832-33, Bohnecke

F I S. 312 billi dorscnungen d. <$iz geoimgt worden ist, so niocnie icn sie aocn vniochte ich sie doch viel-

elnienr dabiin modifieiren, dass im classiscben Griechenland der neunte

Monat nach der Wintersonnenwende als seine Normalzeit gelten diirfe,

bis der Einfluss Macedoniens, das ihn als den neunten seines mit der

Herbslnaehtgleiehe anfangenden Kalenders um drei Monate riickwarts

hatte,

dieses Kalend

Ursaebe rd, ibn ie nach den spa

Cyzik s d

als Junij Juli, oder Aug zu

em ^xigotyopioov prach, steht fe un

hi

d

Modifi

Das

h

er in

r Art

aussert si h d er macedoniscbe Einfluss iiber ^anz Vbrderasien. wo nur
t5

Seleucia mit seinera Hclve/jlos als November vollig ch 8e-

aber audi, was wenigstens durcb den unachten Brief bei Deniosthe-

pro Cor. §. 157 nicht bewahrheitet werden kann, das macedonische

anirefansen, so wiirde dieser Anfanir dochJahr habe urspriinglich anders angi

aller Wahrscheinlichkeit nach auf d

d P selbst iel bvieimenr au f den

elch

Wintersonnenwende und damit

HoySoo/juccv gefallen sein , mit

auch jener Brief fur Korinth geradezu vergleicht und der
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1
denfalls grossere Wahrscheinlichk Iais der Msrcty in ch

§t Soear in B des n Plutarch V. Camill. c. 19

rklich dem M.8TctyetTviuv gleich d wir nicht gehind

G ru daus den bei dem *[7trto$g6fjuos und UgoaTUTYigios enlwickelten

fur den neunten Monat des mit der Bruma beginnenden Jahres zu hal-

d h Lamia eb d Stelle einnimmt; d wenn

er AelolJen mit dem delphischen HovxctTios verglichen wird, so kann

Waser auch dort auf keinen Fall friiher ais September gefallen sein.

ferner die dorischen Staaten befrifft, so habe ich schon de anno Delphi

p. 20 bemerkt, dass hier die Stelle des NleTctysiTViouv bereifs durch d

Kctg

wie in d
tf

cupirt ist, den

Tochterstadt Syrak

wir z B in K
•

gewiss eb SO w hi

diirfen: und wenn
*

wir

hier wahrnehmen, wie JZctpveios und JJctva/uos neben einander b

lehen und letzterer noch d Is Schaltmonat dais so d d
*

auch hier vielmehr ais der letzte vor dem Jahresschlusse oder der Herbst-

nachtgleiche gelten diirfen. Auch die Nemeen, welche nach dem pindari-

schen S S.426 am 12 o des P fe w (1en

dstehen dieser Beslimmung nicht im Wege: Corsinis Hekatombaon

,

er nur durch Cirkelschliisse und gewaltsame Textes'anderung begrtind

en

k von Bockh selbst S. 92 fgg. derg b d man

sich d muss wie er bei Bohneke S. 46 d Krause Hellenik

S. 129 h nur noch Glaub find

dere Scholion zu Olymp. VII. 147, wo es von

en

dc

k d d

Tlep zu

Fihodus h Xe
**

€ TsrcigTy fas?

' J

ih tuv Neusoovcntt%£t

dem der Tog eb

Tc§7tlCtlQV SlXOffTJi

, zeugt direct fur den Septembe

Sprachgebrauche der Grammatik

Suidas) entsp

Ufji&gcus

nach d

Mazocchis Versucb d ge ad Tabb. H

p. 208, die syromacedonische Bestimmung des Panemus ais Juii

be

eb

Suid f das dorisch-italische Heraklea ub 8

so tthaft nach O d Z Iais sein eigener B
- i

Panemi iniiium tritura frugum et pensitatio praescribatur , ex eo

luce mera clarius est Panemum non alium fuisse quam Julium , au f

ch Missverstand d Ste e

Histor

beruht: wenn die Entrichtung d

P
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Zinses auf den Panemus bestimmt, zugleich aber verordnet wird, wohin

das Getreide kommen soil, wenn es etwa friiher ausgedroschen sein

solite (xalx e/jL7t§Q<r&ct ct7to$ivojvTi 9

xt\.) 9
so muss der Panemus doch wohl gerade spater als die tritura

aitd^ovrt is top Sctfioaiov goyov

fallen.

Ylctv

&

egjv zu Neapel, offenbar von einem Feste aller Gotter, obschon eben

daraus sein relativ jiingerer Ursprung hervorgeht.

Wa§3 sv iqSi einer der beiden Sommermonate, in welchen zu Elis die

olympischen Spiele gefeiert wurden , vlelleicht nach der "Hga TlagSevia,

unter welchem Namen diese mehrfach ini Peloponnes verehrt ward; v

Schol. Pind. Olymp. VI. 150 und ApoIIon. Rhod. I. 187. {

Ueg iirtios oder Hegieitetos in Bithynien, auch Ylgietfios (Cramer), Usgtoifios

(Gyraldus), Hegosrtios (Usserius), ja Hgt\GTtQS (St. Croix) geschrieben, jeden-

falls aber der namliche Monat, wenn auch das Hemerol. Florent. ihn vor

den "Ageios vom 24sten Mai bis 22sten Juni setzt und dadurch allerdings

die gewohnliche Ordnung, nach welcher er dem Juli entsprechen miisste,

verkehrt. Schvvieriger }st die Frage nach der richtigen Namensform, die

schwerlich ohne Conjectur getroffen werden kann: einerseits liegt der

macedonische Heglrios nahe,
,
andererseits diirfte jedoch vielleicht besser

nach dem Gotte von Lampsakus Ylg^Tiios ein Seitenstiick zu den iibri-

gen fast durchgehends von Gottheiten entlehuten Monatsnamen dieses

Kalenders darbieten.

llegiTios, der vierte Monat des macedonischen Jahres, dessen Name un-

streitig in der verdorbenen Glosse bei Hesychius T. II, p. 938 enthalten

ist: IlsgntETeict xcu Hegii\Tes* TLsgiiJTes pav ol tyvkctxes, Uegncireict

<lk NlctxeSovixrj kogrfj. Schon die Reihefolge der Buchstaben lehrt hier,

lesen ist ; undwie auch Vossius bereits gesehn hat, dass Ylsgkict zu

slecke auch in liegti\res was da wolle, so fiihrt schon die Bedeutung

von Wachtern auf ntegidvai, circumire, was wir dann auch in den

Peritien als Ambarvalien wieder erkennen konnen; vgl. rtsgoSos &r
TtsgtoSos bei Pindar Nem. XI. 40 und mehr bei Alirens T. II, p. 357.

Die falsche Schreibart Uegsinos in Inschriften der Kaiserzeit k

greiflicherweise nicht im Wege stehn.

ann be-
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n\n& Cypern vom 24sten Mai b Ju falschlich b

andern HXqSvTciT

(St, Croix) geschrieb

taum ausdriickt, be

ja Tai\$ (Matthai) und Tlkyad

d i htige Lesart, die eine multitudo consula-

auch Acta Sanct. T P

YloiTPOTrtoS in Delphi nach Curtius, nach CI. n.1709 *ATtQT§OTtios oder eigent-

lich 'ArtOTTgoiftoSf woraus ich de anno Deiphico p. 9 die richtige Lesart

UoTT§07fiQS, d. h. 7rgooT§07fios, supplicator'ms , ermittelt zu liaben

Nach Etym. M. p. 678 wiirden wir freilich schon in der iib

ferten Form die Proposition erkennen diirfen : Ttot rcaq A§

TOV (paigicEi rov r etrct I wo Ibst II. A! h

brieflicher M auf d de d p. 364 emp f. one Emend

&t ietzt verzichten will; inzwischen kann ich mich von so unorgani-

scher Ausstossung einer wurzelhaften tenuis noch nicht iiber/.eug
t r

E V

gehcirt der ersten Jahreshalfte und

dem Ende derselben (Februar) an.

hrscheinlich als Schaltmonat (svSvs)

Uoxtos in Amph dem delphischcn *Hgcix\e tsprechend M
Monate der Schafschur (tfcxos) gut passt, vgl. Voss

G S. 645. Denselb ch T zu erghnzen,

hat H. Prof. Fra

HoptoS in Kreta vo

>lbst verzichtet; s. Beil. II.

April bis 23slen Mai; der Name an sich kl

ber ohne ersichlliche kalendarische Reziehung

n siSeqjv, der verbreitetste ionische Monatsmime, den neben Athen noch

Delus, Cyzikus, Ephesus, Tenus, Tecs, vielleicht auch Andros darb

und der selbst asianischen Kalend n b

scher Bild sr v S*
d

den ubrigen Formen auf

Bruchstucke bei Dubois

i

begegnet uns die

Att. T.II, p. 427

UoffSthuv erblick

and Form UoaihtoS) wenn dagegen C 1

auch in S
V

bei Strabo VI, p einen Monat

so h

d clarissimi in huj

darauf schon Torremuzza p. LXVIII er

\smodi argumento ingenium taudo

uam desententiam vero noti tarn facile amplectendam duco , t

hujus nomine apud Siculos veterum monumentorum aux'dio

aliunde constet; und wirklich besagen Strabos Worte keineswegs das

mensis

H
Gewunschte : gtclv Ilofftt^ tyaiviiTai ret itegt ro egos, xara.-

P

I
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hat h

Woo fidS

durch Conj

rd roov Kar ctvet it*

JJoo'e^edjVi ein^efiih

Xugict" Erst Xyland

Casaub ab er

kt mit Recht

iper mense Decembr

cui vero persuadebit Xylander ro Ttso) to7t£§

d wenn die Slelle docl 1

be-

egos

idirt

werden muss, so vertauscht man besser das audi bei Xylanders Les

ge
(J>

xiviJTcti durch d

ht Poseid

g passende Sinn ent-

urch Erdbeben) die Umgegend des Berges er-

schiittert" u. s. w. Ubrlgens kann iiber die Lage des Monats eben so

wenig Zweifel obwalten als iiber seine Herleitung von dem angeslammten

Cultus des Poseidon von Helice (Herod. I. 148), fur dessen Fest wir

neben TloaeiSooPict (wie in Tenus, vgl. Strabo X, p. 487) auch die Form

YloaEi^ect oder Uoadtii'ct (Hesych. T. II, p. 1010) voraussetzen diirfen

:

die Zeit ist der stiirmische Winter zunachst vor der Sonnenwende (Schol.

Iliad. XV. 192), wo er dann auch wenigstens in Allien als Schluss der

ersten Jahreshalfte zum Schaltmonate diente. Erst mit der spateren

Verschiebung tritt er unt eine Stelle weiter, so dass er im asianischen

Jahre vom 25slen December bis 23sten Januar dauert und von Plutarch
-

V. Caes. c. 37 schlechthin mit dem Januar verglichen wird; und als zu-

letzt der Anthesterion dem April entsprach (s. oben S. 73, Note 1), so

konnte er selbst auf den Februar riicken, woher es dann bei Stephanas

Append. Thes. T. VIII, p. 710 heisst: Ayvcucov 6 xcu HoaEihuv 6 <De-

Q§Qvd§tos 9
ohne dass jedoch darin ein Grund lage, mit Fritzsche de

Lenaeis p. 21 jemals eine Identitat zwisehen ihm und dem AtfVctiwv

vorauszusetzen. !

HqgeiSqjp /OS? Auf den Henkeln irdener Gefasse, die in der Nahe von

-»

Olbia gefunden zu werden pflegen, aber nach dem Berichterstatter in

der N. Jen. Lit. Z. 1842, N. 180 aus Rhodus und anderen dorischen

Colonien durch Tausch dorthin gekommen zu sein scheinen, findet sich

neben andern Monatsnamen 'Aygidvios, 'AgTepiTios, Ad\ios 9
die wir

namentlich auch aus Sicilien kennen, zwei oder dreimal ein liooedoopios,

der, wenn er auch an sich eben so gut Name eines Mannes sein konnte,

doch namentlich an der einen Stelle N. 10 unverkennbar als Monat da-

stent. Die Abschrift gibt zwar d<7TvvQf*Qv{pTos) 'Igavvpov rov 'igapvjxov



UBER GR1ECHISCHE MONATSKUNDE etc. 117

Tov HoffeiSoviov ^IffTictTos
9

' da es aber uncrhort ist, dass der Name einer

Magistratsperson nicht allein durch ihren Vater, sondern auch durc li

den Grossvater bezeichnet werde. so wird das zv/eite tov nur auf

Versehen beruhen, und der Sifea vielmehr so zu fassen sein, dass zuerst

der Name des Eponymus, dann der Monat, und zuletzt der Verfertig

L woraus dann auch auf N. 19:stehe, i

Licht fi Wohin iibrigens

Eg/xov UoaeiSwvi

diese Monate zunachst geli

ctxcVj em

wird sich

schwer entscheiden lassen ; direct an Sicilien zu denken verbietet die hohe

Wahrscheinlichkeit , dass die sicilischen Monate selbst grossentheils nur

die gemeinschaftlichen des alferen dorischen Kalenders waren, die sich

gewiss auch in den osllichen Colonien im Gebrauche erhalten hatten.

IT oocf retry gt OS in Bootien, von Plutarch Qu. Symp. III. 7. 1 dem attlschen

'Av&EffTligtuv verglich 'ASqPliffi jJ.lv SP&

xctrctgxoprcti , rtidoiy'ictv tjjV yfxioctp xctXo"gap nag i\imv

psv f*i\v xa\ YIqqgtcltyiqiqs, exfjn $

javTcts dyaSca Sctijuovi ysveaS

'ApSsarygtoop gemeint ist, bew

peov q'/pov'.

d and

dort

Stelle VIII. 10

denn d nur

SI o

der

Xat
7 /

Ttgca'iatrara TtlpoptES 'ApSsarygiupi
fjtyp QiPov ye top psop ot

/uqpt fjisTct %eipwpa, xat tyjp fosgap kxeipyv ^fxEts ph
UOPOSt 'A&MOIQI Ss rft&r>i*j'rt.v TtanCrWaatfvovffi. Corsilli T. II. D. 412

yaSov &

itgosayogsvovctt P

liat sich zwar durch Dodwell verleiten lassen. ihn vielmehr dem KXct

<py@o\ioop gleichzusetzen, weil allerdings Bovxctttos und 'Egpcitos schon

die Leiden ersten Stellen des mit der Wintersonnenwende beginnenden

ber sieht, wie Plularch einerseits denJahres eiuuehmen ; wenn man a

HoGEiSewP mit dem Januar, andererseils den 'Rgfxcuos mit dem Ta/JUjXtuv

vergleicht, so wird es auch koine Schwierigkeit haben, den Ugocrarrigios

als den dritten mit dem 'ApSsarygtup gleichzusetzen, obgleich er dann

ebensowohl Mari als Februar sein kann. Auch der Name kommt un-

streitig von einem Feste des 'AttqWup Ttgoardrns (Soph. Trach. 208)

oder TtgoaTctTVioios, vgl. Soph. Electra 637, Demosth. Mid. §.52, Biickh

C. Inscr. T.I, p. 466, obgleich auch eine Ttgoararygta "Agrees bei

Aesch. Sept. 434 vorkommt, und jenes Epitheton von jedem schiilzenden

Gotte gebraucht werden konnte.

*



US KARL FRIEDRICH HERMANN

•

Uv ave^p d V M d attischen Jah von dem Fe d

Pyanepsien , falschlich chen Tlvctpo^pict genannt, vgl. Harp

p. 259 uud iiber die Ely P x 1.61 d Eustaih d d

II. 552: XIII. 589; XXII. 495 *>
ypict XiyeaS ctov

P*@iv9
\1>ICL $ICI TO 7TVCtfjLOVS {itvaVOVS) TtgOTEgOV TOVS XVCt/UOVS XCtXs'icd'

Kreta vom 24sten M b 22sten ht

k§E&'tv$ios, so dass er dem vorslehenden Tlvave^iwv wenigstens der

Bedeutung nach entsprache?

Pw/xctTos in Cypern vom 23sten August bis 22sten September, falschlich

im Hemerol. Florent. A

2c/3 ebendaselbst vom 21sten Februar b 22sten Marz

;

ht

etwa d che August, d

wenn vvir im Gloss. P

er dem Namen nach entspricht K

lingua Aug
p. 8 lesen diirften : Sebastus perintorurn

piel

(die Hdschr. hat AG) mensis dicitur, lage ein Bei

ortlicher Ubertrag d er hen Zeitrech doch ist

jene Glosse eb apokryphisch die dariiber geschriebene : Saba-

stos elenorum lingua januarius mensis; und jedenfalls ist sch b

lovXlctiOS und VLcticctgios bemerkt he im ter romischem Einll

entstanden Namen keineswegs chronologische Ubereinstimmung

setzen. Ganz vereinzelt, sowohl was Zeitlage als Ortlichkeit betrifft

steht dlich der 2f/3 einer

5
: irovs TBI uwos 2e&

bithynischen Inschrift bei II

2e0

2
deskalender kennt ihn weni»stens nicht

der bithynische L

§°<pog

Jah res,

ht '2,Kl§§Q$Q§UtiV)i. d Ifte M des thenisch

v

h dem Feste der 'ASqvct Extgds am 12ten jenes Mo
Schol. Aristoph. Eccl. 18 d

ancient Sa Greek, Lond

mehr bei Christie inquiry th

1801. 4, p. 98 fgg.; M der H

2T£

Encykl. Sect. Ill, B. X, S. 87; Gerhard Vasenbild

iber die Minervenidole Athens in Abhh. d. Berk Akad. 1842

»

B.I. S. 137 und

* t y y i o s oder viel

Treschow und Matth

cht richt

Bith

r Erg

Die Etyniologi

militarische B

ymen vom

(Stephanu

n April b

2t$>
/..

M
nicht vollig klar; doch wird man icht sow hi an

als an den Beina eines Gottes denken diirfen
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wie der Zevs ^tqcltios in Labranda
7

X Creuzers Symbolik B. IV,

S. 62; auch Ares, s. Phot. Lex, p. 542.

^TQctroviKQS im asianischen Kalender vom 24sten Mai bis 23sten Juni.

Er steht zu den Namen Stratonice und Stratonicea in demselben Ver-

h wie der ArtoJ- zu Laodice und Laod wird ab beoen

S dieser auf eine bestimmte Beziehun** zurlickzufiihren sein.

C2vvsXios falschlich C T p. 443 unter die delphischen Monate

gezahlt ; vg

dieser Irrth

M OrchOID. S. 4 un el buoer d Confus woraus

h Bockh C. Inscr. T.I, p. 784.)

Tctvg Cyzikus von bestimmter L d schen J

d Octob fallen muss. D

nichts zu thun h v

er mit dem astronomischeri Tctvguv

n selbst: die Benennun** kommt, wie

der Recension von Villoisons Ap der Goltinger ph

/
BibL B. II, S. 457 richtig bemerkt ist, von dem Feste Tav§ia, ko§Tr\

ns ctyopevq UoueiA

Athen'aus X. 25 Ttagci 'Ef1

bei Hcsych. T. II, p. 1352; u

eaiois ol oIvoxcovvtes ySeot t$

d d h

n

A sogry rctvgoi ixaX so konnte d F d der ih

ntsprechende Monat auch dort einheimisch gewesen sein.

Tt&ig i
schen Kalender vom 24slen October bis 23sten Novemb

chst f d KcLtffaqtos folgend d hnlichzun;

Aphrodisias, obgleich hier kaum der Name feststeht

ht auch in

Tgai'apos 'EsQctCTQS in Aphrod

TcLTtivS in Thera. Rhod und s und gewiss auch noch in

ehem d Staate des Peloponnes, wo das Ilyacinthienfestman

heimisch war (in Amykla, Muller Dorier B.I, S. 354, Welcker in Allg.

Schulz. 1830, S.21, Schwenck im Rhein. Mus. B.VI, S. 539), obgleich

de in Sparta der Monat dieses Testes vielmehr
t

ExctTQfJt@evs g

wird Was seine Lage betrifft, so dafiir insbesondere die INacI

b Herodot IX. 5 cheidend, dass, als die At! im J. 479 zum

zweiten Male halten ih Stadt

nach Sp a dtes Hiilfg

vor

h d

den Pers

rt gerade

•
raumen mussen hr

Zeit der acinth en

kam : denn wenn nach demselben IX. 3 zwischen der ersten und

Einnahme Atl hn Monate verstrichen waren, d erstere aber
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wegen der Gl izei der Schlacht an d 1 den Thermopylen nut

ympischen Spielen (VII. 206) nicht wohl vor den MeTayeiTVuav gesetzt

werden kann, so fallt die zweile in den ^xi§o<po§iojy^ und

auch ganz abgesehn von der Namens'ahnlichkeit des
f

KxaTQ/jt(3

ergibt sich

also

der attische *KxciT0f*@

lich auch der von h en

Griechenlands S. 386. And

p. 452
Xenoph. Hellen. IV

rec

Monat angeh

hnet

die Hyacinlbien und

freilich Corsini Fa

und Diss, agon. p. 123, und

wo (lie Hv

stiitzt si

thien ku

ch dal

rz nac

namen

Gesch.

T. II,

i aui

h den

tlicl

thmisch

Spielen folgen, so dass, wenn wir mit ihm jene Begebenbeit Ol. XCVL 3

thd d

QagyqX
bemerku dass

in

sich

den

be; dagegen hat inzwisch

Mqvvv%icov setzten, fiir jene eh

\sciiou S

der

btig

Cap s

setzt,

man

nit Dod
en sind,

d urthei

in d

Cors

ph. A 1 / die Ereignisse des fraglich

Somnier des Jahres 392, also 01. XCV1I. 1

Ibst die Istb

man also h von d

wolle, kann daraus wenigstens kein Grund

f den 'ExctTOfJtfi

eren Bestimmunir

gegen

wie

d ge d

Ilyacinthien und ihres Monats hervorgehn.

TiregQ der Ifte Monat des macedonisrhen J a lso zu-

September (Galen), dann Octob In Kreta, wo wir d

ahnlichen Namen Ttf€p{3

sch er nabh von jenem nur nach

Juni bi

einem

23sten Juli linden

hnlichen Feste de;

hyperboraischen Apoll b

er nach der Auffassuncr

sein; als Wintermonat d was

von F. G. Sch

gewesen sein miisste, ist er nirgends nachweisb

de Apollinis nature p. 58

<&\ in

dieser zugleieh a Is

richtiger vielleicbt nach Hesycbius (feXvcttfiGS , was
einen

"~ "

nichts 101 Wege
Bi

d

des H ffiih doch

d

Stepi

tragen ; vgl. Lobeck Pathol, serm. gr. p. 432

Ableitung von der Frucbtreife

Byz. fiir Q>\ict(Tios gibt, auch auf dere Fo
w
ib

•ht

he

(f) gdrgios ini aolisch me, unstreitiff von einem Feste der Gesclb
genossen, wie die attischen Apaturien, bei welchen ja selbst Z 9s
Tgios Hauptgegenstand der Yerehrung war; vgl. Platners Beitrage zur

K des ttischen B S. 102

HLgvTT cl7qs in Lamia, nach Curtius Anecdd. Delph. p. 16 fortasse pro

yLvrgcuos, was mit dem attischen Feste der XuTfG/ verglichen werden

konnte; doch liegt er jedenfalls urn einige Monate spater als die attischen

Anthesterien, von welchen ienes Fest ein Theil war.
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von wclchen wir Monatsnamen kenncn.
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Aeg AeX© Schol. Pind. Nem. V. 81

flff /

? /if/V ayeTcti AeX®

:• » f

*&
r tf

A7t6X\oovo$ leoc$

tfctg AlyivyTcus AeX
tv y. lews <Pw

i

ini Testament

Nijxeet. Dass die Monate 'EXevctPios und A<oV^

-

ch Aegina zu setzen

der Epikteta nicht mit Corsini Fast. Att. T. II,
• I • t '

p. 453

d

Aetol

hat Bockh C. Inscr. T. II, p. 368 erwiesen.

n Delphische Inschrift C. I

h
i. 1702

CTpCtTCt

>'

QXovros

Al

A<*jm Udvct/jtbv.

'iTttfoSgofxios? . . . s. Kallip

Aiori/owos?... s. Naupaktu<

AdtDgtos? •• • s. Erineos.
~™

Jahresanfang yuerc* TijV (p&ivvrtuQivw Iffy/jtegictv , Polyb. IV

J

Kowp C. I. n. 1793, Rose Inscr. gr p; 283

vermuth

pOTT'OA

ygctfifJictrii s /3ot/Xa TT^o/rov tou A /

KoCW-S" SO d der Sinn ware: scriba Proeto D
filio e matrice urbe Cor Bockh benierkt iedoch d

* *

Matropolis selbst eine akarnanische Stadt

Akrae s. S

Akragas. Viag chrift bei G
! X exrcts I

p. 401 und Rose p. 290
/

l d

Alexandr D

(Jtyvov Kctpvsiov iferixovi

es unten bei Sicilien.

Stadt sehreibt Bockh C.

Tiavra. s oben S. 75

• « -W

T. II, p. 1019 ein

Decret zu, wo er den Monat Ylo<x£t$eajv zu erkennen glaubt; wenn aber

sch d Na sfi h f eine

wird die Endung ANAPQN um so

ionische Stadt d

f die Inse! Andre

so

fiih

das D betrifft m

Q2
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Alliph Ale C. I 1607

AlgacTvuvos.

Yloxtos.

: ctgxovTos ijlIv iy XaXeiw

Kagetov , iv ih 'A/xtyiaaq, dgxovros . . g%ov piivos

C. I. n. 1707: dgxovros ^rgccrdyov pi\vos Yloxtov, us 'A/<-

9 ayovcrt, ev Ae\$ s

gl. Curtius Anecdd. Delph 3

dgxovros Uvggict fxqpos 'Hgax\e

Andros? Tloasii Alexand

Antiochia. Macedonischer Kalender mit der syrisch-hellenistische
li

Ver-

schiebung urn einen Monat, wo der T7fe§(6e§eTa7os dem October, der

Jantfar folglich dem AvSvPctTos entspricht. Vgl. Noris de anno et epocha

Syromacedonuni III. 2 und Ideler B.I, S. 430; iiber den Jahresanfans

n CI

Aphrod
.

Hell. T.III, p.364fgg

Tt&ig
i.

C. I. n. 2817 nach Bockhs Erganzung der An

fangsbuchstab pipes Ti@ Unsicherer ist der folgende Anfang

fxi\vos

'lov\ti C. I. n. 2827. 2836
i

hxos C I. n. 2829 und Add. 2850

I. n. 2834.T gctictpos 2e/3cc<rTos C.I. n.

TogmaUs CI. n. 2840. 2843 und Add. 2837

/

# % K § C 2842

Araber (Bostra im petraischen Arabien) macedonische Monate mjt syrischer

Verschiebung und agyptischer Eintheilung, s. Ideler B. I, S. 437; ihr

Jahr ting nach Simplicius ad Aristot. Phys. V, p. 205 im Fruhling an.

Arg

Xiy

Eg/xaTos. Plutarch. Mull. virt. c. 4: rtjp Sh pct>XW °< H&9 *S>&M
Ttv iaTctnepov fxivos, ol Sh vovpipict yeviaScu tov vvv fxev re-

rdgrov TtdXat Sh 'Egpctiov itag 'AgyaloiSy otaS* ip> V&X9* vvv rd

*T@gi<TTixd rskovat : vgl. Polyaen. Strateg. VIII. 33 : tovtq to argunf-

yi\pct tup ywaixuiv psxgi vvv 'AgyeTo: rtpuat vovjjn\vicf (xi\pos 'Eg-

/

X. T. X
AtoaS d

"TaxivSios werden von Eockh C. Inscr. T. II, p. 392e
als Monate

bezeichnet, die wahrscheinlich aus Argos nach Rhodus verpflanzt seien,

\
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und verdienen jedenfalls verraulhungsweise bier aufgefiihrt zu werden;

eben so scheint

an dem Hauptsitze des Heracultus k

uch

'HgctTos

dagegen \

UctPSfXC

Akad. 1818, S. 93 fur Argos an

Worten des pindarischen Scholia

fehlen zu diirfcn: ob

Dodwell de cyclis p. 306 und Bockh in Abbh. d

zunehmen geh d

Nem. p. 426: itgoECTWav TOV

rtPojTov fxsv ol K.\ecfjva7oi , eirct Ko§iv$ xai £gtl rgiETvis

TeXov/usvos pY[vi Uavspu), nicht mit Sicherheit hervor. Der Wortsinn

fiihrt vielmehr mit Corsini Diss. agon. p. 99 auf Korinlh, wo wir jenen
V

Monat auch sonst finden, und dass spater Argos die Vorstandschaft der

chen Spiele behauptete (K Hellenika S. 140) r cht

h um ih d e h ehnung zu dieiren
,

geschweige

denn dass man mit Francke zu Richt Inscbriften S. 186 aus dem

Monate der Nemeen auf den Anfang des argivischen Jahres schl

diirfte, der gewiss langst feststand, als jene Spiele in d

Argiver iibergingen.

gesagt hat, den er j

e H'ande der

Auch was Dodwell p. 311 iiber diesen Jahresanfang

uf einen Friihlingsmonat zwischen

\

und *Zxi§o(fo§MV setzt, wir

Beseitigung seiner Ansicht iib

d trotz Co

zwischen 'KXcttpqQokiu

Billigung schon durch d

dle Ne derleg un d
)
denfalls

ist es ahrscheinlich auch bier wie in die Herbstnacht

gleiche anzunebmen; s. de anno Delpb

Arkader auf

pevfjiyvict-

A §
C.I 3052: py\vcs 'AgTetp

Asianer Unler d d wie Id er B S.416 ch

kl. Sladte Bereich de d pergamenischen Monarch

b

b

chnet, gibt das Hemerol. Florent. nachstehende schen Kalend

aus scher Ka

CtOJV

iOS

Tloat

Ar\vi

'LsgocrsfictaiTOs)

'Agrepiaios

Kvay/s\tos

fangt an d 25slen Decemb

24sten Januar.

22sten Februar

24sten Marz.

24sten April.
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^rgctTQVt;

'E x a r 6 /i jS

"AvTSOS

f; an d 24sten M t *

24st Jun

cto KIQSA
KcaadgiQS
TtQigios

'ATtCLTOV§(iOs)

25sten Juli.

25sten August,

24sten Septemb

»

m l

24st Octob
I ' *

24sten Novemb

yobei nur zu bemerken ist, dass der Jahresweebsel nach Simplieius a.a.O

der Herbstnachtgleiche, also dem YLawaoias euitrat. Neben d

•echnung erscheint iibrigens bei cbristlichen Schrifistellern noch eine

andere xt

de Maced

A \velehe die "Manate bl za hit vgl. Usserius

et Asianorum anno solari, London 1648. 8 II d

Coi

Askalo

Fast. Att. T p. 465

Macedonische Monate mil agyptischer Eintheilung und am 21

October mit dem TitEgQsgeTcuos anhebend; vgl. Ideler B.I, S. 438
nach dem Hemerol. Leidense und Iriarte Codd. Mat

Astypal
P

»

Ativatoffdxxtos. C. I. n. 2484: to; Ttgvrdviss rot irg

Ayvctto@dxxiot> cre^avaoudvTUi uvtop rots Aiovvuiots h i

Atlieu. Seine Monat d d
I *

er Anfang des Jah smd zu bek , als

T. II.

p.324fgg. und mein Lehrbuch d. Staatsalferth. §. 127, n.6; ihre Lage

dass sie weiterer Nachweisung bediirften; vgl. CI Fasti H

d Reihefolge stelit, nachdem insbesondere die Stelluug des Pyanep
v dem Mamakterion Gewissh erboben foleendermassen f<

w •:

KxuTQfxQatup entspricht ungefahr dem J

i

Meray
Bott QfllCtiV

Tlvctveypicop

TctfxyXu

AvSegi

4 '

1

*3

E-Xa0*fj3o\ L(A)V

August.

Septemb

October.

Kovembi

Decembc

Januar.

Februar.

Ma rz.

\

i
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!

Movvvx"
ctgyqXtt

!£jci§o<Pog

tspricht ungef'ahr dem Ap
.

L

Mai.

Juni.

In Schaltjah ird ein zweiter IT 3, rugt 270)

daraus folgt jedoch nicht, dass fruher der Jahrosanfang auf die W
.1

sonnenwende gefallen

Akad. 1804, S. 78 fe

sei wie d

tii

och Spalding in Abhh. d. B

d auch den alteren Nainen des

Hekatombaon , Kgovuav, damit in Beziehung gcbracht hat; nachwcislich

sind Anderungen des Jab resanfangs erst in der Kaiserzeit; vg). oben

S. 73 , Note 1 und S. 77, Note 2.

Bitkynien. D hi Men (s. S. 48, Note 6) erh

Monatsnamen dieses Landes werden in dem Demerol. Florent. folgende

gesta cbronologisch best

<>

f -

Hpettos

Mqrgyos
AlQVVGiQS

A
'Bevhct'tos

^T§ctrr\yios (Ergdretos)

Usg
"A§etos

fang an den 23sten September,

24sten October.

23slen November.

24s ten December.

24sten Januar.

21sten Februar.

24sten Marz.
t

AP

24sten M
Jun

24s ten J

Aug

Nur die beiden Monate Uegisitios und "Agstos folgen sich <fcn iib

Quellen in umgekehrter Ordnuog, die uni

betrachlet werden darf ch

so eher als die

die einzelnen N

tige

in

jenem

munge

Hemerologium erscheinen ; im Ubrigcn aber finden dessen Best

l lire Best

Ptolcmaus Aim

auch in d

3« wo der

schen Berechnung bei

Metrons dem 29sten Movember

entspricht, in der Angabe des Glossarium Portense p. 3: Dios B

siurn lingua martins mensis dicitur, und m der Vergleich des
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annoDionysius mit dem Januar in dem Fragni. Savil. bei Usserius de

solari c. IV. Wenn das Oxforder Menologium bei Gamer den Anfan**- des

Jahres auf den Marz setzt und den ersten Monat, den es "Epos schreibt,

mit dem hebraischen Nisan vergleicht, so hat dazu vielleicht eine Con-
fusion des bithynischen A7os mit dem macedonischen mitgewirkt.

Boeotien. Hier genugt es auf Bockhs Abh. de anno Boeotico im C. Inscr.

T.I, p. 732 zu verweisen, wofolgende Vergleichungstabelle der bekann-
ten Monate aufgestellt ist:

- ff

I

1. Bovxdrtos
2. 'Egixcttos

entspricht dem attisehen rafxyXiwy,

3. HgoffTarvi-gtos :
i

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ungevviss,

QeiXovStos

ll ., !.

, 1
|

'EXctQffioXlM,
'

J ! i

ungewiss

,

HctVCtjJLQS

ungewiss,

AcLfxargios

A.\aXxofxi
ungewiss.

*_

(dapyr\K

LOS 'EXCLTOH&CLIUV

Metay£itvteav

Tivav£ypiup,

Mat^axTfjpianf

'O ijl o \ (L i'o s allein bleibt obne b

KctgEios C I. n. 1607 nach- Ch
s. unlen.

Stell hrend der Mon
in Lokris zu gehoren sch

Der Jahresanfang rait der Wintersonnenwen/le geht aus PI
tarch V. Pelop. c. 24 mit derselben Gewissheit hervor, wie das Verh
der meisten Monate

ttischen durch sein Ze

nur den QetkovS

EgfjictTos vieli

Av&EaTygiujv

hr mit d

feststeht

TapYiki

ausgenommen zu den

fern er jedoch allerdings den

n Ugoa'TctT^gios mit demde

Hoeeifeuv bereingereicht zu hab
ordnung der spateren Mo

ht, seheint der Bovxcctios auch wohl noeh den

d demgemass wenigslens die R
Stelle

gesetzt werdenUava/xos u. s. w.)

nomische Bestimmung des Actios
November fuhrt.

<er (8. *ht*o$g 9
• •

zu mussen, \

de Isid

de auch die astro-

Osir 69 f d
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Byzanz ? In dem mehrenvahntcn Glossarium Portense lieisst es

Bosporus. Macedonische Monate; vgl. C. laser. T. II, p. 91 und 1005 fgg.

p. 3:

Eidios bizantinorum lingua martius mensis dicitur, wozu dcr Her-

ausgeber Fickert bemerkt: nee apud Idelerum nee alibi reperio sua

Byzantinis fuisse mensium nomina; sed Martius mensis apte diet

potuit RvSios, quod turn serenum solet esse coelum. Solclic physische

Namensbezeichnungen sind aber bei den griechischen Monaten ganz un-

gewohnlich, wesshalb ieh G. G. A. 1844, S. 453 die wie ich glaube

d die GIsichere Vermuthung aufgestellt habe, aass uie ganze uiosse nor emc

ungeschickte und entslelltc Wiederholung des vorher iiber den bithyni-

schen Atos gesagten sei.

Ccnturipa in Sicilien. Meinem werthen Freunde Schubart in Cassel ver-

danke ich die Mittheilung zweier Inschriften a'hnlicher Art, >vie sie

Torremuzza von den Stempeln zahlreicher in Sicilien gefundener Thon-

gefasse zusammengeslellt bat; jene riihren aus der Gegend des heuligen

Centorbi und bieten auf der einen Handhabe EI1I ©E2T0P02
IIANAMOT, auf der andern AIOT, worin vieileicht die Eudsilben

des anderswo vorkommenden ActXtos enthallen sind.

Ceos. MatfxctXTiigiwv. C. I. n. 2360.

Chalcedon. Aiovvaios. C.I. n. 3794: afovfuvuvTes fxijva Atovvatov

kaTetyoivwGciv dysfjLovct (ZovXais xtX.

Chalcidice. Macedonische Monate, s. C. Inscr. T. II, p. 934 aus spaterer

Kaiserzeit.

Chalcum. K.ctgeios? C.I. n. 1607, vgl.Amphissa. Bockh dachte an die

bootische Stadt Chalia bei Stephanus von Byzanz; richliger, wie es

scheint, Ahrens de dial. T.I, p. 235 und T. II, p. 11 an die Stadt der

ozolischen Lokrer, die gewbhnlich XdXctiov, bei Theognostus in Cramers

Anecdd. Oxon. T. II, p. 121 aber XaXecv gesehrieben wird.

Chius. 'AgTefxiGtoov. C. I. n. 2220: aTE^avovG^ai xclt iviavrhv

Xgv<j(Z ffretpdvu) rji evveaxcttSexctTii tov
'

'Agreediwvos xa) if reus

Xontats rats sTfiTsXov/jiivuiS Svalais xtX.

Cierium in Thessalien. Qvos. Inschrift in Transactions of the royal society

Histor.- Phil, Classe IT. R

t



130 KARL FRIEDRICH HERMANN

of literature 1827, T.I, p. 155: rtgoSwcti tjjV xgktP iv ru ffvveSgtu

tw kv tw 0Jw y.v\vi xt\.

CillS. 'Ap&ecriigtuv, C. I. n. 3723; vgl. Bockh in Abhh. d. Berl.

Akad. 1816, S. 52.

Cyme in Aeolis. $>§cit§iqs. C. I. n. 3524: pyvos <&gctrgi<*) dexcnct

IrtiovTQS kit) Ugsws toLs 'Papas xal avtoxgdrogos Kcttcctgos 5sa) vfu

$60) ^eQdffrw xtX

cypera* Einheimische Monate aus classischer Zeit sind nicht bekannt;

selbst auf den Gcbrauch macedonischer Zeitrechnung lasst nur mittelbar

era Citat aus Paon von Amathus bei Plutarch V. Thes. c. 20 schliessen

:

iv $h r>f Svaict *rov Yooitiaiov fxnivos iara/uEvov ^svrigct: vgl. Corsini

Att. T. II, p. 434. Erst aus iler romischen Kaiserzeit finden wir

in den S. 48, Note 6 erwahnten Menologien einen solarischen Kalender,

dessen Monatsnamen grosstentheils aus den stehenden Formen des Kaiser-

titels entnommen sind und {an den ahnlichen Kalender des Commodus

bei Dio Cass. LXX1I. 15 und Lampridius c. 11 erinnern; auch in Alvixos

und
9

A<PgoS!<Tios niochte wohl weniger mit Engel (Kypros B.I, S. 547)

ein Piest altcyprischen Gottesdiensts als eine Anspielung auf die mythi-

sche Abstammung des julischen Geschlechts zu erkennen sein; und aus

demselben Grunde bezweifle ich jenes Gelehrten allerdings scbarfsinnige

Vermuthunff, dass statt des Aafos, der in dera Hemerol. Florent. die

Stelle des in den iibrigen Quellen ^Paj/jtaTos genannten September ein-

nimmt, der cyprische Ortsname 'AcJos zu substituiren sei. Dass ohne-

hin gerade diese Quelle fur die Rechtschreibung der einzelnen N
die onzuverlassigste sei, ist schon bei Bithynien bemerkt; abgesebn hier

von ergibt sie £iir die auch sonst bekannten Monate folgende Chronologie

AQoodtffiQS fangt an den 23sten Septemb

'Artoyot

Alvixos

*Iov\ 10 s

24sten October,

23sten November,

24sten December,

ltLctiadgios — — — 24sten Januar,

2fi/3tfffT0$ — — — 21sten Februar,

AvroxgcLTOgixos — — — 23sten Marz,

/

m
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9

A§%isgevi

EcrS

Pcou

IOS fangt an d

IOS?

23sten Ap

24sten Ma

23sten Jun

24slen Jul

23sten Aub

auch durch die Vergleichd

und des 'Arto

$ d 14ten I

mit dem Novenib b

os mit dem 6ten Ja

Epiphanius adv. Ha

LI. 24 b

Cramer (

w d Die d folg welc!ler sie be i

ch b nur f

d

Kcticccg

d solch

Original diese Stellung gefund

sehen

liatte :

d Abschreibers

'Atfoyovixo

"EeQugtos

'Aextegevs

A lovXtos

AvTOKgarogtXQS Ay/Jtagxe&
>/

Ea&ios Pup

in f; hscner Ordnung las; dagegen best'afigt uns d

d der Jahresanfang mit dem *A$go& und demgem mit der

Herbstnacbtgleiche geschah Alles dieses erilt iibrisrens, wie wir gleichfall

aus Epiphanius ersehen, nur von den Paphiern; den Salaminiern legt

wo der 6te Januar d
derselbe vielmehr einen gezahlten Kalender b

5te Tag des 5ten Monats, der 8te November der 6te des 3ten Monats war.

und der Jahresanfang folglich etwa drei Wochen fruher als in Paphus fiel

Cyzikus Aus den jetzt im C. I. T. II, p. 914-924 abgedruckten Inschriften

hat schon Belley in Caylus Pi

gendes Bruchstiiek eines Kalend

d'antiq II, p. 235-241 f<

1 ungewiss (wahrscheinlich 'BoySgofJUWv)

2. Kvavs-iptuv

3.

4.

5

6,

7

8.

9

'AitctTovge

U0(j£l$EQJV

'Av$e<jrv\g

'Agrefxiffto

Kct\ct(xaic

Ucivruos

10 12 ungewiss, d i

prieht ungefahr dem November

December

Januar,

Februar,

Marz,

April

,

Mai,

Juni,

muss einer derselben Tctvgeuv g 1

R2
seni

i
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dessen Stelle sich nur nicht naher ausniilteln lasst. Das Verhaltniss der

zu den attischen ist dasselbe wie im asiani-ahnlich den Monate

schen Kalender, von welchem audi der Anfang mit d

he

d

tint sch

Herbstn

dage es blosse Hypothese, wenn B

dem Marquardt (Cyzikus

schnell gefolgt ist, au<

cyzicenischen iibertnigt

d seui Geb

:lley,

Berlin 1836. 8.) S. 137 allzu

h d Zeitr (1er schen M auf d

Daulis s. Phocis.

Delph D ogische Stoff d Kalend ist zuerst von Boekh

C. Inscr. T.I, p. 812 ft

Entdeckungen aber,

S krltisch gesichtet worden; durch die weiteren

d sbesond Thiersch in Abhh. d. M
Akad. 1840. S. 63 d C Anecdd. Delphica darb d auc li

dessen Resultate manchen Modificationen unterlegen, die ich in der Abh

de arm

belle e

Delphico weiter verfolgt habe. Hieraus hat sich folgende Ta-

in Monateergeben, in welcher alle bis jelzt bekannten delphisch

Plalz gefunden haben

:

i. 'Bovxcctios

2. 'HgaTos

3. 'ArteWa7os
4.5. Actdct<p ogios und

ein noch ungewisser

6. IIoiTgoTtios (Il0TT§Qtfl0S ?)

7. "Bvirtos

8. ungewiss (vielleicht 'Agrefxi-

ffios oder Ae\<fmos)

9. 'HgdxXeios

enlsprichl ungefahr dem September

October.

November.

December.

Januar.

Februar.

Maarz.

10.

11.

Boce<6"oos

'ikaTos oder KlXatos

April.

Mai.

Juni.

Juli.

August.12. Qeo^apios
Nur die Bestimnmng des *%IgcuQS scheint mir jetzt selbst noch Zweifeln

assen, insofern sie lediglich von dem Anfange des phocischen

Jahres abhangt, mit dessen erslem Monate jener in Delphi verglichen

Biaum zu 1

wirdj dagegen kann ich in dem \ erstiimmelten Namen /typos ivct • • •
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nach Elis gehoren, unci Corsini Diss. agon. p. 11 selbst, so richtig er

auch Dodwells Einfall de Cyclis IV. 13, sie nach Delus zu setzen, ab-

gewiesen hat, theilt sie lieber deni Vaterlande des Scholiasten zu, weil

er meint, dass jene Spiele zu Ells immer hatten in den ersten Monat

fallen miissen ; dagegen ist jedoch von Bcickh expl. Pind. und in Abhh.

d. Berl. Akad. 1818, S. 97 das NothiVe bemerkt, und wie schon friiher

von Scaliger de emend, tempp. p. 36, so werden auch jetzt wieder von

alien Neueren jene Monate als elische belrachtet, vgl. Krauses Olympia

S. 67.

Atoa&vos? Schol. Pind. Olymp. III. 33 : rrtegioSov cvve5yxev ev T>!

xctl

y/xega (vielleicht rv y/usgwp, tjs) ctgxeiV vqvixw'iclv ju^vcs, cs Qouo-vSicts

sv "H\ih oyofxci^sTcti , iteg) ov rgoTfctt jjXtov yivovrat xei/Jtegtvai*

rtgoJTct 'OXvfutfict ayerat \\ fxijvL Offenbar also ein Monat, der un-

serem December entspricht; ob aber Biickhs Emendation Aios&vos fur

QujavSictS das Richtige getroffen habe, ist um so schwerer zu entschei-

den, als eine sonstige Verwandtschaft des elischen Kalenders mit dem

theraischen oder rhodischen, aus welchen jener Monat bekannt ist, nicht

vorliegt.

'EXaQtos. Paus. V. 13. 5: xar etos exaarov (pvXd^ctvres c*

fxdvreis rijp evdrqv kit) Uxct rov 'EXcL<p!ov fx^vos xopigovctv kx rov

Ttgvrctvetov rtjv ri$getv xrX. Ders. \I. 20. 1 : Svovaiv ol BcttriXai

rr\v ev rep ygt 'EXa^ta \xv\vi

xctrd 'HXeiovs, *

xctXovfxevoi ra Kgovu xard la^fxegictv rriv ev rea

Eph A Rescript von Dolab die Ephesier bei Joseph.

?, AqVCttOQVOS 7t§UT%.

C. I. n. 2954, wo diese Namensform ausdriicklich der

:n auf os entgegen-

Antiqu. XIV. 10. 12: kit) tfgvrdvews 'Ag

'Agre/xia/av.

bei den Macedoniern und sonsligen Griechen iiblich

d so dass auch bei Josephus §. 25 rtgvrdvem M»j

(ptXov mvos 'Ag

KaX atciiv? C. I 2953

AgTe/jticriov

fjiYiVos TaX

lesen ist.

wob man zu-

nachst an Tct/jiv\Xi<2vos denken konnte; da aber dessen Stelle der A*J
einmmmt

,

d Seldenus ad Marm.

TafxifXiuvos plane nequit

p. 191 driicklich g*

Bockh auf den Cyzikus be
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kannten INamen verfallen, gleichwie in derselben Inschrift Z. 18 vielkicbt

auch der dortige 'Atfarovgeuv enthaltcn ist. Doch konnte eb

ch TavgEUP eintreten, der nach Athen.X.25 jedenfalls auch in Ef

eesetzt werden darf.

TLovetS

der Nah

Stadt

ewv? CI.

i von Ephes

d ist daher

3028.

gefund

D ft frei ch cht ganz in

en bezieht sich aber auf Burger d

ch von Cor n, p. 448 d Id

S. 420 fur deren Kalender gebraucht v

dieser Gelegenheit S. 421 nicht sagen solleri

Alexander bis zur Annahme des Sonnenjah

orden N r h

B.I

• be

die Eph

mitCT d( sch K

sern, weder die rein ionischen, noch die rein macedonischen M

nam en d ein Gemiscli von beide geIiabt zu hab wozu 1 b

diglich der Artemisius des Josephus veranlasst hat; im Gegenihcil dfirf-

n. als
ten sie den ioni

nach der Annal

hen Kalender friih ehen so rein bewahrt hab

d ischen Jab den donischen, d

M nach dem Heme

ibrer urspriinglicben Lag

Florent.

u geblieb

rS

sin

ds so sebr als gerade hiei

_ j

Ercsus s. L

Eretria.
f

I C I. n. 2265 : mi^TtrviS cirttcvTcs rov 'lirrriwPGS

itgvTctvscav (0 ruv fxerctI 'Apxe/3 Kgergiets

Erineus. Aa'f

KXioovos

Anecdd. Delph. n. 28: ag%ovios ulv 'Eg

'ZaaJvdgov, kv Ae\<Po7s Ss agxovros -evcxghov mvos

eev£evtov xrX. Erineus gehort zu Doris; doch scheint es diesen M

von schen Nachb genommen zu haben; s. Beil

SEryx s.

Euboca. '1*5

Gauibreum in My

Eretria.

C. I 3562 vgl. Y f

Inschriften und funf Stadte Kl B 1840. 4, S. 14 f;oo

Gaza Macedonische Mon mil gyptischer Eintheilung d am 8

October anfangend

heil. Porphyrius ii

aber ietzt nach de

Noris p. 480 und die Belege aus dem Leben d

r Gott. philol. Bibl. B. Ill, S. 180; insbesonde

Hemerol. Leidense Ideler B. I , S. 438.
d

*

\
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Gela Kag »>

Inschrift bei D S cuiaI p. 501 d Torremuzza

p. 84 : QovXcis dXtdfffxctrct SevTsgcts i^u/jaljpov Kctgpeiov rgiaxddi X
Weite bei S

Halicarnasus. 'HgdxXetos. C 1. n. 2656: €7ti PECOrtOiOV X.Ct§fJlV§QV

rov Aiayogov fxr\pos 'Hgcttci . .ov, und mehrmals im Texte deutlich aus-

geschrieben; vgl. auch Bdckhs Index lectt. Berol. 1830*

'Ap&sarqgiap? Decret bei Josephus Antiqu. XIV. 10.23: sirt

OgqaTEidov, xard $s Ttoiwiv Evupvpov, 'Ap-legsuos Me/uPQPos rov

SsGT1l§l&PQS XtX.

Hellenen. Mit diesem Namen bezeichnen Schriftsteller der spnteren K
Epiphanius Haeres. LI. 24

die oben S. 48, Note 6 er

nd de mens, et

hnten Menolog

pond. p. 177, d

und T d

Ilesiod. Opp. 502 den syrisch - hellenistischen Kalend Antiochia)

dessen Namen den entsprechenden macedonischen immer urn einen Monat
f< D Jahresanfang setzt iibereinstimmend mit dem

Wiener Menologium bei Treschow auf den AvSwalos oder Ja

and (s. Ideier B.I, S. 453) vielleicht richtiger auf die Herbstnacht

gleiche
; ganz ist den f; wenn Oxon. bei Cram der

Oberschrift qvtoi dg%QVTcLi dito Magriov die M$vss 'EAAaW mit d

AvSvpcliqs anfan©

Heraklea in Grossgriechenland. 'AtfeXX
Tabb. Herael. T.I, p. 147 und 205.

II dp a jxos. Das. p. 207: to) Ss made

Inschrift bei Mazocch

> *

%gopop as xct itgwy

xagrtuffoPTcu top aet

ywPTt & $tt
Ttag stos del Tlapdfxov uwos rfgoTegeict xr\

Hierapyt f K ludX C I 2556

UgctTtvTPct . . fxyvos 'ifxaX

kit) xcff/Jiup £p fjtsp

SP

i

n* A? xtX
axtos? CI. n. 2562; vielleicht der Qecl der mit Wah

scheinlichkeit in d

(s. Kreta) und hi

w'artige Inschrift von Bockh

setzt wird.

p'ateren Kalender jener Insel hergestellt word
um so eher vorausgesetzt werden kann, als

in d vierte Jahrhundert n. Ch

gegen
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Iasus. 'A<p§odi<rtwv. C. I. n. 2673. 74.

'E\a$9i&o\iQ*p. C. I. n. 2675. 77.

Tqtyogiwv? C.I. 11.2679. Bockh p. 465 vermuthet Xxigotyogicov, (loch

scheint dazu der Raum kaum gross genug, und der letztere Name auch

zu speciell attisch, i

KaUipol 'IrftfoSpOfJitQS. Anecdd. Drlph. n. 21 : cigxovTos ev Ae\$

AsfcMci, fxyvos ElXaiov, iv As KaWtrfokei a§%ovTos ActS,

l7t7toho/JliOV. D hier cht d thracische Stadt d son-

d t die b(

sche zu

Delph

Livius XXX\ am F des Koraxgebirges envahnte

h

i und d

lSl, hat Curtius S. 66 ans dem Zusammenhang

en schen Namensformen iener Inschrift ricli tier fest

zes

Katana s. S
i

Korcyra. Aus einer liingst bekannten und zuletzt wiedcr C. I. 1845

abgedrucklen Inschrift ergeben slch drei Monate, von welchen scliou

Corsini>rsini T. II, p. 415

'Agre/x'tTios als den ersten,

Maxctvevs und

Evxksios als die beiden letzten des Jah erkannt hat. Der Jahres

fang wird der Stellung des Artemisius nach, auf den Friihling zu

doch kann diese Frage erst be

werden.
i i

Korinth. II a

Cor. §.157

Brief Philipps Maced hei Demosth P

TOV" spscttcotos mvos Acoov, cos wets ctyofxep, cos &

'A$l Boy$§ Ah KogivSioi HavyiJ. Brief des Th

kles an den Korinthier Philosteph Th Ep d

Schottgen, Lips. 1722, p. 81 fa pot rets sTtiffTckas rtctg cov

'{cop, els "Efeaop , cos *A$yvcuot Xoyig

Tlaviifxov Sexvice, cos Ss vpeiS,

korcyraischen Mon;

gemeinschaftlichen Mutterstadt

1

»

e /

BoySpo/uicovos hy xai

y/jsget q avTij. A

d d den

d c

V

syrakusische l&ctgpeios we:

rausgesetzt werden diirfen , vgl. Dodwell

de Cycl is p. 289 und Osanni Au

His!or.-Phil. Classe II.

graec. p. 7

S
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Kos. AygictPOS. Vita Hippocralls bei Fabtfc. BibL gr. T. XII, p. 67(3:

yswySels, <jJs ^oogavos o Kwos igevvytras

XaxsTa tfgosTi&qat* fiQvagXQvvTos *AQ§ia$a 9 .pqvos.'Aygidvov .6xt%

xcti elxocrfij rtag o xdV'4vayi£eiv sv ctvrji pkx$i vvv ^lifrtoxgciTEi

Srcilien.

TOVS
s

Kwow. Richtiger iibrigens vielleicht
9

Aygidvios 9
^ie in

-

/

i
i

3v\
1

Apt ctulr ios. Ross Inscr. gr. ined. T. II, p. 60.
v 4 *

. ill

Kreta. Die alteren Monate dieser Insel sind unter den einzelnen Sladten
* iat.

ilierapytna, Latus, Olus, und Priansus aufgefiihrt, deren jede ihre be-

sondere Zeitreehnung gehabt zu haben scheint; vgl. iim Allg. Neumann

Creticorum spec. p. 93 und Hoecks Kreta B. Ill, S. 443; aus spaterer

Zeit aber gibt das Hemerol. Florent. folgenden solarischen Kalender als

kretischen

:

MsTugxios
"Ayvtos

fangt an den 24sten December.
r

/Jl

24sten Januar.

Aiosxovgos

Qeodoatos (I. Qeodaiaios)

Ylovros

'Pa&h&ios

Nexvaios

21sten ; Febroar,
* r

•

B i \

S4steri Marz.

23sten April.

J24sten Mai.

23sten Juni.

54sten Juli.

2$s

\

.

rw

i i

K§fjia7os

gust
< ,

u

E ?

23sten September.

24sten October, .fill

23sten November. *

!

Wesshalb Ideler

macht, sehe ich

B. I, S. 426 den Jahresanf

ht da das kleinasiatisch

das ch i)eziehi,rnicht einmal

oiit dem QefffjLQtpogtuv

i Kalendersystem , ai

in

durchgehend geh ist ; eh

der X
scbeint .

d
« ••

f

Monatstage

d
Wecbsel der Beamten audi den des Jah

Meraario? mjt d

Lamia. B dieser thessaliscben Stadt

bezeich

n sich

"

den Insch

tember 1838

he znerst in der atheuischen 'E<p^/ie§ls vom August und Sep

ktaus von Curtius Anecdd. Delph. p. 44 fgg., damd d

\ \ _ - \

/
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. t,

b

\

* »

iber vollstandig Ludolf Steph Rei durch einicre Gegrenden des

nordlichen Griecbenlands, Lpz. 1843. 8, S. 40 fgg

fast ganz wieder in ihrer urkundlichen Pieihefolge

fang raacht wohl

"Bwmos, der bei Slephani n. 20 zunii

b d

b Den A
:

list auf die Jahresaneabe f<

d de

Age os fol lassen konnen, der n. 22 zvvischeti ,nd

XqvttclToS stent, obgleich dieseni allerdings hoc

QgigccWtos aus n. 24 und

rcvJTOS. aus n.25 den Hang streitig maqhen diirtten, zumal da au!

I

23 nach rcvorov die Endungen ,.ak

dag ebendaselbst iedenf; der

;/ou und . . ciiov iolg

der verstunimelte

spii

flir. den. man nur hochst. unsicher Kgovos erganzen k d

Avxeos auf n.25, an welc.hen sich dar

: und an diesen auf n. 22
'iTtTtO

'ArteXX

to

d auf n. 26

cbl
I

doch mochte diesem allerdings noch em an-
t>

d vorztisefzen
u:*

damit er A des d

d Novemb d hiernachst d d Endung ...xclrtos auf

26 nicht zu verkenn

B v/ie im bootischen Kalend

che Jahr mit der V
Is December stehen kais

fi

Denn dass das

sicb ebensovvohl aus der Vergleichung des 'Irtitofyopios und II

mit der Stellung der gleichnaniigen bootischen Monate, als aus d

•

Bovxdrios niit Sich

a Is d( in B en d

leit schHesscn; wenn dieser hi

<les Jahres erscheint, so ist d

i i

nur dieselbe Verschiebun-, wie wenn der Hypcrberetans des
-

maccd

sch en Jahr einzelnen syrischen Zeitrecb dem D an

die Spitze des Jahres tritt; und auch dass zwischen dem Harass ond

Bovxdrtos in Bootien wahrscheinlich drei, hier nur zwei Monat

Mitte liegen,

Baiwv im att

der

fmdet an dem Verh d Tloaeib

h

die Ursacben verschied

d asianischen Kalende* eine An

m Exctroju-

nn aucii

kon

S
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Lampsal B OfAiW C. Inscr. T. II, p. 1130: d-Jtohi&

v kxofxsvov erovs h t$ Tg'tTfl [sxx\r,aia] tov mvqs rov Ba$g

hrscheinlich also der erste ties Jahres, wie solches auch in andern

h Co fur den

er desshalb von dem h eh

igen

als

3otjig

urn d

fxtwv gilt, ohne

gewohnliche Diffi

dass
t

Monats abgewiehen zu seln braucht. Dem ionischen Kalender

chhciren ai

AyvcttoJt

AevxaS

derseJben Urkunde

Z. 1 / d

Z. 41

Z. 17

an; ga z eigentbiimlich ist dag

von dem nur so viiel kl d er ch

dem Aqvatav gefallen und vorzugsweise dem Asklepios heilig gewesen
*

sem muss.
':

Laodicea in Phryg IId v q (jl o S H T.II, p. 444

Laodicea am Meere (Syrien). ;

S. 169.

Latus auf Kreta. AiosaWt
jedoch, wie Bockh bemerkt

cLpiixos. Richters Insehriften von Francke

C. L n. 2554 ch Chish

de d beiden ersten Silb s

d<

elb

weglasst, so dass die Lesart eben so ungewiss als der Name unerh

d sonderb

(degfxoX Ebendas. Z. 206 erti XGd/Aoov fxsv tup ffvp M.aivaiu

X.ctiQPi}Tct$ct /jtifpcs stem <de§ixo\alu dexdra , kv l\
9

0\qpti . . i*qpos

H§ A xr\ Ist htkiti richtig, so k d Zusatz den

hten Th Gegensalze eines zweiten als Schaltmonats b

deuten; doch vermissen wir

Gegensatze von kv 'OXoVt*,

dings die Rezeichnung A

in jenen Ziigen enthalten sein konnen, obgleich and

d so verrauthet Bockh , dass diese Worte

solcheerne

Bemerkung, wenn sie

gehorte.

6th *S scbon zu de Namen der Kos

Lesbus. ©eXce/o^os? S. oben S. 62, Notel, wo die Frage, ob dieser

Lebas als Monatsna eh sei

Sicherheit bleibt una hier nur der

geniigend erortert ist; mit

Ace... anfangende, wo aber gleichfalls Ahrens de dial. T.II, p. 496
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zu vorschnell Act'icios erganzt hat. Der Tatros oder JJavros, welchen

Francke zu Richters Inschriften S. 279 in Mylilene gefunden zu haben

glaubte, ist von Bockh C. Inscr. T. II, p. 186 vollig beseitigt.

Lycien. Macedonische Monate, die jedoch auf den romischen Kalender

mit ATos als Januar zuriickgefiihrt sind.

Macedonien. Die Reihefolge der allgemein bekannten Monate, wie sie

noch neuerdings wieder von Clinton Fast. Hell. T. Ill, p. 347 fgg. nach-

gewiesen und mit den entsprechenden attischen verglichen worden sind,

i

ist diese

:

A7os pricht dem Hvctvs^p

v vatosAid
Ueg'tTtos

Avergos
'EctV&lXO

(TiOS

'A?

Act.

UctVSfXOS

A£os
Togrtictfoi

Auch der Jahresanfang stent durch G

ed. Kiihn fest

Nlcti/uctxTygtuv,

Tlocrei^eojv ,

Tct/UTjXlOJV,

'AvSearygiur,
>

EXct(P'ii\$okiuv ,

Mowv%ictiV,

QctgyyXiojv ,

'ExctTQfj&ctiwv ,

MeTctyeiTviuv,

JHoydgOfMOOV.

ad Hippoer. Epidem. I, p. 21

die vier Jahrespuncte auf die Monate A7os f Tleo

A§tSfxi(Tios und Aaos so vertheilt werden, dass

aachtgleiche trifft; und nur bei dem Ubergange

d

d

:n die Herbst-

Gebrauch der

tischen Lander scheint Abweichung der Schaltcykl

i

Anfangspuncte als auch

hi in d

in der Bestiramung des ersten Monats d

Modifi herbeigefiih zu hab Ich wir th b pa

tlich kirchlichen Schriftslellern , theils in den S. 48, Note 6 er-

um so weniger zu verfolgenwahnten Menologien finden, hier aber

brauchen, als dieser Gegenstand schon von Noris (Annus et epochae

Syro - Macedonum , Lips. 1696. 4.) und jetzt von Ideler B.I, S. 409 fgg.

erschopft ist. Nur zvvei Fragen werden auch hier nicht unberuhrt blei-
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i

ben diirfen: die erste iiber den Schallmonat des macedonischen Jahres,

die andere iiber die bereils von Usserius de Macedonum anno solari c. 1

aufgeslellte und nach Dodwell u. A. neuerdings vvieder von Id er in

Abbh. d. Berl. Akad. 1821, S. 278 fcff. und Franck zn Rich!ers I
«»

schriften S. 183 fgg. angenommene Anderung des macedonischen Jahres

Laufi von Philipps der Alexand Regierung: und wenn aue h

der Knoten nur zerhauen werden kann, so wird doch fur

cht Losung zu gewinnen sein. Was den Schallmonat betrifft

so vers teht es h von lbst

Mondjah

dass hier, wo von dem macedonischen /

dle de ist, die fiinf E 8
• -

OT l hen Sonneniah
b

d e spp

donisch Mo
von einigen

(iitayo/uevcti) des

lkern mit den ma-

verbunden wurden (Ideler Handb [i B.I
S. 437), nicht in Betracht kommen; dagegen hat schon Scaliger aus dem
D Briefs IIMaccab. XI. 21

wofiir die Vulgata D
AicsxogwS

f emen S

geschl und Ideler B.I, S. 399 neb ielenvie

ElKOarfi TSTCtgTfr

lat dieses Namens

tidero stimmt ihm
darin bei, obgleich kein griechischer Schallmonat einen besondern Eiff

rech

fiihrt, und in MyJasa, das im Ubrigen selbst macedonische Zeit-

ung h h d as Appellativum £jjl$q\ geb

Am Kurzesten ware es Actiffiov zu emendiren, da der Brief d L
\velehem d Datum angeh nicht friih

wi

ysi

d

as

beiden folgenden vom £ dat Schreib

dern

des K
spa als d le

dem ersteren hrscheinlich Beila£*en d

5 d

auch den Schaltm

Grunde iedenfalls

b beh en so de man ihn aus deraselb

demselb

mit Ideler vor den

die M
S dsonaern ch

des Jah setzen miissen.

ich iibrigens hinsichtlich des

Noch weniger k

theilen. d wie ich schon

anderen Punctes die herrschende Meinune

b S
bereits bei Korinth

damals zwei

Note 1

h

gefuli habe der

zwei Monate spater als nach

gefallen ware, ohne alle Beweiskraft

Alexanders Geburts- und Lebenszeit

Brief Philipp
•

nach we h devnAwos

(auf dem attischen 'BoyfSgofjuuv)

und h Idele aus

halt Da namlich Alexande

hopftes Argument nicht Stich

ach Plutarch c. 3 Monate A&os 356
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Chr. gcborei: und nacb der iibereinstimmenden Angabe aller Scbrift

s tell er mi QctgyqXiQov gestorb Lebenszeit aber von Aiisto-

bulus bei Arrian YIL 28 auf 32 Jahre und acht Monate ange&eben

V ht

brend der "KxctTopQ weldlem PI selbst d Aw
d d urn z e

so scbliesst Id d ass h zur Zeit

bn M
seiner Geb d

nande

er A
t>

Je in

T3o7i$gOfJuav entsprochen habe und erst im Laufe seines Lebens die oben

angedeutete Anderung erfolgt sei. Dieser Annalinie steht aber der ent-

schiedene Umstand entgegen, dass Alexanders Geburt kurz nach den

olympiscben Spielen erfolgte (Juslin. XII. 16. 6), die wir zuiuichst nach

dem Sommersolstitium, mithin 01. CVI. 1 , wo ein athenisches Schait-

hr vorausging, sogar och d iLxigotyogiwv setzen miissen: und

wenn Plutarch d A a Is d

Begebenbeit verzeiebnet gefunden hat. so war dieser scb

M
dam

at jei

a Is <1

ExUT0fJt{3 cb so d fu Angabe des Aristob hi

em

hts

brig bleibt, als die bereits von Droysen in Zeitschr, f. d. Alterth. 1839,

von Arrian selbst oderS. 595 aufgestellte Ve

Abscbreibern

Nur darin hal

S d sei es

die h H un d

ch

Cvkl s d athenischen d

ysen sieh

icedonisch Jah re

rwechsc

sen , d

denselb

worden

er den

wogegen sehon Clinton T. II, S. 230 erinnert liar, dass nach Aelian V<

Hist. II. 25 Alexand ben Monatstage, an welchem er geboren

h starb, und wenn daber sein Todesta£ nacb PI der 28ste

d doniscben Aafotos war, sein Gel den derselbe auf d

bsten 'Rxcitou&ciiwv setzt, vielmehr dem 28sten Awos entsprocb

haben muss: vffl. aucb Bohneckes Forscb S. 609

Maeoner. Macedoniscbe Monate ; vgl. C. I. n. 3438 fyg. und Add. p. 1 126 fgg

Melos In der N. Jen. Lit. Z. 1842, N. 180 werden ird Gel". sse er-

hnt, die in der Gegend von Olbia gefi zu werde pflegt

ab

un

abrseh durcb Tauschhandel dortbin gek

d f ibren Henkeln neben dem Zeicben einer W be oder G

nate abnlicbe Naroen und chronoiogiscbe Bezeicbnungen triigen, wie wir

sie aucb in Sicilien (vgl. oben Centuripa) kenncn lernen. Der Verfasser
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ler Notiz selzt sie nach Rhodus; ist aber das Zeichen ein Granatapfel,

d nicht eine Granatbliithe, so wiirde uns jener viclleicht eher nach

Melus verweisen, das auf seinen Miinzen rait diesem mi tun ler selbst die

Traube verbindet; obgleich sich nicht laugnen fasat, dass Monatsnamen,
i

wie
'

*AgT ctfxiT 10$ , 'Aygidvtos, AdXios, JJoaetSoovics , alien dorischen

Colonien gemein sein konnten.

Milet s. Olbia.
m

Mylasa. Macedonische Monate; vgl. CI. n. 2693 e fgg. Und zwar ist es

noch kein solarischer Kalender, wie aus Z. 11 hervorgeht: sdv 3s xal
m -

sfxRoXinov fxiivct tf TtoXts ctyy xt\. '

Mytilene s. Lesbus.

Nakrasa in Lydien. 'YrfegQ egstaTos, C.I. n. 3521 : Qast\evoPTOS

'ArrdXov itgwrov erovs, fxr\PQS 'TrtegQegeTaiov TsaacigesxctiSexdTy.

Naupaktus. Aiopvcrios, C. I. n. 1756 aus einer Zeit, wo jene Stadt

zura atolischen Bunde gehort, so dass Bockh p. 857 mil Recht vermuthet:

mensis Aetolicus haberi debet
, quod Naupactii Aetoli sunt.

Naxus.
9

A§TefJLiGi(jov. Inschrift in Ritschls Rhein. Mus. B. II, S. 95;

vgl. C Inscr. T. II. p. 1079. Die Urkunde scheint zwar unter rhodischer

Oberhoheit verfasst, doch ist die ionische Namensform geblieben.

Neapel. TLcipSsojp. Inschrift bei Gruter p. 125: rovs <5« %a\xovs oi

SedapeuTfihoi xctTcttyegeTaxjcip fi/3(Jo'/^ rov HctvSecovos y-rvos'. i

Ignarra de phratriis Neapol. 1797. 4, p. 133.

Ay vet i up. Inschrift bei Ignarra p. 121.

Nemea. II d psfxos? s. Argos.

NiniTe? In Transactions of the royal Society of literature 1837, T.III,P. 1,

p. 153 wird eine dort gefnndene Inschrift mitgetheilt, welche die niace-

donischen Monate in folgender entstellter und am Schlusse versetzter

g Av&reus, TlsgiTicos, Aureus, ZctPTtxtfs, A§
Ae<?ias, UopefjtuSt Aoojs, Voprttctxeus, AitiXksus, Aiw$: der zwolfte

HirtegQeg Qeger geschrieben, steht quer iiber am Rande.

Nisyrus. Kctgvelos. Inschrift bei Ross T.II, p. 54: kit), Avatxgdreos

Egyov /jlv\pos Kagpe'iov Ixdh xr\
t
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Nysa in Kari

Togrtict'

Ac
C. I

a i os. C. I 2943

2950

C. I 2943 fJO\V0S Togit SexctT^ rtgo

fjnas elSav Avyovaruv, also nach d

<1 Mon dem 25 f b

pbesiscb

rl. ld<

Sonnenjabre,

B.I, S.419

wo

Olbia. Boydgc

fcuXctfxctio.

'Artctrovge

'Av&ecrriig

mid 139 gev

C

C. I. n. 2059

ft. 2082.

C. I 2083

C. I. n.2083 b
; vgl. Bockb p. 1000, d

mit Recbt bemcrkt d d M
S.87

s der

Mutterstadt Milet nach dor scythischen Kuste gewandert sein mogen.

Den Ago ucttfafltis, welcben Raoul-Rochette Antiqu. grecques du Jiosph

Cimni P 1822. 8, p. 24 in 01! finden wollte, bat kh

rtbiimlich beseitigt; iiber doriscbe Monate, d
p. 137 als

den sind, vgl. Melus u. Rhodus.

Olus in Kreta. 'KXevffhtos und "Hf

Olynthus s. Cbalcidice.

Palmyra.

h gefu

C. I. n. 2554; s. oben L

Tie g trios. Gruter p. 86. 8.

Panorinus s. Sicilien.

Pantikapacum s. Bosp

Paphu

Par

Cyp

*A»& V9 C. I T p. 10 tvdexa xcu

rgtdxovrct fa&v sis 'AvfaaSiw «W* xat w*'A^ww
^p? Nach der parischen Chronik Z. 40 kann man mit L"

QccgyqX

p. 466 auch d Mo Geb d Insel voraussetzen,

ohne iedocb datum alie attische Monaten auf sie iiberautrag

Pcrgamum Macedoniscbe Monate; vgl. Josepb. Antiqu. XIV. 10 d

G Valet, tuenda 8 pos h 'PuW H* xaX

^STtri^gtos hnv, sv Tlegvdw & «*9 *& ^3^™"*' AV*

VW ti fJVCTtgici (d. b. Boedromion).

> -2b& acres? Glossarinm Portensc bei Fickert in dem Jubel

Perinthus

programme der Scbulpforte 1843, p. 8
lingua AG

H>
T
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mensis dicitur. Dass Perinth «einen ci^enen unter ' romischcm Einflusse

gebildeten Kalender gehabt hiitte, ware bei der Bedeutung und Begiin-

moglich ; vgl. Mennstigung dieser Stadt in der Kaiserzeit immerhin

Meletemata historica, Bonn 1839. 8, p. 166fgg.; da jedoch jenes Glos-

sarium seine iibrigen menologischen Angaben nur aus Quellen von der

oben S. 48, Note 6 erwiihnten Art zu haben scheint, so diirfte vieJleicht

doch eher an den cyprischen (paphischen) Sebastos zu denken sein,

wenn dieser auch freilich dem romischen Augustus nieht enlsprach.

, wie dieses schon von Bockh C. Inscr. T. I.
Phocis zahlie seine Monate

p. 754 bemerkt und seitdem durch mehrfache Beispiele bestahgt worden
ist, die Raoul-Rochettes VermuthunffenD

hinlanelich widerle^en. So erscheint

(Antiqu. du Bosph. Cimm. p. 23)

i

o euros in Elalea C. I. n. 1569

Anecdd. Delph dem

dem bootischen 'A\a\xofxivios und

8 Tithora in Ritschls Rhein. M
delphischen "Hgcttos verglich

B

8

TtSfXTtTOS a

zu Sti

eichfi

bei Ross Inscr. ined. T
Tith

S. 554

p. 30;

ora 0. S. 553

6 fiSo/xos zu Daulis nach Bockhs

. 1725 fur uyvos . . Souov* woraus Co

Ao/jiQS gemacht hatle;

svaros bei Thiersch

felhafter Verbesserung im C. I.

rsini einen delphischen Monat

Abhh. d. Miinchner Akad. 1840, S. 67: a§%ovros
S§ov mvqs &»>.-., wo weder mil dem Herausgeber k(3$0fXQV zu ver-

unbe-
bessern, noch mit Curlius in Jen. L. Z. 1842, S. 1014
kannten delphischen Monat zu

an emen

denken d
OJ xctros zu Tithora a. a. 0. S. 555 d D C. I

vgl. auch Fr Elem. epigr. p. 285 und Leakes Tra in nor
Greece T. II. p. 628; und i.amentlich zeigt das letztgedachte C
diese Bezeichnungsart auch der romischen Zeit f<

anfang hat Bockh auf die Herbstnachtgleiche gesetzt

1732

then
»

itat, das

. Den Jah

der 'AXuX
XOfJiSPlOS welch de Monat glich ird dera h

jam quoniam Photic
Matpctxmgtup oder November entspricht:

primus mensis non potest Boeotici anni mensi undecimo concinuiss
secundum legitimes armorurn cardines, quod hi certe trimestri spati
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distent necesse est, patet hanc utriusque illius mensis comparationem

ex cyolorum esse diversitate explicandam y ila quidem ut Phocensis

annus coeptus sit a novilunio post aequinoctium auctumnale proximo
y

et primus Phocensium rnensis legitime responderit decimo Boeotico;

sed quum Phocenses nuperrime intercalassent mensem
y
necdum inter

-

calassent Boeoti, Boeoticus mensis undecimus non incidit in secun-

dum Phocicum, sed rediit in pri/num; (loch siehen dicser JJerechnung

allerdings noch die Bedenken Jra Wege, die obea vielnielir den Act/jci-

Tgios als eilften, den
'

'AXctXxo\xkv ios als zwolfien Monat des bootischen

Jahres erscheinen liessen. Wenn Plutarch, auf dcssen alleiniger Auclo-

,
ritat die Vergleichung des 'AXaXxofjtsPiOS niit dem Mai/jictXTTigicov bc-

ruht, an andern Stellen den Au/jtctTgios als November und den auf den

NLctiiJctXTqgioov folgenden UoaeiSeoop als Januar bezeichnet (S. 76, Note 2),

so diirfte die obige Zusammenstellung den phocischen Ttgooros mil glei-

chem Kechte auf den December verweisen, wo es dami nur einer l/m-

kehrung des von Bockh angenommenen Schallverhahnisses bedarf, urn

vielmehr die Wintersonnenwende als Anfangspunct zu gewinuen; und

nur unter der Voraussetzung, dass das bootische Jahr spaterhin dieselbc

Verschiebung wie das alhenische erlitten hatte, wiirde die Bockhische

Parallele fur die altere Zeit aufrecht bleiben.

Plirvpicn. Was Fabricius p. 49 als phrygische Monate auffiihrt, ist bcrcits

oben S.46, Note 2 beseitigt und dagegen S. 52, Nole 1 bemcrkt, dass audi

hier die Monate gezahll warden; bis der dritle Band des C.I. hicriiber

Naheres bringt, geniigt es auf Hamilton n. 23 und 354 zu verweisen.

PriailSUS auf Kreta. Agofjty'i'os. C. L n. 2556; s. oben llicrapvtna.

Priene. Boydpo/Jiiup, C.I. n. 2906: rji oe vcvw'iq. tov Boyfyo/uiuvcs,

kv J xat TifV dgxVf dvi\a$ev: also zugleich Jahresanfang , wie Alm-

liches bereits oben bei Cyzikus und Larnpsakus beobachtet ist.

Rhoclus. AiogSvqs- C.I. n. 2525 C, Jin. 1 : in lettus Aapcui'BTov

AlGU&VQV

'Tax'trS

codsxctTct xtX

Ebefcdas. lin. 68 und 85 : xntdgxeiv o

yogsvaiv xcCi ffTetyctvooaiP xcti srti tuv raty TctxtvS

TO 06 fcctiPQVfxero TU) Taxtv&
Ti

5 %

ctei %fo-

-
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vov TctXQziv& i agx^vrss xcc^ SKcturov xtX D

liockli p. 392e
: Utrunique slrgis cillatum in Rhodum, priot

Sparta in Theram j Gorpiaeum Rh tribue videtur

Schol. Find. Olymp. VII 147; Bo'edromionem Theognis apud Jth

Fill', p. 360 B ; Metagitnionem Porphy

haec ex comparatione potins Macedonici t

sunt.

*A§TC

deni Urhebcr der Notiz in der N. Jen. L

de abstin. II 54 sed

Dagegen nimmt Ahrens dial,* T. II, p. 554 nocncli einen

in Olbiae repertis an, \v h en er nut

1842 N. 180 rhod

Ursprung zuschreibt; und ist diese Annahme richlig,

aus derselben Quelle noch weiter die Namen

so gewmnen wir

'AypictptoSf

Acikios und

Yloa £ici(A)V los (s. Beil. I unter diesem Worle), obgleich dieselben eben

sowrohl h nach einer andern dorischen Colonie (vgl. Mel us) od selbst

h Sicilien geh k

Salamis s. Cyp

Sanies. Ace, aios. CI. n. 3467 rfgp rtevTS xct\ctv$£p M ./.

T%

\ctfX7t§ TtOLl 'ts vectijcogcijv !£ct§& /JUlTPOTtoXsi iVO' t&

XsarctT^s Kctl fji7[vos Aeaiov rerdgT^ wieuer(1 acb phesisch

Kalender, s. oben Ny

Seleucia in P D aus donischen und vorderasiatischen Elem

ten eigenthijmlich zusammengewiirfelte Kalender dieser Stadt lautet in

dem Hemerologium Leidense bei St. Cro so

1 Avovva7os (n

fehll: St. Croix v

3

4.

5

6

8.

9,

10

December) Januar

ithet TJegiTios'y

Aiovvaios (bith. Januar) Marz;

'AvSsGTTJgiQS (cyz. Marz) Ap

id 7

(mac. Ap Mai;

fehlen

coviUios (syr. Jani?) August

'ArfsW
Topnia]

S (mac. November) Septemb

(mac. August) October;
1
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11

12

n
& l

(mac. Juni) Novemb

j
(mac. Marz) Decer b

Den Anfang des Jahres setzt IJeler audi hicr B. I, S. 433 auf d

October und folglich mil dem Tog doel i sp clafu r nu r d

Analogie der sonsligen syriscben Zeitrechnung, und wenn wir mit M

(Phonicier S. 206) annehmen diirften, d d Adonisfest

Ende des Jabres (

sranffcn worden

treten.

sei, so wiird

complete 9
Ammian. Marc. XXII. 9) be

vielnu'hr der
9

ArtsWatos ail die Spit*

Sicilien. Hierunter begreife ich alle die M

p. 579. 80), Torremuzza p. LXVI f;

Lcrl. 1807, 8, p. 277), Judic

S

ch

I

(

te, welche Dorville

(Viaggi ed opuscoli

Acre. Messina 1819: fol

lidivers

i

Avolio (dell antiche failure di argilla, Palermo 1829) u. A. aus den

schon bel Cenlurip erwahnlen Henk Thongef; gesammelt

bhaben, da es zu niisslich scheint, dieselben mit Ausnahme der wen

die durch Zeugnisse von Scliriftstellern oder gicissere Urkunden be

slimmten Stadten zugewiesen werden, bloss nach den zufalligen Fund

orlen zu vertheilen; zumal wenn wir sie grossentheils nur als die gemein

schaftlichen dorisehen betrachten diirfen, die uns theilweise auch in Rhodu

S* und dern ostlichen Colonien begegn

lichen Kalender von Tauromeniu k

Nur auf den ganz eig

ne Rikksicht ffenomm d

finden selbst die anderweit bekannten einzelnen Monate von Ak

G krrakusd

Endpuncte f

h urn so eh ihren PI

d sche Jahr gewonnen werd

durch sie

;n. Denn

die Stelle Plut. V. Dion. c. 38: SxxXwicigovcri J* avrcTs kti vectiS a§%ctis

Sigovs petovrros. von welcher Dodwell de Cyclis p. 289 zu diesem

Ende Gebrauch gemacht hat, beweist nichts, da sie dem ganzen Z

hange zufolg \ on ausserordentlichen und Wahlen

band

M
wenn dagegen der Kaweios, der id Syrakus mit dem atlischen

rd. in Gela d Ilalfte. in Ak

gar dem letzten Sechstheil des Jahres angehort, so werdeu wir den

anfang mit Sieherheit auf die Herbslnachtgleiche setzen und den n

oder September, der zugleich dutch die mehrfach orkommende Bezeich

I
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n Sevregos (s. audi Frid. M Ep de monumentis

quot veleribus scriptis et figuratis, Hafniae 1822, 4, p. 10) als Schalt

monat ersch ht mit Dod an die Sp dsonuera v ielm elit an

den Schlnss des Jahres verlegen mussen. Im Ganzen wird es jedoch

sein, die ohnehin mitunter noch zweifelhaften Nanien in eine be

Reihefolge zu bringen d wenn audi einzelne derselb m d

Kalend ederkehren, so vermehrl dieses doch nur die Schwierigke

dadurch, dass d entsprechenden K in d verschied Zeitrech

-nungen mehrmals auf dieselben Monate fallen, wie denn z. B. auf d

An tier kretische Qevk d d cedonische 'A f

den September der korinthische Tlctvsjxos und der athenische Bo^g
durch ihre synonymen Monate gleichen Anspruch hel

»•

gen dieselben daher h

orten h

jen ; ara besten

lphabetischer Ordnung rait ihren Fund-
n:

Aygidvios in Akragas, Eryx, Gela, Panormus; derselbe ist unstreiti"

auch der von Torrem

Apt a (j. it 10 s in

P besonders aufgefiihrte 'A<Jp

Akra, Eryx, Gela, Katana, Panorm
B IJiios m Kata na d ahrscheinlich

Corruptel Aagojuios verborg

uch in Eryx unter d

ActXios in Eryx, Gela, Katana, Panormus; vielleicht aucb in Centurip
fur Aios anzunehmen.

Qecfjio^ogtos in Eryx.

QevddaiQs ebendaselbst.

Kctg 10$ f Inschrift von Akrag Gel Syrakus

;

d nach
giiliger Mittheilung des Hrn. Prof. Franz auch auf zwei Gefasshenkel
schedis Mulleri

A CtptOS ? in Eryx:

TLdvctfjLcs in Akra,

^TaxlvSiQS in Ak

Beil. I

Centuripa, Eryx, Katana, Panormus, Syrak

tib d

•a, Eiy

HoeeiSuvtos s. Be

Gela

We werden wir nur kiinf
tigen Entdeckungen ervvarten konnen, die aber hier grossere Wahrsch
hchkeit als irgendwo sonst darbieten: <

Rhein. Mus. B. IV, S. 85 il existe

gl. Raoul - Ptochette

i grand nombre de

Welckers

5 arises
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\

d

cits a i n s dans

avec cles noms de mo is et de

la collection du baron Judii

gistrats Sy

Pala et je

>grette bien de n'avoir pit y faute de terns, profiler de la per

on j qui me fut donnee de rechercher et de copier les noms de ,

V troupent, afi la liste complete et aulhen

tiq des douze m Sy

Sicy Aula i os. Plut. V- Arat. c. 53: tjpigct Tts/xTfTy A
ASyvcuoi xakovcriv 'AvSeaTijgiwvct Al cht maced

Mvcs

•r Ka-

il elch d Aaiaios vielmehr dem Qcigyv\\iwv entsp

Sidon Macedonische Monate, ied dass A^S dem Januar entspriclrt

Hemerol. Florent. und Id B.I. S.434

Skamand

rergd

ra. Hdvyi

St dtflOVTOS.

C. I. n. 3597 nach Bockhs Erglinzung

D d M berhaupt acedonisch

t»
nsofern jedoch die Sp der vorhercretiend

gewesen,

: bei den

lliensern auf andere Zeitrechnung schliessen lassen, k liicr h

Localkalender anzunehmcn sein.

Sniy A
$6 UvSo&

C.I. n.3137: i-rtt tegius 'Hy^/ov, ffrsfavmfogov

fxr\vos Ai\v yctdji rvxti &rt* roisfie avvsS

%
<p t\iav ^vgvaToi re xal ol ifx MayMfff/tf xdroixoi :

v
TY,fJ.

gl. Bockh

Abhh. d. Berl. Akad. 1816, S. 51

AvSecryg Philostr. V. Sophist. I. 25 : 'jtifiTtsrat ydg

'Av&ecrriigtuvt perageici Tgir\gi\s ets ayogctv xtX Diese Beisp

wozu hrscheinlich auch

n euiv aus Aristid. Serni. Sacr. I gefi erden kann, beurkun

den , dass bis auf Saec. II p. Cbr. in Smyrna der alte ionische Kalend

Gebrauche gewesen ist; und die macedonischen W be

Usserius de

h finden geh

1, Noris p. 14 und Corsini T. II, p. 465 auch

ohl mehr der Ausdrucksweise des Schrift-

elchem sie dieselben entlehnt baben. Dagcgcn scheint sp

rd ch h wie berhaupt bei den Asianern d christlirh

gezahlter Kalender iiblich geworden zu sein, vgl. C. I. n. 3386

t to dvTlygcttpov e\s t<5 agx&r diore&v irrl (rrep*w#o>
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AlX B [X1\VQS T§iTOV »b<jleichD d

Erwahnung der ixr\TH\g Seoov ^atvXivt] noih

Inschrift selb

als heidnischf

d II d

ch

Sparta In dem Wiener Menologium bei Treschow p. 171 ist em v oll-

/utjpss Aaxe&diser Monatskalender nnter der Uberschrift:

'
'

aito No£/Ji@eiQv aufgefiihrt; es sind dieses aber nur die ba§%ofJiEVoi

kannten r donisch d rd daher jener Uberschrift wohleine

Yerwechselung zu Grunde liegen, wie denn eine h aucl i in dem

von Montfaucon Bibl. Coislin. p. 275 unter der Bezeichnung: nomina

mensium Romanorum , Graecorum, Hebraeorum^ Aegyptiorum^ Cap-

, Macedonian erw'ahntenpadocum y
Lacedaemoniorurn , Bithynorum ,

Verzeiclinisse vorausgesetzt vverden darf. Von achtspartanischen Monaten

hat Meursius Miscell. Laconic. III. 8 fiinf Namen zusammengestellt, welche

die folgenden Clironologen wiederholt haben, ohne inne zu werden, dass

ausserdem noch i

'Hgdffios als /jiyjv Ttctgd Accxutri bei Hesychius T.I, p. 1650 erwahnt

ist; die fiinf iibrigen sind:

T egcLGTios bei Thucyd.1V. 119: ravtct fcvv&Sevro Actxe^aifxopioi xat

wpoXcyycctv xctl ol tzvpfjaxot
'

'A$i\vaiois xal rots £vfjtf*ctxois ,
pyvcs

ip KaxE^aifiovi Tegaariov iuisxaTfit welchem Tage vorher c. 118 der

14te athenische 'EXct<pii@oXiCt)P entsprach;

'Agrsfjifatos bei Thucyd. V. 19; ag%et $s tup crtovSuv spogos TlXei-

GToXas, 'AgTEixiatov nqvos ttidgrXx ty&tPOPTQS, h cih 'ASivais ag%uv

*AXxct7o$ 'E\cL<fll@o\tWVOS jJLY\V0S SXTfl (p&iVOPTOS'-

Q)X id trios bei Steph. Byz. s. v. QXtovs: AaxeSctipoptot &s twp fxr\v<^v

e'pct QXidctop xaXovcip, ip Z rovs rijs yiis xagitovs dx^dfetP avpfts-

&v\xe; vgl. Hesych. T. II, p. 1514: (frXvycios o 'Eg/xijs xal pyp .ns-

'Exarofxfievs bei Hesych. T.I, p. 1126: ^p itagd ActxeSaipoPiOiS,

ip a> rd 'YaxipSict:

KagpeTos bei Thucyd. V. 54: legofjiypict Augievai, vgl. Bockh ini

Index lectt. Berol. 1816.

Dass der Jahresanfang mil der Herbstnachtgleiche eintrat, geht aus dem

Anitswechsel der Ephoren bei Thucyd. V. 36 und anderen Griinden nut

Sicherheit hervor, vgl. Dodwell de Cyclis VIII. 5: von den nachstfolgen-
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den Monaten aber, v/enn nicht etwa der *\igctaio$ (d. i. "Hoaios, v

Lobeck Pathol serm. gr. p. 426) dazu gehort, ist nichts bekannl, so an-

sprechend auch die Vermuthungen sind, mit welchen Mazocchi ad Tnbb.

Heracl. p. 147 den 'AtTeWciTos, und Bockh C Inscr. T. II, p.392e den

Aio<T&vos anderer dorischer Slaaten auch flip Sparta annehmen. Erst

mit dem zweiten Jahresdrittheile begegnen uns TsPciGTiOS und 'AgTEfxivios

als Friihlingsnionate, welchen mit Wahrscheinlichkeit auch die theriiischen

EXsvctvios und AeXtylvios werden beigesellt werden konnen; und eben

so stehen die drei iibrigen fur Jnni, Juli und August fcst, worauf dann

zum Schlusse vielleicht noch TIctvctfJtos beizuffjgen sein wirdJ

*

Steiris *• Phocis.
'

Stratonicea. Die einzelnen Monatsnamen sind nicht bekannt, und Bockhs

Vermuthung im C. Inscr. T, IF, p. 488, dass cs die asianisehen sein mo

weil sich unter diesen ein ^TgctTQVixos befindet, bedarf noch urkund-

ge »>

licher Bestatigung; dagegen ergibt sich aus der von ihm sclbst aus der

Inschrift n. 2722 ermittelten Tabelle iiber die Zahl der einzelnen Monats-

tage ei

Kalend

darbiet

d e

Ubereinstimmung mit dem bithynischen und kretischei

1 in den beiden letzfen Monaten die umgekehrte Folg

Svrakus. Kaopetos. Plut. V. Niciae c-28: vjfiiga 6 i\v rer^cts $5
* T

vovros rov K ptyvos, ov
9

ASi\vcuot Mercty TtpOSCl

gEvova. Die Vergleichung wird durch die etwa 10 Tag vorh er slatt-

gehabte Mondfi (c.24) b
t>

d nach astronomischen Be-

rechnungen auf den 27st A 413 fiel; vg! de verifi les

d ch T.I, p. 2*

TldvctfXOS u. s. w., vgJ. oben Sicilien.

Syrien 8. Antiochia und Hellenen.

Tanais. Macedonische Monate wie der Bosporus; s. C. Inscr. T. II, p. 1009.

hm zuerst her-

archeol. 1838,

Tauromenium. D Kalender hat F de

S^-oebe Inschrift Ann. dell' Ihstit. di Corrisp

p. 75 folgendergestalt zusammengesetzt

1 Ap
2. AlQVVGlOS,

Hi U
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f

-

»

3. 4. 5. ungewiss; \A

7. ..xios, was er IIowoS erganzt hat;

9. ungewiss, vielleicht Hdva/Jtos ,

10. ActXtos, f

f

f
/

11. ^AitoWuvios, r

n 12. EvxXeios, *

v

mid so denfalls §

chst h dem Eponymus

, class der *A§Ti

des Jahres folgl,

der auf Tab. I

der Monat sem

muss hem dann, wie in Korcy a KvxXeiqs als der letzte voraus-

ang d; muss man aber darnach den Jahresanfang auf d

Fruhlingsnachtgleiche setzen, welcher der 'AgTEfJti(Tios in alien bekannt

Zeitrechnungen der classischen Zeit angehort, so kann die iibrige A

auf den Nordnung insofern

vember verweist,

nicht

ih

ehtig

rend

?in, als sie den K^ctgvsTos ai

wohl urkundlicher Angabe als auch d

N Festes selbst nach ch Sonimernionat ist. D H
P * #

geb Anord S xvard
-r

ahrscheinlich durch den Wunseh veran-

lasst, dem
9

A7re\\ct7os 9
der sich durch den Zusatz Sevrsgos auf Tab. Ill

als Sehaltmonat kund gibt, nach der Analogie des attischen JJoceiSewv

d le chsle St anzuvveisen

;

d Rikksicht muss aber weit hinter

derjenigen zuriicksteh die wir gerade s hen

d Feste der Jah in so engem

Monate

Verband

schuldig d

wie es

undgerade bei den apollinischen

den Inschriften nur so viel feststeht

schen der Fall und da aus

d d d ArfeWcui b

Re f einander folg
• •

Liicke von d M
mussen, so

vvelche Frai

f

dass 'Ag

'AtfoWoovi

wird es ^

d A
in der angegeb

erathener sein d

vor dem 'ArtekXal
hinter den 'ArfoW&vios zu verlegen, als cntweder den \\.cigv£io$ zum

November herunter, oder den 'AorepiTiQS zum Januar hinaufzuriicken.

Auch hat zu meiner Freude Hr. Prof. Franz selbst dieser meincr Modifi-

cation brief lich seine Zustimmung gegeben, und niich ausserdem er-

machtigt, folgende Nachtrage zu seinem Aufsatze hier mitzutlieilen : 1) was
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d Tioxios betrifft, so sei es sowohl aus der romischi ai h P de r

.

hriften selbst als auch aus dern Fragezeichen in den El

p. 228 fgg. ersichtlich dass d hm selb ft

!

t»ewesen sei; dieselben Ziige, unter einem andern Lichte betrachtet, er-

wiesen sich so, dass man mit Bestimmtbeit tiur sasen diirfe, der Warn*

dicre auf heinlichkeit , er end
t>

f

m >

« • •

conjiciren

der renin

dag<

konne Avctlov b Ma 1, Iin.18

hen Publ sei ft r Aa\ hr yctXx zu

sch ihm 10 in den Buchstab em neuer

les

Mo

en

:

egen, den er jetzt aber lieber B 1ese unci der vieneielleicbt mil

^HP * dem vorh gesucht identisch sei.

der dritte Band des C. Inscr. bringen ; f i

Festere Grand la gen

r ietzt bemerke i ch

d uns erst

nnr. dass

eben so wo hi der thessalische 'Itojvios als der lamische Bw/u

eS konnte. sollte ab letzterer vorzuziehn sein, aueb an die Stell

des Uoxtos vielleicbt Avxios treten durite; denn wesshalb letzterer gerad

derselbe m t dem tuvios geht aus Hrn. Fr. Mittheilung nicbt

h
• r

Tenus Aus der leid ehr verstiimmelten und chen In

schrift Cl I. n. 2338 hat Bockh foigende Monatsnamen mit Sicherh

ermiittelt:

d

'AtfekXcti

Bo v (povtu

'AitctTovg

n
'A$T£fJil

15 i
ri 1 *

35 d 109
f %

38 und 101

euv 43 und 45

48
I

69

H d 28 ht b a lie Zwei fel er-

haben ist * habe ich Beil. I bereits bemerkt; und wenn er lin. 113 sogar

den dorischen AiccSv

Schriftzu"e auf seiner

cbieben will, so bat er ht emm ai d

Seite. Er emendirt Ai]o<rdvov

02MT0TM- N02: aber auf der ganzen lnschrift bat

Name das Wort uyvcs hinter sich, und so wird es ungleich

kein

aus

(1

sein i

*

auch hier die Endung wvo$ zu erkennen und einen der Stellung

V2
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nach dcm T5ov(povidjv enisprechenden Nainen, vielleicht Qsa/uofiog

oder, die zwei ersteu Buchstaben zum vorhergehenden Worle

Ylvape-^ioov zu substituiren. Auch hinsiehtlieh der Reihefolge k

schlagend

* sich nur daran hallen, dass Z # 109 auf d Jahresb

gXWTM 'A/xeivoXa sofort piivcs Bqv$gviqjvqs folgt, wornach also d

Monat. der auf D dem attischeu M ntsp h

ahe am Anfange zu stehn und mithin/das Jahr selb w old wie in

Athen mit dem Sommersolstitium zu Leginnen scheint; eben daraus ab

ergibt

S. 36

h , dass ]

iderholt h

Bockh h Abhh. d. Berl. Akad. 1834

ausser dem 'AifeWct h

v dem Bov<povicuv hergehen k Freilich ist die La<re d

h ein
e

fj£

berliaupt ga

wissen

Jabren

kami wie

;icher,

die h

da man, wie Bockh

r verzeichneten Monat

lbst bemerkt . nicht

emem d h

horen; insofern iedoch die Slelie des donischen 'ArteX
XaTos (November) b durcli den

'

A-rta

An fa S d
P ist d

cyzicenischen Jabres zu denk

Solstilium erlaubt noch nicht an die Verschiebung- d

en k

&XCITQU&

man jenem

fur den wir im ionischen Jab re

lerhin d

och keinen

Ausdruck kennen und der auch ungefahr dem eleischen 'Artok

Te
Xamos entspricht

s. JloaeiSsajt Anak b Eustatb. ad Iliad. XV. 19

gelesen werden miisse; vgl. Bergk ad Ana
Delectus p. 348; Sauppe Epist. crit. p. 137

tysXctt <T vfictTi (BctgvvopTcn, od

fuels (jlIv

sonst

fragni. p. 89; §chneid

D ber der Dichter b
nicbt einen M
haupt, sondern specieil de

P

Vaterstadt oder des ionischen Kalenders lib

hen meine. wie F de L
h d b f der unh

gesagt ist.

'AvSe<jTi\§

8 de* nocmdewv und Ai\vct ber B das Klin

Auf diesen Monat schl

Erwahnung der Anthesterien

nicht ohne Grund ; nur wird d
des athenischen Kalenders in a

Corsini p. 465 d

der teischen Urkunde C. L n. 3044
araus h kein Beweis fur den Geb

Theilen h L* da gerad

i
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dieser Monal, wie der Hovedecoy, dem ionischen Jahre mil der Muttersladt

gemern ist. Elier d man aus d Inschrift 3070 auf

Gebrauch macedonischer M
amtlicheUrkunde der Stadt

pn

schl da dieselb
)
doch k

dern auf d Coll & d er Alt

listen beziiglich und mit den Regierungsjahreu des Konigs Attalus b

zeichnet ist, so mag auch der Monat Avargos d perganienisch

Kalend Iniieiin fall

Ti I dem T d ..Enikt G; I. n 2448 ildas von Bocklb

8 nut S Wahrscheinlichkeit dieser Insel zugelhcilt wjrd

fi iiden sich die Mo >
\j

!
i

Aioffdvos IV, Hn. 1; VIII, lin. 19;

'EXi»(r<W K, lin.. 8; III, Jin. 4;

Ae\$iPiQS H, lin. 33 j IV, lin. 26;

und zwar in solcher Beziehung, dass der 'EXevaivtos vw dem AsXffiptos

bergehen, der Aio(J<d'vos aber einer der ersten Monaie des Jahres sein

muss. Corsini T. II, p. 456 und Bcickh T. II, p. 370 wollen sogar, dass

mit diesem, also mit der Brutna, das Jahr begonnen habep dieser

Annahme steht aber kein geniigender Grund zur Seite, und die Pra-

sumtion der Herbstnacbtgleicbe fur alle doriscben Staaten geradezu ent-

Denn wenn die Wabl des ersten irficoctyGS VIII, lin. 19 auf

den zehnten Tag des Monats Aioa&vos bestimnit wild-, so geschieht

dieses nur desshalb, weil die Bestatigung des Vermachlnisses und Regu-

lirun^ seines Vollziiffs nach IV, lin. 1 in dieseni Monate beschlossen ist;

gegen.

der Verord & ber, dass der erwablte 67riaGG$ a 11-

]
hrlich am zweiten Tage des Jah Versammlung. b soil, b

N
Bestimmung nur insofern zu schaffen, als sie den ini AioeS

hlend
<f)Q$

b duna wenn Back!i nonne

probabile^ prhnurn conventual, in quo I esty eodem secundo

anni die habitum
t«

so ware uoclocb d

W*9mung wobl bestimmter durch av rdSe i

worden, wabrend die Wabl des zweiten Tags

sammlung, welche die Gescbaftsfiihrung des g

* 4

I
SO he Lb

a der dgl. ausgedrtickt

Jab re ft cine \

Jal Inoi unen sol),

k s ben hen Grundes bedarf. Es wird also geniigen an-
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zunehmen, dass die Genehmigung der Stiftung, welche srti'itycgoov toqv

cvv <boi$GTe\si gemacht war, in einem der ersten Monate des folgenden

Jahres 87(1 8$0§QJV TWV <jvv *IfA8QT0d erfolgt sei, ohne dass sie gerade

eins der allerersten Geschafte dieses Jahres gevvesen zu sein brauchte:

nachdem sie aber erfolgt ist, wird allerdings noch auf den zehnten Tag

<lesselben Monats Aicj$vos die Wahl des 87tlzvcZo$ anberaumt, damit

die Gelder dann stiftungsgemass im *K\eva!vioS eingezahlt und im AfiX-

(pivios die Feier begangen werden konne. Ausser diesen drei Monaten

iernen wir iibrigens jetzt aus einer Inschrift in Ann. dell' Inst, archeol.

T. XIII, p. 22 und C. Inscr. T. II, p. 1086 noch

'AgTSfjiiTios und ,11 I * / 4 L-

T ctxlvS 10 s kennen, an deren ireptfrq, iGTctfJihuv der Gotterm utter

Grundstiicks geopfert werden soil ; die Stelle des -aus dera Ertra^e eines

erstern wird nach Beil. I. vor dera Ae\(p!vios, des andern im Juni oder

Juli anzunehmen sein,

Thessalien, Qvos s. Cierium.

/
I

1! i

'Itwpios bei Leake Travels in northern Greece PI. XLII: cTgarryovPTos

tuv QeatraXwv *Ayetclf*ov ... pnvos 'Ituv'iov devTsga ixxXycia xtX
Thyatira. Macedonische Monate; vgl. C. Inscr. T. II, p. 840 fgg.

Tithora s. Phocis.

\

lomi. Agr Efjua ios C. I. n. 2Go6e
; wahrscheinlich aus dem macedoni-

schen Kalender. ./
1

1

Tralles.

Troezcu.

UegstTios (sic) C. Inscr. T. II, p. 1123.
\ t • *• * f T * t * f

TegaiffTios. Athen. XIV. 44: xct) iv Tcot&vi
* \ i I _

s fjtrvi

Vegaier'ty itavfovQis ytverat TtoXvYifxegos, ys iv yaa ol SovXoi ^ra
ruv itokir&v xoivf re aeTgctyctXiiovvi

S7TIWCI XT\- I \ * It "Tit

xcu oi xvcioi rovs aovAovs

t
• •

Tyrus. Macedonische Monate, die aber nach Hemerol. Florent. am 19ten

» T

October mit dem 'TiregfageTctTos anfingen; vgL Ideler B. I, S. 435
i

V r

K % » t 4 »
-

f # I < \

%

t l)

I

t I

ni

b 1 1 ft
\ i

t
I

i
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Vorerinncrung.

Da d T nach den in der Vorlesung dargel Grunds

a dings auch theilweise nur auf Vermulh beruhen, so ist, una M

1

dniss zu verhiiten,

Eine Zalil vor d

zu benierk

d dass ein M Sicherh

oder hoher Wahrscheinlichk

Reihefolffe einnimmt, was n-<

d entsprechende Stelie in der biirgerlich

nung eines O
h auch da bemerkt ist

ch von der prasumtiven

w die Zeilrech

r Gruppe ab

\\ eicht.

2. Ein Fragezeichen vor dem Namen bedeutet, dass der Name sicher,

seine Stelie aber problematisch ; dagegen

3. ein Fragezeichen h inter dem Namen, dass die Lesart selbst un-

sicher

;

4.

Ulld

eine Parenthese, dass der Monat nur a

fenden Orte b Gleich es h fi

f

er

erinuthung dem betrefD

5. bei den Mondmonaten selbst versteht, dass sie wcder der L'ange

nocb den Anfangstag h den unsrigen vollig gleich sind, so ist

6 noch besond beinerken, dass ieder derselben nach d

schen dem ihm S Platze und dem n'achst rorhergehenden od

nachfolgenden schwanken kann.

Histor.- Phil, Classe 11.
\
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I. Ionische

Prasum liver Jah-

rcsanfang mit der

Sommersonnen-

wende.

Jul!1US

August

' September

October

November

December

Januar

Februar

Marz

April

Ma!

Junius

Ungewiss

Athen

a. Ceos.

b. Naxos

c. Paros.

a. Delos.

b. Tenos

a. Chios,

b. Teos.

1. ^KxaTOjJifociiojv ? 'AiteWctioov b

3. RoySgO/JUOOV

4. UvcLvey}/tuv (Jivave-^Loov b)

5. Mctifjcctxrygiajv INLctijuctXT^gioov a. ArtctTovgioov b

6. nQGEifisoov nociofycijp a. b.
j Uotrtfyi'uv b

8. 'AvSearvigiwv 'Av$e<?Tygioov c CAv&EGTIIQKdP b)

9. 'E,Xa(py@o\tuv [Agrefjufftoov b 'A§T£fjLl<JlGOV b.
'

AgTEfJtlGlWV a.

'

10. Movvvvioov

QctgyyXicJv a. b.

'Hgawv b ?
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Gruppe

a. Ephesus,

b. Olbia (Milet).

c. Smyrna.

a. Iasus.

b, Priene.

Cyziki

a. Cius.

is b. Gambreum

c. Lampsakus

a. Erelria

b. Neapel

? Tavgaoov ? AevxaSiwv c

BoySgofJuoov b

1. Bojj^ojuwV b. 1. (BoySgoptw) 1. HctSgOIJUOJV c

'ArtctTovQEwv (a)b. 2. Kwaw^/oJy

no<r«<Wi' a - c -

3. 'Artdrovguiv

Aqvcti&v a. c.
4. FEocrfuW? Aqpcuuv b

'Av&earvigi&v b. c 5. Ay[Vcliojv 5. Aqpcuuv c.

'A§Teixiviwv a
,

E\et<p«j/3oA.«wi> a. 6. *Av&effTiigi(dv VAv&earq§iuv a

KctXrt/zrtw*' (a)b 7. 'AgTeptaioov 7. 'A§tefxiffimp c

8. KctX.c^a/cJj>

^xigotyogioov a ? 9. lice tfffi o? ? ©apyrA.^ 1> 'IwthwV a.

*A<p§Q$tfft

? UavSeuv b

X2

/
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II Dorische

Prasumtiver Jah-

resanfang mil der

Herbstnacbt-
Sparta.

glciche.

Oclober

November

December

Januar

Februar

April

Mai

Junius

Jul! us

August

September

Ungewis

b. Argos. a. Korintb.

c. Troezen b. Siicyon.

Elis.

? *Hgd<Tios

(AireWct7os)

(Aiocdvos) (Aiwdvos b)

4.
r

E§fAa7os b.

(EXevalvios) Actiaios b

'A§TSfJLi<JiQS ^A§TEfJil(JlQS a)

(Aektyivm) ? Ae\<pU'ios a

<t>\ictaios

E>xctTc/ji@evs (TaxivSios b)

K« ovsltos (KctgvsTos a)

{YicLVCtfJLOS) (Yldvct/jiQS b) YldviifAOS a.

(Hgctios a)

AioeSvos ?

1
. AitoWoovios

2. IIct£-§/wos
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Gr upp e

a. Kos. a. Astypalaea

b. Pihodus

c Thera.

b, Chalcedon.

c. Halicarnasus.

Sicili en. Tauromenium. a. Korcyra

b. Heraklea.

?®e<r(JiQ(po§iQS 7. ActXtos

{Adkios 1>)

»

? AdXios

&iq<j&vo$ b. c ? AlOVVGiQS b.

I'Aygiaros a (b) ?A>/m/o/3ccx%/osa. ? 'Aygtcivios

? EXeuff/wos c. 'Av&ecrTtigiGtv c-

A§Tct{jLiTtos a. b. c.

?
AeXJ/:<wo$ c ? 'tW^XeiOS c.

TctxivStos b. c.

(noue^cuVios b)

? QevScLcios

9

A§rainitios

? ~Bct(H§6jjuo$

tr
fctx'ivStos

YLagvstos

Yidvafxos

AvctfiOS ?

8. 'ArfoXX-wwos rA7reWaibs b.

12. RvxXeios

1. 'AgTSfJilTtOS

2. Aiovvaios

3. 'A'TreX.X.cti'os

4. . . wos

5. y^ctgveios

(6. IlccWyUOS)

V

11. Ma%avevs a

12. Ev*A.£<os a.

1. 'AgTSfjhios a

IIcivetpos b
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III. Aeoliscke Gruppe

Prasumliver Jah-

resanfang mit tier

Wintersonnen-

weii de.

Jan uar

Februar

Mai%

z

April

Mai

Junius

Julius

August

September

October

November

December

Ungewiss

Bootien. Delphi.

a. Aelolien.

b. Amplnssa. Lamia

c. Erineos.

1. HqvxcLtiqs ? Act$ci<pogios

o
. *K§fJiCUQS 6. XloiTgortios ?

3. Ugoa-TctTygiQS 7. Hvaios

(AgTSfXilTlOS)

? ®8i\0V&l0S 9. 'HgctxXeios

? SoaSoos

? WctlQS

8. 'iTfTtodgo/jtios 12. ®eo£spios

9. IlcipctfJLQS 1. Bovxcitios

?
r H§a7os

11. ActfXCtTglQS 3. 'AtfeAArtros

12. 'AXceXxo/ifi^os

'O/^oXocibs

? Aiovvaios a 1. Ba>/^os

2. "A^eos

? r£V(TT05

? QoilzctWios

Uoxios b. ? X£l>TTtf7oS

6. . £o»>os

'litTtQ&gQixiQS a. 7. Avxecs

Adtygios c. 8. ^Iffrto^gofjLios

12. Uctvafjios a 9. Tlctvajjios

ii. 'AtfAXtfros

12. Boiwcrnos

AigacTvouy b.

*
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X

IV. llcllcnistisclie Gr u ppe

Ashaner. BJthynien. Cypern. Kreta.

4. Hoo-daoov 4. Aiovvaios 4. lovXios MeTcigxtos

5. JSj\vcuos 5. 'HgdxXeios 1 5. 'K.cchiagios "Ayvtos

6. 'legoffiQaGTCs 6. ATos 6. Sc/3tfffTos Aiosxovgos

• AgTEfXlfflOS

I

8. EvrtyygX/os 8. 2t£>c£T£/os 8. A'/j/uagxe^ovcrios Uqvtos

»• 2r^dToV/icos'
J
9. "Ageios 9. IlX^uVceroj fPc«/3/^o5

i0-

f

ExaToV/3c«os 10. ngiiirms? 10. 'Agxiegws \Ytfe§Qigeros

11. "APTfCS 1 1 . 'AtpgoMaios 1 1 • "Ec^/os ? Nexvaios

*%' Actcfiixios

a ta'agios 1. 'Hp«5bf 1. 'APgoiitrtos QeafjLQtpogicjjv

2
- T,/3*epws 2. "Ep/io<? ? 2. 'Aitoyovixos 'Eg/uctTos

f

Seleucia.

Ave?vvctios

AlQVVfftOS

'AvdeGTiqgios

'Agrepifftos

'AduvuUPKJIOS

'ArfsWaTos

Togrctcuos

HcLVSfJtOS

&
'AirctTovgios 3. M^Tfwos 3. Alvixos Eifjtctv? avSixos
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V. Mace d.o nische Gruppe

Prasumtiver Jali-

resanfang mit der

llerbstnacht-

gleiche.

Macedonien Antiochia.

A7os

9

A7teXXa7os

Av$VVCllQS

UegiTtos

Av<TT§os

avSixos.

'A^ffiju/cr^os

Actiaios

Ylcivy/uQS

Awos

Togrtictios

October

November

December

Jannar

Februar

Marz

April

Mai

Juni

Juli

August

^Xiteg&eoEraios September

Araber. Askalon.

(Anfang ZavStxoift (Anfang 'TitSQ-

(Segerct'ios)

November

December

Januar

Februar

Marz

April

Mai

Juni

Juli1

August

September

October

18. Oct. -16. Nov. 27. Nov. -26. Dec

17. Nov.- 16. Dec. 27. Dec-25. Jan.

17. Dec- 15. Jan. 26. Jan. -24. Febr

16. Jan.-14. Febr. 25. Febr. -26. Marz

15.Febr.-16.Marz 27. Marz -25. Apr.

22. Marz -20. Apr. 26. Apr. -25. Mai

21. Apr. -20. Mai 26. Mai -24. Juni

21. Mai - 19. Juni 25. Juni -24. Juli

20. Juni -19. Juli 25. Juli -23. Auff.

20. Juli - 18. Aug. 29. Aug. -27. Sept

19. Aug.- 17. Sept. 28. Sept. -27. Oct.

18. Sept.- 17. Oct. \28. Oct.-26.Nov.
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nach dcr Verscliiebung ihrer Monatc verglichen

Ephesus Gaza. Lvci
y
cien Sid on

24. Sept. -23. Oct. 28. Oct. -26. Nov. Jamjar Januar

24.Juni-24. Juli 25. Juli -23. Aug. October October

25. Juli -23. Aug. 29. Aug. -27. Sept. November November

H Aug. -23. Sept. 28. Sept. -27. Oct. December

I

Tyros.

(Anfang 'TWff-

QeqetclTos)

18. Nov.- 17. Dee

20. Aug.- 18. Sej>t

19. Sept.- 18. Oct.
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> a c h t r a g .

Beil. I. S. 83 iu 'AyQtdvioq untl

S. 93 in ^«iio« isl noch das in Beil. IL unier Rbodus gesagte 7,1, vergleicben.
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Zur Rechtfertigung der Achtheit des erhaltenen

Briefwechsels zwischen Cicero raid M. Brutus.

Von

Karl Friedrich Hermann

Erste Abtkeilung

Vorgelesen in der Sitzung der Koniglichen GesellscLaft der Wissenschaften

am 16ten November 1844.

Untersuchun<r, welchc ich der verehrten Versammlunc an dem he

festl Tage vorzalege mi h beeh Se Verm ac lit

grossen Johann Matthias Gesner, der vor beinahe hundert Jal

ren mehre Sitzungen der Societal mit der Rechtfertigung d

sciien Reden beschaftigt hat

,

d Verdachtigung hrer Ze und

Geiste und Charakter nach aufs Innigste mit dem Angriffe

f die Briefe an Brutus g, deren Ehrenrettung 1 h nur zur

Aufgabe gemacht babe. Wcnn Gesner nicht auch diese zugleich in den Kr<

en bat, so lag der Grund seiner eigenen Ande
seiner Vertbeidigung gezog

tung i nacb theils darin, dass d hr historische Untersuch

cbst auf grammatische und rhelorische Interessen gerichteten Tb'atigkeit

fremdartie war, tb scbien ih ch schon die Entgegnung Midd

tons f Tun stalls ersten Angriff
tfr

gen 2
)j hatte er aber voraus-

1) Comm. Soc. Gott. T. III. (1753) p. 226: de epistolis ad Brutum longior
1

ita excussa et
fabula, disputatio impeditior est, a me qmdem nontlum

M
defi

opus sir.
,

2) Der erste Angriff erfolgte unter demTitel: Epistola ad virum eruditiim Convert

Middleton, vitae M. T. Ciceronis scriptorem, in qua ex locis ejus opens quam

Histor.- Ph
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i

schen konnen, dass die Auctoritiit der Gegner dergestalt iiberwiegen wiirde,

dass bis auf diesen Tag sich noch so gut wie keine Stimme fiir die Achtheit

jener Briefe erhoben bat 3
), und mancher Gelehiie, ja mancher Philologe

plurimis recensionem Ciceronis epistolarum ad Atticum et Q. Fratrein desiderari
*

ostenditur, de illarum vero, quae Ciceronis ad Marcum Brutum Brutique ad

Ciceronem vulgo feruntur epistolarum av&evria nonuulla disseruntur, Cantabrig.

1741. 8. Darauf antwortete Middleton nut seiner Ausgabe: The epistles of

M. T. Cicero to M. Brutus and of Brutus to Cicero, • . • together with a pre-

fatory dissertation, in which the authority of the said Epistles is vindicated,

and all the objections of M. Tuustall particularly considered and confuted,

London 1743. 8, die unmittelbar nachher audi zu Paris 1744 ins Franzcisische

iibersetzt erschien. Gegen diese trat dann zuerst wieder Tuustall auf mit Ob-

servations on the present collection of epistles between Cicero and M. Brutus,

representing several evident marks of forgery in those epistles u. s. w., London

1744. 8, und im folgenden Jahre Jeremias Markland mit seinen Remarks on

the epistles of Cicero to Brutus and of Brutus to Cicero . . . with a dissertation

upon four orations ascribed to M. Tullius Cicero u. s. w., London 1745.8, deren

ersten Abschnitt Wilhelm Ferdinand Wensch in Wittenberg 1841 audi in einer.

freilich nur in sehr engem Kreise bekannt gewordenen, lateinischeu Uber-

setzung herausgegeben hat. Zwei andere Schriftchen, welche dieser Streit her-

vorgerufen hat, beziehen sich allerdings mehr auf die verdachtigen Reden, mogen
jedoch urn der Vollstandigkeit willen audi hier erwahnt sein: A dissertation,

in which the defence of P. Sulla ascribed to M. T. Cicero is clearly proved to

be spurious, in the manner of Mr. Markland, with some introductory remarks

on other writings of the ancients never before suspected, London 8, und:
A dissertation, in which the observations of a late Pamphlet to the writings

of the ancients are clearly answered . . . with amendments of a few pieces of

criticism in Mr. Marklands epistola critica, London 1746. 8; vgl. audi F. A. Wolf
ad M. Tula Ciceronis quae vulgo feruntur orationes quatuor, Berol. 1801. 8,

pag- x fgg.

3) Der einzige, den Bahr Gescli. d. rom. LIteratur S. 590 als Vertheidiger auffiilirt,

Weiske (Anmerk. zu Ciceros ausgewahlten Briefen, Braunschw. 1813. 8, S. lvix)

hat seiner eignen Erkliirung zufolge die Schriften der englischen Gelehrten niclit

gelesen, und konute sich also nur im Allgemeinen dahin aussern, dass "der ver-

meintliche Falsarius ein bewunderungswiirdiger Mann und ein allzugrosser Kopf
gewesen sem

cefunden, und

W
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kauni von ihrer Exislenz wissen, geschweige denn sie gelesen und ihrer Be-

deutung nach gewiirdigt haben mag, so wiirde er gewiss audi diese Miihe

niclit gescheut und einem spaten Nachfolger die Aufgabe erspart haben,

seinen Faden mit viel geringeren Kraiten und unter viel ungiinstigeren Umstan-

dcn wieder aufzunehmen. Freilich hat es auch ihm nicht an Widerspruch

gefehlt, und eine ZeJt lang war seine sanfte Warnungstininie von dern rollen-

den Donner der Polemik Friedrich August Wolfs so gut wle iiber-

taubt, aber die Sonne der Wahrheit hat doch die Weiterwolken durch-

brochen, und wahrend einerseits der strengste Kritiker der romischen Ge-

t

schichte, Drumann, die Achtheit der vier angefoehtenen Pieden unbedenklich

in Ansprueh nimnit 4
), hat neuerdings auch die sprachliche Seile wieder an

einem der gediegensten Kenner ciceronianischer Latin itat ?
Reinhold Klotz,

ihren Schutzredner gefunden 5); — nach solchen Vorgangen gebe dann auch

ich die Hoffnung nicht auf, es werde jetzt, wo man doch die Kritik nach

andern Grundsatzen iibt als vor hundert Jahren, auch hinsichtlich der schwer

beschuldigten Briefe an Brutus geniigen, das Ziinglein der Wage iiberhaupt

gelost zu haben, um bald wieder das Ubergewicht auf die Seile derA chlheit

fallen zu sehen; und obgleich es sich hier um ein viel tiefer eingewurzeltes

Vorurtheil handelt, dem sogar Drumann sich nicht hat entziehen konnen &),

so fiihle ich mich doch selbst durch diesen insofern ermutliigt, als er an

mehr als einer Stelle nachgewiesen hat, wie Tun stall wenigstens nicht auf

Unfehlbarkeit Ansprueh machen kann 7). Denn mit diesem Gegner und sei-

nen hislorisch-chronologischen Einwiirfen habe ich es hier vorzugsweise zu

thun, und werde die Versammlung mit grammatisch-exegetischen Einzelheiten

so renig als moglich belastigen; diese Seite, die insbesondere von Mark land

Au»e gefasst worden ist, glaube ich in meinem neulichen Programme

4) Geschichte Rons B. II, 8. 167. 224. 240. 259. 296. 300. 304. 331
;

B- V, 8. 264

und insbesondere S. 471 fgg.

5) (1844)

6) Gesch. Roms B.I, S. 57. |238. 263. 312. 321. 323. 331. 526; B.II. S.105; B. Ill,

S.723; B.IV, S.9.40; B. V, S.199.

7)

S. 21. 25.5555 B. V, 8. 44. 87. 213. 443; Bd.VI, S. 181. 291. 329. 409.

Y
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zur Begliickwiinschun^ der Universitat Koniffsbers dersestalt erlediirt zub t> b b b

haben 8
), dass ich seine aus gespreizter Pedanterie und windiger Sophistik

hervorgegangenen mlt unfruchlbarer Gelehrsamkeit schlecht verbramten Calum-

nien oder groben Obereilungen als iiberwiesen voraussetzen darf, und brauche

also auf ibn nur nocb in soweit Riicksicht zu nehmen, als er gleichfalls das

liistorische oder literargeschichlliche Gebiet beriihrt hat.

llier bietet sich uns nun aber allerdings sogleich der grosse Vortheil

dar, dass, sobald wir auf die literarisch-kritischen Fragen, die bei einer
• •

solclien Unlersuchung natiirlich immer die ersten sein mussen etwas naher

eingehen , unserc uegnerGee selbst sich von einander trennen, und mitunter in

so offcnbaren Widerspruch mil einander gerathen, dass man recht deullich

sieht, wie das subjective Urtheil, dem namentlich Tuns tall in dieser Frage

ein so grosses Gewicht beilegt, ein hochst zweideuliger Wegweiser ist, und

eine verneinende Kritik oft schon durch ihr eigenes Bediirfniss, positiv zu

sein Spiegelbild geschlagen wird. Horen

wir Tun st all, so fiihlle er

werden, wie der Basilisk durch

sich sogleich bei dem Ubergange von den uiibri-

gen Briefen Cicero's zu diesen von einem fremden Geiste angeweht 9
), wahrend

Markland gerade den ersten Brief der Sammlung fiir einen achten erklart,

den der Falscher absichtlich an die

den Ursprung d

gesle hab urn die L

Ganzen zu tauschen 10
); iiberhaupt dleser verse

denartige Beslandtheile und v schied U leb der einzelnen B

hie-

der

S<amm lui) 11g an xi
), wahrend jener das Ganze in Bausch und Bogen zu ver-

t 8) Vindiciae Latiuiiatis epistolarum Ciceronis ad M. Brutiiin et Bruti ad Ciceronem,

Golt. 1844. 4.

9) Epist. ad Middl. p. 193; Observ. p. 106.

10) Remarks p. 16 und 22: it is possible, that the forger of letters

/night in some manuscript or other pick up this stragliug genuine
f to his own work, being

willing to set out right
f
whatever might befall him qfit>

11) Das. p. 9: some person or rather persons; und specieller p. 20: there

are likewise two or three

very well satisfied , for m
>f epistles, to which, the? I am

find but little that can be objected in ft

rie, yet I

{factually

\
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dammen sclieint; ja audicli wo beide in ihren Verdammungsurlheilen lib

eht der Eine Nachliissigk wo der Ande grosse P

keit der Eine Ignoranz, wo der Andere Belesenheit und Absicht erblickt 12
)

d ah d Markland wenigstens noch einiges Lob far Puna wanren

behalt 13), l'asst sich Tun stall von seinem Eifer zu solchen Schmahung

to convince an other, to whom perhaps they may not appear in the same

light. Of all of them, except the first and Vllth (liach gewohnlicher

XVth

f antiquity,

fairest

age of

it, and more

For tho there are some objections to the language

to the matter and contents^ yet I think it comes

nearer to the style and manner of the age of the declaimers,

yf Cicero, than any other of tht? in reality*

the mistakes are

that age.

12) Vgl. Tunstall Ob

such as could scarce have been made one of

365: such a laboured and precise punctuality,

both in diction and sentiment, as plainly betray their scolastic origin*,
V

oder p. 382 : the >/ trivial exactness, and heavy, but

unmeaning periods, are almost innumerable-, und dagegen Markland Re-

marks p. 4

:

>/

fullm

short

in history and antiquity, >f

__ a r
unskill

reasoning or in

f or other; p. 35: but is it possible, that a

persons memory si

compass of one sh

writes hastily, or where .

ifaithfull /< the

sentence? it is very possible, where a man either

. the ideas rise in the mind only at second

hand and do not necessarily go along with the language-, p. 43: the

\f

wri

at

iter, who not understanding the language in which he wrote aimed

meth in
t>

not able to express left

to make what we can of p. 73: if author is so Wt

matters that are common and obvious, we ought not to expect that he

should be more knowing and accurate in those which require a more

dilioent observation; p. 131: the truth is, this author ought to have read

all the works of the real Cicero more

ifttied

tfi
or at least to have

13) Remarks p. 9: notwithstanding his vivacity and ingenuity which in

sojne places I readily allow him. P. 21

:

ifest
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und Herabwiirdigungen fortreissen, dass, wenn er Recht hatte, nicht zu be-

S fen ware wie in emer Ze ciceronianischer Stud

Falschungen 14
), wie die untergescbobene Consolatio

, bald

> geschickt

entlarvt vvur-

den a ucl 1 ht der leiseste Verd ge&e

erden konnen 15
). N

i Wesen Ilichen lib

einem P

Machwerk habe rege

erem u\ (i w
meinten Falschung zuweisen ; aber ge d e

elc!

h

ier sie

beide Gegne

den Urspiu

sen sie von

aer ver-

ein sehr Vorurlheil gege egen , wenn wir

vorn h

sell en, w i e

die £nlstehun? dieser Briefe* an& gesagt, keiner der b

ten oder beriichtigten Ciceron

nonjmen hatte, wiederholt in

stalls eigener Ausdruck 16
)

d

d

Zei

es hzehnten Jahrhund

d Barb

Anstoss ge-

T u n-

setzen, und es wenigstens nicht fiir un-

ci h (1 kurz vor Petrarca, der sie b als cicero-

sentiments are srreat
t>

it seems to have been the

/ i?

>/

young man P. 23: as to

highspirited, ingenious

)f the author of

iarts and ineenseems to have been a person of quick parts

share oj learning not very common in the agt

p. 197 erklart er den Verfasser der Rede pro domo zwar fiir einen Brother-

, he

of a

Auch

sophist* doch upon the >f >f< letter-

writer.

14) Nach Tunstalls eigenem Bekenntniss Observ. p. 38.

15) Denn dass die Ausserung von Erasmus in seinem Briefe an Beatus Rhenanus
Opp. T.11I, P. 1 , p. 554: porro quae nobis relicjuit nescio quis Bruti nomine,
nomine Phalaridis, nomine Senecae et Pauli, quid aliud censeri possunt
nisi declamatiunculae? nicht, wie sogar Middleton Pref. diss. p. ix glaubte,
gegen die unsrigen, sondern gegen die griechischen Briefe gerichtet ist, als

dereu Sauimler sich ein gewisser Mithridates ausgibt (Fabric. Bibl. gr. T. I,

p. 414; Bentl. Opuscc. p. 3), hat Tunstall selbst Observ. p. 53 richtig einge-
sehen; und wenn Drumann B. IV, S. 40 davon aufs Neue Gebrauch gemacht
hat, urn die unsrigen zu verdachtigen, so erklart sich uns dieses nur daraus,
dass derselbe iiberl.aupt nur die Epistola ad Middletonum , nicht die Observa-
tions von Tunstall gelesen zu haben scheiut.

16) Observ. p. xvji. 10. 35

Petrarch.

in the ages of down to the
>J



ZUR RECHTFERT1GUNG DER BRIEFE DES CICERO AN BRUTUS. 1 75

nianisch kennt, gescbmiedet worden seieu 17
). In Ietzter Instanz weist zwar

Tun stall die bocbst billige Foderung Middle tons, anzugeben, wann denn

und von wem diese Briefe gescbrieben sein sollen, wenn sie nicbt aus der

iiberliefertcn Zeit und Quelle berriihren, als unvemunftig zuriiek 18
), und lasst

der Falscbung den ganzen Zeitraum zwiscben Plutarcb und Petrarca

offen 19
); docb bat er sicb mit nichtbat er sicb rait nicht geringem Aufwande von Belesenbeit ab-

gemiiht, es moglich, ja wabrscheinlicb zu macben, dass sie in des letzteren

eigener Zeit oder nicht lange vorher verfertigt worden seien, um der erwach-

ten Samraellust nach classischen Texten zu entsprechen 20
); und Markland

hat dieses noch genauer dahin bestimmt, dass er zwar zwischen dem Vlten
(

und der Mitte des XlVien Jahrhunderts jede Zeit iiir gceignet zu dieser

Verffrfieune erachtet 21
), so viel aber festhalt, dass der oder die Verfasser,

obgleicli ausser Cicero selbst auch in andern lateinischen und griechischen

Classikern wohl belesen 22
), doch das Lateinische nicht zur Mutiersprache

17) Tuustall Observ. p.21 fgg. Markland Remarks p. 10 fgg.

1 8) Observ. p. xn und p. 8 fgg.

19) Das. p. 407: we maintain the possibility of a forgery in any age what-

soever from Plutarch to Petrarch, wobei er jedoch sogleich hinzufugt: as

long as the purity of the latin tongue subsisted, the letters were not

in being I Vgl. auch p. 300

20) f learning in Petraig t ft j. «> ««- >"* «- -t>

pdsitive after the rare or the lost boohs of

f Cicero; vgl. p. 37: the Sophist's end might be either fam

• • however I am apt to think that money might be the prevailing

/«
Man sieht iibri-

gens leicht ein, wie audi diese Vermuthung gleich der Bezeichnung des Falschers

selbst als Sophisten (s. Note 27) nur eine uugeschickte und gedankenlose Uber-

tragung aus Bentley's Opuscc. p. 155 fgg. au{ ganz heterogene Zeiten und Ge-

geuden ist.

) Remarks p. 10: if now it should be asled, who, from the end of the Vlth

century to the middle of the XIVth, that is to the time of Petrarch,

trm able to write such letters as these, and at what time, I answer,

any body at any time might do it etc.

if

which in those times was no vulgar attainment for an inhabitant of
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gehabt 23
) und manche Redensart g-eradezu aus der latelnischen BibelvuJgata

entnommen batten 24
). Um solche Briefe zu schreiben , sagt er wortlich 25

),

the wester n par ts ; he quotes P lautus, takes an incident out of

Nep f from ex-

pressions one might very probably conjecture , that he had read I,ivy

and Tacitus; vgl. p. 39. 43 u. s. w.

23) Remarks p. 9. 35. 63.

24) Das. p. 113: fr

author took his

these parts of latin vulgate it is likely our

>f

rede p. xiv, wo die Redensart in

Heb

tardare; vgl. p. 155 und Tunstalls Vor-

ex die dilata im ersten Briefe des

vird: the Latins used in dies or

em

in dies singulos to express day after day; but the phrase

in diem, which is nearest akin to in diem ex die, is reft

and observed to be

Da ich diese Stelle

the best judges to the ages of depraved Latinity

,

taken into common use from the latin vulgate!
in den Vindiciis zu behandeln iibersehen habe, so bemerke ich, dass Tunstall

hler allerdings die Auctoritat von Cellarius fur sich hat, dem auch Hand Tur-

sell. Ill, S. 341 zu folgen scheint; gleichwohl lesen vrir bei Cicero Att. VII, 25:

ciendum, bei Casar

bei Livius V, 48 : diem ex die

diem ex die exspectabam, ut statuerem quid esset fi

Bell. Gall. I, 16: Ae
prospectare; und nut doppelter Proposition Cic. Tusc. V, 24 : ex alio in aliud

picissitudo atque mutatio, und Virgil. Aen. V, 494: alia ex aliis in fata
vocamur; ja sollte sich wirklicb, was jedenfalls reiner Zufall ware, kein weiteres

Beispiel fiir dies mit doppelter Proposition linden, so brauchte man wenigstens

nicbt zum Hebraischen zuruckzukehren , sondern fande schon bei Herodot IX, 8:

** VfttQW $S rjfitQ^v uvu^aWopevot , dessen Nachahmnng man auch bei Cicero

unbedenklich voraussetzen durfte. Dass Livius XXV, 25 einfach diem ex die

diffi Verburns diffi

tempus (Cic. Philipp. VIII, 8; Prov. Cons. 11) und rem in tempus (Brut. 87;

Fam. V, 12); eben dessbalb ist aber in diem ex die vbllig gleich berechtigt.

25) Remarks p. HHgg.; vgl. auch Tunstall Observ. p. 35 und 403: in the age oj

barbarism . . . neither

>/

if

were the liberal arts so wholly oppressed,
latin tongue so utterly lost, nor the writings

f
found so largely f

render it incredible, that a Sophist

a f his style, as to execute the ft if the

suspected epistles and to impose it upon the ablest critics. Wie ver-
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bedurfte es nur dreierlei , hinlanerliche Kenntniss des Lateinischen, um Cicero,
*J. 7 7

keinen schweren Schriftsteller, zu lesen und zu verstehen, zweitens gesundes

Urtheil, und drittens Industrie; die erstere Eigenschaft aber fand sich immer

bei einzelnen Personen an den Hofen der Papsle und aller oder der meisten

christlichen Fijrsten, auch in manchen Klostern und anderw'arts, die beiden
;

andern hat kein Zeitalter und kein Land vor dem andern voraus: und wenn

s

es also me an Leuten gefehlt bat, weiche die dazu erforderlichen Eigenschaf

ten besassen, so wird andererseits jeder Mangel der einen oder andern diesei

Eigenschaften einen der Fehler mit sich fiihren, dureh weiche sich der Fal

scher dieser Briefe selbst verrathen hat 26
),— gewiss ein sehr biindiges Uai

sonnemeni, >vomit letzteren gerade die Voraussetzungen wieder abgesprochci

den, durch deren Nachweis der Gegner die Moglichkeit ihrer Enlstch b

im Mittelalter nachzuweisen versucht hat! Nicht besser steht es iibrigens mil

Tun st all, der sich aus der Frage, zu welcher Classe \on Menschen er

eigentlich seinen Falscher rechne, sehr kluglich dadurch herausgezogen hat,

dass er ihn immer einen So phis ten nennt 27
), offenbar nach Bent leys

traeen sich aber daroit Charakteristiken , wie p. 381 und 384: innatural o;

ambiguous construction ,
ession, aJJ<

mistaken imi

26) Remarks p. 13: now view this matter on the other side, and in proportion

as any of the three former qualifications were wanting, you would find

him either barbarous or negli f
ffacts, or i n c o rieltt siv& in his argu-

ments, and in those respects like the writer of these letters I

27) Observ. p. 35 fgg. «nd p. 62, woraus man zwar deutlich sieht, dass ihm Sophist

eben nur _____ „ >A_.

yf a Sophist is to repair the loss of

fi

of antiquity, or to continue and supply them, when they do not

answer to his ideas of perfection and integrity, and therefore 1

out an end, which the Sophist might possibly have in view in

the suspected letters', aber darin liegt gerade sein Trugschluss, dass er that,

als ob sich die Exist enz soldier Zwecke zu alien Zeiten von selbst verstande.

und man nur die dazu nothigen Mittel als vorhanden nachzuweisen branch*

um auch jene Zwecke und die IMenschenclasse, die sie verfolge, .oraussetzen

J-fistor.-Phil. Classe IT.
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* !•• "1*1 f \ • I * * • • • r

Vor<?an<>e, tier die untersescliobetien Briefe des Phalaris und anderer Grrechen

als Machwerke voft Sophisfen, d. h. Lehrcrn oder Schiilern der Rhetorik in

1 • • I V • •
1

•
1 .. 1 • m«- 1 1 i

der roniischen Kaiserzeit nachgewiesen hatte; wo abei* im Mittelalter und zu

Petrarcas Zeit Sophisteii
•; i r i I

(II
herkonVrnen sollen, ist schwer einzusehen; und selbst

j i

en mo^en,

wenn man den Lehrern ah Kloster- oder Domschulen solche Gelehrsamkeit

zutrauen wilJ/cIer^Ieichen Einzelrief' darunter allerdings besessen hab

so darf doch audi der Charakter jcner Zeit, der die Auctorilat des Bestehen-

den iiber Alles ging, und die sich desshalb audi an den ererblen und iiber-

lieferten Literafursehatzen genii

zugleich an den

gen liess, nicht mit der Eitelkeit und Leicht-

ferligkeit griechischer Halbgelehrten verwechselt werden , die

Mitteln reicher Sammler eine weit grossere Lockspeise fand, als sie bier von
| (

Stiffs- oder Klosterbibliotheken dem Retruge dargeboten ward. Erst n a didem
^ m

clurch Petrarcas und seiner INachfoIger Eifer das Interesse fur die classischen
*

an-Studien audi in weiteren und weltlicheh Kreisen aufs Neue zu erwachen

fing, begegnen uns im XVten und XVIten Jabrhundert wieder Falschungeu,

in welchen sich der Wetteifer mit 'den Alten bis zum Missbrauebe ihrer

Namen, und die freiere Geistesricbtung bis zur Gewissenlosigkeit steigerte;

der Zeit aber, urn die es sich bier handelt, kann Tun stall selbst keiaus ein

Ceispiel

sondern

von etrug au f den Namen eines lateinischen Classikers anfiihren

seine Reispiele. durcnh d er zeigen will, wie leicht eine solche

Tauschung gewesen sei 28
), sind alle hinwiederum aus den ersten Jabrhun-

derten

doch sc

legen k

der K
J
a d

genen P

i Ende der Republik entnommen, wohin er

zufolge die Entstehung dieser Briefe

\-

1

Doch ge habe ich bei diesem unfruchtb St ^rerweiit,

dessen Eutschuldigung

Manner zeigf, von w
die sein kann, dass er uns die Stimmberechtig

m sich das philologische Publicum hundert J;h

iang hat imponiren

Eulstehung dieser Briefe

lassen; ab lb wenn wir d e voile Moglichkeit der

der angenommenen Zeit zugab so be doc!

zu diirfen; vgl. audi Markland p. 14: if it be further enquired, to what

cl forge such letters,

forgery was ever rn

28) Observ. p. 44 fgg.

\ )
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immer die Hauplfrage nach der ilussern und innern Beglaubigung ilires clas-

sischen Ursprungs iibrig, deren Mangel erst uns veranlassen konnte, eine andere

mogliche Zeit ibrer Abfassung aufzusuchen ; mid zu dieser Frage will ich

> ,

dass ich der Gegner nur in soweitnun auch sofort in der Art iibergehn

gedenke, als sie gegen jene Beglaubigung bestimnite Zweilel oder Eimven-
i

dungen erhoben haben. Als bekannt seize ich dabei voraus, was seit Orel lis

griindlicher Beweisfuhrung von der iiberwiegenden Mehrzahl der heutigen

Philologen als .ausgemacht betrachtet wird, dass samnitliclie erhaltene und

bekannte Handschriften der liciceroniauisciien Jjriefsammlungen, mit alleinieer

Ausnahme eines Palimpsests von einer Seite, aus den Leiden von Petrarca
. -

besesseneu Banden geflossen sind, deren einer noch im Original, beide in

des grosseu Dichters eigenhandiger Abschrift in der mediceischen Bibliothek

aufbewahrt werden 29
); und wende mich sogleich zu unseren Briefen an

Brutus insbesondere , welche von dieser aligemeinen Bemerkung nur in sofern

eine Ausnahme niachen, als allerdings das eine der beiden Biicher, in welche

sie zerfallen , aus einer ietzt verlornen deutschen Haudsclmft stammt, und

nur das andere, oder nach der gewohnlichen Zahlung das erste, gleichfalls

jener gemeinschaftlichen Quelle seine Erhaltung verdankt. Doch auf diese

Ausnahme, die jedenfalls nur das zweite Buch verdachtigen konnte, komnie

ich nachher zuriick; hier erinnere ich nur, wie gerade diese Trennung der

erhaltenen Sammlung in zwei Theile, die unablwingig von einander an ganz

erschiedenen Orten gefunden worden sind, jeden Gedanken an einen milv

Si hdem Ganzen beabsichtigten Betrug in Tunstalls aiunc von vorn nereni

ausschliesst, da es an Wunder granzen wiirde, wenn von einer Falschung,

die doch immer nur fur einen beslimmten Kreis bercchnet sein konnte, ein
I

Tlieil so weit verschlagen worden ware, dass er sich erst nach Erlindung

der Buchdruckerkunsl wieder mit dem andern vereinigle, oder gar zwei Be-

trii^er, der eine in Deutschland, der andere in Italien, auf denselben Ge-

29) d Cic, Opp. T. Ill, P. 1, p. 10; P. 2, p. v, auch Schneider im

Prooem. lectt. Vratislav. hib. 1832-33 und Monunsen in Zehschr. f. d. Alterth.

1844, S. 603. Mit welchem Kechte Tunstall Observ. p. 29 Petrarcas Ent*

deckuii* auf die Briefe au Brutus und Octavius allein bescbraukt, ist hiernach

leicht zu ermesser

Z2
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danken verf; Briefe B hmied

hher seh

- 1 i

a
• i

noch dazu vvie

rd so f

Prasumtion wird fur d

passen ; "und d

Buch noch insbesondere d 1

iese gunstige

die Beschaffen-

heit der Urhandschrift selbst besiatigt 30). Wahrend namlich sonst als Rege

befrachtet werden kann, dass unachle Schriften, insofern nicht ein besondere]
I I 1 A

Grund fur das Gegentheil vorhanden ist, anderen achten desselben Verfassen

ehangt oder an

dschrift gerade

Schl Handschrift beisrschrieben sind w
den fen an B

jene

B d

ffnet; dann folgen die drei

Briefe an Ciceros Bruder Ouintus, hierauf der Brief an

ber den gleich h u nd die secb Biicher an Att wogegen

die andern sechzehn Biicher verniischfer Briefe in dem andern der oben ce-

nannten Bande der
i

diceischen Bibliothek erb d H zu-

vorderst darauf aufmerks
i

bzu macnen, wie Brief an O
vius der mit b Wahrscbeinlichk als ein unachtes Prod wenn
auch ht schon aus der ersten Zeit des K betracht werde

darf, mit den Briefen an Brutus gar nichts zu thun hat, geschweige d
r

30) Bandini Cat Codd. Lat. Bibl. Med. T.II, p. 474 (Plat. XLIX, cod. 18): /. M.
Tu Cice ronis m ad M. B 771 libtoer sing u-

laris. Epist.I inc. Cicero Bruto salutem. L. Clodius trib
etc. Epist. XVIII et ultima des. a u a e a u e ad te pertinere arb

units

Tt Ad Brutum
Q.Fratrem

olarum liber 1 explicit. 1 n-

ejusdem ad Quintum fratrem Epi-
rum mus inc. Marcus Q.Fratri salutem Et

m etc. Tertius des. m suavissime et
ut in edd.

me f
dem Inc.

tuas legiones etc. Des. simul fugere decrev
Haec tamen Epistola non est Ciceronis, sed declamafr

si per
ut in editionibus.

IV
?• 49 ejusdem epistolarum ad Atticum libri XVI u. s. w. Hieraus ergibt

i von selbst, wie wenig Malaspina ad Epist. ad Brut. I. 1 sagen konnte,
die Stellung der Briefe an Brutus nach denen an Atticus, welche zuerst in der

sicl

venetianischen Ausgabe von 1470 und dami von Aldus eingefiihrt worden ist.

finde sich audi in der Handschrift von Petrarca, oder Tunstall p. 35 : where it

is observable, that the Epistles ad B
tiriued together as they were found by

et Oct avium are con-
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wie es gegenwartig m alien Ausgaben geschieht, als der achte des zweiten

Ikichs abgedruckt werden durftc, mit welchem letztern er nicht einmal in

der n'amlichen Handschrift steht, und also durch seine unverkennbaren Mangel

in Stil und Haltung sehlechterdings kein Pr'ajudiz, gegen unsere Briefe an

Brutus abgeben oder zum Beweise ihrer Unachtheit gebraucht werden kann,

da er in der urkundlichen Quelle vielmehr auf die Briefe an Quintus Cicero

folgt. Dass freilich auch er von Mannern, wie Erasmus und Victorius,

obne Argwohn als acht belracbtet worden ist 31
), beweist allerdings, dass

deren Auctoritat allein zur Verlheidigung unserer Briefe nicht ausreichi; doch

ist man darum begreiflicherweise auch nicht ohne Weileres berechligt, alios

was jene fur acht gehalten haben zu verdachtigen, und eben so

die Gleichzeitigkeit seiner Entdeckuni?

wenig kann

durch Petrarca mit der unseres ersten

ener Handschrift verdachtigt sein

Buches an Brutus ein nachtheiliges Licht auf lelzteres werfen 32
), da damit

zngleich auch die iibrigen Bestandtheile
j

wiirden; ausserdera ist seine Achtheit jedenfalls schon weit frtther, als die

der Briefe an Brulus angefochten 33
) und nnmentlich auch von Mid die ton

selbst eben so heftib bestritten, als die der letzteren vertheidigt worden 34*

31)

32) but must advance ft that in company with these

Epistles to Brutus, Petrarch likewise found the Epistle to Octavius

etc. Dabei ist aber ganz ausser Acht gelassen, dass, wo in friiberen Zeiten die

Briefe an Brutus erwahnt werden, der an Octavius nie dazu gerechnet wird,

wie in den von Orelli T. Ill, P. 2, p. viii angefiihrten Stellen, und eben so sind

jene auch in der W • *

Handschrift (Ebert zur Handschriftenkuude

53) ohne den Brief an Octavius erhalten, obgleich die Unterschrift

:

expliciunt quot potuerunt inveniri epistolae Tuli, zeigt, dass nichts fehlt.

33) So schon Malaspina und andere vor Victorius, gegen welche dieser selbst nur

suum

videtur id sequatur; dann Casaubonus Oct

tavium, non Cieeronis quidem, sed vetere tame

34) Pref. p. cxxi: In this pretended Epistle, he would be puzzled

single sentiment or a single word, I may say, that shines. 1

S
W

forced performance, void of all beauty either of

fl

1
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wogegen Tuns tall vergebens sich abmiibt, dem Briefe an Ociavius eine

ahnliche, ja noch zierlichere Latinitat mid Stilisirung zu vindiciren 35 Diese

seine Unachtheit vorausgesetzt fiihrt aber eben jene Stellung hinter den Briefen

Quintus, verbund der obigen Bemerkung iiber die St unacbter

Schriften uberbaupt am Ende der Handschriften, zu einer weiteren Vermuth

d h auf unsere fe an B ein selir willkommenes Licht zu

>% fen gee ist. We namlich d Briefe an sein Platz

eigentlich am Ende gebiihrte, so liegt es sehr nahe, dass die Handscbrift

wo er 1 der M
urspriinglicb

zwischen de

Banden

Briefen an Q und an Atticus stebt,

t>
d dasselb aus cincr

friihereii Yereinigung zweier soleber Bande abgesehrieben war, deren einer

d Briefe Atticus allein, der andere d Brutus und Quintus Cic

mit jenem Macllwerke als Anban*r enthielt; und da allerdings unsere jetzige
t>

Sammlung an Brutus niclit stark genug ist, um mit den drci Biichern an

Quintus einen eigenen Band von v erbalfnissmassiger Starke zu hilden, so

wiirde daraus nur wciter folgen, dass sie urspriinglicb starker gewesen und

das Erballene nur das letzte Stack davon sein miisse, das nacb der Zersto-

rung der ersten und grossern Halfte des Bandes allein mit den Briefen an

Quintus iibrig geblieben und in dieser Gestalt dann mit dem andern Bande,

Damit stimmtden Briefen an Atticus, zusammengebeftet worden ware,

zugleicb aucb dasjenige vollig uberein, was wir sonst von der Sammlung des

Epistle
9 but the declamation of

trying under the person of C

35) Epist. ad ftliddl. p. 221 : quae

manu profecta esse videtur;

ob multa similitudinis vestigia ab eadem

vius's Ciceronian correspondent is not inf<

chasteness of his expression, so as far as I an

to Br utiles in the

to be like him in rf sentiment* and even to exceed him in

f ative m the beauties of aber

gerade diese grossere Zierlichkeit verrath den Declamator, und was ja zwiscben

beiden Ahnliches sein sollte, wird als Nachahmung der Briefe an Brutus letztere

nur noch melir zu rechtfertigen dienen. Dass ausserdem in dem Briefe aa

Ortavius wirklich unciceronianische .Latinitat yorkoimnt, habe ich Vindic, p. 6

bemerkt.
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Brief mit B aus d Alterth ;

): nicht d ass es

eine solche Sammlung unter besonderem Titel gab, sondern auch d sie

erne gr
•

Anzahl von B al s wir jetzt noch ljesitzen, und zwar

fruheren Werken und noch bei B'ahr S. 591 h

dern mindestens neun Biicher umfasste; und wenn wir dazu noch seh

wie eine St d der Lexikograph Nonius eb

wenn wir

en aus dera

i sehen

l liuchi

diescr Briefsammlung citlrt 57
), gleich d ersten d

kommt. so wird wohl k Zweifel obwalten konnen. d

der d I Handschrift d S
*

uss jenes G gebild

iltenen liriefe

die Sammlung

t habe. und

unser in ihr erhaltenes -erstes Bucli eigontlich das neunte nach dem Yer-

luste der vorhergehend a I lei

n

h iibrig geblieb sei. Doch wie verh

sicli nunmehr d Piesultate d as sogcnannte zweite Buch oder d

Epistolae a Germanis repertae, wie die gewcihnliche Uberschrift in den alteren

Ausgaben ist, weil diese sieben theilweise versliimmcltcn Bricfe zuerst in der

Ausgabe von Cratander zn Basel 1528 an's Licht tralen und daraus erst

von den ilalianischen Herausgebern aufgenommen worden sind? So erwiinscht

ids es sich nur denken lasst. Demi das wird auch von den Gea

5

d

b d kann iiberhaupt keineni denkenden Leser verbonren bleib&

ass die Briefe dieser letztcren Sammlung der Zeit nach den Bricfcn des s

mien ersten Buches, welches aber nach unserer Verrnulhuiiff vielmehr d

letzte der ganzen Sammlung war, vorausgehn 38
); nehmen wir also auf das

36) Orelli Opp. Cic. T. V, P. 2 , p. 465 fg.

37) Non. p. 421: inter am a re et dilig ere shoe interest
,
quod am are vim

habet majorem, dilig ere anient est levins amare. Cicero ad Brutuin:

sic ig itur fades et me ant amabis auty
quod contentus sum, diliges* Et

lib. Villi: Lucius Clodius tribunus plebis designatus valde me diligitj

ifaticoteron valde me aniat.

38) Middleton lasst sie in chronologischer Ordnung also auf einander folgen: I. 1.

II. 5. 3. 2. 4. 6. 7. I. 11. 8. II. 1. I. 3. 4. 5. 7. 6. 2. 17. 9. 12. 13. 10. 14.

15. 16. 18; dass aber der Grund, aus welchem er den ersten des ersten Buchs

allein vor alio iibrigen verlegt und noch dem Jahre 709 zugetheilt hat, wahrend

alle iibrigen in die vier Monate April bid Juli 710 fallen, nicht Stich halte,

hat Tunstall Obst

lichste . auch ihn

dargethan, und bleibt folglkh das ?vatiir-

mit den iibrigen d ersten Buchs auf das zweite folgen

i
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Zeugniss des Nonius an, dass dieses das neunte gewesen sei, so steht nichts

im Wege, jene sieben Briefe als ein Bruchstiick des achten Buches zu be-

trachten 39
), welches Buch in Petrarcas Handschrift samnit den vorherge-

henden zu Grunde gegangen war, in irgend einer deutschen Bibliothek aber

sich durch einen ahnlichen gliicklichen Zufall erhalten hatte, wie soldles nut

den sechs ersten Biichern der Annalen des Tacitus, den zwolf letzlen Stiicken

des Plautus, und so manchen andern kostbaren Uberresten des Alterthums

der Fall gewesen ist. Und in dieser Vergleichung liegt dann zugleich audi

noch eine weitere Gewahr gegen die Verdacbtsgriinde, welche aus der Unbe-

kanntheit der Handschrift, der iene sieben Briefe hoi) ft wer-

den k Allerdings kann es unter Umstanden ein vorgebliches E

des Alterthums verdachlig machen, wenn sich die Quelle, woraus es geflossen

sein soil, nicht mehr urkundlich nachweisen lasst, wie solches von den Heroi-

den des Sabinus, der Elegie des Gall us, den Oden des Vestricius

Spurinna gelten mag; aber eben so leicht kann auch ein solcher Yerdacht

zu weit getrieben werden, wie dieses noch kiirzlich an dem Beieispiele des

Phaedr us klar geworden ist; und nehmen wir dazu noch den besonderen

Umstand, dass diese Briefe gerade aus Deutschland herstammen, so wird

eben so wohi wegfallen mussen, wie die grossendiejeder Argwohn fur uns

Herausgeber des XVIlen Jahrhunderts keinen Gedanken daran gehegt haben 40
).

zu lassen. Fur manche ist es zwar gleichgiiltig, in welche Zeit sie verlegt

werden ; im Ganzen aber herrscht zwischen beiden Biichern offenbar der we-

sentliche Unterschied , dass die Briefe des zweiten vor, die des ersten nach

dem Siege bei Mutina geschrieben sind.

39) Allerdings nur ein Bruchstiick ; denn d

t

J>27

Buche citirt, findet sich hier nicht; da es aber auch nur sieben Briefe sind, so

kann dieses nicht auffallen.
i

Victorius: sex has epistolas, ut a German is accepimus, ita damns; quam-

vis enim in nullo veteri exemplari invenerimus , tamen nee Germanorum

Jidem improbare
, qui se in vetusto codice eas reperisse testati sunt, nee

interponere voluimus ; und eben sotram um
tamen sententiam nostram

^ B
m

wie sich Tun-

stall Observ. p. 408 ausdriickt : the last did not meet with general appro
liem



RECHTFERTIGUNG 185

Horea wir freilich T

Falscliung als er das

so ware dieses zweite Buch erne noch jiingere

d w hi (lurch die Ersch

b dleser hervorgerufen 41
)

ber ein solcher potenziirter Beirug sch

an sich einer der ausserordentlich Zufall e in

wiirde, so wird er geradezu unglaublicb;

Ilalien entdeckte Buch als das erste ga

der literaturg sein

dass ia das in

chender Nachahm

Imeh es fortzus Is dais v hergehende Zeit zu behandeln versucht ge

wesen ware; d wie einerseits d Wid sp iicf zwischen bciden aus

welchen er auf zweierlei Verfasser schliesst, in dieser Zcitverschiedenheit ihren

gulen Grund haben 42
), so bietet audererseits der Ursprung und die Aif und

Weise, \\ie jenes der Zeit nach alterc Bruchsliick nachtraglich ans Licht trait* die

41) Observ. p. 254 stelit er es zwar alternativ: either by the same sophist or hit

younger brother and imitator; doch s. scbon p. 203 und ganz entschiedcn

p. 268: we proceed to some instances of contradiction . not only to true
T

history
7
but even between themselves; and to* speak my mind freely , the

letters of the two books, as they are distinguished in the Latin editions
,

could hardly come from the same hand; the letters of the secon
i

d book

being more mean in composition 9 trifling in conception, and faulty in

their matter ; und in almlicker Weise spricht er audi p. 273 vou superior

4

prudence in the author of the first book, wahrend er das andere p. 281 the

second and more recent book nennt*

42) Naheres wird die historische Abtheilung erliiutern; inzwiscbeu geniigt schon eine

einfache Zusammenstellung, die Geringfiigigkeit dieser vernieinlen Widerspriiche

zu beweisen; Epist. II. 5 verlangt Brutus Geld und Verstarkung, wahrend
a. •

Cicero L 2 die Starke seines Heeres riihmt; II. 2 schreibt dieser, iet habe von

Lentulus Berichte iiber Cassius uud seine Legiouen erhalten, und klagt doch

einen Monat spater I. 5 von Cassius nichts zu wissen ; II. 4 rath er C. Autouius

bis zur Entscheidung gefangen zu halten, und diingt 1.3 auf aeiuen Tod; end-

a wahrend er I. 2

* \

zur Vorsicht mahnt: aber wie manch.es hatte sich nicht in dieser Zsvischenzeit

ereignet, was Cicero unruhiger, strenger, bedenklicher inachen konnle? Ilin-

sichtlich des letzten Pimctes gibt Tunstall p. 350 selbst zu, dass Jer achte

Cicero Ursache zu Besorgnisseu gehabt habe, nur der False her habe sich

durch ienen W idersprucli verrath.en : wie ktinnte dann aber das eine Buch eine

Nachahmung des andern sein?

History Phil. Classe IL

i \
i

Aa
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ft

sichersie Biirgschaft fur seine Achtheit dar. Dent) wenn es auch schon ini

XVten Jahrhundert, wie oben bemerkt
9

nieht an Gelehrten fehlte, deren

W f d emen d Charakter auf d a deren S sie zu

Tauschungen bef

dieser b^iden Y<

& so war i Deutschland b

sold

XVlte hinein ke

len

e

d
i

A vorhanden

nah fur die Briefe d e es h h er hand *ula

eine An

S dage

h. welche betrachtliche Anzahl sowohl and r h

lieh ciceronianischer Schriften , nachdem sie in Ilalien langst verschwunden

d
•

una vergessen waren, in deutschen Klostern erhalien und dort von italiani-

schen Gelehrten wieder aufgefunden worden ist 43
), so dass es gar niichts

AuffalJendes hat, wenn eben so gut wie die Reden pro Caecina
7
de lege

agraricij in Pisonem^ pro Rabirio Postumo u. s. w. *+) auch ein Buch

geblieben ist, wo esDeutschland iibrigciceronianischer Briefe nur noch in

auch sonst nicht an Spuren fehlt, dass dergleichen bereits vor Petrarca

bekannt und gelesen waren 45
). Dass aber die Handschrift, aus welcher

-»

43) Vergl. He eren Geschichte des Stadiums der class. Liter. B. II, S. 40 und 79;

Ore Hi Ind. Iectt. Turic. 1835: Weidmann Gesch. d. Bibliothek von St.

Gallen 1841; Massmann in Eerl/Jahrbb. 1841 Bd. II, S. 692 fgg.
r - ;

44) Ernes ti Opuscc. philol. et crit. p. 159. Audi bier zeigt sich Tunstalls voreilige

Keckheit, wenn er Observ. p. 22 sagt: nay with regard to the whole col-

lection of Cicero s writings which were in practice among the learned of

Petrarch's age , I can affirm that it was as large and intire to the

full as it is at this day

!

45) Der Mittbeilung meiues verebrten Collegen Hrn. Prof. Havemann verdanke

ich ein noch, wie ich glaube, unberiicksichtigtes Zeugniss fur diesen Umstand

in dem Briefe eines Probsts zu Hildesheim an Abt Wilibald von Corvey aus

dem J. 1150 in Martene et Durand Ampl. Coll. T. II, p. 392: Quamvis Tullii

libros habere desideres , scio tamen te Christianum esse, non Ciceronianum.

*\ Transit enim et in aliena castra non tanquam transfuga sed tanquam

explorator. Libros igitur qui apud nos sunt, Tullii de re agraria et

Philippica et Epistolas ejus vobis transmisissemus , sed non est con-

suetudinis apud nos , ut sine bonis monimentis aliqui alicui concedantur.

Mittite igitur nobis jigellium Noctium Atticarum et Origenem super

Cantica canticorum. Nostros autem, quos nunc adduximus de Francia,

si qui vobis placent , vobis mittemus.
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Gratander oder sein Herausgeber B

nicht

jener

entfiih

ehmenr chweislich findet eleichf;

Vermehrung schopft

den Schicks der iDeisten ~

deutschen Handschriften seine Erklarung, die zu Haufen nach Jialien

d in d dorlig grosse Sammlun?

und wenn auch a

begraben wurden 46

ama Is d Zeitalter der Poffffio und E
#

i von Ascoli vor-

ber war, so war docb die colossalste von alien diesen Pliinderungen, d

Entfuhrung der Heidelb

also nur zu wissen, d

icht

Bibliothek h nicht erfolg I) i

t

B auch Handschriften b

um es nic hrscheinlich zu

palalinische

finden. dass auch dieser F
iibrigen Schatzen jener Bibliothek in die Vatican a gewand

wo er um so leichl verb oen liiegen k jedcnf; P

Blatter betra&t, die wer weiss niit welcher Handschrift verbunden Hund

Besuchern und (sell gehen konuen, bis ein Zufall sie wied

B. neuerdings den fur verloren gebalt zweilen Codex T

Agricola 48
), ans Licht bringt.

Wenn* aber demnach einerseils

bi^unc: kein srosserer Verdachlsaxund

hinsichtlich der urkundlichen Begl

diese Briefe li brier bl als er

h niit gleichem Rechte gegen Dutzende dern R de

Alterlhums erheb

hor von Zeugen

ergibt auch das zweite B d as V

dem Alterthume selb ke ungiinstigeres Resultat, d

die Gegner auch durch die gewaltsamsten Anstrengungen nicht zu erscb ut-

tern v hab

weehsel s

:n. Dass das Alterthum wirklich eine Samnilung des Brief-

schen Cicero und Brutus kannte, ist bereits bemerkt; fragen wir

also, warura die unserigen kein Stiick von dieser sein konnen, so antwortet

Tunstall+9), d

d

friihzeitig verloren gegangen, und der einzige Rest

avon seien die fiinf Briefe Ciceros an Brutus, die sich in der Sammlung

-

46) Wie z. B. in Corvey von alien classischen Handschriften, an welchen diese

Abtei im Mittelalter so reicb war, zu Ende des XVHIten Jalirhimderta auch

nicht ein Stiick uiehr dort existirte, habe ich in Naumann6 Serapeum B. Ill,

*

S. 97 urkundlich nachgewiesen.

47) Ernesti a. a. 0. S. 140 fg.

48) Vergl. Dronke Annotatio critica in Taciti Agricolam, Fuld. 1842.

Observ. p. 73 M
A
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ad Familiares XIII. 10-14 befinden, indem nicht zu begreifen sei, wie

diese batten in eine solche Sammlung komrnen konneh, wenn daneben noch

eine eigene, der sie zunachst angehorten, beslanden hatte, und folglich im

Gegentheil geschlossen werden miisse, dass zu der Zeit, wo die Saftimlung

der Briefe ad Familiares ihre jetzige Gestalt erhalten habe, diese fLin f die

einzigen gewesen seien, welche man als achte Briefe Ciceros an Brutus ge-

kannt habe. Hierauf aber lasst sich mit leichter Miihe nicht nur dieses er-

wiedern, dass gar vvobl auch derselbe Brief in zwei Sarnmlungen vorkommen

konnte, wie denn noch jelzt ein Brief an Dolabella einraal selbstandig Fam.

IX. 14 und ein andermal als Anlage zu einem Briefe an Atticus XIV, 17

erhalten ist, sondern bei naherer Betrachtung siebt man sogleich, dass eine

gute Ursache vorhanden war, jene fiinf Briefe der Sammlung ad Familiares

einzuverleiben , ohne dass darum die iibrigen Biicher der Briefe an Brulus

verloren zu sein brauchten, um dieses zu rechtfertigen
;

ja dass es hochst

auffallend sein miissle, wenn man annehmen wollle, dass gerade diese fiinf

aus einem so grossen Schiffbruche gerettet w'aren und nicht \^elmehr von

Anfang an gar nicht unter den eigentlichen Briefen an Brutus geslanden

batten. Es si'od namlicb fiinf hochst gleichgiillige Empfehlungsbriefe aus einer

Zeit, wo kaum anzunehmen ist, dass Cicero und Brutus bereits in so leb-

baftem Briefwechsel gestanden batten 50
), wie er sich spater nach Casars Er-

mordung zwischen den beiden Mannern entspann, in deren Handen eine

Zeitlang das Schicksai der ganzen Piepublik zu liegen schien ; und gesetzt

auch, jene besondere Sammlung hatte einzelne Briefe aus friiheren Jahren

enthalten 51
), so fand sich doch jedenfalls fur die fiinf Empfehlungsbriefe ein

50) Drumanu B.VI, S. 167: "M. Brutus stand ihm noch sehr fern • .. und zeigte

sich in dem Schreiben an ihn anmassend und kalt . . • ein scheinbar innigeres

Verhiiltniss bemerkte man erst kurz vor und nach Casars Erinordung;" vergl.

B. Ill, S. 652 und B- VI, S. 284 und 334.

51) j\ur so viel kann man Tunstall Observ. p» 87 fgg. einraumen, obgleich 'daraus,

dass Cicero und Brutus friiher Briefe wechselten, noch nicht folgt, dass diese

alle auch in jener Sammlung standen. Das erste Buch scheint jedoch allerdings

noch in Pompejus Lebzeiten gefallen zu sein \ vergl. Serv. ad Aeneid. VIII, 395:

si Pompejus non ex alto peteret et multis verbis me jam hortaretur,

*
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besserer Platz m dera dreizehnten Buche der vermischten Briefe, das fast gaiiz

aus solchen officiosen Schreiben besteht, und worin sich eben desshalb auch

Briefe C find dessen iiban casar linden, aessen ubnger iinetwechsel mit Cicero gleichf;Briefwech

wie der rait Brutus in eigenen Biichern aufbewahrt war 52
). lib h

es

Triimnn

befremd

solehe ;

welch e

1 sonderbare Hypoth

verlorener grosserer

d ass d
P* ist

Biicher ad Famil

Sammlung d seien, wo es

den

sebr

eb so gut wie Briefe an Brulus und C aucl 1

Calvus, Nepos, Axius, Hirtius, Pansa d

ichfalls besondere Sammlungen existirt ha

zu

VIiel

find

kinfa

en fur

jedenfalls die Vorstellung, dass neben diesen und unabhangig von ihnen fiir

andere speciellere Kategorien, seien es personliche oder sachliche, kleinere

Sammlungen zusammengeboriger Briefe angelegt wurden, die man dann spiiter

unter dem Titel vermiscbter oder vertrauter Briefe vereinigte 53
), ohne darum

die gleicbzeitige Existenz grosserer Sammlungen an besfimmle einzelne Per-

sonen auszuscbliessen. Was aber unsere erbaltenen Briefe an Brutus insbe-

sondere betrifft, so fehlt es audi nicht an direcfen uren dass sie d

Alterthume bereits als Hinterlassenschaft von Cicero bekannt waren. Den ersten

d lberseiDen wie scbon friiher bemerkt ist, citirt Nonius geradezu aus dem

neunten Buche ad Brutum, und indem unsere Gegner dieses Zeugniss enl-

kraften wollen, treten sie selbst unter einander in den bereits erwahntrn

Widerspruch: Tun stall will, dass Nonius selbst getauscht worden sei 54
),

Q aus diesen Briefest

erwahnte Aussohnung mit Appius Claudius zu ziehen scheint.

52) Orelli P.

53) Dass die Fam
Titeln citirt werden, wie Gell. XII, 13 das vierte in libro M. Tt

urn ad Ser.

ad Appi

cium. oder das dritte bei Servius ad Aen. XII, 844:

Biichern scbon mehrerlei Briefe vereinigt sein konnten, zeigt das Citat fiir IX,

20 bei Nonius p. 83

:

derselbe p. 278 aus d

J^arronem und wenn also

um die wir

jetzt gleichfalls Fam. XV, 16 lesen, so wird man auch hier annehmen miissen,

dass dieser Brief iu zwei Sammlungen gleichzeitig einen Platz gefunden hatte.

54) Vergl. insbes. p. 37: nay, to shew the vindicator, that Nonius Narcellus's
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und urn dieses mil seiner oben angegebenen Ansiclit iiber die Enlstehungszeit

der Ilriefe zu vereinbaren, benutzt er die Ungewissheit von Nonius Lebens-

alter, um dieses so weit herunterzudriicken , als es fiir seine Absichten bequem
••

ist 55
); Markland dagegen hilft sich so, dass er ausnahmsweise die Achtheit

des ersten Briefs anerkennt und vermuthet, der Falscher inoge diesen an die

Spitze gestellt haben, um die Leser gleicbsam iinmerklich zu deni Nachge-

macbten hiniiberzuleiten — beides iiberdiess Annahmen, deren eine eben so

sebwer als die andere zu beweisen sein moehte, und die bei naherer Betrach-

tung nicht nur mit den eigenen Hypotbesen der Gegner iiber die Enfstebung

dieser Briefe streiten, sondern auch sonst rait Leichtigkeit zu widerlegen sind.

Nonius Lebenszeit kann selbst Tuns tall mit aller Miihe nicht spater als

das Vte Jabrbundert n. Chr. setzen, wo schwer abzusebn ist, wie ein Schrift-

sleller, der die Vulgata nacliahmcu kounte, mithin ein Christ, zu einer sol-

Falschung Anlass gebabt batte; nacb den sichersten Forscbungen ab

scb Illte Jahrbund geboren 56 duna wenn es

a

se

ch richtig ist, dass damals scbon Tausebungen moglich waren, ja N
lbst lit solchen bewabrt geblieb bed es docb um eme

solcbe auch hier vorauszusetzen
,
ganz anderer Griinde, als die Tun stall

dafiir beibringt. Den sprachlichen Anstoss, den er an der Unterscheidung

citing a letter of the suspected collection, is not a circumstance sufficient

of itself to vindicate its authority, Nonius by misciting two verses in

Cicero as from the Prometheus of old Accius, has made Cicero guilty of

a forgery ius. w. Aber dieses ist ein Irrthum des Lexikographen selbst, hier

handelt es sich dagegen darum, ob derselbe durch eine aussere Uberlieferung

getauscht worden sei; denn dass die Bezeichming des Briefs mit den Worteji

ad Bruturn von Nonius selbst herruhre, wird Niemand behaupten.

55) Tiefer als 450 p. Chr. kann er iibrigens selbst nicht gehn, und hilft sich daher

p. 5 durch die Annahnie, dass dieser Brief zuerst allein gefalscht sei: as all

the rest of the letters may still be of later origin than the age of No-
nius; obgleich er spater (s. Note 54) wieder das ganze Buch zusammenwirft.

56) Wohl setzt ihn auch Osann Beitr. z. griech. u. rom. Lit. Gesch. B.II, S. 386

noch in das fiinfte Jahrhundert; dagegen aber 8. Gerlach in seiner Ausgabe

. p. xfgg. und dessen Beurtheiler Schneidewin iu G. G. A. 1843, S. 696 und

Klotz in Jen. Lit. Z. 1844, St. 25; auch Lachmann ad Terent. Maur. p. xm.
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a suis pel per suos potius inimicos genommen hat, habe ich bereits in der

lateinischen Abhandlung durch abaHebe Beispiele beseitigt; nicht besser steht

es auch mit der entgegengesetzten Insinuation, dass die Phraseologie dieses

Briefs aus einem andern Fam. XL 22 entlehnt sei 57
), wo man bei naherer

Priifung keine weitere Ahnlichkeit finden wird, als dass die beiden Miiinner,

auf welche sich jene Briefe beziehen , Wohlfhaten von Antonius erhalten
_ •

batten; und wenn sich Tun stall gar darauf beruft, dass der achten J^ricie

an Brutus nur acht Biicher gewesen seien, das von Nonius citirte neunte

also ein nachgeahmter Zusatz sein miisse 58
), so hat er ganz vergessen, dass

die gewohnliche Annalime von acht Biichern eben nur auf Nonius beruhf,

bei dera man in der Stelle, wo er das neunle citirt, friiher falschlich das

erste las und demnach nicht mehr als acht Biicher bei ihm citirt zu fmden

aubte. Dass aber die Beglaubigung des ersten Briefs auch fur die folgen-

den ein gunstiges Vorurlheil erweckt, ist klar, und keine Ausflucht verkehrter,

als wenn Mai kl and den Schluss von einem Briefe auf die Achtheit aller

eben g als die Vertheidiirer dD der Un'acht

heit d

zu en

v hin erwahnten Briefs an Octavian einen Grund gegen die iibrigen

ehmen ). Denn auch abgesehn davon, d wie b

hnt, ein solcher Grund vielmehr gegen die Briefe an Quintus gelten wurd

57)

58)

p. 362.

form

from these different readings of Nonius's citation , // it be ,

o, that Nonius made itfrom a collection, which went under the

of a ninth booh of

lection 9
being fi

os epistles to Brutus; and that the same col-

many copies separate from the original

eight books , might likewise go under the name of a f

p. 103 fg. Ruhrt aber nicht diese let2

auch

er

beruht

Biicher auf einer andern Auctoritat als der des Nonius, dem sie Tunstall fiir

dieses neunte abspricht?

59) Remarks p. 16: now if one fo\

or how it come hither, may /c among twenty three which are

genuine; I would asb> on the other hand, why one tliat is genuine.

may not be found among twenty three forged

\
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an welche sich jener Brief in den Ilandschriften zunachst anschliesst (s. oben

S. 181), ist erstens die Beifugung eines unachten Stiickes zu achten am Schlusse,

ja selbst am Anfange eben so haufig, als die umgekehrie Erscheinung selten,

ja unerhort sein diirfte 60
); zweitens wiirde ein solcher Falscher doch gewiss

eineu Brief gewahlt haben, dessen Inhalt mit seinen unachten Machwerken

auf's Nachste verwandt, nicht wie dieser erste gegen den organischen Zu-

sammenhang der folgenden Stucke ziemlich gleichgiiltig gewesen ware; nnd

endlich drittens muss Mark land bei jener seiner Jlypothese nothwendig

unlerstellen, dass zur Zeit der Falschung auch ausser jenen fiinf Briefen in

der Sammluug ad Familiares noch andere achte Briefe Ciceros an Brutus

existitten, deren Vergleichung folglich seinen Betrug, namentlich wenn er so

grob angeiegt war, wie die Gegner ihn auf jeder Seite schildern, sofort hatte

entlarven miissen 61
). Ubrigens ist auch nicht einmal dieser erste Brief der

einzige, der durch ein Zeuguiss aus dera Alieithume unterstiilzt wird: aus

dem zweiten wird die Stelle: sed salutaris severilas vincit inanem spe-

ciem clementiae^ mit einer ganz unwesentlichen Anderung von Am mi anus

Marcellinus XXIX. 5 als Ciceronianisch angefiihrt: agebctt autem haec

Tullianuni Mud animadvertens
y
quod salutaris rigor vincit inanein spe-

ciem clementiae\ und, was auch Middle ton bereits gebtihrend hervor-

60) Falle, wie der Anfang von Plutarch de placitis philosophorum oder Cornelius

Nepos Praefatio ad Jltticum, gind ganz anderer Art, da dort das Folgende

nicht sowohl gefalscht als epitOmirt zu sein scheint; man miisste also, urn eine

Analogie zu Marklands Annahme zu linden, bis zu dem Hesiodischen Scutum
Hercutis zuriickgehn, dessen Anfang aber dennoch zu der folgenden Nachdich-

tung in einem viel organiseheren Verhajtnisse steht.

61) Wirklich nimmt Tunstall Observ. p. 43 fgg. an, that there might be room

for a forgery of the letters, while those of the original correspondence

between Cicero and Brutus were in being; weiter unten aber p. 300 sagt er

ausdriicklich , dass der Falscher die Briefe ad Familiares in ihrer jetzigen

Gestalt gekannt habe, die doch nach seiner Ansicht (s. Note 45) erst aus der

Zertriimmerung jener grosseren Sammlung entstanden ware: the Sophist . • .

enables us to male a discovery of his living some time after these Epistles

were reduced to the form and disposition , in which they appear at

this day!
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gehoben hat 62), sowohl der dritte als der sech zchnte und ze h e

Brief d Buchs

einer Stelle auf d

Riicksicht nimmt.

Plutarch vorgelegcn haben, der an mehr als

Inh d selb einzelne Gedanken dieser Briefe eine

nur aus Aulop e d f uns £ekb v s
lung- erklart werden k Geraume Zeit," sagt derselbe ini Leben dcs

B Cap. 26, " hielt L semen Gefang

b<rleich

iebe;

And erz£hlt wi (1

d auffoderten
,

jenen zu todt

bier, dass C

Cajus Antonius in Ehre

auch Cicero aus Rom ih

und gerade so Iesen wir

an B hreibt : "k Feind sei jemals des hartestcn

Schicksals wiirdiger gewesen, als die Btirger, die in diesem Kriege die Waff*

Vaterland gefiihrt h d in d

d Antoniern k Unterscbied aucb ffe d

schluss eben sowohl die Gefangenen des B

Hinsicbt sei zwischen den

lesshalb gefasste Scnatsbc-

vorauf dieser dann im fol-

d

d

n vierten Briefe sich rechtferligt, wessbalb er seinen Gefangenen

i lassen wollte. Eben so heisst es kurz vorber bei Plutarch Cap

Cicero aus Hass gegen Anlonius den jungen Casar begiinstigte. tad&

]hn Brutus hefti<r. ind -hrieb, was iho (Cicero) besfimme, sei nicht

Abscheu gegen eine neue Zwingherrschaff, als Furcht

herrn . d bn b , und seine Politik laufe auf die Wahl einer mild

km er in Wort und Schrift riihme, wie gut der ji

Casar sei; unsere Vorfahren aber, sagt er, ertrugen nicht einmal milde Zw

Sclaverei hinaus. ind Se

herrn : und E bis ietzt weder fiir Kriesr, noch fur R

dere

chieden, sondern nur Eins stehe ihm fest, nicht zu dienen; dageg

t einen gefabrvollen Biirgerkrieg furchth ber Cicero, d

iihmlichen und schmahlichen Friedeu aber nicht furchte, und Preis ft

Ant Vertreibung Casars Einsetzung als Herrscher fodere;" und g z

dieselben Gedanken finden wir theils in d

gegen Cicero selbst, theils noch mehr

;echzehnten Briefe von B
-

denselben Worlen im sic b

zebu ten von demselben an Atticus ausgedriickt: commendas nostram salu-

tern Hie, quae morte qua non pemiciosior? nt prorsus prae te /eras, non

sublatarn dominationem^ sed dominuni commutaium esse ...• an hoc pro

62) Pref. diss. p. xur.

History Phil. Classe II Bb
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beneficio est habendum
,
quod se quam Antonium esse maluerit^ a quo

ista petenda essent? quod si Romanos nos esse meminissemus
y
non

audacius dominari cuperent postremi homines
,
quam id nos prohibere-

reponi p

rohibito rogaremus alterun

nulla cura ab aliis adhib

qui se in eji

sed mihi prius

omnia dii deaeque eripuerint, quam Mud judicium, quo non modo heredi

MiuS) quern occidi , non concesserim, quod in Mo non tuli, sed ne patri

quidem meo , si reviviscatj ut patiente me pi

. . . . valde care aestimas tot annos
?

quot ista aetas recip

ibus posi

si propt

earn causam isti puero supplicaturus es ; deinde quod pulcherrime fecisti

et Jacis in Antonio, vide ne convertatur a laude maxirni animi in opi-

nionem formidinis * nam si Octavius tibi placet , a quo de nostra salute

petendum sit,

videberis .... ego is si

cerem postulantes, ut

non dominum fugisse , sed do quaesis

qui

b

non modo non supplicem, sed etiam coer-

pplicetur; aut longe a servientibus abero

mihique esse j bo Romam, ubicunque liberum esse liceb d an

Att quid hoc mihi prodest, si merces Antonii opp poscitur in

Antonii locum sl

fundamentum et

gratiarn non hab

precatur . . .

.

vindex illius mail aucior exstitit alterius,

habiturus alt si patiemur i
7

* # • ego auteni

quisj dum ne irato serviat, rem ipsam non de

nirnium

Ciceroni ultima

mortem et

i malis* et

Hum pertat h

dum habeat a quibus impetret

quae velit et a quibus colatur et laudetur, servitutem, honorificam modo.

non aspernatur ego vero, quin cum ipsa re bellum geram, hoc est

cum regno et imperiis extraordinarUs et dominatione et potential quae

nulla erit tarn bona condicio serviendi quasupra leges se esse velit,

deterrear .... sed dominum ne parentem quidem majores nostri voluerunt

Auch im Leben des Cicero zieht Plutarch geradezu Briefeesse u. s. w.

des Brulus an Atticus an 63
), so dass wir noch die Worte des unserigen

63)

&rj\fj

to tHpodqa Boot

tOV KlKEQWVOQ

dyavctY.ttov Iv rats A iniOToXalQ

OTt Sid fiov *Av &SQCM€VO)V KaiOCCQCC

drjXos ioTtv ovjc iXev&eotav rr naroldi nQCiTTWV cclXd d (fl/MV-

&P(onov
* ~ 9

CCVTCQ (WOifUVOC

\
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darin erkennen: ut jam quae /,
.*

«

Antonium timentis sint: und (qui eo tendit, id agit

properat vir optimus, ut sit Mi Octavius (1 noch
vierten Stell

die offenbai

in d

Ruck

er Yergleicbung des Cicero mid Demosth

f die oben bereits «igefiihrl«n Vorwwtfe d

Briefs, dass Cicero durch seine Begiinstigung des jungen Casar eine stark

d argere Zwingherrscbaft als d ihm gesliirzle begriinde und nab

Wie glauben nun aber unsere Geener d gcnscheiiilicl) jj
j

etvcise

ker Existenz dieser Briefsammlun? zu beseititfcn ? Auf die
t

if,

Weise von der Welt, gerad Gesner a. a. 0. S er

Mark lands Behandlung der vier ciceronianischen Reden geurtheih li an-

gladio utitur in Iios libros MarMandus: ubi coiwenientia own TiiUi

invenit, accusal f * imitaiionem puerilem: ubi aliquant

pereg P tenere .
/ S auc

im Altertbume erwahnt, k Stell

h bier: wiirden diese Briefe nirgends

daraus irgendwo citirt, so ware das

natiirlicl

icht

i hr ftiger Verdaclitsgrund, den Tuns-la 11 geltend zu mach

n
- •

versaumen d aber dieser wegfiillt, so hilft er sich

gekehrte Art, ind den Falscher beschuld

f d

die Motive seiner Briefe

und die Gedanken, in welcben wir gesehen haben, dass diese mit Anfiib-

rungen des Alteribums iibereinstimmen, aus diesen Anfiibrungen selbst gc-

scbopft und zur Bemanteluhg seines Betrugs gebraucbt zu haben 65

64) C. 4: eygcttpe -dk ncti Bqovxqq y
iyxaXwv (os D n 67i at A

TQl8 xvgavvida %f<s vu aviwv aataXv&eior^*

65) Observ. p. xix : that the f< suspected letters to Cicero

Atti /< the plan, which Plutarch has given us

>/

a that Plutarch ever saw th

difficult

very Epistles

it will be an

easy matter to show, that the write?

. . .. who , I do not doubt , had been

before

Ammian aber Tun stall

these Epistles were

of these Epistles had seen Plutarch

many hundred years in his grave

ught of; hinsichtlich der Stelle aus

/i

>/ true Cicero, mentioned M schadiaae nur das5

dieser true Cicero eben der Verfasser unserer~Briefe ist!

Bb2

•s
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wahrlich ein merkwiirdiger Zufall, wenn ein miitelalterlicher Sophist Phi-

larch und Ammianus. Marcellinus nicht nur eekannt, sondern auch

gleichzeitig fiir betriigerische Zwecke benutzt hatte, und dabei vom Scbicksal

dergeptalt begiinstigt worden ware, dass unter so vielen acbten Schriften

,Ciceros gerade die, auf welche jene Schriftsteller sicb bezogen, verloren ge-

gangen waren , um seinen Falschungen Platz zu machen ! Nur ein Argument

besseren Schlags hat Tuns tall in dieser Beziehung beigebracht, das aber

auch bereits von Schiitz, so sehr dieser sicb sonst selbst von den englischen

Kritikern hat imponiren lassen,' geniigend beseiligt worden 1st 66
). Nach

Plutarchs Darstellung namlich hatte Brutus in jenem Sinne bereiis vor

seinem Abzuge aus Italien an Cicero geschriebea 6 ?), wahrend unsere Briefe

offenbar nach dieseni Zeilpuncte aus Macedonien nacb Italien geschrieben zu

denken sind; hierin will also Tun stall einen Beweis erblicken, dass die

unserigen doch nicht dieselben seien, die Plutarch vor Augen hatte, son-

dern der Falscher nur die Gedanken aus diesem entlehnt habe
9
um ihnen eine

andere seinen Absichten angemessenere Zeitbeziehung zu geben, wahrend

die achten um mehre Monate friiher gefallen waren. Dagegen aber hat, wie

gesagt, Schiitz mit Recht erinnert, dass auch nach unseren sonstigen

Quellen, insbesondere den Briefen Ciceros an Atticus und den philippischen

Reden , vor Brutus Abreise aus Italien das Verbaltniss des Redners zu Casar

und Octavian iiberall noch kein solches war, wie es jene Vorwurfe bei Plu-

tarch voraussetzen wiirden : bereits im September des Jahres 44 a. Chr.

segelte Brutus von Velia nach Griecbenland ab, und erst im October b

jenes Ringen zwischen Antonius und Octavian um die Gunst der Truppen

und der theilweise Abfall dieser zu dem letzteren, der ihn iiberhaupt zum

Gegenstande von Ciceros Hoffnungen machen konnte; auch ist in den beiden

b

o

philippischen Reden, die mit Brutus Abreise ungefahr gleich

66) Opp. Cic. T. VIII , P. 3, p.Lii.

67) Plat. V, Brut. c. 23: lv fdv ovv ratg nowiaig imrrrolurg roiavtOQ o Bqovtos*

Katoaoct. imp A
y

we *A
Sido

A
EX vergl. Tun st a II 8. 114 fgg.
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sind, von einer Beriicksichtigung oder Begiinsti^ung Oclavians noch mit keiiier

Silbe die Piede; und folglich ist vielmehr Plut I

Bestimmun

a reus ganze chronologische

g irrig oaer schief ausgedriickt, und kannoder der Wiirdigung dieser

Briefe zu keinem Maassstabe dienen 68
), Im Gegentheil, waren unsere Briefe

aus sonstigen inneren Griinden wirklich fiir falsch zu liallen, so wiirde doch

jedenfalls so vie! sicher sein, dass sie bereits zu Plut a re lis, geschweige

denn zu IN o 11 i us und Ammians Zeit vorhanden waren; und damit iiillt

itlelstdann von selbst auch wenigstens ein grosser Theil der Vorwiirfe, ni

deren Tunstall und Markland die Unachtheit iiberhaupt zu beweisen

geglaubt Jiaben, in das Gebiet der Unmoglichkcit : ein Schriftsteller des ersten

Jahrhunderts, und wenn er auch ein Falscher und Sophist war, kann doch

der die Sprache der Yulgata nach-sicherlich keine Hebraismen befi-an^en <

geabmt haben; Latein war doch seine Muttersprache, ja seine Ausdriicke

konnen keine solche sein, fur die sich erst bei Tacitus, Suetou oder den

Scriptoribus bisloriae Augustae Belege fan den;. *ben so kann auch keine so

grobe Ignoranz rtimischer Zustande und Begebenheiten bei ihra vorausgesetzt

werden, wie die Gegner nicht miide werden sie diesen Briefen vorzuwerfen;

und mit einern Worte, wenn intendwo, so kann schon aus dieseni Grunde

gegen Tunstall wie

den * d zu v

gegen

iel be

Markland der alte Sprnch geltend gema

eb desshalh gar nichts b h

H
ft b

doch aHerd

i Weitem

die ganze Untersuchung, die uns hier be

ht ereschl da nicht nur die Moelichk
• r

dern die Wirklichkeit vorliegt, dnss selbst grosse und vollig stimmb

K der ciceronianisch ac he und r hen Geschichte, wie Wy
bach 69

), Schiitz? ), und namenllich noch in unseren Tageu Dra-

in

dc

und Orelli die Unachtheit dieser Briefe eben in der vorhin ang

Art behaupten , d zwar k baner doch nicht von Ci

68) S.Drumann B.I, S. 144 und 203; B.1V, S. 30, und im AUgeineiueh liber Plu-

tarchs "Willkur, uiit welcher er zum Bebuf der Charakteristik olt zusam-

menwirft, was der Zeit und deni Orte nach weit auseinander liegt," S. 355.

69) Vit. Ruhnken. p. 219.

70) A. a. 0. p. uax : quare fortasse hac ipsa epistola, licet

errorem inductus est 9 quam genumam



*

\

198 KARL FR1EDR1CH HERMANN* |

d Brutus selbst, wenn auch bald nach ihrem Tode auf ihreri N
sc b en seien

;

der fi

zu welchem Ende auch diese sich wenigstens einen Tl

Eimviirfe aneignen miissen, obgleich sell beklagen ist, d

ausser Schiitz, der ied selbst .nur die englischen Kritik p
keiner derselben auch nur mit einem Worte nalier angegeben Hat, auf welch

Argumente dieser Vorganger cr denn eigentJich sein fortwahrendes Verd

gsurth N § Drumann B. IV, S. 40
deni Nainen, der verhangnissvollen That, den Schicksalen und der Pers

keit des Brutus lag eine Versuchung ' ihm solche Urkund h

ben; es geschah sch fruh
; dadurch entstand eine S

unter der Aufschrift Epistolae ad Brutum zu den Briefen Ciceros hinzu"

d ie

ge

fiigt ist, und grobe Verstosse gegen die Geschichte und besonders gegen

Zeitfolge enthalt ;"•
' im Einzelnen dagegen sind der Falle, in welchen er

Jegentlich seine Zustimmung zu einem Zweifelsgrunde Tun stalls zu erkennen

gibt, zwei^i); und dazu komrat dann noch bei Gelegenheit des Todes der

Porcia das Urtheil iiber die beiden Briefe, in welchen man Beziehungen auf
diese Gemahlin des Brutus lindet, und die er kurzweg fur eben so erdichtet

klart, wie d griechischen Brief welchem Brutus nach Plutarchs An
gabe ihre Vernachlassigung durch seine Freunde beklagt haben sollte ?2

). Von
Orelli aber kenne ich iib beilaufige Ausserungen , die es recht

.
• I f

I

r *

71) Gesch. Roms B.I, S.308: "die Sage aber von dem Ausfalle des D. Brutus,

wodurch dieser angeblich das schwankende Gefecht entschied . . fiadet sich zuerst

in einem der uniichten Briefe an Brutus;" und S. 526: "welche Verstosse gegen
die Geschichte sich auch in Beziehung auf C. Antonius in den untergeschobenen
Briefen ad Brutum linden, hat Tunstall nachgewiesen , in Epist. ad Middl.

—

_

— m— —fc. A —

geschieht es wenigstensW
mit der Anerkennung, dass wenn sie acht waren, ein geschichtlicher Zug in

ihnen liegeu konnte , z. B. S. 238. 263. 323 u. s. w.
72) B.V • *

un

Plutarch selbst bezweifelt, starb sie vor ihrem Gemahl, welcher sich dariiber

beklagt, dass sie in der Krankheit von den un
einem ebenfalls erdichteten Schreiben dankt er dagegen Atticus fiir die Theil-
aahme, mit welcher er fiir ihre Pflege sorge; es gibt ferner ein Trostschreiben
an ihn unter Ciceros Namen."
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fertigen konnten, dass er diese Briefsammlung in seiner grossen Ausgabe

den iibrigen drei getrennt und mit den seiner Meinung nach gleichfalls un-

achten Reden als Anhang des ersten Bandes zusanimengestellt hat: die cine

in der Sammlung von Ciceros Bruchstiicken S. 466, wo er zu einer Stelle

des Front o, die zvvei Biicher Briefe an Brutus und eines an Axins er-

wahnt 73
), folgende Bemerkung macnt: inest igitur error in Nonii numeris,

aut alia divisione utebatur, aut detuque Frotito sigtiificat epistolas ad

Brutum subditiciaSj quarum duo libri, veteres et quas Cratander edidit,

etiam tunc jortasse exstabant z die andere in einer brieflichen Millhcilungo

an Bahr, in dessen Gescliichte der lateinischen Lileratur S. 595, nach wel-

cher er wenigstens in sofern den englischen krifikern direct entgegen trill,

dass er sie vielleicht selbst noch vor Cbristi Geburt unter Augusts Rcgicrung

verfasst glaubt; nur, meint er, "konnten sie schwerlich alter als 740 n. G
sein und riihrten vielleicht von demselben Redner her, der auch die erwahn-

ten von Markland und Wolf verurtheilten Reden verfertigt habe." Doch

sehn wir allerdings auch schon aus diesen wenigen Worlen, dass auch ihm

wie Drumann, wenn auch nicht MarkJands sprachliche, doch Tuns fa I Is

historische Griinde hinreichend erschienen sein niiissen, um diese ftriefe nicht

von Cicero und Brutus selbst herzuleiten 74) ?
und so leicht sich auch die

» zuerst an^efiihrte Stelle aus Fronto dabin beseitigen lasst, dass dort eben

nur von zweien der neun Biicher an Brutus, woraus Fronto gerade die

Excerpte zur Hand hatte, die Rede sei, so verdienen doch jene historischen

d chronolo^ischen Anstosse urn so mehr noch eine tiefere Betrachlung, alsuna cnronoiog

73)
ed. Rom,: niemini me

Ciceronis epistulis ea duntaxat, quibus inesset aliqua de eloquentia vel

pJrilosophia vel de re publica disputation praeterea si quid elegant i aut

notabili verbo dictum videretur excerpsi. Quae in usu meo ad manum

erant excerpta, misi tibi. Tres libros f
duos ad Brutum, unum ad

Axium
eorum excerptorum nullos fi

74) Wenigstens nehmen wir dieses lieber an, als dass wir ihm mit Drumann

B.V S. 580 alles selbstiindige Urtheil in der hoheren Kritik absprachen, das

*. -J..* ~i -^ «Aiii* w\* rirnnifltin aelbst bewahrt hat.
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bei einem Ursprunge, wie ihn Orelli annimmt, weder der. Nachweis tadel-

losester Latinitat, noch das redendste Zeugenverhor aus der Kaiserzeit aus-

reicht, die voile und ganze Achlheit, wie wir sie hier vertheidigen wollen,

fi zu h en. N ur wi a fi i eben desshalb auch d geringe Z

die niir heute noch zu Gebole steht, nicht geniigen, um diese weitschichtig

un J sp
M

IJntersuch in alien ihren Schlupfwinkeln zu verfolgen

;

ich will daher die umfassende Behandlung dieses Gegenstandes auf i

zur Probe auf d& ben , und mich heute gleichsam

V beschriinken, iiber welche Drumann ein bestimmtes Urlheil ausge

sprochen hat, obgleich diese besondere Erwahnung an sich gar k wei-

teren Grund hat. und iede andere P eb so gut aus der Mitte h

gegrif'li den k Hoch k man gen , da d er neunte

f. der bei der Fra^e wrgen Poreias Tod vorzugsweise in Betrachtung

koniint, eine eiscue Katesorie fur sich d in fe es mir

a

zu

•d in8s hier schon vor der iibrigen Unlersuchung erled

was dagegen die Geschicht d C A d d

Ausbruch des Decimus Brutus aus Mutina betrifft, so gehoren die Verstosse,

welclie hier Tuns tall nachgewiesen haben soil, im schlimmsten Falle doch

nur zu der grossen Classe derer, von welchen keine Schrift des Alterthums

frei ist, und die uns hochstens befu^en, eine einzelne Ausserun^ fur verdor-

ben oder irrig zu erklaren und aus diesem Gesichtspuncte zu berichtigen,

ohne dass desshalb der ganze Brief, ja das ganze Buch oder die ganze Samni-

lung verdachtig wiirde. Bekanntlich war der Bruder des nachmaligen Triumvir

Antonius, Cajus, als er die ihm vom Volke uberwiesene Stalthalterschaft in

Macedonien antreten wollle, von M. Brutus, der altere An spruche darauf

machte und sie friiher in Besitz genommen hatte, entwaffnet und in eine

anstiindige und gelinde Haft genommen worden; diesen Rest von

er benutzt, um unter dem Heere seines Siegers

iibrigens

Freiheit hatte derselbe ab

Meutereien zu stiften ; und als Brutus Klugheit und Vorsicht diese vereitelt

hatte, wandte sich, wie oft, der Zorn der getauschten oder gereizten Soldaten

gegen die Radelsfuhrer selbst, die sie wider den eigenen Willen des Feld-

herrn erschlugen, und nachdem Antonius fur seine Person von Brutus heim-

lich entfernt worden war, dessen Quastor und Legaten ausgeliefert haben

i
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wollten ? 5
}. Darauf bezieht sich mm Cicero in deni zweiten Briefe unserer

Sammlung, und zwar so, dass er, wie es auch Plutarch an der oben

efwahnten ' Stelle bezeugt ?6), seinem Freunde wegen der unzciligen Milde

Vorwiirfe macht, die cp gegen Cajus Antonuis bewiesen habe> und fortw'ah-

rend, beyreise; dass dazu seine Worte: magis mihi probattir mililitm seee-

ritas quainHua^ <fos Beisatzes dementia nicht bedurfen, babe ich bereils in

den Vindiciis p. 41 gegen Markland bewiesen, und es bandclt sich also
t m

r>

nur noch urn die vorhergehenden Worte: quod setibis cle sedition* quae

icta est in legibne quarto, de Aiitoniis
y
in welchen Tunstall den "offend

baren und schmahlichen Verstoss gegen die Geschichtc" rtfgt, dass hier dem

Brutus eine vierte Legion beigelegt werde, wahrend e8 doch welikundi

dass die vierte Legion* gerade damals in Italien ra Octavian iibergeg

war und tnit ihmivor Mutina an dem Kriege gegen M. Antouius Thfcil nabm 77
)<

Gegert dieses Sachverh'altniss iasst sich allerdings nichts eimvenden ; aber,

fragen wir billig, ist dieses gerade ein Fehler, den ein Falscber begeheu

konnte, welcbem die Gegner anderswo solcbe lielesenheit auf der'ttnfen, solche

Schlauheit im. Verblullen seiner Betriigerei auf der arnlern Seife beimessen ?

Dass derselbe die Philippischen Redew gefcannt, ja -vielfjtfh nachgeabmt babe,

sagt Tu nsta fcl >ausdriicklich 78
); eben desshalb aber konnte er unmoglicb,

b

I

75) Dio Cass. XLVII. 23: zai aviovs o Bqovzoq ig 6/uoXoyiav re vnayayofuvog

vat oXtyovg $wv &duovt(x*<i)v tovg tilv &qvcciwocts, iovg dh anaXXdzac in %ije

GVOToateiae oviw die&mev, wgte otpug %ovg ts dnoni/Kfdtvzag tog xul ir
4 g

#
oroatyyovs tov *Av%w

• 4

76) uiov %y 1(X

naodorjfta vijg ccgyf/e ov% utpj-ou, nuineg we rpaotv dXXwv re noXXwv ml

Kmsqiovos cmo 'Pojfiqg yQct(f>6vxoir x«l xtXivovrovv uvatouv*

77) Observ. p. 236: a manifest and indeed shamefull blunder! Vergl. auch

p. 286-296, auf welcha Einwurfe jedoch schon Schiitz p. ux fgg. geantwortei

Jen

78) Das. p. 382

:

>/ espe-

familiar Epistles, Vgl. auch I\Iarkland

H

p. 23 und 164: because the Philippics are one of fits hicf

from whence he draws the materials and supplies of his forg

XW •/ SM TT Cc
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selb wenn er kein Soph J nur ein Schulknab gewesen ware

dle ch

d h

Leg

f

d ga Geschichle dort wiederh hit

tig auf einen ganz fremden Schauplatz verlegen; und auch

wenn d Falschung als solche ander

nur die Wahl iibrig bleib d ed eine
rf

ware , wurde doch h

andere vierte Legion zu

oder die Stelle verdorben sei und einer Emendation bediirfe. Er

eg hat Midd geschlagen, indent er annimmt, B hab

neu ausgehobenen Legionen wieder von vorn .jiumerirt, ohne auf die Zahlen

derer, die bereits unteispandern Fahnen dienten, Riicksicht zu nehmen 79
);

und obgleich da fiir ein eigenllicher Beweis sehwerlich wird erbracht werden

konnen, so glaube ich doch nicht, dass diese Moglichkeit von den Gegnern

geniigend widerlegt sei, obgleich Tun stall sich fiir diesen besondern Punct

noch einen Gehiilfen Chapman zur Seite gesiellt hat, der in einem eigenen

Excurs zu seinen Observations darzuthun sucht, dass in den Zeiten der Pie-

publik die Reihefolge der Zahlen durch alle Legionen hindurchgegangen sei
f

und selbst in der Kaiserzeit die Verdoppelung derselben Ziffer unter ver-

schiedenen Beinamen vielleicht erst mit Galba angefangen habe 80
). Der letztere

Punct kann uns hier gleichgiiltig sein ; was aber die republikanische Zeit be-

ll ifft, so kann jener Satz begreiflicherweise nur fiir die in ruhigen Zeiten

unter der Auctorit'at des Senats ausgehobenen Legionen gelten, nicht fur die

Biirgerkriege, wo die Parteien gegen emanaer oder wenigstens unabhangig

von einander sich riisteten ; und wenn Tun stall auch unter dieser Yoraus-

setzung bezweifelt, dass Brutus eine Legion habe als vierte bezeichnen kcin-

nen, weil er unter den fiinfen, deren unser Brief gedenke, vier alte bereits

numerirte und folglich nur eine einzige neue besessen habe 81
), so ist auch

dieser Schluss bei naherer Priifung mehr scheinbar als biindig. Erstens
if

brauchen die fiinf Legionen, deren unser Brief gedenkt, nicht Brutus ganze

79) Pref. diss. p. txxviu: that the Roman Generals, who luid occasion to raise

new legions in distant parts of the Empire* used to name them according

to the order, in which they themselves raised them, without regard to

other legions whatsoever.

80) Observ. p. 413 fgg.

SI) Das. p. 229.
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Macht

den Ob

hider

gang

nur ein Theil derselb zu sein d

chen k

bemerkt

zusammengezogen h

(lass Vellejus Paterculus ihm tleren sieb

seiner Vereinigung mit Ca

er da,

e; Tu
beilegt

Dolab

is

82

tall lb

d zu

dass

bleibt

haben

ch nach Abzug d

zweitens aber koi

wie sich kurz vorher Ahnlich

ius bracht

vier alten

selbst

er ach App ac h

f eb

;

)

viele neu gebildete PI

er die alten Legionen anders numerirt

b Pompej findet d d e von

C'asar erbalfene funfzehnte Legion bei Pharsalus als dritte ins Feld

fiihrt zu hab 84) de

ge-

ouer dlich den ZifVer

Legionen weiter gezahlt, sei es vorwarts oder riickwarts, wie z. B. Casar

Legionen VII. VIII. IX. X VI. \ I

kurz es g* sich so viele M unc I

Gallien zu seinen urspriinglicher

XII. XIII. XIV. XV hinzufugte;

Wege, um diese legio quarta unseres Briefes zu retten, dass an eine Vtr«-

dachtigung desselben aus diesem Grunde eben so wenig zu denken ist, als

Lucans Pharsalia dadurch unacht wird, dass sie. VII. 219 einer vierten Legion

an einer Stelle gedenkt, wo diese Erwahnung aller sonstigen Geschichte wider-

strebt. Doch auch wenn alle Erklarunevsversuche sch soliten, so ware

es doch immer noch nicht so kiihn, diese Zeile zu emendiren, als d en ganzen

Brief in

de Anto

die Verd zu werfen, zumal da gleich die nachsten W
in dieser ihrer gegenwartigen G schwerlich richtig sind

o

d wenige Zeilen spater uns die offenbare Corruptel maxirno otio fur

begeg d dadurch um kein Haar b wird, dass Petrarch selb sie

Schriften nachgeahmt zu haben scheint 85
). Bei einem Weil

82) Auch Pbillpp. XI. 10

werden novae Bruti legiones erwabnt t

83) Appian. B. C. IV. 75: tiooaqa <T inl tovtois SXXu Qvvayay^v onto* %u nuvta

elys x . r. A. Vgl. Drumann B. II, S. 141.

84) Vgl. Drumann B.III, S.236, und insbesondere Grotefends Geschichte der

romischen Legionen in der Zeitschr. f. d. Altertb. 1840, N. 79, durch welche

iiberbaupt Tunstalls und Chapmans oberflacblicbe Machlspriiche vollstandig

widerlegt werden.

85) Tun stall Observ. p. 31, was iibrigens selbst noch Zweifeln Raum lasst. Jeden-

falls ist Manutius Emendation sicher; vgl. auch Fam. X. 11: quod si nihil

Cc2



t

204 » KARL FRIEDRICH jHERMAJNN
i t i *. i

das uns nur in einer einzigen Urliandschrift erhalten ist, darf die Kritik schon

k

an seinem

fahren:!- ich.lese also fiir de Antoniis oder, wie Cratand
de bemerkt bat, Catoniis, nicht wie Midd] de C. An

der Tuns tall deque Antonus} saqdern frauds C\ Antonii^}

d wenii d legio quartc lit gelten rde auch

lassen,

qhadam oder quada den Sinn vollig herstellen und nichts iibrig

was g die Geschichte des Cajus Antonius irgendwie verstiesse.

D zweite P we hen D r u m a n n h T Vorgange 87)

??
ft, betrifft den Ausbruch (eruptid) des Decinius Brutus aus Mut

den Cicero in demselben Briefe mit der Flueht des Antonius und dem Siegi

d Vojkes verbind d der auch jioch zu wiederh M
*- J

von beiden Lriefstellern», als ein wesentlicbes Moment zur Niederlage des An-

tonius hervorgehoben \vird, wahrend die Gescbichtschreiber einer solchen tha-

tigen Theilnahme des Belagerten nicht gedenken, «gund zwei derselben ihn

geradezu als miissigen Zuschauer seiner Befreiung sch.ildern 88
). Ja Decimus

selbst, sagt Drumann, gedenke in seinen Briefen an Cicero (Fam. XI. 9-13)

nie einer Mitwirkung zum Entsatze und eines dabei unvermeidlichen Verlustes

an Manuschaft, obgleich er Alles hervorsuche, urn sich wegen der verspateten

Verfolgung zu entschuldigen; und so mcige denn die gauze Annahme unserer

Briefe aus einem Missverstandnisse der Stelle ad Famil. XL 14 entstanden sein,

wo allerdings auch der achte Cicero von dem ruhmvoHen Hervorbrechen des

Decimus aus Mutina rede, darunter jedoch nur seinen Aufbruch zur Verfol-

jfeceroy nihilo minus inaximo sum animo et majore fortasse cum
Xft obgleich ich bier noch lieber maxima cum animo lesen

mochte.
\

86) Eben so glaube ich, dass Fam, X. 23 \os. fi de. Lepi

fraude. JZuoi

m
>J>

87) Epist. p. 219; Observ. p. 262 fgg.

88) Veil. Paterc II. 62: D. Bruta,

t I

triumph

nrutOj qiioa

und noch deutlicher Dio

/

lege qui

benefie

•in

fiuXo/ih>o(g , dkX* who iwv Ter/wv^'umr;^

et 1

, de(7

71Q<j£
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gung des Feindes am zweiten Tage naeh der Schlacht verstehe, an welcher

letztcren er selbst keinen Antheil genommen babe. Hierauf ist aber zuvordersl

zu erwideru, dass, man urtheile von der geschichtlichen Thalsache wie man
wolie, jedenfalls Ciceros Worte in dem unbezweiielten Briefe an Decirnus

nichts Anderes hedeufen konnen, als was auch die unserigen unter eruptio

verstehen, und folglich selbst wenn darin ein Irrthum oder cine Entstellune

enthalten ware, ihre Achtheit darunter eben so wenig als die jenes Briefes

leiden wiirde. "Die Spannung, in welche ich die Gemiither in Rom versetzt

halte," schreibt Cieero, "ist verschwunden , weil nacb den vor Mutina erruu-

genen Erfolgen Niemand mehr an dem siclicren Siege zweifelt," und diese

Erfolge bezeichnet er danri mit den Wovlen : tua praeclara Mutina eruptio^

faga Intonii conciso exercitu, also voilig wie.im zehnten Briefe aft Marcus:

erat victrix res publica, oaesis uititonii cdpiis, ipso expulso a Bruto,

wie das sehon aus der ganzen Construction hervorgebt, wo gewiss die eruptio

weder der fuga Antonii voranstehen, noch mit dem Beiworte praeclara

versehen sem wiirde, wtnn Cicero nicht audi dort wenigstens unterstellte',

dass Decirnus durch einen Ausfall aus Mutina wesentlich zu Antonius Flucht

und der Niederlage seines Heeres mitgewirkt hafte. (Jberhaupt kann eruptio,

worin immer der Begriff einer gewaltsamen Kraftausserung liegt, wohl kaum

den blossen Abzug aus einem entsetzten Platze bedeuten ; und wenn sich also

Cicero in einem achlen Briefe dieses Ausdrucks von Decirnus Verhalten zu

dem Siege bei Mutina bedient hat, so kann es auch kein Verdachtsgrund

sein, wenn Marcus Brutus im vierten unserer Briefe sich freut: quod Brull

eruptio non solum ipsi salutaris fuit, sed etiam maximo ad victoriam

adjumento. Denn geselzt auch, dass letzteres nur eine falsche Voraussetzuni:

ware , so bliebe doch immer noch nicht nur die Moglichkeit, sondern mit

jener Ausserung Ciceros verglichen sogar die Gewissheit, dass seine Freunde

es glaubten oder doch diesen Glauben zu verbreiten und geltend zu machen

bemiiht waren, wie denn auch der Triumph, dessen Vellcjus und Dio

selbst gedenken, fur Decirnus nicht wiirde haben decretirt werden konnen.

nicht diese Ansicht damals vorgeherrscht hatle^; und je mehr die

Vergl. Drum an n selbst B. I, S.319: "aus anderen Grander*, aus Hass und

Misstrauen eeaen die Casarianer und Oclavian, wurde Brutus auch jetzt ausge-

wenn

89)
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Gescli

riichte

Glaub

aller Jahrhund h wie ht in Kriegszeiten falsche Ge
und Vorstellungen xiber bestimmte Thatsachen entsfehen, ja in dem

Partei zur unaustilgbaren Trad werd ken Konnen d we-

ll iger Grund ware vorhanden unser

ParteJschriften an sich tragen, selb

Briefe. die doch d StemP offenb

egen

fur ht zu erkl

Unrichtigk

aren. Dazu kommt inzwisch och weiter, dass b

nauerer Betrachtung

und in der Schroffh

de d

arer

>fort

gegen ge Behauptung als eine parleiisch

wie sie Hr. D ffasst denfalls iib

b erscheint, deren Auctoritat (lurch unbefangene Erwagung der Zeitumstand

vielmehr erschiittert als befestigt wird Dass D mus in semen
Briefen keines Ausf;

eigenen

gedenkt, . kan b emer Sache d h tlich

v selbst verstand, eher fi a Is

sonst d

h

iese V

chtfert

gegen einen solchen beweisen, indem er ja

eben* so wohl wie die Zogerung nach d Siege

miissen; und wie es einerseits falsch ist, dass er ke

gerung seiner Trupp gedenke extenuatissimas nennt er Fam
XI. 13 so klart es sich auf der andern Seite leicht. dass H
Tode auf dem Schlachtfelde nichts erfahren h weil

haltr

Vert

zu

sein gespanntes Ver

ber das

von

bald

d d Heere fern h

cht, wie die Schriftsteller der Kaise

in offene Feindschaft umschlus: 90)

eben d

. erklai es

dle

de Begriinder der Monarcl hrieb d Sach

geben konnten, dass die Ehre des T

erhohlener Vorliebe fur

eine solche Wendung

Wir lesen bei S

keit

gs ganz i allein zufiel

10

nib

in jener Schlacht beigelegt wurden

selbst bestimmte Ziige von Tapfi

d dem, was Cic H

euniro n

zu hn h d um mcht d Verdacht schmeichlerischer Uberti

); and seh wir der namlichen Stell

war der Staat gerettet, eine Wend
chelte und zugleich Octavian in den Hintergrund brachte ... urn ihn also zu
umgehn, dankte man den Gottern fur den Entsatz, fur die Wirkung des Sieges,
nicht fur den Sieg, und in dem Beschlusse glanzte der Name des Brutus."

Ki
#

91) Philipp. XIV. 10: H, ipse am quartae quum infi

i
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wie Antonius Octavians Benehmen bei derselben Gelegenhelt dergestalt ver-

unglimpfte, dass er ihm vorwarf, zwei Tage lang ohne Pferd und Feldherrn-

mantel fliiclitig umhergeirrt zu sein; werden wir es unwahrscheinlicher fmden,

dass August in dem todtlichen Hasse gegen die Morder seines Adoptivvalers

und der eifersiichtigen Sorge fiir seinen eigenen Ruhra fahig gewesen sei, De-

cimus Antheil an dem genieinschaftlichen Siege eben so sehr herunlerzusetzen

und geradezu abzulaugnen, als es vorher im Interesse der republikanischen

Partei gelegen hatte, diesen als Hauptperson und alleinigen Sieger erscheinen

zu lasseu? Veil ejus Parteiliclikeit, wo es die Ehre des kaiserlichen Ilauses

gilt, unterliegt keinem Zweifel; aber aucb von Dio ist so viol gewiss, dass

er fiir Augusts friihere Geschiehte insbesondere dessen selbslverfasste Denk-

wiirdigkeiten benutzt halte 92
); und wenn Hr. Drum an n selbst ihm an anderen

Stellen keineswegs unbedingtes Vertrauen schenkt, so wird er ihn hier uni so

weniger zum Richter iiber Leben und Tod gleichzeitiger Urkunden niachen

konnen, als der Nachweis seiner Gbertreibung in seinen eigenen Angaben klar

vorliegt. Denn nennt er nicht kurz vorher Pontius Aquila als Unterfeldherrn

des Decimus, fur welchen er mehre gliickliche Gefechte mil den Truppen des

Antonius bestanden habe 93)? Dieser namliche Pontius aber fand in der

Schlacht vor Mutina zugleich mil Hirtius seinen Tod 94
); offenbar muss also

wenigstens ein Theil von Decimus Heere auch bei dieser Gelegenheit thalig

gewesen sein und kann nicht bloss, wie der rhetorisirende Geschichtschreiber

will, unthatig von den Mauern herab dem Kampfe zugesehen haben. Hoch-

wrem

ar

speeiem imperatoria accepimus. Fiir Octavian ist

auf die zweite Schlacht iibergetragen , und variirt, namentlich bei

Florus IV. 4. 5

:

lam a moriente signift

traditam suis humeris in castra referebat ; inzwischen haben schon die

Erklarer zu Sueton auf die Unwahrscheinlichkeiten aufmerksam gemacht.

92) Wilmans de Dionis Cassii fontibus et auctoritate, Berl. 1836, 8, p. 22,

93) Dio Cass. XLVI. 38: Hovreog
%

AkvXu£ 9 t* (I. tie) « to/j> crqra/eW wp nai

94) Vgl. Pollio bei Cicero Fam. X. 33 und mehr bei Drumann B. Ill, S. 711, der

sich bei seinen wiederholten Ausfalleu auf Decimus angebliche Unthatigkeit

(B.I, S.343; B. IV, S. 259) nie der Thatigkeit seines Unterbefehlshabers erin-

nert hat.

i
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stens konnen wir so viel einraumen, class Decimus personlich in der Stadt

zuriickgeblieben war, was ihm dann spater von den Gegnern als Feiglieit aus-

gelegt werden raochte; seine Freunde aber durften eben so wohl, nach be-

kannler Kriegssprache, was seine Truppen gethan hatten, als sein eigenes

Verdieust preisen, zumal wo solche Parteiriicksichtcn , wie wir sie so eben

dargelegt haben, dabei ins Spiel kamen ; und je mehr wir sehen, dass sich

die spatere Zeit bemiiht hatte, jede Erinnerung daran auszuloschen, desto

unbegreiflicher ware es, wie ein so plumper Falscher, wie Tun stall den

Verfasser unserer Briefe immer hinstellt, auf einen so charakleristischen Zug

einseitlger Parteiansicht hatte verfallen sollen.

Misslicher ist allerdings die Untersuchuug des neunteii Briefes in sofern,

er nicht ein einzelner Ansdruck oder eine bestimmte Stelle, sondern dieh
V

Beziehung und Bedeutung des ganzen Scbreibens in Frage gestellt ist. Voi

einzelnen Anstossen bat sicb nur eine einzige Schwierigkeit in der Construclioi

tanto viro ut es tu gefunden, die ich in meinen Vindiciis gleichfalls ge

S
boben zu baben glaube 95

); aber hinsiehtlich des Ganzen ist eben die

Frage, ob der Schmerz, in welcbem es Brutus zu trosten bestimmt ist, auf

irgend einen andern Verlust, als den seiner Gattinn Porcia gehe, oder, wenn
es diesen betrafe, wie sich ein Trostbrief an den uberlebenden Gatten mit

der bekannten Sage vertrage, nach welcher Porcia sich erst auf die Nachricht

v Brutus Niederlage mittelst gliihender KohJen den Tod gegeben hab

Middleton bezieht ihn auf Porcia ^), und Tunstall slimmt ihm darin

bei 9 ?), da es allerdings fur uns eben so schwer wie fur Manutius sein

mochte, in der Familie des Brutus, von dem wir nicht wissen, dass er irgend

Kinder gehabt babe, und dessen Mutter ServiJia ihn iiberlebte, um diese Zeit

einen Todesfall zu fmden, auf wekhen die Worte des Schreibens passten:

id en'un amisisti, cut simile in lerris nihil fitit^); aber bier begegnet

95) Vind. p. 39: tanto viro ut es tu scil. tantus vir; wie Balbus hinter Aft. IX. 7:
hominum humilium, ut nos sitmus, oder ibid. VII. 2: adolescentem ut nosti,

so dass bier nur die Grosse selbst als eine Eigenschaft stahde.
96) Life of Cicero T. II, p. 441 ; Pref. Diss. p. xcix.

97) Observ. p. 311 fgg.

98) Dass Brutus E s. Drumann B. IV, S. 44; dass seine Mutter
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uns

Nik

J

d eb (1 Auct von Schrifl wic

von Damask d

un

b

anderer Spaterer nicht zu gedenken,

gebene ganz verschiedene Art bericht

wuraed denfalls dieser Brief

Hern der ersten Kaiserzei

Maxim us 99)
f
um Martial

iche den Tod der Porcia auf d

cnikrafte

i. obscl

d oh d ese zu

unerkliirliches IVathsel blcib >scnon

ich auch so ihn nicht geradezu als eine Falsehung belrachten niochte. Denn

darauf hat bereits Middle ton mit grossem Rechte aufmerksani gcmacht, dass

der der einfache schlichte Ton dieses Jiriefs, noch der Umsl

lieh die ganze Schwierlgkeit niit sich

der eige

bringt, d 1 dcs Kaninis. aui

w hen die Trostung sich bezieht, ein sophistisclies Machwerk verrathe; und

n Tunstall dagegen Ciceros gewohnten Redefluss, Citatenreichlhum u.s.w.

vermisst, so findet dieses in der Bedrangniss der Zeitumstande, der C

ht dminder aIs B unterlag Entschuld b dazu k d ass

der Brief sich gleichwohl nichts Gemeinpl i bewegt son-

dern mil dem speciellsten Hinblicke auf IJrulus augenblickliche Lage und d

Anfoderungen des Staats geschrieben ist, welehen jener eben seinen persoi

h

w
en

ch

Schmerz h soH

;

und Sranz besond noch die Iliick

e f Brutus eigenen friih Trostbrief an Cicero beim Tode

Tochter Tullia nimnit, und die mit demj was wir aus den Briefe

Att

d

b Trostbrief des B derg b

ass ch darin eine bedeutende Gewahr fiir die Achtheit des He-

gen diirfte 10 °). Doch auch was die Beziehung auf Porcia belrifft, so werden

ihn iiberlebte, B. II, S. 149. Wenn aber Manutius gleichwohl erinnert, dass

es auch auf Porcia nicht geben konne, weil diese unlen 1. 17 noch als lebend

vorausgesetzt sei, und jener Brief Antonius bereiis als geschlagen kenne, was

so ber

ipecta/t

/<

naherer Betrachtung gerade auf die Zeit gehn diirfte, rro nach Antonius ISic-

derlage Lepidus Abfall neue Besorgniss erregte, vergl. Famil. IX. 25; XII. 10.

99) Plutarch. V. Brut. c. 53. Val. Max. IV. 6.

100) Att. XII. 13: Bruti literae, scriptae et prudenter et amice, mullets mild

tamen lacrimas attiderunt; vergl. 14: de Bruti ad me Uteris scripsi ad

te anteaz vrudenter scriptae, sed nihil quod me adjuvaret, und XIII. 6:

Histor*-Phit. Classe II.
Dd
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die erw'ahnten Auctoritaten nicht abschrecken diirfen, eine solche f'iir

moglich, ja fur wahrscheinlicher zu halten, als die hergebrachle Erzahlung

selbst 1st, und wenn schon Druraann kein Bedenken getragen hat, letztere

dahin zu modificiren, dass Porcia die gluhenden Kohlen nicht verschlungen,

dern sich im Kohlendunste erstickt habe, so wird auch ein Zweifel an

ihrer chronoWischen Richtigkeit um so zulassiger sein, als im Alterthume

son

gen

selbst die Angaben in dieser Hinsicht keineswegs einstimmig waren. Auch

die iiberlieferte Anekdote erzahlt Plutarch lediglich mit Anfiihrung seiner

innten Gewahrsmanner, zum deutlichen Zeichen, dass er sie keineswegs

jllgemeine kannte; fahrt aber dann fort: "gleichwohl existirt ein Briefchen

des Brutus an seine Freunde, worin er ihnen Vorwiirfe macht und jammert

wegen Porcia, dass sie von ihnen vernachlassigt worden sei, und es vorge-

zogen habe, bei ihrem kranklichen Zustande das Leben zu verlassen; so muss

also," sagt er, "Nikolaos die Zeit verwechselt haben; denn das Leiden und

die Liebe des Weibes und die Art ihres Todes wird auch durch das Brief-
*

chen unterstiitzt;" und wenn er diesen Schluss noch mit den Worten be-

sleitet: "wofern es — das Briefchen — anders acht ist," so darf man daraus

noch nicht sofort mit Drumann schliessen, dass er personliche Zweifel

dagegen gehegt, oder gar dass zu seiner Zeit schon griechische 101
), geschweige

denn lateinische Briefe auf Brutus Namen gefalscht worden seien, sondern

es ist nur der einfache Ausdruck der Alternative, in welche sich der Ge-

schichtschreiber durch diese widersprechendcn Angaben versetzt sah : entweder

hat die erste Nachricht einen falschen Zeitpunct angegeben, oder die zweite

beruht auf einer falschen Quelle, wo nun erst die Kritik zu entscheiden hat,

cum ilhus objurgatoria
, worauf eben die Worte unseres Briefes gehen: velim

facilius quam tunc mihi nunc tibi tute medeare, und: accusasti me per

litems gravioribus verbis, quam tua consuetudo jerebat. Auch Tunstall

p. 380 weiss nichts dagegen zu erinnern , als dass es uberhaupt Brutus Gewolm-
heit gewesen sei, gravioribus verbis an Cicero zu sckreiben, und folglich die

letzten Worte eine Unwahrheit enthielten ; aber sollte das Cicero seinem Freunde
bei soldier Gelegenheit ins Gesicht sagen ?

101) Sollten die, welcbe Marcianus (vergl. Phrynichus bei Pbolius Cod. 158) und

Philostratus (Epist. 1) so loben, scbon unacht gewesen sein ?
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welche von beiden Moglichkeiten die meiste Wahrscheinlichkeit fur sich habe.

Plutarch selbst hat freilich sein Urtheil in der Schwebe gehallen; fur uns

aber kann es meines Erachlens keinem Zweifel unterliegen, dass die grossere

Wahrscheinlichkeit dafur spricht, dass Porcias Tod von einem spaleren Schrifu

steller auf einen irrigen Zeitpunct verlegt, als dass em gleiehzeitiges Docu-

ment erlogen und gefalscht worden sei, zumal wenn wir dazu nehmen, dass

der Grund, der zu den meisten Falschungen dieser Art Anlass gegeben hat,

hier gerade wegfallt, da die Erz'ahlung von ihrem Effecte und Hirer rhetori-

schen Braucbbarkeit viel verliert, wenn wtr Porcia sclion zu Brutus Leb-

zeiten in Folge korperlicher Kranklichkeit aus Lebensiiberdruss slerben selm 102
);

und sollte auch so noch das Ziinglein mitten inne zu stelien scheinen, so

vverden wir wenigstms nicht mehr den Schein eines Cirkclschlusses zu ftircli-

ten baben, wenn wir zum Ausschlage audi unsere Briefe in die Wagscbale

werfen, wo Brutus auch im 17ten an Atticus den Gesundhcitzusland seiner

Frau namentlich beru'hrt: valetudinem Porciae meae tibi cordi esse non

miror. "Wie leicht es im Alterthume moglich war, dass schon wenige De-

cennien nach dem Tode einer historischen Person falsche und abenteuerliche

Nachrichten iiber ihr Ende allgemein geglaubt wurden, lehrt das Beispiel des

Themistokles, den die gemeine Rede an getrunkenem Stierblute sterben liess;

was Cicero Brut. c. 11 in Beziehung auf diesen sagt, liisst sich wortlich auf

die u'berlieferte Anekdote von Porcia anwenden: hanc en'un mortem rheto-

rice et tragice ornare potuerunt, ilia mors vulgaris nullum praebebat

materiam ad ornatum; und wenn wir auch die Art ihres Todes mil oder

ohne die von Drum an n vorgeschlagene Modification fortwahrend bestehen

lassen, so glaube ich doch gezeigt zu haben, dass nach der Lage der Aden

02) Drum an n meim i««» e""" 1' •""o w"~

den Ansicht nach der Erste unter den Befreiern; Rhetorcn und Sophisten be-

achSffli'ten sich mit ibm, und liessen ibn auch noch den Harm empfinden, dass

fern von ihm, vergessen und verlassen, die Gattinn starb;" dass aber die Sadie

von dieser sentimentalen Seite aufgefasst worden wire, liegt nicbt eine Spur

vor, wahrend Porcias Kranklichkeit doch etwee Wehree gewescn se.n muss,

man nicht das ganz Unwabrscbeinliche annebmen will, dass uneer 17ter
wenn
^ . * -i . > m k«; Pintarrh von demselben Falscher herriihrten.
Brief und jenes iniOToAtov bei riutarcn von ucui^iu

Dd
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aus der iiberlieferten Anekdote kein Beweis raehr gegen die Achtheit unserer

Briefe entnommen werden kann. Von derselben Art sind nun aber auch die

meisten iibrigen Verdachtsgriinde, urn deren willen diese Briefe hundert Jahre

lang unter Acht und Bann der philologischen Welt geschraachtet haben, so

dass man fur den Verdruss, den diese Arbeit gewahrt, nur durch den Ge-

dankeu entsch'adigt werden kann, ein so langjahriges Unrecht wieder gut

machen zu helfen; ohne die Folgen, welche Tun stalls und Marklands
Angriffe gehabt haben, wiirden sie oft nicht einmal einer ernsten Widerlegung

bediirfen; und wenn ich also gleichvvohl es auch bei dieser langen Auseinan-

dersefzung nicht bewenden lassen darf , sondern die Geduld nieiner verehrten

Zuhorer noch einmal fiir d

nebmen miisseiK so troste i( h

der Uberd den dieselb v

Rest der

nich doch

lleicht ver

UntersucI d in Anspruch

£* de durch d Hoff, S
acht ich faut meine,

d

d<

allein auf Rechnung meiner Gegner komm d dadurch meinen eigen

Zwecke forderlich sein konne.

/



Nachtrag
i

zu der Abhandlung liber griechische Monatskuncie.

In der Zeit, welche zwischen der Vorlesung iiber die gricchische Mnnats-

kunde und der Beendigung des worliegenden Bandes verflossen isl, haben sich

mir zwar wenige, aber doch cinige Zusatze dargeboten, die ich nieinen Le-

sern nicbt vorenthalten zu diirfen glaube. Insbesondore muss ich zwei Monats-

naraen nachtragen, deren ersten, den argivischeu 'Agvetos bei Photius Cod.

186, p. 134 Bekk. mir allerdings nicbt erst Hr. Scholl in der Jen. Lit.

Zeit. 1845, N. 74 hatte ins Gedachtniss rufen sollen ; der andere jedoch,

Herayeirvvos ai

Inscriptions grac

f Kos. erst ieizt durch das d Heft der Rossisch

d Berlin 1845. 4, S unserer K

gelangt. Was den *Agveios betrifft, so

d Arg die eisenth

hi

F

der Linoskl

d d

Kriabe. dessen vorzeilieem Tod Trauer gait, von Hund wor-

aen sein solite; an d Sage, deren nalursymbolische Beziehung auf d

erderbliche Glut der Hundstage sich nicht verkennen lasst, kniipfle sich zu-

h die polizeiliche Massreg des Hundetodtschlags (xwotyoVTiS, Alb

p. 99 C) IVen. und den Un^Iiicklicben zu siihnen, wurdeu L

pfert, on dgveia Aivos <jvvavE7g<x$v\ ,
sagt Konon bei Photius, d

jenen

tagen

Monatsnamcn erliallen hat, wahrend andere Zeugen nur von L
./.

(wsgais (tgvyi'ai prechen, vergl. Aelian. Hist. Anim. XII. 34 und

mehr bei Welck Kl. Scbriften, Bonn 1844. 8, S. 16. Doch ich

darum auch in die Richtigkeil des Monatsnamens seJbst um so weniger Zwcifel

derselbe nach Zeit und Bedeutung seines Festes zu offenbar
al

Kagvsios

m d ent

d brisen D fallt urn ht aucncl h

Naruen selbst g P K (El,m ol. Forscbungen B. I, S, 206: d
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Sprach

Zusammenhang erwarten zu lassen ; ein Theil der Beisp

Aeschyl. Tril. S. 130 fur die Proth

blossen Langenweile keinen Buchstaben vor) irgend welch

ele. welche Welck
d G gesa It hat , passt

gewiss auch hierher, und so wenig ich fur den 'Agpetos Larchers Ausleg

mnen kann, (Mem. de l'Acad. d. Inde la naissance a

T. XLV11I, p. 292)

igneaux anerk

sch mir docl i auch fi

cigene Etymologie von xeigsiv zu problematisch

der Ylerayetrvvos , der

r de

Viel

Kag
fa ch

Welcke

st freilic

hscnon d Namensform nach nur eine dialektisch

Var

obigen Beraerkung

schiede der Endun

dient. die andere

des atlischen MsrctyeiTPioop ist, und d ZU zwei meiner

a u Is

gen a

von d

llko

d a

bestatigt: die erste von dem U

d Volkstamme, d d Monat

dorischen Ursprunge de Monate des atli-

schen Kalenders, welche sich bei den iibrigen ionischen Staaten nicht wie-

derfinden; beilaufig ch der Wed von i und v

9 d 'A/utpiXTVOiJV u. dergl. zu bemerk Ausserd

Analogie zu *A//

m aber bietet d; s

Rossische Heft S. 30 noch einen andern, wenn auch indirectcn, d

der interessanten Beitrag zur Monatskunde dar, indem wir h

M e uf here Spur der gottesdienstlichen Bedeutung des Monats Hd

&efuhrt werden m Rhod finden wir Fest A das offen

bar auf ahnliche Art wie die AnroXtct in Ath Zevs Hokievs, d

Z YldvctfJiOS anzunehmen berechtigt d derselbe. d St

Karien im C. I. n. 2715 fgtr. als Uav ctpet§os oder Uavii/Jiigio? vork

Andere unbedeutendere Zusatze mbgen hier nur noch urn der ^

?

digkeit willen ihren Platz linden. S. 52 ist jetzt C. Inscr. T. Ill, p. 22 zu

vergleichen, wo auch wegen anderer gezahlter Monate auf Letronne im

es Savants 1829, S. 690 verwiesen, iibrigens nichts Neues zur SacheJourn al d

selbst beigebracht ist. — S. 55 iiber die astronomischen Monatsnamen Kgtwv

u. s. w. handelt auch Matter Histoire de l'ecole d'Alexandrie, T. II, Paris 1844.

nixos aus Eustath. ad Odyss.8, p. 275 fgg

XI. 538. de

S. 98 fehlt 'E°9 A
frei ch eine g apokryphische Erscheinung S. 101

kann mit der Stellung des delphischen 'HgctxXeios im Vorsommer vielleich

ch d

tiq
• r

as verbund

T. IV, Bi

werd en
*

Pioulez Melanges de S et d

1843. 8, p ub Herakles Bedeutung zu Delphi
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als Sommersonne bemerkt. — S. 115 behauptet jelzt auch Hr. Scholl, wie

friiher Hr. Curtius, die Richtigkeit der Lesart UoirgoTtios auf den lnschriften

aus Autopsie, wonach dann freilich, da die Deutung TtgoSTPortios unzwei-

felhaft scheint, nicbts iibrig bleiben wird, als die von Hrn. Ahrens darge-

botene dialektische Singularity dankbar anzunehmen. S. 119 eri tmert dcr-

lb auc h an den Zevs 2t£ von Amnstris in Papl gomen, vergl.

Abeken in Ann* d

Q\

1839, T.XI, p. 64 S. 120 zum 'Efju

auch top Q'kviiGiojv 'E§fxij aus Him Ijei I in

Iliad, p. 83. 28 S. 124 d zu d Monat Al d

Transactions of the R. Society of literature 1843, p. 240 f'g. nocli *tTte§-

a SiXGS und Ae7os hinzuzufi & S. 129. 1)

lnschriften aus Centuripa sind uch d i •>
i r. d. Alt 1844

S. 992 abgedruckt S. 147 ka i Pisidien eingeschaltet werd

das C. Inscr. T. Ill, p. 193 jetzt zwei verschieden datirle lnschriften aus spater

Zeit brin^t, die eine uvvos AcJou, die andere uyvos |3*, also geziihlt, vielleicht

Sonst bietet dnach der Gegend, welcher der Gefeierte angeh

Heft des C. Inscr. in menologischer Hinsicht nur die bekannten maced

Naraen in

chl

Lycien, Syrier

ohne einer h

dagegen kann ich diesen Nachtra o

N zu gedenk d h

bt

M)

von meineni veb

Dieser verdankt

erebrten Freunde Hrn. Prof. Panofka empfangen b

h einer Mittheilung des italianiscb

vora Jahr 1831 die Entdeckung

emera b Gl der

n acbt et

Bibliothek

kisch

i der R

Gelehrten Ori

Monatsnanien

de Richelieu zu

Paris, welche folgenderraassen lauten: Velitanus, Caprius, Amph
ioli aAclus. Hermius, Tranius, Celius, Xuph duna von f den

Ze von Marz bis October verth werd und da nir d emma 1

in das Nachbanrebiet der italischen Menologie hinubergefuhrt sind, so moge

aucb der sabellische Flusar nicht

scben Weihetafel bei Muratori 587. 1 dem romischen Q

hnt bleib

1

d auf d er Furfoni-

cn tsp

und aucb, wenn gteicn voneleich dem Herausgeber verkannt, in einer sabinisch

Inschrift bei Lanzi Saggio T. Ill, p. 532 ork

K. F



Arnold Hermann Ludwig Heeren •

Eine Gedachtnissrede,

gehalten

in der offentlichen Sitzung tier Koniglichen Socictat der Wisscnschaftcn

am 12. November 1842

von

Ii a r 1 II o c c k.

GoUingen,

in der Dieterichschen Buchhandlung.

18 4 5.
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le haben mich aufgefordcrt , M. II., in unserer Mitte das Andenken
oines Mannes zu feiern, der durch eine lange Reihe von Jabren zu dn\ gliin-

zendsten Zierden dieses Iiterarischen Vereins geborte. Ware niir der Auftrag

geworden, die Bedetitung des grossen Hislorikers in ibrcm ganzen Umfange

darzustellen, so wiirde icb mich ibm enlzogen baben, woIjI wissend, dass

ausreicbt, und einer solchen Aufcabe meine Kraftedazu d Stunde nicbt

ht gewacbsen sind. Icb kann nur die allgemeinsten Ziige der \

dienste des Verewigten auffassen, nur erinnern an das, was er der Whs
cb a ft Leh d unserer Societal war, also nur aussprech

was wir alle wissen und fiihlen.

A r d H
Dorfe imweit B

Ludwjig Heeren ward zu Arberg

25 October 1760 geboren, ui

i
c j n em

a zwar in (1

hen H \veichem Jahre frlili d Entdecker d er P s d

V

d

d Astronom OJbers, das Licht erblickt haile J
). Von seinem \alcr,

bocbst wiird b Prediger Ortes. welcher eine meli
t>

Uildung

besass, empfing der Knabe d

d in der Mathematik E en seb

Ui

b

der Religion, irn Lb

E f

ch der religiose Sinn seiner Mutter, einer vortrefflichen , durch Gcllerls

1) Ueber seine Lebensumstande und den Gang seiner Studien hat der Yerewiglc

sich selber ansgesprochen in dem Schreiben an eincn Freund
, welches sich im

ersten Theile seiner historischen JJ erke finder. Jene biographischen

Folgende. Das vollstandigstc Ver-ISachrichten bilden die Grundlage fiir das

eichniss von Heerens Schriften findet sich in der Geschkhte der Universitcit

Piltter, SaalJ

S. 344. IV, S. 442

1
*
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Schriften gebildeten Fran x
). Seine weitere Bildung bis zum sechszehnten

Jahre ward Hauslehrern anvertraut. Jetzt folgte der Vater einem Rufe als

Prediger an die Domkirche in Bremen, und der Sohn ward, zu seiner Vor-

bereitung auf die Akademie, der Domschule daselbst iibergeben. Unter den

Lehrgegenstanden dieses Gymnasiui

putiriibungen an, welche er jeizt,

sclion friih bei dem Jiingling forde

zogen ihn vor alien die lateinischen D
wie h spater, mit Eife b d d

em herrliches Eigenthum des

M
seh

wurde

,

der Unter

Klarheit der Id

it in der Schule

und Fl

hab aIs nianche Yerl

vveniger anre

halb derselb

5S d

gend

Rede Uebrigens

f ihn gewirkt

D Lebe

freien
,
gerade danials aufbliihenden Handelsstadt d Umgang

einer

ehrern

II dt der befreund Familien dem gebildeten hoh

Handelsstande gew'ahrie dem offenen und regen Geist des Jiinglings mannich

fach e Vorth Vom St und Leben seiner \ pfing er A
cbauun^en, Eindriicke und Belehrun^en, welche fiir den kiinftigen Historikerb

cht wied
5

Man halle diese Forderungsmittel seines kiinf-

lisren Berufs. auf welche uns der Verewigte selber hingewiesen hat, nicht

gingen

o

fiir zu weit gesucht: allerd

driick und sie ware fiur sie verloren

,

.pfingen

1

Tausende mit ihm E

der ausserten f

chiedene Wirkungen; jedoch diese Th
g ver-

kein Einwurf gcgen d an-

gedeuteten Causalnexus, sondern beweist nur, dass der Brennstoff da vorhande

seyn muss, wo der Funke ziinden soil.

N selten
• •

wunscnenhe d Vater, ih S Lebensbal zu

auf (1

niahn

sie

Hee

selb mit Rubra herwand S ard auch d

M 1779

sich der Theologie zu widmen. Jedoch

ifallie'

munternd

gerieth, gab seinen Studien eine philologisch

Wort dieses grossen Lehrers war fiir ihn

auf unsere Universitat gesandt, u

ein Collegium Heyne's, in welch

bald lebte er ganz im Geb der h L

Piichtung; ein e

?ntscheidend, ui

Neue Anregungen

d

1) Sie nahm einen regen und selbst thatigen Antbeil an den religiosen Liedern
ihres Mannes, welche in das Bremensche Gesangbuch aufgenommen wnrden,
und aus diesem in viele auswartige iibereingen.

I
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indess, welche von den Vorlesungen Spittlers und dessen naherer person*

licher Bekanntschaft ausgingen, lehrten ihn zuerst seinen wahren Beruf ahnen.

Die Ansichten dieses Historikers iiber Gescliichte im Grossen, iiber bitten*

Raisonnement und historisch

chen Gemiith des zweiu

Vortrajr schluiren tiefe W de

d
• •*•

a Izwanzigjanrigen
&---oJu S d

das rein pi las

enipfanglichen

Zeit trieben zvvei belebende Elcmente in

historische; und es erklart sich selir natiir

dien eine historische Piichtung annahmen : die Sprachen zogcn Jim vreniger

an, als die Sachen, und schon jetzt begann er, die alte Gescliichte aus den

ch, class seine liumanistischen Si

Quellen zu studiren.

iiber griechische und

Mehrere der Ileyneschen Vorlesungen, namenllich die

Antiq
f

mussten ihm auch fi lie G

chte unmittelbar forderlich sein. Jedoch d philologische EI

sich bei ihm wieder fiir einige Jahre geltend: die poelischc Welt von

Hellas iibte auch iiber ihn ihren allgewaltigen Zauber; Pindar und d T

giker fesselten ihn auf eine Weise, d es schien. als werde er in d

ken Dichterwelt und 1 dem K d PI

stige Wohnstatte. sich bereiten. Heyne rechnete darauf

Kilologie seine gei

er veranlasste ibi

zu einer dammiung cier £>rucnsiucKe gneciusciier uyrurcf9
(welche jedorl

nicht erschienen ist,) und bewog ihn, fiir das Fach der PhiloWie sich

einer Sammlung der Bruchstiicke griechiscli Lyrik i

bier als Privatdocent zu hab D Schrift \velclie der angehendc

Lehrer zum Behuf Promotion schrieb x
), die bald darauf erfoli; B

arbeitung eines griechischen Rhetors 2
), und der noch in demselben J

fasste Entscbl Herausgabe der Eklogen des St fern d

d Heeren mit dem Plan seines ihm befreundetcn Leh der hi.

f der pbilologischen Laufbahn halten wollte, anfangs einverstand

Indess sCD doch d Entschl eniger aus seinem I hervor-

gegangen, als von aussen ihm gekommen zu seyn :
es ist selir erklarlich

d Einfluss d Heyne d d geistige All d

Seine
1) Heeren erlangte bier die pbilosophische Doctorwurde am 29 IMai 1784.

Disputation fahrt den Titel: de cliori Graecorum tragici natura et indole,

•atione argument i habita

Menander rhetor de encomiis, L.



a

iu geliebten Schiiler, auch bei H d le Wirk d ss er sich sel-

ber eine Zeitlang iiber seinen innern Beruf tauschte. Schon bei dcm zum
Behuf seiner Fragmentensanimlung der Lyriker, erford

griechischen Grammatiker, Scholiasten

D d

und Pthetoren

v bei der Bearb d

p fa nd er d Geful

Stob i noch deutlicher h

diese Studien sich niclit fur ihn eigneten. D Verm u th

jene geistlge Verstimmung und jenes korperliehe Unwohlsein , iib we

d

d

Ich

ass

es

H i den ersten Jaliren seiner Lehrerth'atigkeit klagt, eine Folge des

deutlicher hervortrefenden Widerspruchs war, in welchem die einee-

gene Laufbah S Bediirfi d Beruf stand

Ein Gliick fiir ihn, dass ihm seine \

nem de elner stillen Scl

S si h aus je-

ll heraus zu reissen. Es geschah durch

eine Reise, deren Ziel Italien, vor allem R D PI d

best zum

ehmlich d

Tt die iibernommene Herausirabb d s

Reise

vor-

Stadte beriih d

Stoba us, indem

Codices dieses Schrift

stellers befanden. Ind dem eck, die beslen Handscbriften d es St

b zu vergleiclien, liessen sicl i dere Stud

Gewinn seines laneern oder kiirzern Aufentbalts in d

Deutschlands und Frankreichs, war sowohl fiir den Reisend

i verbinden , und d

Hauptstadten Italier

:n, als fiir die We
ein viel boherer als der, dass d der ersten h les-

•

baren Ausgabe der Eklogen jenes Auctors bereichert wurde derm so hoc Ii

des Verdienst dieser Ar b konnte doch der Stob us

von vieieniel d Gelehrt

der historischen Werk w
eb

ch

so bearb werden, aber die Zahl

man den Heerensch dle S

darf wahrlicl l ht sehr gross Von chatzbarem Werth war es

fiir den kiinftJgen Historiker, dass er den classischen Grund und B
den ah . auf sich ein so bedeutend

Er lernte die Welt in

einer reichern Natur.

er Theil seiner Studien bezoir

anaern una grossern Kreisen kennen ; die Eindruck<d d

Himmels. d e nahere Beriihrung d e

1) Welche gleichfalls durch den aussera Umstand bei ihm veranlasst wurde, dass

Ihm sein Freund Tychsen die Vergleichung einer Handschrift, die er im Es-

eurial veranstaltet hatte, iiberliess.

\
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Freundschaft mit so vielen ausgezeichneten Mannern x
) erweiterten die Sphare

seiner Anschauungen und Kenntnisse. Die neuen Anregungen trieben rasch

und kraftig seine Talenle zu reicherer EiitfaUuii";. Fast zwei Jalire

dauerte diese Pieise; im Junius 1787 kelirle Heeren nach Gottingcn zuriick,

und im August desselben Jahres erfolgte seine Ernennung ram ausserordeutli-

chen Professor in der philosopliischen Facultal. So liatle also Gottingcn den

jungen siebenundzwanzigjahrigen Gelehrten sich angeeignet, — eiaeo

vollsten liltithen; die Georgia sail voraus, welclicBauni, geschmiickt mit den

Friichte reifen wiirden!

Wenn die bisher betrachfeten Jalire des Vemviglen oline cigcntlicli

iiberraschende Ereignisse waren, so vei floss sein folgendes Lehen noch ein-

facher, aber unter Verhaltnissen, wclche in Bezug auf wisscnschaftliches Wir-

ken fur seine Natur kaum giinstiger sein konntcn. Von seiner \\ icgc bis

zum Grabe gekitete ilin ein wohlwollender Genius und reichte ihm der G li-

ter viele. Yon wohlhabenden Aeltern geboren kannte Heeren nie den Druck

des Mangels, und entbehrle keiner Fdrderungsmittel seiner Ausbildung und

seines Strebens. Nie war er genothigt, fur eine lcidige Existenz sich abzumii-

hen, und im geisttodtenden Geschaft die besten Krafte zu verzchren; friih

ward ihm ein freies Leben im rcinen Dienste der Wissenschaft verliehen.

Und damit desto heiterer seine geistigen Gebilde emporwaehsen mdchlen,

schiitzte ihn sein Gliick vor korperlichem Ungemach und harten Schlagen des

Schicksals, denen vielleicht sein weiches reizbares Wesen erlegen ware, oder

welche doch die Bliithen seines Geistes verkummert batten. Alles was dagc-

gen das Gemiith erwarmt und das Herz erfreut ward ihm in reichem Masse zu

Theil: die Guust der Hochstgestellten , die Freundschaft der wissenschaftlich

Ausgezeichneten, und endlicli das reinstc Familien - Gliick: denn freundlich

stand ihm eine edle Lebensgefahrlin zur Seile 2
), die seine Herzent-vor/itgi

1) Wir gedenken hier nur unter den M&inern, mit wclclien er in Italian in na-

tangieri, der schon damals, nochZoena , eincs 1

als)

nicht dreissig Jahre alt, sein Werk iiber die Gesetzgebung gestluieben; und

vor alien des ihm iuuig befreundeten Borgia (nachhcrigen Cardij

chein Heeren ein Ideal der reinsten Humanitat fand.

2) Eine Tochter Heyne's, mit der sich der Verevigtc am 22 April 1790 rermaliltc.
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wie seine Studien kannte, und die des Gelehrten Art mid Sein, das einfach

stille Geistesleben, zu wiirdigen wusste, ja iliren Stolz darin fand, seine Liebe

zwisclien ihr und der Wissenschaft getheilt zu sehen. Also des Lebens schonste

Giiter wurden dem \erewigten gewahrt, und hartes Ungliick blieb von ihm

absrewandt. Mit Recht nennen wir ihn einen Giinstling des Geschicks. Aber

wem vicl verliehen, von dem wird viel gefordert, — wie dankte der Verewigte

seinem Genius?

Er weihete der Wissenschaft sein ganzes Leben mit einer Hingebung,

deren Beharrlichkeit die Treue seines Genius noch iiberbot. Schon in den nach-

sten Jahren nach seiner Anstellung entfaltete er eine wissenschaftliche Thatig-

keit, welche in Erstaunen setzt. Die Pflichten, welche die Anstellung

Professor auferlegt

ihn d der A
d di

t. d

Anford 5 welche die geleh an

bei einem iunsen M der seine Lauf-

bahn beginnt, kein g M von Kraft erfordern: er soli sich als Leh

rer ein And den , und zugleich als Schriftsteller einen Namen er-

werben. WJ d eine gtf d misslingt vor der Hand nicht selten

das andere, und es erfolgt nun haufig im Leben des jungen Lehrers eine Pe-

riode, in welcher der Schriftsteller mit dem Docenten iiber die Verwendung

der Zeit

o

pitu

ilch(

E solche Periode trat auch fur Heeren D e Stel

ge Er h

r er sich hier als angehender Lehrer befand, war eine schwie-

sich bisher fur das humanlstische Fach und fur Geschichte,

ntlich der alten Welt, ausgebildet. Allein in der Philologie stand da-

Heyne, der erste seiner Zeit, im Zenith seines Puihmes und akademischen

Applauses. Die geschichtlichen Facher waren gleichfalls glanzend b

dem tiefirelehrten Gatterer,5 dem genialen Schlozer, und dem geistreichen Sp

1er d feine politische und psychologische Blicke bund mit dem

Zauber seiner Beredtsamk

Wissenschaft zu concurrin

a lie H hmnssen. M d H

konnte der angehende Lehrer

eroen

gen

der

er

musste durch solche Collegia sich geltend zu machen, welch

jenen Mannern entweder gar nicht oder nur selten gelesen wurden. Vortrage

und die ihm wahrend der ganzen Dauer dieser Verbindung dieselbe Innigkeit

und Zartheit bewies, mit welcher sie sein Anclenken bewahrt.



9

liber die Gesctiiclite der schonen Wissenschaften, iiber romische Altcrthiimer.

iiber Tacitus und Sallust fullten die ersten Jalire seiner akadcinisclien Tba-

tigkeit aus, Der Kreis der Zu borer war an fangs beschvankt. Zuerst gesial-

teten sich seine VorJesungcn iiber alte Gescliicbtc verbunden mit aller Geo*

graplne zu eincm Coilegium, weJelies regelm'assig in jcdeni S

de. Niclit auf gleiche Weiss ge

die M Idwe cue iihm c blicb . ward ('(

•der-

Ar-

beiten benulzt. Mit seinem FiTimdc Tycbscn Yerband er M( h rut Herausgabe

der Bihliothek der alien JAlercdur und kunst. Im Jalire 1792 crsebien

der erste Tlicil seines Stobuus, 1794 der zweilc, welcbeni 1801 der drille

folg 1793 d Bandc seiner ldecti lienor, 179G

mit dem zwelten Bandc dieses Werk

Tbcil seiner h der ch

E

L
spaler folg der erste

der zwehc Theil. Im Jalire 1799 erscliien

im Mitlelalhr, 1801

Ausjjabc seines Hand-

bucks der GeschicJite der Slaaieu des Alierlhums* IN n \ a n hiiUZU

da der n neben diesen Werkcn elciclr/.citifir mebrere Abl
t>

v S d er fl fei d a ucli ] Zcilschriftc ver- *

schiedene kleinere Aufsiifze drucken Yiqss, so miissen wir einen holien Begriff

von seiner geisiigen Kraft und Thatigkeit fassen. Wenu wir bedenken, dass

jene grossern Werke, welclie sich in dieser Periode Scblag auf Scblag folg-

ten
,

ger de d waren , vvelche den l\ i i h f; f j miner be-

idcten, so setzt uns die Grosse seines vielseiligcn Talents in gcrechle Be

derung. Erbobt wird diese aber vorziiglieb durch den Umslaiid, dass ii

denselb Jaliren sein reichbegabter Geist audi die Gescbicbtc des M
alters und der nUuern Zeit in den Kreis seiner Sludien und Yorlesungen zoq\

Es erfolgte sein Ucbergang vom Pbilologen zuni Ilislorikcr.

Ileerens Collegia batten vom Aftfang an, uoch bevor sie der eigcntlicben

Hisiorie galten, eine bisloriscbe Richtong genommen ; als er aber einmal fur

die alle Gescbicbtc eihe, wenn audi nur bescbranktcrc Zalil von Zuborern

8efunden , so ward ibm bald diese Vorlesung unter alien die lieb Set

I»g 1 der Gescl hinzuffcbb bind ihn die iibc

Bearbeitunir des Stobb er selzte fort , was er ci friar b un d

won er so v ITliclic Hulfsmittel gesamni .ledocb scbon bci d

2
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Herausgabe des ersten Tlieils gelangte er immer mehr zu der Ueberzeugung,

dass es ihm unmoglieh sein wiirde, der Wortkritik sein Leben zu widmen,

und dass dicse Arbeit die Ielzle in diesem Fach sein miisse. Der zweite und
dritte Band dieses Werkes hat ihn wahrhaft gemarlert. Sein innerer Beruf
niachte sieh zu lebhaft geltend

; er fiihlte das Bediirfniss einer Beschaftio-una-

welche nicht bloss seinen Kopf, sondern auch sein Gemiith in Anspruch
nahme *). Der Wunsch, in seinen Vorlesungen bei dem Abschnitt iiber

Karthago sich selber mehr zu geniigen, fuhrte ihn auf genauere Untersuchun-

gen iiber diese erste grosse handelnde und erobernde Republik. Mil der Arbeit

wuchs das Interesse am Stoff, der Gesichtskreis enveiterte sich, und die alte

Welt uberhaupt zeigte sieh ihm von einer neuen Seite, von der Seite des

Handels, des Verkehrs, des Ursprungs, der Bildung und der Verfassung der

alten Staalen. Es stand bald bei ihm fest, sie von dieser Seite darzustellen.

So entsprang, nach des Verewigfen eigener Schilderung, bei ihm der Plan

fur sein grosses Werk: Ideen uber die Polilik, den Verke.hr und dan
Handel der vornehmsten Voller der alten JFelL Eine Hauptaufgabe

far sein Leben war gefunden.

Die Bearbeitung des ersten und besonders des zweiten Theils d
Ideen 2

) bildete den bedeutendsten Wendepunkt in dem wissenschaftlichen Le-
ben Heerens. Seine historisehen Studien waren durch universalhistorische

Tendenzen bereichert und erweitert. Dies wirkte zuriick auf seine Vortrl

iiber alte Geschichte und verlieh diesen einen hoheren Reiz. Die Bearbeiti

er

o

der Ideen hatte ihm die Benutzung mehrerer Quellen des M zur

Pflicht gemacht; noch tiefer wurde er in diese Zeit gefiihrt durch seine Ge-
schichte der classischen Literatur im Mittelalter. Er dehnte"nun auch seine

Vorlesungen uber mittlere und neuere Geschichte aus und erfreute sich bald

eines ausgedehnteren Beifalls. Sein Entschluss stand jetzt fest, sich ganz

der politischen Universalgeschichte und deren nothwendigsten Hiilfswis-

1) M. a. die biographischen NachricJiten , S. 53.

2) Jener erschien zuerst 1793, dieser, welclier in der ersten Ausgabe Asien urn-

fasste, 1796. Die Abtheilung iiber Griechenland erschien zuerst 1812; iiber

ludien* 1815.

4
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senschaften zu widmen. Heerens vollendcte Aushildung in dlesen Fachern

traf zusammen mit Umstanden, welche seine erweiterle Lehrerlhatigkeit als

ein Bediirfniss fur die Universitat erscheinen Iiessen. Gatterer wurde bei vor-

ruckendem Alter kranklich; Schlozer zog sich vom Katheder immer melir zu-

nick, und Spiuler verliess Gottingen im Jahre 1797 l
). Es war daher ein

Gliick fur Gottingen, dass es einen Mann besass, der geradc jetzt in der

Kraft seiner Jahre stand, der sich bereits durch mchrere ausgczcichnele hi-

storisehe Werke beriihmt gemacht halle, und der sehon seil einigen Jahren

seine Vortrage ilber alie Theile der Weltgeschichle mi t immer Steigeildem Bei-

fall ausgcdehnt halle. Nach Gatterers Tode
?
1799, ward Ilecrcn die Profes-

sur der Geschichle ausdiiicklieh iibertragon. So hatte der Vcrewigle das Ziel

erreicht, wo sein innerer Beruf mit dem ausseren iri vollkommenstcr Ilarmo-

nie stand. Es begann die Periode seines grossfen litcriirischen Ruhms und

seiner ausgedelmtcsten Lehrerwirksamkeit ; die Georgia erfreute sich fortan der

grossen Emdte einer reicben Saat, welche ihr Zogling mit emsiger Hand

gestreut.

Von jetzt an stand die sclmffslellerische Thatigkeit Ucerens im engsten

Runde mit dem Krci.se seiner Yorlesungcn. In) daher die Bedcutong des

Lehrers zu erkennen, sind zunaehst einige Bernerktingen iiber seine grtissern

hislorischen Werke unerlasslich. Heeren selling den naturgemassen Gang bei

seinen Studien der Geschichle ein: er ging vom Besondern zum Allgemeinen

iiber und begann mit der Geschichte des Altcrihums. Zu dieser kam er als

ausgebildeter Philologe , ausgeriistet nicht bloss mil einer genauen Kenntniss

der alien Sprachen, sondern auch vertraut mit dem aussern und innern Leben dei

Vcilker. Die philologische Griindlichkeit ist das crsle charakteristische Zei-

chen, welches uns bei seinem TlandbucJi der Staaten des Alter/hums entge-

gentritt. Es ist iiberall aus den Quellen geschopft, und dies* sind rait schar-

fer Kritik im Ganzen wie im Einzelnen gegcn einander ahgcwogcn. Wenn

das Werk diesen Vorzug vor den meisten Handbiichern der alien Geschichle

voraus bat , so ubertrifft es alle durch cine zwtckmassigere Oekonomie des

geschichtlicben Stoffs und durch cine bessere Behandlung dcsselben; es hat

1) VgU biographiscJte Nachrichten S. 5H.

2* .
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W elcl

Diese hohe Bedeulung vcrdankt das Buch vorziiglich der Riickwirkuiig,

dle es von dem Hauplwerke unscres Historikers erfuhr; oder vielmehr, sie

Mar eine Folge derselbcn geistreiclien Aulfassung del* Gcscliiclile, aus wclther

audi die Ideen iiber die PoLitlk , den Verkehr uud den Handel der

vornehmsten Volker der alien TFelt hervorgcgangen

lithe Behandlungsart der altern wie der neueni Geschiehte verwandte,

warcn. * Die gewohn-

\ ( > r-

nehmlich nach dem Beispiel alterer franzosischer Histoiiker, einen onverbal t-

nissmassigen IVaum auf die Kriegsereignissc. Mil ermiidcndcr Weitschweifig-

Leit beschrieben die Erzahler ihren Lcsern den delaiilirten Zug dor Heere,

liessen sie an jedeni einzelneu Gcmetzei Theil nelnnen und zahltcn ihnra mil

kleinliclier Genauigkeit die Yenvundeten und Getodlclen auf. Man bedachto

nicht, d es eigeiitlich nur die Erfolge der Schlachlcii sind, vvelcbe bisto-

sches Inlercsse Iiabeiu Von jenem monotonen, ewig sich auf ahnliche W
iederholenden, Gemahlde dcs hluligen ZusammciUreffens der kriegeris<

Massen wandie nun unser Hislorikcr die Aufmerksamkeit auf die and S

des Yolkerlebens 1
). „lm Sonncnlicbt des Fricdens breitet sich die Welfgc-

sehichle vor ihm aus"/ Der Zug friedlicher Caravancn erselzt das Schauspiel

verwiistender Heere^ und von dem Anblick zertriimmerter Stiidte lenkt er das

Auge auf die werdende Mauer der neugegriindeten Kolonie. Dieser Gcsichls-

punkt, aus welchem der Historiker die alte Gescbicbte belrachtete , war Ja-

mais, als er zuerst mil seinem YYerke hervortrat, in Dculscbland neu; und

eben so neu war die Art und YVeise, wie er die Befrachtimg vor dvn

Ausren des Lesers anstellle. Der gegenwarligc Zustand der Lander wurde

benutzt, urn alte Yerhaltnisse zu erliellen; die ueuern Reisewerke warden in

den Bereich der Quellen gezogen ; die Monumente der Baukunst und Glyphik,

die neueren Caravanenziige, die stereofypischen Sitten des jctzigen Orients

• dienten mit den Schriftstellerzeugnissen zur Erklarung des Allerlhums. Ge-

rade die Gegenstaude von tiefercm und allgemeincrem Inleresse zog unser Hi-

slorikcr in den Kreis der UuUrsuchungen , und die Retaliate derselbcn (rag

er auf klare und ansprecliende Weise vor. Man erhiell ein YVerk, welchc>

nicht bloss durch den Ernst der Forschung und doreh die Neuheit der Re-

1) Biographiwvhe Saclirichten S. 54*
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eine Geschichte der einzelnen Slaaten , sondcrn eine Geschiclite der Yerlull-

nisse derselben zu einander. Der Yerfasscr wollte aber nicht hloss einen Ab-

riss des YYeehsels der Yerhaltnisse und der daraus hervorgeheiidcn liegeben-

beiten liefern, sondern er entwickelt zugleich die Grande derselben aus den

herrschenden Ideen des jedesmaligen Zeitaliers und zeigt auch bel den ein-

zelnen Hauptstaaten die Fortbildung Hirer Charaktcre und die daraus lienor-

gehende Handlungsweise. Es erkliirt sicb Icicht, wcim dieses Ilandbuch als das

letzte der drei grosslen Wcrke des Yerewigten erschien. Derm welche Vor-

arbeiten selzte die Ausfiihrimg eines solcbcn Plans voraus! Die Gescliichu*

alien einzelnen Staalen hntte der Hisloriker voiher im Detail zu durchforschcn,

des ganzen Gebiets der sogenanuten Staatswissensehaften mussle cr machlig

sein , bevor er an die Bearbeitung seiner Aufgabe ging. Die Ilcsullale oiler

dieser weifgreifenden Sludien gaben ilim nur das naktc Material , welches er

erst von der Hohe eincr vollig durchgebildeten politischen Erkcnntniss zu

einem organischen Ganzen gestalten konntc. Nach langjahrigen Yorarbei-

ten erwuchs nun ein Werk, in welchem jcde Zelle das Rcsullat einer

Forschung enthalt, und wo fast jedes Wort auf der Wagschale der Kritik

abgewogen ist; ein Handbuch, welches in geistreicher Kiirze die
8
historisch-

politischen Verhaltnisse im weilesten Umfange begreift, so dass auch die Ko-

lonien und ihr Einfluss auf die curopaischen Staaten, in hoherm Masse, als

bisber geschehen, zur Erklarung der neuern Geschiclite benutzt wurden. Mit

freier Seele war der Historiker an die Bearbeitung seines zum Theil bedenk-

lichen Stoffs gegangen; strenger Wahrheitssinn leitele seine Feder, und nie

ward er der Stimme seines Gewissens untreu: was gegen Ilccht und recht-

liche Vertrage von den Machthabern oder Volkcrn unternommen, hat nie seine

Billigung erfahren. Neben dieser ersten Bedingung jeder Geschichtsdarstel-

lung treten nun alle eigenthiimlichen Vorziige unsers Historikers, scharfer po-

litischer Blick, psychologische Divinationsgabe, Gewandtheit der bistorischen

Auffassung und lichtvolle Darstellung in diesem Handbucbc auf eine Weise

vereinigt hervor, dass wir dem Urlbeil derer beistironicn, welebe in diesem

Werke die vollendete geistige Bliitbe seines Verfassers erblicken. Das Urlheil

aller unparteiischen Zeitgenossen bat gerecbt gerichtet und den hohen Werth

e Ilandbucbs anerkannt, das in seiner Art cinzig daslebt.
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Das Staatensystem des Yerewigten bildcte eiue Pieilleiue von Jaiiren den

Au c liMittclpunkt seiner Studien, die sicli auf neuere Gescbicble bezogen.

die meisten iibrigen Arbeiten dieses bistoriscben Gebicts, welche Heeren ver-

ffe bat, stehen in cnger B g zu jenem ptwerk und er-

wucbsen zum Theil aus seinen \ fur dasselbe l
). Sie erlautern ein-
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I
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lesungen iiber alte vvie neuere Gescb den fr er dariib

sc hrieb.

rer

Das gauze Gebiet des spatern Werks s

baulicbkeit dar; jene sonnenbelle Kl em so lienorI steel ien el

d ienst von Heerens Biichern , war die Folge seiner Vorlesungen. Anf
Gediegenheit der Vorlesungen wirkte aber wieder zuriick d e fortgeselzte Be-

licitat: de

denselben Gegenslanden zum Zweck einer aus<reb

es fraee sich ieder. auch der. welrhpr nirhi 1

P

di

K

e Scb en v d

d

em gedrucklen Wort iibt in der Kegel eine hohere magische

le v dem gesp

Die Vorlcsunrjen Heerens bildeten, seit seiner Anstellung als offend

Lehrcr der Geschichle, einen regelmassigen Cursus, dessen Anfang die G
der Si des All maclite. An d leiweiene dem U

1) Ich erinnere bier vorzugsweise au seine Entwicklung der politischen Folgen
der Reformation fur Europa; an die historische Entwicklung des Ur-
sprungs und Fortganps des brittisclien Continentalinteresse; an den Auf-

'g, die Ausbildung und den practischen Einflusssntz iiber E
der politischen Theorien in dem neuern Et

* -'
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tergange des westlichei

schichte der vorziiclichst

h Reich digfe hloss sich d 6
Staaten von Europa, ihr wurde eine iibersichllich

Darstellung der mittelallerlichen Zust'ande vorangeschickt. Das dritte Coll

die Geschichte des europaischen Staatensystems die Kenntniss der Ilaupt

e a II-

staaten voraus, erorterle die Verhaltnisse der Staaten zu einander und wa

gleich eine Geschichte der praktischen Polilik und des Welthandels. Di

gemeine Geschichle Deutschlands und die Geschichte der einzelnen deutschen

Staaten, wie auch die Geschichte des Mittelallcrs hlicb von dem Kreise sei-

ner Vorlesungen ausgeschlossen. Von den historischen Iliilfswissenscliaflen las

er Geographic und Elhnographie, wobei der Gesichfspunkt vorherrstlile, zu

zeigen, auf welcher Stufe die bekannten Volker der Erde stehen, und wie

weit die Grenzen unserer Kunde von ihnen und ihren Wohnsitzen reichen.

Mil diesem Collegium wechselte halbjahrlich das iiber Statistik, in welcheni,

nach dem hohern und wiirdigern Begriff dieser Wissenschaft, vor alleni die

Formen und der Geist der Verfassung und Verwaltung der Staaten dargestellt

wurde. Der Verewigte hat gestanden, dass unter alien Vorlesungen diese ihm

die liebsten geworden, und dass vornehmlieh sie es gewesen , welci le in seine

historischen Studien Leben gebracht haben l Heerens akademisclicr Ceifall

nahm erst dann einen raschen Aufschwung, als der Lehrer sich gnnzlich der

Geschichte zugewandt halte. Selten ist wohl in diesen Fachern ein so glan-

zender Applaus durch eine so lange Reihe von Jahren einem andern Lehrer

gleich treu geblieben. Die Umstande begiinsligten ihn freilich auch hierbei.

Seine akademisehe Wirksamkeit fiel grossentheils in Zeilen, wo noch die all-

gemeinern Studien, neben der Fachbildung, in Geltung standen ; ausserdem

* durcblebte er die Periode, in welcher Gottingen zahlreicher besucht war, als

je. Allein sein Verdienst bleibt es doch, dass er sich geltend machte, und

dass gerade um ihn sich die grossen Kreise von Zuhorern sanimelten. Vid

ffebiihrte seinem grossen durch schriflstellerischen Ruhm erworbenen Namen;

jedoch mehr noch den ausgezeichneten Vorziigen seiner Vortrage. Bei ihnen

trat zunachst ihre Zweckmassigkeit hervor: sie hielten die recfite Mille zwi-

schen der zu hohen und zu popularen Darstellung; sie fasslen die grossere

1) Biographische Nadirichten S. 66.

3
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Menge ins Auge und waren eine angemessene Stelgerung derjenigen Bildunff,

w lie man d ftewolin h von d Gymnasicn milbracl S le h

neten sich nicht bloss d 1

th und f

e

Gelelirsanik

glich durch d

aus dsonaem

Haltung, welche

ch durch Ideen

psycnoiogiscne und politisclnhoWisch

der Leh zu gel wusste. Hierzu k nun d

D freie Darstellung und klare Entwicklung: man merkte es dem Reden-

den dass er uberall seines Stoffs vollkommen m'aehtig Dah

nun die Erscheinung, d Zuhorer, welche aus weiter Feme sein grosse

Name zuerst ih b fiihrt hatte, bald durch die ausgezeichneten Eigenschaf

ten seiner Vorlrage auf eine Weise gefesselt wurden, dass sie ihm d

den ganzen C

d

K
ch erst d

2 geltend

derselben folg

inn, als seiin

Die seh Zahl v h ver-

hoh Jah chen Rechte lib

Auf der hochsten Stufe des akad Appl und lb mi

hohern Alter entsagte er noch nicht seiner schriftstellerischen Thatigkeit. F
wahrend war er b Werke hoh \ end

D bedeutend
8 zu geb

Werk erfahren. d

UWestaltunp-en hat in den verschiedenen Ausgaben dasb

betracht

sche Ze

Es

d d

Vollendung er als eine Hauptaufgab Leb

Lieblin£S£edank

M zu fiih

die Ideen
*

Als Heeren

auch durch die romi-

vom Jahre 1821 an

die Herausgabe seiner sammtlichen Werke betrieb solite, seinem

Folg d letzten Th derselb ch d

ber Griechenland f<

Vorhab

Fortsetzung der Id

Vorarbi

d bezieh

Die hinterlassenen Papiere des Verewigten enthal-

d Entwiirfe, welche ch f den Handel

Leider wurd ab d Sludie terbroch

Griecheii

durch

neue Berufspflichl. Nach Eichh Tod mi

ren d Reda
>

der Gottingischen geleh

Jahre

Anzeig

1827 wurd

ausgedehnte Geschaft raubte ihm, bei seiner Nat b

bertrag

der A

eine

Hee-

Die-

alles selbst betrieb, und vollends da er seine Lehrerth'atigkeit in ihrem gan

Umfange forlsetzte d forderliche Musse fiir grossere literarische Pro

ducte Er bracht seinem

ft mit Wehmuth kannte

Berufe ein grosses Opf< was elb

und d Literatur noch schmerzlicli zu

beklagen hat S dieser Zeit konnt er nur ch einer schriftstell

%



19

schen Thatigkeit treu bleiben, welche, wie eine seiner friihesten, so auch die

letzte war.

Und soniit gedenken wir schliesslich eines Verhaltnisses , dessen Ge-
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ten. In den Sitzen europaiscber Cultur zwiscben d

seiner Forscbungen mit Rubm

Ind s un
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ges

ern-

vird

dacbt d in Nordamerik Freistaaten

lehrt

geleb

man d Gesch nacb H

Gesellschaften 2
) beeifert

s Handbiiche

h, ihn zu d

D b

zu li

d die M'acbtigen der Erde zeichneten ihn ehrend Sein Rub

1) Biographische Nachrichten S. 74.

2) Heeren war unter andern Mitglied der Akademie der Wissenscbaften zu Pe-

tersburg, Berlin, Muncben, Stockholm, Dublin, Copenbagen

;

der asiatiscben

/
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gedehnt wie seine Verdienste. Die allgemeine Stimme der Zeitgenossen hat

nur Gerechtigkeit geiibt, indem sie ihn den ersten Historikern zuzahlte. D
gross war er nicht bloss durch tiefe und ausgedehnte Gelehrsamkeit, sond

enn

noch raehr durch deren eigenthiimliche und geistreiche Anwendung;

ern

ausge-

zeichnet war er nicht bloss vermoge seines politischen Wissens, sondern noch

mehr durch die weise Massigung in der Politik. INie hat er als Haupt einer

iibertriebenen politischen Piichtung sich hervorgethan ; sondern indem er sich

von alien politischen Extremen fern hielt, hat er sich ein reineres Lob und

eine dauerndere Ehre erworben. Seine politische Gesinnung war die, welche

allein dem Historiker geziemt , und hing aufs engste mit seinem Wahrheits-

sinn zusammen. Blinde Vorliebe fur diese oder jene Verfassung war ihm

fremd ; was dem Bediirfniss der Nalionen entsprach, und das urkundliche

Recht nicht verletzte, ward von ihm gepriesen. Lob und Tadel fiber Ver-

h'altnisse, wie Personen, wog er nach der Stimme des Gewissens ab; gerecht

und, wo es nur sein konnte, mild waren seine Urtheile.

ren in der Wissenschaft da.

So stand Hee-

so aoerb auch im Leben. Stets w ollt e sein

fe war,

wahrhaftcs Gemiith das Rechte; und gerecht zu sein, fiel ihm nur da schwer,

wo die Gerechtigkeit mit seiner Milde in Conflict gerieth. Denn letztei

ein hervorstechender Zug seines lnncrn. Stets war er bereit, zu beschiitzen,

zu vertheidigen, zu helfen ; sein weiches Herz wurde auch dann nicht ver-

hartet, wenn Undankbarkeit sein Wohlwollen ermiidete. Mit einem Worte,

der grosse Historiker war auch ein edler Mensch. Leicht konnen die Tu-

genden seines Herzens vergessen werden : er iibte sie meist im Verborgenen,

und h'aufig erstirbt das Andenken an Wohlthalen mit der Generation, welche

von ihnen unmittelbar beriihrt wurde. Ein gleiches ist bei den Thaten sei-

nes ausgezeichneten Geistes unmoglich: sie geschahen vor Aller Augen.

der Historiker wird leben, so lange der historischen

Heeren

Forschung und Darstel-

lung ihre Ehre, so lange einer besonnenen Politik ihre Achtung bleibt!

Gesellscliaft zu London, so wie der zu Calcutta. Die Akademie der Inschrif-

ten zu Paris , welche seine Preisschrift
>fl-

des Croisades. Paris.

1808
,
gekront hatte, ernannte ihn anfangs zu ihrem Correspondenten, und CTe-

sellte ihn spater dem engern Kreise ihrer Associes Strangers zu.

\


