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ieser dritte Band der Schriften der Koniglichcn Gesellschaft

der Wissenschaften zu Gottingen, cnthalt die in der Zeit voni

Anfange des Jakres 1845 bis zuMichaelis 1847, thcils in deu

Versaninilungen der Societiit vorgelesenen, theils derselb

gelegten Abhandlungen.

vor-

wird9
11111 d

m. Die spateren Arbeiten aus diesem Jahre

fiir die Bogenzahl eines Bandes festgesetzte Granzc

nicht zu uberschreiten , der nachstfolgende liefe

E ist hicr nun von denijenige was seit dem Schlusse

des Jahres 1844 in der Gesellschaft ch getrag hat und

darin vcrhandelt wordenf
fern solches zur Bekanntinachung

sich eignet, Nachricht zu geben.

Das jahrlich unter den drei Classen wechseinde Directoriuin,

welches zu Michaelis 1844 von dein Herrn Obermedicinalrathe

Langenbeck in der physicalischen Classe ubernoinmen wor-

Michaelis 1845 auf Herrn Geheinienden war
9

gmg um
Hofrath Gauss in der mathematischen Classe iiber. Von Mi

chaelis 1846 an wurde es von dem altesten Mitgliede der hi

storisch - philologischen Classe 9
Herrn Hofrath Kilter gefuhrt

Zu Michaelis dieses Jahres ist es nun wieder auf die physica

lische Classe, und. in dieser auf Herrn Obermedicinalrath Lan

genbeck iibergegangen

.
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In dem Kreise ihrer auswartigen Mitgiieder und Correspon-

dem erwahnten Zeitabschnitte bededentcn hat die Societat in

tende Verluste erlitten. Von den Ehrenmitgliedern ist ihr

der Oberamtmann Anton Christian fVedekind zu Liineburg

tlurch den Tod cntrissen, der seit 1818 mit der Gesellschaft

vcrbunden war, nnd ihr in dieser Zeit die ausgezeichnet-

sten Bewcise von Theilnahme und Zuneigung schenkte.

dem am
In

15ten November 1845 erstatteten Jaliresberichte

durfte cs verkundigt werden, was friiher die Bescheidenheit

des Vercwigtcn dffentlich auszusprechen nicht gestattete, dass

sowohl die im Jahre 1820 aufgegebene Prcisfrage, welche eine

auf Urkunden und zuverlassige Quellen gegriindete Bcschreibung

tier Gaue zwiscken Elbe
9 Saale und Unstruth, Weser und Werra,

in so fern solche zu Ostfalen und zu Ost-Engern gehort haben,

verlangte (Giitt. gel. Anz. v. J. 1820. S. 1.), als auch die vom
Jahre 1837, welche eine kritische Priifung der Echthcit und

des historischen Werthes des Chronicon Corbejense und der

Fragmenta Corbejensia forderte, (Gott. gel. Anz. v. J. 1857.

S. 1001.) von fVedekind hernihrte. Bekanntlich ist bei beiden

Aufgaben der Wunsch des Preisstifters
, griindliche Untersu-

chungen iiber die betreffenden Gegenstande zu veranlassen, auf

erfreuliche Weise in Erfiillung gegangen. Wenn derselbe da-

durch, dass er die Beurtheilung der Concurrenzschriften und

die Zuerkennung der Preise der historisch-philologischen Classe

unserer Gesellschaft iibertrug, sehr schatzbare Beweise von seinem

Vertrauen gegen diese gab 5 so hat der Verewigte diese Gesinnung

doch noch auf eine weit glanzendere Weise kund gethan, und

zugleich seiner Liebe zum Studium der vaterlandischen Geschichte

ein unvergangliches Denkmal gesetzt, indem er von seinem Nach
lass in di Hand der Societat ein ' bedeutendes Capital gelegt
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hat, mit tier Bestimmung, dass die Zinsen dcsselben, wenn

sie einen gewissen Betray erreicht haben, zu Preisen fur die

besten Bearbeitungen von Gegenstiinden der deutschen Geschichte

verwandt werden sollen. Die Besorgung diescr Angelegenheit

ist der historisch-philologischen Classe yon dem edeliniithigen

Stifter iibertragen worden. Indem die Societat diesen ausge-

zeichneten Beweis der reinsten Liebc zu den Wissenschaften

anerkennt, ist sie zugleich Ton dem innigsten Danke durchdrun-

gen gegen den Verklarten, sowie von dem grossten Wunsche,

dass seine hochherzige Stiftung die schonsten und reichstcn

Frtichte tragen moge. Das Weitere dariiber wird unten mitge-

theilt werden.

In tiefe Trauer ist die Konigliche Gesellschaft der Wissen-

schaften durch den Verlust zweier hoher Gonner versetzt wor-

den, welche sie zu ihren auswdrtigen Mitgliedern in der histo-

riseh-philologischen Classe zahlen durfte, des Konigl. Hanno-

verschen Staats- und Cabinets - Ministers von Arnswaldt ExcJ

und des Konigl. Hannoverschen Staats- und Justiz -Ministers,

auch Ministers der Geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten,
-

Freiherrn von Stralenheim Exc, yon welchen der Erstere im

Jahre 1845, der Letztere im Laufe dieses Jahres in die Ewigkeit

?

iibergieng. In ihnen verehrte die hiesige Universitat vieljahrig

ihre Curatoren, und Beide haben der Societat vielfache Beweise
^

von reger Theilnahme und wohlwollender Fiirsorge geschenkt,

welche von ihr stets mit dem lebhaftesten Dankgefiihle werden

erkannt werden. Von den auswartigen Mitgliedern im Ktinig-

reiche Hannover hat die Societat ausserdem aus der physicali-
*

schen Classe im Jahre 1&46 den um das vaterlandische Medi-

cinalwesen hochverdienten Obermedicinalrath und Leibmedicus

Dr. Georg Lodemann zu Hannover verloren. Von ihren aus-

•
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•

wartigcn Mitgliedern in andern Staaten sind ihr durck den Tod
geraubt worden : im Jahre 1846, aus der matkematiscken Classe,

Adam Johann von Erusenstern 9 R. Russ. Vice-Admiral zu St.

Petersburg, Friedrich Wilhelm Bessel, R. Preuss. Geheimer Re-
gierungsratk , Professor der Astronomic und Director der Stern-

warte zu Ronigsberg; aus der historisch-philologischen Classe ?

Se. Exc, Graf Joachim Lobo da Oriola zu Berlin; im Jahre

i
Alexander Brongniart, Pro-

9

1847, aus der physicaliscben Classe

Parisfessor der Mineralogie zu

Von ihren Correspondenten sind der Societat entrissen wor
den: im Jahre 1845, Joachim Dieterich Brandts, R. Dan. Con

zu Ropenhagen, Fr. Hiltehrand, emeriferenzrath und Leibarzt zu

tirter Professor und wirklicher Staatsratk zu Moska
Mollevaut, Mitglied der Academie der Insehrifte

?

gust Wilhelm Schlegel, Professo B
P

C. L
An

9

im Jahre 1846
£. Ideler, Astronom der R. Academie der Wissensehaften und
Profess Berlin, Christian Dietrich Hullmann, Professor

Bonn, J. Fr. Benzenberg Professor zu Diisseldorf, Joh. Friedr

von Becke* R. Russ. Staatsratk zu Mitau; im Jahre 1847* Dr9 9

Georg Heinrich von Langsdorf zu Baden-Baden, Friedrich Jacobs

Hofratk, Oberbibliotkekar und Vorsteker des Herzogl. Munz-
Cabinets zu Gotka, Georg Wilhelm Muncke, Gek'eimeratk und

'*«

Professo Heidelberg

Auf erfreulicke Weise kat sick der kiesige engere Rreis

der Societat im Jahre 1845 durch die von dem Roniglichen

Universitats - Curatorium bestatigte Aufnahme des Herrn Prof.

ordentlichen Mitgliede der mathematischen Classe.Ulrich zum
erweitert

Zu ausivartigen Mitgliedern sind erwaklt und vom Ronigl
Univcrsitats-Curatoriuin bestatigt worden : im Jakre 1845 9 fur
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die physicalisclie Classc, der K. Preuss. Geheinie Oberbergrath

C. J. B. Karsten zu Berlin; im Jabre 1846, fiip die pbysicali-

sche Classe, der Obermedicinalrath und Hofmedicus Dr. Georg

Friedrich Miihry zu Hannover, welcber scbon vieljabrig als

Correspondent mit der Societat verbunden war: fiir die ma
thematische Classe, der Professor Lej Dirichlety Mitglied

Berlin, und U. J.der Kon. Academic der Wissenscbaften zu

Leverrier, Mitglied des franzosischen Instituts zu Paris

Zu Correspondenten sind ernannt worden: im Jabre 1845,

der Konigl. Hannoverscbe Legationsratb und Minister-Resident

am pabstiichen Hofe zu Rom, Georg August Christian Kestner;
_

'

im Jabre 1846, der Professor der Astronomic und Director

August Ferdinand Mbbius, der Proder Sternwarte zu Leipzig,

fessor der Astronomie und Director der Sternwarte zu Bonn,

Friedrich frithelm August Argelander, und Se. Exc, Monsignor

Spada di Medieis zu Rom

.

*

^.

In cm oben bemerkten Zeitraume wurden folgende Ab
bandlungen thcils in den Versammlungcn der Societat

theils derselben iibergeben.

sen?

Im Jabre 1845
« *

Am 15. M IVuslenfeld, Mac Geschichte der Copt Aus den

Am 51. M

Handsckriften zu Gotha und Wien mit Uebersetzung und

Anmerkungen. (Gott. gel. Anz. 1845. S. 601.)

Hermann, zur Rechtfertigung der Aechtheit des erhaltenen

Briefwecksels schen C und M. Brutus. Z
Abtheihmg. (Gott. gel. Anz. 1845. S. 961.)

Am 2. August. Berthold liber ersehiedene oder Reptil

Neu-Granada und Crustaceen aus China. (IVachrichten

1845. S. 57.)
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Am 15. Novbr. Conradi, Bemerkungen uber die Werlbofscbe Blutflecken-

krankbeit und Wiuan's Purpura urticans. (Nacbr. 1845.

- *r S. 129.)

Im Jahre 1846.

Am 29. August. Hausmann, Bemerkungen uber Gyps und Karstenit. (Nacbr.

1846. S. 177.)
* __

Am 1. Septbr. Gauss, Untersucbungen iiber Gegenstande der bokern

Geodasie. Zweite Abhandlung. (Nachr. 1846. S. 201.)

Am 21. ISovbr. Rittei; uber die Emanationslehre im Uebergange aus der

alterthumlicben in die christlicbe Denkweise. (INacbricbt.

1846. S. 230.)

Am 24. INovbr. Von Liebiy und IVohler, iiber einige neue organische

Verbindungen. (Nachr. 1846. S. 273.)

Im Jabre 1847.

Am 8. Mai. Von Siebold, iiber die Anwendung- der Schwefelather-

Dampfe in der Geburtsbiilfe. (IXacbr. 1847. S. 97.)

Am 20. August. Wagner, iiber den feineren Bau des elektriscben Organs

im Zitterrochen. (Nacbr. 1847. S. 168.)

Ausserdem sind der Koniglicben Societat folgende kleinerc

Aufsatze iibergeben worden
•>

die eh in den Gottingischen ge

lehrten Anzeigen und in den Naehrichten der G. A. Uni

versitat und der Konigl. Gesellscliaft der Wissenschaften abge-

drucbt oder im Auszuge mitgetheilt finden.

Im Jabre 1845.

Hausmann, Beitriige zur Oryktographie von Syra. (Gott. gel. Anz. 1845.

S. 193.)

fVagner, eine Arbeit von Dr. H. Frey unter dem Titel: «Zur Entwi-

ckelungsgescbichte des gemeinen Blutegels (Hirudo vulg. Ne-

phelis vulg. Sav.).» (Gott. gel. Anz. 1845. S. 273.)

Entwickelung derfVayner, eine Arbeit von Dr. H, Frey: «Ueber die

Geborwerkzeuge der Mollusken . » (Gott. gel. Anz . i845. S. 286.)

Wohler, zur Kenntniss des Aluminiums. (Gott. gel. Anz. 1845. S. 355.)
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K. F. Hermann, zur Rechtfertigung der Aechtheit des erhaltenen

Briefwechsels zwischen Cicero und M. Brutus. Zweite

Abtheilung Seite 145

lleinrich Hitter, iiber die Emanationslehre im Uebergange aus der

alterthiimlichen in die christliche Denkweise 243

Die bei diescm JBandc befindlicbc

gendc

Tafeln geh zu fol-

Abhandlungcn der physicalischen Classe

Berthold, iiber verschiedene neue oder seltene Reptilien aus IVeu-Granada

und Crustaceen aus China . . . . .

Ilausmauttf Bemerkungen iiber Gyps und Karstenit

Taf. I. II. III.

Taf. I.

FVayner, uber den feineren Bau des elelrtrischen Organs im Zitter-

rochen. ifc. Taf. I.

T-

\
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TVolder^ iiber ein neues Doppclsalz Quecksilberchlorid und essigsau

rem Kupferoxyd. (Gott. gel. Anz. 1845. S. 358*)

fVoider, Analyse der Rutinsaure ron Borntrdger. (Gott. gel. Anz. 1845

S. 3o8.) .

JVohleV) eine gemeinschaftlich mit dem Dr. Merklein imternonimene A
beit iiber die Bezoa (Nachr. 1845. S. 5.)

llansmann, iiber die Zusammensetzung des dunklen Zundererzes

1845. S. 13.)

Berthold, iiber den Heerwurm

(Nachr

oder Wurmdrachen , welcher aus den Ma
den der Trauermiicke

(Naehr. 1845. S. 65.)

Sciara Thomae Meig. besteht.

JVohler, chemisch-physiologiscbe Untersuchungen iiber die Flechten, von

Dr. G. Schnedermann und Dr. W. Knop. (Nachr. 1845. S. 97.)

Wohler, eine Arbeit von Dr. Arppe7 iiber eine merkwiirdige Verande-

rung des Morpbins durch Schwefelsaure. (Nachr. 1845. S. 108.)

Im Jahre 1846.

fVoiderj iiber den Kryptolith, eine neue Mineralspecies. (INachr. 1846.

Berthold , iiber drei neue Scorpionarten Neu-Granada's. (Nacbr. 1846. S. 56.)

Hausmann, Bemerkungen iiber eine ohne Zweifel von Kochsalz herriibrende

pseudomorpbische Bildung im Muschelkalke der Wesergegcnd.

1

'

(]\achr. 1846. S. 143.)

Hausmann, iiber die Krystallisation und Pyroelektricitat des Struvits. (IXachr.

1846. S. 121.)

Berthold, iiber das Vorkommen von Tritonen am Kaukasus. (Nachrichten.

1846. S. 188).

Hausmann, nachtragliche Bemerkungen iiber das Vorkommen einer ohne

Zweifel von Kochsalz herriihrenden pseudomorphischen Bildung

im Muschelkalke der Wesergegend. (Nacbr. 1846. S. 269.)

h

FVbhler, eine Arbeit iiber das Monardaol, von Dr. Arppe. (Nachr. 1846.

S. 281.)

JVolder, eine von Ih\ von Gorup-Besancz iiber den Kieselsauregebalt der

Vogelfedern angestellte Untersuehung. (Nachr. 1846. S. 282.)

b
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Wolder, Analyse des Schleimhaut-Epitheliums, von Dr. von Gorup-Besanez

(Nachr. 1846. S. 282.)

fVoider, Untersuchungen tiber das Chloral, von Dr. Stadeler. (Nachr.

1846. S. 285.)

Wohler, Notiz iibcr den Thonerde-Gehalt des Pyrochlors, von Dr. Std-

deler. (Nachr. 1846. S. 28o.)

Wohler, . tiber Mangan - Verbindungen , von

S. 283.)

Wohler, Untersuchungen tiber das Cholesterin,

E. Meismer. (Nachr. 1846. S. 286.)

A. Volker. (Nachr. 1846
*

L. Schwendler und

IVbhler, einc Arbeit tiber das von Lenoir. (Nachr. 1846

8. 287.)

lm Jahre 1847

die Elemcnte der <Nervensubstneue Untersuchungen 'tiber

(Nachr. 1847. S. 17.)

fortgesetzte Untersuchungen tiber die Verbreitung der Nerven

im elektrischen Organe des Zittcrrocliens. (Nachr. 1847. S. 81.)

weitere Untersnchungen iiber die Structur der Ganglien. (Nachr,

1347. S. 84.)

,

Mittheilung seines Sohnes, des Prof. Max Langenbeck , iiber

die von ihm bei Operationen im hiesigen chirurgischen Hospi-

tale ang-estelitenVersuche mit dem Schwefelather. (Nachr. 1847.

S. 107.)

Gau de (Nachr. 1847 166.)
•

1

Es ist numnehr iiber die von der Koniglichen Gesellscbaft

der Wissenschaften aufgegcbenen Preisfraffen und den Erfolg
.( 4

derselben zu berichten, und zwar zuvorderst iiber die Haupt-

preisaufgaben .
£

••

Fur den November 1845 hatte die physicaliscbe Classe foi-

gende Frage bestimmt:
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„Welche Stellung liksst sich dem sympathisehen Nervensysteme dureh

anatomische , mihroskopische und tlurch pathologische Untersuchungen an-

weisen?,i {Vorrede turn zweiten Bande der Abhandliuujtn d. Kiin. Ge-
sellsch. d. IV,

Leider ist keine Schrift zur Bcantwortung eingegangen.

Fur den November 1846 war von der mathematischen Classe

folgende Aufgabe gestellt:

Die Uranustafeln, deren wir uns noch gegenwartig bedienen, sind allein

auf die in dem Zeitraume von 1781—1821 erhaltenen Beobachtungen ge-

griindet, und stellen dieselben sehr gut dar, so weit die von dem Urheber

der Tafeln allerdings nur in einem sehr abgehiirzten Auszuge beigebrachten

Mittheilungen ein Urtheil verstatlen. Die siebenzehn aus zufdlligen filteren

Beobachtungen von Flamsteed, Bradley , Tobias Mayer und Lemonnier her-

geleiteten Ortsbestimmungen hatten sich mit den neueren nicht befriedigend

vereinigen lassen, und waren deshalb von der Begriindung der Tafeln aus*

geschlossen geblieben, von xvelchen sie zum Theil etwas fiber eine Minute
abweichen.

Allein audi jene Uebereinstimmung der Tafeln mit den neueren Beobach-

tungen hat sich nicht lange beiv'dhrt. Die Abweichungen der Tafeln haben
bald angefangen merhlich zu werden , und sind, von Jahr zu Jahr sich

i

vergrossernd
,
jetzt bereits auf fast

Kiin. Societ'dt verlanqt daher:

Die

Anft

Stand der TVissenschaft an derartige Untersuchungen macht, geniigende

neue Bearbeitung der Theorie der Uranusbetvegung en, und
erwartet die Darlegung der Hauptmomente in einer angemessenen Aus-

fiihrlichkeit. {Vorrede zum zweiten Bande der Abhandlungen d. Kon.

Gesellsch. d. TV. zu Giitt- S. x.)

Zur Losung dieser Aufgabe sind zwar keine Concurrenzsehriften

eingegangen: es ist jedoch bekannt genug, dass mehrere Astro-

nomen sich mit der in der Aufgabe geforderten Untersuchung

beschaftigt haben. Namentlich hatte Herr Leverrier schon ein

halbes Jahr top obigem Termine angefangen, die Hauptresultate

seiner Arbeit zur Veroffentlichung zu bringen, und bekanntlich

ist dadurch die glanzende, im September 1846 gemachte Ent-

b2
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dcckung' eines neucn Planeten herbeigefiihrt, wodurch der Senilis-
ft -w •

sel zur Losmig der bisher unerblarlichen Anomalien in den

Uranusbewegungen dargeboten worden.

Fiir den November 1847 hatte die historisch - philologische

Classe nachstehende Prcisfrage aufgegeben:
Unter denjenigen der rbmischen Herrschajt unterworfeneu Fblkern, deneti

Theile Hires vaterldndischen Rechtes gelassen wurden oder welche die sie-

gende Nation auf andere TVeise begiinstigte , nehmen die Juden eine sehr
bemerkbare Stelle ein. Vielfdltig bilden Hire Ferhdltnisse Ausnahmen von
der gexvbhnlichen Stellung der Provincialen , so dass sie, in xvelcher Pro-
vinz sie sich aufhalten, meistens naeh eigenen Einrichtungen leben diirfen
und ansserdem sich holier Privilegien erfreuen. Indess Hire giinstigen Ver-
hiiltnisse xvaren nicht iiberall gleich rtnd Hire staatsrechtliche Stellung unter
den Rbmern war zu verschiedenen Zeiten verschieden. Die Kbnigl. Societiit

tviinscht daher:

„Eine kritische und guellenmiissige Geschiehte der staatsrechtlichen Stel-

lung der Juden unter rbmischer Herrschajt soivohl innerhalb als ausser-
halb Palastinas, von Pompejus dem Grossen bis auj den Untergang des
xvestrbmischen Reiches." {Vorrede zum ziveiten Bande der Abhandlungen
d, lion. Gesellsch. d. IV. zu Gbtt. S. w.)

Leider ist diese Frage nnbeantwortet geblieben.

Fiir die nachsten drei Termine sind von der Roniglichen
Gesellschaft der Wissenschaften folgende Preisfragen aufgege-
ben worden.

Fiir den November 1848 von der pbysicalischen Classe

:

Exauiratur accuratius, guam adhuc factum est, asthma lis convulsivi
adultorum ratio, atque dijudicetur

, guatenus revera ex solo et primario

ptoma habendum sit, et a

quihus aecessiones asthmal

tffectuum sym~

f sive morbis,
turns aecessiones asthmatis adjungi solent, discernatur.

Es tvird gewiinscht, dass die Natur des sogenannten krampfhaften
Asthma's der Erwachsenen niiher untersucht und insbesondere erbrtert
werde

,
in wiefern dasselbe wirklich als reine ein und urspriinglich nervbse

Affection vorkommen kbnne, oder als ein mehr von anderen Affectionen ab-
hdngendes Leiden anzusehen, und xvie es von anderen Arten des Asthma's
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ft
oder iiberhaupl Krankheiten , die sich auch durch asthmatische Zufdlle au-

ssertij zu unterscheiden sei. (JSfachrichten: 1845. S. 119.)

Fiir den November 1849 von der matliematischen Glasse:

,

Leges ad definiendam resistentiam > quam Junes cannabini, si circum cy
lindros iiiflectantur, exercenty hucusque in usum vocatae, non plane naturae

convenire videntur^ nee satis accuratius experimentis nituntur. Praeterea

desunt exp- tmenta de eadem resistentia Jilorum funiumque metallicorum

c
accuratius instituta. Itaq

funium cannabinorum et filorum funiumque
ferreorum, q prae-

usum adhibitae uberius exponantur."

Die bisher angetvandten Gesetze zur Bestimmung der Steifigk

qu

Jenen Seile, d. h. des Widerstandes , 1

cylindrische Fldchen ausiiben , scheinen

Umbiegen um
haffenheit der

Seile nicht geniigend zu entsprechen , auch stiitzen sie sich auf nicht hin-

reichend genaue Versuche. Ausserdem fehlen noch genaue Versuche iiber

die Steifigkeit metallener Drdhte und Seile. Die Ixonigliche Societal der

fVissenschaften wiinscht daher:

„eine genaue Untersuchung der Gesetze iiber die Steifigkeit hanfener

Seile und metallischer Drdhte und SeUe, vorziiglich eiserner, nebst um-
stdndlicher Beschreibung der zu diesem Behuf angetvandten Apparate

Melh S. 247.)

Fiir den November 1850 von der historisch-philologischen

Classe

:

qua pleraeq

Jlictatae sunt
y

etsi origines et causae a multis docte et intelligenter

tae sunt, nee singulorum tyrannorutn vitis accurate conscriptis caremus^ de-

sideratur tamen omnium ejusdem exemplorum et vestigiorum collectio et com-

paratio ita instituta , nt non solum quicquid ex illo genere memoriae prodi-

tum est 9 uno conspectu comprehendi possit, sed etiam temporibus diligenter

investigatis tyrannidum primordia et eventus cum aliis rebus eadem aetate

gestis componantur eaque opera et singularum rationes quantum fieri possit

ad communes notiones revocentur ipsorumque tyrannorum mores ae merita

nexusque cum reliqua illorum temporum indole aperiantur$ den que

H
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et mis quaeaue causis artibusgue enucleate describantur
$ postulat igitur So-

cietas Begia

historian* tyrannidis apud Graecos plenam et perpetuam a primis illius

vestiqiis usque ad Romanae dominationis tempora ita deductam , ut et

universas illius causas et vicissitudines accurate explicet, et quicquid de

sinqulis tyrannis traditum sit, diligenti narratione et judicio comprehendat.

Die griechische Tyrannis ist ztvar in ihren allgemeinen Ursachen und

charakteristischen Momenten schon von vielen Gelehrten geistreich entivickelt

und auch manche gelungene Schilderung von einzelnen Hirer Erscheinungen

gegeben worden $ inzwischen fehll es noch immer an einer umfassenden Dar-

stellung derselben , die unter den nothigen allgemeinen Gesichtspuncten zu-

gleich alle Einzelheiten umfasste und nicht allein eine Fundgrube filr jede

aus diesem Gebiete erhaltene Nachricht dienen konnte , sondern auch das

Verh'dltniss Hirer Erscheinungen zu gleichzeitigen Begebenheiten und Gei-

stesrichtungen in tin klares Licht setzte, die einzelnen Tyrannen sotvohl im
*

besonderen Ereise ihrer Tliiitigkeit als auch in Hirer Beziehung zu dem ge-

rneinschaftlichen Begriffe schilderte, endlich die verschiedenen Aeusserungen

und Zeiten dieser Begierungsform in Griechenland trennte und jede dersel-

ben auf die eigenthiimlichen Grundlagen und Motive ihrer Entstehung und

Politik zuriickfiihrte $ die Ednigliche Gesellschaft verlangt daheri

„Eine vollstiindige und zusammenhangende Geschichte der griechischen

Tyrannis von ihren ersten Begungen bis auf die Zeiten der romischen

Herrschafl) dergestalt, dass sowohl der Begriff und die Entstehungs*

griinde dieser Erscheinung sammt ihrem Verh'dltniss zu der politischen

und geistigen Entwicklung Griechenlands in den verschiedenen Zeiten

umfassend dargelegt als auch die einzelnen Beispiele derselben nach den

Nachrichten des Alterthums in erschopfender und kritischer Zusammen-

stellung geschildert tverde." (Nachrichten. £847. S. 196.)

Die Concurrenzschriften miissen vor Ablauf des Septembers

der bestinimten Jahre an die Konigl. Societat postfrei eioge-

sandt sein. Der fiir jede dieser Aufgaben ausgesetzte Preis

betragt funfzig Ducaten.

Was die oconomischen Preisaufgaben betrifft 9 so batte die

Konigl. Societat fiir den November 1845 verlangt:
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„Eine moglichst umfassende Erorterung des Einfhisses , den die verschie-

denen Beschaffenheiten ties Bodens auf das Lehen der den Cultiirgeiv'dch-

sen nachtheiligen Jnsecten und fViirmer haben, nebst der Angahe des

Nutzens , der aus der genaueren Kenntniss dieses Verhdltnisses fur Land-

nnd Forstwirthschaft zu Ziehen sehi diirfle.^ (Forrede znm ziveiten Bande

der Abhandlungen d. Kon. Gesellsch. d. TV. zu Giitt. S. xvn.)

Diese Frage ist nicht beantwortet und fiir den November 1847
von neuem aufgegeben worden.

*

Fiir den November 1846 batte die Societat folgende, fru-

her ungeniigend beantwortete Preisfrage bestimmt:

^fVorin ist die hohe Fruchtbarkeit des Marschhodens an der Miindunij

der Striime des nordwestlichen Deutschlands begriindetT^ {Von%ede zum

zweiten Bande der Abhandlungeti d. Kon. Gesellsch. d. TV* zu Giitt. S. xvn.)

Zur Beantwortung ist eine Schrift eingegangen mit dem Motto

:

?!»
die Wahrheit ist einfach."9

\

welcber indessen der Preis nicbt zucrkannt werden konnte.

Der Verfasser hat bei seinem Versuche die Aufgabe zu losen,

dieselbe viel zu leicht und einfach genommen. Er geht von

dem Satze aus, dass das vorziiglichste Agens der Fruchtbarkeit

des Bodens die Kohlensaure sei. Diese werde von den Wur-
t

zeln der Gewachse aus dem Boden aufgenommen. I Der Marscli-

boden bestehe zum grossen Theile aus abgelagertem Kohlenstoff,

der aus dem Flusswasser in ihn gelangt sei. Darin sei seine

grosse Fruchtbarkeit begriindet. Versuche iiber die chemische

Zusammensetzung und physicalischen Beschaffenheiten desMarsch-

hodens werden eben sowohl vermisst, als eine Beriicksichtigung

der bereits von Anderen iiber die Ursachen seiner Fruchtbarkeit

angestellten Untersuchungen.

Die Konigl. Societat hat noch ein die obige Preisfrage be-

treffendes Schreiben erhalten, welches, abgesehen davon, dass

die Yerfasserin desselben gegen die bekannten Bestimmungen
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sick genannt hatte 9 von der Art 1st , dass es auf Bcriicksickti-

gung keine Anspriicke kaben konntc. (Nackr. 1846. S. 244.)

Fur den November 1847 war, wie oben bereits bemerkt

worden, nackstekcnde
9
im Jakre 1845 unbeantvrortet geblie-

bene Preisfrage wiederkolt:

Es ist wold nicht %u verkennen, dass die verschiedenen Beschaffenheiten

des Bodens auf das Leben mancher Warmer and vieler Insecten , zumal
meter Larven der letzteren^ einen bestimmten Einfluss haben , und dass

Manches von rfem, was in Ansehung der Ferbreitung jener Thiere und
anderer sie belreffenden Erscheinungen wahrgenommen wird, in den Bo-
den-Beschaffenheiten begriindet ist. Eine genauere Kenntniss dieses noch
nicht geniigend erforschten Verhdltnisses wiirde unstreitig in Beziehung auf
die in land- und jorslwirthschaftlicher Hinsicht sch'ddlichen Wurmer und
Insecten von besonderem Jnteresse sein-, daher die lion. Societdt die Auf-
gabe steUt:

fassende Erbrterung des Einfl<

denen Beschaffenheiten des Bodens auf das Leben der den Culturge-
wdchsen nachtheiligen Insecten haben, nebst der Angabe des Nutzens,
der aus der genaueren Kenntniss dieses Verhdltnisses jiir Land- und
Forshvirthschajt zu ziehen sein durfte:9 (Nachrichten. 1845. S. 121.
1846. S. 248A

Leider sind zur Losung vorstekender Aufgabe auck dieses Mai
keine Concurrenzsckriften eingegangen.

Fiir die beiden nacksten Termine kat die Konigi. Societat

folgende oconomiseke Preisfragen bestimint.

Fiir den November 1848
rrc

Aus

angestellten Anschei

Ni

Dorfanlage und Fluraujtheilung auffallend von JSiederlassungen

Da auch im Eonigreiche Hannover.derer Abstammu

mentlich im Ziineburgischen, sichNiederlassunge

Ursprunge bejinden
, so wiirde es fiir die Enveiterung der Landeskenntniss
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wiinschenswerth sein, wenn eine umfassende Untersuchung dariiber angestellt

tviirde, ob die im Altenburgischen gemachten Beobachtungen im Liineburgi-

schen sich bestdtigen, und ob iiberhaupt nicht bloss in der Dorfanlage und
Flurauftheilung , sondern auch in den iibrigen landwirthschafllichen Ein-

richtungen und Verfahrungsarten, die von den TVenden abstammenden

Niederlassungen sick von andem unterscheiden lassen. Die Ron. Societiit

verlangt daher:

„Eine Untersuchung iiber die bei den von den JVenden abstammenden Nie*

derlassungen inx Liineburgischen etiva sich findenden Eigenthiimlichkeiten,

hinsichllich ihrer Anlage und ihrer gesammten landwirthschajtlichen

Einrichtungen und Verfahrungsarten^ (Nachrichten 1846. S* 249.)

Fiir den November 1849:
Die neueren Aufschliisse iiber das Porkommen ausgedehnter Steinsah-

Ablagerungen in der Flotzformation , welche den bunten Sandstein, den

Muschelkalk und den Keuper begreift, und die von einigen Geognosten mil

dem Namen des Steinsahgebirges , von anderen mit dem der Trias fee-

legt tvirdj haben in mehreren Landern, vorziiglich in Deutschland, zahl-

reiche Versuche^ Steinsalz zu erbohren^ veranlassty. von welchen manche

Erfi

Auf\ Ax

Versuchen gemachten Erft

dessen allgemeine Regeln ableiten lassen, tvelche bei der Wahl der Orte
m

Jiir neue Unternehmungen zur Richtschnur dienen konnen^ bei deren Be-

folgung das Gelingen zwar nicht immer zu verbiirgen sein9 aber doch ohne

Zweifel die Anzahl der missgluckenden Versuche sich vermindem wiirde.

Da es bis jetzt noch an einer geniigenden Anleitung dieser Art mangelt9

so macht die Konigliche Societdt zum Gegenstande einer Preisaufgabe:

Eine auf die bisherigen Erfahrungen iiber das f^orkommen des Stein-

salzes in der den bunten Scmdstein , den Muschelkalk und den Keuper

dete Darstelluna der Reaeln , ivelche

i>

begreifenden Flotzformation gegrundete Darstellung der Regeln ,

bei der fVahl der Orte fur die Anstellung von Versuchen zur Aujffin-

dung von Steinsalz in diesem Gebirgsgebilde zif beobachten sind." (Nadu

richten 1847. S. 200.)

Der ausserste Termin, bis zu welchem die zur Concurrenz

zulassigen Schriften bei der Kon. Societat portofrei eingesandt

sein mussen, ist der Ausgang des Septembers der bestimmten

c
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Jahre. Der fur die beste Ldsung einer jeden der oconomische

Aufgaben ausgesetzte Preis betragt vier und zwanzig Ducaten.

Es ist nun noch das Nahere iiber die oben bereits erwahnte

Wedekind?sche Preisstiftung filr deutsche Geschichte mitzutheilen

.

Scbon im Jahre 1816 hatte der Oberamtmann Wedekind

in einer daiuals von ibm verfassten letzten Willensverfiigung

cin Capital von 8000 Thalern in Golde der Universitat und

insbesondre der Kdnigl. Societat der Wissenschaften dergestalt

bestimmt, dass es nach seinem Tode der Letzteren zu dem

Zwecke iibergeben werden sollte, damit durch die historisch-

philologische Classe derselbea aus dem Zinsertrage von zebn zu

zehn Jabren drei Preise9 jeder von 1000 Thalern in Golde9 fur

die besten Bearbeitungen von Gegenstanden der deutschen Ge-

schichte ausgesetzt wiirden. Diese Schenkung ist vom Konigl.

Universitats-Curatorio Namens der Societat durch Rescript vom
5ten Februar 1819 angenommen worden$ sowie auch die dar-

auf von dem Stifter festgestellten Grundziige seiner Stiftung

durch Rescript Koniglichen Cabinets-Ministerii vom lOten Ja-

nuar 1826 die landesherrliche Bestatigung erhalten haben. Erst

nach dem am 14ten Marz 1845 erfolgten Tode des Stifters

wurde der bis dahin nur vermuthete Name desselbeo bekannt.

Nachdem die Konigl. Societat das Stiftungs-Capital iiber-

nommen hatte, und die auf der Grundlage der von dem Stifter

hinterlassenen Grundziige entworfenen Ordnungen der Stiftung

durch Rescript Koniglichen Universitats - Curatorii vom listen

November 1846 genehmigt worden waren: so hat sich in Ge-
massheit der letzteren aus der historisch-philologischen Classe

der Societat ein Ferwaltungsrath der Wedekind'schen Preisstif-
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tung gebildet, und von diesem ist der Herr Consistorialrath

Gieselcr zum Director der Stiftung gewahlt worden.

Die Ordnungcn der Wedekind'schen Preisstiftung fiir deut-

sche Geschichte sind gedruckt worden, und diejenigen Bestim-

niungen dersclben, welche theils die von dieser Anstalt zu er-

wartende Wirksainkeit naher bezeichnen, theils fiir die Preis-

bewerber maassgebend sein werden, bat der Verwaltungsrath in

den Nachrichten von der G. A. Universitat und der Konigl. Gesell-

schaft derWissenschaften von diesem Jahre S. 50 u. f. mitgetheilt.

Was nun die von dem Verwaltungsrathe fiir den ersten

Verwaltungszeitraum der Stiftung verkiindeten Preisaufgaben be-

trifft, so ist fiir den ersten Preis gefordert: eine kritische, mit
den nothigen Sprach- und Sacherlauterungen versehene Bearbei-
tung von Henrici de Hervordia chronicon, welches schon aus Bruns
Beitragen zur krit. Bearbeitung alter Handschriften (St. 1. S. 1

St. 5. S. 255.) naher bekannt und im Archive der Gesellschaft

fiir altere deutsche Geschichtskunde (Bd. 2 — Bd. 8.) ofter be-

sprochen, aber noch ungedruckt ist, und sich handschriftlich in

Minister, Wolfenbiittel und Berlin findet.

Fiir den zweiten Preis hat der Verwaltungsrath eine kriti-

sche Bearbeitung der Geschichte des Erzbisthums Hamburg und
Bremen , von der Griindung bis zur Auflosung verlangt. Das
Weitere iiber die Wahl dieser Aufgabe, so wie iiber die For-
derungen in Beziehung auf die Losung derselben, findet sich in

den Nachrichten von der G. A. Universitat und der Konigl.

Gesellsch. d. W. von diesem Jahre S. 59—62.
Fiir den dritten Preis ist nach dem Willen des Stifters keinc

besondere Aufgabe ausgeschrieben, sondern die Wahl des Stof-

fes den Bewerbern nach Maassgabe gewisser Bestimmungen iiber-

lassen, die an dem angezogcnen Orte mitgetheilt worden.
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Die urn diese Preise sick bewerbenden Arbeiten miissen

bis zum 14ten Marz 1855 dem Director der Stiftung, Herm
Consistorialratb Gieseler, eingesendet seiD ; am 14ten Marz 1856

werden die Urtheile verkiindet werden.

Scbliesslich ist zu erwahnen, dass durch eine gnadige Be-

willigung Roniglichen Universitats-Curatorii eine Erweiterung der

Gottingischcn gelebrten Anzeigen in der Art mdglich geworden

ist, dass fur die fruber in denselben abgedruckten, die hiesige

t

Universitat und die Konigl. Societat betreffenden Naehrichten,

ein besonderes Beiblatt bestimmt worden, welcbes seit dem Ju-

lius 1845 unter dem Titel Naehrichten von der Georg-Augusts

Universitdt und der KomgL Gesellschaft der JVissenschaften zu

Gottingen, erscheint, und sowohl mit den gelebrten Anzeigen

als auch fur sicb ausgegeben wird. Es ist dadurch einer Seits

fur die gelebrten Anzeigen etwas mehr Raum gewonnen, und

anderer Seits erreicht, die Bericbte iiber die hiesige Universitat

und ihre Institute in grdsserer Vollstandigkeit liefern zu kdn-

nen. Zugleich wird durch diese Einrichtung die Mittheilung

der Naehrichten yon den Verhandlungen der Konigl. Societat

an andere gelehrte Gesellschaften erleichtert

Gottingen, im November 1847.
1

Job. Friedr. Ludw. Hausmann.
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Uber verschiedene neue oder seltene Reptilien

aus Neu -Granada und Crustaceen aus China,
Von

Arnold Adolph Berthold.

Vorgelesen in der Sitzung der Kiiniglichen Gesellschaft der Wissenschaften

am 2ten August 1845.

s sind bereits 5 Jahre verflossen, seit ich dieser hochansehnlichen Ver-

sammlung verschiedene neue oder seltene Amphibien unseres zoologischen

Museums vorzuleeen die Ehre hatle 1
). Bei dem dermaligen lebhaften Ver-b

wobei mehr als in irgend einer friihernkehr der Volker unter einander,

Zeit die Lander und deren Producte sowolil in commercieller, als auch in

wissenschaftlicher Hinsicht die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, konnte

es nicht fehlen, dass auch unser Museum in den Besilz mancher Schatze ge-

langte, welche nicht allein ihm, sondern auch grossern Museen fremd waren.

Von diesem in neuester Zeit in das zoologische Museum g gten Mat

erdient besonders eine An v ptilien und Krebsen Beachtung, welche

theils wegen ihrer Seltenheit oder Neuheit, theils und besonders aber wegen

ihrer Heimath ein vorziigliches Interesse gevvah

i.

Zur Reptilienkunde Neu - Granadas

.

Werfen wir einen Biick in die neuesten Werke iiber Amphibienkunde,

namentlich in die Erpetologie generale von Dumeril et Bibron (Nouv.

Suites a Buffon), oder auf die Charten iiber die Verbreitung der Schlangen

auf der Erdoberflache, welche Herr Schlegel seinem Essai sur la Physio-

nomie des Serpens. Amsterdam 1837. beigefugt hat, so sehen wir, dass viele

1) A* A. Berthold iiber verschiedene neue oder seltene Amphibienarlen. Gotting.

1842. 4. und in Abhandl. der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften Bd. L
Gott- 1843. p. 47.

A2
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und grosse Landerstrecken entweder noch gar nicht, oder nur sehr oberflach-

lich in amphihiologischer Hinsicht durchforscht sind. Von Siidamerica ist nur

Guyana und ein Theil Brasiliens in einer Weise bekannt, class ein Vergleich

zwischeo den in beiden Landern lehenden Schlangen angestellt werden kann.

Die Gesammtzahl der bekannten americanischen Schlangenarten belauft slch

nach Scblegels Werke auf 90 — eine Zahl, die wir jedoch als viel zu ge-

ring angesetzt betrachten miissen. Fur Chili sind 7, fur Paraguay 5, fur

Brasilien 42, fur Guyana 48, fur die Antillen 24, fur Mexico 6, fur die ver-

eiui&ten Staaien von Nordamerica 28 Arlen angefuhrt, von denen Chili 4,

Paraguay 1, Brasilien 11, Guyana 18, den Antillen 4, Nordameriea aber 8

eigenlhiinilich sind. Somit baben von jenen 90 Arten 46 eine beschranktere

Verbreitung, wabrend hingegen 44 in alien oder mebreren der genannten

Lander alJgenieiner verbreitet smd. Besonders ffierkwiirdig stellt sich in her-

petologischer Hinsicht der nordliehe Theil Siidamericas heraus, indeni , wab-

rend aus dem Osten desselben, aus Guyana, sehr zahlreiche Arten bekannt

sind, aus dem entsprecbenden Westen die Museen kaum die eine oder an-

dere Art enthalten. In der Erpetologie generale ist von Reptilien Neu-
*

Granadas iiberall nicht die Piede, und erst in dem eben (1844) erschienenen

6ten Bande ist in der Vorrede p. 10 mitgetheilt, dass das Pariser Museum
von dem Llerrn Bauperthuis viele Reptilien aus diesem Theile Columbiens

Desshalb musste mir die Gelegenheit sehr willkommen sein,

unser Museum zu acquiriren,

erhalten habe.

eine Anzahl von Thieren in Spiritus fur

welche der Herr Degeuhardt wahrend eines langeren Aufenthalts in d

Provinz Popayan, etwa 20 N. B. und 301© L., selbst gesammelt hatte.

er

Die
Amphibien dieser Sammlung sind 19 Gattungen mit 24 Arten, von denen 7
bisher noch unbekannt waren.

Hemidactyh bo Cuv.

Heniidactylus mabovia: Dumeril et Bib

Sagra, bistoire de Pile de Cub

0. t. 3. p. 362. Ramon de

Reptiles p. 154. tab. XVI.— Geek acu-
Spix. spec. nov. Lacert. brasii. p. 16. tab. 18. fig. 3 Geek
Max P

Brasiliens Liefer. 13. tab. 5. fi

von Wied, Abbildunge Naturgeschicht

b Gecko armatns- Ders. das. fig. 3
Korper oben bleigrau, mit feinen schwarzen Punkten beset

6

unten ein-
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formig weisslich: unler jedem Schenkcl cine Reihe von 13— 14 Schenkelpo-

ren. Ein junges Exemplar, bei dem der Schwanz in dcr Reproduction be-

griffen isf. Das Tliier isl in Siidamerica, Brasilien, Guyana uud auf den

Antilfen sehr gemein ; auch sehr haufig auf Cuba, wo man cs fiir sehr niitz-

lich halt, weil es vermeintlich zur Verlilgung der Schaben beitrage.

jP .
" Gymnodactylus albogularis , Bum. Bibr.

Dumeril et Bibron a. a. 0. t. 3. p. 415. Ramon de la Sagra. a. a. O.

p. 174. tab. 19.

Kinnschuppe sehr gross, dahinter 4 kleine Schuppen in einer Querlinie;

unten 4 Paar Lippenschuppen , oben 5 Paar; Riisselschuppen oben getheilt

und daher mopsnasig. Korper oben grauschwarz, unten weisslich; unter Kehle

ein hellerer Langenstrich. Das Thier ist bereits aus Marlinik und Cuba be-

kannt; unser Exemplar ist jung und noch nicht ausgewachsen.

Polychrus gutturosus , n. Sp.

Tab. I. fig. 1.

P. paleari laevi, non dentato; Squamis omnibus carinatis, plurimis mul-

ticarinatis, subcollaribus caeteris duplo majoribus.

Halswamme dick, mit glattem ungez'ahnlen Rande; alle Schuppen ge-

kielt, die meisten mit 3— 5 Kielen
; Schuppen der Riickenmiltellinie mit den

^ t

Schuppen der Seiten von gleicher Grosse; die Schuppen der Kehle und des

ganzen Unterhalses doppelt so gross als die iibrigen Korperschuppen.

Schilder des Oberkopfes vieleckig; Schlafenschuppen merklicb grosser

als iibrige Korperschuppen j Lippenschilder 5 — 6. Die Schuppen unter

dem Halse (die auf der Wamme mitgerechnet) in 15— 16 Langenreihen und

in 13— 14 Querreihen. Die Langenreihen weit auseinanderstehend und Zwi-

schenraume mit grossen Kornerschuppen iibrig lassend. Schwanzschuppen

sehr stark gekielt und daher der Schwanz der Lange nach stark gereift am
Ende 4seitig. Ohroffnung klein, langlich-oval; Unterkiefer unter Trommel-

fell knorrig breit vorstehend. 9— 11 Schenkelporen unter jeder Lende. 22
Z'ahne jederseits im Ober-, 20 im Unterkiefer; Vorderzahne lspitzig, hin-

tere 3spitzig; Gaumen mit Zahnen.

Oben rostbraun, unten olivengriin , Kehle und Einterbauch heller; uber

Hiiften ein hellerer, griinlicher Fleck. Hande, Fiisse und Ellbogen blassgriin.
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Eine grossere oder geringere Zahl schwefelgelber Schiippchen jeder Korp

seite entlang.

Ganze L'ange 22" 9'", — wovon der Kopf 1" 3'", der Hals 5'", d

iibrige Korper 4", der Schwanz aber 17" 1'" betragf;— Kopfbreife 11
fff

vordere Extremist 2" 5'", hintere T AIT.

Norops Auratus, Wagl.

Anolis auratus: Daudin, Histoire naturelle generale et particuliere des

Reptiles. T. 4. Par. an X. p. 89.— Norops auratus: Wagl. Systema Amphibio-

rum p. 149. Dumerii et Bibron a. a. 0. t. 4. p. 82. PI. Livr. 5. Nr. 37 fig. 2.

Kopf mit kleinen Ianglichen vielkieligen Platten bedeckt. Auf der Mit-

tellinie des Ruckens eine goldiggriine, seitlich in Strabien auslaufende Lau-

genbinde; Kopf oben griinlieh, um die Augen herum schvvarz; Kiefer weiss-

lichblau. Hinlere Extremitaten bis zum Munde, vordere bis fiber denselben

hinaus reichend.

Ganze L'ange 5" 6'",— wovon der Kopf 6'", der Schwanz 3" 10'" betnigt;

Kopfbreite 3y2'"; vordere Extremist 11'", hintere 1" 8'".

Yon dem Genus Norops ist bis jetzt nur eine Art bekannt, welche in

Guyana und Surinam vorkommt, aber nicht sehr h'aufig zu sein scheint.

Anolis latifrons , n. Sp.

Tab. I. fig. 2.

A. articulo digitorum antepenultimo valde dilatato; Squamis laevibus, im-

bricatis,.aequalibus; Plica nuchali cutanea, parva,— dorsali caudalique nulla,;

Maxillae apice rotundato, non prominente; Sculellorum frontalium seriebus lon-

gitudinalibus 4— 6.

Glied d Finger sehr merklich erweitert, unten mit Q
lamellen; alle Schuppen des Korpers glatt, dachziegelformig, ungekielt; gleich-

artig; die des Rauches nicht grosser als die der Seiten und des Ruckens;
die der Extremitaten nnd des Schuanzes meist schwachgekieit ; auf dem Nacken
eine kleine weisse Hautfalte, welche sich aber durchaus weder auf den Rucken
noch auf den Schwanz erslreckt. Der Oberkiefer steht vor dem Unterkiefer
nicht vor und ist am Ende abgerundet. Stirn breit, zwischen den weit aus-
einander stehenden innern Kreisen der Augenbraunen mit kleinen vielseitigen
Schildchen in 4— 6 L'angenreihen.

/
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Kopf pyramidal 4 seitig, hinter deo Augen jederseits mil eincr sehr

stark vorspringenden Liingenleiste ; Nasenlorher am Ende einer vom obern

Augenrande nach der Schnautzenspitze sich erstieckenden scharfen Kante;

oben hinter und iiber jedem Nasenloch bis zur Ilalfte der Stirn eine sanft

kofterformig gewolbte Langenerhabenheit. Oberaugenscheibe oval, aus kleinen

gekornten ungekielten Schiippchen bestehend, deren Zahl im grosstcn Quer-

durchmesser etwa 12, ira grossten Langendurchmesser elwa 18 betrl

die Schcibe selbst aber ist von eineni aussern und iunern starken Saume

begranzt, wovon der letztere aus 1, der erstere aus 3 Reihen grosserer

Langenschuppen gebildet wird. Hinterhauptsschild sehr klein, durch 6—

7

6

Reihen grosserer und kleinerer Schiippchen von dem innern Oberaugenringe

getrennt. Vorderaugengegend schwach ausgehohlt. 11 Lippenschildpaare;

Ohroffnung mittelrnassig, veriical oval; Tronimelfell ehvas vertieft. Eine sehr

bedeutende Halswamme bis hinter die Bauchniille.

u -u,- Olivengriin; iiberall mit grossern uud kleinern schwarzen Fleckcn und

Puncten; vor Schulter ein 4 eckiger grosser schwarzer Fleck mit mehrercu

weissen Schiippchen ; iiber Stirn und Augenscheibe eine gelbweisse Querbindc.

Ganze Lange 15" 1'" — wovon der Kopf 1" 3'", der Hals 9"\ der

iibrige Korper 2" 5'", der Schwanz aber 10" 8'" betragt — ; Kopfbreite 8'";

vordere Extremitat 2" 4'". hintere 4"

Ameiva vulgaris, Lichtenst.

A. vulgaris: Liclitenstein , Verzeichniss der Doubletlen des zool. M
Berlin. 1823. p O. t. 5. p. 100.— Tejus Ameiva:

Max. Pr. v. W. Abbild. 5. Liefr. tab. 1. fig. 1. Spix et Wagler Spec. nov.

Lacert. Bras. tab. 23. u. 24. fig. 1

Ein junges Exemplar mit einer breiten hellen Zickzacklinie langs de

Riickens; Unterkehlschuppen sehr gross, glatt. In Brasilien, Guyana, Suri

nam gemein.

Eumeces Spixii. Dum. Bib

E. Spixii: Dumeril et Bibron a. a. O. t. 5. p. 642.— Scincus bistriatus,

Sc. nigropunctatus : Spix et Wagler, Spec. nov. Lacert. Brasil. tab. 26. fig. 1 et 2

Unteres Augenlid glasig durchscheinend; Stirn -Scheitelschilder doppelt

Ohren mittelmassig; Zwischennasenschild, besondeis seitlich, in starke Spitzei
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auslaufend; 4 Oberaugenschilder. Oben broncefarben mit schwarzen Puncten;

Ian"S der Seite vom Nasenrande bis hinter die Oberschenkel erne sammet-

sclwarze oben und unten weissgelb begranzte Binde; untea weissgriinlich.

Hande und Fiisse unten grauscbwarz. Ganze Lange 7" 4%— wovon der Kopf

6'" der Hals 6"', der iibrige Korper 2", der Schwanz aber 4" 4'" betragt;

Kopfbreite 5'"; vordere Extremist 10'", hintere 13'". 1st aus Brasilien und

Guyana bekatmf,; das Museum besitzt noch ein Exemplar aus Surinam, des-

sen Seitenlinie weniger intensiv schvvarz ist, und nicbt vom Ange bis zur

Schnautzenspitze sich fortsetzt.

# Calamaria Degenhardtii, Sp

Tab. I. fig. 3 u. 4

C. terrea, micans, infra variegata; Seuto loreo nullo, praeoculari parv

nmarum laevium seriebus 17; Scutis abdominalibus 156, subcaudalib

33; Cauda 1
/q.

Diese Schlange ist mit 156 Bauchscliildern und 34 Schvvanzschildpaaren

versehen; die Schuppen sind rhomboidal, ganz glatt und liegen in 17 etwas

schragen Pieihen; die Lange des Korpers betragt 7", des Schwanzes 1" 2'";

Korper wie starker Gansefederkiel und iiberall gleich dick, nur Sehwanz all-

mahlich sich verdiinnend, Kopf nicht dicker als Hals,

Kopfscbilder klein ; das vordere Stirnschildpaar feblt oder ist vielmehr

mit den Nasenschildern verscbmolzen ; Nasenloch klein in einer Theilung des

Schildes; Vorderaugenschild 1, Hinterau&enschilder 2: das Ziigelschild fehlt,

indem das hintere Stirnschildpaar mit der unteren Spilze bis zu den Lippen-

schildern sich erstreckt, und also das Vorderaugenschild vom Nasenschilde

trennt; Lippenschilder oben 8, unten 7; Hinlerhauptsschilder jederseits von

4—5 Schuppen begranzt. Augen klein , Pupille rund. — Korper oben erd-

braun, goldig irisirend, mit zahlreicheo russbraunen, wenig sichtbaren , rau-

tenformigen Flecken; unten grau und weiss gefleckt, perlmutterarlig glanzend,

in der Mittellinie mit einem stahlblau schillernden , vom Kinn bis zum After

sich erstreckenden Langenstreif. Allgemeine Form wie Blindschleiche; Kor-
per sammetartig anzufiihlen.

Von dieser Calamaria unterscheiden sich die iibrigen bekannten america-
nischen Arten sehr wesentlich: namentlich C. atrocincta, C. Blumii, C. pun-
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ctata, C. melanocephala durch Hire bestimmten Farben und Zeichnungen,

die C. amoena durch die geringere Zahl ihrer Schuppenrcihen (13), — die

C. striatula durch ihre gekielten Schuppen, — die C. D'Orbiguyi durch ihre

zahlreichen Bauchschienen, die bedeulende Lange und geringe Dicke ihres

Korpers. Die meiste Verwandtschaft hat damit die C. badia, dcrcn Augen

aber grosser sind, und welche mit einem langen Ziigelschilde und sehr deul-

lichen vordern, wenn auch kleinen, Stirnschildern versehen isL

Calamaria badia ^ Schleg.

Die vordern Stirnschilder sind selbststandig vorhanden, aber sehr klein;

vorderes Augenschild fehlt, Ziigelschild sehr Jang, bis zu den Augen sich er-

streckend; neben Hinterhauptsschildern jederseils 2— 3 lange schmale Schild-

chen; Lippenschilder oben und unten 7. Schuppen glatt, bei 2 Exemplaren

in 15, bei einem in 17 Reihen; Zahl der Bauchscliilder 148, der Schwanz-

schildpaare 22—29. Augen und Nasenlocher ziemlich gross. Die Farbe ist

oben bleigrau, irisirend, unten gelblich grau, wolkig, oder gelb und schwarz

gefleckt, — perlmutterartig irisirend. Die Exemplare mit 17 Reihen Schup-

pen haben eine Lange von 8" 6'"-}- 1" 2'", die mit 15 Schuppenreihen aber

11" 1"'+1" 4'".

. Coronella venustissima , Schleg.

Diese Schlange muss eine der h'aufigsten in Neu-Granada sein, indem

in der Sammlung 15 Exemplare sich befinden. Alle besitzen 15 Reihen glat-

ter Schuppen, die Schuppen haben bei den meisten schwarze Spitzen und

Rander; das grosste Exemplar misst 27"
-f"

5" Nach Hrn. Schlegel erreicht

die brasilianische Varietat eine Lange von ungefahr 30"
-f-
4"—6

" ; die suri-

narasche (C. venusta) soil selten mehr als 20" -j" 3" betragen; auch soil die

brasilianische ungefahr 200 Bauchschilder und 45—100 Schwanzschildpaare,

die surinamsche aber nur 168 -j- 40— 191 -f- 48 besitzen; — unsere popaya-

nischen Exemplare variiren in dieser Hinsicht foigenderniassen : 145 + 52,

150+ 50, 152 + 50, 153+50, 154+ 50, 154 + 51, 156 + 52, 170+
64, 171 + 56, 185 + 59, 188+ 46, 188+53.— Ich tinde zwischen die-

sen Exemplaren und den surinamschen und brasilianischen misers Museums

keinen wesentlichen Unlerschied, welcher hinlanglich ware, neben der C. ve-

nustissima eine venusta bestehen zu lassen.

Phys. Classe III. B
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Coronella coccinea, Schleg.

C. rosea, annulis nigris geminatis cincta; Scuto loreo parvo, front

brevi; Sq seriebus 19; Scutis abdom. 218, infracaud. 46

Cauda Ys'

Die Zahl der Bauchschilder belragt 218, die der Schwanzschilder 45

48. Schuppen rhomboidal, ganz glatt in 19 Reihen. Lange des Korpers

13" 3'", des Schwanzes 1" 8"'. Korperdieke fast wie kleiner Finger.

Hinteraugenschilder 2, nicht unter das Auge reichend, Vorderaugen-

schild 1, Ziigelschild 1, kurz; Scheitelschild verhaltnissmassig breit und kurz,

Hinterhauptsschilder kurz, nach hinten fast bogenformig zugerundet; zwischen

dem Seitentheil des flinterhauptsschildes und den Lippenschildern 2—3 B

hen schmaler Schlafenschilder; hintere Lippenschilder niedrig, Kopf nicht

breiter als Hals; Bauch unten abgeflacht, seitlich deutlieh winkelig; Augen

inassig gross, seitlich, Pupille rundj Nasenlocher etvvas nach hinten gerich-
*

tet.— Farbe schon rosenroth, im Spiritus gelb. Jede Schuppe hinten mit

schwarzer Spitze. R'ander der Kopf- und Lippenschilder schwarz ges'aumt.

Kopf oben zwischen den Augen schwarz, auch schwarze Umgebung urn die

Augenherum; hinterer Theil der Hin!erhauptsschilder gelb; Nacken mit schwar-

zem Halsband, worauf auf dem Korper 27 Paar, unten auf dem Bauche zu-

sammenstossende schwarze Ringe folgen ; Schwanz noch ausserdem mit 8—

9

einfachen Ringen und schwarzer Spitze.

Diese Schlange ist eine Varietat der nur mangelhaft beschriebenen und
scblecht abgebildeten Coronella coccinea aus dem siidlichen Nordamerica, na-

mentlicb Carolina, Louisiana, so wie von den Antillen — St. Domingo, Martinik,

welche mit 107 + 40— 172 4-35 Schildem, mit nur 17 Schuppenreiben und
22 Ringpaaren vom Hinterkopf bis zum Scbwanzende versehen ist und de-

Ringe nur den Rucken und die Seiten einnehmen und
dem Baucbe sicb vereinie

unter

Coronella Merremii, Scbleg.

Drei junge Exemplare (Coluber doliatus, Maxim.) mit 17 Reihen
Schuppen. 145 + 50 Schilder; sehr regelmassig geringelt.

Lycodon petolarius, Schleg.

Ein junges Exemplar; 19 Reihen glatter Schuppen. Schilder 181 + 72

i
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Lycodon Clelia, Schleg.

Ein verstiimmeltes Exemplar mit 17 Pieihen flatter Schuppen und 150

Bauchschildern; Schvvanz grosstentheils fehlend.

Coluber pantherinus , Daud.
*

Ein sehr junges Exemplar.

Herpetodryas aestivus , Schleg.

Ein Altes und 4 Junge; 17 Pie

der; Korperlange 24 Sch 14" 9

pen hinte

unten ge

winkel hi

1 Schupp

lblich weiss h

Die Jung ob

Augen .

griinlich gra

gekielter Schuppen; 156+ 125 Schil-

Augen sehr gross, 2 Schup-

hon olivengrau,

ren den Mund-

denselben : Zuselschild kl

chwarzer Strich

S

unten blasseelbo

selb

Mitl

h auf dem Riicken 3 hellere Langsbind von d d in

der-

der

die sch Diese Schlan^e ^ehort zu d aber

b dlichen Nordamerica. ferner auf Martinik. St. C

und in Paraguay. Unser Exemplar ist um % grosser als die des Leidener Museums.

Dendrophis liocercus, Schleg.

Bauchschilder 166, Schwanzschildpaare 158, Schuppen rhomboidal, ge-

kielt in 15 Pieihen. Lange des Korpers 35" S 1/^'", des Schvvanzes 21" 3'".

Bauchschilder jederseits einen Winkel bildend; Korper schlank, aber doch

ziemlich stark.

Hinteraugenschilder 2, Vorderaugenschild 1; Ziigelschild fehlt, indem

die hintern Stirnschilder seitlich bis zu den Lippen herab sich erstrecken.

Augen gross, Pupille rund. Zahne gleichartig. Bei diesen Charakteren von

Dendrophis liocercus glaubt man doch einen Herpetodryas vor sich zu haben,

denn der Korper ist wenigstens doppelt so stark als bei D, liocercus, auch
»

ist der Kopf viel breiter. Die Farbe ist eintonig lauchgriin, unten und Lip-

penrander gelblich griin; vom hintern Augenwinkel bis zum Mundwinkel ein

schmaler schwarzer Strich. Korper, mit oder ohne Epidermis, ohne Spur

von Metallglanz, auch auf Riicken kein hellerer Strich.

Dipsas nebulata, Schleg.

Ein altes und ein junges Exemplar, jenes 12" 9"'
-f-

5" 9"' lang; 178

-f. 73 Schilder; glatte Schuppen in 15 Pieihen.

Dipsas ist in Surinam sehr gemein.

Ziigelschild 0. Diese

B2
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Dipsas Dieperinckii, Schleg.

D. cinerea, ferrugineo-variegata, infra straminea; Squamarum scriebus

21, intermediis carinatis; Oculis magnis, pupilla orbiculari; Scuto Ioreo parvo.

Scutis 200, Scutellis 118. Cauda l

Die Zahl der Bauchschilder betragt 200, die der Schwanzschildpaare 118,

die Schuppen sind lancettfdrmig, die der Mittel- und Seitenlinie grosser; die

der Mittellinie scharf gekieh, die iibrigen glatt. Der Korper ist stark zusam-

mengedriickt, der Baueh seitlich etwas winkelig, der Kopf sehr dick, jedoch

wegen Dicke des Halses nicht iiberm'assig vorstehend. Augen sehr gross, Pu-

pille rund. Z'aline von gleicher Grosse.

Hinterliauptsscbilder kurz aber breit und hinten zugerundet, Hinter-

augenschilder 2, klein; Vorderaugenscbild 1, sehr gross; Ziigelschild klein,

4eckig; RUsselschild abgestumpft, breit, von oben kaum sichtbar. Oberlippen-

schilder 8, Unterlippenschilder 12. — Farbe aschgrau mit verschiedenen

rostfarbenen Zeichnungen; unter diesen Zeichnungen lassen sich am Korper

28 , am Schwanz 17 dunkle Querbinden erkennen, vvelche bis zu den Baueh-

.schienen reichen. Vide Bauchschienen an den Seiten rait schwarzen Flecken,

namentlich die 3 u.4, 9 u. 10, 12 u. 13, 16 u. 17, 21 u. 22, 26 u.27, 30 u.

31, 35 u. 36, 39 u.40; weiterhin gewohnlich 5 Schilder ungefleckt und dann

wieder 2 gefleckt. Unten schnmtzig strohgelb, besonders an der vordern

Korperhalfte, an der hintern ins Graue iibergehend. Kopf oben dunkelbraun

gefleckt und marmorirt; iiber Nacken ein schmaler brauner Slrich, und ein

gleicher vom hintern Augenwinkel gegen die Halsseite hin. Korper 17" 6'",

Schwanz 5" 11" lang.

Es ist von dieser Schlange iiberhaupt nur 1 Exemplar bekannt, dasselbe

stammt aus Surinam, befindet sich im Leidener Museum und ist von Hr.

Schlegel (Essai t. 2. p. 282) beschrieben. Aus Popayan besitzen wir auch
nur 1 Exemplar, jedoch haben wir ein 2les neulich mit einer Sendung des

Hr. Dr. Nolte aus Surinam erhallen, dessen Schilderzahl mit der aus Popayan
vollkomraen ubereinstimmt.

Elaps corallinus, Maxim.

6 Alte und 7 Junge. Eine schone Varietat : die Schnauze bis hinter
die Augen ganz schwarz, Korper und Schwanz mit 60-75 ganz gleichen
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und gleich massif von einander abstchenden schwa rzen Ringen; dicse l\o

wcrden von je vier, die von den Ringen iibrig gclassenen rothcn Zwischen-

raume aber von je 2 Qnerschuppenreihen gebildel. Die Zahl der Bauch-

schilder, nach Hr. Scblegel raeist nur 178, selten 222, betragt bei unsern

Exemplaren 288. Schwanzschildpaare 28.

Trigonocephaly Schlegelii, n. Sp.

Tab. I. fig. 5 u. 6.

T. alliaceus, supra brunneo-maculatus, infra flavo-virens, in ulroque

latere serie macularum argillacearum ; Capite supra squamoso$ Supercilus gra-

nuloso-aculeatis; Squamarum carinatarum seriebus 21, Scutis 150, Scutellis

50, Cauda l
#

Dieser Trigonoceplialus gehort zu derjenigen Schlegelschen Ablheilung,

welche statt der Schilder, Schuppen auf dem Kopfe hat. Bauchschilder 150,

Schwauzschilder 50. 21 Reihen scharf gekielter IanceUformiger Schuppen.

Korper spindelformig, nach beiden Enden verdiinnt, Kopf breit, vorstehend,

flach. Korper 6" 11", Schwanz 1" 7'" lang.

Oberaugenschuppe am aussern freien Piande mit einem Saum von klei-

nen Schiippchen, von denen mehrere kornig, 3— 5 aber starker sind und mit

scharfen Spitzen iiber diesen Rand nach Aussen iiber das Auge vorspringen.

Lippenschilder jederseits oben 8, unten 10; Stirnschilder 2 Paare. Korper

lebhaft lauchgriin, auf dem Riicken mit braunen queren Rautenflecken ; langs

den Seiten an der 2ten und 3ten untern Schuppenreihe eine Reihe lehmgelber

Flecke; diese Flecken entsprechen dem je dritten Bauchschilde, und wcrden

vorn von 4, gegen die Mitte hin von 3, gegen den Schwanz hin von 2, und

am Schvvanze selbst von 1 Schuppe gebildet. Hinter dem Auge ein schwarzer

Strich, iiber demselben ein ahnlicher, und jederseits des Hinterhauptes ein

schwarzer Fleck. Bauch vorn schwefelgelb, 'hinten lauchgriin.

Dieser Trigonocephalus unterscheidet sich von alien bekannten america-

nischen Arten durch den perlschnurformigen Stachelkranz der Augenbraunen,

wodurch er mit dem javanischen Trigonocephalus puniceus iibereinstimmt,

welcher aber 23— 27 Schuppenreihen und 11 Oberlippenschilder besitzt.

Wir haben nur ein einziges Exemplar erhalten.
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Phvllobates melanorrhinus , n. Sp

Tab. I. fig. 7

P. Poll digitis giore; Linguae margi'ne posteriori Iibero integ

Verruca subtarsali nulla; supra luridus, infra naso atro.

Daumen langer als die iibrigen, sogar etwas langer als der 3te Finger;

die Zunge hinten frei mit einem ungekerbten hintern Rande; keine Warze

unter dem Tarsus; oben graugelb, nach h etwas dunkler, unten grau

N
Korper fast so hoch als breit, Kopf flach, Sch san ft gerund

-

Oberkiefer von den Augen an nach vorn sich bedeutend verschmalernd, vor

d Unterkiefer wulstig vorspringend, in der M Kerbe

hme emes zahnfi gen Vorsp der Unterkiefersp Aug

m e r kl nach oben vorspringend. Tyrnp deutlich nicht

iuv Auf-

n gross,

eft, gut

balb so gross als Augenspalte lang; Nasenlocher sehr klein, seitlich unter

Schnautzenwink Zehenscheiben klein* ob gesp unten g Unter

dem 1. 3. und 4. Fi d

nur zwei;

der

dem noch

untere Gelenkanscbwellun

grossere kreisrunde Anscb

o unter dem 2.

Vola manus, welclie auch

betrachtet werden k

ab

Grundanschwellung fiir den 2\ Fing

• *

Ah sch

Zel

Anschwellungen unter den Gelenken der

ch zwei unter der 1 drei unter der 3. u. 5t 4
unter der vierten; am Grunde der ersten Zehe unter der Planta pedis noch

eine besond

sehr kl du

kleine Wa
me Hautfal

An der innern hinte

Mundwinkel ohne

S

von

Farbe ob

blaugrau,

schmutzig-gelbg

des Tarsus eine

DriisenanschweU

nach hinten bin

Hinterschenkel oft ch Nas

lung. Haut iiberall gl,

etwas dunkler, unten

spitze imoier, und Lippenrander oft sammetschwarz.

Bei Manncben m'assig grosse Schallblase, ira Munde jederseits

grossen spaltformigen Eingange ; Leber kurz, 31appig, Gallenbl

Speiserohre 2%'*, Magen dickwandig, 5y2"\ Diinndarm 13"', DickdarmV/
lang. Lungen sehr weitzellig, b

gross

;

in

Kopf 6'", Korper 12V
s

///

s ans Ende der Bauchhohle reichend

vordere Exlremitat 13'", hintere 27'".

Vorderzehe &fe", zweite 2 l
/5 '", dritte 3V3

'"
2

Erste

Vordere Exlremitat
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nach hinten geslreckt reicht mit den Fingern iiber den After weg, — hintere

Extremist nach vorn gestreckt gelangt mit dem Ende der Tibia zur Nasen-

spitze.

Wir haben 7 Individuen dieser Art; offenbar gehbren sie zum Ge

Phyllobates Dum. Bibr., obwohl der Zunge der fur dieses Genus angegeb

kleine Ausschnitt am hintern Kande fehlt, und obwohl nicht der dritte Fii

der einzige ist, welcher ein wenig langer erscheint als die iibrigen. Hier-

durch, so wie durch den Mangel einer Warze an dem Tarsus, so wie durch

alien unsern Exemplaren zukommende schwarze Nase unterscheidet sich

ger

P. melanorrhinus von P. bicolor, welche auf Cuba lebt und die von Hr. Bibron

in Ramon de la Sagra's hist, physique, politique et naturelle de Pile de Cuba

Erpetologie tab, XXIX abgebildet, aber nur in Duruerils et Bibrons Erpetologie

generate t. 8. p. 638 beschrieben ist.

Dendrabates hlstrionicus , n. Sp.

Tab. L fig. 8.

Das Genus Dendrobates ist leicht durch den Mangel von Zahnen sowohl

im Oberkiefer, als auch am Gaumen, durch zu Haftscheiben erweiterte Fin

ger- und Zehenspitzen, durch deutliches Tympanum, und kleine in der hin-

tern Halfte freie Zunge von alien ungeschwanzten Batrachiern zu unter-

scheiden.

Die Herren Dumeril und Bibron (a. a. O. t. 8. p. 651) beschreiben 3

Arten dieses Genus, den bekannten D. tinctorius, wo der erste Finger kiirzer

ist als der 2te, die Fingerscheiben wenigstens so ausgedehnt sind als das

Tympanum, und wo der Riicken g'anzlich glatt ist; — den D. obscurus, wo
umgekehrt der erste Finger langer ist als der 2te, die Fingerscheiben viel

kleiner sind als das Tympanum, und wo der warzige Riicken eine schwache

seitliche Driisenfalte zeigt; — und den D. pictus, wo diese beiden Finger

gleich lang sind, die Endscheiben der Finger nur halb so gross sind als das

Tympanum, und der warzige Riicken jederseits eine schwache Driisen-

falte hat.

Hiernach muss unser Thier eine besondere Art sein, indem wie bei

D. tinctorius der erste Finger kiirzer ist als der 2te, und der Riicken ohne

alle Driisenwarzen erscheint, die Fingerscheiben aber viel kleiner sind als
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das Tympanum, und der Riicken jederseits eine schwache Hautfalte hat.

Demnach ist der Charakter von Dendrobates histrionicus : D. digito primo

secundo paulo breviore; Lenticulis digitorum tympano multo minoribus; Dorso

glaberrimo, utrinque plica longitudinali parva.

Schnautze breit, schwach abgerundet, Nasenlocher sehr klein, seillich an

Nasenspitze, so weit aus einander als die Augenspalte lang ist; Augen gross,

ch und auch etwas nach oben vorspringend, Tympanum sehr d

halb so gross als Augenspalte; die vordern Fiisse nach hinten gestreckt reichen

mit der Theilung der Finger ans Korperende, — die Hinterfiisse nach vorn

gestreckt, stehen mit y2 des Tarsus vor der Nase vor; die Endscheiben der

Finger sind l
/$ kleiner als der Durchmesser des Tympanum. Zunge sehr

klein, am vordern Ende schmaler als am hintern.

Russig sehwarzbraun , Stirn sehwarz, Schnurrbart (Oberkiefer von einem

Auge bis zum andern) rosenroth ; Hals, Brust und Bauch roth, manchmal

Brust mit breiter schwarzer Querbinde; Piiicken meist mit einem rolhen ovalen

Fleck in der Mitte, seltener mit 2 solchen Flecken auf jeder Seite, vvelche

aber mit der rothen Bauchfl'ache nicht zusammenstossen, — die Individuen

mit dem ovalen Mitteifleck zuweilen noch mit einem ahnlichen Fleck auf dem

Ende des Steisses. Unterarm mit breiten rothen Handraanschetten, — ebenso

gefarbte Kniekehle und Seite des untern Tarsalendes. Leber mit 3 sehr

lang gestreckten Lappen, Gallenblase sehr klein, Speiserohre 2%"', Magen,
diinnwandig, 3V3'", Dunndarm 14'", Dickdarm 5'" lang; Lungen weitzelli

lang, bis zum Ende der Bauchhohle sich erstreckend.

Lange des Kopfs (bis hinter das Tympanum) 3%'", des Korpers 11
der vordern Extremist 10y2'", der hintern 1" 6'".

S

Bufo agua.

Daumen etwas kiirzer als Zeigefinger, am innern Rande der Tarsen eine

schwache Hautfalte. Riickenwarzen in parallelen Langenreihen. Uber Riick-

grat eine hellere Langsbinde.

E ges Exemplar. Diese Krote ist in America sehr weit verbreitet
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II.

Zur Krebskundc Chinas.

China gehort zu denjenigen Landern, welche in carcinologischer Hinsicht

noch sehr unbekannt sind. Dasselbe ist iibrigens in der "Region carcinologique

de Flnde" des Hr. Edwards l
) inbegriffen, welche sich vom rothen Meere

bis Neu- Guinea und ferner erstreckt, und bei weitem reichhaltiger an eigen-

thiimlichen Krebsgaltungen und Arten ist 9 als irgend eine andere Gegend der

Erde. Eine solche Reichhaltigkeit dieser ausgedehnten Region iiberhaupt,

wird aber erst alsdann ein voiles Interesse gewahren, wenn man genau weiss,

welche von den ihr angehorenden Formen in dieser Region eine allgemeinere,

welche hingegen eine beschranklere Ausbreitung haben. Zwar wird wohl,

bis wir hieriiber ins Klare kommen, noch eine Reihe von Jahren verfliessen;

lleiai em d gegenwartige Zeit, in welcher die phische Verb der

Th d Hauptaugenmerk auf sich gezogen hat, so dass von d

forschenden Reisende d K der Fundort der Geschopfe

mil moglichster Genauigkeit verzcichnet wird, lasst die erfreulichsten Resultate

in dieser Hinsicht hoffen.

Im Friihjahre 1844 kaufle ich fur das Zoologische Museum niehrere

Kaslen mit Inseclen, welche mit einem Schiff, angeblich aus China, nach

Bremen gekommen waren, und unter denen sich meist in zahlreichen Exem-

plaren 9 Arten Krebse befanden. Zwar habe ich leider nicht erfahren kon-

nen, aus welchem Theile Chinas diese Thiere stammen, habe aber aus fol-

genden Umstanden die Uberzeugung gewonnen, dass sie iiberhaupt chinesi-

schen Ursprungs sind

:

1. Die bereils bekannten Arten sind solche, welche der indischen Krebs-

region angehoren.

2. Eine dieser bekannten Arten, die Liagore ruhromacuiata, ist bis

jetzt nirgends anders als in China gefunden worden.

3. Denjenigen Brachyuren , welche von Chinesen gesammell worden,

sind nach Haans Remerkung die Schwanze abgeschnitlen, und so fehlt aucl

den zahlreichen Rrachyurenexemplaren, welche wir erhielten, dieser Korpertheil.

i

1) In Annates des Sciences naturellea, 2. Serie. T. 10. p. 129

Phys. Classe III. C
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4. Die Kasten, worm die Insecten und Krebse sich befanden, nebst

Anstrich und Vergoldung sind chinesische Arbeit ; dasselbe gilt von dem
Glase, womit die Kasten bedeckt waren und welches sich durch

ordentliche Diirine und Reinheit auszeichnet.

erne ausser-

5 Auch die Nadel

\ d chinesisch es sin<1

womit die Inse

hlerne IN'ahnadel

End worin ein zirkelrundes Loch sich befind

Gen. Liagore , Ha;

nd Krebse befest

flach geschlagene

^. •

waren,

dickern

Faun jap auctore Ph. Fr. de Siebold. C
de Haan. Leid. 1833 p. 19.49

tarum articuli tertii d

Os dilatato-quad

Maxillarum tertiartim 1

brevem margine superiore truncatum dils

interioribus externis b

ustacea elaborante W.
urn. Maxillarum quin-

aciniae externae in trian-

Maxillarum secund
bi interni in laciniis Th

quam S d v Ide

Pedum posteriorum articuli comp

bus integ

paul

Ch

:> latior

crassae.

Ant
breviores (p. 49) Abd
dupl

omen in manbus 5-articulatum, articulo tertio b

qualib

quam apice; in feminis 7

:pt obtuso

articulis med

Von diesem G :nus (einem Subg

Art bekannt, L. rubromaculata, Haan.

des G Can ) nur erne

sup bique

berrima, laevissima, pallida, p

F a p c

Unser M
Schild el

distantibus p

p. 19.49. Tab. V. fig. 1

besilzt von dieser Art 11 Mannchen und 2
ft

Weibch

abgestumpftem Hinterrand

derselben

S det, nach

Stirn mit einer deutlichen Kerb

tark verschmalert , mit

hin

n mit einem

geschweift is

ften Vorsprung der h aussen

d d

dem aussern Ftihlhorn iibergeht. Hinten

in eine knopfft

gege

d jederseils

i das Auge

f dem Schilde jed

hohl

dformiger Eindruck, dessen Concavitat nach aussen gerich
en nach oh*»n und »/«** «v«„:«u».» «...

aussere im innern

h

gericht

Augenwink
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so lang als die Augenhohl
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vorn mit einem scharfen Kiel zwischen die M
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pringend
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Erstes Fusspaar stark; die Oberarme an der obern Flache zur Aufnah

des untern mitllem Schalenlheils stark ausgehohlt, an der untern nach vorn

k vorgewolbt, der Carpus nach oben slark gewolbt mit 4 knolJenf* a

stark vorspringenden Ecken. Hand stark, nach innen abgeflacht, nach aussen

und oben gewolbt, oberer Rand sehr stumpf, nach innen in einen stumpfen

Winkcl, und nach hinten in einen runden Knopf vorspringend; Scheerenfort-

salz nach unten geneigt und nach innen gebogen mit 5 stumpfen runden

Zahnen. Daumen diinn mit 6 ahnlichen Zahnen. Die folgenden 4 Fusspaare

flach gedriickt; das Endglied gerade, mit 4 Reihen starker ziemlich langer

Wimpern und am Ende mit sehr spitzer dunkler Klaue.

Der Schild sowohl als die Fiisse und Kiefer sind sehr fein punktirt, und

mit Ausnahme der ersten beiden Glieder der vordersten Fiisse und des End-

gliedes der 4 hinteren Fiisse ganzlich unbeh

Farbe gelblich weiss, erstes Fusspaar gelb; sowohl Schild, als Extre-

mitaten auf der Oberseite mit sehr regelmassigen runden oder eiformigen,

nirgends zusammenfliessenden blassrothen Flecken, welche auf den 4 hintern

Extremit'aten hin und wieder halbbindenformig erscheinen; immer 1 Fleck von

dem Stirnausschnitt getheilt, und einer iiber dem innern Augenvvinkel , wel-

cher auf den Augenstiel sich forterstreckt. _

Lange des Piiickenschildes . ... 1" 4
tff

*

B 1" 10'"

9t /> iff

Lange — 1. Fusspaars mit der Hand 2" 6
A If rllf

Lange der Hand ....;.. 1 5

grosste Breite der Hand 5'

Lange des 2. Fusspaars 2" 4
trr

3

4.

5.

// ^ ttfr 3
// ntrrr 2

r.

Beira Mannchen sind die 5 Beinpaare verhaltnissmassig etwas langer als beim

Weibchen, aber nicht vvie Haan (p. 49) sagt: "Chelae in utroque sexu lati-

tudine thoracis paulo longiores, aequales, in maribus et feminis consirailes.

Pedes sequentes quatuor in maribus longiores quam thorax, in feminis latitu-

dini thoracis aequales," indem bei Mannchen sowohl die ersten als auch die

C2
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folgenden Fiisse langer unci die Scheeren dicker und starker sind als bei

Weibchen, und in beiden Geschlechtern die Breile des Thorax merkiich voa

der Liinge der Fusspaare, mit Ausnahme des letzten, iibertroffen vvird. Ich

w'ahle hier zum Vergleich ein M'annchen und ein Weibchen, dessen Thorax

gleich — 1" l 1//' Iang und 1" Wfc" b
fff i • ^ A " A r\\ J trt

Lange des 1. Fusspaars bei cf
2" 2%'" bei $ 1' 10%

tn A *i cx-x t itt

*

I

2. — 1" 11'" - - 1" 9%
3. — 1" 11'" 1" 9y2

w

4. — 1" 10'" 1" 8%'"

5. — 1" 9'" If 4'".

Genus Calappa, Fabr.

Calappa cristata, Fabr., Latr., Edwards.

C thoracis margine postico 7-spinoso, spinis granulans, validis, acutis,

medio obtuso; macula sanguinea utrimque pone oculos, alia in carpis, aliaque

in manibus (Haan).

Synon.: Cancer philargus, Linn. — C. inconspectus, Herbst.— Calappa

inconspecta, Bosc. —- Calappa (Lophos) philargius, Haan.

Unser Exemplar ist noch ein ziemlich junges, dessen Schild 1' 1'" Iang

und vor den hintern drei Seitenstacheln 2" 3'" breit ist, eine Grosse wie

sie ungefahr auch von Edwards fur erwachsene Exemplare angegeben worden.

Haan gibt die Lange des Schildes des ausgewachsenen Thieres zu 5" 8'", die

Breite hingegen zu 3" 9"' an , was offenbar ein auf Vervvechselung der Lange

und Breite beruhender Irrthum ist.

•

Genus Dorippe , Fabr.

Dorippe quadridentata , Fabr., Latr., Edw.

D. thorace tuberculis rotundatis pluribus distantibus.

Synon.: Notogastropus
, Vosmaer. — Cancer dorsipes, Linn. — C. Fras-

cone, Herbst.— Dorippe nodulosa, Bosc, Guerin. — D. atropos, Lam.
D. quadridens, Haan.

Von dieser sehr bekannlen Art befauden sich 2 Exemplare von mittier
Grosse in der Sammlung.
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Genus PaguruSy Fabr.

Pagurus aspersus, n. Sp.

Tab. II. fitf, 1.

P. luteus, guttis sanguineis aspersus; processu rostriformi inieroculari

nullo; pedunculis ocularibus parte basilari antennarum cxternarum paulo bre-

vioribus, palpo earuni autera spiniformi longioribus; chela sinistra majore.

Ein grosser Krebs, (lessen Augenring unci Slim nicht mit einem schna-

belformigen Fortsatz versehen ist. Die Augen fast so lang als tier Stiel der

aussern Antennen, am Grunde mit einer Schuppe bedeckt, welche nacb vorn

und zwar in einen \ orspringenden Winkel auslauft; die Hornhaut betriigt

den 3ten Theil des Augensliels und nimnit an ihrcr obem Seite einen tief

eingreifenden .Vorsprung des undurchsichtigen Theils des Augensticles auf.

Die stachelformigen Palpen der aussern Antennen so Jang als di e beiden

ersten Glieder dieser Antennen zusamniengenommen, und idreicnen biis iibe r

ausge-

die Mitte des Augensliels hinaus. Die vordere Abtheilung des Cephalofhorax

fast 4eckig, in der Mitte mit einem hintcn spitz zulaufenden Mittelschilde:

die bintere Abtheilung breitet sich seitlich sehr aus und isl mit sehr

pragten Langen-Erbabenheiten und Vertiefungen versehen.

Erstes Fusspaar sehr angeschwollen, die linke Scheere bci weitem stiir-

ker, als die rechte; drittes Paar langstes, — dieses, sowie das 2te und 4te

seitlich flach gedriickt, das 5te rund; das 4te und

Metatarsus, — eine ahnliche Raspel auch an den jederseitigen beiden Seiten-

gliedern des Schwaozes.

Schwanz oben mit 4 diinnen Schildern, von denen jedes an der linkeu

Seite, beim M'annchen einen kleinen, beim Weibchen einen grossen, Afterfuss

tragi; die 3 ersten Afterfiisse sind beim Mannchen mit 2 geraden, beim

Weibchen mit 3 sabelformig gebogenen Lappen versehen.

Die vier vordern Fusspaare an alien Gliedern, besonders aber die Scheere,

5te mit raspelformigem

haben dornformige Stacheln mit sehr scharfen schwarzen Spitzen; an dilesen

Stacheln sehr straffe lange, zahlreiche rothe Borsten, iiber welchen feine

gelbliche Haare sich befinden. Dergleichen Borsten biischehveise auf dem

Cephalothorax, der Oberaugenschuppe, und auf dem in die Cornea eingrei-

fenden undurchsichtigen Theile des Augensliels.
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Farbe gelb, iib f dem ganzen Cephalotb dem Basilarth

dcr grossen Antennen, der Augenschuppe, den sammtlichen Fiissen und After-

d alien Schwanzanhangseln, so wie alien

d kleinern-Punkten, welche nirgends

fusscr

Kaufi

den Sehwanzschild

blutroinen, grb's

nn't einem anders geiarbten Ringe umgeben slnd

Halfte d Cephalolhorax weiss punktii D
seitliche Th<

letzte Glied d

<ler h

d
Fusspaars ganz blutroth mit schwarzer Sp d

derjenigen Vertiefu

be! 4 h u d 2

woraus die Borsten entspringen

bl

bereinstimmend

Exempl d

. Die

Museu
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e Farbung

v iik
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///
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tff
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//f
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Fussp l" i
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i/f
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• •..*. ' /2
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///
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fig. 2 unci nach Edwards Hist. nat. des Crustaces [nouv. Suites a ttuffon]

t. 2. p. 222) hervorheben will.

Pagurus aspersus, ML Pagurus punctulatus , Oliv.

Augenstiele kiirzer als der Basilar- Etwas langer.

theil der aussern Antennen.

Cornea y3 der Lange des ganzen y4 der Lange.

Auges (Augenstiel und Cornea). .

Stachelformige Palpe der aussern An- Diese Palpe sehr kurz.

tewien lang, fast bis zur Cornea rei-

chend, und so lang als die beiden

ersten GHeder dieser Antennen,

Zweites und drittes Fusspaar flach Fast cylindrisch, nur mil Stacheln

zusammengedriickt, mit Stacheln an an den beiden Jetzten Gliedern.

alien Gliedern.

Farbe iiberall gelb, mit blutrothen Orangeroth, mil weissen, blau, braun

niemals umsaumten Flecken besprenkelt. oder schwarz, umsaumten Augenilecken.

Genus Scyllarus, Fabr.

Scyllarus Haanii, n. Sp.

Tab. II. fig. 2. 3.

Sc. Processu rostriformi frontali brevissirno, lato, truncato; pedum trium

anteriorum tarso compresso, margine superiore ciliato.

Der Cephalothorax mit 3 schwachen Langenkammen, von denen der

mittlere vorn 2 schwache Zahne besitzt; auch die aussern haben 2 Zahne,

vvelche vom innern Augenwinkel ausgehen. Die Langenkamme selbst sind

mit pilzformigen Hockern versehen, von denen eine Reihe in dem

Zwischenraume zwisehen den Kammen sich befindet. Die Bauchringe obne

ur kielformiger mittlerer Erhabenheiten, mit feinen Sculpturen, — die 3

vordern mit einem feinen Ausschnitt am hintern Rande, die 3 fblgenden mit

geradem hintern Rande, und der letzte. die Schwanzflosse tragende mit 4

scharfen, wenig vorspringenden Kanten. Brustbein vorn mit 3eckiger Vertie

fung obne vorspringende Spitzen , — der dem 5ten Fusspaar enlspreehend

Ring ohne Spur von Kiel.

Zweites Glied der aussern Antennen 3eckig, mit einem in die vorderst
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Spitze auslaufenden Kiel, am innern Rande mit 1, am aussern mit 2 Zahnen*

4tes Antennenglied mit 5 sehr scharfen spitzen Zahnen.

Der Tarsus der 3 vordern Fusspaare sehrzusammengedriickt, flach, am
obern Rande mit dichtstehenden Wimperhaaren, — dieses Glied des ersten

Paares auf der hintern Flache mit 1, das der beiden folgenden Paare mit 2
rinnenformigen Vertiefungen und schwachen Sculpturen; der Tarsus des 4ten

und 5ten Fusspaars rund, ungewimpert. Das 5te Fusspaar bei Weibchen
mit sehr deutlicher Scheere.

Farbe eintonig fleischroth.

Lange vom vordersten Ende der aussern Antennen bis zum
Schwanzende beim Mannchen ......... 2" 1'"

— Weibchen 2" 4'"

Lange vom Slirnrande bis zum Schwanzende beim Mannchen 1" 9"'

Weibchen 2"

des Cephalothorax in der Mitte 9"'

Breite — — #> ow

Lange der aussern Fuhlhorner $'»

Breite — — r aw

Lange — innern — 6"'

des lsten Fusspaars 8'"

°ten und 3ten Fusspaars 10'"

4ten Fusspaars ; n'"
5ten — g'"

des Brustbeins
6V2"'

Breite — — zwischen dem 5ten Fusspaar .... Syf*
Lange der Schwanzflosse 31/2'"

reite ^_
jm ausgebreiteten Zustande . . . 1".

Das Museum besitzt 2 Mannchen und 6 Weibchen.
Uieser Krebs steht dem Scyllarus arctus nahe, wovon Haan (a. a. O.

p. 154) 2 Vanetaten aus Japan , und eine aus dem chinesischen Meere an-
t>

• Q altero, 3 longo, antennarum externarum articuli secundi aeque
ong» ac lati, neque elongato trigoni; quarti spinis 6 obtusis denteque brevi
parte intenore spinae sextae. Anguli anteriores thoracis spina brevi armati.
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Sternum apice sinuatum, lobis obtusis. — In altera varietate, pollicem aequante

antennarum externarum articuli secundi medi10 carina prominenle, marline

orax
externo tridentati, interno denticulis minimis 7— 9; articuli 6-Jobati. Th
tota Jongitudine tricarinatus carina media bidentata, intervallis concavis. Ster-

*

Dann setzt er binzu: M Ad est pariter S. Arctusnum ap vix truncatum.

e Mari Cb

tantum uni

antennarum externarum articulis

P q p carina d a Ih oracis

rgine interno

unidentata."

D Charakter der ersten beiden Varietaten

Art, wohl aber der der 3ten

P durch aus ht auf

bgleich bei unserer Art die Cari

dia 2zahnig ist. D A
felhaft aus uend

aber eine besondere Sp

gednick ten T h ervor ; a

hung lasst auch noch andere hied z\v iscllen

(

ber

Scy

d

sei, geht

e folgende

Museum Exernplare von Hyeres und aus dem adrialischen M
besitzt) und Sc. Haanii erk

Cepli

Haanii, M.

vorn mit 2 sch M
Scyllarus

3 starken Z'ah

Jretus.

ch Zah

Cephalothorax hinten obne Zahne.

Zahne iiber dem innern Augenwin-

kel kaum angedeutet

Die 3 vordern Bauchringe mitten

am hintern Rande mit einem Kiele.

Die 4 Stacheln des letzten Bauch-

ringes sehr schwach.

Rrustbeinaushohlung breit und flacl

Der dem letzten Fusspaar entspre-

chende Ring ohne kielformige Erha-

benheit.

Mit 3 neben einand. liegenden Zahnen

Sehr deutlich.

Die 4 vordern Bauchringe mit ei-

nem Kiele.

Sfachelformig entwickelt.

l Schmal und tief.

Mit kielformiger Erhabenheit

Tarsenglieder der 3 ersten Fuss- Diese Tarsen lang, rund, ohne Lan-

paare von den en der beiden folgenden genvertiefungen und Sculpturen, und

sehr verschieden, sehr kurz und flack nur der Tarsus des 2ten Fusspaars ge-

gedriickt, mit Langenvertiefungen und wimpert (fig. 4).

Sculpturen (fig. 3).
4

Phys. Classe III. D
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Scyllarus Haanii, M.

Z'ahne des letzten Antennengliedes

Scyllarus Arctus.

Abgerundet.

\ fi

und harf.sehr spitz

Innenseite des vorletzten Antennen-

gliedes mit 1 grossen Zahn.

Mit 4 kleinen Zahnchen.

Genus Themis^ Leach.
•

Th iridic us 3 L

depre d carina d

S J orientalis, Fab

Lat

Synon.: Cancer (Astacus) Arctus, Herbs*.

Desmar. — Thenus orientalis, Edwards.

Von diesem oft beschriebenen und abe;ebildeten Krebs haben wir 4 M
chen d 5 Weibch erh en.

Bekanntlich findet bei den zur Zunft Scyllaroidei gehorenden Krebs-

gattungen ein wesentlicher Untersehied in der Biidung des letzlen Fusspaars

beim mannlichen und weiblichen Geschlechte statt, indem dasselbe beira

Mannclien den vorhergehenden Paaren gleich gebiidet ist, beim Weibchen

ab
• V

er am Ende eine Zange tragt D uch fur The

schied passt aber auf dieses Genus nich dem bei ke

;egebene Unter-

Geschlechl eine

Zange vorhanden ist,

Jetzten Fiissen kurz.

Das Nagelglied ist bei beiden Geschlechlern auf den

und sitzt staft auf der Mitte, auf deni ob

& henden "Gliedes, und kriimmt sich geg den

Rande des

ugeschwol-

lenen, aber durchaus keinen Vorsprung bildenden untern Rand hiniib

G So L
i

Squilla affinis , M.

Sq. po 6 -dental

Tab. III. fig. 1

Cornea

clypeo fi clyp

lata

;

d

pore sup octo elevatis;

orsalis

bifurcala; thoracis segmentis extus emarginatis.

ed antice P fund

Sy Cancer Mantis, E. D I

Cephalothorax mit 5 Lansenerhabenh

starkste

nimmt d

s of China. Tab. (48)

von denen die mitleh <lie

d nach vorn gabelformig getheilt ist, diese gabelforniige Tl

ganzen Riickenschildes ein; auch der Seil
4 Theil des

ii"'

bildet einen vorragenden Saum; hi Rand vorspringend
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3eckis;en Miltelzahn; vorderer seitlichcr Winkel in eine scharfe zahnformi«rc

Spitze auslaufend, welche soweit vorragt, (lass sie mit dem vordern Schildende

fast in ciner Linie Jiegt. . Slirnsclnld vorn abgerundet, glatt nnd ohne Langen-

kiel anf seiner obern Flache, aber mit aufgeworfenen Seitenrand ern. J)er

rrsfe Brustring fiber den bin(em aussern Winkel des Riickenschildes seitlich

vorspringend und in 3 Spitzen auslaufend, von den en die vordere die langste

und nach vorn gebogen, die hinlere aber gerade und nach aussen gericblet ist.

Audi der 2te Brustring steht mit 2 durch einen liefen Ausschnitt getrennten

Spitzen seitlicb aber dem Hfiftgliede des ersten Brustfusspaares vor, wohei

jedocb die vordere Spitze gerade, die hintere langer und stark nach hintcn

gericbtet ist. Am 3len Ptinge sind beide Spitzen unbedeutcnder, namentlich

die vordere kleiner; am 4ten aber feblt die hintere Spitze. Alle diese 4

Brustringe mit 4 Langskiclen, welche sich audi iiher die Bauchringe biss

zum letzten derselben forterstrecken • anf den Bauchringen aber ausserdem

noch jederseits 3 seitliche Kiele, von denen die beiden aussersten durch den

Seitenrand der Ringe selbst gehildet werden. Die Kiele gehen besonders am

5len und 6ten Bauchringe in scharfe Randstacheln fiber. Lelzler Bauchring

so lang als breit, mit scharfem Miltelkiel, von dessen Seitenabdacbung gegen

den hintern Rand bin bogenfdrmige tief punktirle Linien verlaufen. Umfang

dieses Abschnittes jederseits mil 2 Randwulsten, von denen die zweite in

eine schwache Spitze auslauft und von einem kurzen dicken Randzahn begranzt

wird , worauf dann jederseits noch 2, in eine lange Spitze auslaufende Liin-

genwiilste folgen; hinferer Rand mit einer sehr deullichen Mitlelkerbe. Zwi-

schen dieser Kerbe und dem v
ersten Stachel 3 — 4 kleine Zahncben,

zwisch diesem und dem folgenden Stachel aber 8 9 Zahncben. Alle

diese Zahnchen an ihrem Ursprunge scharf, wulstig stark, nach geneigt.

Vorletztes Glied der Greiffi o hmal: ausserer Rand

d er v dern R
3 St

lit kammformigen Cilien, innerer Rand an der Basis mit

Glied mit schwach gebogenem, aber nicht ausgeschweif-

teni ob Rand d 6 Z L Schwimmbl an dem

Flossenanhange des 6ten Bauchringes oval, merklich kiirzer als das ihm vor-

liergehende Blatt, dieses ausserlich mit 8 Zahnen.

Farbe eintonig DiassgebU lb.
* *

D2
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Lange von den Augen bis zur Mitlelspitze des lelzten Schwanzringes 4" 4
9/9

des Stirnschildchens . . • 1 /$

9/9

2

Riickenschildcs . 1

Breite vorn 6
999

hinten 10
999

Lange der aussern Antennen (mil der Borste) ........ 8
ft9

innern ) . 1" 7
999

des ohrformigen Lappens der aussern Antennen 7V2
'"

Breite

Lange

1M
///

2

vorlelzten Gliedes der Greiffusse . . . • • • . . . 10
999

letzten 9
///

Lange und Breite des letzten Sehwanzgliedes . . . . . • . . 1Q 1
/

///

2

Bekanntlich sind die meisten Squillaarten nur wenig von einand

schieden; unter alien beschriebenen Aden stimmt i>

Exemplaren am meisten iiberein. Leidi

uicht, denn wenn Latreille (Encycloped

er Sq. Nepa mit unsern

Abbildung von Sq. Nepa

me d iaue.q H En

g e 10. Par, 1825 p. 571) die Herb lste Figur auf Tafel 53

als eine Sq. Nepa betrachtet, so scheint er sieh allein an die Spaltunge de

S

eh

der Brustringe geh

orrumpirten Squilla

e ahnliche fieispieh

zu ab Figur scheint mir aber von

wie wir in d Herbslschen Werk

ffe

Unser M besilzt aus friih Zeit eine

Namen

dieses

a dig

Sq Welche en

fi dereu Vaterland ab bek ist.

d

Auf

Exemplar passt nun sowohi d Beschreibu L a Is

von Edwards (a. a. O. Ed. 2. p. 522) vollkommen

latero - anterieurs spiniform et depass I a

tlich

pox

it ses

ch die

angles

icdiane

elches auf unsere chinesischen Exemplare keine Andu bord frontal," v

dung findet. — Latreilles Exemplare stammten aus Pond

Edwards gibt die Kiisten Indiens und Chili's als Vaterland ;

i7
U

d ct

chine-

sisch Exemplare gleichen sictl so ilk dass auch nicht einmal an
den feinen Zahnelungen d Schwanzendes ein Unterschied wahrzuneh
ist.

de zu

hfolgende Parallele werden die beiden Arten am leichtesten

ierscheiden sein

:
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Squilla affinis ,
' M. Squilla Nepa, Latr,

Die Cornea misst in der schragen Nur l 1/^".

Das obere Ende des Augenstiels

Richlung 2y2 .

Das obere Ende des Augenstiels er-

streckt sich fasl bis zum obern Ende springt Laum mebr vor als das untere,

der Cornea, so dass diese ganz schrag so dass die Cornea fast gerade vor

vor und hinter deni Augenstiele sich diesem Stiel sich ansetzt (fig. 3),

ansetzt (iig. 2).

Der Stirnschild hat einen aufgewor-

fenen aussern Rand.

Die vordere gabelige Theilung der

Dieser Schild ist ganz flach ohne

solchen aufgeworfenen Rand.

Diese Theilung erstreckt sich nach

Mittelgrate des Riickenschildes erstreckt hinten fast bis auf die Halfte dieses

sich nach hinten nur bis auf % die- SchiJdes (fig. 4).

ses Schildes (fig. 1). V! *r

Die vordern seillichen gr'atenformi- Diese Winkel treten slark vor, so

gen Winkel des Riickenschildes treten dass sie vor diesen Rand vorspringen

nicht bis zum vordern Stirnrande vor.

Die Zahnelungen am Schwanzende

sind am Ursprunge etwas wulstig und

Diese Zahnelungen sind ohne wulst-

formige Erhohung und steigen nicht

bilden schrag von oben nach unten herab, sondern in fast gerader Rich-

absleigend den hintern Schwanzrand.

Der ganze Korper ist gedrungener,

im Verhaltniss zur Lange breiter und

hoher.

Das lelzte Glied der Greiffiisse ist

tung nach hinten.

Der Korper ist schlanker, verhalt-
• •

mssmassig weniger hoch und breit.

Das letzte Glied der Greiffiisse ist

am aussern Rande schwach gebogen, in der ersten Halfte des aussern Ran-

aber nicht ausgeschweift (fig. 1). des stark ausgeschweift (fig. 5).

Squilla raphidea y Fabr., Latr., Bosc, Edwards.

Sq. pollice octodentato; corpore sup plerisque postic

in spinam productis; clyp externo dente unciforn

Synon. : Squilla arenaria, Seb., Sq. mantis, Latr. (Tabl yclop

melhod. des trois regnes de U

sectes. Par. 1818. PI. 324).

2le Partie Crustaces, Arachnides et In



\

30 ARNOLD ADOLPH BERTHOLD III f B

Stirnschild vorn sehr spitz -ei-formig zulaufend, RUckenschifd hinten
sclnvach ausgeschniften, ohne iiber den Rand vorspringenden Mittelzahn ; bin-

lew seitiiche Winkel scharf, vor denselben am Seitenrande ein nach unierf

und hinten gebogener Blaitzahn
; diescr Schild verhaltnissmassig kurz, nach

hinten nicht bis zum ersten Brustringe reichend, sondern denselben ganz frei

Jassend, ja sogar bieibt ein ziemlicher Zwischenraum zwischen Schild und
diesem Ringe, welcher von 2 schmalen, nicht ganzlich sich schliessenden, dem
Greiffusspaar und dem daran stehenden 2ten Halsfusspaar enlsprechenden
Ringdeckstiicken ausgefiillt wird. Der leizte Bauchabschnitt (Schwanzendstuck)
ist langer als breit und unterscheidet sich von dem der iibrigen eigenllichen

uillen dadurch
,

dass in der Mitte des hintern Randes keine Auskerbung,
sondern vielmehr ein kleiner gezahnelter Mittelvorsprung sich befindet. tte
Zahnelungen zwischen den beiden innern Stacheln belaufen sich auf 11—12,
die zwischen diesen und den darauf foJgenden seitlrchen Stacheln iederseitj
auf 11.

J

Das vorletzte Glied der Greiffusse mit zahlreichen langern nnd kiirzern
Stacheln, das letzte Glied mit 8 Zahnen.

Farbe rothlich gelb, an der Basis der Mit.elgnile des lelz.cn Schwanz-
abschmttes jederseits ein ziegelrother runder Fleck.

Lange von den Augen bis zum Schwanzende .... 8" 27'

des StirnschiJdes . . o'"o
Riicfcenschildes . . . . 4» &aj"'1 O 72 ':'

I

ireuc — — vorn .... c'" jo
hinten 1" 1'"

Lange des Seitenzahnes des Schildes o'"

— — ohrformigen Lappens der ausseren Antenner. 1"
Breite — — — — 3%"'
Lange des letzten Bauchnbscluiitts

t
» ^

Breite — — '
"........ 1" 3'"

Genus Gonodadyl/ts , Latr.

Gonodactylus Edwardsii , n. Sp.

Tab. III. flg . 6.

G. Pollice sex- ad septem -dentato.
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Cephalothorax glatt, vorn merklich schmaler als hinten, mit vordern und

hintern seitlichen stumpfen Winkeln, mit fast geradem N order - und Hinter-

rand 9
und nach hinten den ersten Brustring ganz, den 2tcn aber nor zur

flaifte deckend. Stirnplatte 3ecki

vorn nicht dornfcirmig

lg, broiler als 1

verlangert.

ang, mit gebogenen Randern
Augen kurz-gestieit, rund. Die 4 Brust-

ringe kurz, der 2le und 3te mit ausgcbreiletem blattformigeu nach hinteii ge-

richteten Winkel, der 4te ohne solchen Winkel, an dessen Stelle aber von

emem nach

illunerdeckt.

vorn gerichteten blatlformigen Winkel des

Die Brustringe sovvohl 1

ersten Bauchringes

ais die 5 ersten Bauchringe ganz glatt,

ohne Spur von Kielen oder Graten , der 6le und 7te mit schmalen kielformi-

gen Erhabenheiten und dazwischen mit breiten Vertiefungen. Die Erhaben-

heiten belaufen sich auf dem
Orduung: Ein

jederseits ein starkerer (2 u. 3),

frten Rinije auf 11 und stehen in folgender

wenig vorstehender in der Mittellinie (1),

von letzterm etwas weiter entfernt

dicht daneben

jeder-

seits ein fast eben so starker (4 u. 5); diese fiinf stossen mit ihrem vor-

Ende zusammen und reichen bis zum hintern Rande. Dann folgt je~iuern

derseits ein isolirler nicht ganz den hintern Rand erreichender Kiel (6 u. 7),

dann wieder jederseits ein ganz kurzer, nicht bis zur Mi lie des Ringes sich

erstreckeuder (8 u. 9), worauf endlich die langen, vorn vordern zum hintern

Rande sich erstreckenden Granzkiele (10 u, 11) folgen. Der 7te oder letzt e

sehr spitz zulaufende Bauchabschnitt ist mit Erhabenheiten und Vertiefungen

versehen, die denen des vorhergehenden Ringes entsprechen, von denen aber

die 3 mittelsten Erhabenheiten das Ende des Schwanzes nicht erreicnen,h der

4te und 5te das am weitesten vorspringende Schwanzende bilden, der 6te und

7te nur am Rande des Schwanzes ausgepragt sind und hier einen kleinen

Zahn bilden, der 8te und 9te, rJso\vie der lOte und lite aber gleich dem
entlang Iaufen und jederseits in die

Die beiden am weitesten nach hinten

4ten und 5len iiber den

beiden seillichen Endzahne iibergehen.

ganzen Ring

vorspnngenden Kiele (5 und tragen an ii h rem
weglichen Stachel.

Innere Antennen viel langer

Ende eingesenlt einen be-

als aussere

vor

mit dem 2ten Stielgliede etwas

den Augen vorstehend; Stiel der ausseren Antennen bis zum Ende des

2len Gliedes des Stiels der innern reichend. Ohrformiger Lappen der ausse-

ren Antennen sehr gross, vorn mit membranosem ungewimperten, hinten mit

iischwach und kurz bewiniperteiu Rande.

Letztes und vorletztes Glied der Greiffiisse schmal, — dieses am ausge-

rinnten Rande ohne bewegliche Stacheln und ganz schwach wellenformig ge-

kerbt, jenes an der Basis knieformig angeschwollen, vorn sehr diinn und

schmal, am lnnenrande mit 6— 7 sehr spitzen und scharfen sageformigen

Zahnen und einem lan^en Endzahn.

uriffelformi^.

Flossen des

Tarsen der 3 lelzten Brustfusspaare

v orlelzien Bauchabschnittes sehr entwickelt; inneres Blatt
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sehrlang; vorletztes Glied des ausseren Blattes lang und breit, und mit 12

13 starken, dicht an einander liegenden schwerdfonnigen , langen blattartigen

Z'ahnen; letztes Glied fast oval, % so lang als vorletztes.

Farbe eintonig rothgelb, Greiffusse weiss; Seitenlappen der ausseren An-

tennen und Schwanzflosse rosenroth mit hocbrothen Randcilien.

Lange von den Augen bis zum Ende der Schwanzflosse . . 6" 3"'

— der Stirnplatle bis zu den beweglichen Endgriffeln 5" 10'"

des Cephalothorax ............... 1" 4"

iireite — am vordern Ende 9"'

__ __ _ — hintern — 1" 1"'

Lange der ausseren Antennen mit den Borsten 1" 1'"

—. — ohrformigen Lappen 1" 4'"

Breite — — —
^

•
6"

Lange des Endgliedes der Greiffiisse 1"

— der beweglichen Endz'ahne am Schwanz 2/
3

'"

Diese Art nnlerscheidet sich von alien bekannten Gonodactylusarten durch

die zahlreichen Zahne am letzten Greiffussgliede; ausserdem aber von Gono-
dactylus chiragua durch den Mangel eines langen dornformigen Miltelzahnes

auf der Stirnplatte, — von G. styliferus durch die griffelformigen Tarsen der

3 Brustfusse, welche bei G. styliferus lamellos und sehr breit sind, — von G.

scyllarus aber durch die ganz glaUen Bauchringe, welche keine Spur von Stie-

len zeigen, walirend G. scyllarus Spuren von seitlichen Grathen besilzt.

4 1

m

Erklarung der Abbildung

Tab

Tab

fig. 1.

fig. *

fi»8

gf.

fig-

fig-

Pol
}

Ano
n.

is latifrons , n.

3

vergrossert.

D
Die i

Kopf
Seiu

oben

u. 4
5 u. 6

Calamaria Degenhardlii, n. Sp

fig. 7

8

ph S n.

Phyllobales melanorrhinus, n. Sp
Dendrobates h

1 P asp

2 u. 3. Scyllarus H

Tab. III. fig. 1.

Scyllarus Arclus, drifter Fuss

fig- 3. d F

d

a ffi is M 2. Auge desselb

• Kehle.

doppelt

f,g 4

Fig. 3

Sq. Nep
fisr. 4. Ruckenschild. fif?. 5. letztes Schwanzglied vonb

fig. 6. Gonodactylus Edwardsii, n. Sp

'
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Bemerkungen tiber die Werlhofsche Blutflecken
krankheit unci Wilton's Purpura urticans.

Von

Dr. Joh. Willi. Heinr. Conradi.

Vorgelesen in der Sitzung der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften

zu Gotlingen am 15ten November 1845.

s Absicht hler fiihrliche Monographie der Krank

heit, welche Werlhof zwar nicht zuerst beschrieben *), jedoch als abg

d Form unter Beilegung des Namens Mo
b vorzulegen, sondern ich wi

maculosus

ill n

haemorrhasricus&

ii r k

b dieselbe und mancb von mir in Klinik
« i

wie auch der P

vatpraxis beobachtete Moditicationen derselben mittheilen und besonders einen

neueren in deni hiesigen akademischen Hospitale behandelten Fall, in welehem

dile Blutfleckenkrankheit nicht bloss an sich sebr schwer, sondern auch mit

quaddelformigen Erhohungen wie bei der sogenannten Purpura urticans ver-

en war, und der niir zu den seltneren und merkwiirdigeren zu gehorenbund

scheint, etwas naher schildern.

) Werlhof (op. med. ed. W p. 540—541.) sagte selbst: "Ad affectus

*r

— »- —

„fere omissos singularis hicce, qua solitarius, referri mereretur, nisi auctores de

„8corbuto aliisque morbis, ejus tamquam symptomatis , meminissent, et aliquid

„haud absimile notassent auctores pauci v. g. Pezoldus observ. 6., Zwinge-

febr et

„praecipue Listerus de scorbuto^ aegroti sui septimi et sequentium bistorias

„maxime de eo fecisset." Andere, die vor Werlhof wie nach ihm unter dem

Namen Scorbutus, Maculae scorbuticae, Petechiae, Petechiae sine febre etc.

Falle dieser Krankheit beschrieben haben, sind schon von Harless (in Hufe-

) und Sachse (in seiner Aus-

w
Phys. Classe III. E
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*Ob*leich die Blutfleckenkrankheit im Ganzen selten ist, so sind mir

doch in fiinfundvierzigjahriger Praxis gar manche, freilich oft in einem Jahre

nur einzelne, in mauchen Jahren auch gar keine, in raanchen dagegen meh-

rere Falle derselben vorgekomraen. In den meisten erschienen , ohne dass

ausser der Mattiekeit besondere Zufalle vorhergegangen waren, vorziiglich auf

den bedecklen Stellen des Korpers, seltener im Antlilze, Flecken
9

welche

blauroth oder auch ganz schwarz, rund und von der Grosse der Linsen, zum

Theil aber auch viel grosser oder mit breiteren Blutunterlaufungen oder Strie-

men untermischt, waren und kein Jucken erregten, wobei dann die Blutung

aus der Mundhohle erfolgte, in vvelcher am Gaumen, oder an der inneren

Seite der Wangen, und besonders an dem Zahnfleische auch missfarbige,

schwarze Flecken von der Grosse eines Nagels am Finger oder eines Sechs-

groschenstiickes bemerkt wurden, die, besonders auch bei jeder Beriihrung

oder starkeren Bewegung des Mundes, ein blaurothes oder schwarzes Blut in

oft bedeutender Menge von sich gaben. In manchen Fallen erfolgte aber der

Blulfluss zugleich aus der Nase, in einigen mit dem Stuhle und in einem

auch mit dem Harne. Wichmann 1
) wollte zwar im Morbus maculosus

haemorrhagicus nie mit dem Urin oder den. Excrementen , sondern bloss aus

dem Munde und ein einziges Mai aus der Nase Blut abgehen gesehen haben
;

es ist jedoch jenes auch schou von Anderen beobachtet worden. Ja in einem

von mir beobachteten Falle gieng das Blut, ohne dass zugleich das gewolm-

liche Mundbluten Slatt fand, selbst bloss mit dem Stuhlgange ab.

Bekanntlich ist gewohnlich kein Fieber bei dieser Kranklieit zu bemer-

ken, es haben die Kranken keine Hitze, oft vielmehr Frost, es ist auch der

Puis gemeiniglich langsamer als im gesunden Zustande und nur in manchen

Fallen haufig, aber matt, klein und unregelm'assig. Doch sind auch mir

einige Falle vorgekommen, wo ein febrilischer Zustand in der Art des soge-

nannten Fteizfiebers dabei Statt fand, und wo kiihlende und abfiihrende Mittel

erfodert wurden und die besten Dienste leisteten.

Falle, die sich durch wirklich entziindliche Anlage, Fieber mit vollem

und starkem Pulse, heftigen Schmerzen in den Eingeweiden u. s. w. charak-

»

1) Ideeu zur Diagnostik, B.I. S. 97.
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terisirt und selbst Ad

meisten Beobachtern)

fod hatten . sind ( den

vorgekommen. I S* Parry erzahlten

Fallen, worauf sich Batem an ]
), indem er die oftere Erleicliterung der Krank-

heit durch Aderlassen behauptete, bezogen hat, fehlten die Blutun^en und

gehorten sie wohl nicht zu dem Morbus maculosus haemorrhagicus. Dass

ber d e eine thematisch-febrilische Krankheit darstellenden Pelech zu-

flammatorischen Charakter haben k V

duna mussen sieSwieten, Selle, Stoll, Borsieri u. A. bemerkt worden,

dann besonders sowohl von den bloss symptomatischen, oft ungleichen und

derlaufend Fleck Faulfieb als von den Flecken bei d er

h Blutfleckenkrankheit untersch werd f d Petech

nicht auf die eieentliche Blutfleckenkrankheit ist auch zu beziehen, was

u. A. besonders unter den die Purgirmittel inBorsieri (der von Ptayer

der Blutfleckenkrankheit empfehlenden Arzten genannt worden) iiber diese Mittel

geaussert hat, und hat derselbe sie auch in jener keineswegs unbedingt empfoh-

len, sondern sich vielmehr gegen die zu allgemeine Empfehlung derselben

von St rack erklart und bemerkt, dass die Anwendung derselben in manchen

Fallen der Petechien nicht nur ohne Nutzen, sondern auch hochst verderblich

gewesen sey 2
I

In den meisten Fallen aber wurde die Krankheit von mir durch Elix.

acid. Halleri in Verbindung mit China (die auch Werlhof schon gegen

diese Krankheit zu empfehlen und in Gebrauch zu bringen das Verdienst ge-

habt hat) oder anderen tonischen Milteln bald gehoben, und auch bei einem

Kranken, der noch von einem vorhergegangenen Nervenfieber sehr geschwacht

war, als diese Krankheit ausbrach, erfoigte bei der Anwendung jener Mitlel

die Heilung. Diese Methode (welche auch von Wichmann und anderen

grossen deutschen Arzten meistens hinreichend befnnden worden) mochte

wenigstens in der Mehrheit der Falle dem Charakter dieser Krankheit menr
•

i

h
•»

enlsprechen als die von manchen neueren englischen Arzten zu haufig empfoh-

lene Anwendung der Purgirmitfel aus Calomel und Jalappe.

1) Pract. Synops. of cutaneous diseases, p. 112.

2) S. des?. Inst. med. pract. Vol. II. p. 334 u. §. CCCLVIH.

E2
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Wie hi baDer diese Krankh durch die g M meistens

bezwungen wiird, so kann doch d *^* d er .bermassisr werdeiid

iust

selb

d er d bind o mit deren Krankl Gefab v un

d Tod bewirk Zwar bat Wicb l gesagt,

d

d

mancnmab 1

d Er

scheinung von d Ausschlaffe, nachb
Erfahrung, bei geboriger B

dl nicht gefahrlich sey un d dass er die Krank welcbe

Morbo maculoso haemorrh. leiden geseben , alle durch r

Gebraucb

babe.

v d China* ohrie alle andere Kiinstele

er am

hlichen

geretlet

Er selzte jedoch selbst hinzu, dass er wahrscheinlich nicht so gliick-

lich
• •

gewesen ware , wenn sich im Laufe derselben eine andere Krankheit

damit verbunden h'atte; denn da, wo dieser Zustand eben bei einem anderen

Cbel eingetreten, z. E, bei Pocken (wo es aber wohl mehr die gewohn-

babe er \ iele

a gewesen wo

lichen svmptomatischen Flecken der Faulfieber waren),

Kranke verloren, und die grosste Gefahr sey iniraer d

diese Flecken bei einer Krankheit sich fruhe zeigten, z. E. mit dem Aus-

bruche der Pocken zu gleicher Zeit, oder auch wohl vor demselben. Am
dringendsten und nachsten

Flecken

sey dile Gefab r gewesen, wo man die grossen

gefunden, und die Kranken starben , wie er vorziiglicb in der

fiircbterlicben Pocken -Epidemie 1766 leider! oft erfahren babe, gewohnlich

schon am 4ten oder 5ten Tage der Krankheit, da man kaum noch die ersle

Spur von Pocken selbst entdecken konnte. Mil Recht hat aber Sachse
in seiner Ausgabe von Wichm aim's Ideen zur Diagnostik B. 1, S. 242

Bezug auf dessen Ausserung, dass die Erscheinung dieses Ausschlages,

ch seiner Erfahrunir, b ehoriger

kr. d 1 d

Behandlunsr nicht gefabrlicb sey, b
t>

le gezeigfen (manchmal ausserordentlich grossen) Mass

des verlorenen Blutes doch wohl auf oftere Gefahr scbliessen liesse

bat er auch gegen die Behauptung von Klinge, dass die Krankh

Und so

dt

h sey, die Beobachtungen einer bedeulenden Zahl von Arzten angefiih

von de ielvieie Krank h ond einer

verloren haben. Sowie ich die Krankheit ofter

&a vier d

der gewohnlichen einfach

1) Ideen zur Diagnostik, B. 1. S. 95

2) Das. S. 103.

96.
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loch Th 1 F llll d daim in so manclirn iu teres

santen Modificationen zii beobachl d e G
so hah e h d auch d

b gehabt hahe l
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k gehabt auf vier todlliche F zu

In d war th

geschw in
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massiges, immer wiederkehrendes Nasenbluten, bei einem bejahrlcn Manue
iiberm'assiges Blutharnen hinzu. Ein Fall betraf ein 4 Jahre und 9 Mouile

Kind, das seit dem zweiten Jahre sehr kranklich und kachekt

d am d der Krankf zu dem MundhI

gewe-

i und
dem Abgange von el was blutigem Hame auch BJutbrechen hinzu^ek

d am vierten Tage der Tod unter heftigen Convulsioiien erfbl»te. L i

der Leichenoffnung fand man auch innere Blutflecken, und zwar f der

Oberfl d Gedarme, auf dem Bauchfelle, dem Gekrcise, dor ausseren und
uch der inneren II des Magens, auf der Leb an Einseweid

uch f der ausseren Haut des Her dem liippenb

sonst aber keine innere Blutergiessung oder andere Ab Es war ln-

dessen in diesem Falle leider die Offuun? d

d ko daher nicht beobach den • oh

Kopfe

auch

it gestattet word

Blut-Ergiessung

Gehirne, wie man sie in mehreren tcidtlich abgelaufenen Fallen gefunden, Si

hatte dem vierten Falle hatte da der Kranke entfernt f

dem Lande wohnte, iiberhaupt keine nahere Nachricht iiber den Verlauf d

Krankheit erh

Ausserd hab e h d Krankh ch d Form beob

cht die meistens bald geheilt wird&

h dsonaern auch kender Ath

ht bloss eine langere D
t der Fiisse u. s. w. wi

dem Scorb dabei zu bemerk

Gesch

Dass sie manchmal meh

)
a Ibst Jahre dauern kann, haben Meh beobacht Willan*)

1) Mehrere sind schon in der Inaugural-Dissertation meines leider! durch friihzeiti-

gen Tod mir entrissenen alteslen Sohnes (de morbo maculoso liaemorrhagico

Werlhofi
)

Hautkrankheiten 34&
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) aber
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en, d h
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er.
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1) A. a. 0. S. 243.
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1

wie sich auch mchrere Flecken in der Mundhohle zeigten. Audi gien-

gen einige Flecken an den Oberschenkeln und den Ilinterbacken in Blut-

blasen iiber, die nach dem Platzen kleine Geschwiire bildeten. Mit dem

iortgesetzten Gebrauche von Mineralsauren und China, die spiiter auch knif-

tig in Substanz mit elwas Rod. Calam. aromat, versetzt gegeben wurde , war

auch das Waschen des Korpers mit frischem Wasser und Essig und cin

Mundwasser aus einem Aufgusse von Salbei mit Essig und hernach mit Schwc-

felsaure verbunden worden.

Innerhaib der ersten vier Wochen , wo diese Mittel angewendet war-

den, hatte sich zwar das kachektische Ausseben des Kranken elwas gebes-

sert, das Zahnfleisch war etwas fester geworden und blutete weniger, und

es waren die Flecken einige Tage Iang verschwunden. Doch hielt, obgleich

die Cur beharrlich fortgesetzt wurde, die Besserung nicht an, es brachen

bald wieder neue Flecken aus, und es gieng jetzt auch wieder Blut mit

dem Stuhlgange ab. Es wurden hernach auch Eisenmiitel *), zuerst die Tinct.

Ferri muriat., dann die Tinct. Ferri pom at. und zuleizt die Limat. Mart, mit

Cort. Cinnamom. versetzt, nebst erst mit Seesalz und dann mit Stahl berei-

teten Badern angewendet, aber ohne den gewiinschtcn Erfolg. Ausserdem,

dass neue Flecken ausbrachen, schwollen selbst um die Flecken manche

Stellen an, und es zeigten sich an den Gliedniassen fdrmliche Beulen, die

beim Drucke schmerzten, doch bald wieder verschwanden. Hierauf wurden

wieder vegetabilische tonische und auch bei scorbutischem Zustande niitzlich

befundene Mittel gegeben, besonders ein fcra ftiges Iufuso- Decoct. Rad. Calam*

aromat. mit Elix. Vitriol. Mynsicht. verbunden, Extract Fumar. u. s. w# mit

aromatischem Wasser. Auch abfuhrende Mittel, welche von Manchen hier

wohl zu allgemein empfohlen worden sind, Kreysig 2
) aber, welchem das

Hauptmoment dieser Krankheit in einem abnormen Vitalit'atszustande des Venen-

systems oder einem eignen kranken Zustande der Pfortader gegriindet zu seyn

schien, und der sehr haufig auch die chronische Nesselsucht von Blutstockung

1) Diese und besonders eisenhaltige Mineralwasser sind langst auch jegen scorbu-

tische Kachexie vvirksani befunden worden. S. Brand is Erfahr. iiber die Wir-

kung der Eisenmiitel u. s. w. S. 245 fg.

2) Die Rrankheiten des Herzens, Th. h S. 174 fg.
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in Unterleibe abhangend gesehen zu haben versicherte *), oft und aucb in

Fallen , die lange vergebens mit Sauren u.s.w. behandelt worden waren, mit

dem besten Erfolge angewendet zu haben versicherte, wurden vergebens ver-

suclil. Jetzt, wo die Krankheit sich schon bis in den vierten Monat hinge-

zogen hatte, beschloss ich den Campher zu Hiilfe zu ziehen, als welcher

durch seine die Thatigkeit des Nervensystems excitirende und regulirende, die

Diaphorese befordernde, die Stockungen zertheilende und dem resolutori-

schen Zustande des Blutes entgegenwirkende, antiseptische Kraft u.s.w. nicht

bloss in manchen hitzigen , sondern auch in chronischen Krankheiten ein

hochst wichtiges Mittel ist, und mir auch fur diesen harfnackigen kachektisch-

resolutorischen und impetiginosen Fall zweckmassig zu seyn schien. Derselbe

wurde nun zu 2— 3 Granen alle 2— 3 Stunden gegeben und leistete so

auffallend gute Dienste, dass die Flecken bald verschwanden, die Blulungen

und die Gliederschmerzen aufhorten und der Kranke iiberhaupt bald sich

wieder wohl befand und, nachdem man ihn noch einige Wochen unter dem

Forfgebrauche einer starkenden Dial und eines bitteren starkenden Elixires

im Hospitale beobachtet hatte, gegen die Mitte des fiinften Monates ganz ge-

sund entlassen werden konnte.

Nach beinahe zwei Jabren (den 25sten Juni d. J.) stellte sicb derselbe

wieder im Hospitale ein, um Hiilfe gegen dieselbe Krankbeit zu suchen. Er
war unlerdessen grosser, dicker und starker geworden, versicberte aucb seit

Entlassung aus dem Hospitale immer sehr wobl gewesen se\

er vor elwa 6 Wocben bei einem Gange iiber Land sebr durchn'asst word
und lange in den nassen Kleidern geblieben ware, aucb lai ge

ten Locale als Scbmiedegesell batte arbeilen miissen. Darauf seyen bald wieder
Flecken und Llutblasen, die in Geschwiire ubergegangen , nebst den anderen
Bescbwerden wie fruher erscbienen. Er batte bis zu seiner Ankunft in d
Hospitale sonst nocb kein Mittel gebraucbf, nur auf die Gescbwiire eir,

einem Chirurg ibm empfoblenes Pflasler gelegt. Ausser mehreren kleii

Geschwuren hatte er an jedem Beine ein grosseres, das dunkelblau, sc

scbwammicbt, leicbt blutend und bbcbst ubelriechend war und wovon b

._em

von

ff,

1) Handb. der pract. Krankheitslehre, Th. 2. Abth. 1. S. 583. 592.
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ders das am rechten Beine schon eine tiefere Zerstorung bewirkt hatte. Audi

zeigten sich wieder, besonders an den Beinen, die quaddelformigen Erhohun-

gen mancher Flecken, welche jelzt meistens von der Grosse eines Marien-

oder Silbergroschens, anfangs rothlich oder auch hellroth, hernach braunblau

oder braun waren, Abends sich erhoben und Jucken verursachten, gegen

Morgen aber sich wieder senkten. Ubrigens verhielt es sich in Ansehung

der Blutungen, des iiblen Geruches aus dem Munde, der Gliederschmerzen

u. s. w. wie das erstemal, nur dass jetzt statt der Kniee die Fiisse, besonders

in der Gegend des Fussgelenkes, geschwollen waren.

Es wurde jetzt gleich der Campher, welcher das erstcmal bei diesem

Kranken sich so vvirksam bewiesen hatte, angewendet, auf die Geschwiire

aber anfangs der mil Wasser verdiinnte Holzessig (Acidum pyro - lignosum)

applicirt, wodurch sie bald reiner wurden und der iible Geruch derselben

verschwand. Auch die dunkelen Flecken und der iible Geruch aus dem

Munde verloren sich bald, und es wurde auch in Ansehung der Blutung,

der Schmerzen und Geschwiilste bald besser. Doch erfolgte noch einigemal

blutiger Stuhlgang, einmal auch nach einem Diatfehler Bauchfluss, der aberODD"
bald durch ein Infusum Ipecacuanhae (gr. XV= ^ VI. mit Gumnii arab. und

Syrup, Diacod. verselzf) gehoben wurde; es zeigten sich noch ofter neue Flecken

und quaddelformige Erhohungen derselben, und die Geschwiire, welche zwar

reiner geworden waren und worin sich ziemlich gute Granulationen zeigten,

wollten doch lange sich nicht vernarben. Es wurde nun neben dem Campher,

uni auch der noch hervorstechenden Sehwache zu begegnen und die Heilung

der Geschwiire zu befordern, ein Infuso- Decoct. Bad. Caryophyllat., mitunter

mit China und mit Elix. Vitriol. Mynsicht. versetzt, gegeben, auf die Ge-

schwiire aber theils Sauren und aromatische Dinge, Aufgiisse von Chamillen

und Calmus, theils besonders eine Auflosung des Silbersalpeters applicirt,

endlich auch eine Abkochung von Lohe und Einwickelungen des Gliedes an-

gewendet, Diese Mittel leisteten dann auch so gute Diensle, dass am 12len

September d. J. die Entlassung erfolgen konnte.

Dieser in mehr als einer Hinsicht merkwiirdige Fall bot also neben den

gewohnlichen Symptomen der Werlhofschen Blutfleckenkrankheit nicht nur die

quaddelformigen Erhohungen wie bei Wi Han's Purpura urticans, sondeni

Phyi Classe HI. F
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atich solche Erscheinungen dar, wodurch nacb Wichm ann u. A. der Scorbut

sich von jener unterscheiden soil. "Wenn man," sagte Wiclimann 1

"einen Kranken mit blutendem Zalinfleische ahlrifft, so dringet sich gewohn-

„Iich sogleich die Idee vom Scorbut auf; hal ein solcber Kranker ohnehin

„FIecken, so nennt man das gemeiniglich scorbutische Flecken. Aber sicher

„gehort zu dem wahrea Scorbute noch etwas mehr, als jene beiden Erschei-

„nungen, und er ist mitten auf dem festen Lande, bei ons hier, so wenig

„zu Hause, dass es ein Missbrauch des Worts ist, der zu einer verkehrten

„und nachtheiligen Bebandlung Anlass geben kann. Der stinkende Odem,

„der sichtbar krankliche cachektische Zusland, die Beschaffenheit der festen

„Theile des Korpers, die geschwollenen Fiisse u. s. w. und die ungleich Ian-

„gere Dauer des wabren Scorbutes, die mehr griingelblichen als rothen

„ Flecken, unterscheiden ihn genug von jener oben beschriebenen Krankheit."

Dagegen hat aber sehon Sachse 2
) nieht nur mit Piecht bemerkt, dass der

Scorbut (wie langst von Andern dargethan worden) allerdings auch auf dem
Lande vorkomme, sondern er bat auch durcb die Beobachtungen Anderer und

seine eignen dargethan, dass die von Wichmann angegebenen Unterschei-

dungszeichen, der stinkende Odem, der sichtbar krankliche kachektische Zu-

stand, die Beschaffenheit der festen Theile des Korpers, die geschwollenen

Fiisse u. s. w. einzeln auch in Fallen des Morb. maculos. haemorrhagicu

gekommen sind; dass dieser sich auch Monate, Jahre lang ausdehnen konne

wahrend auch der Scorbut in tausenden von Fallen weit kurzere Zeit gedauerl

babe, wenn nur die Befallenen das Land betraten, andere Kost bck

vor-

amen

en mikurz, wenn die Ursachen zu wirken aufhorten ; dass auch die Fleck

Morb. maculos. haemorrhag. keineswegs immer roth sind, sondern von dies

Farbe alle Schattirungen bis zur Tintenschwarze durchgehen; und dass die

geschieht, so lange sich die Krankheit vcrschlimmert, mit der Besserung d
gegen gerade wie beim Scorbut die dunkleren Farben wieder in hcllere iibe

gehen. Ausser den von Sachse angefuhrten Beobachtern verdienl hier b

1) Ideen z. Diagnost. B.I. S. 100.

2) In seiner Ausgabe von Wichmann's Id. zur Diaguost. B.I. S. 270 fg.
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sonders auch Clarus benicksichtigt zu werden, welcher *) nnmlich erzahll hat,

dass er diese, sonst ziemlich seltene Krankheit im Verl.iuf eincs Soramers

dreima), und zwar zweimal im Spital und einmal zufiillig bci einer eefan

nen stumpfsinnigen Person beobachtet, und in alien drei Fallen, wie in eineni

fru'her beobachteten , die Lentinsche (eigentlich von Sachse in einer An-

merkunjr zu dem Supplementbande von Len tin's Beitriieen zur ausiibenden

ge-

ts

Meinung, dass die FieckenkrankheitArzneiwissenschaft, S. 227 geausserte)

ein niederer Grad und eine (bloss etvvas) acutere Form des Scorbutes (eine

Art des Landscorbules) sey, bestatigt gefunden babe, und dass die ton

Bebrens angegebenen Unterscheidungszeichen nicht binreichend seven, beide

Krankheiten fur wesentlich verschieden zu balten. In den von ihm beobaeh-

Kranken h sich mil den peteschenahnlichen Flecke o h IIa c

Kennzeichen des Scorbutes gefunden: stinkender Athem, griinlichgelb b

in die Farbe d H allm hi S fende Flecke, von etwas P

den Ansehen, Gliederschmerzen und ein allgemeiner kacbekt Iiiscner Zu-

d Auch sey.e alle d di aie her Zeit b dern Scorbutisch

mit Gliick angewend Mittel: Malztrank, frische Kr'autersafte, besond

den S der Brunnenkresse und des Lofielkrauts, C CI My

El Bad Ze von eim^en

word

mann
In dem von mir beobachteten Falle waren

gebenen Unterscheidungszeichen des Scorb

Monaten vollkommen hergestellt

auch alle von Wich-
und zwar ausser

% den von Clarus angefuhrten noch die Geschwiilste an den Gelenken und

selbst Geschwiire vorhanden. Es stimnit daher auch dieser Fall dafur, dass

die Blutfleekenkrankheit, die iiberh da Blutfl k zu

ihren Hauptsymptoraen gehoren, eben so wenig mit Grund bloss zu d

Hautausschl

Scorb

5

verwan

als

dt

zu den Blutfl ge hnet werdend ka mi dem

he Verwandtschaft h von Huf eland, H
Raima nil (wenn diese auch sonst eimgen Unterschied zwischcn beid

angenommen haben) und d
• •

eren neueren A k wordfii ist.

Beid hten wohl auf derselben Grundkrankheit, und zwar vorzilglich auf

Annalen des Konigl. klinisch. Institutes im St. Jakobshospitale in Leipzig , B. I.

Abth. 1. Leipz. 1S10, S. 132 fg.

F 2
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mit Scbwache (die bei der Blutfleckenkrankheit wohl besonders auch in den

Haargefassen der Haut hervorsticht) verbundenem resolutorischen Zustande des

Blutes, beruhen, wiewohl dabei wenigstens in manchen Fallen die von Kreysig

vorzugsvveise beschuldigte Abnormitat im Pfortadersystem (s. oben S. 39), oder

Blutanhaufung in den Venen des Unterleibes, besonders der Milz, in Beiracht

kommen mcichte l
). Die schadlichen Einfliisse, welche die Werlhofsche Blut-

fleckenkrankheit zu veranlassen pflegen, feuchte und kalte oder sonst ver-

dorbene Luft, enge, feuchte und dunkele Wohnung, schlechte Nahrung,

uiederschlagende Leidenschaften u. s.w., konnen bei starkerer und anhalten-

derer Einwirkung auch den Scorbut erzeugen 2

1) Auch Selle (Medic, clin. S. 229) scbien bei dera sporadisch auf dem Lande
vorkommenden Scorbute oft eine Plethora abdominalis die Hauptursache der

scorbutischen Scharfe zu seyn; weni'gstens wiirden oft Miltel erfodert, wodurch
die Eingeweide des Unterleibes erolFnet werden.

Willau (a. a. 0. S. 355.) betrachtete den Ausschlag, welchen er Purpura nannte,

unter alien von ihm hier beschriebenen Formen, also die Purpura simplex,

haemorrhagica und urticans, als dem Wesen nach zum Scorbut ehorig

Diese Ansicht mochte jedoch in Bezug auf so mauche Falle der sogenannten

Purpura simplex oder der Petechien, wobei keine Spur von scorbutischer An-
lage oder scorbutischen Zufallen bemerkt wird, wie in Bezug auf manche zu
der hernach noch weiter zu betrachtenden Purpura urticans gerechnete Falle,

far sehr zvveifelhaft zu halten seyn. So sind manchmal einfache fieberlose

Petechien beobachtet worden, die hochlt mild waren und wobei durchaus kein
Zeichen einer scorbutischen Anlage Statt fand. Vgl. die von Graff de petechiis

febre, p. 19 sq. gesammelten Beobachtungen , worunler sich aber freilich
sine

</<

sonst auch unter den Petechiis sine febre be-
maculosus haemorrhagicus

griffen worden ist) beziehen, sowie S track und andere Schriflsteller iiber die

Petechien. Aber auch die mit Fieber verbundenen Petechien, welche rund,
umschrieben, oft auch hellroth u.s.w. sind und, wie besonders Borsieri dar-
gethan hat, eine primare, exantbematisch - febrilische Krankheit darstellen, und

von den bloss symptomatischen,)

Faulfiebern wohl unler-
oft ungleichen und auseinauderlaufenden, Fl
schieden werden mussen, sind, obgleich sie oft als eine schwere, dem anslccken-
den Typhus ahnliche Krankheit sich zeigten, doch manchmal auch in ciiier ge-
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In Bezug auf die im Vorhergehenden unter den Lrsachen dcr Blut-

fleckenkrankheit angefiihrte Blutanhaufung im Untcrleibe und besondcrs dcr

Milz bemerke ich noch, dass Geschwulst dcr Mil/. weder in deni obigcu,

noch in andcren mir vorgekonimenen Fallen der Blutfleckenkrankhcit wahrzu-

nehmeii war. Sie ist in dcrselbcn iiberhaupt wohl selten, oder besondcrs

bei Personen, die vorhcr am Wechselfieber gelilten batten < beobaclilct wor-

den. In dem Scorbule, bei dem auch nacli Forestus u. A. die Milz <*e-

wohnlich afficirt seyn sollte, ist die Geschwulst derseiben cbenfalls nicht be*

standig *), ja nach Lind (wie derselbe in seiner classischen Sclirift fiber den

Scorbut S. 440 bemerkt hat) die Milz selten fehlerhaft gefunden worden.

Jedoch kann chronischer Iufarctus und Geschwulst der Milz oder die in den

Hippokratischen Schriften (Pracdictor. Lib. II. c. XL1V., de affectionibus XXI.,

de intern, affectionibus XXXIV.) unter dem Namen <j7t\ijvas /jceydkoi be-

scbriebene Krankheit ausser anderen Zufallen auch Verderbniss des Zahn-

- fleisches, iiblen Geruch aus dem Munde, Blutausleerungen aus verschiedejien

Theilen, schlimme Geschwiire an den Schicnbeinen, schlechte Farbe des Kor-

pers, Geschwiilste der Fiisse u. s. w. bewirken. Daher haben auch Lange,

Ronss, Sennert u. A., wie hernach G. G. Richter, Werlhof und
/

Gruner (Morborum antiquiiat. p. 132 sq.) die Schilderung der /ueydkot

GTtXijvss auf den Scorbut bezogen, worauf man auch die des slkscs ctl/xct-

TiTqs (de intern, affect. XLIX.) bezogen hat. Willan aber hat selbst

(a. a. O. S. 350) seiner Beschreibung eines Falles der Blutfleckenkrankheit die

Anmerkung beigefugl, dass derselbe den aus den griechischen Autoren ent-

linden, gutartigen, keineswegs^nervos-faulichten Form erschienen, wie ich auch

in einer von mir beobachteten Epidemie bestatigt gefunden habe. Vgl. ausser

den von Borsieri (Vol.11. §• CCCXXV, CCCLXXIV sq.) angeftihrten Beobach-

tern meine Animadversiones de febre pelechiali. Heidelb. 1818. 4. Da also das

mit den Petechien verbundene Fieber, wie das bei anderen Exanlliemen , von

verschiedener Art und auch gutarlig seyn kann, darf auch das Petechialfieher

nicht Moss als eine schlimme Form des Typhus angesehen werden (wie es noch

von vielen Neueren gescbieht), und es ist auch liier oft kein Zeichen von reso-

lutoriscbem Zustande wie in Faulfiebern und dem Scorbute zu bemerken.

1) Vgl. Van Swieten Commentar. in Boerhaave Aphor. T. III. p. 591.

4
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) sich gegen die Deutung iener Stell f den Scorb

erklart halte) meinte

der BliitfleckenkrankI

). «! Hippokratischen Krankh ch cht

gezo den konnte so kan doch sonst eine

Affection der Milz ausser anderen Zufallen auch blauliche oder sch

1) Diese hat freilich Sennert (Med. pract. L. III. P. V. S. II. op. p. 548) auf die

Flecken beim Scorbute bezogen, indem er sagte: "Neque id satis firmum est,

,,quo nonnulli evincere volunt , scorbutum antiquis plane incognitum, quod

„ scilicet nemo veterum macularum mentionem fecerit
> quae sint infallibile scor-

„buti indicium, ut, quatido apparent in cruribus, medicus non dubitet de scor*

„buto. Eteniin non semper apparent maculae, etiam in ifs regionibus, ubi

„ scorbutus familiaris: et variant symptomata pro regionum et corporuin varie-

tate. JNeque tamen Hippocrates maculas plane praeteriisse videtur, cum
„colorem crurura nigrum fieri dicit, quae sunt maculae illae nigrae."

2) Versuch ein. pragm. Gescliichle der Arzneik. Th. 2. S. 690 und Instit. patholog.

spec. J. 313.

3) In den Anmerk. zu B a t e m a n's pract. Darstell. der Hautkrankh. S. 180
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liche FJecken verursachen und mag wenigstea* in mauch$n Fallen bei der

Blulileckenkrankheit licrvorslcchen oder derselben zum Grundc liegen l

1) Vgl. lliverii Prax. med. Lib. XVII. Sect. III. c. 1 , der schon ausdnicklich be-

merkt hat, dass solche Flecken nebst Blutfliissen aus verschiedenen Theilen audi

in Heliosis vorkommen konnten.

Swediaur (nov. nosolog. method, syst, Vol.11, p. 148.) sagt zwar in einer

Anmerkung zu seiner Charakteristik der Emphraxis splenis: "Gingivaruin cor-

„ruptionem; foetorem oris; rhagades seu fissuras labiorum, pedum, manuum,

„ cutis; ulcera crurum etc. ut symptomata splenis affecli ab Ilippocrate notala,

„in nostris regionibus hodie rarius in Lienosis (2nfa;vixol Hipp.), sed frequenter

„in scorbuto observamus." Jedoch hat er zu den Symptomen jener Affection

auch mehr oder weniger breite, blauliche oder schwarzliche Flecken, hart-

nackige Geschwiire an den Beinen, mancherlei Blutiliisse u.s. w. gerechnet, wie

auch die Emphraxis splenis unter den Ursachen der Blutlleckenkrankheit oder

der von ihm (anb tov yj)a>/nuiog ntXtov) sogenannten Peliosis aufgefiihrt.

Von dieser Peliosis ist iibrigens die in Schcinlein's nach seinen Vorlesungen

herausgegebener Pathologic und Therapie unter den Arten der Peliosis ange-

fiihrte Peliosis rheumatica oiFenbar in mehr als einer Hinsicht verschieden, und

wiirde es auch in Ansehung der Farbe der Flecken seyn, wenn die von dein

JNachschreiber mitgetheilte Darstellung, wornach die Farbe hellroth, nie blau,

livid seyn soil, bestimmt fiir acht gehalten werden konnte. Andere haben sie

unter der Roseola (nach Willan's Bejtimmung, einer rosenartigen Efilorescenz,

die verschieden gestaltet, ohne Quaddeln oder Blalterchen und nicht ansteckend,

sondern mehrentheils symptomatisch ist, in Verbindung mit verschiedenen Fie^

bern vorkommt) begriffen, und, insofern sie bei am Rheumatismus Leidenden

erscheint, Roseola rheumatica genannt. So sagt Rayer (Malad. de la peati,

T. I. p. 236), wo er von der Roseola rheumatica handelt, dass unter dem

Namen Peliosis rheumatica auch Schonlein diese Varietat signalisirt habe, und

gibt dann die ihr zugeschriebenen Charaktere nach der in dem Bulletin des

scienc. med* de Ferussac, T. XVI 1 1, p. 274 sq. mitgetheilten Darstellung, worin

die Farbe der Flecken als dunkelroth oder veilchenblau, zuweilen selbst schwarz-

lich bestimmt wird, an. Auch Hebra (Diagnostik der Hautkrankheiten in

tabellarischer Ordnung nach Hebra's Vorlesungen von Bened. Schulz. Wien,

1845. 8. S. 18) hat unter den Arten der Roseola die Roseola rheumatica und

als Synonym Peliosis aufgefiihrt, die Flecken aber als roth bezeichnel. Aller-

dings kann ein der Roseola gleichender Ausschlag gleich frieselarligen und an-

i
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2) Consultat. et responsor. medicinal. T. II. p. 495 sq .

B. 3. Abth. 2. S. 351 fg.
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de maculis et tuberculin totum corpus ct faciem perlinatiler occupantibus,

mifgelheilt worden und bei desscn Beschreibung dieser bcmcikt hat, dass d
Flecken mancbmal beschwerliches Jucken veiursacht batten. Bei d

nannten Essera scorbutica hat man friiher selbsl das Jucken mid zwar auch
sebr heftiges fur charakteristisch gehallen *), wobei freilich nicht zu

ist, dass man friiher das Wort Scorbut sehr gemissbraucht, dem Scorb
einen zu grossen Einfluss auf andere Krankheiten zugeschrieben, die

chronischen Ausschlage und viele andere Beschwerden ohne Grund fi

ge audibutisch erklart hat, und dass unter jenem Namen begriffene A
(lurch die gewohnlielieri Ursachen der Nesselsucht umi der Essera, gaslrisclie

Pteize, Erhitzung und Erkaltung, krankhafte Secretion der Haut, Stockung

ini Unterleibe, oder eine allgemeine unbestimnile Dyskrasie u. s. w. bcwirkt

werden konnen 2
). Jedocli sind audi spater bei wirklicli Scorbulisclien ausser

den Flecken auch Blalterchen oder Ausschlage, die selir heih^es Juckgc, uic MMir uciugcs •lucKCii er-

t>
bemerkt worden 3). Es ist daher nicht wohl ciuzusehen, warum

1) Vgl. Henr. Christoph. Albert! resp. Scharff di6S. dc Essere scorbutico.

Erford. 1692. 4., wo es besonders p. 8 heisst: "Essere scorbuticum nihil aliud
*

„est, quam vitiosa cutis constitutio, a variis exanthematibus in variis regionibus

„enatis, et cum summo ac intolerabili fere ardore ac pruritu conjunctis subilo

„jam apparentibus jam disparentibus a miasmate scorbutico corrosivo viliosisque

„salsis ac muriaticis humoribus ortum ducentibus, proveniens."

Nach Manchen soil uberhaupt bei der Art der Nesselsucht, welche Essera

genannt worden, das Jucken fehlen, kann aber auch nach meinen Beobach-

tungen dabei vorkommen und sehr heflig seyn. Von dieser sagte schon Bor-

sieri (inst. med. Vol. II. §. C): "Qui ex illis novum genus conficiunt, discri-

,,men hoc esse ajunt, quod Essera pruriginis expers omnino reperialur. At

„vehementer dubito, num perpetuo prurigo absit, et, si quando abesse videa-

„tur, satis discriminis in hoc contineatur, ut ab urticato exanthemate segre-

„ getur."

2) Auch der oben angefiihrte, von Fried r. Hoffmann mitgetheilte Fall konnte

nach dessen eigner Erklarung nicht auf scorbutische Anlage bezogen werden.

3) Vgl. Histor. morbor. Vratisl. Ed. Haller p. 320, so wie was in einer Ilaupt-

schrift iiber den Scorbut, der von Lind, aus einem Briefe von Huxham an

denselben, S. 205 fg. der Ubersetzung von Petzold mifgelheilt worden.

Phys. Classe HI. G

"Mo. Bot. Garden.

a^ *'-*>•
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nicht auch die <juaddelformigen Erhohungen bei der Purpura urticans Jucken

erresen sollten, und mochte diess nicht bloss Statt finden, wo eine gewohn-

liche Nesselsucht zufallig mit der Blutfleckenkrankheit verbunden wird, son-

dern auch bei dieser, in den freilich selteneren Fallen, wo neben den flacben

Flecken manche sich quaddelformig erheben, wahrscheinlich durch eine zu-

gleich enlwickelte Scharfe verursacht werden konnen, so wie es denn auch

in dem von mir beobachleten Falle allerdings vorhanden war. Dass iiber-

haupt der Ausscblag bei der Blutfleckenkrankheit zuweilen gebranot oder

uekt hat, dafiir hat schon Sachse x
) ausser seiner eigenen Beobach-

§eJ

tung auch von Anderen beobachtete Beispiele (worunter indessen einige

zweifelhaft sind) angefiihrt. Aber auch von mehreren neueren Schriftstellern

iiber die Hautkrankheiten, welche nach Will an und Bateman ausdriick-

lich die Purpura urticans beriicksichtigt haben, ist mehr oder weniger starkes

Jucken oder Brennen unter den Symptomen derselben angefiihrt woraen.d

Ra y er 2 sagt dass die rotblicben , eiformigen oder zirkelrunden hervor-

ragenden Flecken der Purpura urticans von einer Empfindung von Brennen

begleitet wiirden, das dem bei der Nesselsucht ahnlich, doch viel weniger

stark sey. Auch Wilson 3
)
bemerkt, dass sie manchmal von einer jucken-

*

den Empfindung begleitet wiirden. Ein anderer englischer Arzt, Willis 4
),

riihmt zwar zuerst Wi Han's genaue Beschreibung der Purpura urticans,

erklart dann aber in Ansehung der orllichen Symptome, dass, im Wider-

spruche mit Bateman, selbst eine starke Empfindung von Schmerz und

Hitze in den Flecken wahrend der Periode ihrer Erhebung mit betrachtlicher

Anschwellung des umgebenden Zellgewebes sich gezeigt babe, und hebt auch,

wo er von der Diagnose dieses Ausschlages spricht, die schmerz&ende und

1) A. a. 0. S. 237. Derselbe hat auch nicht bloss mehrere friihere Beobachter, von

welchen bemerkt worden, dass die Flecken bei der Blutfleckenkrankheit sich

erhoben hatten , angefiihrt, sondern selbst erhabene und flache Flecken neben*

einander beobachtet. S. S. 235 fg. u. 495.

2) Traite theor. et prat, des maladies de la peau , T. II. p. 509.

§

4) Fascic. VII.

\
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das Cbel dagegen durch nach vorausgeschicktem Brechmiltel angewendelcs

Calomel mit Jalappe und eine zwischendurch gegebene Mixtur aus Magnes.

sulphur, und Magnes. carbonica mit einem kleinen Zusatze von Brechwein-

slein gehoben worden seyn l

Dieser von Willis erznhlte Fall stellte allerdings mehr den Charakter

der Urticaria als den der Purpura in Wi Han's Sinne dar. Uberhaupt

konnen wolil Falle, vvie sie manchmal vorgekommen sind, wo quaddelfor-

mige Erhohungen, die den bei der Purpura urticans beobachteten ahnlich

waren , aber ohne die eigentlichen Blulflecken, sowie ohne irgend ein anderes

Zeichen von scorbutischer Anlage beslanden und auch durch die gewohn-

lichen Ursachen der Nesselsucht (s. oben S. 49) bewirkt wurden, als Modifi-

cationen der IN werden. Die Modificationen und Yer-

bindungen, deren es von so manchen Ausschlagen so viele gibt, dass man

wohl noch mit Hensler 2
) sagen kann : "Wer kann die Abartungen und

M Varietaten der Hautausschlage zahlen und wer kann sie alie nennen!", sind

bekanntlich auch bei der Nesselsucht mannichfaltig. Schon Wichmann 3
)

hat ausser anderen Sonderbarkeiten, wodurch sich dieser Ausschlag aus-

zeichnet, noch, freilich als eine Seltenheit, beigefugt, dass er 1769 ein

2j'ahriges Kind gesehen , bei dem dieser Ausschlag, fast Sugillationen gleich,

blaulich wurde, und wirklich hin und wieder ins Schwarzliche fiel, in eini-

gen Tagen aber bei ganz gelinden Milteln ohne Fieber wieder verschwand.

Rayer 4
) aber behauptet, dass die Purpura urticans nicht unterschieden

werden konne von den urticaires heniorrhagiques, in denen eine gewisse

1) In zwei vom Dr. von Haselberg beobachteten Fallen, die auf Purpura urti-

cans bezogen und wovon in Rust's Magazin der Heilkunde, B. 37. S. 183 aus

amtlichen Berichten eine kurze Nachricht mitgetheilt worden, zeigten sich auch

zuerst juckende Papeln, wie bei der gewohnlichen Urticaria, welche bald wie-

der sanken und sich in kleinere oder grossere rothe oder auch braune Flecken

verwandelten u. s. w. Von neben den quaddelformigen Erhohungen vorkomuien-

den Blutilecken ist hier auch nicht die Rede.

2) S. dessen vortreffiiche Recension von Se lie's Medic, clin. in der allg. deulschen

Bibiiolh. B. 56. S. 433.

3) Id. z. Diagnost. Th. 3. S. 143.

4) Malad. de la peau, T. 111. p. 509— 510.
^
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Quantitat von Bint sich in die ncsselartigen Flecken infiltrire, als Lis zu

gleicher Zeit zwischen diesen Flecken cine gewissc Anzahl von wahren Pete-

chien vorhanden sey. Auch Todd 1
) hat, naclulem er die von YN ill an an-

gegebencn Varietaten der Purpura und darunter als die seltensle die Purpura

urticans angefiihrt, einen von ihm heobachtcten Fall erzahlt, wen in zu den

nesselartigeu Flecken Hautblntnng (vielniehr Ekcbymose) sich gesellt, zuersl

sich in der Milte jedes Fleckens gezeigt und sich allmahlig id deinsellun aus-

gebreitet habe, iiberhaupt aber erst, wann eine Keizung entweder durch die

Urticaria selbst oder durch einen ortlichen Reiz eines Blasenpflaslers verau-

lasst vorhanden war, sich geaussert baben soil. Er betracbtete die Krankheit

daher als eine Varietat der Urticaria und wollte auch, dass sie Urlicaria

haeniorrhagica genannt werde. Lauge vor Willis, Todd u. A. hat aber

ein deulscher Arzt, Valent. von Hi Id en brand 2
), gesagt: ".Lichen urti-

„catus et purpura urticans TFillanii pariler stmplices urlicariae anornalias

„et modificationes sistere videntur." Derselbe war indessen iiberhaupt nicht

geneigt, mit Will an und dessen Nachfolgern die Arlen der Ausschlage ohne

Noth zu vervielfaltigen , Abarlen und Spielarten zu Artcn zu erheben, und

sie willkiihrlich mit neuen oder friiher in einem anderen Sinne gebrauchten

und oft keinesweges passenden Benennungen zu belegen 3
), und wenigstens

in Ansebung dieses Punctes muss ich ihm nach meiner langst 4
) ansgesproche-

nen Uberzeugung vollkommen beistimmen.

Dagegen kann ich nicht der von ihm, wie von Willis und Todd ausge-

sprochenen Meinung seyn, dass die sogenannte Purpura urticans nur eine Varietat

der Urticaria darstelle. Wenn auch manche hierhergezogene Falle wohl zu den

manuichfaltigen Modificationen der Urticaria gehoren, so mochte doch Willan's

Purpura urticans nicht bloss und durchaus auf die Urlicaria zu beziehen seyn.

1) The Dublin Journ. of medic. Science, 1842, Sept. Nr. LX1V.

2) Inst, pract. med. T. IV. Vienn. 1825. p. 49.

3) Vgl. das von ihm §. 72 fg. dariiber Gesagte.

4) S. meine Recension von Plumbe's Abhandl. iib. die Hautkrankheiten in den

Gotting. gel. Anzeigen von 1826. B. 1. 8. 145 fg. und mein Handb. d. spec. Path,

u. Therap. 4te Ausg, B. L §. 512. 514.
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Nach seiner ausdrucklichen Bemerkung sind dabei sehr oft an den Armen und

Beinen zwischen den quaddelformigen Erhohungen Pelechien oder Blulflecken

(d u rch welche audi nach Piayer die Purpura urticans von den urticaires

hemorrhagiques unterschieden werden soil) zum Yorschein gekommen, und in

Fallen, wo diess Statt findet, kann man dann wolil wenigstens eine Verbindung

mil seiner Purpura gelten lassen, so wie sie auch nicht bloss fiir Modificatio-

nen der Urticaria zu halten sind. Es konnen namlich (wie schon oben S. 50

angedeutet worden) nicht etvva bloss zufallig sich Quaddeln und Blut-

flecken mit einander verbinden, sondern auch bei der Blulfleckenkrankheit in

ch seltenen Fallen neben den gewohnlichen flfi
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> b

doclocn v

jetzt

iel-

Modif. der Fleckenkraukh Is dais Urticaria anzuneh
I

es auch eben nicht nolhig seyn, dieser Modifi N zu

geben, und hier wenigstens die von Willis angegebene Benennung: Urti-

caria petechials, sowie die von Todd gebrauchte: Urticaria haemorrhagica,

keinesweges einen Vorzug vor der Willanischen verdienen.

Ubrigens kommen aber auch diese Abanderungen der Blulflecken oder

quaddelformigen Erhcihung bl

W dem Namen Purp

beschrankten Fo

geschildert word

Wenn d Grundkrankheit irgend bedeutend so w erden d zu den

Blulflecken und quaddelformigen Erhohungen sich wohl auch die dem Morbus

maculosus haemorrhagicus iiberhaupt zukommenden Blutfl (welch zvvar

selbst V%

sichert) \

freilich if

b Purpura urticans beobachtet zu haben ver-

d a d Zufall dazu gesellen k wie es durch meinen,

m ehr Hinsicht bedeutenderen , Fall bestatigt wird
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lit ininier d die Korper, welche in der Natur die grosstc Verbreitung

haben, und aus welchen
•

der Mcnsch den mcbrsten IS h d

jenigen,

worden.

deren Eigenscbaften am Genaucsten und Erse en dsten erfo

Es zeigt sich bei deni Naturstudium, wie ja aucli sonst so oft, dass

man dem Entferntcren und Unbedeutend

wabrend das N'acbste und Wicbtigste weniger beacbtet wird

Aufmcrksamk

D
scbenkt

Erfal

b ich aueb bei der Mineralsub die den Ilauptg

d dieser Mitlbeilungen ausmacht, dem schwefelsa Kalk dor zum al

in

korp

n wasserbaltigen

gebcirt ; der bin

de als Gyp den sehr verbreitelen Natur

d vvied Sanze Geb 5 biid

darum unslreitig einen m bt bedeutend Einfluss f die

t, und eben

briee Natur

zum al auf d Pflanzenleben bat, so wie f mannicbfaltige Weise

uns bei niitzlicben und scbonen Kiinsten, und auch in der Landwirtbscbaft

S dt wird d kwiirdige Eigenscbaften aber noch bei Weit

cht geniigend erforscbt sind, wiewobl man

h Aufmerksamkeit zuzuwend D

er Zeit "angefanger

hauptsachlich mit

h

ver-

orden durch die kwiird Theil noch ratbselhaften Ver-

h we b e d geognostisch Yorkommen des sebwef Kalkes

g> Wer konnle wohl ohne Staunen die blendend weissen, in weite Feme
I

uchtenden, hohen Gypsmauern betrachten, welche dem vvestlichen und sud

lichen Harzrande in nieilenweiten Erstreck folg und bemabe nocb

^ezeiebneter an dem siidlichen und westlicben Saume des Kiffh
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porsleig i ? Wer kcinnte bei den Teufelsbadern oh

bei Diina, den tiefen, zum Theil mit Was
Ostcrod der J

ft Erdfallen b

Herzberg , Walkenried d cr Kell bei Bischoffrod d hauerlich mit

Warner ffefullten Tiefen am Fusse der hohen. senkrecht aufstei<*enden Gypb

mauern in d Ge^enden von Rottleberode, Uftrungen Tund Bb

g voriibergehen? Wer sieht

b en
Or

ht mit Interesse d

» o h

breehen d Salzquelle aus

plotzliche Hervor-

fen Einsenkung am Fusse des

so

lend

Das

Gyps hoch aufgethiirmten Schlachtberges bei Frankenhausen , od

Gypsschli

dr aas ebenb
ie Verschwind cines bedcutend in eme fal

en Bach in der Gegend von Nixey am siidlichen Rand e d es Har
hcichst thiimliche Oberflachen-Anseh jener grossen Gyp

massen. wie ihr Verhalten zu den benachbarlen Flotzschichten, erwecken di e

thnn°\ dass d Bilduno* jener eine andere war als der Absatz d

Zu einer solchen Aunahme fuhren besonders auch Beobachtungen iiber d

Yorkommen S Gypsmassen in

abnormen Massen, welchen d

der Nahe und im-Zusammcnhang

fe

ie jetzt berrscbend he Ansicbt einen

ungen Ursprung hreiht d deren Bildung durch EmnorneP heb g wohi

genommen werden darf. In solchen Verhahnissen fanden franzosische N
rforscher den

lidlen sP

Gyps in den Pyren'aen, im Languedoc; fand ich ihn im sud

iv ird er lb unserer N tie am F des M
der Begleitung des Basaltes angetroffen. In etwas anderen Verhaltnissen als

die Gypsmassen , welch

scheinen die Ablagerur

der Umgebimg alterer Flotze sich erheb er-

en des schwefel Kalkes, welche unserem b

ten Sandsteine, Muscbelkalke, Keuper untergeordnet sind, und auch in noch
geren Flotz-, sowie in tertiaren Gebilden auft Mehr wie iene scb

diese sich den fenden und deckend fi M an.

Doch giebt sich auch bei ihnen nicht sellen

als in den sie einschliessenden

hige Bildung

ufig nnch oben sich verzwei^ende Ganffe: und d

Schichten zu erkennen. Es entsteieen ih

liegenden Mergel-, Kalk- und Sandsteinfl

gehoben, aufgerichtet, gestiirzt, zerrissen.

erscheinen

nd iiber ih

hrer Nahe ft

Diese und che and

chied

Erscheinunge baben in neuerer Ze ver-

Hypolhesen iiber die Bildungs d Gyp hervorgerufen
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die, wenn sie gleich nicht auf dieselbc Weisc jene auflallenden VerhHltnisse

iren suchen, doch von derselben Annahme ausgehen, dass der Gyps
nicht auf gleiche Art als die iibrigen Flot:

konne. Ich halte es fur wahrscheinlich, dass nicht s'ammlliche G

kl

gcuiig5iiia55en enisianden se\

ypsmasse

n

die in den verschiedenen Theilen der Erdrinde angetroffen werdcn, auf gleiclu

Weise gebildet worden ; und fiir jetzt enthalte ich mich iiberall noch einei

entschiedenen Aeusserung iiber ihre Entstehungsart; weil es mir scheint, dass

um zu einer hrscheinlichen Hypothese iiber die Bildung der Gyp
zu gelangen, zuvor Manches in der Natur des schwefeJsauren Kalkes aufzu-
\

kl'aren ist, woriiber bis jetzt noch nicht hinlangliches Licht verbreitct war.

Dazu einige Beitrage zu liefern, ist der Hauptzweck dieser Untersuchungen.

1

I

Uber das Verhaltniss zwischen Karstenit (Anhydrit) und Gyps

Die Vergleichung dieser beiden, so nahe vcnvandten , und doch so hochst

rschiedenen Salze, Hess in der Mineralogie rail zuerst einen tieferen IJIick

die wichtige Rolle werfen , welche das Wasser in den Yerhaltnissen zwi-&

schen der Mischung und dem Ausseren der leblosen Naturkorper spielt; die

seildem immer mehr gewtirdigt worden; weicher aber, wie die neuesten Un-

tersuchungen Scheerer's zeigen , noch immer neue Seiien abzugewinnen

sind. Der chemische Unterschied von Karstenit und Gyps liegt nur in ei-

nem, etwa den fiinften Theil der Zusammensetzung ausmachenden Wasser-

gehalte des letzteren ; dabei ist aber die aussere Beschaffenheit jener Korper

im hohen Grade abweichend. Dem Karstenite ist ein orthorhombisches Krv-

stallisationensystem mit drei vollkornmenen, rechtwinkelig einander durchselzen-

den Blatterdurchgangen eigen; wogegen der Gyps ein klinorhombisches Krv-

sitzt . mit welchem ein sehr ausgezeichneter. die leich-sationensystem b

testen und vollkomraensten Spallungen gestattender Blatterdurchgang, und

zwei andere, diesen rechtwinkelig-, einander aber schiefwinkelig schneidende

unvollkoraraene Durchgange verkniipft sind. Dem Karstenite ist ein einfaches

ziemlich flachenarmes Krystallisationensystem eigen, und nicht sehr haufi

erscheint er in ausgebildeten Krystallindividuen. Zahlreiche Flachen und niari

at

Classe H
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chfaliise Combinationen, einfache wie Zwillingsgestalten, ruft dagegen daso

Wasser in dem

Krvstallisationstend

pse

)

Ilk

d leses

©ebild

S

d

d in leder Hinsicht verrath

dem es nicht allein

h d le grosse

zes hr haufig in

sonuern ch aucl1 in grossen Krystallind

dviauen sicich d D P fisct Gewicht des Karst

des W 2 b Mai. wo^esren d d Gyp ses d

Wa erreicht. Der K hat eine Haiie, welche d

bertrifft das

e de

Kalk

1/2 fyk
1 des

P thSDatnes h 1 bersteigt, wogegen der Gyps vom Kalkspathe and nih-

il in

ft

ch d K irstenite stels geritzt wird

der vor, und das wasserhallige ka

Beide Sa

aus dem

k ab

fi

D
riiber nachher eine besondere Untersuchung mitgetheilt werden wird

Gyps verliert bekanntlich schon

d as i hm Wasser *)

b

ab

icht 1senr k Erh zung

er gleich die Eigenschaft, das

verlorene der aufzuneb zu bind d damit auPs N rh

welches ihn gerade fiir mannichfallige Anwendungen in niitzlichen und scho-

nen Kiinsten tauglich macht. Nun fragt es sich : wie verhalt sich der ge-

brannte Gyps zum natiirlichen wasserfreien , und kehrt der gebrannte Gyps

durch die Wiederaufnahme und Bindung des Wassers in den friiheren Zu-

stand des natiirlichen Gypses zuruck? Der durch gelindes Brennen entwas-

serte Gyps unterscheidet sich dadurch wesentlich von dem natiirlichen was-

Wasser

standig entweicht, sind nicht ganz iibereinstimmend. • Gewohnlich wird ein Hitz-

grad von 126°— 133° C. angenommen. Nach der neuesten Untersuchung von

M. C. M
seines W

verliert der Gyps zuerst 15— 17 Procent lA
« •

und erst spater seinen ganzen, 20— 22 Procent, oder 2 Aqui-

W Was
ser bis zu 85° C. zuruck, und lasst es erst durch eine Erhitzung bei 105° bis

110° fahren, wogegen der aus einer Auflosung gefallte Gyps schon bei einer

Temperatur von 80°— 850 drei Viertheile des Wassers verliert. Das letzte

Viertheil gehet nur sehr langsam davon, wenn die Hitze nicht bis gegen 200°

300° gesteigert wird. Bei 125°— 145° verliert der Gyps in mehreren Stun-
den nur Spuren von W
T

(Annales de Chimie et de Physique. 3. Se'r.

)
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freien schwefelsauren Kalkc, dem Karstenite, dass der letatere nicht die

Fahigkeit besilzt, Wasser, welches mil seincm Pulver in Beriihrung gebracht

wird, schnell anzuziehen und zu binden. J. N. Fuclis, dem man die er-

sfen Aufklarungen iiber den Unlerscbied des krystalliniscben und amoi

Aggregalzustandes verdankt, selzt den Unterscbied jener Kcirper darin, dass

der durcb gelindes Brennen entwasserte Gyps, amorpher scbwefelsaurer

Kalk sey, der naliirlicbe Karstenit dagegen \m kryslallinischen Zuslande sicb

beiinde *). Grab am bemerkt dagegen, dass die Masse, welche zuruck-

bleibt, wenn man Gyps der Temperatur von 270° Fahrenh. (= 150° C.

)

aussetzt, wiewobl sie aus nichts anderem als Schwefelsaure und Kalk beslehf,

als die Trummer vom wasserhahigen schwefelsauren Kalke angesehen und

nicht mit dem absoluten schwefelsauren Kalke verwechselt werden miisse, weU

cher keine Neigung zur Yereinigung mit Wasser besilzt 2
). Der von Gra-

ham gebrauchle Ausdruck scheint mir am Richtigsten den Zustand zu be-

zeichnen, in welchen der Gyps durch gelindes Brennen verselzt wird, der

offenbar wesentlich verschieden von dem amorphen Aggregatzustande ist, wie

er sich bei dem durch Schmclzen in ein Email verwandelten schwefelsauren

Kalke findet. Es wird iiberhaupt ausser dem kryslallinischen und amorphen

Aggregatzustande der Mineralkorper noch ein dritter unterschieden werden

miissen, den ich mit dem allgemeinen Namen des zerjallenen bezeichnen

mochte, weil er sich vorziiglich bei solchen Korpern zeigt, welche durch ir-

gend eine Zersetzung entweder die krystallinische, oder die amorphe Beschaf-

fenheit eingebiisst haben; ein Zustand, wie er bei den verwitterten Salzen,

so wie bei manchen pulverformigen, unkrystallinischen ISiederschlagen sich

findet; wie er dem aus dem Feldspathe entstandenen Kaolin , und so vielen

anderen erdartigen Mineralkorpern eigen ist. Mit diesem Aggregatzustande

kann eben so gut wie mit dem kryslallinischen und amorphen, ein bestimm-

tes Mischungsverhaltniss verbunden seyn ; aber es fehlt ihm eben so wohl die

wesentliche krystallinische aussere Gestah und Structur 5
), als die durch

1) Naturgeschichte des Mineral reichs. 1842. S. 164.

2) Poggendorft's Anualen der PliyVik und Chemie. Band XXXVIH. S. 142.
6

3) Korper konnen aus dem kryslallinischen in den zerfallenen Zustand mit Beibe-

H 2
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muscheligen Bruch ausgesprochene gleichm'assige Verbindung der kleinsten

Theile, die fur das Glas, und die aus dem gallertartigen Zustande in den

rigiden iibergegangenen , amorphen Korper charakteristisch ist. Die mehrsten

Mineralkorper, denen der zerfallene Aggregatzustand eigen ist, haben eine er-

dige Besehaffenheit, womit Mangel des Glanzes, Undurchsichtigkeit, und bald

grcissere bald geringere Lockerheit verkniipft zu seyn pflegen. Gewohnlich

haben sie ein niedrigeres specifisches Gewicht und eine geringere Harte als

die krystallinischen oder amorphen Korper, aus denen sie hervorgiengen.

Das eigenthiimliche Gewicht des reinsten Alabasters wurde von mir bei

einer Temperalur des Wassers von 17,5° C. = J2,312 gefunden. Hiernach

betragt das specifische Gewicht des daraus dargestellten gebrannten Gypses

1,829. Das eigenthiimliche Gewicht des krystallinischen wasserfreien schwe-

felsauren Kalkes oder Karstenites schwankt dagegen zwischen 2,7 und 3,0.

Je mehr aber der Hilzgrad bei dem Brennen des Gypses verstarkt wird, urn

so mehr vergrossert sich die Dichtigkeit, und n'ahert sich auch in den iibri-

gen Eigenschaften der gebrannte Gyps dem natiirlichen wasserfreien schwe-

felsauren Kalke. Hierin liegt, wie schon Karsten x
) und Fuchs 2

) be-

merkt haben, die Ursache des sogenannten Todtbrennens des Gypses, oder

der Erscheinung, dass der Gyps, wenn er bei einer Temperatur gebrannt

wird, welche diejenige, bei welcher er sein Wasser vollst'andig verliert, iiber-

steigt , die Eigenschaft einbiisst, Wasser, welches damit in Beriihrung kommt,

schnell anzuziehen und zu Linden- Die Veranderungen , welche mit dem

haltung der ausseren Gestalt und Structur iibergehen # In einem solchen Falle

ist aber ihre Form keine fiir sie wesentliche, sondern eine auf sie iibertragene,

eine Pseudomorphose. Mannichmal bleibt dem zerfallenen Korper nur die au-

ssere Krystallfonn , wogegen das blattrige Gefiige verschwindet ; zuweilen erhal-

ten sich aber auch melir und weniger deutliche Spuren des urspriinglichen Ge-

fiiges. Diese Erscheinungen zeigen sich u. a. bei der Umwandlung des Feld-

spathes in Kaolin, bei der Umanderung die der Laumontit erleidet, bei dem

Verwittern mancher Salze.

1) Abhandlungen der Kon. Akademie der Wissenschaften zu Berlin a. d. J. 1841.

1. S. 53.

2) Naturgeschichte des Mineralreichs. S. 164.
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Gypse durch das Brennen bei hoheren Tempcraturen vor sich gelten, habe

ich gesucht durch Versuche etwas genauer zu verfolgen.

Wird reiner dichter Gyps oder sogenannter Alabaster, dcr im natiii li-

chen Zustande einen splittrigen Bruch und Durchscheinheit besitzt, bei einer

Temperatur gebrannt, welche hinreicht, ihm den Wassergehalt zu entziehen,

so verliert er die Durchscheinheit; er nimmt zugleich einen erdigen Bruch an,

and wird zerreiblich. Wird er dagegen eine langere Zeit einer starken Roth-

gliihhitze, die zu elwa 600° C. geschatzt werden kann, ausgesetzt, so ver-

schwindet das erdige Ansehen wieder, und seine Lockerheit vcrmindert sich;

es tritt in seinera Innern eine deulliche Anlage zur Faserbildung hervor, die

theils verworren, theils in concentrischen Gruppen erscheint, worn it eifli sei-

denartiger Schimmer verkniipft ist. Der zerfallene Zustand hat sich in einen

unvollkommen krystallinischen verwandclt. Bei eineni Stiicke Alabaster, welches

zwei Stunden lang in heftiger llothgllihhilze erhalten war, wurde das speci-

fische Gewicht = 1,849 gefunden, also zwar geringer als das des rohen,

doch aber schon etwas grosser, als das eines bei geringer Hitze gebrannten

Gyp
t . It
1\ I I : tses M. L i

Yon demselben Alabaster wurde ein Stuck einige Zeitlang einer Tempe-

ratur ausgesetzt, bei welcher Kupfer schmilzt, die nach Daniell nahe an

1100° C. betragt. Der Versuch wurde im hiesigen akademischen Laboratorium,

unter giitiger Mitwirkung des Herrn Hofr. Wohier angestellt. Das Stiick

befand sich in einem Porzellantiegel, der mil Sand umgebtn in einen Alme-

roder gestellt worden war. Der Alabaster hatte in jener Gluth keine Schmel-

1 " • 1

) Gypsstiicke, die eine Zeitlang in einem silbernen Tiegel der Rothgliihhitze aus-

gesetzt wurden, nahmen ausserlich eine bocbgelbe Farbe an, selbst an solchen

Flachen, die nicht in unmittelbarer Beriihrung mit dem Tiegel waren. Gyps-

pulver wurde so weit als es den Tiegel beriihrte, ebenfalls gelb, und erhielt

auf der oberen Flache einen ahnlich gefarbten Rand. Diese aufFallende Er-
•

scheinung zeigte sich bei verschiedenen Abanderungeu von Gyps, aber nie, wenn

sie in Gefassen von auderer Art. z. B. in einem Platintiegel, gegliihet wurden.

Die gelbe Farbe erhielt sich eine Zeitlang; spater anderte sie sich in ein braun-

liches Grau urn. Da jene Farbung nur gleichsam in einem Haucbe besteht, so

ist es bis jetzt nicht gelungen, ihre Natur zu entrathseln.



62 JOH. FRIEDR. LUDW. HAUSMANN

zung erlitten, war aber etwas klingend, durchscheinend, sehr fein krystalli-

nisch-kornig, und leicht zerbrechlich geworden. Sein specifisches Gewicht
betrug in diesem Znstande 2,776, welches dem mittleren eigenthiimlichen

Gewichfe des natlirlichen wasserfreien schwefelsauren Kalkes gleich kommt.
Spathiger Gyps einer ahnlichen Hitze ausgesetzt, kam schneeweiss, schwach

zer-

"e

durchscheinend, wenig aufgeblaltert, nach den Nebenabsonderungen sich

theilend, auf den FJachen dieser matt, auf den dem Hauptblatterdurchga

entsprechenden Absonderungen wenig fettartig schimmernd, leicht zerreiblieh.

und sandig anzufuhlen aus dem Feuer. Das specifische Gewicht betrug 2,748.
Zur Vergleichung wurde ein Stuck von schuppig-kornigem Karslenit

von Bex* der nach einer spater zu erwahnenden Untersuchung 2,53 Prct
Gyps enthalt, und dessen specifisches Gewicht =2,962 gefunden wurde, auf
ahnliche Weise behandelt. Es war nach dem Gluhen schneeweiss, durch-
scheinend, von unveranderter Structur, aber leicht zu zerreiben und sandi*

fiihien. Das specifische Gewicht zeigte eine geringe Zunahme ind
974 fe._8

es

Wenn der gelinde gebrannte Gyps zum Abgiessen von Bildwerk
deren Darstellungen, bei welchen man ihn mit Wasser zu einem B

d

Zerreib
hrt, benulzt werden soil, so wird er bekanntlich zuvor durch
d S,eben in ein feines Pulver verwandelt. Er nimrot dann, wenn er rich.ig

gebrannt worden war, das mit ih Beriihrung gebrachte W
mch, bedeutender Tempera.urerhfihnng schnell in sich auf, und erhar.e, daroi,
bald b,s zu emeu, gewissen Grade. Die Erwarmung Ul um so s.a.ker, je
wemger Wasser angewaud, wird. Bei einen, von mir anges.ell.en Versucbe
st.eg ,n den, m„ VYasser zu einem s.eifen Brei angeruhrten Gvpse bis zurBmduug desselben das Thermome.er von 20o auf 27^0 C; bei einer anderen,
nut mehreren, Wasser angemeng.en Masse, von 2W nur auf 23y cEs w„d angenommen

,
dass der Gyps eben so viel Wasser wiener auf-nmm,,, als er dure das Brennen verloren haUe. Ber.hier ha, durch die

nberzeug, i), nnd auch ,eh babe sie durch besonders deshalb anges.eihe Ver-

1) Armale* des mine*. 3 Set. Tom. XIX. p. 658.



%

BEMERKUNGEN UBER GYPS UND KARSTENiT. 63

suche bestatigt gefunden. Wenn nun gleich tier gebrannle Gyps (lurch diese

Verbindun* mit dem Wasser seine friihere chemische Constitution wieder

erlangt 1
), so niramt er doch auf die angegebene Weise nicht wieder die

Beschaffenbeiten an, welcbe er vor dem Brennen besass. Wan fmdti

in Scbriflen die Angabe, dass sich ein Haufwerk von Krystallen bilde,

das iiberschiissi* zu^esetzte Wasser in seinen Zwiscbenraumen niecha-

ausseren

\v

nlscb aufnehme, und bei'm Trocknen fahren las'se. Hierdurcli wird ind

die wahre Beschaflenheit des gebundenen Gypses nicht genau beze'u

Mit unbewaffnetem Auge betrachtet, erscheint seine Masse erdig und mit

kleinen Blasenr'aumen erRillt. Sie ist dabei undurchsichtig und im Innern

matt. Unter starker Vergrosserung erkennt man nicht allein eine grossere

Menge mikroskopischer Blasenr'aume, sondern auch Spuren von krystallinischer

Form, die sich in einer Anlage zur Bildung von kurzen Fasern verrath,

elche grosstentheils filzartig verworren, aber in der Nahe der Blasenniume

hin und wieder geordneter uud gegen ihre Begranzungen gerichtet sind.

Diese Raume baben sich nach der ausseren Form der kleinen Tropfcn gemo-

delt, die im Augenblicke des Erstarrens der Masse aus dem von ihr sich

trennenden iiberschiissigen Wasser hervorgiengen. Sie sind von verschiedener

Grosse; am Haufigsten kugelfdrmig, bin und wieder indessen auch durch das

Zusammenfliessen mehrerer, von unregelmassiger krummflachiger Gestalt, und

dann gewbhnlich grosser als die iibrigen. Die Wandungen der mehrsteu

Raume erscheinen eben; zuweilen sind sie aber mit hochst kleinen glanzenden
*

und klaren Kryslallen ausgekleidet, die ohne Zweifel aus dem die Raume er-

fullenden Wasser, in welchem Gypstheile aufgeliist waren, bei dem Verdun-

anschossen, und auf solche Weise nach einem sehr kleinen Maassstabe

Drusen bildeten, ahnlich den mit Krystallen ausgekleideten Blasenraumen der

Mand

sten

Der auffallendste Unterschied zwischen dem naliirlichen und dem rege-

nerirten Gypse, bestehet in der weit geringeren Dichtigkeit des letzteren.

)

schieden von dem natiirlichen, dass er gleich dem durch Fallung aus einer

Auflosung erzeugten , drei Viertheile seines Wassers schon bei einer Temperatur

von 800_85° verliert. (A. a. 0. p. 225.)
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Da die Volumenvergrosserung hauptsachlich von (1 berschiissigen Wasser

herriih hes zugesetzt wurde, um den pulverisirten gebrannten Gyp

B zu d so liegt h enn auch der Grund, dass die Dichtigke

der angewandten Wassermenge im umgekehrten Verh'altnisse stehet Cfbr

gens erlangt der regenerate Gyps selbst dann nicht die Dichtigkeit des natiir-

; so viel Wasser zugesetzt wurde, als der gebrannte
lich wenn g d

Gyps chemisch zu bind

das specifische Gewicht

verm a g. Bei altem gebundei

1.700 — 1,739. Durch Druck

Gyp fand ich

sich die Dich

gkeit des rege Gyp etwas
*•

grossern Frisch gebund

her Gyps wurde mit Messer zusammengedriickt d d

och

ich-

d er v g erh'artet und ausgetrock war das

1,895 gefund Der geringeren Dichtigk d

eigenthiimliche G

regenerirten Gyp

spricht auch sein niedrigerer RarJegrad D
i *

ist stets germge als bei

dem natiirlichen Gypse, und zeigt sich auch um hr vermind
J
e mehr

Wasser d P :b Gyp e gesetzt wur

Die grosse Porositat des regenerir Gyp

de

Ursach

(

d er ein

bedeutendes Wasserquantum zu verschlucken vermag. Ich liess alien, geb

denen Gyps mehrere Wochen lang im Wasser

iss er 33,9 Procent Wasser aufgenommen h;

Es zeigte sich nachher.

dass <

Wass

Durch la geres L egen im

ht der generirte Gyp und er k dadurch Z

hang g verlieren.
t

Bekanntlich lasst h vvie schon Theoph bemerkt hat x
) der

kiinstlich gebundene Gyps durch B der in den Zustand versetzen,

d Wasser in sich f. und damit aufs N erh wiewo 111

er die friihere Festigkeit und Harte nicht ganz wieder erlangt Die Ursach

davon lie

gezeigt h

ffenbar in der grossen P der M dah wie Pa y
festere Bindung und grossere Erhartung erreicht wird, wenn

man den kiinstlich Gyp vor dem B t noch feucht sehr stark zusam-

presst und dann trocknet.

Es schien mir von besonderem I iteresse zu seyn zu untersuchen , wie sich

der regenerirte Gyps verh'alt, wenn Sliicke von gebranntem Gyps ohne vorherige

1) De lapid. Ed. Schneid. §. 67.
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Pulverisirung mit Wasser in Beriihrung gebracht werden. Die Versuchc

wurden mit verschiedenen Abanderungen von Gyps, mit spathigem, faserigem

und dichtem angestellt. Bci alien zeigle es sich iibereinstinmiend, dass wenn

der Zusammenhang nicht aufgehoben und die gegenseitige Lage der Ueinslen

Theile durch ein Zermalmen nicht verandert wird, auch die Wasseraufnalmie

niclit mit der Volumenvergrosserung verkniipft ist, die bei der Bindung des

zuvor pulverisirten Gypses erfolgt. Werden Sliicke von gelinde gebramileui

Gyps in Wasser gehangt, so wird dasselbe gewohnlich mit Zischen und dem

Entweicben von Luftblasen schnell von ihnen eingesogen, worauf sie, langsam

getrocknel, die friihere Festigkeit, Dicbtigkeit und Harte wieder annehmen.

Gvossoalb Dfleert bei der Aufnahme des Wassers noch etvvas starker auf;ypssp

lebes schon durch das Brennen gescbah. Aber d

Blatter erlangen wieder den friiheren Znsammenhall, so wie die durch das

Brennen verlorene Durchscheinlieit. Dahei bekleiden sie sich mit kleinen

Gypskrystallen , die in dem Augenblicke der Wasseraufnahme sich bilden.

Fasergyps auf ahnliche Weise behandelt, nimmt ebenfalls die friihere Festig-

keit, den Glanz, die Durchscheinheit wieder an, und auch bei ihm bemerkt

man oft, dass seine Fasern sich mit zarten Gypskrystallen bekleiden. Dichter

Gyps, dessen splitlriger Bruch durch das Brennen ein erdiges Anschen ange-

nommen und die Durchscheinheit verloren hatte, erlangt enlweder seine frii-

here Beschaffenheit ganz wieder, oder nimmt krystallinisch - kbrnige Structur

an. Gewohnlich wird den auf solche Weise behandelten Gypssliicken das

urspriingliche specifische Gewicht wieder zu Theil. Bei einem Alabaster,

dessen eigenthiimliches Gewicht vor dem Brennen 2,312 war, fand ich es

nach der Wiederaufnahme des Wassers = 2,370. Es kann also bei dieser

Behandlung der Gyps selbst wohl eine etwas grossere Dichtigkeit annehmen,

als er urspriinglich besass J
). Dass der gebrannle Gyps, wenn er in Stiicken

1) Diesem scheint auch das von Tissot angegebene Verfahren, den Gypssteinen

• eine grossere, marmorahnliche Harte zu geben, zu entsprechen. Man nimmt die

roben Gypsbliicke, giebt ihnen mit der Sage (zu Plat ten), auf der Drehbank

W lasst sie 24 Stunden lang auf dem

(B weun sie

nur etwa 18 Linien Dicke babeu, drei Stunden laDg, und vrenn sie dicker »ind,

I'hys. Classe III. I
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mil Wasser in Beruhrung gebracht wird, dieselbe Wassermenge de

h h davon abe ich mich durch besonde d

halb angestellte Versuche iib

wenn

Es gehet nun also aus dem

nach dem Brennen sein

hier M
hang

n h

icht

d

au 10b

<*e Laffe seiner kleinslen Theile nicht verriickl worden war, d

der Gyp

unci d

ireh d

Wiederaufnah d YY

theiis wieder erlang

die

Dab

friih liafTenl A
ber besonders merkwiirdig, d

dichler Gyp d
\

inueni ch d Wa sse \v d r bem

weilen ein krystallinisch Gefiige annimmt, we h es er vor dem

htigt

Br

zu-

ht b so wie auch die bemerkte plotzliche Bildung von Gypskry

an der Oberfl d

verdie nt. Von d kl

in das Was
Individemen mi-

kroskopisch ysta

hergegangener P

Gyp hnrenommen werd

d D h

zuweilen

Wasser

und oh

t bei dei

getauchten Stiicke, Aufraerksarake

sind viele weit grosser als die

in den Blasenraumen des nach

angeniengten und darauf ersta

vor-

e fel auch {' andere Art ent-

II hiallmaniigen d d Wa

t>

ches Gypslheile aufgelost hatle, an; die ersteren bilden sich dage^

n, indem das Wasser, in welches die Slucke des gebrannten Gyp

ht werden, eindringi, also in der Umgebung von Wasser. In dies

kann die Kryslallisirung nicht wohl durch v gegangene Aufl

von Gypstheilen im Wasser vermittelt worden seyn; sondern es sch

•nigefi vcillig analog ist, die bei der angefuhid : diese Bildung derjenigen vcill

dlung des dichten Gypses in krystallinisch -k

U

s

dem hiede. d hier weeen Mb
li Innern d M sse

4

Ukommene Krystalle entsteh gegen in jenem Falle an der mil W

verhaltnissmassig langere Zeit in den Backofen (io der Hitze des Brotbackens),

nimmt sie dann sorgfaltig heraus und lasst sie abkiiblen. Nacbher werden die

Stiicke 30 Secunden lang in Flusswasser getaucbt, darauf kurze Zeit der -Luft

ausgesetzt, und dann abermals 2 Min lang Wasser eingetaucbt

Sie werden niicbstdem der Lnft ausgesetzt, an der sie nacb 3— 4 Tagen eine

solcbe Harte erlangen, dass sie polirt werden konnen. (Tecbnologische Ency-

klopadie vou Prechtl. VII. S. 268.)



BEMERKUNGEN UBER GYPS UND KARSTEN1T. 67

in Beriihrung slehenden Oberflache, ira Augenblicke der Wasseranziehung,

vollstandige Individuen hervortreten.

ii.

Uber die Bildung des Gypses

Es ist, wie ich friiher bereits bemerkt babe, nicht meine Absicht, kite

die Hypothesen zu beleuchten, vvelcbe iiber die Entstehung der Gypsmasseu

in der Erdrinde in neuerer Zeit aufgestellt worden, oder eigene Ansicblen

daruber mitzutheilen; sondern es soil im Nachfolgenden nur in so fern von

der Bildung des Gypses die Piede seyn, als solche unter unseren Augen vor

sich gehet. Der Gyps gehort zu den Mineralkorpern , die tick nocb immer

fort erzeugen, and kaum mochte es eine andere Mineralsubstanz geben, die

sich so haufig neu bildet und auf so verschiedenarlige Weise entstehen kann,

als der wasserhallige schwefelsaure Kalk. ~ Es verdient in dieser Hinsichl be-

sondere Beacbtung, dass sich der iibrigens so nahe verwandte Karstenit durch-

aus anders verhalt, indem dieser niemals unter Verhaltnissen sich zeigt,

welche mit Entscbiedenheit einen neuen Ursprung andeuten.

Die einzige Art des Auftrelens des Karsteniles, bei welcher man viel-

leicht auf den Gedanken kommen konnle, dass er ein junges Gebilde sey, ist

sein im Ganzen sehr seltenes Vorkomnien auf Erzgangen. Er findet sich auf

diese Weise zu Bleiberg in Karnthen, zu Kapmk in Ungarn, Kiechelsdorf in

Hessen, Lauterberg und St. Andreasberg am Harz. Uber das Vorkomnien an

den beiden ersteren Orten ist mir das Naliere nicht bekannt. Zu Kapnik

sind die Begleiter des Karstenites, sp'athiger Gyps, Bergkrystall , Kupfer- und

Schwefelkies, Bleiglanz und Zinkblende x
). An den iibrigen Puncten sind dieD

-

Verh'altnisse, unter welchen der Karstenit erscheint, von der Art, dass kein

Grand vorhanden ist, ihm eine spatere Erzeugung als den Mineralkorpern

zuzuschreiben , deren Bildung fur gleichzeitig mit der des Ganges zu halten.

Zu Kiechelsdorf komnit der Karstenit auf den im Kupferschiefergebirge

aufsetzenden Koballgangen vor, deren Hauptmasse aus spathigem und splithi-

1) Handworterbuch der topographischen Mineralogie von G. Leonhard. S. 20.

12
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gem Baryt bestehet, worin die iibrlgen Gangarten nebst den Erzen, unter

welchen Speiskobalt und Kupfemickel vorherrschen, auf verschiedene Weise

vertheilt sind x
). Der Karstenit fmdet sich theils fiir sich von Schwerspath

umschlossen, tbeils in Gesellschaft von spathigera und schuppig-kornigem

Gyps, der aber ebenfalls nicht als ein neueres Gebilde, sondern in ganz

ahnlichen Verhallnissen als die iibrigen, mit den Erzen verwachsenen Gang-

arten sich darstellt. Zu diesen gehort ausser dera Baryt besonders auch Bit-

terkalk, der als Bitterspath sehr gewohnlich krystallinische Partieen von Schwer-

spatb iiberziehet, und dann wieder von theils krystallisirtein
9

theils derbem

Gypsspath bekleidet wird. Auch kommt der Bitterspath in kleinen Krystall-

gruppen zuweilen in dera Gypsspath eingewachsen vor, welches die gleich-
9

zeitige Bildung dieser Fossilien ausser Zvveifel setzt. Wie ganz anders verbal

t

sich dagegen der Pharmakolith, der nebst der Kobalt- und Nickelbliithe zu

den ganz jungen Erzeugnissen der Riechelsdorfer Gaauge gehort, und nur

selten in d Ganer irangmasse selbst, vorziiglich in dein alten Mamie der Gruben

angetroffen wird.

Bei Lauterberg am Harz fand ich den Karstenit vor vielen Jahren auf
2 Da der Lauterberger Kupferbergbau gegenwartig1der Grube Kupferrose

fast ganz eingestellt ist, so hat man nicht mehr Gelegenheit jenes Vorkommen

zu sehen. Die Masse der Lauterberger m'achtigen Kupfererzgange besteht

hauptsachlich aus einem lockeren Aggregate von loskornigeiii Quarz und

Schwerspath, worin die Erze, vornehmlich Kupferkies in Begleitung von

Kupferbraun und Malachit, in grosseren und kleineren, oft ellipsoidischen

Nieren sich fanden. Man hat jene Gangmasse unrichtig mit dem Namen
Sand belegt, und auch wohl die Meinung ge'aussert, dass sie durch Umande-

rung einer urspriinglich festen Masse entstand sey D A kaim

ich ind nicht beipflich Die krystallinisch -kornige Beschaffe ei

keren Masse ist nicht zu verkennen, und man hatle

d

den Gruben nich

*p

sellen Gelegenheit, ihren WechD festen Quarz- und Schwerspath

1) Vergl. Heuser's geogn. Beschreibung der im Riechelsdorfer Gebirge aufsetzen-

den Giinge, in v. Leonhard's iniuer. Tasclienbuclie. 13. Jahrg. 1. S. 370.

2) Vergl. mein Haudbucb der Mineralogie. Gott. 1S13. S. 885.
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so >vie ihre allmahligen Ubergange in lelztere zu beobachten, wobei sich

Nichls zeJgte, was die Annahme ciner Unwandlung der feslen Gangmasse in

die lockere halte begriinden konnen. In der bezeichnelen Masse fand sich

der sp Ihig Karstenit derb, und theils kornig, theils sch

jti N von nicht bedeutend

g abgesonderf,

Umfange l Auf den Lauterberg

pfergruben kam anch hie und da Gyps in einzelnen Krystallen f Kliift

vorj ganz f ahnliche Weise, wie er f SO Vielen deren E gangen a Is

ein neuercs Gebilde sich zeigt.

Auf den Gangen von St. Andreasberg, welche durch die Mannichfaltig-

keit ihrer Mineralkorper in so hoheni Grade sich auszeichnen, ist der Karstenit

eine der grossten Seltenheiten. Ich kenne nur eine einzige Druse mit Karstenit-

Krystallen von St. Andreasberg, die in meinem Besitze sich befindet. Die
*

ausgezeichneten Individuen sind theils geschoben vierseitige Saulen von 100°

10' und 79° 50', an den Enden durch gegen die scharfen Seitenkanten ge-

setzte Flachen unter 83° 3' zugeschlirfl (4E.4BA2
/3 )j theils irregular sechs-

seitige Saulen, mit zwei Seitenkanten von 79° 50' und vier Seitenkanten von

140° 5', an den Enden mit derselben Zuscharfung (2B'.4E . 4BA2
/5 ). Diese

Krystalle sind auf solche Weise mit Kalkspathkrystallen verwachsen, dass

wenn man jenen einen neueren Ursprung zuschreiben wollte, man solchen

nothwendig auch bei diesen anneh
• •

men musste, wozu aoer garb kein Grund

vorhanden.

Wo das Zusammentrelen der Schwefelsaure mit dem Kalke in der Natur

beobachtet werden kann gehet es immer unter dem Einflusse der feuchten

Atmosphare oder des Wassers vor sich, daher man nur wasserhalti

vvasserfreien schvvefelsauren Kalk entstehen siehet. Man wiird aus

igen

di

nie

lesem

Grunde gewiss annehmen diirfen, dass die Umstande, welche die friihere Bil-

dung des Karstenites in der Erdrinde begiinstigten, andere waren,

jenigen, unter welchen gegenwartig der Gyps so haufig sich erzeugt

als die-

i

1) Zimmermann giebt an, dass der Wiirfel- Auhydrit in schmalen Triimmeru

auf den Rupfergringen bei Laulerberg vorkomme. (Das Harzgebirge in besond.

Beziehung auf Natur- u. Gewerbskunde geschildert. I. S. 182.) Auf diese Weise

babe ich den Rarsteoit bei ofteren Befahrungen der Lauterberger Gruben incht

geseheu.
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Drei Hauptarlen der Entstehung des Gypses bielen sich der Beobach-

tung dar 1. Bildung aus der Auflosung in Wasser; 2. Erzeugung durch

das Zusammentreten von Schwefelsaure, Kalk und Wasser; 3. Umwandlung

von Karstenit in Gyps durch Aufnahme von Wasser.

1. Bildung des Gypses aus der Auflosung in Wasser.

Obgleich der schwefelsaure Kalk Menge in Wasser auf
i

ch ist, so liegt doch in dieser Eigenschaft die haufigste Veranlassung

Regenerirung des Gypj

d

Der fortdauernde Angriff, den aasA,

Wass f d in er Erdn de befindlichen Gvpsmasse bt

spharisch

giebt sich

aber weit weniger d

k

:h d Gyps, der sicb bei dem Verdunsten des Wass

ausscheidet, zu erkennen, als durch die zum Theil bedeutenden Veranderun-

gen, welche nicht allein die Oberflache, sondern auch das Innere jener

Massen erleidet. Wo der Gyps unbedeckt sich findet, da zeigt seine Ober-

flache ira Kleinen wie ira Grossen ganz eigenthiimliche Beschaffenheiten, die

nur aus der Einwirkung des Wassers zu erklaren

der reineren Gypsmassen

d

bilden sich d wo d

An der Oberflache

>ph'arische Wasser

d Beriihrung k kan dlich viele, in den chied

Richtungen einander schneidende Furchen, welche nur durch schmale und

kurze Riicken und kleine Spitzen von einander getrennt zu seyn pflegen.

Hierdurch erlangt die Oberflache eine Rauheit und eine Scharfe im Anfiihlen,

le Dei emer so weicllen

i

wie sie bei keinem anderen Gestein vorkommt, und die bei
v

Masse besonders auffailt. Wie im Kleinen, so erscheint die Oberflache auch

sten Dimensionen,

iner anderen Ge-

mi G
elch

b mit Vertiefu von den hied

heri^e Beschaffenh in d Grade ch I)ei k

birgsart wahrgenommen vvird Ind d pharische Wasser auf den

Absonderungen und Kliiften der Gypsmassen in das Innere derselben dringt

kt seine auflosende Kraft hier ebenfalls d

d Absond und Kliifte d Bild kl

ht eine Ervveiterung

d
»•

Hcihlen. Hierdurch wird nun auch grosseren W d er

grosserer

Zutrilt in

das Innere eroffnet, und auf diese Weise die Erweiterung der Raume und

die dadurch verursachte Zerriiitung der Masse beschleunigt. Das Ganze ver-

liert immer mehr seinen Zusammenhang; und indem den oberen Theilen die
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Stiitzen entzogen werden, finden Einsenkungen und Einstiirzungen Stall. Es

entstehen kleinere und grossere, gewohnlich kesselforniige, seltener mehr in

die Lange ausgedehnte Vertiefungen , sogenannte Erdfalle, die sich zum Theil

mit Wasser fiillen, welche fiir den Gyps so sehr charakteristisch sind, und,

wo er nicht zu Tage trilt f oftmals sein Vorhandenseyn in der Tiefe ver-

undigen.

Man wird wohi annehmen diirien, dass die Aufloslichkeit des schwefel-

sauren Kalkes im Wasser nicht allein die Ursache der grossen Veranderungen

ist, welche die Gypsmassen allmahlig erleiden, sondern dass auch andere

von dem Gypse eingeschlossene, im Wasser leichter auflosiiche Salze dabei

nicht ohne Einfluss sind. Man hat besonders die Auflosung des Steinsalzes,

dessen gewohnliehster Begleiter der schwefelsaure Kalk ist, fur die Ursache

der Bildung der Gypsschlolten und Erdfalle angesehen. Diese Meinung ist

auch ohne Zweifel in vielen Fallen, und vorziiglich in Leziehung auf die

Entstehung von manchen grtisseren Hohlen und Erdfallcn, sehr begriindet.

Eben so gewiss bewirkt aber die auflosende Kraft des Wassers auch in Gyps-

massen, welche kein Steinsalz fubren, die erwahnten Erscheinungen ; so wie

es nicht zu verkennen, dass die durch Auflosung von Steinsalz entslandenen

Hcihlungen, durch das in dieselben gelangende und Gypstheile aufnehmende

Wasser, allmahlig noch mehr erweitert werden.

Das Wasser macht seine auflosende Kraft nicht bloss an dem vvasser-

haltigen schwefelsauren Kalke, sondern auch an dem wasserfreien, da wo

dieser in Gebirgsmassen sich fmdet, geitend, wiewohl bei Jetzterera die Ein-

wirkung noch langsamer als bei erslerem von Statten zu gehen scheint. Dass

iibrisens die Veranderungen, welche der schwefelsaure Kalk durch das Wasser

erleidet, an seiuen reineren Massen auffallender sich darstellen als an den

mit Thon und Mergel verbundenen, erklart sich leicht Man siehet daher die

Zerriitlung, die Bildung von Schlotten und Erdfallen, ausgezeichneter an dem

im alteren Flotzgebirge auftretenden, und hier oft in grossen, weit erstreckten

Massen zu Tage liegenden Gypse, als an seiuen, den jiingeren Flotzformatio-

nen untergeordneten, oft von Thon- und Mergelschichten eingeschlossenen,

damit wechselnden, nicht sellen auch innig damit verflossten Lagern und

Stocken. Schwerlich much ten die beschriebenen Erscheinungen irgendwo auf

\
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d siidlich
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heb

zu d Umgestaltungen , welch e das W
des schwefelsauren Kalkes verursacht die Ersch d

durch Ausscheid aus d
• •

bedeutend D sie es

srige

gt d

Aufl S rege Gypses hoch

dass das Wasser den aufgelosten

N

schwefelsauren Kalk grosstentheils mit sich fortfiihrt, und der spater erfolgende

Absatz aus dem Wasser sich so sehr vertheilt, dass er sich der Wahrnehmung

fast ganz entzieht Dieses gilt namentlich von dem Gypse, der durch das

Wasser in den lockeren Boden gelangL Wie der schwefelsaure Kalk durch

Wasser eine weile Fortfiihrung erleidet^ erkennt man iibrigens an dem h'aufi-

gen Gypsgehalte in Quellen, selbst in solchen, welche fern von Gypsmassen

ommen.

Der in dem Wasser geloste schwefelsaure Kalk scheidet sich durch Ver-

dunstung des \Yassers in dreifacher Gestalt aus: in Gypshrystalien, als

Gypssinter , und als Gypserde. Auf die Entstehung dieser verschiedenen

Formen diirfte der langsamere oder raschere Gang der Verdunstung des Was-

sers von Einfluss sein, und zvvar mochte die Bildung von Gypskrystallen wohl

durch die langsamsfe Verdunstung bedingt werden.

Die durch Ausscheidung aus der wassrigen Losung des schwefelsauren

Kalkes entslehenden Gypskrystalle sind gewohnlich von geringer Grosse, ja

zum Theil nur unter der Loupe zu erkennen. Solche sehr kleine Individuen

bekleiden fast iiberall die freie Oberflache so wie die Absonderungs- und

KluftfTachen der Gypsmassen, und man nimmt sie namentlich in den friiher

beschriebenen Furchen an der Oberflache wahr, deren Rauheit und Scharfe

durch die zarte Bedrusung vergrossert wird. Es schiessen aber auch grossere

Krystalle aus der wassrigen Auflosung an, die zuweilen durch nelte Ausbil-

dung und Klarheit sich auszeichnen. Man findet sie besonders auf Kluft-

und Absonderungsflachen, in einzelnen Hohlungen, an den Wanden von Schlot-

ten. Haar- und nadelformige Krystalle, hin und wieder auch Drusen grosserer
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ten. Ilaar- und nadeliorniige Kryslalle, bin und wieder audi Druscn grossercr

Individuen, entstehen nicht sclten in Salzbergwerken, in welchen man das

Steinsalz in sogenannten Sinkwerken, Salzsluben odcr Salzkammern durcli

Wasser auflosen lasst, wie solches im Osterreicliisclien Salzkammergute, in

Salzburg, Tyrol, Bercbtesgaden geschiebt, wo dann aus der auf solche Weise

gebildeten Soole Gypskrystalle anschiessen, welche die Wandungen jener

Raume bekleiden. Dieser Entstehung von Gypskrystallen analog ist ihrc Er-

zeugung aus den natiirlichen Soolen bei der Gradirung derselben , wo sie,

bald vollkommen bald weniger vollkommen ausgebildel , zum grosscn Theil

den sogenannten Dornenstein darstellen. Es ist wohl sehr wahrscheinlich,

dass manche von den oft ausgezeichneten Gypskrystallen, welche an vielen

Orten, theils einzeln theils in Drusen, in lockeren Massen, besonders ini

Thon, selten, wie u. a. zu Sperenberg bei Berlin, im Sande vorkommen, aus

eingedrungenem Wr
asser, welches scliwefelsauren Kalk aufgelost enlhielt, sich

gebildet haben. Offenbar ist aber die Erzcugung eines bedeutenden Theils

der unter jenen Verhaltnissen sich findenden Gypskrystalle durch Zersetzung

von Kiesen veranlasst worden, und in vielen Fallen ist es unnioglich, sicheren

Aufschluss dariiber zu erhalten, auf welchem Wege die Bildung vor sich

gegangen. Audi ereignet es sich gewiss sehr haufig, dass der auf letzlere Art

entstandene Gyps nach seiner Bildung von Wasser aufgelost und fortgefuhrt

wird, wodurch dann eine abermalige Regenerirung veranlasst werden kann.

Bei dieser Gelegenheit verdient das seltene Vorkommen von Gypsspath

in den Blasenraumen des Basaltes, wie es namenlllch am Westerberge bei

Hofgeismar sich zeigt, eine Ervvahnung, indem dabei die Frage sich aufdringt,

ob seine. Bildung vielleicht fur eine neuere anzusprechen , indem man sich

denken konnte, dass gypshaltiges Wasser durch Haarkliifte in jene Blasen-

raume eingedrungen sey. Die Wandungen derselben haben zunachst eine

drusige Bekleidung von glasigem Zeolith (Mesotyp), auf welchem der Gyps-

spath in einzelnen Krystallen von einer im Verhaltniss zur Ausdehnung des

Raumes und zur Kleinheit der Zeolithkrystalle betrachtlichen Grosse liegt.

Obgleich nun diese Art des Vorkommens mit der Annahme einer neueren

Bildung des Gypses nicht im Widerspruche zu stehen scheint, so wage ich

docli nicht, mit Entschiedenheit mich fiir dieselbe zu erklaren.

Phys. Clcisse III. K
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Nicht selten hat man Gelegenheit an Gypsmassen, besonders an Kluft-

und Absonderungsflachen und an den Wanden von Hohlen, die Erzeugung

von Gypssinter zu beobachten, dessen Bildung mit der des Kalksinters zwar

Analo«ie hat, aber im Vergleich mit den oft so ausgezeichneten Kalkstalaktiten

unbedeutend erscheint. Es liegt dieses darin, dass das Wasser vom schwefel-

sauren Kalk ungleich weniger auflost, als es vermittelst der Kohlensaure vom

kohlensauren Kalk aufzunehmen vermag. Stalaktitische Gebilde, vvie sie u. a.

in der Baumanns- und Bielshoble bei Ptiibeland am Harz sich finden, sieht

man in der Jettenhohle bei Diina und in anderen in den Gypsmassen am

Harzrande vorhandenen Hohlen nicht Der Gypssinter ist gewohnlich rinden-

formig; selten zeigt er vollkommene Zapfenformen , sondern mehr unregel-

massige, moos-, blumenkohl-, staudenartige Gestalten. Im Innern sind sie

haufiger dicht als spathig; ausserlich fast immer sehr rauh, und mit hochst ,

kleinen, nur unter der Loupe deutllch zu erkennenden Gypskrystallen bekleidel.

Zuweilen kommt der Gypssinter unter Verhaltnissen vor, welche beweisen,

dass er sieh aus Wasser absetzte, welches Gyps, dessen Bildung durch Zer-

setzung von Kiesen veranlasst worden, aufgelost hatte, wie solches u. a. bei

dem im Rammelsberge bei Goslar sich findenden Gypssinter angenommen

werden darf, der dann und wann durch Kupfer griin gefarbt erscheint l
).

Sehr oft setzt sich der Gyps in erdiger Form, als sogenanntes Gyps-

meld, Himmelsmehl, Gypsguhr, aus der Auflosung in Wasser ab; eine

Bildung, die der des erdigen Kalktuffes und der Montmilch analoS ist

Haufig bemerkt man an Gypsfelsen einen Beschlag von Gypserde, und nicht

auf Kliiften und in Hohlungenselten trifft man inossere Anhaufuneren davon

der Gypsmassen, oder auch an geschiitzten Stellen auf denselben an, Beson-

ders hat man in den fruher erw'ahnten, im alteren Flotzgebirge des nordlichen

Deutschlands auftretenden Gypsm an vieieniel P Gel

Bildung wahrzunehmen. In vorzuglicher Menge findet sich die G
den Gegenden von Walkenried und Bischofsrode 2

) in der Nahe

Bei ersterem Orte kommt sie unter der Ackerkrume in Ablagerungen

yp rde

des H
\Velche

1) Las

i

us, Beobachtungen iiber die Harzgebirge. II. S. 377.

2) Lasius, a. a. 0. I. 8.238.
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wohl eine Maclitigkeit von vier Fuss erreichen *). Vor langerer Zeit fand ich

bei Hundelshausen, in dem Thule, welches void Meissner gegen Witzenhausen

sich herabziehet, in einer Vertiefung des dortigen Gypses eine bedeuteude

Masse von Gypserde, welche Gehause von Landschnceken enthiclt,

sie so oft auch im Kalktuff antriflft.

wie man

2. Bildung des Gypses durch das Zusammentreten von Schwefelsaure,

Kalk and IVasser.

Schwefelsaure erzeugt sich auf verschiedene Weise in der Natur. Am

Uaufigsten gehet sie aus vitriolescirenden Kiesen und sehwefligsauren Dampien

hervor. Beide Arten der Schwefels'aurebildung geben nichl seJlen zur Enl-

stehung von Gyps Veranlassung.

Bekanntlich vvird durch die Oxydation des Schwefels und Eisens im

Schwefel- und Wasserkiese unter gewissen Umstiinden Eisenvitriol gebildel,

wobei sich zusleich freie Schwefelsaure erzcu^t, weil beide kicsarlen, deren

Zusammensetzung = Fe, mehr Schwefel enthalten, als zur Uniwandiung des

Schwefeleisens in schwefelsaures Eisenoxydul = FeS erforderlich 1st. Hiermit

ist die Einleitung zur Bildung verschiedener schwefclsaurer Salze gegeben

;

und besonders haufig entsteht auf diese Weise Gyps, indem die Schwefel-

saure den Kalk entweder aus der so sehr verbreiteten kohlensauren Ycrbin-

dung, oder aus anderen Korpern, die ihn enthalten, sich aneignet 2
). Bald

bietet sich nun der Kalk ganz in der Nahe dar, so dass die Gypsbildung an

derselben Stelle erfolgen kann, wo die Zersetzung der Kiese vor sich gehet:

bald ziehet sich die Schwefelsaure in Yerbindung mit Wasser nach anderen

Puncten, wo sie Kalk antrifft, mit welchem sie zu Gyps zusammentritt.

Auf die eine oder andere Art findet die Bildung von Gypskrystallen oder

auch von Gypserde an kalkhaltigen Gebirgsarten Statt, welche Schwefelkies

eingesprengt enthalten, z. B. am Thonschiefer, Kalkthonschiefer, Alaunschiefer

:

benso auf kiesfiihrenden Erzlagerstatten, besonders auf Gangen, wo Kalk-

1) Jordan's mineralogische und cbemische Beobacbtungen und Erfahrungen. Golt.

1800. S. 98.

2) Vergl. mein Handbuch der Mineralogie. 2te Au?g. II. S. 13U.

K2
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hnlicher Begleiter ist, (lessen Zerslorung nicht selten in d

d von ih verlassenen R

einer (I An griffe der S trotzend

sich zu

1 Uniireb

ke giebt :h e in

B

befinden, deren Wand dann oft mil Gypskrystallen bekleid

Quarz, sich

in, wie man

es u. a. auf den Clausthaler tind Zellerfelder Ersgangen bin und wieder wah

nimmt. Ausgezeichnete Gypskrystalle erzeugen sich dann und

nannten alten Manne von Gruben, welche auf kiesfiihrenden

wann ira soee-

Erzlagerstatten

belrieben werden , wie solches z. B. km Ramnieisberge bei Goslar der Fall ist

wo in den Massen, welche die ausgehauenen Weitungen erfullen, die Vitriol-

bildu ng durch den sich zerselzenden Schwefelkies, und somit die Erzeugun^

sich gehet, daher denn auch die

Bildung von Gyps doit tiichts Seltenes ist l
). Es finden sich zuweilen Gyps-

drusen von bedeutender Grosse, deren neue Entstchun? manuichmal dadurch

von Sch felsawereisaure in grossem Umfange vor

fc>

Dieseenvies en wird, dass Grubenholz ihnen zum Ansatz gedient hat 2
).

Drusen enthalten gewohnlich die unter dem Namen der Schwalbenschwanz-

kryst e k Zwillinge d eine hrzolli

die Starke oft hochst gering ist, so d

rzomge JLangeL

Sehr haufig gebe

iiwarz- und Braunk

d

h

die Gestalt langer Nad

wob

haben.

ie K ese

Sc

Gypskry

flachen

grosseren M
durchdrun*?e

d

welche die gewohnlichsten Begleiter der

mir. SowohlVeranlassung zur Gypsbild

der K

als auch erdiger Gyps bekleiden die Absonderungs- und KI

d d er letztere find siicli d n

assen abgesetzt 3
). Zuweil si d s iw a r /. kohlen so von

dass sie, uach der IIeni k

:h i

Gyp s

S K ars I en. bei'm Verb

1) Vergl. meine Bemerkungen dariiber in Holzmann's Hercyoischcm Archive. H.

S. 529 if.

Muse die man bei

dem Aufraumen einer hocbstens 100 Jahre lang verlassen gewesenen Gn.be im

Ramnieisberge vorgefunden

,

Druse von 7 Zoll iui Durchmesser angesetzt hat.

urn welcbe gicb eine iiberaus schone Gypsspath-

3) Rarsten Untenmchungen uber die kohligen Substanzen des Mineralreich
Berlin ^1S26. S. 45. G. Bischof, im Neuen Jahrbuch d. Chem/u. Phyi
Schweigger - Seidel. IV. 1832. S. 402.

von

Gutting. Vereins Bergmanniscber Freunde. IV.

Strippelmann, i. d. .Studien des

358.
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nen, wegen der Umwandlung dcsselben in Schwefelcalcium einen hochsl

unanijenehmen Geruch verbreiten. Man bemerkt dieses z. B. bei den kohlen

von Frolheim und Fappenstadt in der Gegend von Minden l
). Mil der

Gypsbildung in Braunkohlen stcht, wie Bunsen gezeigt hat 2
), oft eine

neuere Erzeugung von Schwefel im Zusammenhange. Es ist nehmlich nit

der Entstehung jener Substanz das Spiel der durch Oxydation des Schwefel-

eisens eingeleiteten Zerselzungen nicht immer beendigt. Die humusartige

Substanz der Braunkohle bewirkt, nach den Beobachtungen und Versuchen

von Bischof, eine Reduction des schwefelsauren Salzes. Es entsteht einfach

Schwefelcalcium. Trifft diese im Wasser geloste Schwefelverbindung mit der

aus der Kieszersetzung hervorgegangenen Schwefelsaure zusammen, so entsteht

abermals Gyps, und Schwefel wasserstoff wird frei ; dieser aber giebt, sobald

er mit Sauerstoff in Beriihrung Iritt, zur Bildung von Wasser und zur Aus-

scheidung von Schwefel Veranlassung, welcher lelztere dann bei seiner lang-

samen Aussonderung zuweilen in Krystallen sich absetzt. Dieser ilergan

zeigt sich nicht bloss auf Braunkohlenlagcrn, soudern ganz ahnlich in anderen

(r

b

alteren und iiin<?eren Gebildcn. Bunsen beob b

cisen, bei'm Reiben und Anschlagen aashaft stinkenden Alaunschiefer, d

der Gegend von Hildesheim in dem unteren Theile der Oolithformatn

v k

Die in Thonlagern oft in einzelnen Nieren sich findenden Kiese, sind

ebenfalls nicht selten die Ursa c he der Erzeugung von Gypskrystallen, welche

sich iu der lockeren Umgebung oft vollkommen ausbilden, und zuweilen eine

bedeutende Grosse erlangen. Man findet sie sowohl in Thonmassen von

FIdizformationen, nanientlich in denen des Oolith- und Kreidegebildes, als

auch in tertiaren Thonablagerungen, zumal in solchen, welche Braunkohlen*

lager begleiten. Zu den in dieser Hinsicht besonders merkwiirdigen Localitateu

im nordlichen Deutschland gehoren Querum und Klein -Scheppenstedt ohnweit

Braunschweig, so wie Gross- Almerode in Ilessen. In dem Thonlager von

uerum finden sich zuweilen hohlkuglige Gypsdrusen, welche im lnnern mit

1) Karsten a. a. 0. S. 227.

2) Studien des Gutting. Vereins Bergm. Fr. IV. 359
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mulmigem Wasserkies erfiillt sind, deren Bildung ohne Zweifel durch die

Zersetzung von Wasserkiesnieren veranlasst wurde, indem die entstehende

Schwefelsaure sich des im Thone enthaltenen Kalkes bemachtigte. Die auf

solche Weise erzeugte Gypshiille hielt von dem in einem pulverformigen Zu-

stande iibrig gebliebenen Reste der Kiesniere Luft und Feucbtigkeit ab, und

verhinderte dadurcb die Voliendung ihrer Zerstorung. Diese Bildung von

Eisenvitriol und Gyps, welche eine Folge der Zersetzung dcs im Thone oft

enthaltenen Schwelel- oder Wasserkieses ist, erklart es zum Theil wenigstens,

warum es so vortheilhaft ist, den in den Ziegeleien und Topfereien zu ver-

arbeitenden Thon, nachdem er gegraben worden, eine langere Zeit im Freien

lie^en zu lassen. Es werden dann nicht allein die so schadlichen Kiese,

sondern es wind zugleich der im Thone oft vorhandene, und fiir die Fabri-

cation der Thonwaare ebenfalls nachtheilige kohlensaure Kalk, zerstort, indem

das Regenwasser sowohi den aus dem Schwefeleisen entstandenen Eisenvitriol,

als auch den aus dem kohlensauren Kalke hervorgegangenen Gyps auflost und

fortfiihrt. In dem Thonlager von Querum, welches vielleicht das Ausgehende

einer der Oolitbformation angehorigen Flotzmasse ist, finden sich spharoidische

Nieren von tbonigera Sph'arosiderit, der zum Theil in Gelb- und Brauneisen-

stein umgewandelt worden. Diese Nieren zeichnen sich eben so sehr durch

eine oft iiberaus regelm'assige prismatiscbe Absonderung im Innern, als auch

durch mannichfaltige Einschliisse aus, zu vvelchen besonders Kalkspath gehbrt,

der zum Theil in rhomboedrischen Krystallen die Absonderungsflachen be-

kleidet. Statt desselben findet sich zuweilen Gypsspath in schonen Krystallen,

die ohne Zweifel neuerer Eutstehung sind, und auf Kosten des gewohnlich

vorhandenen Kalkspathes sich gebildet haben, indem die Zerselzung von

Schwefelkies , der auch in jenen Eisennieren vorkommt, die Schwefels'aure

darbot.

Auch in den jungsten Gebilden der Erdrinde, in Torflagern und selbst

in der Ackerkrume, geht die durch Zersetzung von Wasserkies eingeleitete

Gypsbildung dann und wann vor sich. Der in solchen Massen entstandene

Gyps, stellt sich bald als Gypsspath, bald als Gypserde dar.

Zu den vielen Beweisen fur die sehr neue, durch Zersetzun- von Schwefel-

Bildung des Gypses, gehort auch sein Vork

o
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Grubenhalden und in Hiittenproducten, welche eine iangere Zeit im F

lagen, wodureh die Oxydation der darin enthahenen Schwefelmetalle begiin-

stigt wurde. Am Harz, wo man in vie! en alienIt Grub Idlaiuen

fft haben sie sich h den Bl

Gypskrys

alter Iliittenschlacken im

Schulenberger Thale und bei der Altenauer Eisenhiitte gefund Der zur

Idung des Gypses in diesen Schlacken erforderliche Kalk wurde vielleicht

d li Wasser

Zu den i

darait in Beriihrune ko gefi

erschied Kiirp welchen die bei der K

bildete Schwefi den Kalk h ge audi kalkhaltige Oberreste

5 Wesen. namentlich die Gehause von Schaalth Aus verk

geliet Gyps hervor, indem die aus dem SchwefeU od

dene Schwefelsa sich dem Kalke der Sch

Bekannt sind die durch Vollendung und Grosse ausgezeichneten

Conchylie

Wasserki

bindet.

Gypskrystalle aus dem sogenannten Kimmeridge-CIay am Shotover-llill ohn-

weit Oxford. Sie linden sich nicht selten an den Schaalen der Ostrea del-

toidea, die nebst anderen in jencm Thonlager haufig vorkommenden Conchylien-

gehausen, ohne Zweifel den Kalk zur Bildung des Gypses darboten.

Wenn die Bildung der Schwefelsaure durch das Vitriolesciren der Kiese

im Stillen und Verborgenen vor sich gehet, so ist dagegen die Erzeugung

derselben, welche durch schwefligsaure Dampfe veranlasst wird, gewohnlich

an tumultuarische und gerauschvolle Naturerscheinungen gekniipft, indem sie

besonders den Vulkanen eigen ist. Bekannllich begleitet das Ausstromen

schwefligsaurer Dampfe sehr haufig vulkanische Phanomene. Die schweflige

Siiure niacht sich nicht bloss bei vulkanischen Eruptionen bemerklich, sondern

erscheint ganz besonders audi da, wo die vulkanische Thatigkeit im niedereu

Grade sich aussert, oder im Erloschen ist, z. B. in den sogenannten Solfataren.

Wie der Ubergang der schwefligen Saure in Schwefelsaure, und das Zu-

sammentreffen derselben mit Kalkstein oder anderen kalkhaltigen Korpern in

vulkanischen Gegenden dieEntstehung von Gyps zur Folge hat, ist oft wahr-

genommen, und von B re is I a k, Brocchi und anderen Geologen erwahnt.

Die bei Vulkanen erzeugte Schwefelsaure verbiudet sich, wie die durch das

\

> 1) Das Harzgebirge, von Dr. Chr* Zimmerman n. S. 181. 182
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Vitriolesciren von Kiesen gebildete, entweder sogleich mit dem Kalk, den sie

in der Nahe findet, zu Gyps, oder sie gelangt, von Wasser aufgenommen

tind fortgefiihrt, bald mehr bald weniger fern von dem Orte ihrer Entstehung,

in Verhaltnisse, welche die Gypsbildung begiinstigen. Der an Laven urtd

anderen vulkanischen Producten, in Solfataren oder verwandten Localilaten

sich findende,- neu erzeugte Gyps, stellt sich in verschiedenen Formen, na-

mentlich als spathiger, fasriger oder erdiger dar.

In den vulkanischen Gegenden Italiens hat man mehrfaehe Gelegenheit,

die Gypsbildung zu beobachten. An den Laven des Vesuvs trifft man dann

und wann Gypskrystalle an 1
). In der Solfatara bei Pozzuolo finder immer-

wahrend die Erzeugung von Gyps Statt 2
). Besonders ausgezeichnet stellt

sich aber seine Bildung in der durch das Vorkommen und die Gewinnung

der Borsaure beriihmten Gegend der Lagoni Sanesi in Toscana dar 3
). Frie-

drich Hoffmann hat dariiber Folgendes mitgetheilt 4
). Wenn man vom

Monte Cerboli, die Strasse veriassend, die Richtung auf die Fumacchien zur

Possera, einem von Castel novo herabkommenden Nebenflusse der Ccciua

hinunter einschlagt, sieht man nur dichten Kalkslein in diinnen, wenige Zoll

starken Platten, Mergelschiefei;, kalkigen Sandstein mit Fucoiden, sandigen

gelbbraunen Kalk in zahllosen Ubergangen mit nordwestlichem Einfallen. Im

Bette der Possera , welche hier von den dicht oberhalb in ihr hervorbrechen-

den Massen von Wasserdampf warm geworden ist, liegen grosse Blocke von

dichtem Kalkstein mit Ostreen und Pectinen. Auf dem rechten Ufer der

Possera liegen in einem flachen Thalgrunde die Lagunen. Die Hauptmasse

1) G. Brocclii, Catalogo ragionato di una Raccolta di Rocce. Milano 1817.

pag. 238. 240* Monticelli und Cove Hi, der Vesuv in seiner Wirksamkeit

wahrend der Jahre 1821, 1822 u. 1825 u. s. w. Bearb. von Noggerath u.

Paul g. 1824. S. 208.

2) Brocchi, a* a. 0. pag. 246. 247. Scip. Breislak, Institutions geologiques,

trad, par Gamp mas. Milan 1818. II. pag. 223.

3) Brocchi, a. a- 0. p. 279. 280. 282.

4) Geognostische Beobachtungen, gesammelt auf einer Reise durch Italien und

Sicilien, im Archiv fiir Miner. Geognos. Bergb. u. Hiittenk. von Karsten und

v. Deck en. XIII. S. 19 ff.
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welche dieselben umgicbt, ist ein graubiauer plaslischer Thon, ein weicher

- Schlamm, von Wasscrdampfen durchdrungen, worin zahllose Yerlicfungeu, in

denen ununterbrochen (lurch hervordringende Dantpfe die Schiammraasse in

aufwallender Bewegung bleibt. In den Spaltcn des Thons linden sicli nelle

Schwefelkrystalle und Alaun. Vitriol bildet nut rollier Eisenerde iiberall einen

Lberzug. Die Borsaure gcwinnt man, indem man aus einigen dieser Lagunrn

Behaller gemacht hat, welche das hineingefiihrte Wasser mit furchtbarer Ge-

wait im Sieden erhalten. Hier ist es, wo sich der Gyps noch nnter unserru

Augen bildet. Aus der Thonmasse nehmlich ragen grosse lilocke von Kalk

stein und festeni Mergelschiefer hervor, welche auf der Oberflache zerfressen

und mit verworren krystallinisch blattrigem Gyps bekleidet sind; die schiefri-
4 \

gen Gesteine werden aber von den schvvefelreichen Dampfen ganz durchdrun-

gen; sie erscheinen aufgebliihet, die Schieferung wellcnforniig gcbogen, und

senkrecht auf den Flachen derselhen stehen dicke Gypsfasern, welche (lurch-

setzende Trummer und parallele Lagen von 2 bis 4 Zoll Starke bildeu.

Zwischen ihnen liegen dann noch unversehrte, miirbe, oft biturninose Mergel-

schieferlagcn. Der Hiigel, weicher diese Fumacchien von der Possera trennt,

besteht an s dichtem Kalkstein , in der
911

unglaublichsten Verwilterung

;

man

kann kaum ein Stuck an seiner ursprunglichen Stelle zu finden meinen; audi
.

jenseits der Possera treten aus saiger fallenden Kalksteinbiinken wieder Dampf-

s aulen mit furchtbarem Zischen hervor, so dass der eben crwahnte Iliigel

Eineringsum von diesen dampfenden Schliinden eingeschlossen erscheint.

ahnliche durch schwefligsaure Danipfe veranlasste Gypsbildung hat Galeotti

bei der Lagune von Chapala in Mexico beobachlet *).

Auch ganz unabhangig von vulkanischen Erscheinungen giebt die Ent-

wickelung von schwefliger S'aure zuweilen Veranlassung zur Gypsbildung.

Dieses ist u. a. mannichmal bei dem Brande von Schwarzkohlenflolz

Braunkohlenlagern der Fall , so wie bei Branden in Gruben

,

en und

die auf Erz-

lagerst'atten betrieben werden, welche Schwefelmetalle fiihren. In einem aus-

^ebrannten Schachte der Grube Best'andigkeit zu Hahnenklee am Harz fanden

sich in einem quarzigen Ganggestein von zerfressenem Ansehen, Gypskrystalle

1) Bulletins de l'Academie roy. de Bruxelles. T. VI. 1839- 1. Part- pag. 14.

Phys. Classe III. L
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von besonderer Schonheit. Wo die Erze durch Feuersetzen gewonnen wer-
den, wie solches in Schweden und Norwegen ublich ist, und auch ira Ram-
melsberge bei Goslar zur Gewinnung der hauptsachlich aus einem Gemenge
von Schwefelkies, Kupferkies, Bleiglanz und Zinkblende bestehenden Erzmasse
geschieht, kann schweflige Saure entstehen und dadurch Veranlassung zur
Gypsbildung gegeben werden. Dieser Ursache wird man die friiher erwahnte
haufige Erzeugung von Gyps im Rammelsberge zum Theil vvohl zuschreiben
diirfen. Wenn bei Piostungsprocessen schweflige Saure sich bildet, so kann
unter gewissen Umstanden auch Gyps entstehen, wie es z. B. bei dera Rosten
der Alaunerze l

) und des Kupferschiefers haufig vorkomrnt.
*

3. Umwandlung von Karstenit in Gyps durch Aufnahme von Wasser.
j

Obgleich der natiirliche krystallinische wasserfreie schwefelsaure Kalk
weder in Stiicken, noch im fein pulverisirlen Zustande Wasser schnell

Ziehen und zu binden vermag, so hat er doch das Vermogen, Wasser in

sich aufzunehmen und allmahlig dadurch in Gyps sich umzuwandeln. Auf

anzu-

diese Ersch
*

man zuerst zu Pesey in Savoyen aufmerksam geword
wo sie von Cord ier und auch von Hassenfratz bemcrkt wurde. Hauy
erhielt durch Ersleren von dort ein Stiick, an welchem der eine Theil im
Zustande eines frischen spathigen Karstenites mil Perlmutterglanz sich befand,
wahrend der andere durch Aufnahme von Wasser in dichten Gyps umge-

DerKorper hatte die fruhere Harte eingebiisst, und ein lockeres
d

Gefiige angenommen 2
). Hauy bezeichnete diesen um-ewarid Kar

mit dem ]Namen Chaux sulfate? epigene. Nach seiner Bemerkqng zeigt
derselbe zum Theil noch Spuren der ursprungliehen Slruclur. Das spegiLhe
Gewjcht fand er =2,3145 3). Hassenfratz beobachtete zu Pesey auf
StoIIen, die im Karstenite aufgefahren sind, eine durch die eingediunoene
Feuchtigkeit bewirkte, be.deutende Auflreibung des ausseren Theils der \)e-
hirgsnuisse +V : .*' .. u

—
' •' « '

• V :

1) G. Biscbof, a. a. 0. S.402, ..
,

2) Hauy, Tableau comparat.f dea resultats de la Crislallographie el de l'aualvse
chimique. 1809. pag. 141.

3) Hauy, Tableau comp. pag. 11. Traile de mineralogie. 2. Ed. 1.

4) Hauy, Tableau com p. pag. 141.

569.
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(1 Aufmerksamkeit. auf <1

welche zu Bex der K
ie

d

rkwiird Ulnar id

as S

^ ——.._ „..b L

z v kommt, welches d

dortigen Saline die Soole liefert, dadurch erleidct, dass er aus der At
Feuchtigkeit anzieht l

)

der ihn ^cschickt ma

Er \viird

b

f diese We
zu Gypsmoi

Zustand versetzt,

b wtrd I)

Einfluss der atmospharischen Feuchtigkeit zeigt sich nach v. Charp
Beobachtungen schon in kurzer Zeit, wie man an d

en geforderten und in Halden j

ach Verlauf von 7 bis 8 Tag

fgestiirzten Karstenite gewah

Bex aus den G

Sellon

beg er Ii zu werden und an
seiner H zu veriieren.ii E r wi a brechlicher: d Stuck

groblich

sich, und die gauze Masse zerf

e zer-

der Zeil a

nbaekt Nicht

b(

K
ganz fe wird

Pulver, welches anfang

d zu einer feslen Ma e

so ist d

Steinsalz oder Tl

Verschiedenheit

veranderl sich in gleichem Grad d er

enthalt zersetzt sich besonders schnell. Eben

ockenheit und

der Abwechselung von II d K von

grossem Einfl denn die Karstenitstiicke. welch
der Grube blciben, wo sie unausgesetzt der Feuchtigkeit und einer weni

bandernd Temperatur ausgesetzt sind, erh

de G der K M i

der Druck , den alle The

Tage aus, so verhindert

gegenseitig bei ihrer durch den Einfluss d

pharischen Feuchtigkeit bewirkten Anschwellunff erJeiden, dass sie sich

vcillig,

dieses

drinffe

sondern nur hie und da von einan

Auseinandergehen der einzelnen Tl

der sond d

e d das dadurch bewirkte E
des Wa bt dem Aussern jenes Ge em se hr V d

Ansehen. Die graue Farbe verwandeh sich in Weiss, welches zuweilen von
grosser Reinheit ist.

wie

bis

der Glanz. __

digen Bruch lib

Die Durchsichtigk d bedeutend d so

blatlrige Gefiige wird undeutJicher und gehet sog

der St verliert an Harte und d

blahet sich auf: die einzpWn Lagen losen sich von einander ab und bie<ren
r>

* «W *

1) Joh. von Charpentier, Verhalten und Lagerung des Gypses zu Bex u. s. W.
in v. Leonhard'a miner. Taschenbuch. 1821. S. 336 ff.

L2
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sich krumm, ohne jedoch zu brechen. Es entstehen abgeloste Krusten, die,

wenn sie noch an ihren Randern fest hangen, wie Blasen oder Aufblatterun-

gen aussehen, wie man dergleichen an Wanden siehet, die mit schlecht ge-

branntem Kalke beworfen sind. Dieses Aufblahen des Karstenites ist vorziig-

lich in den alten Strecken und Stollen wahrzunehmen, die in dieser Gebirgsart

getrieben sind. Man fmdet hier Schaalen dergestalt von den Wanden losge-

zogen, dass sie beinabe das Durchfahren verhindern. Aber trotz dieser grossen

Yeranderung, die das aussere Ansehen jener Gebirgsart erleidet, kann man

docb sebr oft noch gut erkennen, welcher Varietat von Karstenit der auf obige

Art aus ihm gebildete Gyps sein Entstehen verdankt. Am Leichtesten bemerkt

man dieses bei dem Gypse, der aus dem spathigen Karstenite entstanden ist,

dessen rechtwinkelige Spaltungen, die stets so imverkennbar sind, sich audi

in dem verauderten Zustande des Gesteins erballen. Man findet so^ar Stiicke,

an welchen man den Lhergang aus dem Karstenite in den Gyps wahrneh-

men kann* Aus dem Mitgetheilten folgt von selbst, dass aller Gyps bei Bex,

der nahe an der Oberflache sich fmdet, in Gyps umgewandelter Karstenit ist

Den unver'anderten Karstenit trifft man stets im Innern des Gebirges an, oder

an solchen steilen Puncten, wo Einsliirze das Innere der Gebirgsmasse stets

entblossen, wie zu Sublin, zu Bouillet und an einigen anderen Orten. In

alien Stollen und Strecken die man in das dortige Gebirge treibt, bemerkt

man, dass das Gestein vom Tage herein aus Gyps bestehet, und dass man

den Karstenit erst antrifft, wenn man 60 bis 100 Fuss vom Tage entfernt

in das Innere der Gebirgsmasse gelangt ist.— Auf diese merkwiirdigen Ver-

haltnisse machte mich Herr von Charpentier schon im J. 1816 aufmerk-

sam , als ich unter seiner lehrreichen Leitung das Bergwerk bei Bex beiuiir;

daher ich die obigen Angaben bestatigen kann.

Ahnliche Beobachtungen uber die Umwandlung des wasserfreien schwe-

felsauren Kalkes in wasserhaltigen hat Rengger an dem Gypse vom Can**

ria-Thale im St. Gotthard-Gebirge angestellt x
). Das ganze dortige machtige

und weit erstreckle Gypslager ist nach ihrn raehr und weniger umgeanderter

Karstenit. "Wo sich der urspriingliche Zustand desselben am Besten erhalten

1) A. Rengger, Beitrage zur Geognosie. 1. 1824. S. 47 ff.
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hat, ist das Gestein milchweiss, durchscheinciul , klcinkornig, thcils gliinzend,

theils matt. Bei der Umandening in Gyps, die in alien Abslufungeu wahr-

genommcn wird, gehet die milthweisse Farbe in die graulichweisse, zu let/.l

in die schneeweisse iiber$ das kleinkornige Gefuge wird feinkornig, dann dicbt*

ii*iiendlich erdig; aber selbst dann noch finden rich Spurcn des nrspruuglicl

Zustandes, und nicht selten siehet man tessularische Knotchen von einigen

Linien Dicke, dereu krystallinisches Aussehen sich in Farbe, (ilanz und Spal-

lung vollkomnicn erhalten bat, aus einer schneeweissen , mehligen Substanz

wie man erwarlen kann, der Karstenithervorragen. In Masse zeigl sich,

mehr im Innern des Gesleins als an seiner Oberflache, jedocli audi zuweilen

auf oder ganz nahe an dieser litzteren, so wie umgekelui, sownhl bei dem

anstehendcn Gesteine als bei den losgerissenea Blocken, die Verwandlung tief

in das Imiere gedrungen ist. Neben der rechtwinkeljgeu Spalding der tessu-

rlariseb abgesondertcn Stiicke giebt audi die Bescbaffenbeit des Glanzes fu

die orapriingliche Nalur der Gebirgsart ein Mi-rkmal ab, indeni dieser, ver-

hied von demjenigen des Gypssp den Glasg L Das

specifische G

aufgefuuden

fi d am Besten erballenen K
den k wurde zu 2,422 bestimmt; allerdings und wie

es sicl 1 v d Iais tinsdas des ganz unvei anderten K

aber audi holier bei dem Gypse erscheinl. Eine Sluude Iang der K
(Jerselb 6 P B d 8

Kalk 20,87 Procenr Wasser enlh

Diese Wabrnehmungen iiber die Umwandlung des Karstenites in Gyp
durch Aufn W

h Naturforsch b

der At

worde

i
l haare sind von niehreren ausge-

H ai d ger h ahnliche E
scheinungen zu Aussee in Steiermark 1

). v. Dec hen bemerkt, dass man audi

da, wo die Lagen mancher Gypse in nur etwas grosserer Tiefe untersuchf

den, gefunden hab dass dieselben nicht mehr aus Gyps sond

rh

bestehen, daher die Vermuthung wohl gewagt werden konne, dass ein grosser

il des Gypses nicht urspriinglich, sondern aus Karstenit durch Beriihrung

der Altnospl bildet sey 2
). Dieser Annahnie entspredien auch Beob

1) Poggendorffs Annalen d. Physik u. Chemie. 1S27. XL % 178

2) Haiidbuch der Geognosie von de la Bee he. 1832. S. 578.
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achtungen,

Deutschland

weldie

gesle

Alb

hat

in d Steinsalzfi d es dwestlich

Karsienites. d

si hrb
•

ar d

Schichtung

De

ige

Tage nur

Gyps ist nach

Er bemerkt hinsichtlich des Vorkommens d
• Gyps, in den Grub (1 K

ist d ie M
Piichtungen zerspalten, und ch

durch den Zutritt d

blah All e diese Verh scbeinen in der fortschreitend

Atmosphare aufg

des Karstenites ihren Grund zu haben *). In Beziehun* auf diese Umand
S

rung Alberti. d der Karstenit. d

Farben, seltener weiss. bl u d von B
i meist von lichtg

umen

bleicht, dass seine Durchscheinheit verschwindet,

sich bildet, der durch den Luft- und Wasser-7

hwarz gefarbt findet, sich

d ehliger Ub

d
ninimt, und Gyps zu sey

h r zu-

S

Dach des K.

Im noi

ehrere Schuh

und Wilhelmsgliick bildet d

m ht ge Gyp 1
2

dlichen Deutschland habe ich Gelegenheit gehabt, vielfache Beob
achtungen iiber die Umwandlung des K
Verhallniss

G
zu dem haufigen Aufi

yp anzustellen. Im

Flotzgebirge , zeigt sich der Ka wen i

Begl

En Is

Gyps, und
S- E ersch

d s L E
figer den Karstenit antrefYen, wenn sich d

b

WO
, in da*

dieses d

I

i Boh

her Gypsmassen einzudring

des Gypses im alteren und jiingere

lint aber nie ohn

sen zu diesem, dass di

Vermuthlich wiirde ma

Gelegenheit mehr dar

lchen V

ht

An eh

rungen oder auf andere Weise geschehen , hat man K
stenit unter der Hulle d

gt sich der Karstenit weit haufi

Gypses gefunden 3
).

ger in Verbind

Im

alteren Fl

ffeordnet

b k 1ais in d

I find ch

em , w
an

elclier

ncirdlichen Deutschland

mit dem Gypse, der im

jiingeren Flotzen

Puncten des wesl

unter-

1) Fr. v. Alberti, Beitrag zu einer Monographic des bunten Sandsteins, Muschel-
kalks u. Keupers. 1834. S. 69.

2) A. a. 0. S. 62.

3) Auch in dieser Beziehung sind die vielen Notizen lehrreich, welchc sich im er-
sten Theil von Kars ten's Lehrbuch der Salinenkunde (Berlin 1846) iiber die
zur Aufsuchung von Steinaalz in verschiedenen Gegenden unterncmnienen Arbei-
ten finden.

%
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siidlichen und nordlichen Harzrandes, ini Mannsfeldischen, am Fnsse dec

Meissners. Audi ist hierher wohl das Vorkonmien von Karstenit und Gyps
bei Stadt-Oldendorf in der Wesergegend zu zahlcn. Zwcifelhafter erscheinl

dasselbe bei Tiede ohnweit Wolfenbiiltel ; aber entsofcieden findet sich Kar-

stenit im Gypse des jiingeren Flotzgebirges, namentlich in dem der SlcinsaU-

formation, u. a. zu Meinerhausen ohnweit Alfeld an der Leine, so wie bei

Liineburg und zu Segeberg in Holslein. Yorziigliche Gelegenlieil zur Ueobacli-

tung der Uniwandlung des Karstenites in Gyps bietet das Yorkommen bei

Osterode und bei Benzigerode olinweit Wernigerode am Harz J
), zu Tiede

ohnweit Wolfenbiittel 2
), bei Stadt-Oldendorf in der Wesergegend 3), unJ

zu Hundelshausen ohnweit Witzenhausen in der Nahe des Meissners dar. Bei

Osterode, wo sich Felsenw'ande von Gyps erhebeo, bildet dieser die ausserc

Masse, wogegen bei dem wciferen Eindrin«(en in das Innere dichler Karstenit

ffen wird Jahren die Anlage eines Felsenk

gezeigt hat. Zu Tiede, wo der Gyps von Ackerland bedeckt, und nur dureh

Briiche aufgeschlossen ist, maeht der Gyps die obere Masse aus, und nur in

der Tiefe kommt an einzelnen Stellen Karstenit zum Vorschein, der strahlie

zu seyn pflegt, und Steinsalz eingesprengt enthalt. Zwischen dem reineren,

schuppigkornigen Gypse und der nnveranderten Karstenitmasse, pflegt ein Ge-

menge von Gyps und Karstenit sich zu linden 4
). Bei Sladl-Oldendorf haben

1) Vergl. meine Bemerkungen dariiber in der Abhandl. uber die Bildung des Harz-

gebirges, L d. Abhandlungen der Kcin. Gesellsch. d. Wissensch. zu Giittingen.

1. p. 443. 444. , i

* * r ". f • -

2) S. meine Bemerkungen fiber den Tieder Hiigel, i. d. Annalen der WelterauUchen

Gesellschaft fur die gesaoimte Raturkunde. II. l.p*6— 8*

3) S. meine Bemerkungen iiber das Vorkommen des Gypses bei Stadt-Oldendorf,

i. d. Studien des Gotting. Ver. Bergm. Freunde. V. p. 79—82.

4) Herr Hofrath C. Marx zu Braunschweig zieht in seiner Abhandlung iiber die

Bildung des Gypses i.d. Archive des Apotheker-Vereins von Brandes XV. p. 103

110. die Uniwandlung des Tieder Karstenites in Gyps in Zweifel , und ist der

Meinung, dass dort, wie wohl in vielen ahnlichen Fallen, der Gyps von glei-

cher und gleichzeiliger Entstehung mit dem Karstenite sey; da*s er wenigstens

durch Kpigenie aus diesem nicht hervorgegangen.
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die plotzlich aus dem Boden hervortretenden Gypsfelsen ganz das Ansehen

einer empor gequollenen Masse. Ihre aussere Form ist im Ganzen mehr und

weniger gerundet, im Kleinen aber ist ihnen die fiir den Gyps charakteristi-

sclie, hockerige und loaherige Oberflache eigen. Ihre aussere Farbe ist von

einem lichteren Weiss, die innere von einem dunkleren blaulichen Grau, Di e

man er

M
ke

lost si h berall scb von den inneren Kernen ab. und

so<*leich , dass die S

(1

Gyp d K K D
griisstentheils dichte, nur hie pathige Gyps wird abgeklaubt, und

1 man die Karstenit-Kerne i
einer dort befindlichen Hiitte gebrannt, wogegen man

hen lasst. Da, wo die Oberflache derselben entblosst ist, zeigt sie sich rauh

d

ht selten das krystallinische Gefiige und den ei^enthumlichen G
a Karstenites erkennen. Im Allgemeinen erscheint aber das Gsp'athigen

dieht, nur mit einer Uinneigung zum Spathigen. Die Art und Weise
die Rind d es

\Y oh! daran fel

Gyp

da:

d K d K

diesem durch

Wasser hervorgegangen. Die innere Haupt

Osterod ganz aus freiem schwefelsauren Kalk

nmgeben, lasst nicli

hlige Anziehung vo

e des GypseheinL wie d

besteh

der wasserhaltige f d Oberflache sich zu beschranken

und

i

Osterode, so wie auch bei Benzigerode und Hundelshansen trifft man in den

Briichen, die zur Gewinnung des Gypses betrieben werden, nicht selfen ein-

oft bedeutendem Umfange, undKarstenit-K von sehr verschied

d

bald kugelformiger, bald unbestimmteckiger Gestalt Diese K
von Gypssch geben, die theils sich d abl theils fest

dem Karste erbund d

R
Die Gypsrinde ist stets aufgeborslen, d

gegen die Oberflache der Karstenit-K

h hliessend Gyps hab

det, die der Oberflache der Kerne entsprechen. Aber auch

gerichtet. In der den Kar

ch Absonderungen gebil

fernung d
grosserer E

Karstenite ist der Gyps anf mannichfaltige Weise abg

eine ganzliche Zerriittuiiff der Masse
dert, zerborsten und zerkliiftet, wovon oft

Folge ist.

Die Umwandlung des Karsten

bald langsamer von Statten. Besonders scheint

Gyps geht offenbar bald rasch

sie

d S h von CI

d

Chl

urch das Vorkommen

gnesium, w elch

I
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vorziiglich da sich linden, wo auch Steinsalz im Karstenile eingewachsen odo — «-er

eingesprengt ist, beschleunigt zu werden. Es ist oben bereits angeliihrt, dasi

zu Bex die Umwandlung des Steinsalz fiihrenden Karsteniles oft in sehr kur-

zer Zeit erfolgt ; und an einigen Orten , wo man einen solchen Karstenit als

Baustein vervvendet, nimmt man nach einiger Zeit ein Aufreissen, selbst ein

Krummziehen der daraus gehauenen Architekturstiicke wahr. Bei manchem
dichten Karstenite, der frei von Steinsalz und zerfliessenden Salzen ist, wohin

l. B. der von Osterode gehort, scheint die Umwandlung in Gyps eine weit

liingere Zeit zu erford

fig ergiebt die Untersuchung des K gen

gehalt. Man wird solchen nicht als der ganzen Masse angehorig bclrachten,

und uberall nicht annehmen diirfen, dass, indcm der Karstenit Wasser auf-

nimmt, miltlere Verbindungsstufen zwischen ihm und dem Gypse entstehen *).

Ohne Zweifel riihrt der Wassergehalt von beigemengtem Gypse her, dessen

Menge in demselben Grade zunimmt, in wclchem die Umanderuns des Kar-

stenites fortschreitet. Stromeyer fand in einer feinschuppigen Abanderung

des sogenannten Vulpinites 0,3453, und in einer grobschuppigen Abanderung

desselben 4,5218 Procent wasserhaltigen schwefelsauren Kalk 2
). In eineni

strahligen Karstenite von Ufeld wurde von Stromeyer ein Wassergehalt

gefunden, welcher 13,9 Procent Gyps entspricht 3
). Ich fand durch Bestim-

mung des Wassergehaltes in einem schuppig-kdrnigen Karstenite von Bex,

2,53 Prct., in dem dichten Karstenite von Osterode 10 — 10,59 Prct. Gyps.

Nach den Erfahrungen iiber die Umwandlung des Karstenites in Gyps wird

man wohl annehmen diirfen, dass dieser variabele Gypsgehalt nicht urspriing-

lich in dem Karstenite vorhanden war, sondern erst durch die Umanderuns

eines kleineren oder grosseren Theils desselben gebildet worden. Fiir diese

) Aus seinen oben angefiihrten Versuchen

Wa
(a. a. O. S. 49.), dass das Gestein in seinem gegenwartigen Zustande zwar nicht

mehr Karstenit, aber auch nicht Gyps sey, sondern je nach dem Grade der vor-

gegangenen Epigenese dem einen oder anderen sich nahere.

2) Untersuchungen iiber die Mischung der Mineralkorper. S. 190. 191.

3) Schweigger's Journ. fiir Phys. u. Chem. XIV. S. 375.

Pliys. Classe III. M
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Ausicht spricht sich auch Mi 11 on aus, d
I

pathigen Karstenite

New -Jersey einen Wassergehalt von 3,65 Procent fand und dabei bemerkt

dass 2,89 Prct. bei einer Temp

des Wassers

Wenn i

76 Prct. erst b

freiliegende Flachen des Karstenites, d

von 105° C. fortging, wogegen der Rest

Temperatur entwich l
).

weit h

der Atmosph

s find

Beriihrung waren, oder auch Kluftflachen desselben genau untersncht

man hnlich, dass sie sich sandig anfi d betrach

tet man sie

kl Gypskrys

der Loup so erk dass sie mit unendlich vielen

zienne genannt h

Dufr y bemerkt

M ht den

von der F

bekleidet

worden 2
).

frischen K

we he H J Cha/ix is trap

sind, welche Erscheinung auch bereits von

h n d wieder von schmalen Adern

emer Masse digem Ansehen durchsetzt, die sich wie

halt, und thlich dah h d

Gyps ver-

ass eine feine Haarkluft vorhand

in

Se

lche Wa dringen und die Um dl S d K an

war,

den

derselben bewirken k

Um zu chen* ob der K pulverformigen Zustande viel-

cht das Vermogen habe, schon in kurzer Zeit Wasser h wuruea

schuppigkornige Aband her ein Wassergeh 53 P
fgefunden vvorden war, fein zerrieben und dann mit destillirtem Was

ser zura diinnen Brei angenihrt. Nach 24 Slunden w de d e M b

Ofe v htig getrocknet und darauf iiber einer Spiritus -Lanipe

durch 100 Th d trock Masse 125 Wasser Rs

waren hiernach von jenem Karstenite in 24 Stunden 1,595 P W
fge Ein anderes Quantum, welches auf ahnliehe Weise b el

also

ah

de, hatte nach 48 Stunden 2,37 Procent Wasser gebund

pulverformigen Zustand

;n vermag, dass aber

wora us sich

bt dass der K k

elwas Wasser anzuziehen

urzer Z

d zu bind d e

me ht gleichmassiff fortsch

Wass f.

Von demselb fei b Karste d e Q

1) Ann. de Chim. et de Phys. 3. S^r. XIX. p. 225

2) Traile de Mine*ralogie II. pag. 285.
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eine mit Wasser abgesperrcle Glasglocke gestellt. Bei eincr Temperalur dcr

Luft von 120— 130c. hatte sich ihr Gewicht in 24 Stunden urn 1,006, in

48 Stunden um 1,011, in 96 Slunden um 1,018 Proccnt vergn'isserf. Diese

Versuche zeigen, dass pulverformiger Karstenit auch aus der feuchten Atmo-
sphare in kurzer Zeit etwas Wasser anzuziehen vcrmag, dass dieses aber we-
niger betragt, als die Aneignung von tropfbar flussigem Wasser, welches da-

mit in Beriihrung gebraclit wurde; dass iibrigens auch jene Wasseraufnalmie

nicht gleichmassig fortschreitet.

Fein zerriebener Karstenit von derselben Abanderung wurde auf einem

Uhrglase unter eine mit Wasser abgesperrete Glasglocke gestellt, und bei °e-

wohnlicher Zimmer-Teraperatur ein Jahr lang der Einwirkung der feuchten

Luft ausgesetzt. Nach dieser Zeit war das urspriinglich vollkommen lockere

Pulver so zusammengebacken, dass sich die Masse auf dem Glase ini Zusaiu-

menhange bewegen liess, und einigcr Kraflaufwand dazu gehorte, um sie zu

zertheilen. Die zuvor ebene Oberflacbe derselben hatle ein rauhes Ansehen

angcnommen, und die dem blossen Auge als kleine Klumpcrn erscheinenden

Unebenheiten, stelllen sich unter der Loupe mit unendlicb vielen Gypskrystal-

len von der obeu erwahnten Form bekleidet dar. Von der Masse wurde ein

Theil bei Ofenwarme vorsicbtig getrocknet, und darauf uber einer Spirilus-

lampe im Silbertiegel gegliihet, wobei sich nacb Abzug des urspriinglich in

dem Karstenite entbaltenen Wassers, eine Wasseraufnahme aus der £euchten

Luft von 10,07 Procent ergab. Von dem Karslenilpulver welches ein Jahr lang

der feuchten Luft ausgesetzt worden war, wurde ein anderer Theil auf einem

Uhrglase unter einer mit Wasser abgesperrten Glasglocke noch ein Jahr Ian

erbalten. Nach Verlauf dieser Zeit hatlen sich die ausseren Beschaffenheite

der Masse nicht merklich ver'andert, und eine auf ahnliche Art

or
3

wie zuvor

angestellte Untersuchung ergab eine Wasseraufnahme von iiberhanpt 10,27

Procent. Das im zweiten Jahre aufgenommene Wasser betrug also nur 0,2 Pro-

cent. Es verdient hierbei Beachtung, dass die Wassermenge, welche der

Karstenit aus der feuchten Luft aufgenommen batle, derjenigen nahe koramt,

welche in der von Graham nachgewiesenen Verbindung des schwefelsauren

Kalkes mit einem Aquivalent Wasser sich findet, welche 11,6 Procent betragJ.

Dieses mochte die Vermuthung veranlassen, dass sich bei jener Wasseranzie-

M 2
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hung diese Verbindung gebildet habe. Dagegen spricht indessen der Augen-

schein, indem, wie zuvor bemerkt worden , das pulverformige Haufwerk des

Karstenites sich in ein Aggregat deutlicher Gypskrystalle in der Unigebung von

unveranderten Karstenltpartikeln verwandelt hatte. Eben so wenig gestatten

die iibrigen mitgetheilten Erfahrungen iiber die Entstehung des Gypses aus

Karstenit, jene Annahme. Die Wassermenge welche das Karstenitpulver im

erslen Jahre aufgenommen hatle, entspricht 38,18 Theilen schwefelsauren Kal-

kes oder 48,25 Theilen Gypses. Dass die Wasseraufnahme in dem zweiten

Jahre so auffallend gering im Vergleich zu der im erslen Jahre war, erklart

sich wohl daraus, dass die in diesem gebildeten Gypskrystalle die von ihnen

eingehiillten Karstenitpartikeln gegen die Beriihrung der feuchten Luft schiitz-

ten. Dass bei dem krystallinischen oder dichten Karstenite die Wasseranzie-

hung weit langsamer von Statten gehet, als die Versuche mit pulverisirtem

Karstenit gezeigt haben, versteht sich von selbst.

Indem die krystallinische oder dichte Karstenitmasse durch Wasserauf-

nahme sich in Gyps umwandelt, erleidet sie eine bedeutende Ausdehnung, die

beinahe x
/$ des urspriinglichen Volumens betragl. Diese ist die Ursache der

auffallenden Veranderungen, welche in dem Zusammenhange der Massen vor-

gehen, des Aufberstens, der Bildung von schaaligen Absonderungen, der oft

ganzlichen Zerriitlung und Zertriimmerung, welche man zumal bei grosseren,

aus Karstenit gebildeten Gypsmassen wahrnimmt. Die durch die Umwandlung
des Karstenites in Gyps gebildeten Absonderungen sind von den Schichtungs-

absonderungen , welche sich bei manchen Gypsmassen linden, wesenllich ver-

schiedei^, wiewohl sie dann und wann Ahnlichkeit mit letzteren haben und

schwer von ihnen zu unterscheiden sind. Von ganz anderer Art als diese

durch die Umwandlung des Karstenites in Gyps mit dem Aggre^atzustande

des Gesteins vorgehenden Veranderungen sind die, welche die Structur

desselben im Kleinen betreffen. Textur und Bruch erhalten durch die Was-
seraufnahme oft andere Beschaffenheiten. Das mehr und weniger krystallini-

sche Gefuge des Karstenites verschwindet, indem das Gestein dicht oder erdig

wird, wobei Glanz und Durchscheinheit sich vermindern. Zuweilen tritt aber

auch eine umgekehrte Veranderung ein. Das Gestein wird krystallinischer,

als es vor der Wasseraufnahme war. Dichter Karstenit verwandelt sich in
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sehuppig-kornigen, selbst wohl in spathigen Gyps. Diesem entspricht die

friiher bcschriebene Um'anderung, welche zuweiicn mit gebranntem Alabaster

bei der Wasseraufnahme vorgeliet, so wie die Entstehung von Gypskryslallert,

sowohl aus pulverfdrmigem Karslenit, und an der Oberflache dicliler Karstenil-

inassen, bei der Anziehung von Wasser aus der Atmosph'are, ais audi an der

Oberflache von Stiicken gebrannten Gypses, bei dem Eintanclien derselben in

Wasser. Diese und mehrere andere im Obigen beschriebene Erschcinut

gehoren in das grosse, bei Weitem noch niclit geniigend durchforschte Gebiet

der Yer'anderungen, welche unler gewissen Umslanden mit der ausseren Gestalt

und der Structur rigider Kiirper vorgehen, ohne dass die Rigiditat aufgehoben

wird, und die daher bewcisen, dass auch bei dem starren Zustande der Kor-

per Beweguugen ihrer kleinsten Theile moglich sind x
).

i in.
Ueber das Vorkommen des Bitumens im Karstenite und Gypse.

Zu den merkwiirdigen, aber bis jetzt wenig genau beachteten Erscheinun-

gen am Karstenite und Gypse gehort das haufige Vorkommen von Bitumen in

diesen Mineralkorpern. Besonders ausgezeichnet stellt es sich in den Karslenit-

und Gypsmassen dar, die ira alteren Flolzgebirge auftreten ; doch zeigt es sich

auch mannichmal in denen, welche den jiingeren Flotzen angehoren, und na-

mentlich in solchen Massen jener Korper, welche das Sleinsalz begleiten.

Was die Art der bituminosen Substanz betrifft, die mit dem schwefel-

sauren Kalke verbunden vorkommt, so lasst sich solche im fein und gleich-

massig verlheilten Zustande nicht erkennen; bin und wieder zeigt sich das

Bitumen aber mehr concentrirt und rein ausgeschieden, z. B. in dem Gypse

von Weentzen im Hannoverschen Amte Lauenstein; dann sieht man, dass es

Bergpech istj dieselbe bituminose Substanz, die auch in einigen anderen und

namentlich in solchen Gebirgsarten vorhanden ist, welche in der Nahe von

Gyps und Karstenit sich finden, wohin besonders der Stinkmergelschiefer

(Kupferschiefer) und der Stinkkalk gehoren. Bei dem Vorkommen des Bitu-

mens in diesen Gesteinen gewinnt man die Uberzeugung, dass jene Substanz

1) Vgl. Frankenheim, die Lehre von der Cohiision. 1835. S. 392 ff.
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1) Vergl. F rei e si

e

ben's geognostische Arbeiten. III. S. 167
2) Untersucbungen. S. 210.

3) Untereuchungen. S. 218.
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Die Farbe verschwindet bei gelindcr Erhitzung, durch Yerfliichtiffun^ des^ , uumvu ClllULmJgUHg

sgo
Bitumens sogleich , und auch durch Verwitterung, wobei das Bnumcn au

schieden wird, bleichen die dadurch gefarbten Korper. Bei der Umwandl
irstenites in Gyps gehet ebenfalls der geringe Bitumen -Gehalt, dcr di

ties Karstenites in

blaue Farbung bewirkt, verloren, womit es fte, dass d
Gyps weit seltener blau erscheint als der Karstenit.

Hauft sich das Bitumen im Karstenite und Gypse mehr an, so geht die

blaue Farbe durch ein blauliches in ein braunliches Grau, und daraus bis in

ein braunliches oder grauliches Schwarz iiber. Bei dieser Farbung pflegen

Karstenit und Gyps, wenn man Stiicke anschlagt oder reibt, einen bituminnSPn

Geruch zu entwickeln. Die dunklen Farben des Gypses, welche von B
herriih dcr d chlen Abanderung, oft auf eine eigen-

thiimliche Weise vertheilt, welche Erscheiuung dadurch an Bedeutung gewinnf,

dass sie vielleicht mil dazu beitragen kann, auf die Entstelmngsart gewisser
Gypsmassen Licht zu werfen. Zuweilen durchdringt frcilich das Bitumen den

osse

Gyps ziemlich gleichformig; oder bei einer allgemeineren Farbung zcigcn sicl

dunklere Partieen, welche wolkige und andere unbestimmte Zeichnungen bilden

oft ist aber das Bitumen in solchem Grade ungleich vertheilt, dass dunkel ge

farbte Partieen nit vollkommen weissem Alabaster wechseln, und die bestimm
testen und ausgezeichnetsten Farbenzeichnungen hervortreten. Da durch bl

Beschreibung nur eine unvollkommene Vorstellung von ihnen gegeben werden
kann, so sind auf der beigefugten Tafel von einigen besonders merkwiirdigen

Abanderungen, nach geschliffenen Plalten in meiner Sammlung, Abbildungen

geliefert. Obgleich die durch Bitumen bewirkten Zeichnungen, im Gypse auf

die mannichfaltigste Weise abandern, so lassen sie sich doch auf zwei Haupt-
arten zuriickfuhren.

1. Dunkle Linien, Streifen und Bander wechseln mit lichteren, oft rein

weissen ab. Die Streifung ist bald gerade, bald auf die verschiedenartigste

Weise gebogen
, geknimmt, geschlangelt, gewunden. Es zeigen sich Wellen-

linien von den abweichendsten Dimensionen der Kriimmungen, und bald mit

sanfteren, bald mit scharferen Biegungen. Die Schlangelungen und Wlndun-
gen sind bald verworren und unbestimmt; bald haben sie etwas mehr Gere-

geltes; das Gewundene ist nicht selten wurm- oder darmformi?. und hat dann
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eine gewisse Ahnlichkeit mit den darmfdrmig gewundenen Lagen des sogenann-

ten Gekrosesteins, einer Abanderung des Karstenites von Bochnia in

Westgallicien. Es verdient bei jenen Zeichnungen, zu welchen die durch die

Figuren 1 4 dargestellten gehbren, besonders beachtet zu werden, dass bin

und wieder wohl ein Parallelismus unter den gebogenen, geschlangelten oder

gewundenen Linien, Streifen und Bandern statt findet, dass dieser aber durch-

aus nicht durehgreifend 1st, indem oft gerade Streifen mit gekrummten, oder

starker gebogene mit schw'acher gekrummten, oder Schliingelungen und Win-

dungen von den verschiedensten Arten und Dimensionen mit einander wech-

seln. Hierdurch gewinnt man die Uberzeugung, dass die gebogenen und ge-

wundenen Streifen nicht etwa aus geraden durch Wirkung eines Seitendruckes,

also nicht auf ahnliche Weise wie die Biegungen und Faltungen von Schich-

ten des Kieselschiefers, Thonschiefers und anderer schiefriger oder gescliichte-

ter Gesteine entstanden seyn konnen. Wie nun jene Zeichnungen im Kleinen

in einzelnen Handstiicken sich darstellen, so erscheinen sie auch im Grossen

an ganzen Felsenmassec. Sowohl Gypsw'ande als auch grossere Karstenitmas-

sen zeigen oft gerade oder wellenformig gebogene Streifen , so wie marmich-

faltig gewundene Zeichnungen von bedeutender Ausdehnung, wobei die Breite

der dunklen und lichten Partieen sehr ab'andert. Mit dieser Verschiedenheit

der Farbung ist gewohnlich kein Unterschied in der Structur des Gesteins ver-

bunden; zuweilen findet doch aber eine Verschiedenheit statt, indem z. B. die

durch Bitumen stark gefcirbten Theile des Gypses spathig, die lichteren Theile

dagegen dicht sind. Mogen diese Zeichnungen in kleineren oder grosseren

Dimensionen erscheinen, so zeigen sie den Unterschied, dass die dunklen Par-

tieen von den lichteren entweder scharf gesondert sind, oder dass die dunkle

Masse in die lichte wie verflosst oder verwaschen sich darstellt.

2. In einer durch Bitumen gleichmassig gefarbten, zuweilen auch strei-

figen, wolkigen, oder geaderten Grundmasse befinden sich grossere und klei-

nere, bald gerundete, bald eckige Partieen von weisseni Gypse, zuweilen von

dem reinsten und schonsten Alabaster. Die gerundeten weissen Gypsmassen

sind bald vollkommen kuglig, bald weniger regelmassig, und dabei von dem

verschiedensten Umfange, indem sie von Linsen- und Erbsengrosse bis zu

einem Durchmesser von ein Paar Fuss abandern, und nicht selten kommen
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kleinere und grossere weisse Paiiieen hennchbart vor, wie w die 5le Figur

darstellt. Bald liegcn sie einzcln bier und da in der dunklen Masse, bald

s'md sie mebr gehauft, welcbes besonders cler Fall ist, wenn sie kleinere

Durchmesser haben. Von dem Gerundeten geliet die Form der weissen Gyps-

massen allmahlig in das Unbestimmteckige iiber, wodurch das Gauze ein brec-

cienartiges Ansehen gewinnt, wie es die 6le Figur zeigt, Auch in diesem

Falle kommen oft grossere und kleinere Sliicke mit einander vor, und nicbl

selten nimmt dann die weisse Masse so zu, dass die dunkle Masse nor wie

ein Bindemitfel der weissen erscheint. Bei diesem Verbalten konnle man ver-

leitet werden, das Gestein fiir eine wahre Breccie zu halten. Man iiberzeugt

sich aber leicht, dass keine wesentlicbe Verschiedenbeit der Bildung stalt finder,

mogen die weissen Gypsmassen gerundet oder eckig seyn, und dass bei diesem

breccienartigen Anseben keine Zertriimmerung und spalere Verkittung von Bruch-

stiicken anzunehmen ist. Auch bei dieser Art der Vertheilung des Bitumens

sind die dadurcb gefarbten Partieen von den davon frei gebliebenen entwedn

scbarf gesondert, oder die gefarbte Masse ist in die weisse allmahlig vtrflosst

Zuweilen verbreitet sich jene in diese auch aderfdrmig. Sebr oft ist der Farbe-

sloff gerade in der nachsten Umgebung der ungefarbten Massen mehr angehauft,

als in grosserer Entfernung davon, wie es die 5te Figur darstellt.

Zur Beobacbtung dieser merkwiirdigen, durch Bitumen bewirklen Far-

benzeichnungen im Gypse ist wohl nicht leicht eine Gegend geeigneler, als

die der grossen Gypsverbreitung zwischen Nordhausen und Ilfeld, Neustadt,

Bottleberode, am siidlichen Rande des Harzes, so wie die Gegend des Kiff-

hausers, namentlich bei Frankenhausen und Kelbra. Die breccienartige Zeieh-

nung des Gypses ist mir besonders ausgezeichnet zu Hundelshausen ohnweit

Witzenhausen vorgekommen.

Vergleicht man nun die hier geschilderte Vertheilung des Bitumens im

Gypse mit den Farbenzeichnungen anderer Mineralkorper, so wird man zuge-

ben miissen, dass jene von ganz eigenthiimlicher Art ist, und Manches zeigf,

was bei anderen Gesteinen nicht vorzukommen pflegt. Es ist dabei besonders

beacbtenswerth, dass in den stratificirten Gebirgsmassen , welche in der Nahe

des Gypses vorkommen, namentlich im Stinkkalke und Stinkmergelschiefer, das

Bitumen niemals die mannichfaltigen Zeiehnungen bildet, die es in den Mas-

Classe III. N
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tiber einige neue organische Verbindungen

;

von

J. v. Liebig und F. JVohler.

Der •Konigl. Societat vorgelegt am 24. November 1846.

ie Untersuchungen, die wir in dem Folgenden der Konigl. Societat vorzu-

legen die Ehre haben, sind als eine Fortselzung der gemeinschaftlichen Arbeit

zu betrachten, die von uns bereits vor 15 Jahren iiber die Cyansaure und meh-

rere der aus ihr entspringenden Korper publicirt worden ist x
). Den Gegen-

stand derselben bilden vier neue organische Verbindungen, die sowohl durch

ihre Entstehungsweise als durch ihre eigenthiimliche Constitution von grosser

Merkwiirdigkeit sind. Zwei davon sind stickstoffhaltige Sauren, entstehend

durch die Einwirkung von Cyansaure auf Alkohol und aufAldehyd; die beiden

anderen sind Basen, von denen die eine an der Stelle von Sauerstoff Schwe-

fel, die andere Selen enthalt. Sie entstehen aus Aldehyd- Ammoniak, wenn

es mit Schvvefel- oder rait Selen - Wasserstoff in Beriihrung gebracht wird.

Unter dem Namen

1. Allophansaure.

Cyan'ather haben wir friiher einen Korper beschrie-

ben 2
), der sich augenblicklich bildet , wenn man den Danipf von Cyansaure

in Alkohol leitet. Er krystallisirt in farblosen Prismen und zerfallt in hoherer

Temperatur in Alkohol und in Cyanurs'aure. Die Analysen ergaben fur seine

Zusammensetzung die empirische Formel : C8 Pf2 H8 6
.

Hiernach konnte er betrachtet werden als eine Verbindung von

1) PoggendorfTs Annal. d. Phys. u. Cbem. XX. p. 369.

2) A. a. 0. p. 396.

N2
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1 Aeq. Aether

2 »

3 »

C*

ransaure C+ Pf2

Wasser

H5

02

H3Q 3

C 8 Pf2 H 8 O 6
,

oder, die Formel verdreifacht f als eine Verbindung von

£ I

3 Aeq. Aether C 12 HI5Q5

2

3

» Cyanursaure C 12 N6 H6 12

» Wasser »s o 3

C2* R6 H2^ O 18
;

was aucl i aisI Verbindung von 3 Aeq. Alkohol mit 2 Aeq. Cy

reprasentirt vverden k

Warnie. Was
,

in Ubereinstimmung mit seiner Zerlegungs^

ucb in diesem Korper annehmen mochte, Cy

der Cyanursaure, so hatte er, verglichen n

,
eine anomale Zusammensetzung. Schgen

den iibrigen Aether- Verbind

d al hi

achtung, dass dieser Cyanather, rait Baryt

das h weder vvie cyansaurer noch

amais macnten

sser zersetzt, ein Barytsi

yanursaurer Baryt verh

die Beob

bild

baben dieses Verh d

R gelangt, dass dieser Cyanath

d sind dadurch

er weder Cyan:

d

Wir

em uner-

noch

D

>ondei

hlage

Saur

S fur die wir den Namen Alloph

l

th die El von 2 Aeq. Cy

Wassi

driickt

Ih Zusammenselzung wird durch die F<

nnd 3 Aeq

tp Q5 ausge-

Der kryst

erbindung derselb

llisirte Cyanath

n und besteht

1 Aeq. Aether

» Alloph

die g

••

erfreie At!:

C* H 5

1 ansaure C4 W- H3 O 5

C8 »2 H8 O6
.

Si e entsteht dadurch, dass sich 2 Aeq. wasserhallige Cyansaure das

Wasseratom assimiliren, welches sich vom Alkohol trennt, indem er in Ather

iibergeht.

1) Weil sie etwas Anderes ist, als sie Hirer Zusammenselzung und Eotstehung

nach scheint.



UBER EINiGE NEUE ORGAMHilE VERB1NDUNGEN, 101
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Zu den Beweisen fiir diese Ansicht gehort zunaclist die Th
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k

+
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,
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d

Be Ira ch lung

Ath i»*»
v bind

t ra elite t rden

fach-cyansaurer Baryt mit 3 Aeq. Wasser b

Ba + 2C2 NO -f 3H.

Alleiein es hot nicht die Eigenschaften eines cvansaurcn

wie di

)
Salzes, so vvenig

e eines cyanursauren
*

»

Der allophansaure Baryt entsteht, wenn man die Ather- oder Methyl-

Verbindung in Barytwasser aufiost. Er selzt sich allmalig in harten, warzen-

form
i
gen Krystallaggregaten ab, und in der Fliissigkeit bJeibt AlkohoJ, den wir

durch Destillation mit alien seiuen Eijrenschaften absclieiden konnlcn. Am be-

sten verfahrt man auf die Weise, dass man den Ather mit Barytwasser und

mit krystallisirlem Barylhydrat zusammenreibt, wobei sich erslerer allmalig voll-

st'andig aufiost und das im Uberschuss angewandte Barylhydrat ungelost bleibt.

Warme darf man hierbei nicht anwenden. Die Fliissigkeit wird dann in ein

verschliessbares Gefass filtrirt und wohl verschlossen mehrere Tage lang bin-

gestellt. Allmalig scheidet sich das Barytsalz meist in einzelnen , durchschei-

nenden, runden Aggregaten von kleinen KrystalJen, zuweilen auch in zusam-

menhangenden Krystallrinden ab. Noch unter der Fliissigkeit stosst man die

Krystalle los, giesst erstere rasch ab, indem man eine kleine Menge kohlen-

sauren Baryt, der sich zufallig mit abgesetzt haben kann, abschlammt, wascht

die Krystalle einige Mai mit kaltem Wasser ab und lasst sie bei gevvohnlicher

Lufttemperatur auf Papier trocknen.

Dieser Salz reagirt alkalisch und ist in Wasser wieder vollsfandig, jedocl

nur schwer loslich. Wird seine Losung erhitzt, so trubt sie sich noch unter

100° und lasst den ganzen Barylgehalt als kohlensauren Baryt fallen. Zu-

gleich entwickelt sich unter Aufbrausen Kohlensaure, und in der Fliissigkeit

findet man dann nichts Anderes als reinen Harnstoff.

Wird das Salz in einer Retorte fiir sich erhitzt, so entwickelt es, ohne

i

-



• •

I

102 J- v. LIEBIG UND F. WOHLER

die geringste Spur von Wasser, eine grosse Menge von kohlensaurem Amrao-

niak (PfH3 C) «nd verwandelt sich in neutralen cyansauren Baryt, der klar

gesclimolzen zuriickbleibt.

Ubergiesst man das Salz mit einer Saure, so entwickelt es unter starkem

Brausen Kohlensaure, und zwar ohne den geringsten Geruch nach Cyansaure.

Die entstandene Los u tig enthait keine Spur Ammoniak, wie es bei einem cyan-

sauren Salz der Fall sein muss, sondern statt dessen Harnstoff. Auf dieselbe

Weise, nur langsamer, wird es selbst durch Kohlensauregas zerlegt.
*

Macerirt man es kalt mit einer Losung von kohlensaurem Ammoniak, so

erhalt man nicbts als kohlensauren Baryt und Harnstoff.

Die Losung dieses Barytsalzes wird nicht durch neutrales salpetersaures

Silberoxyd oder essigsaures Bleioxyd gefallt. Indessen nach etwa einer halben

Stunde fangt die mit Ietzterem vermischte Auflosung an einen schweren, weissen

Niederschlag zu bilden, der aber reines kohlensaures Bleioxyd ist.

Reibt man das Barytsalz bei gewohnlicher Temperatur mit einer Losung

von schwefelsaurem Natron, in unzureichender Menge angewandt, zusammen,

so entsteht das entsprechende Natronsalz. Man erhalt es in kleinen Prismen

rystalhsirt, wenn man die vom sehwefelsauren Baryt abiiltrirte Losung mit

Alkohol ubergiesst. Seine Losung reaqfirt alkalisch und wird nicht durch

Chlorbarium gefallt. Erhitzt man sie aber, so fallt lelzteres sogleich kohlen-

sauren Baryt. Lasst man sie im leeren Raum verdunsten, so bleibt das Salz

amorph, gelatinb's und blauschillernd zuriick. Bei nur 40— 50° verdunstet,

hinterlasst sie ein Gemenge von unverandcrtem Salz, kohlensaurem Natron und
Harnstoff, letzteren ausziehbar durch Alkohol. Mischt man zu der Losung des

Natronsalzes Salpetersaure , so entwickelt es Kohlensaure, und bald nachher

scheiden sich glanzende Schuppen von salpetersaurera Harnstoff ab.

Das Natron- und das Kali -Salz konnen iibrigens auch krystallisirt er-

halten werden
, wenn man den Cyanather in einer Alkohollosung von Natron-

oder Kali-Hydrat auflost. Das Kalisalz scheidet sich bald in Krystallblattchen
ab, die rait chlorsaurem Kali Ahnlichkeit haben. Auch das Kalksalz krystalli-

sirt, ist schwer loslich und entsteht, wenn man den Cyanather in Kalkwasser
auflbst und die Losung verschlossen stehen lasst.

Alle diese Erscheinungen
, welche die Salze zeigen, stehen mit der obi-
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Ken Annahme. dass sie eine eisenthundiche Sb C*»*IP0 5
, enthalten, in

vollkommnem Einklang und sind mit Wahrscheinlichkeit auf k a dere

We
der

klarb Diese Saure, sobald sie bci G
Base getrennt, od

genwart von Wa
bald die Losung ihrer Safee erhitzt wird

.

rnniint

die Eleniente

in Harnstoff.

1 At Wa faui un d fallt damit in Koblensaure und

Diese Zersetzungserscheinungen , im Einklang mit der bekannten empin*
schen Formel fur den sogenannten Cyaniitber, waren fiir sicb hinreichend die

Zusammensetzung fiir die Allopbansaure festzustellen. Indessen, uns hi ernnt

nicht begnugend, haben wir ihre Zusammensetzung auch durch directe Ana-

lysen des Barytsalzes controlirt.

I. Das Barytsalz, von verscbiedener Bereitung und iibcr Scbwefelsaure

getrocknet, gab in funf Y
r

ersuchen Quanlitaten von schwefcfsaurem Baryt,

welche im Miltel 45,31 Proc. Baryterde entsprechen. Das Maximum war

45,56, das Minimum 45,0. Die tbeoretische Zabl ist 44,57. Der gefundcne

kleine Uberschuss bat unzweifelhaft in dem Umstand seinen Grund, dass bci

der Bereitung des Barytsalzes stets etvvas koblensaurer Baryt entstebt, dessen

vollst'andige Entfernung sicb nicht verbiirgen lasst. Dieser aber enthalt iiber

77 Proc. Baryt.

II. 2,291 Grm. Barytsalz, mit Wasscr gekocbt, gaben 0,7345 Harnstoff

15,01 Slickstoff, und 1,2988 koblensauren Baryt = 44,0 Baryt. Diese

Methode der Analyse gestattete keine absolute Genauigkeit, indessen nabern

sich die Zahlen so sehr den tbeoretischen , dass sie als Bestiitigung dieneu

konnen.

III. 0,797 Grm. Barytsalz, mit Natronkalk gegliiht, gaben 1,993 PJatin-

15,875 SlickstofF.

0,559 Grm. Barytsalz, mit chromsaurem Bleioxyd verbrannt, gaben

salmiak

IV.

338 Koblensaure,

V. 0,6297 Grm. Salz gaben 0,3054 C und 0,1076

D ie Analy IV hat 8 Proc. Koblenstoff und V
statt der th re tisellen Me 1401. Dieses Min h

bat 13,3 gegeb

ohne Zweifel da

Grund, dass die Bar
J terde Koblensaure zuriickb b

Zusammpnpreslellt, geben diese Analysen iolgendD
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*

Baryt 45,31

Kohlenstoff 13,80

44,0

13,3

Stickstoff

Wasserstoff

15,01 15,87

1,89

Sauerstoff 23,99

Berechnet nach ,

Ba -{- C*N2H3 5
.

44,57
|

14,01

16,33

1,74

23,35

Das Aequivalentgewicht der Allophansaure ist 1188,04. Sie ist so zu-

sammengesetzt, als ware sie eine Verbindung von 2 Aeq. Kohlensaure, 1 Aeq.

Cyansaure utid 1 Aeq. Ammoniak. Mit 1 Aeq. Wasser, das hinzulritt, bilden

die beiden letzteren Harnstoff und die Kohlensaure tritt aus* Wir sind in-

dessen weit entfernt uns vorzustellen , dass sie die Elemente wirklich so zu-

sammengepaart enthalte.

Es versteht sich von selbst, dass der krystallisirte Korper, der sich durch

Einwirkung von Cyansaure auf Holzalkohol bildet, die Methyl -Verbindung der

Allophansaure ist.

i

2. Trigensciure*

Die Entstehungsweise der Allophansaure fiihrte auf die Idee, die Einwir-

kung der Cyansaure auf Aldehyd zu untersuchen. Das Verhalten ist ganz

merkwiirdig, beide Korper bilden mit einander eine neue Satire, die wir Tri-

gensaure l
) nennen wollen. Ihre Zusammenselzung im krystallisirlen Zustand

wird durch die Formel: M 4- Cs Pf3H6 3 ausgedriickt. Sie kann betrachtet
V

werden als eine Verbindung von:

2 Aeq. Cyansaure OP*2

1

1

» Aldehyd

» Ammoniak

C*

2

H3
*m

y I

Pf H3

Das b he Wasserat h en

O3

th sie dle El von
l

1 At. Harnstoff und 1 At. cyansaurem Acetyloxyd (Aldehyd)

S ht aus 1 Aeq. Aldehyd (C+H3 + H) und 3 Aeq. wasserh;

Cyansaure, indem sich die Elemente von 1 Aeq. Cyansaure mil dem b

t) Weil aie aus 3 Verbinduogen erzeugt betrachtet werden kann



UBER EINIGE NEUE ORGANISCHE VERBINDUNGEX. 105

schen Wasser aller 3 Cyansaure -Acquivalente in Kohlensaure und Ammoniak
verwandeln. Das Ammoniak geht in die entslehende Vcrbindung cin, die

Kohlensaure trilt gasfdrmig aus. Das Wasscratoin des Aldeliyds wird das

basische Wasser der Saure.

Die Trigensaure wird auf die Weise dargestellt, dass man den Dampf
von Cyansaure in wasserfreien Aldehyd leitet. Das Gelass, worm er eothalten

ist, legt man in kalles Wasser. Man darf nur wenige Grammen auf einmal

anwenden, weil sonst leicht explosionsarlige Aufkochungen entstehen, wodurch
die Masse herausgeschleudert wird. Die Fliissigkeit erwarmt sich, und na

einiger Zeit trilt plotzlich ein Moment ein , wo sie durch Entwickelung v

Kohlensaure in lebhaftes Sieden ger'ath und sich in einen, das eanze Gef;

i

ISS

ausfiillenden Schaum verwandeU. D h

gen Masse, ahnlich dem calcinirten Borax. Hat man den Aldehyd durch Eis

abgekiihlt, was wohl das Beste ist, so mischt er sich mil der Siiure, olme

sogleich darauf zu wirken, und erst wenn das Gemisch die Lufttemperatur

beginnt darin die Kohlensaureentwickeluntf, die d wie in einer

g'ahrenden Fliissigkeit Stunden und Tage lang anhalten kann. Das Product

bildet entweder eine zahe, halb erstarrte Masse, oder eine dicke, gelbliche

Fliissigkeit, in der sich allmalig Krystallrinden bilden. Ausser der Trigensaure

enthiilt sie Cyamelid, Aldehydammoniak und \ielleicht noch andere Neben-

producte.

Man Jost sie in massig starker Salzsaure auf, halt sie so lange im Sie-

den, als noch Aldehyddampf weggeht, und filtrirt sie heiss. Beim Erkallen

krystallisirt die meiste Trigensaure in kleinen Prismen heraus; jedoch dauert

es stets Tage lang, bis die Abscheidung vollendet ist. Durch Concentriren der

Mutterlauge erh'alt man noch mehr. Gewohnlich ist sie etwas gelblich und
dann auch warzenfdrmig, undeutlich krystallisirt; durch Auflosen in siedendem

Wasser und Behandeln mit wenig Thierkohle ist sie leicht vollkommen farb-

los zu erhalten.

Die Trigensaure krystallisirt in kleinen, meist sternformig vereinigten

Prismen. Sie reagirt und schmeckt schwach sauer und ist in Wasser schwer

loslich, in Wasser kaum loslich. Beim Erhitzen schmilzt sie, zersetzt und

verkohlt sich aber hierbei, indem sie einen Dampf entwickelt, der stark nach

Pliys. Classe IIL o
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Chinolin rieclit und alkalisch reagirf. Dieses Verhalten ist sehr charakteri-

stisch und als neuc Bildungsweise des Chinolins von besonderer Merkwiirdiff-

keit. Wir haben uns iiberzeugt, dass es wirklich Chinolin (LeukoJ) ist, was

hier gebildet wird , so sebr klein audi die Menge von Saure war, die wir zu

dem Versuche anwenden konnten. Sie wurde aus einer kleinen Retorte de-

stillirt, wobei anfangs em zu einer weichen, gelblichen Masse erstarmides

Destillat erhallen wurde, welches in hohem Grade nach Chinolin roch, scharf

schmeckte und alkalisch reagirte. Zuletzt kani Dampf von Cyansaure. Das

erste Destillat wurde mit verdiinnter Kaliiauge umdestillirt, wobei sogleich mit

dem Wasser Chinolin in farblosen, olahnlichen Tropfen iiberzugehen anfing.

Bei Zusatz von einigen Tropfen Salzsaure losten sie sich sogleich auf und der

starke Geruch verschwand ganzlich. Mit Platinchlorid gab diese Losung ein

gelbes, krystallinisches Doppelsalz, welches mit kaustischem Kali sogleich wie-

der den Geruch des Chinolins entwickelte. Die Kalilosung, von de v das

Chinolin abdestillirt war, setzte nach dem Sattigen mit Salzsaure eine Menge

kleiner Krystalle ab, die Cyanursaure waren* Wahrscheinlich entsteht diese

in einer gewissen Periode der Zersetzung aus Cyansaure und Ammoniak, d. h.

aus Harnstoff , der moglicherweise ebenfalls in den Destillationsproducten ent-

halten sein konnte, gleich wie er unter denen der Harnsaure entsteht.

Von den Salzen der Trigensaure haben wir bis jetzt nur das Silbersalz

untersucht. Eine Losung der Saure wird nicht durch neutrales salpetersaures

Silb ero.x gefallf. Mischt man aber dann allriialig verdiinnles Ammoniak hinzu,

so scheidet sich trigensaures Siiber als ein weisser, pulverigerNiederschlag ab.

Es enth'all kein Ammoniak; am Lichte wird es violett. Unter dem Mikroskop

belracbtet, sieht man, dass es aus durchsichtigen , kugelformigen Krystall-

aggregaten bestehf. In heissem Wasser ist es Ioslich und setzt sich beini Er-

kalten wieder eben so pulverformig ab. Zwischen 120 und 130° verliert es

Wasser und wird rein hellbraun. Etwas iiber 160° schmilzt es, indem es

augenblicklich schwarz wird und einen dicken Dampf ausstosst, der stark nach

Chinolin riecht.

0,717 Grm. Silbersalz, bei 160° getrocknet, gaben 0,327 Siiber= 48,984

Proc. Silbei•oxyd.

0,1085 Grm. gaben 0,049 Siiber = 48,47 Proc. Oxyd.
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0,306 Grm. Trigensaure gaben 1,576 PlatinsaimImiak 32,24 Proc.

Stickstoff.

Bei zvvei qualitativen Stickstoffbestimmungen wurden Kohlenstpff und

Stickstoff in dem Verb'altniss von 8 : 3 gefunden.

I. 0,2826 Grm. Same gaben 0,3911 C u. 0,148 H.

II; 0,2612

III. 0,3072

» » »

» » »

0,3664 » i 0,1398

0,4327 » » 0,168 »

Diese Data geben fur die krysta

i.

37,78

32,24

5,81

24,17

S

II

folcrende Z& &

Kohlenstoff

Stickstoff

Wasserstoff

Sauerstoff

Berechnet riach H -f-

38

HI.

38.42

5,94 6.07

8 Aeq. K ens toff

3

6

4

»

»

»

Stickstoff

Wasserstoff

Sauerstoff

37,24

32,54

5,41

24.81
J

Das im Silbersalz durch 1 Aeq. Silberoxyd Wasseratom abg

o bt 1501,02 Atomgewicht und setzt im Silbersalz 49,1 Proc. Silb

oyxd voraus.

Eine ganz ahnliche Wirkung wie auf Alkohol und Aldehyd, scheint die

Cyansaure auf Aceton auszuuben. Den Vorgang hierbei gedenken wir noeh

naher zu studiren.

3. Thialdin.

Wir wollen d Namen x
) einen Korper bezeich

der wechselseitigen Einwirkung von Aldehydaramoniak und Schwefelwasserstoff

und merkwurdigerweise eine sauerstofffreie organische Base ist,

elche Koblerstoff und Wasserstoff in demselben Verhaltniss wie in der Essig-

entspring

saure und dem Schwefel und die Elemente von Schwefel

1) Zusammengezogen aus &eiov und Aldehyd.

02
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Die Darstellung des Thialdins ist sehr einfach. Man lost einen Theil

ather- und alkoholfreles Aldehydammoniak in ungefjihr 12 Th. Wassers,

mischt auf jede Unze des ersteren 10— 15 Tropfen kaustisches Ammoniak
hinzu und leitet langsam einen Strom von Schwefelwasserstoffgas durch diese

LSsung. Schon nach einer halben Stunde trlibt sich die Fliissigkeit und es

scheiden sich allmalig eine Menge von farblosen, campherahnlichen Krystallen

aus. Nach 4— 5 Stunden wird die Fliissigkeit klar und die Operation ist

beendigt. Man schuttet die Krystalle auf einen Trichler, befreit sie durch
Waschen mit reinem Wasser von allem Schwefelammoniuin und entfernt das

Wasser durch Pressen derselben zwischen Loschpapier. Die so getrockneten

Krystalle lost man hierauf in Ather, mischt dieser Losung i/
3 ihres Volumeris

Alkohol hinzu und lasst sie bei gewohnlicher Temperatur an der Luft verdun-

sten. Nach kurzer Zeit scheiden sich daraus regelmassige rhombische Tafeln

ab, welche, wenn die Verdunstung des Losungsmittels nicht zu rasch stall

fand, bis zu einen halben Zoll grosse Fl'achen bekommen.

Ist von der Losung nur noch so vie! vorhanden, als nothig ist, urn die

gebildeten Krystalle zu bedecken, so giesst man die Mutterlau^e ab und frock-

net die Krystalle, indem man sie zwischen Lagen von weichem Loschpapier

eine Zeit lang liegen lasst. Aus der Mutterlauge erh'alt man bei weiterem

Verdunsten noch mehr Thialdin ; indessen sind die zuletzt gebildeten Krystalle

etwas gelblich gefarbt.

Zuweilen ist es der Fall, dass man beim Einleiten von Schwefelwasser-

stoff in die Losung des Aldehydammoniaks keinen krystallinischen Korper,

sondern ein schweres, farbloses 6\ von stinkendem Geruch bekommt. Es ist

diess ein Gemenge von zwei Substanzen , von denen die grosste Menge aus

Thialdin besteht, dessen Schmelzpunkt durch Beimischung eines fliissigen Kor-
pers bis zu der Lufttemperatur erniedrigt ist !). Urn reines Thialdin darau

gewmnen, lasst man dieses 01 sich klar absetzen, entfernt die iibersteh

; Losung, so weit diess moglich ist, und schiittelt den Riickstand, i

licli das Gemenge von 01 und Wasserlosung, mit seinem halben Voli

1) Lasst mau krystallisirtes Thialdin mit Ammoniiimsulfbydrat langere Zeit in Be-
rahrung, so zergeht es ganzlich zu einem schweren, mit Wasser nicht misch-
baren 01, das noch nicht naher untersucht ist.

zu

men
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Ather, welcher das 01 augenblicklich auflost. Dlese Atherlosung lasst sich nun

leicht von der unteren Wasserliisung Irennen. Man bringt sie in ein ver-

schliessbares Gefass, niischt ein wenig concentrirte Salzs'aure hinzu und schiit-

telt gut durclieinandcr. Meistens gesteht das Gcmenge zu einer krystallim'schen

Masse von feinen Nadeln, die man auf einem Filtrum durch Waschen mil

Ather von dem beigemengten 01 befreit. Man hat auf diese Weise das salz-

saure Salz des Thialdins, aus dem man das reine Thialdin erhalt, wenn man

es in trocknem Zustand mit concentrirtem Ammoniak benetzt und dieser Masse

alsdann Ather zumischt, der das abgeschiedene Thialdin bei gelindem Envar-

men sogleich auflost. Aus dieser Lcisung erhalt man durch Verdunsten an der

Luft Krystalle von reinem Thialdin. Fiigt man dem Ather etwas Alkohol

hinzu, so geht die Krystallisation minder rasch von statten, die Krystalle

den dann llkommen d

Das Thialdin bildet grosse, farblose, glanzende Krystalle von der Form

des Gypses. Es bricht stark das Licht, hat einen eigenthiimlichen, unangeneh-

men Gerueh, 1,191 spec. Gewicht bei -}- 18°, schmilzt bei 43°, erstarrt wie-

der bei 42° krystallinisch und verdunstet schon bei gevvohnlicher Temperatur

ohne Riickstand. Mit Wasser destillirt es ohne Zersetzung iiber; aber fiir sich

der Destination unterworfen, wird es zerselzt, es geht ein sehr iibelriechendes

01 iiber, von dem nur ein Theil und erst nach langerer Zeit erstarrt, und es

bleibt ein dicker, brauner, schwefelhaltiger Riickstand. In dieser Beziehung

verhiilt sich das Thialdin ahnlich wie das Aldehydammoniak, welches, wie-

woM an sich fliichtig, nicht ohne Zersetzung einer hoheren Temperatur aus-

gesetzt werden kann. Lasst man einen Thialdinkrystall einen Tag lang in

einer Luft, die Sauredampfe enlh'alt, z. B.' in einem Laboratorium, offen liegen,
*

so entstebt urn den Krystall, und zwar in einer gewissen Entfernung von

seinen Flachen, eine weisse Hulle von feinen Nadeln, die allmalig den Kry-

stall ganz einschliessen. In Wasser ist es sehr wenig loslich, in Alkobol leicht

loslich, in Ather sehr leicht loslich. In Pulverform zerfliesst es bei gewohn-

licher Temperatur in Atherdampf odcr in atherhaltiger Luft.

Eine Losung von Thialdin in Alkohol zeigt folgende Reactionen: Mit

essigsaurem Bleioxyd entsteht sogleich kein Niederscblag, nach kurzer Zeit aber

bildet sich ein gelber, der dann roth, zuletzt scbv/arz wird. Mit salpeter-
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Silberoxyd gibt sie emeu d Or ib hwarz werd

ien Niederschlag; rail Quecksilberchlorid einen weissen, dann gelb werdend

einiger Zeit einen schmutzig gelben NiederschlaPiatinchlorid erst nach einiger Zeit einen schmutz

Das Thialdin isl ohne Reaction auf Pflanzenfarb In all S isl

es ieicht lich d bind sich d zu krystallisirbaren S D
salzsaure und salpetersaure Salz sind ausgezeichnel durch ih
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Was die Analyse des Thialdins belrifft, so war es schwierig, dasselb

Kupferoxyd vollst'andig zu verbrennen, da die grosse Menge Schwefel, di

ing von Schwefelkupfer an den Beruhrungspunktei

d Kupferoxyd - Theilchen , die Oxydation des Koh

th d d Id

hen den Thialdin- ui

)fTs hindert.

Bei der Verbrennung des Thiald

i

Wegnahme der schwefligen S

Kupferoxyd erh man ch

d

k

irch Bleisuperoxyd

f 1 Vol. Stickgas 12 Vol. Kohlensauregas enthal

h

Gasgeraenge

Das Aldehyd
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Kohlenstoff: es ist kl

das Thialdin entsteht, enthalt auf 1 Aeq. Stickstoff 4 Aeq
dass bei der Bildung des Thialdin's durch Sch

wasserstoff 2
/5 vom Stickstoff

treten sin»
wefel-

der im Aldehydammoniak enthalten war, ausge-
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Es \V urde erwabnt, dass der Sebwefel des Thialdin's beim Eiwarnien

des letzteren mit salpelersaurem Silberoxyd an das Silber Irilt und daunt

Schwefelsilber bildet. Diese Zersetzungsweise wurde zur Restimmung des

Schwefels beuulzt. Der Stickstoff des Tliialdins, der in Form von Ammonia

k

in der Fliissigkeit bleibt, konnte durch Plalinchlorid anf gewohnlichc YVcisc

Is Platinsalmiak ausgefallt und bestimmt werden.ais

8160 C 2H
0,3633 Grm. Thialdin gaben 0,5845 C u. 0,267 H.

0,5090 » » »

0,4508 » » »

0,6430 » » »

0.3140 » » »

Mit Zugrundelegnng des durch die Analy

0,566 Platinsalmiak

1,923 Schwefelsilbe

0,842 Silber.

>e des salzsai

sauren S gemitlellen Atomgewichls das Thiald i

nd salp

der For

zusammengesetzt, nach welcher es in 100 Theilen enthall

:

ft *^

12 Aeq. Kohlenstoff

1

13

4

»

»

Stickstoff

Wassersloff

» s nve fel

44,17

8,58

7,98

39,26

Gefunden im Mit lei

43,80

18,5

8,04

$9.14

Sal Thialdin. Wenn man Thiald diinnte S

tragt so lost es li h d Mense auf: die £esatti£le Aufl

reaeirt sauer und liefert, beitu Verdunsten an der Luft oder nach d

centralion im Wasserbad Abkiililung, grosse, reg ose

kiare P von grossem Glanz und oft von Zoll G D
farbl

salzsaure

Auflosung des rohen Tliialdins besitzt durch einen beigemischten fremden K

P
kend

Geruch sogleich

vollkommen kla

Geruch ; beim Schiitteln derselben mit Ather wird der

.nnmrnpn und die Fliissifirkeit, wenn sie triibe war, wird

1) as Thialdin ist ziemlich leicht loslich in k

Wasser, weni»er in Alkohol, in beid so hr in der VVarme, d

man durch Abkuhlung schone und vollkommen regelmassige Kry d

k In Ather ist ch. Im trock Zustande erh

1) Berechnet nach dem Verhallniss von 12 C auf 1 #.



112 J. v.LIEBIG UND F. WOHLER

»

S*

gt sich das salzsaure Salz, ohne zu schmelzen, indera es braun wird d
li Salmiak

ider Flamr

Entvvickeluiifir eines ausserst stinkend

brennend G blimirt. M
bildet die Auflosung d

>p

mil triiber, leuch-

saurem Silberoxyd

Thialdins einen gelben Nied

hlag, der bei gelindem Erwarmen unter Entwickelung von Aldehyd sch

w J. Er ist dann ein Gemenge von Schwefelsilber und Chlorsilber. In d er

Fliissigkeit bleibt Stickstoff als Ammoniak k

4577 Grm. salzsaures Thiald gab

0,726

0,7735

0,7798

0,7735

» » » »

» » » »

» » » »

» » » »

0,7598

0,7735

0,776

» » » »

» » » »

» » » »

0,5933 C u. 0,285 H.

0,789 Platinsalmiak.

0,8225 »

1,890 Schwefelsilber.

1,915 »

0,5283 Chlorsiiber.

0,5405 »

1,912 Schwefelsilber.

und 0,551 Chlorsiiber.

0,441 » » )) )) 0,32 »

Diese Zahlen geben folgende Procentmengen der Elemente:

Kohlenstoff

Wasserstoff

Stickstoff

Schwefel

Chlor

35,35

6,92

6,79

32,09

17.14

31,92

17.24

31,903

17,551

I

\

1 7,94

Hieraus ergibt sich fiir das salzsaure Thialdin die Forrael

H€l -J- C^Pttpss*,

welche in 100 Theilen entspricht:

12 Aeq. Kohlenstoff 36,10

1

14

4

1

»

»

»

Stickstoff

Wasserstoff

Schwefel

» Chior

7,02

7,02

32,09

17,77

1 00,00

Gefunden im Mittel

35,35

6,79

6,92

31,97

17,47
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Salpetersaures Thialdin

d verdiinnter Salpetersaure d

M kann d s z d Thiald

Thiald Athe

bequemer, ungereinigt d

r zu

wob die Fliissiirk

auswascht , dann in

Krystallisiren bringt.

osen und mit massig starker Salpetersaure zu schiitleln,

zu einem Krystallmagma geslcht, das man mit Ather

Wa lost und durch d d Abkuhl

Das salpetersaure Thialdin bildet feine weisse Nadeln,

in Wasser leichter loslich als das salzsaure Salz, loslich in Alkohol, unloslich

in Ather, beim Erhiizen schmelzbar und sicB zerseizend.

Durch die Verbrennung dieses Salzes mit chromsaurem Bleioxyd wurden,

was den Kohlenstoff und Wasserstoff betrifft, scharfere Resultate erhalten, als

b dem Thiald fur h und d s sich der M
wirkung des SauerstofTs der Salpetersaure leicht erklart.

0,357 Grm. Salz gaben 0,4155 C und 0,2045 &
514

6696

» » »

» » »

H ergibt h f

i

d

1,116 Schwefelsilber.

, mit Kalihydrat und Salpeter verbrannt

1,4063 schwefelsauren Baryt.

ilpetersaure Thialdin die Forniel:

+
der in 100 Tl

Berechnet

12 Aeq. Kohlenstoff 31,80

Gefunden

31,75

2

14

4

6

»

))

»

))

StickstofF

Wasserstoff

Schwefel

Sauerstoff

» »

6,19

28,34

6,36

28,40

» ))

Die Bildung des Thialdins ist leicht erklarbar; summarisch genommen

besteht der Vorgang darin, dass sich 3 Aequivalente Aldehydammoniak mit

6 Aeq. Schwefelvvasserstoff, zusamnien = C 12 H27 PJ3 S 6 6
, umsetzen zu:

1 Aeq. Thialdin

6

2

»

»

Wasser

Schwefelammonium

H6

H8 pf2 g2

G*

C12 g27 p{3 S6 0*.

Phys. Classe III. P

/

*

/
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Was aber die wahre Zusammensetzungsweise dieses Koi

muss darauf dieselbe Ansicht angewendet werden, welche fiii

Constitution der organischen Basen im Allg §

pers betrifft, so

* die eigentliche

Wir halten hier die

B ckelte und b

gepaarte Ammoniak- Verbindungen sind, fur d

Erfahrunee allein

ausgesprochene Ansicht, d

ie rait den bis jetzt gemai

ass

in

muss d Thialdin betracht

Einklang stehende und richfige. Deranach

d Ammoniak

nischen Sulfuret PIH' +
gepaart mit emem orga-

Dieses Sulfuretum reprasentirt merk
digerweise 2 Atome vom Bisulfuret des

h der des Rad

Allyl

welctles in Verbind

(C2 ') das Senfol constituirt.

des Radicals im Knob-

[
mit 1 Aeq. Rhodan

4. Selenaldin.

Die Exislenz und Bildungsweise des Thialdins musste nalurlich

auf die Id

7. h

f,

Diess celanar vollk

Selen- Verbindung, ein Selenaldin, h

a llein es Ik d das Selenal-

din so leicht veranderlich ist, dass wir es bis jetzt nicht einer ausfiihrlich

Untersuchung1 unterwerfen konnten.

D Selenaldin entsteht wenn man

von Aldehydamnioniak Selenwassersloffi

e massig concentrirte Losung

Letzteres wurde aus Einfach-

Selene und diinnter Schwefel k der A d

Verhiitung des zersetzenden Einflusses der Luft, diese aus de

Apparat

Ubersch

durch Wasserstoffg

gan

getrieb wur d D nicht absorb

Nach

des giftigen Selenwasserstoffs wurde in eiuem Kaliapparat condensirt.

Zeit tritt in dem Aldehydammoniak eine Triibung ein undemiger

Wenn esnun beginnt die Absetzung von Selenaldin in Kryslallen.

weiter vermehrt, treibt man durch Wasserstoffgas das in dem App

h nicht

kgebliebene Selenwasserstoffg aus nimmt denselb der und
verdrangt die iiber den Krystallen gebildete Losung von Selenammonium , die

an der Luft h roth zu werd und Selen bzusetzen

einen durch die Gasrohre ei

worauf man die Krystalle ai

presst und iiber Schwefelsaure trock

fangt durch

fliessenden Strom von luftfreiem, kaltem Wasser
f ein Filtrum b o schen Loschpap

*
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Das Selenaldin, so wie es sich Lei der Entstehung aus der Fliissigk

absetzt

Thiald

bild kl hi ose Kryst

An der Luft wird

lie , oh

h gelb. E

Zweifel

iecht

ph mit d

s r schwach, bauer un-

angenehm und ist in Wasser etwas loslich , daher es auch nicht zu Jange

ausge

triibt

weraend darf. Diese Losung auc h d as Waschv

si h h an d er Luft d setzt einen gegelb K

Eben so verhalt sich

orp a b

Losung in Alkohol und Ath d es leicht

loslich ist. Wegen dieser leichten Zersetzbarkeit gelang es durchaus nicht,

dasselbe aus den letzteren Losungen krystallisirt zu erhalten. In leeren Raum

iiber Schwefelsaure verdunstet, verfliichtigt sich der grosste Theil des Selenal-

dins,

daher

aber ebenfalls zersetzt in den gelben Korper und in Aldehydammoniak

sich die Schvvefel

ht b es b eira

sch

Erh

und aramoniakhallig wird. Eb

fiur si ch ter Entwickelung

kender Producle. Es hat die Eigenschaften einer Basis, denn es wird von

verdiinnter Salzsaure leicht aufgelost und durch Ammoniak daraus wieder

weiss u

sogleich

und

d krystallinisch gefallt. Aber diese salzsaure Losung fangt cbenfi

h zu zersetzen. indem sie durch gelbe Substanz triibe wird

einen kenden Geruch Auf eleiche Weise zersetzt es sich

beim Koch

wie es h

Wasser. Der gelbe Korper, der sich hier iiberall bildef

mg von Aldehydammoniakstets hzeitiffer Abscheid

, wenn er sich angesammelt hat, orangegelb, amorph, in Alkohol und Ath

loslich , und schmilzt unter siedendeni Wasser zu einer rolhgelben Mas*

die nachher lange h bleibt. Fiir sich erhitzt, verkohlt er sich d ent-

ckelt ein hochst stinkendes selenhalt 5 01

Der Versuch, ein Telluraldin hervorzubri ga b a f Bs kem ent-

cheidendes R d Entwickelung des Tellurwasserstoffs ange-

wandte Tellur unerwarteter Weise so reich

Selenaldin bildete und die rothe Losung, w

enthielt. Ein zweiter Versuch mit selenfreh

mit dera Aldehydammoniak Tellurammoniui

Selen war. d h zunachst
.

urvrasserstoff zei^fe, d&

d freien Aldehvd bild
*

i

P2
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Uber die Anwendung"

derSchwefelather-Dampfe in der Geburtshulfe

Vo

Dr. Ed. Casp. Jac. von Siebold.

%t

Vorgelesen in der Sitzung der Konigl. Societat der Wissenschaften am 8. Mai 1847.

Is

Anwend

gen Monaten von America und England aus die Kund von d er

hirurgischen Op

der Sehwefelather-Danipfe zur Beseitigung der Schmerzen b

erb d, konnte es leicht voraus^eseh
de dass

dete M
Geb

hoc!

dieses anfangs nur fur chirurgische Zwecke empfohlene und ange-
tel auch bald Geburtshelfer einladen wiirde, davon in ihrem Kreise
zu machen : f;

hmerzhaflen A
Mittel im hocli

^de der Geburtshulfe die Behandlui

blichen Leben zu, und musste dah
Grad e Yv Ilkommen

zen dern, wenn nicht ganz aufzuheben versprach

zen bei dem gebarenden Weibe langere Zeit d

selb ;t Tage

Bedacht gen

namlich die

der Kopf d

d Na a h en so konnte

d

hes die Geburtssch

Da aber diese Sch

, raehrere Stunden

f diejenigen Schmc

von der Scbule genannten D
he gerade die starksten und heftigsten sind

Kindes durch die ausseren Geschlechtsth

iibrige Runipf nachfolg

dringt

denen

d der

der Schmerzen lbst gegeb

freilich dann auch das Ende der Geburt und
mn also bei einer natiirlich verlaufen-Es k

den Geburt nur dann von der Anwendung des Schwefelathers d Red
wenn jene furchtbaren Sch bevorsteh

*
Korper der Gebarenden durchbeb all

die niit ihrer Heftigkeit den

orhergehenden Schmerzene v

d

ber zu beseitigen, hiesse nichls anderes, als die Gebarende gerad
i die Einathmungen der Atherdampfe doch auch ihre b

todt

G
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b Es ka also die Anwendung des Schwefi i) einer natiiilit I i

v

1)

fenden Geburt nur dann statt finden, wenn iene bedeulcnden S

es muss d dcr Athmung jenes Stoffes in dem A
ke begonnen werden, in welchem der Kopf unmittelbar b

r^

d
- •

en ausse-

r Geschlecli
t>

der b Einschneiden in dieselb ge-

kommen ist und vorausge.^ehen werden kann, dass er mit der nachslen Wei
geb Da aber, wie schon bemerkl b

Schwefelatherdampfi

werth, dass na

ht ft

Forlsetzunjj d

ware es freilicb sehr wiinsch

h dem fieginn des Athmens und d

die Geburt aueh bald zu Ende g

gelret Wirkung

Der Arzt muss daher den rechten M
ment hlen. und

merk rich

beginnen

ben. ehe

urn

um d

die Ei

t>
fe auf manche Punkl

zu friih, aber aueh

Auge

zu

Im ersten Falle wird ihre Wirkung wieder voriib

split

h die Geb zweilen Falle d diese selb

zu End e genen, ehe noch der Einfluss der Atherdampfe bei der Gebarendenh

bemerkbar gevvorden. Die Besehaffenheit der Geburtswege, die lntensitat der

Wehen selbst, der Umfang des vorliegenden Kopfes, der Umstand, ob schon

friiher geboren worden oder nicht, werden fiir die Zeit des Beginnens der

Ather-Athmungen den Ausschlag geben miissen, wenn man diese bei natiir-

lich verlaufenden Geburten anvvenden will.

Zur Beurtheilung der Zulassigkeit des neuen Mittels bei natiirlich ver-

laufenden Geburten wollen wir aber die Natur der sie begleitenden Schmerzen

etwas naher ins Auge fassen. Diese Schmerzen gehoren nothwendiger Weise

zur Geburt, sie sind daher eine durchaus naturgemasse Erscheinung, wurzelnd

in den Zusammenziehungen der Geb'armutter selbst, welche dazu bestimmt

sind, das Kind auszutreiben : daher ertragt aueh das geb'arende Weib diesen

Sch ohne alien Nachtbeil, ia es sind gerade die allerheftigsten Sch

w h d M der Ausscheidung des Kindes b & wenn dasselb

b berschlage verschwunden, ohne die geringsten

htheilisen F

men

Scbi

d an

D— * jlgen zuriickgelassen zu haben. Wir mochten es daher rub

unserer Sprache bemerken, dass sie fiir diese ganz eigenthiimlichei

den besonderen Ausdruck »Wehen« b welch driicklich

d es ch h er um eine Sa besond Art von Schmerzen handelt
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welche das, freilich unangenehme Mittel zu einem grossen Zwecke sind. Eine

gesundheitgemasse, normale Geburt ohne Schmerzen ist nicht denkbar, un

e re

d

gel-

sein

lche

wo sie statt findet, ist der Zustand widernatiirlicb, ira hochsten Grad

widrig, durcb Zufalle bewirkt, welche von der grossten Gefahr begleitet

konnen. Es darf daher nicht an diejenigen Schmerzen gedacht werden, w
das Messer des Wundarztes hervorbringt. Diese sind allerdings eine lastige

Zugabe des beabsichtigten Zweckes einer Operation, deren Gegenwart nicht,

wie in der Geburtshulfe, zum gewiinschten Ziele fdhrt, Schmerzen, die gleich

bei der ersten Hervorbringung derselben von der aussersten Heftigkeit sind,

welche dem Organisraus nicht, wie bei den Geburtsschmerzen, durch allm'alige

Steigerung derselben ertr'aglich gemacht werden: die Erfindung des Mittels,

diese Schmerzen wir wollen sie chirurgische nennen zu beseitigen,

kann daher nicht hoch genug angeschlagen werden. Es ware aber unrechr

sofort uber Diejenigen den Stab brechen zu wollen, welche die neue Erfin-

dung auch in die Geburtshulfe heriiber zu ziehen versuchen : nur auf den Un-
chied wollen wir zuvorde au fmerksam mach her zwischen den

Geburtssch

d Vora

d den Schmerzen bei chirurgischen Operationen statt fin

dass die Ather-Einath der Gebarenden kemen
INachtheil bringen, dass dem Kinde durch sie kein Schaden erwachst, und d

Fortgang der Geb k Weise gestort wird

;ine erspriessliche b<

die Method
auch fur die Geburtshulfe als

Bereicherung der Mittel anerkei

Minderung des ihm als Mitgift seines Erdenleb

duna sie a Is eine

welche der Scharfsinn des Mensch

Leid

gelh Maasses von
dacht h Ob ,b ch deuteten Voraussetzuneen d

richtigen sind, ob bei dem Gebrauche des Mittels kein nachtheiliger Einfluss

ob dasselbe fur alle oder nur fur gewisse Falle sich eignetch kund gibt

das muss

gesproci

durchau

gepriift werden, und nie diirfen wir vergessen, was ob aus-

dass die Schmerzen d h fend Geb
Regelwidriges sind dsonaern innig mit dem

gange des bewunderungswiirdigen Actes verbunden ersch

8 Vor-

selbst

diirfe

geordnet sind. Es d

sinen, von der N
wenn wir uns des Ausdruckes bedi<

physiologische oder Lesser physische Schmer

denjenigen, welche die Hand des Chirurgen

Gegensatz zu

bringt
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Dagegen gibt es eine zweite Art von Schmerzen, welche dem gebaren-

den Weibe von Aussen zugefiihrt werden : diese haben freilich mit deni We-
Geburt Nichts gemein, sondern werden durch die Hand oder das In-

I
des Geburtshelfers angeregt, sobald sich dieser bewogen fiihlt, in ge-

sen der

vvissen von der Norm abweichenden Fallen mit K h

Wie demnach der Chirurg bei seinen Operationen deni Patienten Schmerz

verursachen muss, so wird der Geburtshelfer Gleiches bei dem gebarenden

Weibe bewirken: ja dieses leidet dann gewisser Maassen doppelt, indem hau-

fig die eigentlichen Geburtswehen fortdauern, wahrend der Geburtshelfer durch

seine Operationen ebenfalls Schmerz erregt. Dass diese letzteren von ganz

anderer Natur sind, wie diejenigen, welche die natiirlich verlaufende Geburt

begleiten, bedarf hier keiner Erlauferung: entweder sind es die Beriihrungen

mit den Fingern, welche den ohnehin sehr empfindlichen Theilen Schmerzen

verursachen, oder es ist das Einfiihren der ganzen Hand durch enge Theile,

welche ausgedehnt werden miissen, oder es ist die Reibung der Zange, welche

den ausseren Geschlechtstheilen , der Scheidenwand und dem Mutlermunde

Schmerzen bringt, od es d

hen Th en gescheh

radezu Einschnit

wie dieses bei d

elch den

Kaiserschnitle d Fall

ist. Die Folgen des bedeutenden Eindruckes auf das Nervensystem be

haften Operationen zeig

ches Leiden in diesen

h oft noch nachhaltend im Wochenbette, und

V.us diese

Idem od

n selb

Grund

h eb in jenen gewaltigen Sch seine

her ein Mittel we h d ese Schmer-

prach, schon a priori wie in d

CI so auch in der perativen Geburtshiilfe willkomme sein und

die Tl aus den oben angefiihrten Griinden fur die Anwendung d

Schwefi ners b h V fenden Geburten nicht unbedingt

kann, so gilt ein Gleiches nicht von dem Gebrauche des Mittels bei vorzuneh-

menden geburtshiilflichen Operationen , sobald seine Anwendung sonst nur

keine iibeln, die Ausfiihrung oder den Zweck der Operationen storenden Fol-

een mil sich fiihrt. Dariiber muss sich nun ebenfalls die Erfahrung aus-

sprechen; sie hat besonders nachzuweisen, dass die Ather-Inhalationen auf

die Uuterdriickung der Wehenthaligkeit, deren Fortdauer bei manchen Ope-

rationen von so grosser Wichtigkeit ist, keinen Einfluss aussern , und dass
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iiberhaupt durch das Mittel in keiner Weise Nachtheile fur die Mutter oder

das Kind bewirkt werden.

Diese Ansicht iiber die Anwendung der Schwefelather-Dampfe zu geburts-

hiilflichen Zwecken hatte sich der Verf. gleich von Vorne herein gebildet: es

kam ihm auf die Enlscheidung der beiden Hauptfragen an:

1st das neue Mittel bei den natiirlich verlaufenden Ge-

burten zur Verhiitung des bedeutenden Schmerzgefiihls

in der letzten Geburtsperiode anzuwenden? Oder

Beschrankt sich der Gebrauch nur auf di

Geburtshiilfe?

e operative

• V

Der einzige Weg, auf welchem die Beantwortung dieser Fragen erzielt

werden konnte, war aber allcin die Erfahrung : sie nur konnte entscheiden,

ob so manche Befurchtungen, welche sich von theoretischer Seite her geltend

machlen, gegriindet waren, sie musste lehren, ob die Anwendung des Schwe-

felathers an dem weiblichen Organismus iiberhaupt eben so leicht vertragen

werden konne, wie vom nVannlichen, ob bei Gebarenden kein besonderer Nach-

Geburt, die Wehenthatigkeit , nichttheil siclsicn aussere, ob der Fortgang der

unterbrochen werde, ob endlich das Kind keinen Schaden dabei nehme.

D f. hat bei seinen Untersuchung \v

begann, folgenden Weg eingeschl urn d eb

he er am 24. Feb

aufgestellten Fragei zu

bea

Er hat

die Wirkung des M
an gesunden, nicht schwangeren Frauen expe

ttels beim weiblichen Geschlechte iiberhaupt erfahren.

Er h erauf zu Schwangeren iibergegangen seh von d

die Einwirkung des Schwefelathers vertragen wiirde, und naraentlich

ich d Kind
s

d
«•

Einflusse der Atherdampfe verb Dan h

derselbe erst Anwendung bei naturlichen Geburten gemacht, und endlich aucht)

bei geburtshiilflichen Op das Mittel in Gebrauch ge Auf d

W konnte dem Verf. iiber unvorsicht tollkiihnes Experimentiren kein

Vorwurf erwachsen , da er nur allmalitr seinem Zwecke sich nahe und fiir

die aufeinandcr folgenden Versuche ihm immer die B
Gebote standen.

der friih zu
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Zu don Versuchen selbst bediente sich der Verf. des einfachen Apparats,

welchen H. Professor Max. L an gen beck bei seirien Versuchen in der liies.

chirurgischen Klinik mit Erfolg anwendet. Derselbe besteht in einer Blase mit

hornernem Mundstiicke, iiber welcliem ein federnder Nasendriicker angebracht

In die Blase, welche man vorher in warmes Wasser eintauchen kann,

> das Mundstiick in den Mund zwischen die /.aline

ist.

wtrd der Ather gegossen,

gebracht, wobei eine mit Badeschwamm gefiitterte Bandage rechts und links

die Mundvvinkel verschliesst, urn jeden Zudrang der atmospharisclien Luft zu

verhiiten. Die Schwammbinde kann auch noch mit Wasser befeuchtet werden,

wodurch sie, von Gehiilfen aneedriickt, inn so fester liect. Der Nasendriicker

schliesst die beiden Offnungen der N 1) b g*

s tellt rden . d er die N nicht driickt , wahrend d e 111 (loci i am

Munde liegen bleibt, so dass jed Augenblick atmosnharische Luft

wemend k d der ganze App tfi 1)

Die Erfi

orbrachte

5 welche der Verf. zuerst bei drei alh F

es Hebammen-S von

perament und verscbiedenen J ebenf; d

denem Tern

\n, docli tra

bei alien die B ein.

D erste, eine jiingere F V

ward bald

sanften Scl

den Zustand der Betaub b

ii (tern Tempei

gebracht. S

27 Jahr alt,

uag wie in eineni

mit fast lachelnden Mienen, war fuhllos, und hatte einen

sehr langsamen Pals: f Anred gab sie keine Zeichen des Gehorten, und

kam h 10 M Erwacht gab

rend des Betaubungszustandes die schonste Musik d anfteslen Orgelt

geh sie ergoss si h fhorlichen Schilderungen des hoch

des. in d sie d zeigte sich hereit, sofort das E

perimenl an sich wied

E Frau. 38 ait, von holerisch - sanguinischem, lebhaft

Temperamente, mit gerotheten Wangen, sonst gesund und wohl

h mehreren Athemziigen aus dem Apparate in Betaubung, in w

b 12 M b wie bei d § g* ch a

verfn

elch

h b

er sie

li-

ned Gefiibl noch Bewusstsein ; nach id Erwachen blieb ab hsehr

tfgeregtem Zustande, sie fing iiberm'assig an zu lacb

Phys. Classe III.

sehr heiter und
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redselig, und konnle nicht genug riihmen , in welchem gliickseligen Zustande

sie wahrend der Betaubung gewesen, ihre Augen leuchteten, und eine gevvisse

erotische Beimischung war bei ibr nicht za verkennen. Ahnliehes ward jiingst

in der allgemeinen Augsbarger Zeitung aus Lyon gemeldet, und es mochte in

der That keine Verwunderung erregen , wenn wir einmal horen , dass die

Atherdampfe auch zu unedeln Zwecken gemissbraucht worden, deren nahere

Erliiuterung der Criminaljustiz anheim fallt.

Bei einer dritten Frau , welcbe 28 Jabr alt eines mebr pblegmatischen

Temperaments sich erfreufe, konnte vollige Bewusstloslgkeit nicht bervorgebracht

werden: sie ward allerdings betaubt, gab aber durch Zeichen mit der Hand

zu verstehen, dass sie alles mit ihr Gesprochene wohl vernehme: spater er-

wacht gab sie auch an, dass sie gerne hatte antworten wollen, es aber nicht

vermocht hatte, da ihr die Sprachwerkzeuge ganzlich gelahmt gewesen. Sie

schilderte den Zustand, in dem sie gewesen, als einen traumhaften, kcinne sith

aber nicht genau Piechenschaft geben, wie ihr dabei gewesen*

Merkwurdig genug traten bei alien drei Frauen, als der Verf. am Abend
des 24. Februar die Versuche in Gegenwart einiger seiner Schiiler wiederhoite,

ganz dieselben Erscheinungen wieder ein : die erste vernahm Musiktone, die

zweile befand sich wieder im Zustande der Gliickseligkeit, und ward hernach

sehr redselig, und bei der dritten konnte, obgleich diesmal langere Zeit die

Atherdampfe angewendet wurden, keine vollige Bewusstlosigkeit hervorgebraeh

l

werden. Es war dieser Umstand eben ein Beweis der volligsten Ubereinstim-

mung der Wirkung der Atherdampfe mit der Berauschung durch Spirituosa

fluida? wie durch diese bei verschiedenen Subjecten nach ihrer Constitulion,

ihrem Tempera mente u. s. w. eine verschiedene Ausserung hervorgebracht wird,

diese aber stels dieselbe bleibt, so auch bei der Betaubung durch Atherdampfe,

diesem, wenn wir ihn so nennen diirfen, hochst concentrirten Rausche.

Vertraul geworden mit der Anwendungsweise des Miltels und mit seiner

d rc h s

durch aus

chadlichen

tibergehend

Wirk

und

d selb war b de drei Fr

in k We chh stellte der Verf.

Nachmittage desselben Tages Versuche mit Schwan^em an, wob es hm
jetzt v

dampfi

h darauf ank zu erf; wie d Einwirkuna: der Ath

a f d as Kind sei.
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Der Verf. kann bei dem Berichte iiber diese Yersuche sub kora fassen,

da sie bei alien Schwangern, welche demselben uuterworfen wurden, dieselben

Resultate dnrboten. Bei alien trat Betaubung ein, und diese hielt bald kiir-

zere bald dem die Einathmunjicn langer oder kiirzcr

fortgesetzt wurden. Bei keiner fand iibele Nachwirkung slatt, uur dass eine

Person, nacbdem sie bereits wieder zu sicb gekommen, und das Lager, auf

chem das Experiment angestellt wurde, verlassen hatte, auf dem Wege nach

»»« 7.;mniPr. vnn einer tiefen Ohnmacht ergriffen, niedersank. Kalte Extre-

we

a us we

sebr kleinerPuls, vollige Unempfindlichkeit begleiteten diesen Zustatv

chem indessen Besprutzen rail kaltem Wasser, Salmiacgeist unter d

Nase gehallen, die Ohnmachtige wieder zu sicb bracblen. AngeOihrt mu

aber dabei werdcn, dass diese Person schon vor der Schwangerscbaft an Ep

lepsie gelitten; seit einigen Wochen hatte indessen kein epileplischer Anfi

wieder stall gefundou, und auch bis zu ihrer Gebnrt war sie davon verscboi

ireblieben. Sie kam spater leicbt und gliicklich niedcr. Die beobacblele iibc

atte aber doch den Verf. abgebalten , bei ihrer Geburt die Ather-Eii
Folg

athmungen zu wiederholen. — Bei einer andern sehr nervosen Scbwangeren

trat wahrend der Betiiubung beftiges Weinen und Schluchzen ein ,
was auch

noch eine Zeitlang fortdauerte, nacbdem sie bereils wieder zu sich gekommen

Einen Grund davon wusste sie nicht anzugeb

Die Einwirkuneen der Alherdampfe auf das Kind betreffend, so
w a r.

bab

d

r bekannllich zwei Mittel, durch welche das Verhalten der Frucht wahrend

r Schwangerschaft sich uns zu erkennen gibt, einmal die Bewegung, welche

dasselbeim Mutterleibe, theils uns theils der Mutter fuhlbar vornimmt, zwei-

tens, die Auscultation, durcb welche wir mittelst Auflegen des Ohrs oder mit

Hulfe des Hohrrohrs (Stethoskops) im Stande sind, die Herzschlage des Kindes

durch die Bauchdecken der Mutter zu vernehmen. Beide Mittel dienlen dem

Verf. wahrend der Betaubung der Schwangern als Erkenntnisswege des Ver-

.ltens der Kinder. Hinsichtlich der Bewegung konnte der Verf. allerdings
h

d
„erken , dass die Kinder mit dem Eintritte der Betaubung bei der Mutter

rubiger wurden: nur nachdem diese vollkommen eingetreten war, wurden

Kinder wieder ruhig. Dagegen blieb der mit dem Hohrrohre vernehmbare

Herzschla^ der Kinder sich vollkommen gleich, und nicht die raindeste Ver-
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anderung war an dcmselben zu erkennen. Weder an Frequenz nah

Herzschlage zu oder ab, noch warden sie sc

d

ht

hwacher oder stark.

mit einem Worte, Alies blieb sich hier gleich, und es k

Schluss gewonnen werden : auf das Kind haben die Ather-E

d hoch benrehenden . d

de

ga 1

ber unschadl

Einfl D cb ber zu beschreibenden Falle bei Gebarenden b

ten auch dieses hier gewonnene Resultat vollk

D Verf. nahm da ber keinen Anstand, so fort zu den Versuchen

Gebarenden iiberzugehen, wozu sich schon am dern Tage Gelegenheit b

gere

Am 25. Februar Vormittags ward eine gesunde zum zweilen Mai sch

Person eer; de in dem Au^enblick

den durch die ausseren G
als der Kopf sich dem Durchschnei-

e, atherisirt: die Wehen waren kurz

vorh hr kraftig: und stark, und fol^ hochst kurzen Zwisch

N i gen Ath die eleich nach d Aufh d letzt en Wed e

vorgenommen wurden, erfolgte schon Betaubuni', die vorher sehr lauten Kl

h f, und die Gebarende las ruhig, der P gewoh1»w
angsam geworden : die Atherisirung wurde noch bei der Betaubten ein

Minuten f<

Contraclior

waren . ho

tx'
baner es traten keine Wei

P

mehr ein. D ic

d Geb welche kurz vorher

f

kraftig un d '8 Or

waren bert, und erst, nachdem die G
de aus ihrer Betaubune erwacht war. keh wieder, waren aber so

chmerzhaft, wie vorher. Ein Jebendes Kind wurde alsbald ausffeschiedD
Sonstice iibele F

Denselb Tag Nach

d we

dampf<

gekom

aber

keiner Weise ein.

g 4 Uhr liess der Verf. ebenfalls eine Geb
tl schwanger war, in dem Augenblicke Athe

thmen
, als bei sehr kraftigen Wehen der Kopf zum Einschneid.

h zum M

war. S on nac h

auch bier h die Weh
paar M
auf. r hd

stellte sich Betaubung ein

war. M h die Betaubung ired

lange, b

die Betaubi

und es d

h a llmalig

b so

der Co des Uterus einslelllen. Nach
der Geburt des iibrigens lebenden Kindes versicherte indessen die Gebarend
die Wehen, welche nach iiberstandener Betauhung eii

so schmerzhaft vorgekommen, als die vor derselben aus«esland

getreten, seien ih
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Der dritte Fall betraf eine Erstgebarende, welclie der Verf. am 8. Marz

dem Einflusse der Atherdampfe ausselzte: aber audi bier dieselben Folgen,

Ausbleiben der Weben, Wiedereintritt derselben ersl, nacbdem das liewusst-

sein sicb wieder eiugefunden balte. Nur gab auch diese Gebarende an, die

nachber sicb einstellenden Weben hatlen den Grad von Schmerzbaftigkeit niciit

gehabt, wie die friiheren.

Endlich ward noch einmal am 10. Marz das Mittel versucht, und zwar

eder bei einer Erstgebiirenden: es trat Betaubung ein, wahrend derselbenw D

gar

zeigte sich eine schwache Wehe, welche aber auf den Fortgang der Geburl

keinen Einfluss hatte. Nachdem das Bewusstsein zuriickgekehrt, und nocli

ahe eine Viertelstunde verstrichen war, wurde das Kind geboren. Wegen

Schwachlichkeit der Geb'arenden ward der Versuch spaler niciit wiederholl.

Der Verf. hatte mil Willen sich in diesen vier mitgelheilleri Fallen jeden

Eingriffs zur Erregung von Conlractionen enlhallen, urn einzig und aliein die

Wirkungen der Atherdampfe beobachten zu konnen. Er muss aber geslehen,

dass ihm diese Beobachtungen wenig Vcrtrauen zu dem neuen Mittel bei na-

tiirlichen Geburlcn einflossten, da ubereinstimmend bei alien Ausbleiben d

Wehenlhatickeit die nachste Folge war. Der naturliche Verlauf der Gebu
6 1"-" " ,v -*"•"»«« - "-D

Will de gestort, und diese Erscheinung hat auch in der That nichts Auffallen-

des da es die Erfahrung. bestaligen muss, dass die Wehenthatigkeit bei oft

hr "erinafusiaen Einfliissen , welche von Aussen auf die Gebarende wirksenr ^

d, und dass namentlich psychische Einwirkungen den genann-

ten Nachtheil hervorbringen. Unter diesen ist aber die Einathmung vou Stof-

feu, welche den Organismus in- einen bet'aubten Zustand versetzen, gewiss eine

hochst bedeutende, und muss daher als Grund der unterdriickten Wehentha-

\sehen werden. Mciaen auch Vertheidiaer der Athernarkose bei§k

Geb physiologische Griinde fur die Anwend &

lbcn beibringen, mogen sie nachweisen, dass der Ather nicht lah

auf die motorischen Nerven der Gebarmutter einwirken kbnne: als Thatsache

hat sich mir aus meinen bis dah'm angestellten Versuchen ergeben: die Ather-

betaubung hebl die Wehenthatigkeit auf, und stort den Fortgang der durch

eigene Naturthaligkeit verlaufenden Geburt.

Der Verf. beaniiale sich iudessen noch nicht mit diesen 4 Fallen, son-
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dern fuhr fort, weiler beobachlcn, und beschl f; ren we Ichen

fluss Reizungen der Geb'armutter wahrend der Betaubung auf die Wehen-

thatigkeit ausiib

Am 1. Ap der Verf. Nach gegen 11 Uhr eine Erstgebarend

d Autrenblicke Ather einath als der Kopf zwischen der Schamsp

d d

ard. Es Irat bald Befaubung ein, d. V. fuhr aber noch fort

set

w h

ion getrelenen Narkose Atherdampfe einziehen zu lassen. Die

Wei w h b 1is vomer in erg biger We §eg waren hlenen

e fall wieaerd sbleib zu wollen: der f. eb a b

mutter d l d Bauchdeck kraft Kreisbeweg

lun die Gebar-

der Hand, und

k Contraction des Uter zuruck ach von we

cb d von selb kam . war dasd Kind gel

Web
Dieses , weiblich

I-

Geschl befand sicb aber in einem hohen Grad des Scheintod aus

welchem es nur mit d Miih d Aufbietune aller mo&rlichen M
kt werden konnte: der Verf. kann aber nicht die Anwendung des At!

hinsichtlich d Zufalles geradezu besebuldigen, da das Kind mit einer sehi

fesl hi der Nabelsch urn den

nactih geb Kopfe m ht f der St e gel

verden . und d

Hals zur Welt kam, welche

st werden konnte. Das Kind

erst war der Verf. im Stande.musste erst vollig

die Nabelschnur

nach y^ stiindiger Bemiihung gelang es , das Kind vollkommen

fiautzu kern und iib d Sch ckzustreife E

zurn Athmen

zu briringen. Die Mutler betreffend, so gab diese aufBefragen an, sie sei wie

in einer andern Welt gewesen, und konne sich dessen, was wahrend d er

Zeit mit ihr geschehen, nur wie in einem Traume erinnern: gefiihlt habe sie

aber das Durchtreten des Kopfes. Die Schmerzens'ausserung halte sich auch

bei ihr wahrend der Betaubung durch absatzweise erfolgendes Stohnen gezeigt.

Eine iibele Nachwirkung zeigte sich auch bei dieser Person nicht.

Am 3. April ward eine zum vierten M Sch

d

wangere alh
• •

B
land bedeutende Reizung der Lungen stall : der Apparat ward

hi weggenommen, indessen trat keine Betaubung Sie gebar rasch d

ht ein bend Kind, und behauptete, ihre Sch
• •

waren b dieser

Geburt nicht so stark friih

Der Verf. hat iiberhaupt beobachtet, dass d Ath D we he
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Atherdampfe einziehen

,

v lich Anfjgewonnncn iimangs ma iiusien DegII be"leitet sind : doch

gibt sich dieser Husten nach ein paar Allmiungen, es tritt dann ruhige In-

piration ein, und die Betaubuns: erfolst. Dauert aber der Husten f<

besten, d Exp fzu<reben, welches eesunde L er-

fordert: bei Krankbeiten oder selbst Krankheits- Dispositional der Lui

die Atherisirung zu unterlassen. Den besten Fingerzeig dazu gibt eb

fortgesetzle Reizung d Lungren, und mahnt zur Vorsicht oder ganzlichen
b

s j uclis.

Am 11. April ward Abend 9 Uhr b emer zum Mai Sch

der Atherapparat angelegt, als der Kopf sehr bedeutend in die aussen

sehleehtstheile eingetreten war. Die Betaubung erfolgte sehr rasch nach

G

ken Husten: allein die Weh ch h ler wi der forehn un d
f

h wahrend w her nach dem friiheren Gauge der G

burt wohl 6 Contractionen hatten erfolgen miissen, trat eine hwache Weh

ein, welche d arcbaus keine Wirkung batte. Erst nacbd d Gebiirend

wi d d le Auiren aufgeschl h und etwas zu sich gekommen war,

kraftieere W
taubung erfolgte, die Weben ve

tigeni Reiben des Bauches war

kommene Person er

ward der

chwander

App IS Be

dessen abermals: erst nach tlich

d das d geboren; die hemach zu sich

• •

b an, sie rausse geschlafen haben, wenigstens k sie

sich nicht erinnern, was geschehen : doct

ben , sich d

ibe sie wohl Schmerz

des zu entledigen.

fdhlt

Endl soil noch eines Falles gedacbt werden, we b

zur

n 14. Api

Beobachtunir kam, da er sich hinsicbtlich der individuellen Ausserung d

buiiff von den friiheren etwas unterscbeid B ei einer zum M

Schwangern konnte namlich vollige Betaubung nicht erzielt werden
:

nur d

durch ausserte si h die Wirkung, dass die Sprache lallend und sehr gedeh

rd dieses bei einem dtmuden Menschen der Fall ist, und

die Wehen ausblieb Erst durch tuchtiges Reiben des Bauch

das

Con

he den Kopf weiler trieben , wobei die Gebarende Sch

zenslaute von sich gab: d Einathmen der D'ampfe wurde wiederholt, der

hafte Zustand trat von Neuem ein nd ach wiederholten Pieibung

d Geb de das Kind geboren. Zum volligen Bewusstsein zuruck
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•rekehrt ausserte die Person, sie habe die Schmerzen zwar gefiihlt, aber nur

in *erinffem Grade, und erst gewusst, dass sie geboren , als man ihr es ge-

sagf* Wahrend der ganzen Zeit sei sie allein auf hohen Bergen zwischen

sehr schonen Blumenbeeten gevvesen.
•

Diese acht Beobachtungen von Atherisirung bei natiirlichen Gebnrten

gentigen, ein Urtheil iiber die Anwendbarkeit des Mittels in den gewohnlichen

Fallen der Geburfshiilfe abzugeben. Ein Ausbleiben der Weben ist bei alien

Gebarenden eingetreten: der natiirliche Verlauf der Geburt hat demnacb eine

Storung erfahren, welche ganz den allgemeinen Regeln der Natur vviderstrei-

her der Ausenblick der Ausscheidunxr des Kindes, am so kraft

um so intensiver aussern sich die Wehen, damit dieser Act rasch voriibergel
• •

wenn aber die Atherd'ampfe gerade das Gegentbeil bewirken, so liegt ih
•

Nutzloslgkeit am Tage, und dieser Ubelstand wird nicbt aufgewogen durch

die von der Gebarenden allerdings zugestandene Angabe, die Schmerzen seien

spater, wenn es gelungen, durch aussere Reibungen Conlractionen des Uterus

wieder hervorzurufen
, geringer gewesen. Auf die Kinder hatte dagegen das

Mittel keinen schadlichen Einfluss, eine Beobachtung, die, obgleich schon bei

den Experiruenten an Schvvangern gewonnen, durch die oben angefiihrlen bei

(Jebarenden bestatigt wurde: die Erfahrung iiber diesen letzteren Umstand war

aber wichtig fur die Folge, ob nun weiter auch bei Operationen das Mittel

statthaft sei, oder ob die Gefahr fur das Kind bei diesen nicht noch gestei-

gert werde, einmal durch die Atherisirung und dann durch die Operation

selbst. Es konnte jetzt schon diese Frage verneinend beantwortet werden, und
der Erfolg hat auch die Richtigkeit dieser Ansicht gelehrt.

Es ward nun zu den Versuchen bei geburtshiilflichen Operationen iiber-

gegangen, und der Verf. muss es hier schon aussprechen , so wenig ihn das

neue Mittel in seiner Anwendung bei natiirlich verlaufenden Geburten befrie-

digte, so giinstig war der Erfolg bei den unter seinem Einflusse

nen Operationen.

Der erste Fall, in welchem Atherdampfe angewendet werden konnten
hot sich den 18. April an. Eine zum ersten Mai schwangere, gesunde Per
son von 24 Jahren war am genannten Tage mit Wehcn in die Anstalt ge
kommen

,
und die vorgenomniene Untersuchung liess eine vollkommene Fuss

vorgenomme-
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Jage erkennen, der Muttermund war beinabe ganz ausgedebnt, das Frucbt-

wasser bereits abgegangen , die Wehen waren ausserordcntlicb kniftig und

stark, und dabei von einer solcbeu Schmerzbaftigkeit > dass sie die Gebiirende

zu lautem Schreien anregten. Bald waren die Fiisse dcs Kin des in den Aus-

gang desBeckens bcrabgetreten, je mebr aber das Kind den ausseren Gesclilechts-

theilen sicb naherte , uni so starker wurden die Schmerzenslaute. Aurb war

die Gebarende so empfindlicb , dass scbon die blosse Untersuclnmg ibr die

lautesten Klagen entlockte. Nacb den Grundsalzen unserer Schule, bei jeder

andern Lage, als der Kopflage, der Gebarenden die Querlage zu geben, ward

diese von der Gebarenden eingenommen, als die Fiisse im lieckenausgange

standen : da nacb einigen Weben die Fiisse aber nicbt tiefer tralen, so be-

scbloss der Verf., die Fiisse beraus zu leiten. Bei der der Operation nocb

einnial auf dem Querlager vorausgescbickten Untersucbung scbric die Gebarende

so fiircbterlieb, und erscbwerte durcb unpassende Bewegungen ihrer untern

Extremitaten alle Handgriffe in dem Maasse, dass der Verf. mtt wabrer Freude

zu dem Atberapparate scbritt, um Rube zu verscbaffen, und die bestimmte

Operation moglich zu macben. Die Gebarende verlor nacb einigen Atbem-

ziigen aus dem Atberapparate audi bald das Bewusstsein, lag ganz rnbig,

und stobnte nur nocb in abgebrocbener Weise, der Verf. entwickelte nun

obne weitere Stoning die beiden Fiisse nacb den Regeln der Kunst: es traten

bei ferneren Rotationen durcb den Pteiz, welcber auf die Geb'armutter aus-

geiibt wurde, Zusammenziehungen ein, welche das Kind weiter heraustrieben:

alle Drebungen des kindlichen Rumpfes, wie sie bei Unterstammsgeburten von

der Natur vollzogenwerden, erfolgten, der Riicken wendete sicb nacb vorne, beide

Arme traten, einer nacb dem andern zur geborigen Zeit bervor, der Kopf

d zuletzt im ricbtigen scbragen Durcbmesser des Becke D c,l, D

recbts und binten gericbtetem Gesicbte: es gelang bald den Kopf zu entwi-

ckeln, wobei die Geb'armutter ebenfalls th'atig war. Das Kind, weiblicben

Geschlecbts, lebte: es war ausgetragen, und hatle die geborigen Verhaltnisse

des Korpers. Wahrend des ganzen Actes von der Entwickelung der Fiisse

bis zur Losung des Kopfes war die Mutter in bet'aubtem Zustande, und an

die Stelle des friiberen Scbreiens war nur nocb ein nicbt sebr lautes Stobnen

getreten: erst ein paar Minuten nacb der Geburt des Kindes kam die Person

Phys. Classe III. Ri
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zu sich, sah sich statinend urn, und brach bei dem Anblicke ihres Kindes

in die Worle aus: »Ach, es ist voriiber! Ohne das hatte ich es nicht aus-

halten konnen ! Weiter befragt gab sie an, sie babe wie im Traume gele-

gen, sie habe wohl gefiihlt, wie » ihr das Kind ware entrissen worden « (ihre

eigenen Worte), aber Schmerzen habe sie dabei nicht verspiirt : es habe ihr

geschienen, als wenn sie in ihrem Geburtsorte unter bluhenden Baumen spa-

tzieren gegangen ware. Ihr Befinden war gleich nach der Geburt und im

Woehenbette ein ungetriibtes.

Hier hatten also die Atherdampfe Treffliches geleistet: ihr Einfluss ent-

nahm der Geb'arenden jeglichen Schmerz der Operation, und setzten den Verf.

in den Stand, diese selbst ohne Stoning von Seiten der Gebarenden, deren

hochst unruhiges Benehmen sehr hinderlich gewesen ware, zu verrichten. Dem

Ausbleiben der Wehen steuerten die Rotationen am Kinde, welche als Pveiz

auf die inneren Gebarmutterwandungen wirkten, und neue Zusammenziehun-

gen hervorneiefen.

Bald sollte aber der Verf. auch die Wirkung des Mittels bei Instrumen-

tal -Operationen, bei der Zange, kennen lernen , und bier noch eine neue,

ochst erspriessliche Seite beobachte

Eine sehr gesunde, robuste Erstgeb'arende hatte bereits 2 Nachte und

2 Tage in Geburtsschmerz

des Muttermundes vor sich

zugebrac ht Lang die Eroffi

gegen

Beend

M war d

gangen, und erst am dritten Tage, den 16. Ap

le Geb so weit vorgeschritten, dass

S & derselb g* j k

baldige

Der Kopf stand d

ersten Scheitelbeinslag Beckenausgange, der Multermund noch

gefah v in uerd M d

Die Weh
Fortriickei

selb

d

waren nic

D

Beckens, den Kopf kranzartig umgebend, zu fiihie

ht sehr ergibig, und wirkten nur wenig auf d

Verf. entschloss sich dah

Zange, gab der Gebarend Querlag und li

Anleg d

ess Ath h

Wie gewoh i bald Bet'aubun^ ein, zugleich aber h die Weh
•

ganz ch f. Der Verf. fiih d beiden Zangenloffel ein d es war
die Appl des Instruments der M durch rzlschmerzlos, kein Laut

ward von hr gel zu h 1aoer beobachtete der Verf., dass die Theile

selbst ungemein schlaff waren, besonders war der friiher sehr gespannte M
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termund so ausserordentlich nachgibig, dass die Liiffel der Zange mit der

grossten Leichligkeit eingefiihrt werdcn konnten, ja eben dure h die Erschlaf-

fung der Theile, die sich auch auf die Sctieide erstreckte, schien nnch beiden

Seiten des Kopfes ein viel grosserer Raum entstanden n sein , so dass man

hatte glauben konnen, einen ganz andern Fall vor sich zu haben. Die Zange

wurde gescblossen: scbon nach einigen Tractionen karri der Kopf des Kindes

zum Vorschein, und bald war die Geburt beendigt. Auch hier traten aber in

der Betaubung durch den Reiz der Zangenbewegung Contraciionen ein, und

unterstiitzten die Extraction des Kindes. Wiihrend der unler andern Verhall-

nissen sehr schmerzhaften Entbindung gab die Gebarende keincn Laul von sich,

und unter eigenthiimlichen, fast unheiinliclieu Gefiihlen vollzog der Verf. die

Operation , bei welcher diesmal die sonst so bedeutenden Schmerzensausserun-

gen und das laute Wehklagen fehllen. Erst durch das Schreien des Kindes

ward die Todtensfille, welche im Gemache herrschfe, unlerbrochen. Die Per-

son kam nun ebenfalls allmalig wieder zu sich , und verwunderte sich , das

Kind bereits vor sich zu sehen: sie gab an, wo sie gewesen, wisse sie mcht,

Schmerzen habe sie aber d Bennden blieb ein g

Eine zweite Zangenoperation ward am 24. April unter dem Einflusse der

Schwefelather-D'ampfe vorgenommen. Der Kopf des Kindes bliob nach ge-

sprengten Eihauten in dem Ausgange des Beckens stehen, iudem eine heflige

rheumatische Affection des linken Arms, an welcher die Gebarende schon

mehrere Wochen vor dem Eintritte der Wehen gelilten hatte, sie verhinderle,

die Wehen durch Mitarbeiten thatig zu unterstiitzen. Die Wirkung der

Atherdampfe trat bei ihr schon nach 3 Athemzugen ein: sie verfiel iu Betau-

bung, ward fuhllos, antwortete nicht mehr auf die an sie gerichteten Fragen,

allein auch hier cessirten die bis dahin kr'aftig vorhandenen Wehen. Der

Verf. beeilte sich nun die Zange anzulegen : die Application war wieder leicht,

da auch hier Relaxation der Weichtheile, besonders Nachgibigkeit des noch

iiihlbaren Mutlermundes eingetreten war: kein Schmerzenslaut ward von der

Gebarenden vernommen , welche immer noch Atherdampfe einathmete. Nach

geschlossener Zange ward der Atherapparat entfernt, da auf eine Nachhaltig-

keil des Mittels zu rechnen war. Sie fand d

auch gleicb die darauf folgenden Tractionen der Operirten Schmerzenslaute

R2
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entlocktcn, so fand doch fortwahrend Betaubung statt, und eine Erinnerun"

des Uberstandenen hatte die spater Erwachte nicht. Wahrend der Rotationen

mit der Zange traten auch hier wieder Contractionen des Uterus ein, welche

den Verf. bei der Operation unterstiitzten. Nachdem das Kind vollig geboren

war, und sofort die 4 Wande angeschrieen hatte, kam die Gebarende allmali"

zu sich, und wusste von Allem , was mit ihr geschehen, Nichts anzi

Sclimerzen wenigstens babe sie nicht gefiililt. Es war iibrigens in threw gan-

zen Wesen immer noch eine gewisse Nachwirkung der Betaubung zu bemer-

b

&
ken, welche sich auch nicht so bald verlor. Der beste Beweis, dass die

Athereinwirkung auf die Contractionen des Uterus, wenn solche auch im Be-
ginn der Betaubung cessiren, in spaterer Zeit keinen nachtheiligen Einfluss

haben, ward dadurch gegebe'n , dass ohngefahr 10 Minuten nach der Voll-

endung der Operation die Nachgeburt von selbst durch den Uterus ausge-

T>

schieden wurde. Sonstige iibele Nacliwirkung ward auch bei dieser Pe
nicht bemerkt.

So waren audi diese Beobachtungen, welche die Anlegung der Zai

bei Atherisirten betrafen , zu lehrreichen und den Nutzen der Athernark

best'atigenden geworden. Die letztere hatte Schmerzlosigkeit der Operation b

wirkl, zugleich aber auch diese dadurch erleichtert, dass Nachgibigkeit, E
schJaffung der Theile, besonders des Muttermundes eingetreten war. Ja die

Beobachtungen wiesen darauf hin, dass gerade in denjenigen Fallen, be

welchen eine bedeutende Zusammenziehung der Gebarmutter einer auszufiihren

den Operation grosse Schwierigkeit in den Weg legt, wie bei gebotenen Wen
dungen des K'nides, die Atherisirung gute ^Virkung leisten werde.

- In dem Vorstehenden hat der Verf. seine eigenen Erfabrun^en n

e

itg

Ehe er aber aus diesen Schlussfolgerungen zieht, und namentlich die an di

Spitze seiner Untersuchungen gestellten Fragen zu beantworten unternimmt, ha

er es fur seine Pflicht, auch die Beobachtungen Anderer auf gleichem Feld

zu berucksichtigen und zu vergleichen , in wiefern sie mit den seinigen iiber

einstimmen oder nicht, und auch sie zur Erreichung eines Schlussurtheils

e

zu
b

Die erste Kunde iiber die Anwendung des Schwefelathers in der Geburts-
hiilfe erhiellen wir durch Simpson, Lehrer des Fachs in Edinburgh. Am
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19. Januar liatte dieser beriilimtc Geburtshelfer eine Gebnremle, an welcher <t

die Wendung verrichten inusstc, unter den Einfluss des Athers gestellt, und

wahrend der Bet'aubung die genannte Operation nebst der schr schwieri<»en

Exlraction des Kindes an den Fiissen vollendet. Der Erfolg war ausgezeiclmct,

die Gebarcnde war wahrend des ganzen Actes der Wendung und Extraction

bewusstlos: docli gab auch sie an, dass sic die Entwickelung des Kopfes zwar

nicht gefiihlt, aber doch gehort babe. Der Tod des Kindes konnte dem Alhcr-

einflusse in keiner Weise zugeschrieben werden , da das Becken der Person

sehr deform war und die Extraction des Kopfes grosse Schwierigkeilen gemacht

hatte. Bei finer sclion friiher sialt gefundenen Geburt war die Craniotomie

v htet word en *).

Am 25. Januar ward im St. Bartholomew's Hospital zu London b

Kaiserschnitte von Mr. S key der Atherdampf augewendct. Nur, wie es scheinf,

trat Erwachen aus der Betaubung auf, chc noch die Operation vollendet war:

denn der Bericht sagt ausdriicklich : y> It may be as well to observe, that

the inhalation of the ether produced insensibility to the pain of the first

incision. Its prolonged exhibition was not possibly

•/ )f the uterus a 2
)

S impson hat iib Februar fortoesetzt. und d

selben im Marzheft des Monthly Journ. of med. science bekannt gemacht.

Unter diesen befinden sich auch zwei Zangenoperationen, deren Erfolge ganz

mil den vom Verf. beobachteten iibereinstimmen. Im Ubrigen erklart sich die-

ser scholtische Geburtshelfer auch fiir die Anwendung des Athers bei natiir-

lichen Geburlen, und fiihrt ein paar Beobachtungen an, welche ihn allerdings

zu dieser Annahme berechtigen konnten 3
).

In Frankreich haben Fournier-Deschamps, Paul Dubois und

Bouvier die Schwefelatherdampfe in ihrcr Beziehung zur Geburtshiilfe einer

i) Monthly Journ. of medical

science for March 1847.

2) Lond. med. Gazette. Jan. p. 212.

3) Notes on the inhalation of sulphuric ether in the practice of midwifery. By J^

Y. Simpson. Edinb.1847. 8. (Aus dem Monthl. Journ. besonders abgedruckt.J
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naheren Priifung unterworfen, nachdemVelp

halte. es konnte der Atf d

darauf aufmerksara gem

c h F gewisse Hind

Geburtshiilfe niitzlich

die sich der Entbindi

d um m man-

berwind I Feb stattele P. Dubois der Academie der Med
d Sitzung am 23. Februar Berieht iiber seine Erfahrungen auf d Feld

der erste Versuch betraf hr junge Ersteebarende, bei welch
nach zu langen, hochst schmerzhaften und dennoch erfolglosen Wehen zur
Zange schreiten mnsste: nacb einigen Minulen des Athereinalhmens ward sie

fiihllos, und das Kind

als dieses in ahnliche

de sodann leichter und schneller zur Welt ^eford

Fall
-

bei der Op

Gebarende

gelitten

moglich war. Sie versicherte hernach. INichts

ht fiihll wo hi

hab

b

I emem d Falle ward d
aner

tellectuellen Fahigk

benahmen ihr die Atherdampfi

hrie und gebardele sich lebhaft im Verlaufe d
Operation, nachher aber vollkommen zu sich gekommen erkl

keine Erinneruns- d eb

rungen demnach den ob

irte sie, durchaus

Schmerzen zu baben 1). Diese Erfah-

d f. iib Wenn aber P
Dubois bei weiterer versuchsweiser Anwendung des Schwefelathers fand d

d der heftigsten Narkose die der Gebarmutter im Laufe d
ganges eigenthiimlichen Co

Geburtsvor

dennocll z

kann d

er es

f. dieses freilich nicht b

icht nicht zur hefl

6

gai

will aber

fbrtdauerten

.

hi

Narkose treib

geb d

er mit seinem

dag mit d

lichen

bigen

G
deren Hervorrufi

nicht vereinigen konnte. Bouvier fand

plete des contractions uterinesa- d

Beobachtungen iibereinstimmend: » Ces com
h M d wahrend

fand sich der Muttermund durchaus weich und nachgibig: erst nach

end

halben Stunde kehrten die Wehen in ihrer vollen Kraft zuruck und
d e Geb E h

htheilige Folgen blieb 2
)

ker Blutfl folg d b h

den vaterlandischen Fachg hat zuerst ein Arzt in Mannh

1) Gazette medicate de Paris. N. 9. p. 165
Zeit. N. 69. Beilage, S. 549.

2) Gaz. ine'd. de Par. Nr. 11. p. 211.

Berieht in der allgein. Augsburg.
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Hammer, einen Fall in der Abendzeilung seines Wohnorles bekannt ge-

macht *), in welcliem er bei einer jungen Gebarendeu, die sehr schmerz-

hafte Wehen hatte, den Ather anwendele. Zwar selzten nach der Ver-

sicherung des Arztes anfan^s die Wehen ebenlalls 6 — 7 Minuten Inia . .

allein sie stellten sich spater wieder ein, jedoch ohne Sclimerz zu verursachen,

und nach ohngefahr 20 Minuten war die Geburt beendigt. Der Verf. beliauptet

daselbst, er sei (lurch diesen Versuch ohne alien weitern Zweifel zu einer

festen Ansicht iiber die Art der Wirkung des Sehwefelathers eekommen. und

macht das weibliche Geschleclit darauf aufmerksam, dass seine E
von den peinlichsten Qualen geschlagen zu haben schiene.

gsstumle

dern aber (in Munchen) das mil dem S^'g

Uber ein paar Mittheilungen , welche sich auf unter dem Einflusse der

Athernarkose vollzogene Zangenoperationen beziehen
f

von denen die eine in

der Gebaranstalt zu Erlangen gliicklich fur Mutter und Kind verlief, bei der

irle Kind todt zur

Welt kani, miissen erst genauere Berichte abgewarlet werden, da sie nur kurz

in der Frankf. Didaskalia und in der allgem. Augsb. Zeitung erwahnt sind.

Wenn aber in Bezug auf den letzteren (Miinchner) Fall in spaleren Blattern

der allgem. Zeitung dariiber gestritten worden , ob das Kind in Folge der

Athernarkose am Schlagflusse gestorben, so kann der Verf. nach seinen oben

mitgelheilten Erfahrungen solches nicht wohl glauben, da die bei schwieriger

Lage des Kindes (Gesichtslage) unternommene Zangenoperation den schlag-

fliissigen Tod leichter erklaren lasst, als die Athernarkose.

So haben sich denn von alien Seiten giinstige Stimmen fur das neue Mit-

tel erhoben, und nicht ein Fall ist bekannt geworden, in welchem ein wahr-

haft nachtheiliger Fall beobachtet wurde, oder mit Sicherheit nachgewiesen

werden konnte.
i

Wenn es aber jetzt schon gestattet ist — der Verf. unlerschreibt gerne

das, was der franzosische Berichterstatter in der allgem. Zeitung behauptet, es

) Mannheimer Abendzeitung Nr. 48. 19. Febr. S. 191. — Diese Mittheilung hat

in spateren Blattern derjs. Zeit. zu einigen Erorterungen zwischen H. u. einem

andern Arzte Gelegenheit gegeben , welche am Ende in Leidenschaftlichkeit aus-

arteten , und der Sache selbst keinen Nulzen bringen konnten.
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mochten noch zahJreichere Versuche zu unternehmen sein — wenn es erlaubt

ist, ein Urtheil iiber das neue Mitlel zu fallen, und dazu die oben aufgestell-

ten Fragen zu beantworten, so mochte der Yerf. nach seinen bisherigen Er~

fahrungen es zuvorderst aussprechen , dass er nicht glaubt, das neue Mittel

werde sich bei natiirlich verlaufenden Geburten zur Verhiitung des bedeuten-

den Schmerzensgefiihls einer giinstigen Aufnahme zu erfreuen haben. Der Verf.

bat in Eingange oben die Griinde entwickelt, warum er die die Geburt be-

gleitenden Schmerzen als fur durchaus keine in ibrer Ausserung und besonders

in ihren Folgen so erheblichen ansehen konne, dass ein besonderes Bediirfniss

eintnite, sie ganzlich zu verbannen: es ist aber auch scbon davon die Rede

sewesen, dass, wenn aucb diesem lelzteren nachgegeben werden soil, doch

nur das bald erfolgende Ende der Geburt abgewartet werden darf, urn das

Experiment nicht zu lange und nicht vviederholt anvvenden zu miissen. Erwagt

man aber nun die Resultate, welche — dem Verf. wenigstens — die Erfah-

rung gezeigt hat, dass Ausbleiben der Weben, also Mangel der Contraction

des Uterus, wenn auch nicht in alien Fallen, doch in den meisten nach den
• •

Atherinhalationen eingetreten, dass also der natiirliche Hergang der Geburt of-

fenbar gestort wird, dass aber auch durch die der Gebarmutter entzogene

Contractionsthatigkeit wohl Gelegenheit zu Blutfliissen gegeben werden konnle,

welche eine l'astige und gefahrvolle Zugabe zu Geburten bilden — eine weitere

Erfahrung wird zur Festselzung dieses wichtigen Punktes nothig sein, ist aber

doch schon von Bouvier beobachtet worden, wobei man freilich das -apost

hoc, ergo propter hoc « nicht iibersehen darf — erwagt man AHes dieses,

so mochte die Atherathmung bei natiirlichen Geburten entweder gar nicht zu

empfehlen , oder wenigstens mit der Einschrankung zu adoptiren sein , von ihr

nur bei ausserordentlich schmerzhaften Wehen Gebrauch zu machen, bei wel-

chen die grosste Unruhe des Korpers, ein nicht zu bandigendes Hin- und
Herwerfen, hochst unzweckmassige und die Geburt storende Bewegungen statt

fiuden. i

Ein Umstand muss aber hier, wenn es sich von der gestellten Frage

hinsichtlich der Anwendbarkeit der Schwefelather-Dampfe bei natiirlichen Ge-

burten handelt, noch besonders beriihrt werden: soil Hebammen dieses Mittel

in die Hand gegeben werden? Diesen kommt namlich in der Privatpraxis die
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Behandlung der natiirlichen Geburlen in den bei weiteni meisfen Fallen zu,

und nur bei Abweichungen von der Regel sind sie verpflichlel, Arzte oder

Geburtshelfer zu Hiilfe zu rufen. Diirfte nun diesen Frauen ein so wkbtiges,
in ungeschickter Hand selbst gefahrliches Mittel anvertraut werden ? Die Ge-
setze haben hierauf bereits die gebulirendc Antwort gegeben, und es lint unter

Andern das K. Hannover'sche Ministerium dcs Innern unter'm 6. April verord-

net: »Dass, da die richtige Anwendung des Schwefelathers bei cbirurgischen

und zahnarzllichen Operationen durch Kenntnisse bedingt ist, welche bci den

nur in beschr'ankter Maasse zugelassenen Wundarzten, so wie bei den Zahn-

geselzlich diesen die Anwendung des S

felathers ohne vorgangige Anordnung oder Zustimmung eincs znr Praxis he-

rechtigten Arztes untersagt, und der Gebrauch desselben ohne Gegenwart eines

solchen verboten vvird « x
). Noch in hoherem Grade wird dieses von Hebani-

men gelten, und nur die noch nicht so allgemein besprochene und ausgeubtc

Anwendung des Schwefelathers zu geburtshiilflichen Zwecken hat eine Verord-

nung in gleichem Sinne fur Ilebammen noch nicht erscheinen lassen, die aber

sicher, sollte das Mittel sich in der Geburtshiilfe weiter Eingang verschaffen,

nicht ausbleiben diirfte. Wer aber nur einiger Maassen mit deni Thun nnd

Treiben dieser sogen. »klugen Frauen « bekannt ist, wer es kennen gelernt hat,

wie dieselben die Herbeiziehung eines Geburlshelfers nur im jiussersten Nolh-

falle bewerkstelligen , dem wird es klar werden, dass die Anwendung des

Schwefelathers hier eine Klippe finden vvird, die der Einfuhrung desselben bei

natiirlichen Geburten grosse Flindernisse in den Weg legt, indem die Bered-

samkeit der Hebammen ihren Pflegbefohlenen die Nutzlosigkeit eines Miltels,

zu dessen Anwendung ein Arzt hinzugezogen werden soil, besser anpreisen

wird, als dieses durch die gelehrtesten Abhandlungen der Arzte selber

schehen kann.

Se

So mochten also vor der Hand der Anwendung der Schwefelafher-Dampfe

bei natiirlichen Geburlen sowohl innere als aussere Griinde entgegenstehen,

und der Triumph, ein Mittel gefunden zu haben, durch welches der bekannle

1) Gesetz-Samnilung f. d. Konigr. Hannover. l.Abtheil. Nr. 19. Jabrg. 1847

Phvs. Classe III. S
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alttestamentarische Fluch von Eva's Tochtern binvveggezaubert wird, mocbte

von Manchen doch zu friih erboben worden sein«

Dagegen scheint der vvirkliche Nutzen des Schwefelathers in derGeburfs-

hiilfe sich auf operative Falle zu beziehen: die Erfabrung bat sich wenigstens

von alien Seiten giinstig dafiir ausgesprocben. Hier sind, wie oben gezeigt

wurde, Schmerzen zu bekampfen, welcbe deni gebarenden Weibe von Aussen

bereitet werden, und es ist viel gewonnen, wenn diese durch das neue Mittel

feme zu hallen sind. Dass aber dieses lefztere geschehen kann, haben die Be-

obachtungen und Versuche einstimmig von alien Seiten her gezeigt: Nachtheil

fur das Kind ist nicht entstanden, und aueh bei der Mutter hat sich keine

iibele Folge gezeigt, im Gegentheile haben die Schwefelather-Dampfe die Ope-

rationen dadurch erleichtert, dass ein Zustand von Nachgibigkeit und Schlaff-

heit der Theile eintrat, xvelche der Ausfiihrung der Operationen nur giinstig

war: das hat der Verf. bei zwei Zangenoperationen beobachtet 2
), darauf haben

)

Wochen verzogert hat, noch von zwei Zangenoperationen, welche t* „U ,C1 ucm
Einflusse der Schwefelather-Dampfe vorgenommen hat, Nachricht geben. Die
eine fand am 3. Juni bei einer zum ersten Male Schwangern statt, bei welcher

der Kopf des Kindes sehr lange im Ausgange stand, ohne durch die sehr kraf-

tigen, zugleich aber sehr schmerzhaflen Wehen weiter gelrieben zu werden. Die
Betiiubung erfolgte schon nach einigen Alhemziigen, und nicht eher kam die

Person zu sich, bis der ganze Act der Operation und die Geburt des Kindes vor-

iiber war. Bei der Anlegung des Justrumentes reagirte die Gebarende in keiner

YVeise, allein wiihrend der Tractionen slohnte sie, und gab spater an, das

Durchfuhren des Kopfes durch die aussern Geschlechtstheile habe sie wohl ge-

fiihlt, doch habe sie fortwahrend getraumt, sie befinde sich im Theater, wo sie

aber ein ihr unbekannter Mann fortwahrend in den Bauch gekniffen! So spielte

gewisser Maassen die Wirklichkeit in den durch die Narkose hervorgebrachten
Zustand iiber. Das Kind lebte, die Mutter blieb wohl und gesund. — Die
zweite Operation

,
bei welcher der Schvvefelather angevveudet wurde, fiel auf

den 8. Juni. Eine Erstgebarende hatte bereits 45 Stunden in wahren Geburls-
schmerzen zugebracht, und der Kopf stand seit Mitternacht des 8. Juni in der
unteren Beckenoffnung. Nach 3 Stunden war er wenig weiter geruckt, es hatte
sich eine bedeulende Kopfgeschsvulst gebildet, die Gebarende war sehr erschopft

und angegriffen, es ward daher zur Anlegung der Zange geschritten, vorhcr aber



»•

IN 13-J

Dubois mid Bouvier ausdriicklich aufmerksani gemacht, ja Dubois setzt

sogar hinzu, dass dcr Schwefelalher den WidersMml des Mittclfleisches ncu-

ir^lisire. Die Furcht, die Contractionen des Uterus hlieben aus, was insofern

auch bei Operalionen nicht erwiinscht sein kann, als bei Extractionen des Kin-

des die Natur uns unterstiitzen muss, ist hier eine ungcgriindete: geradc der

Beiz, welcher durch das Anziehen des Kindes auf das Gebarorgan vcviibt wird,

regt dieses zu neuen Zusammenziehungen an, wie es der Verf. bei seinen drei

Operationen beobaehtet hat, bei welchen er jnimer von Contractionen unter-

stiitzt wurde. Die Unlerbrechung der Contractionen aber, welche nacli dcr

Einwirkung des Schwefelathers stall findet, und seinen Gebrauch bei natiir-

lichen Geburlen beschrankt, wenn nicht ganz verbietel, bat aber fur die ope-

rative Geburtshulfe gewiss noch eine sebr erspriesslicbe Seite: die Ausfiihrung

derWendung des Kindes im Gebarorgane wird nanilich niclit selten dadurch

sehr erschwerl, dass nach abgeflosseneni Fruchlwasser der Uterus sicb fest

urn das Kind zusammenzielit, und nun der eingelienden Hand den Weg zu

den Fiissen des Kindes verscbliesst. Ilier ist gewiss viol von dem neuen JVlit-

tcl zu hoften, und der Vert*, wurde keinen Anstaud nebracn, dasselbe zu dem

genannten Zwecke sofort anzuwenden, wenn sicb ihra einnial wieder die Gele-

genheit dazu ergibt. Ein Gieiches gilt vielleicht auch von der nach der Geburt

des Kindes incarcerirten Placenta, woruber freilich noch Erfahrungen entschei-

den miissen. Dass iiberhaupt das Mittel nur mil grosser Vorsicht und mit

der Atherapparat angewendet. Auch hier trat bald voile Betaubung ein, wah-

rend welcher die Gebarende von einer schonen Gegend gelraumt, in welcher sie

lustwandelte. Ein sehr slarkes Kind von 9 Pfuud ward extrahirt, und nur

wieder das Durchfiihren des Kopfes durch die aussern Genitalien war von eini-

gen Klagen der Mutter begleitet, obgleich sich dieselbe, spiiter erwacht, durch-

aus nicht auf erlittene Schinerzen besinnen konnte. Das Kind lebte. — Somit

kann der Verf. liber vier Zangenoperationen berichten , bei welchen alien ihm

das neue Mittel vortreffliche Diensle geleistet hat. Ja das JMittel hat sich unter

den Schwangern des Hauses action ein solches Ansehen erworben, dass von vie-

len auf dem Gebarbette ilehentlicb urn „die Blase" gebeten wird. Bei natiirlich

verlaufenden Geburten hat aber der Verf. bis jetzt (29. Juni) die Schwefelather-

dampfe nicht wieder in Gebrauch gezogen.

S2
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felather-Dampfe hervorgerufen werden, und die Worte, mit welchen P. Du-

bois seinen Vortrag vor der Pariser Academie schloss, macht auch der Verf.

zq den seinigen: y>Je ne voudrais pas surtout quon put, en prenant pre-
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I

./ I ff

Uber den feineren Bau
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Der KoniglicLcn SocieUU dor Wissepschaften voreelegt am 20. August 1H7.
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it dem Bau Jes elektrischen Organs im Zitterrochen (Torpedo) haben sii

Hunter 1

) vor beinahe 80 Jahren die ersten genaueren Untersuchung
gab, bis auf Delle Chiaje 2

), Valentin 3) Und Paolo Savi+) in d
jungsten Zeit, verschiedene Anatomen beschaftigt, der Physiker nicht zu ge-

denken, weiche, wie Davy 5), un(l J n jen ielzlen Jahren vorzlig | ich MaU
teucciS), auch gelegentliche Bemerkungen iiber die anatomischen Verhaltnisse

er

1

ben. Gleichwohl sind wir nocb weit davon entfernt, eine vollsllindi^e Kennt-
niss der feineren Organisation zu besitzen. In physikaliscber Hinsicht scheint,

nach dem gegenwartigen Stande der Elektrizitatslehre, zunaclist nichts Neues
geliefert werden zu konnen, iudeni namentlich Ma tteucci's Arbeiten den
Gegenstand ziemlich abgeschlossen haben, weiche sich an Faraday's 7) friihere

Arbeiten iiber den Zitteraal und die noch alleren Beobachtuneen A lex an-

1) John Hunter philosophy transactions 1773. P. II.

2) Delle Chiaje anatomiche disamine sulle torpedini. Napoli 1839. 4.

3) Mein Handworterbuch der Physiologie. Valentin's Artikel: Elektrizitat der

Thiere. Bd\ I. S. 251.

4) Paul Savi Etudes anatomiques sur le systeme nerveux et sur l'organe e'lectrique

de la torpille. Paris 1844. Als Anhang der Schrift von Matteucci,

5) Humphry Davy in philosophical transactions 1829.

6) Matteucci Traite des phenomenes e'lectro-physiologiques des animaux. Paris 1844.

7) Faraday in philosophical transactions 1839.
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der von Humboldt's 1
), auch in zoologischer und anntomischer Hinsicht,

iiber den letztern Fisch anschlossen. Dagegen ist noch ein reiches Feld fur

die ExperimentaJpbysiologie vorhanden, und ich miisste mich sehr irren, wenn
nicht fruber oder spater die elektriscben Fische, wie iiberbaupt die Lehre von
der Elektrizitat, nocb die wichtigsten Aufschliisse iiber die Natur der Nerven-

- ,.
kraft geben solllen. Ehe wir aber auf diesem Gebiete weiler vorwarts gel

gen konnen, ist es noting, die analomische Grundlage bis in ibre fein<

Elemente berzustellen. Hiezu soil gegenwarjige Abbandlun^ ein Beitra<*
*

soy

e

rze

t>

und obvvohl dieselbe noch mehrere wichlige Fragen ungelost lasst, so

ich doch dieselben einer Losung nm einige Schritte naher gefiihrt zu hab
Ebe ich meine eigenen Beobacbtungen mittheile, will ich eine k

Ubersieht der beiden neuesten, eben angefiihrten Arbeiten von Valentin und
Savi, geben. Valentin hat allerdings nur Weingeist-Exemplare untersucht,

aber hier Mebreres richtig erkannf. Die groberen Verhaltnisse iibergehe ich

und setze alles, was die allgemeine Anordnung des elektrischen Orsans. d
Ursprung und die Vertheilung der Nervenstamme betrifft, als beka

Nach Valentin besleht das Organ aus einer Menge von drei - und
sechseckigen bis rundlichen, von oben nach unten senkrecht gestellten Gebil-
den, von deneu jedes einer aufgebauten galvanischen Saule gleicht. Die Fiand-
begreuzung jedcr Saule bildet eine etwas dichtere sehnigte Membran, eine apo.
neurotische Scheidewand, welche scheinbar dieselben Dienste, wie die seitli-

chen Glasstabe einer aufgebauten galvanischen Saule, leistet und vielleicht als

Isolator wirkt. Innerhalb jeder dieser Saulen sind eine grosse Menge von
ttch die sogenannten Septa, quer aufgeschichtet. Bei der Ansicht

der oberen oder unteren Flache des Fisches sieht man auf die obersten ode
untersten Septa. An den Seitenflachen der Saulen erkennt man die Randbe
grenzungen der aponeurotischen Scheidewand als zwei helle, senkrecbte Liniei
innerhalb welcher die Septa sich quer bis querwellig gebogen darstellen. Di
Scheidewande sind feiner, als beim Zitteraale, und bestehen in ihrer Grund
masse aus eigenthiimlichen sehnigten his sehnigt elastischen Faserbiindeln. Di

1) A. de Humboldt Recueil ^observations de Zoologie et d'Anatoraie compare'e
Paris 1811.
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Septa entbalten eine miltlere Grundmembraii und zwei auf beiden Seitcn der

letzteren aufliegende Epithelialschichtcn. Die Grundmembraii bildet ihrer Haupt-

niasse nach eine sebr verdiinnte Fortsetzung der Scbeidewand und erscheint

an und fiir sich durchsichliger und bei geeigncten Praparatcn feinlaserig. Die

auf lhren beiden freien Oberflachen befindlichen Epitheliallagcn bilden einen

Korneriiberzug und stellen vielieicbt im ganz frischen Zustandc Epithelialzclh-ti

mil Kernen (und an den Zellenwandungen abgelagerten koruehen) Jar. Die-

ser Uberzug bekleidet auch diejenigen Oberflachentheile der Stcheidewaude,

welehe gegen die Zellenriiume der Saule gekehrt sind. In (Wn Zwischenran-

men zwischen den Septis existirt eine Flussigkeit. Jede Saule slellt sich etna

dar wie aus einer Menge von parallelepipediscbeu Kastchen aufgebaut. Die

lelzteren haben doppelte Wandungen, eine innere, die Epilheliallage, und eine

aussere, die Grundmembranen der Septa und die aponeurotischcn Scheide-

wande. Hat man ein einzelnes Septum der Fiache nach ausgebivitet , so er-

kennt man unter dem Mikroskop in ibm sehr gut, selbst in Weil

plaren, die Ausbreitung der feinsten Blutgefasse und Nerven. Beide verlauf

in verschiedenen Hohen. Valentin vermuthet, dass die Endgeflechte der

Nerven mehr nach der oberen oder Riicken-, die feinsten Blulgelassnetze mchr

nach der unteren oder Bauchseile bin liegen. Valentin halt jedoeh diesc

Vermuthung in ihrer Allgemeinheit fiir sehr problematisch. Die Endplexus der

Nerven gleichen im hohen Grade denjenigen Endgeflechten , welehe in den

quergestreiften Muskeln vorkommen. Was die Nerven betrifft, so beschreibt

Valentin vier Ilauptstamme, einen vom trigeminus und drei vom vagus kom-

niende, wozu dann noch ein vierter, hinlerster feiner Faden des vagus kommt.

Die Stamme der Nerven geben , ehe sie ins elektrische Organ treten, diinnerc

Zweige zu den Kiemen, welehe, wie Valentin gemeinschaftlich mit Bendz

fand, gangliose Anschwellungen mit peripherischeu Nervenkorpern haben, w'ah-

rend sie in den weit siarkeren Biindeln der elAtrischen Nerven nichts der Art

vorfanden. Nach Valentin kann man nun entweder mit Bendz die clek-

trischen Nerven nls ganz eigenthumliche betrachten, oder iblgenderniassen deu-

ten. Der ramus elecfricus nervi trigemini gehort zur motorischen portio mi-

nor des funften Paars. Die n. n. vagus und accessorius sind bier, wie uber-

haupt bei den niederen Wirbelthieren, grosstentheils verschmolzen , exislircu
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als ein gemeinsames System von sensiblen (vagus) und motorischen (access

rius) Fasern. Das Quantum der motorischen Fasern , das schon in den B

plilien im vagus sehr gross ist, well hier eben der accessorius schon auf e

1 -^ ..»,-• •ITT
(1

hen das Maximum ihres Ueb b

w ht Sie erscheinen bier als die starken elektrischen Aste, wahrend die

blen vorziiglich zu den Kiemen , den Eingeweiden und der Haut geb

kt
doch dringen aus den Kiemenzweigen noch einzelne Reiser gegen das el.

sche Or-an bin. Was Valentin iiber die Strukiur der elektrischen Lapp

am Gebirn des Zitterrochens bemerkt, iibergehe ich hier

Savi hat gegen Valentin den Vortheil gehabt, frische Exempl

ped zu hen. Nach seinen Beobachtungen sind die elektriscb
•1

Org hi oben als unten mit einem gemeinschaftlichen Uberzug verse-

dem der iibrigen Korperbedeckungen ahnlich. Nimmt man d

decke weg, so sieht man eine ' ziemlich starke aponeurptische Lage, die aus

sich kreuzenden Fasern bestebt und sicb an die Wande der Hcihlen legt, wei-

cbe die elektrischen Organe zu beiden Seiten des Korpers aufnehmen. Jedes

Organ bestebt, wie man seit lange weiss, aus einer Menge grosstentbeils sechs-

eckiger Saulen, welche von oben nach unten gerichtet, nebeneinander steben

und mit ihren Grundflachen nach der Bauch- und Riickenseite des Thiers ge-

kehrt sind. Jede dieser kleinen Saulen ist in eine entsprechende Hohlung ein-

geschlossen, welche ebenfalls durch ein aponeurotisches Gewebe, ahnlich dem

oben beschriebenen, ausgekleidet wird. Die Substanz, aus welcher jede Saule

besteht, gleicht auf den ersten Blick einer schleimigen Masse, einer zitternden

(iallerte. Bei der Untersuchung unter dem Mikroskop aber sieht man leicht,

dass sie aus einer ausserordentlichen Menge sehr feiner Membranen zusam-

mengesetzt ist, welche quere Diaphragmen darstellen, die in der Richtung der

Axe der kleinen Saule iibereinander geschichtet sind. Diese Diaphragmen sind

am Rande verwachsen: zwischen denselben aber findet sich eine Hohlung,

1) Ich beschriinke mich iiberhaupt in dieser Abhandlung bios auf das elektrische

Organ als solcbes. Was den Bau der lobi electrici im Gebirn betrifft , so ver-

weise ich dariiber auf den Artikel: Sympathisctier Nerv, Ganglienstruktur mid

INervenendigung in meinem Handworterbnch d. Physiologic Bd. 111. 1te Abtb.
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welch e von einer hellen Flussigkeit ausgePiillt wird. Den Rauni zwischen je

zwei Diaphragmen kann man mit der grossten Leichtigkcit sowolil rait Lull,

als mit Quecksilber ausiullen, und man sielit auf diese Wcise die Zwischen-

raume selbst spharische Gestalt annehmen. Savi konnte sich nicht iiberzeu-

gen, ob jedes Diaphragma nur von einer oder von zwei Hauten gebildet

wird; er halt das letztere fiir wahrscheinlicher, glaubt aber, dass wir der ana-

tomischen Hiilfsmittel entbehren, um es nachzuweisen. Mit ihren Riindern

sind die Diaphragmen an der aponeurotischen Hiille angeheftet, welche jedes

Prisma d. h. jede Saule iiberzieht. Schwierig ist es aber, sich cine genaue

Vorstellung von der Art zu machen, wie diese Hullen unter sich, mit der all-

gemeinen Hiille des Organs und wieder mit den Diaphragmen in Zusammen-

hang stehen. Wie diess aber auch seyn moge: die Faserschichlen dieser

Hiille geben dem ganzen Organe seine Consistenz und crhalten die einzelnen

Prismen in ihrer nothwendigen wechselseitigen Lage. Die Zahl der Flachen

der Prismen ist in der Piegel sechs, obwohl sie nicht immcr constant ist. Da

diese Flachen wahrscheinlich durch das gegenseitige Dningen der cylindrischen

Prismen enistanden sind, so ist die Zahl derselben kleiner Lei den Prismen

des Randes, welche nach einer Seite frei sind. Die Hohe der Prismen ist

ebenfalls nicht gleich in demselben Organ. Die im Mitlelpunkte des Organs

liegenden, so wie die in der Nahe der Kiemen, sind die langsten, die der

ausseren Peripherie sind die kiirzesten. Wahrend die im Centrum gelegenen

Prismen ganz vertikal stehen, sind die der ausseren Peripherie ein wenig ge-

neigt oder gekriimmt. Alle fiir das clektrische Organ beslimmten Nerven ent-

springen mit ihren Primitivfasern , welche doppelte Contouren zeigen, aus den

elektrischen Lappen, vereinigen sich an der unteren Flache derselben in Bun-

del und durchselzen beim Austritt seitlich das verlangerte Mark. Ohne sich

weiter zu verandern, theilen sich die Nerven in immer diinnere Biindel, welche

sich an die verschiedenen Prismen des elektrischen Organ's verzweigen. Savi

hat sich auf das Bestimmteste iiberzeugt, dass keine Ganglien an diesen Ner-

ven vorkommen, und betrachtet diess als ein constantes Merkmal; dagegen ha-

ben alle Zweige des fiinften Paars, welche an die von Savi entdeckten Schleim-

beutel (follicules muqueux) treten, so wie diejenigen des vagus, welche fiir die

Kiemen, den Magen und zur Bildung der Seitennerven bestimmt sind, Ganglien

Phys. Classe III. T
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aufzuweisen. Diese Nerven, mit Ausnahme des letzten Zweigs vom vagus,

dringen, nachdem sie den Sch'adelknorpel und die Kiemenhohlen durchbohrt

haben, zwischen die Prismen des elektrischen Organs ein, indem sie eine band-

fdrmige Gestalt annehmen, die geeignel ist, zwischen den Prismen nicht zu
• »

viel Raum einzunehmen. Dann breiten sie sich mit ihren Asten nach oben

nnd unten an die Prismen aus. Der einzelne, letzle, (schon von Valentin

bemerkte) Zweig des vagus, lost sich von dem letzten Biindel dieses Nerven,

das fur die Kiemen, den Seitennerven und den Magen bestimmt ist, ab, lauft

binten eine ziemliche Strecke um das Organ und dringt erst dann ein. Savi

konnte nicht entdecken, wie die feineren Nervenzweige von den Prismen zu

den Diaphragmen sich begeben; aber er sah selir deutlich, dass bios die Pri-

mitivfasern sich bier ausbreiten. Um diess zu sehen , muss man suchen , ein

einzelnes Diaphragma auf den Objekttrager des Mikroskops zu bringen , was

selir schwierig zu erreichen ist und wofiir Savi eine eigene Methode angiebt.

1st es gelungen, so sieht man sehr schon das Netz der Primitivfasern. Sie

bilden regelmassige achteckige Maschen. Savi theilte diese Reobachtung,

welche er im Winter 1840 machte, im Oktober desselben Jahres bei dem

Congress der italienischen Gelehrten in Florenz mit, und wiederholte dieselbe

sp'ater, so dass er keinen Zweifel mehr hatte iiber die dichotomische Verzwei-

gung und maschenformige Wiedervereinigung dieser Zweige, Die Primitivfa-

sern, welche in die Maschenbildung eingehen, haben dieselbe Structur und

denselben Durchmesser wie diejenigen, welche an's elektrische Organ treten

und sich auf den Prismen vertheilen. Diese Elementarfibrillen entspringen

oder gehen unter rechtem Winkel von den Nervenbundeln ab. Die Maschen

sind nicht gleich gross, und eben so sind ihre Seiten ungleich. Jedes Dia-

phragma, wenn man es sorgfaltig isolirt, zeigt nur ein einfaches Maschenneiz,

also eine einfache Schicht von Nervensubstanz. Savi war bemiiht, sich zu

iiberzeugen, wie diese centrifugalen Fasern wieder in centripetale iibergehen.

Er fand aber dabei so viele Schwierigkeiten, dass er zu keinem Resultate kam

und nur Vermuthungen aussprichl. Savi halt zwei FaJJe fur mciglich: ent-

weder wird das Maschennetz auf jedem Diaphragma von nur zwei Primitivfa-

sern, einer centripetalen und einer centrifugalen gebildet oder es wird durch

die Verbreitung mehrerer Primitivfasern zusammengesetzt. Er halt die erstere
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Hypothese fur wahrscheinlicher. Was die Blutgefasse bclrifft, so fand Savi
durch feine Injectionen, dass auf jedem Diaphragma zahlreiche Arterienz\vei"e

sich verasteln. Er ziihlte sieben bis acht \ ei'astelungen , welche sich manch-
faltig durchkreuzen. Die Gefasse kehren in Venenst'ammchen zuriick, wclche

dem Weg der Nervenstamme folgen und zuletzt in die Kiemcnhbhlen gclangen.

Wahrend des letzten Winters (18+%7), welchen ich in Pisa zubrachte,

hatte ich mehrfaclie Gelegenlieit, ganz frische Torpedines zu untersuchen.

Herr Matteucci Jiess sogar last wochcntlich Zitterrochen, wie sie ebcn ge-

fangen waren, von dem vier Meilen entlegenen Fischer- und Badeort Via-

reggio im Lucchcsischen kommen, und fast immer waren einige darunler noch

lebend, so dass ich das Vergniigen halle, mich von sammtlichen Thatsachen

zu iiberzeugen, welche jener ausgezeichncte Physiker iiber die elektrisclien

Phanomene dieser Thiere bekannt gemacht hat. Auch die Funkencrzeu^une

gelang vollkommen, und wenn die scheintodten Fische in Wasser von etwas

erhohter Temperatur gebracht wurden, so gelang es auch mir oftcr, neue

Entladungen hervorzurufen. Ich benutzte spiitcr von Mitte Januar bis Mittc

April die Gelegenlieit, indem ich mir alle Wochen frischgcfangene, jedoch

meist wahrend des Transports von Viareggio bis Pisa abgestorbene Fisch

anatomischen Untersuchung brin^en liess. Schon im November des Jah res

1846, wo ich das erste Exemplar eines Torpedo Galvanii oder marmorala

von der Mundung des Arno erhielt, war ich auf eine meikwiirdige Bildung

in der Structur der Ganglien gekommen und hatte mich zugleich von der di-

chotomischen Theilung der Primitivfasern im elektrischen Organe, wie sie

Savi angab, iiberzeugt. Ende December erhielt ich neue Exemplare und

machte davon eine Mittheilung an die Konigliche Societal *). Hier hatte ich

jedoch noch eine Wledervereinigung der gelheilten Primitivfasern zu einem

Maschennetz angenommen. Jch berichtigte diese Beobachtungen in der Folge,

indem ich nachwies, dass die Primitivfasern, nachdem sie sich an einem

Punkte in eine grosse Anzahl (12 bis 25) Aste gelheilt haben, zwar zahlreiche

1) Neue Untersuchungen iiber die Elemente der Nervensubstanz. Vorgelegt der K
Societat am ltcn Februar 1847. Abgedruckt in den Nachrichten von der G. A
Universitat und der K. Gesellsch. d. Wissensch. 1847. nro 2. Februar 15.

T2
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zwei- unci dreifache Spaltungen und weitere feine Ramificationen

lassen, dann aber so in Parenchyme frei, mit hochst feinen End

wahrneh

fen

dass sie niemals, wed sich noch mit andren Primitivfasern ein Masch
bilden 1

). Ich zeii*te, wie mehre aufeinander Hegende Ast der Dop
pelschicht von elektrischem Gewebe, in einem und demselben Diaphragma, Herr
Savi getauscht hab

scher aneewendeten und

Aucli d von d fflichen Naturfo

ge

sich erne

digen Ner

en Abbildungen 2
) wiedergegebe

Amici'schen Mikroskop's 3
) weder stark, noch kl

iigende Anschauung zu erwerben.
i

ingen erliiuterte Beschreibung di

g e

^V

g, urn

Eine kurze, durch Abbild

r<

d

Jahres publ

Entdeckungi

Nerven in

ngen, gab ich sodann in einer kleinen zu Anf;

Schrift 4
). In derselben konnte ich zugleich d

:rk

die

wei te-

aii fnelmien w h he icn noch\ Pisa iib d

den Muskel mach D

XT
ie Verzweigung

chen Organs mit den willkuhrlich

grosse Verwandtschaft des elekt

Muskeln, nicht in der liistologischen B
chaffenheit derselben, wohl aber in Bezuff auf d Verh beider d

petalen Nervenfasern und zu den neuromotorischen Cent

mi h eine Analogie

muthen,. was sich

der dlich Ausstrahl

h d

der Nervenprimitivfasern

h

urch die Untersuchung vollkommen b D
f diese so interessanlen Verhalfnisse hier nicht weiter einjrehen k

denselb

ich deshalb ai

Gegenstand 5
)

f die obige Schrift und dere neuere Arbeit iib

Ich habe spaler raeine Untersuchungen auf den gesammten Bau des elek

trischen Organs ausgedehnt, und i h hier die Arb
d S ch d vervollstandigen k

?n von Valenti

bin ich doch ke

1) Nachrichten von der G, A. Universitat u. s. w. 1847. nro 5. April 26.

2) Etudes anatomiques etc. pi. I. fig. 3.

3) Es war diess kein in den letzten Jahren von Herrn Amici in Florenz gefertig-

tes, sondern schon alteres Instrument.

4) Neue Untersuchungen uber den Bau und die Endigung der Nerven und die

Struktur der Ganglien. Leipzig 1847. 4to. Mit 1 Kupfertafel. *

5) Artikel: Sympathiser Nerv, Ganglienstruktur und Nervenendigung, im 3tenBande
meines Handworterbuchs der Physiologic
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neswegs zu einer erschopfenden Analyse des Bau's ge

Schwieri^k

bald es

elch
& Die

i un 1 d D
fast bci alien hislologischen Untersuchunge

grossen

hand find i 1

1

hier, und so klar audi, z. B. im Verh'altniss zum Muskelgewebe. die End
breitungen der Nerven im elektrischen G webe erscheinen, so schvvierig sind

cs elektrischen Organ's zu erkennen.

Man bedarf hiezu moglichst klarer und moglichst starker Yen>rosserun<>en und

dagegen einige andre Momente im B d

ckmassiser Beleucht& t>
\ grossem N

ffliches L
war mir ein ganz vor-

welches ich durch Herrn Ob
immer zur lelzten Conlrole me

durchaus nothig, die Zitterroch

Beobacbtungen anwandte l
). Audi

a

es

d

Ich habe die meisten Beobacbtungen an mittelgrossen Exempt

Torpedo narke s. ocellata angestellt, vvelche bei Yiarcggio Lei weileni haufi

k Torpedo Galvanii ohne Augenfleckc S
t>

Exemplare waren selten. Eb so k i

gros

rider k ne F
erhalten. Sonst ist bei beiden Arten der Bau ganz gleich. Torpedo Nob

parte habe ich

Herr Koch in T
aus d driatischen M w

sehen Gelegenhcit gehabt. Doch zeigte m
grossen, eigenthiimlich gcfarbtea Zitterrochc

mil jener Bonapartischen Aelch v iclleicht

)
Es war das Linsensystem nro 8, wie es gewohulich Herr Oberhauser semen

grosseren Instrumenten beizugeben pflegt. Wie ^enig mau im AUgemeinen auf

die blossen Namen der Ateliers der Optiker und die von denselben ausgehenden

Werth Ein klei-

nes vorziigliches Instrument von Schiek, das ich niit hatte, stand dem kleinen

mir von Oberhauser gesendeten nach, iibertraf aber den grosseren Oberhauser

im physikalischen Kabinet in alien Combinationen, iibertraf audi das Amici'sche

Instrument im zoologischen Museum, wahrend Professor Pacini sich im Besitze

eines sehr guten Amici'schen Mikroskopes von derselben ansehnlichen Grcisse

befand, das ich zu vergleichen Gelegenheit hatte. Es ist daher immer bedenk-

f lich, die Instrumente im Allgemeinen nach ihren Meistern, wie jiingst geschehen,

zu klassificiren. Ich muss bedauern, dass ich nur kleine Instrumente von Schiek

und Oberhauser zur Disposition hatte, welche zwar bequem fur Reisen sind,
*

aber nicht die oft nothwendigen Modificationen in den Beleuchtuugen gestatten.
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identisch war. Da die Elemente bci grossen Exemplaren ini AUgemeinen et-

was grosser sind, so diirfte sich fur die Folge diese Art besonders zu anato-

mischen Untersuchungen eignen.

Die Form und der Bau der Prismen des elektrischen Organs sind ini

AUgemeinen von 'Valentin und Savi ganz richtig angegeben. Die aponeu-

rotische Hiille, welche die Hohle des Organs auskleidet, dieses selber iiberzieht

und Fortsetzungen zwischen die Prismen oder Saulen schickt, kann man pas-

send mit einer Muskelfascie, die Saulen selbst mit den Muskelbiindeln verglei-

chen, wodurch die Paralleie zwischen Muskel und elektrischem Organe noch

grosser wird.

Es kommen an den Saulen zweierlei Fasersysteme vor. Ein gelbes, zu-

weilen fast goldgelbes oder ins Weisse iibergehendes, dem Sehnengewebe oder

dem gelben fibrosen Gewebe am meisten ahnliches, besteht aus ziemlich star-

ken, meist gradlinig verlaufenden Fibrillen , deren raehrere zusammen hauj

gerade J
) oder wellenformig 2

) gebogene bandartige , ziemlich breite Bundel

formiren, die man ihres ganzen, zumal glanzenden Ansehens wegen sehr leicht

fiir Nerven halten kann, zwischen welchen aber vielmehr nur die breiten Ner-

venfibrillen
, gemeiniglich in mehrfacher Anzahl, verlaufen, urn sich zu den

Wanden der Prismen zu begeben 3). Dieses Gewebe bildet ansehnliche Schich-

ten, welche kranzartig die Prismen, also auch die queren Platten umziehen *

Zwischen diesen Bundeln kommen vereinzelte starke, kernlose Fasern vor 5

welche sich fein zertheilen und eben so wenig als die Bundel von Essigsaui

auffallend angegriffen werden. Zugleich mit denselben treten die gewohnlichen,

innen, vielfach gekrauselten Zellgewebsfibrillen auf 6
), zwischen denenehr d

man kleine kernartige Gebilde hie und da wahrnimmt 7), von welchen mir i

zweifelhaft war, ob, wie es ofter scheint, Fasern von ihnen entspringen. D

1) S. Fig. V. a der beigefiigten Tafel.

2) Ebendas. b. c.

3) Ebendas. d. d.

4) Fig. II. A. II. B. a. a. a. a.

5) Fig. VI. a.

6) Ebendas. c.

7) Ebendas. b. b.



UBER DEN FEINEREN BAU DES ELEKTR. ORG.YXS 1M ZITTEUROCI11 \. J5i

feinen Nervenzweige x
), welche ihre Primitlvfascrn zu den Prismcn fuliren, gc-

hen in mehr oder weniger genauen rechtcn WraWd auf diesel1)en und zwar

auf deren Mitte; denn die starkeren Nervenbqndel theilcn bei ilirem Einlrirte

das Organ zicmlich genau in eine obere und untere Halfte. Nach oben und

unten gehen dann feinere Zweige und bald einzelne Prinutivfasern ab 2
), wel-

che theils an den Wanden der Prismen, theils auf den queren Scheidew'anden

sich auf eine bald naher zu beschreibende "VVeise in Asle verzweigen.

Die queren Scheidewande oder Diaphragnien sieht man schon niit blossem

Auge, noch besser aber mit der Loupe 3
). Bei st'arkerer Vergrosserung mit-

telst des zusammengesetzten Mikroskop's sieht man, dass jede Saule 4
), wie

etwa iibereinander geschichtete Goldstiicke, in Abtheilungen getheilt ist. Jede

Abtheilung stellt den Raum zwiscben je zwei Querplatten dar f welche nach

aussen durch etwas convexe Rander ineinander iibergehen. Dadurcli werden

so zu sagen kleine Kastchen gebildet, welche von einander durch eine schniale

etwas durchsichtigere Schicht abgesondert werden. Die Hohe eines solchen

K'astchens 5
) betragt bei miltelgrossen Torpedines l

/+ bis l
/^ Linie, der durch-

sichtige Trennungsstreif, als Ausdruck der Schicht, welche Boden und Decke

von je zwei Kastchen trennt 6
), misst ungefahr Ysqo Linie.

lnwendig sind diese Kastchen mit einer Fliissigkeit ausgefullt, welche

beim Ausfliessen ganz feine Molekeln zeigt. Wie schon Savi bemerkt hat,

so erscheint bei frisclien Tliieren das oberste Septum jedes Prismas immer ge-

wolbt; tragt man die Septa zum Theil ab, so erscheinen die darunter liegen-

den ebenfalls immer gewolbt. Diess kommt von dem Druck der unteren Fhiche

her und weil die geschlossenen Kastchen ziemlich prall gefullt sind, so dass

die obersten queren Scheidewande, welche bios liegen, immer bauchig ge-

spannt erscheinen.

1) Fig. Lb.

2) Fig. I. c. c c. c. Fig. X. c c. c.

3) Fig. I. bei ungefahr viermaliger Vergrosserung

4) S. Fig. X.

5) Fig. X. a. a. a. a.

6) Ebendas. b. b. b. b.



152 Dr. RUDOLPH WAGNER

Bestehen diese hautigen Kastchen aus einer oder mehreren Hauten?

Auch ich wage mich nicht bestimmt dariiber zu entscheiden, doch scheint es

mir, als wenn allerdings rundum nach aussen, also nach innen vom aponeu-

rotischen Uberzuge der Prismen, eine durchscheinende, fast structurlose Grund-

membran, ahnlich wie bei vielen oder alien Driisen vorhanden ware, wahrend

die Innenflache von einer sebr zarten fein granulirten Membran, mit einzeln

eingestreuten Kernen ausgekleidet wird. Nicht selten sieht man auch nach

aussen um die Saulen herum, unter der sehnigen Hiille, quere" bandartige

Streifen 1
) fein punktulirt mit Kernen, von deren Natur und Verbindung ich

mich nicht genau iiberzeugen konnte. Es ist iiberhaupt ausserordentlich schwer,

wegen der grossen Weichheit des Organs, dasselbe so zu handhaben, dass

man einen genauen Begriff von der mechanischen Anordnung bekommt 2
).

Eben so schwer ist es, wie auch Savi angiebt, sich ein einzelnes Sep-

tum, oder gar den Boden oder die Decke eines Kastchens isolirt zu ver-

schaffen und auf der Glasplatte des Mikroskops auszubreiten. Begreiflicher

Weise besteht jedes Septum oder Diaphragma

schmolzenen Plalten, namlich

aus drei mit einander ver-

dem Boden eines Kastchens, 2) der Decke

des nachst unteren Kastchens und 3) der durchsichtigen Schichte, Lamelle,

welche als Grundmembran jedes Kastchen ausserlich iiberzieht und vom Uber-

zuge der Prismen stammt. Nur das oberste und unterste Kastchen oder Dia-

phragma jeder Saule macht hievon eine Ausnahme; es besteht nur aus 1) der

Lamelle der innerenHaut, 2) dem hier etwas starkeren Uberzug, alsBasalmembran.

Im aponeurotischen Uberzuge zwischen zwei Prismen verlaufen die Ner-

ven und Blutgefasse. Dadurch entsteht an vielen Stellen eine so dicke Schicht,

dass die Kastchen der Saule selbst von denen der anderen. so abstehen* dass

zwischen je zwei Saulen eine Liicke bleibt, welche eben durch Zellgewebe,

Blutgefasse und Nerven ausgefiillt wird 3
).

1) Fig. IV.

2) lm Ganzen stimmt meine Ansicht mit der von Valentin iiberein. Seine a. a. 0.

S. 254. Fig. 4. S. 277. Fig. 13. gegebenen schematischen Darstellungen stimmen

mit memer Ansicht, nur slnd die Kastchen im Verhaltniss viel breiter und niedriger.

3) Fig. X z>vischen der Saule A und B bei **.
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Die Nerven bildcn eine ausserordenllich bctrachtliche Masse des Gewebes.

Sobald die Nervenprimitivfasern aus dem Schadel herauslreten, werden sie mil

einer inimer an Dicke zunehmenden Scheide umhiillt, welche zulctzt in ihreni

Durchmesser der halben oder ganzen obnediess schon sehr dicken Markmasse

der Primitivfaser gleichkommt l
). Die Scheide bat ein streifiges Gefiige,

scheint aus mehreren en<* verbundenen Scbicbten zu bestehen, und in ihr sind

laiigliche Kerne eingelagert. Ahnliche, wenn audi nicht ganz so starke Schei-

den von Nervenprimitivfasern trifft man audi bei andren Thieren, z. B. beini

Frosch 2
).

Bei einiger Miibe gelingt es, darch Absclmitte mittelst einer nach den

Flachen gebogenen Scheere, sich Anschauungen zu verschaffen, wic die Ner-

ven auf der Oberflacbe der Saulen verlaufen 3
), ehe sie sich auf der inneren

Auskleidcmembran zuletzt ausbreiten. Die feinslen Zweige der Nerven enthal-

ten nocb 3, 4, bis 7 einzelne nebeneinander liegende, in ihre dicken Scbeiden

f ingehiillte Primitivfasern 4
). Diese losen sich dann von einander ab und ver-

laufen fiir sich kiirzere oder langere Strecken, vim sich an derselben Saule in

ihre Endaste aufzulosen oder a'uch isolirt zu benacbbarten Saulen zu trelen 5
).

Jede einzelne Primitivfaser zeigt, wie alle frischen Nervenfibrillen , ein

ganz homogenes Ansehen des Marks innerhalb ihrer Scheide, und von dieser

ist die Grenze eben durch eine starke, dunkle Contour angezeigt, welche etwas

wellenformig verlauft. Sehr rasch bildet sich aber, besonders in Folge des

Zutritts der Luft, des Wassers und andrer FJiissigkeiten, dieser dunklen Contour

eine zweite, feinere, der ersteren in alien ihren winklichen und welligen Aus-

beugungen folgende, mit ihr also ganz parallele Contour an. Diess geschieht

sehr allgemein, obwohl bald mehr, bald wenieer schnell, so dass man die

doppelte Contour mil R der Nervenp

1) Fig. III. B. b. Meine Schrift: Neue Untersuchungen u. s. w. Fig. II und 111.

2) Eine solche hat Henle aus dem N. ischiadicus beim Frosch abgebildet. AUg.

Anatouiie. Tab. IV. Fig. 5. H.

3) S. Fig. I. c. d. Fig. X. A. B.

4) Fig. X. A. c. c. c. B. d.

5) Ebendaselbst g. g. g. e. e. e.

Phys, Classe III.

•

u
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fasern betrachtet und diese immer so abbildet *). Nach einiger Zeit, unter

Druck, Einfluss von Pteagentien u. s. w. erscheinen jene weiteren Veranderun-

gen, welche alle Schriftsteller u'ber Histologie zur Geniige geschildert haben,

und die ich daher hier iibergebe.

Alle Nervenpriraitivfasern , welche fur das elektrische Organ bestlmrat

sind, trelen, so wie sie die Gehirnsubstanz verlassen haben, niemals in Gan-
glien ein und combiniren sich aucli nie mil Ganglienkorpern. Alle gehoren

derjenigen Klasse von Fibrillen an, welche man die breiten oder dicken nennt

;

sie haben die grosste (Jbereinstimmung mit alien denen, welche bei Torpedo
und bei alien Wirbelthieren fur die willkuhrlichen Muskeln bestimmt sind;

ja sie sind noch exclusiv breiter, d. h. es komnien unter ihnen gar nicht jene,

vorziiglich dem sympathischen Systeme eigenthiimlichen, den unwillkiihrlichen

Muskeln zugehorigen, feinen Fibrillen vor.

Was die Durchmesser der Markcylinder dieser Primilivfasern betrifft, so

oscilliren sie nur in geringen Verhaltnissen zwischen l
/l50 und 1

/20o Linie, und
diese Grosse behallen sie auch im Allgemeinen in ihrera Verlaufe bei, indem
sie, wenigstens viele unler ihnen, noch etwas anschwellen. Irre ich nicht, so

zeigen die rami electrici vom vagus noch etwas vorwaltend starkere Durch-

des Einzelne Fasern g

h

ilen einen Durchmesser im weiteren Verlauf von yi00 Linie, welchen sie dann
gleichmassig bis zur Theilung am Ende behalten 2). Manche Fasern aber

nehmen gegen das Ende so zu, dass sie wirklich etwas kolben - oder keulen-

formig geendigt erscheinen und hier selbst % Linie im Durchmesser ha-

ben 3). Jedenfalls kann man im Allgemeinen sagen, dass, gerade umgekehit
wie bei den Gefassen und vielleicht bei den sympathischen Fasern, die Mark-
masse eines Nerven im Verlauf starker ist, als an seiner Wurzel.

Plotzlich an einer Stelle verliert das Mark seine doppehen Contouren, und
!•

es entspnngen hier eine grossere oder geringere Anzahl Aste mit ganz feinen

Wiirzelchen aus der Marksubstanz und bilden hier einen Biischel ^), der sich

1) Fig. HI. B. a. Fig. VIII. a.

2) Eine solche Faser siehe z. B. Fig. VIII. a und b.

3) Eine Faser dieser Art s. in Fig. III. mit ihrer Endausstrahlung bei d.

4) S. die oben cilirten Figuren und Fig. X. A. B. e. g.
-
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a

jedoch durch seilliche Ausbreitung der Aste, wclche mil dem Stanun der Fi-

brillen verschieden grosse, zum Thcil rechte Winkel bilden, bald zn finer Art

Krone oder Doldc ausbreitet, von einer Seite geschen auch oft ein Lammlcir-

miges Ansehen gewinnt l
). Die Zahl dieser Aste ist etwas verschieden ; meist

gegen funfzehn, zuweilen zwolf. Weniger habe ich nichl gezahlt, wold aber

Biters mehr, achtzehn, ja zwanzig, seltener noch mehr, bis auf fiinf und

zwanzig, welches die hochste von mir beobachtete Zahl war.

Sobald die Aste sich weiter ausbreiten, zeigen sie gewohnlich audi bald

die doppelten Contouren des Nervenmarks 2
). Ilier niochte man veranlasst wcr-

den, anzunehmen, dass diese doppelten Contouren wirkiich eine Art Rinde be-

zeichnen, jedenfalls eine Art Absonderung der ausseren Markschicbt von der

inneren. Denn dicselben fehlen immer und entstehen uie in den feineren
* •

_

Wurzelurspriingen der Asle aus dem Stammende dw Fibrillen 3
); die Wur-

zcln aber erheben sich stets aus der Mitte der Marksubstauz. Jeder soldier

Ast 4
) erhiilt von der allgemeinen dicken Scheide 5

) als Fortsetzung einen be-

sonderen Uberzng, welcher eben so als ziemlich weite, nur sehr durchsichtige

Scheide 6
) den Ast in seinem weiteren Verlaufe begleitct Eben solche langli-

che Kerne findet man von Zeit zu Zeit in der Scheide, zwischen ihr und dem

Nervenmark abgelagert 7). Die Aste haben dieselben etwas wcllcnformigen

Contouren, die man auch iiberall bei den Nervenfibrillen findct, so dass sie da-

durch an verschiedenen Stellen verschiedene Durchmesser zeigen: doch kann

man als mittlere Dicke etwa */25o Linie, bald auch Vsoo Linie annehmen.

Vergleicht man aber die Masse der Nervensubstanz sammtlicher Aste mit der-

jenigen der Fibrille, aus welcher dieselben ihren Ursprung nehmen, so be-

traet dieselbe das Fiinf- bis Achtfache der letzteren. Es ist also abermals eine

1) Fig. VIII. X.

2) Genau dargestellt Fig. III. B. e. e. e. e. e., weggelassen in Fig. VIII. c. c. c. c

3) Wie man Fig. III. B. bei d siekt.

4) Die Aste e. e. e. e. Fig. III. B.

5) Fig. III. B. b.

6) Ebendas. im Verlauf der Fibrillen e. e. e. bei b. b. b

7) Ebendas. c. c. c. und Fig. VII. e. e.

V2
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sehr betrachtliche Vermehrung der Markmasse in der Richtung der Peripherie

in Vergleich mit dem Centrum eingetreten.

Die Aufltisung einer Fibrille in ihre Astkrone erfolgt haufig schon frii-

her, an der Wand der Saulen, ehe die Aste auf die Querbl'attchen eindrin-

gen J
). Einzelne Nervenfasern legen sicb an und ibre Aste kreuzen sicb z. B.

mit den Scheidewanden unter verscbieden grossen Winkeln, steben senkrecbt

auf dieselben oder geben mit ibnen parallel. Von bier aus durcbbohren nun

einzelne Aste, um sich auf den Querplatten zu verzweigen, so dass jede Scheide-

wand von verscbiedenen Primitivfasern ganz oder tbeilweise versorgt wird 2
).

Ehe icb die Verzweigung der Nerven auf den Scheidewanden naher verfolge,

muss icb eine genauere Bescbreibung dieser selbst geben.

Jede Scbeidewand bildet, wie wir oben gesehen haben, zugleich den Bo-

den und die Decke von je zwei an einander stossenden, geschlossenen , mit

Fliissigkeit gefulllen Abtbeilungen, die icb mit ubereinander geschicbteten K'ast-

cben verglichen babe. Ein solches Septum hat ungefabr y^oo Linie Dicke

und besteht aus drei Lagen. Eine mittlere Lage, die vielleicht Fortsetzung

der Membran ist, welche die Saulen iiberziebt. Jedenfalls sind aber in dieser

sehr durchsichtigen hochst diinnen Lage, die nicht isolirt darstellbar ist, nut

sehr wenige discrete fasrige Elemenle wahrzunehmen. Einigemal gelang es

mir aber doch zwischen den Nervenausbreitungen und Gefassen einzelne, ganz

isolirte, wellenformige, dunkle Fibrillen 3
) hie und da wahrzunehmen, welche

mit den gebogenen Fasern der aponeurotischen Scheide sehr ubereinstinimlen.

Sodann erkennt man ein in bogenformige Schlingen auslaufcndes Gcfassnetz 4
),

deren feinste Rohren nur eine Ileihe Blutkcirperehen fiihren. Es ist scliwer

mit Bestimmtheit zu sagen, scheint aber so, dass das Gefassnelz in dieser

mittleren Membran liegt, denn es ist durchaus nur einfach, und wcnn man

das Septum von der oberen oder unteren Seite betrachtet, so gehen immer die

Ausbreitungen der Nerven, welche eine doppelte Lage formiren, iiber dasselbe

1) Fig. X. A. B. e. e. e. g. g. g

2) Fig. II. B. b. b. b. b, c. c. c.

3) Fig. II, B. e. e.

4) Kbendas. d. d. d.
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weg 4
). Die beiden andern Menibranen sind zwei ebenfalls sehr dunne, fei

granulirte Scbichten , eine obere, als Boden des oberen Kastchens, eine unter

als Decke des zuniichst gelegenen unteren Kastchens. Jede dieser Membrane

bestebt aus einer ausserst weichen, durchsichtigen Masse, mit feinen, punk

formigen, zerstreuten Koinchen durchsetzt 2
). Wendet man selir starke Ye

grosserungen an, so zeigen diese feinen Punkte zum Tbeil wirklich einen Durcb-

messer 3
), den icb auf etwa V2000 Linie anscblage. Dazwischen sind aber in

grosseren Distanzen rundliche, granulirte Kerne eingelagert 4
), von donen die

kleineren y40o 5
)> die grosseren bis l

/200 Linie messon. Dadurch erlangl das

Anseben eine entfernte Ahnlichkeit mil einem Epithelium. Man sieht aber we-

der d Pflasterepitheliums, nocb die Cylind

dereuitheliums. Anfanglicb glauble icb eine solche zellige Structur walir-

h d der Nerven fiir die Co

der verbundenen Epithelialzellen bielt; *inen Irrlbum, den icb bald bei ge-

nauerer Verfolgung einsehen lernle.
.

Primilivfasern slrablen nun ibre Aste auf tier oberen Membra

oder Scbicht aus 6
), andrc auf der unleren ?), zugleich aber auf d

der verlikalen Wiinde der Saulen 8
)

b

Bei grosser Sorgfalt gelingt es, einzelne Asle der Primitivfasern bis 11

alle ibre Endzweige zu verfolgen 9), und man uberschaut dann die gauze Ra

mification allmahlig mil der grossten Klarbeit 10). Man muss zu dem End

zweck einen Abscbnilt eines Septums wahlen, an welcbem eine Primitivfase

1) S. die Ausbreitung Fig. III. B. uber die Gefasse i. i. i.

2) Fig. 111. B. Fig. IX. das ganze Gewebe.

3) Fig. IX. f. f. f.

4) Fig. III. B. b. h. b. Fig. IX. e. e. e.

5) Ebendas. Fig. IX. e 1
.

6) Fig. H. B. b 1
.

7) Fig. II. B. b2
.

8) Fig. X. A. B. e. e. g. g.

9) Fig. HI. B.

10) Ein solches Blatlchen Fig. III. A. in naliirlicber Grosse

6ler Sorgfalt ganz nach der Nalur gezeiebnet.
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mit ihren Asten h'angt und diesen sorgfaltig, ohne Wasserzusatz, aufderGlas-

platte ausbreiten und mit einem Deckglaschen bedecken, das nicht zu dick

und schwer seyn darf. Hier bemerkt man, dass jeder Hauptast eine Strecke

verlauft und sich dann zuerst immer dichotomisch theilt l
). An jeder solchen

Theilungsstelle wird die Markmasse des Astes diinner, blasser, verliert die

doppelten Contouren und theilt sich in zwei diinne Schenkel 2
), welche kurz

darauf wieder dicker werden, ia den Durchmesser ihres Stammasts erreichen

und wieder die zwei Contouren zeigen 3
). Jeder solche Theilungsast theilt

sich dann nach einiger Zeit wieder dichotomisch 5 die Aste gehen unter man-

cherlei Winkeln ab, bald Vformig, bald sehr gespreizt, und vertheilen sich in

langen Bogen und wurzelformigen Auslaufern auf die zierlichste Weise. Lber-

all
9
wo Aste abgehen , theilt sich auch die Scheide und bildet fiir jeden wei-

teren Zweig derselben einen weiten Uberzug, durch welchen das Mark vom

Muttergewebe des elektrischen Organs isolirt wird 4
). Uberall nimmt man

auch Kerne wahr 5
)# Hie und da, aber doch selten, kommen auch dreifache

*

Theilungen der Aste vor, sonst ganz mit ahnlichen feinen Wurzefn, wie die

zweifachen Theilungen entsfehend 6
).

Ich nenne diese Aste, welche buschelformig alle aus dem Terminalpunkt

der Primitivfaser entspringen: Prirnitivciste oder Aeste erster Ordnung.

Nachdem dieselben sich vielfach gespalten und verzweigt haben, wobei sie

nur wenig im Durchmesser verlieren, gehen aus ihnen zuletzt diinnere Aste

hervor, an denen die Scheide sich plotzlich enger anlegt und verschwindet.

Von ihnen entspringen, gewohnlich sehr gespreizt, viel feinere blassere Aste 7
).

Ehe noch dieselben abgehen, hat das Mark mit seinen doppelten Contouren

aufgehort, ohne dass diese iiber einander zusammenflossen, wie es an manchen

1) Fig. III. B. f. L f. f.

2) Fig. VII. c.

3) Fig. VII. b. b.

4) Fig. III. B. b. b. b. b.

5) lb, c. c. c. Fig. VII. e.

6) Fig. III. B. ff.

7) lb. g. g. g. Fig. IX. b. c. d.
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nicht ganz frischen Praparaten dcr Fall ist l
). Jcli nenne diese Aste oder viel-

leicht besser Zweige: Aeste der zweiten Ordnung, Secundariiste. Sie sind

blasser, haben auch scharfe, aber feine Begrenzungen, die niemals doppelf, im-

mer einfach erscheinen. lnncrbalb derselbcn erkennt man eine zarle feinkrii-

melige Masse, welche Gestalt die Forlsetzung des Marks angenommen hat.

Diese Aste verzweigen sich sogleich hirschgeweiharlig, werden sehr fein und

enden, wie es scheint, frei und offen, entziehen sich aber bei einem Durch-

messer von '/soo bis Yiooo Linie der weiteren Beobachiung. Sie bildcn, so

wenig als die Aste der ersten Ordnung (wie es Savi annahm), ein Netzwerk;

sie communiciren weder unter sich, noch mit den benachbarten Endzweieen.

Man sieht diess ganz klar bei recht guten Vergrossernngen von 5 bis 600 mal

ini Durchmesser. Es bleibt immer noch Raum genug frei, wo man bios das

feinkornige Parenchym ohne Nervenver.istelungen wahrnimmt. Jeder Secundar-

ast hat sein eignes Gebiet und bleibt in einiger Entfernung von den Endver-

zweigungen der Sekundaraste andrer Primitivfasern 2
). Man iiberzeugt sich,

dass die Ramificationen iiber die Gefassschlingen weglaufen, deren Baa und

Fiillung mit Blutkcirperchen 3
) und Lymphkiirperchen in dem transparent^

Gewebe hochst deutlich ist und die immer nur ein sehr weitmaschiges Netz

bilden, zwischen welchen das gefassfreie Parenchym zu Tage liegt.

Bei tiefer Stellung des Mikroskops erscheint auf der unteren Membran

eine ahnliche Nervenramification. Zuweilen aber reisst die Membran so, dass

am Rande nur eine einfache Schicht von elektrischem Gewebe zuriickbleibt,

wo man dann auch nur die einfache Schicht von Nervenveraslelung findet.

Die Fliissigkeit innerhalb der K'astchen, von welchen Matteucci eine

Analyse gegeben hat, zeigt immer eine Triibung durch Beimengung ganz feiner

Molekeln.

An einem anderen Orte babe ich aufmerksam gemacht auf die Verwandt-

1) Solche sind in meiner Schrift: Neue Untersuchungen u. s. w. Fig. IV. c. dar-

gestellt.

2) Fig. III. B. gg. gg. gg. sind solche Endaste von andren Primitivfasern oder Pri-

niitivasten abgebildet.

3) Fig. III. B. i. i. i. i.
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schaft dieser Nervenramificationen mit denen in den Muskeln, wo sie jedoeh

bei weitem nicht so reich und klar sind l
). Hier siebt man also auf das Ge-

naueste die Balm, welche das Nervenagens in centrifugaler Richtung zu dureh-

Jaufen hat, und man kann dessen Ausstrablung und Enlladung im elektrisehen

Gevvebe gleichsam grapbisch vorgezeicbnet sehen. Diese Anscbauung scbliesst

iede Art von Schlingenbildung der Primitivfasern aus.

So weit unsre jetzigen raikroskopiseben Hiilfsmittel relchen, glaube icfa

die Nervenendigungen und die eigeritliche* Substanz des elektrisehen Organs

bis an ihre letzfe Grenze verfolgt zu baben. Die gewissenbaft gezeichneteu

Abbildungen werden in mancber Hinsicht eine bessere Ubersicht gew'ahren.

als es irgend einer Besclireibung moglich ist.
I ? •

« ; .

Es bleibt mir nocb ubrig, einiges iiber die Ansdehninig der in die elek-

trische Spannung trennenden Oberflache und die numerischen Verhaltnisse der

Elemente (quere Scheidewande oder eigentlich Kastchen) zu sagen.

Die ersten Z'ahlungen hat Hunter angestellt 2
). Er zahlte bei einem

grossen Zitterrochen 1182 Saulen, bei einem kleinen 470 Saulen. Hunter

vermuthet* dass mil dem Wachsthum des Thiers neue Reiben von Saulen

nacb der Peripherie zu entslehen, was gewiss unricbtig ist. Es vergrossern

sich lediglicb die Dimensionen der vorhandenen. Valentin 3
) zahlte bei ei-

nem mannlichen Torpedo Galvanii von zehn ZolJ fiinf Linien Lange und fiinf

Zoll sechs Linien grosster Breite 410 Saulen. Die miltlere Hohe der Saule

betrug zwei Linien, die nach Iiinten von dem vordereu Fiande des Organs

entfernte vier Linien, in der Mitfe der Lange desselben sieben Linien und

zvvei Linien nach vorne von dem hinteren Ende entfernt 4,5 Linien, was cine

mittlere Hohe von 5,2 Linien geben wiirde. Valentin fand nach mikrome-

trischen Messungen auf einem feinen senkrechten Longitudinalschnitt neun und

funfzig Septa auf die Linie kommend, wornach er 125788 Septa, oder im

ganzen elektrisehen Apparat obigen Exemplars 251576 Septa berechnet, eine

Schaizungszahl, welche er eher fur zu klein, als zu gross bait Bei einem

1) 8. den fruher citirten Artikel im Handworterbuch der Physu

2) Hunter philosoph. transactions. Year 1773. P. 2. p. 481.

3) Valentin Handworterbuch d. Physiologte. Bd. I. S. 254.
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Embryo von Torpedo GalvaniJ von 3 Zoll 1,5 Linien Lange unci 1 '/.nil & Li-

nien Breite zahlte Valentin ungefahr 298 Saulchen. Die milllerc Hohc der

lelzleren betrug ungefahr 1 Linie, worauf 166 Septa kamen, deren (iesammt-

zahl er auf ungefahr 49468 anschlug, woraus er schliesst, dass mil fernerem

Wachsthum die Zahl der Plattenpaare sich vermehrt, dass die Saulen an

Hohe und an Zahl zunehmen, was, wie ich glaube und obcn bemerkt habe,

nicht der Fall ist. Bei einer friiheren Ziihlung x
) fand ich bei einem noch mit

dem Dottersacke versehenen Fotus von Torpedo oceiiata in dem elektrischen

Organe einer Seite 400 Saulen ungefahr; bei einem zehn Zoll Jangen Exem-

plar von Torpedo marmorala aber 420 Saulen. Solche kleinere Yerschieden-

heiten sind wohl individuell oder kommen auf Rechnung; des VerzShlens, be-

ders bei kleinen Exemplaren. Dass meine friiheren Zablungen im All o

nen richtig waren, beweist das Ilesultat neuerer Zahlungen, wclche Herr Dr.

Rudolph Leuckart dahier auf meine Bitte, an Weingeislexemplaren aus-

fiihrte und worauf er die gemeinschafllich mit Ilerrn Gould angestelllen Be-

rechnungen der Oberflachen griindele.

Von Torpedo oceiiata wurde ein kleines 3 Pa riser Zoll langes und 2 Zoll

breites Individuum, ausserlich noch mit Dotiersack versehen, untersucht. Das

elektrisehe Organ der rechten Seite, dessen grosste Lange 1 Zoll und grosstc

Breite 6 Linien betrug, enthielt ungefahr 410 einzelne Saulen mit einem mitt*

leren Durchschnitt von ys Lime.

Ein Exemplar von Torpedo marmorata hatte eine Lange von 8 Zoll 6

Linien, eine Breite von 6 Zoll. Die Anzahl der Saulen des elektrischen Or-

gans der linken Seite, dessen grosste Lange 3 Zoll, die grosste Breite 1 Zoll

6 Linien war, betrug 449. Jedes Feld wurde zur Probe mit Dinte bezeich-

net. Der quere Durchmesser der einzelnen Saulen wurde von Herrn Leuckart

auf eine Linie im Durchschnitt geschatzt.

Ein zweites, grosseres Individuum von 14% Zoll Lange und 9 Zoll

Breite besass in dem Apparate der rechten Seite, mit dem grossten Langen-

durchmcsser von 5 Zoll und der grossten Breite von 2 lA Zoll, eine Summe

von 420 Saulen, deren Zahl auf ahnliche Weise, wie beira vorigen Individ

1) Vergl. oiein Lehrbuch der Zootomie. S. 247.

Pliys. Classe IIL X
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controllht wurde. Den durchschnittlichen Querdurchinesser durfte man min-

destens auf 1% Linie setzen. Die Hohenmessungen der Saulen an verschie-

denen Punkten ergaben folgendes Resultat:

A. Am inneren Rande:

Vorne 7'", in der Mitte 12"', hinten 8'".

R. Am ausseren Rande:

.Vorne 3'", hinten 4'", in der Mitte 4"'.

C. In der mittleren Langsaxe:

» F

Vorne 5'", hinten 6'", in der Mitte 5'".

Wonach sich eine durchschnittliche Hohe der einzelnen Saulen = 6 Li-

nien ergiebt, ein Resultat, das eher zu gering, als zu hoch angenommen ist,

weil die lanfferen Saulen eine betrachtlichere Zahl ausmachen, als die kurzen.

Die mikromelrische Messung ergab als die Entfernung der einzelnen

queren Septa in den Saulen y50 Linie. Da sonach 30 Septa auf die Linie

kommen, so enthalt also jede Saule, mit einer durchschnittlichen Hohe von 6

Linien, 180 Septa oder iibereinander geschichtete Kastchen. Bei einer An-

nahme von 420 Saulen dieser Dimension, bekommen wir 75600 Septa oder

Kastchen fur jedes der seitlichen Organe.

Zur Bestimmung des Oberflachenmaasses eines jeden Kastchens ist es

nothig, die Oberflache eines jeden Septums und die Distanzflache zvvischen je

zwei Septa in Rechnung zu bringen, woraus sich die Formcl ergiebt:

2r2
7r + 2T7th = 2rrt (r + h)

r s= .0,83

h = 0,03

.r _|_ h = 0,86

rf = 3,14.

Bei der Ausfiihrung der Berechnung erhalten wir eine Oberflache der Kastchen

4,54 DLinien.

Multiplicirt mit der Anzahl der Kastchen (75600) erhalten wir fur die Ober-

flache des ganzen Apparats der einen Seite

16,55 Quadratfuss.

Ein solcher Fisch, wie er fur diese Berechnung verwendet wurde, gehort

immer noch nicht zu den ausgewachsenen, obwohl zu den grosseren Indivi-
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duen. Freilich sind sclion Fische von 10 und 8 Zoll L'ange in beiden Geschlech-

tern vollkommcn zeugungsfahig. Die griissten, welche gewohnlich vorkamen
f

niassen 15 bis 18 Zoll, seltner einzelne 24 bis 28 Zoll. Ein solehes grosses

Thier wiirde demnach fiir beide elektrische Organe cine Cpntaclflache von

etvva 60 Quadratfuss darbieten, was ziemllch mit Lacepedes Annaluue iiber-

einstimnit, der die in Spannung trclcnde Oberflache eines Torpedo von gc-

wohnlicher Grosse zu 58 Quadratfuss annimnit, eine Zahl, die immcr noch

bedeutend unter der von Valentin l
) bleibt, welcher einem Torpedo Gal-

vanii von 10 Zoll 5 Linien L'ange eine Contactobcrflache von 72,8 Quadrat-

fuss gicht. Ein Element (Kastchen) = 6 bis 8 DLinien,

Ich bcschrlinke mich auf diese anatomischen Mitlheilungrii. In physikali-

scherHinsicht diirflen den Versuchen von Humboldt, D a v y, L i n a r i, S c h o e ti-

bein, Faraday nnd Matteucci iiber eiectiisclie Fische ztir Zcit kaum neuc

Thatsaclien hinzuzufiigen seyn.

Ich bedaure iibrigens, in Bezng auf tlie ncuerlich von Ho bin entdeck.

ten Organe, welche im Schwanzc der gevuihnlichcn Rochen liegen, die er

auch fiir elektrische anspricht, keine eigenen Beobachtungcn hinzufiigen zu ton-

nen. Nach einer oberflaclilichen Untersuchung, gemeinschaftlich mit Ilerrn

Savi, sah ich allerdings, dass es Gebilde eigenlhumlicher Nalur sind, welche

in ihrem Bau einigermassen Ahnlichkeit haben mit dem, aus polyedrischen

Zellen oder Kastchen wie ein Mauerwerk zusammengeselzten Organe von Silu-

rus s. Malapterunts electricus. Herr Matteucci fand jedoch bei seinen an

lebenden Rochen deshalb angestelllen Experimenten keine Erscheinungen, wel-

che auf eine elektrische Nalur des Apparates schliessen lassen.

Eben so bedaure ich in hohem Grade, dass Zeit und Umst'ande mir es

nicht gestatteten, eine genauere Unlersuchung jener merkwiirdigen Organe vor-

zunehmen, welche Herr Savi unter dem Namen „appareil folliculaire nerveux"

beschrieben hat 2
). Die Beschreibung, so wie die Abbilduugen 3

) des italieni-

schen Naturforschers sind sehr sorgfiiltig, und ich wiisste denselben kaum et-

1) Handvvorterb. d, Physiol. Bd. I. S. 278.

2) A. a. 0. S. 332.

3) Ebendas. besonders Tab. III. Fig. 10—15.
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was hinzuzufugen. Die ansehnlichen, slecknadelkopfgrossen, pelluciden Blascheii

fallen sogleich beim Abziehen der Haut auf und es ist befremdend, dass man
bisher noch ht beraerkt b obwohl Savi bereits vor einigen Jah

eine Mittheilung dariiber gab, die er in der mehrfach erwahnlen Schrift

noch d D henweise gestellten, vorziiglich an der Sch

(urn den Mund und die Nasenlocher) gel d unter der Haut und

der aponeurotiscben Scheide am vorderen Theii des elektrischen Organs b

zu dessen Seiten sich verbreitenden Blaschen, sind mit einer sehr zaben kleb

Fliissigkeit gefiillt, welehe eine feinere mikroskopische Analyse sehr ersch

5

Ich k

d in zu

so wenig

entdecken

S d Stande, die \ d

Die starken Asle vom fiinften P welche sic

Ner

h da

verbreiten, deuten auf eine besondere Funktion, die vielleicht mit der Tastem-

pfindung im Zusammenhange steht. SoIIten es Organe seyn, welcbe bei der

Beriihrung die reflektirte Thatigkeit des elektrischen Organs durch Fortpflan-

zung des Reizes auf die Centraltheile vermitteln? SoIIten sie dem Nahrungs-

instinkte des Thiers dienen?
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Erklarung der Abkildungcn.

Fig. I. Zwei Saulen des elektrischeu Organs eines

cher Vergrosserung, a, a, a, a.

sehr grossen Torpedo bei vierfa-

Ein Nervenzweig b, welcher bald sich theilt

una emzelne Primitivfasern c, c, c abgiebt, welcbe sich in ihre Aste biischel

-

und doldenformig auflosen. Primitivfasern c von andren Zweigen treten eben-

falls an die Saulen. Andre Zweige des IVervenasts d, d, d, d gchen zu bc-

nachbarten Saulen.

II. A. Vier Saulen unter gleicher Vergrosserung von ihren Septis aus

oder so zu sagen vier Septa (quere Scheidewande) von den Faser6chichten, ill

Fortsetzungen der aponeurotischen Sclieide eingefasst.

II. B. Ein Septum bei ungefahr lOmaliger Vergrosserung; a, a, a, a sehnige I a-

sern. b 1 eine Nervenfibrille, welcbe sich in der oberen Scbicht des Septums

verzweigt. b2 eine Fibrille fiir die untere Schicht. Aste dieser und andrer

Fibrillen verbreiten sich in c, c, c, c, c, c auf dem Septum; d, d, d, Blutge-

gesehen

fasse. Einzelne, ziemlich dicke Fasern vom Fasergewebe als integrirende

Tbeile des Septums erscheinen in e, e.

III. A. Ein Stiickchen des vorigen Septums mit der Fibrille b 1 in natiirlicher Grosse.

III. B. Dasselbe Stuck bei ungefahr 300maliger Vergrosserung. Eine Primitivfaser

(b 1 Fig. II. B) a von ihrer faserigen Sclieide b eingefasst, welche in c, c ein-

liegende Kerne zeigt, sclnvillt etwas kolbenformig an und giebt bei d die Aste

erster Ordnung, e, e, e, e, e ab, die alle von ihrer Scheide b, b, b, begleitet
> M

werden; in diesen Scheiden liegen die Kerne c, c, c, c. Die meisten Aste,

welche sich an der oberen Schicbt des Septums vertheilen, sind abgeschnitten,

um die Verzweigung eines Ast's sehen za lassen, dessen Ramification mit der

grossten Sorgfalt nach der Natur gezeichnet ist. Dieser Ast theilt sich in f1,

f2, f 3 und f, f, f immer dichotomisch. Nicht alle diese Zweige konnten ver-

folgt werden, wie z. B. der Zvveig bei * abgerissen ist. Bei ff ist eine drei-

fache Theilung zu sehen. In g, g, g sind die Zweige zweiter Ordnung mit

ihrer Endausstrahlung im Parenchym dargestellt. Die Ramificationen gg ? gs



166 Dr. RUDOLPH WAGNER UBER D. FEINER. BAU D. ELEK.TR. ORGANS ETC.

stammen von andren Asten. Das fein punktirte elektrische Gewebe zeigt in

h, h, h, h, grossere eingesprengte Kerne. Bei i, i, i, sieiit man Blutgefasse mit

Blut- und Lymphkorperchen.

IV. Bandartige Streifen, welche die Saulen zu umgeben scheinen.

V. Grossere, gerade oder wellenformige Biindel des fasrigen Gewebes, a, b, c, zwi-

schen den Saulen, welche die dicken Nervenprimitivfasern d, d, begleiten.

VI. Eigenthumliche starkere ramificirte Fasern a zwischen den Zellgevvebsfibrillen

c, c, c, welche zuweilen mit kleinen Kernen b, b, in Verbindung zu stehen

scheinen; alles genommen von der Oberflache der obersten Septa.

VII. Starker vergrosserte dichotomische Theilung ernes Primitivfaserastes a mit den
Zweigen b, b, welche in c abgehen; bei d die Scheide mit den Kernen e e e.

c

VIII. Die Primitivfaser a, deren Scheide weggelassen ist, theilt sich bei b in eine

grosse Anzahl Aste c, c, c, c, c, c etc.

IX. Eine kleine Partie des elektrischen Gewebes sehr stark vergrossert, urn die

Endausstrahlung der Aste zweiter Ordnung zu sehen, auch etwas im Wasser
aufgequollen , wodurch die Endzweige deutlicher, das Mark darin kriime-

liger wird. Bei a sieht man noch die doppelten Contouren des Marks, das

bei b offen aufhort, wo dann das Mark kriimelig wird, sich in die Aste c, c

c, fortsetzt, bei * selbst kleine kernartige Kliimpchen bildet, in den feinsten

Astchen d, d, d aber nicht mehr deutlich zu unterscheiden ist. Bei e e e

grossere, bei e 1 kleinere Kerne, bei f, f, f die rundlichen Molekeln des elek-

trischen Gewebes.

X. Partien von zwei Saulen A und B, deren Kastchen a, a durch die Scheide-

wande b, b, b getrennt werden. Nervenaste c, c und d aus mehreren Primi-

tivfasern bestehend. Einzelue Fibrillen e, e, e, so wie andre Fibrillen g, g von
benachbarten Nervenzweigen strahlen in ihre Aste aus. Bei ** sieht man den

Raum zwischen je zwei Saulen, welcher durch Zellgewebe und sehnige Fa-

sern, Blutgefasse und Nervenaste ausgefullt wird.
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I

Untersuchungen

iiber

Gegenstande der hohern Geodasie.

Von

Carl Fricdrich Gauss

Zweite Abhandlung,

Der Konigl. Societal iiberreiclit 1846, Sept. 1

i

der G der Seite eines Dreiecks auf der Erdoberfl

Endpunkt

[e Aufgabe, aus

deni Azimuthe an d

Endpunkts abzuleiten das Azim

und den Laneenunterschied beider Punkte, gehort zu den Hauptgcschafien

h an d

d der geographischen Breite d

andern Endpunkte 9
dcssen B

der hohern Geod F den Fall der Kugelflache ist d

zwische

fach

n ienen sechs G am S

d zur scharfsten Rech

usse der ersten Abhandlung

;
geeijnieten Form aufgestellt, \v

der

elche

auch cht zu bequemen^ Aufldsung der Aufgab elbst benutzt werd

k nn. Es wird dadurch das Verlangen nach dem Besitz einer analogen un-

ttelbar fur die Ellipsoidflache giiltigen Auflosungsart ervveckt, und der Zvveck

der gegenwartigen Abhandl eine solche zu ickel rher

doch erst die Aufldsung fiir den Fall der Kugelflache in ein noch hell

Licht geste werden. Des bequemern Zur tick eg lasse ich die

hlenbezeichnuns der Artikel sich an die erste Abhandlung anschl

errei

U

cht

18.

den Grad der Genauiskeit. welcher d

a besser beurthe zu kdnnen

die Formeln des 17. Art

den noch die'Glieder der

nachstfolgenden Ord kelt werden miissen ; es ist doch wohl der

Miih erih das Verfah

beliebig weit getrieben werde kann.

seb nach welchem diese Entwicklung

\ A
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Ich erlaube mir an den dort gebrauchten Bezeichnungen einige Ab

derungen, theils des bequemern Drucks wegen, theils urn den verschiedei

Bezeichnungen in den einzelnen Theilen der gegenwartigen Abhandlung etwas

mehr Symmetric geben zu konnen. Zunachst bedeute bier

r die Entfernung der beiden Punkte von einander, den Halbmesser der

Kugel als Einheit angenommen.

B -\- A-6 und B— ^b die Breite am ersten und zweiten Endpunkte von r.

T -\- %t und T— ^t -±z 180° das Azimuth des zweiten und ersten End-

punkts resp. vom ersten und zweiten aus.

/ den Lan^enunterschied.

Es wird angenommen, dass das Azimuth von Siiden naeh Westen zu gezahlt

und / als positiv betracbtet wird, wenu der zweite Punkt westlicher liegt

als der erste.

Es soil ferner gesetzt werden * a

£ = r cos T
% ss r sia T . tang B
— r 8in T

cos B

-

• 4

|

I

welche Grossen dasselbe ausdriicken, was im 17. Art- mit b°, a , X° be-

zeichnet war, nemlich die bis auf die dritte Ordnung (ausschliesslicb) genauen

Werthe von b, /, /, und zwischen den en die Gleichung

rr + %%— ££ + H
Slatt lindet. Die Ordnungen werden hier immer so verstanden, dass r wie

eine Grosse erster Ordnung betrachtet wird.

Zur Abkiirzung wird noch geschrieben

2 tang | r
-- ss 7/i

r

2 sin £ r

r

Zu der beabsichtigten Entwicklung gelangen wir am leichtesten durch

Benutzung der Umwandlung der Forinel

x zzz sin y
in die Reihe

1 . 11 M . 191 „ . 2497
log y = log » + _„ + _ * + ,. + ,6 + .. , „,
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welcfhe man leicht aus der lukaimlen

1 3
y x ( 1 H xx -\

• 4
5

112
•V
,6

35

1152
x8 + U. 8. >V.)

ableitel. Wen dot man dicselbe zuvorderst an f diaui uie Gleichuii!;

..(I

tang B . sin T . tani; \ r = sin £/,
r

l
ill T sin l

2 ',

indein man x = -J-//*r, y j^t selzt, so \vird (I)

t 11 191 2497
log t =: loc t -4- log m-f- — mmn A—'-^—m* » 4-f- -—,-—m 6 i 64- ——-—

—

o o -r e -r
24 • 2880 ~362880 ^29030400

8.8in" i -j- U.S. \v

**

Eben so, aus der Anwemlung auf die Glmhung
r \

od

sin J: sin .j r

cos B
sin A /

er

ergibt sicn (II)

log/= logA-f- 10

£ // \ = sin .V /

5 «+
i

24
nn XX -j-

11

2889
/^424*4+^

191

302889

2497
~ 29930409

^
Die dritte Anwendung wird gemacht auf die Gleichuug

cos B tang ^ /

tang T
sin \ b,

nachdem derselb
• •

en vermoge der Substitutionen

tang h I
nX

2V^(1 \ nn XX)

cos B

folgende Gestalt gegeben ist

tang T
6
X

"S

2\T(1 i nn XX)

sin £ b.

%

Es ereibt sich danri (111)b

log b = log£ + logn + i nnXX -f- A" 4
'-
4 + ^« 6

'-
6 + .T^t; « 8

'-
8 + «-*-w

8 64 384 2918

+ 1

24

1

^(»« + T«4 AA +4

i

16
n6 A+ +

1

64
n 8 X6 4- u.s. W.)

4- ^^K + 77" 6 >U + t;"*^ + u-s-w.)
2880 2 16

+
19— g6(«6 ^ £«*& 4- U . 3 . W .)

362889° v 4
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+
2497

29030400

I

£8 (« 8
-J-

U.S.W.)

-j- U. 8. W.

oder indem man die Glieder gleicber Ordnung zusammenfasst, i

log b log £ + log n

\

1

24
nn{gg + ZX%)

+
1

2880
«* (11 £* -f 30££AA -f 45 A4)

+
1

362880
n 6

(
191 ^6 + 693 £UA -f 945 ££ A* + 945 A6)

+
1

29030400
(2497£8 + 11460£6^4. 20790 £* A4 -f 18900 ££A

-}- u. s. w.

Urn die Gleichung

4- 14175 A8
)

I. II. Ill ganz kelte Gest b

gen, wird

m

in denselber

1
.

7— rr -4-

12 ~ 1440

nocli b

7
•4 +

31

90720
r 6 +

127

4838400
r8 +

mm 1 J.i rr +— r* +^6 ^720 ^
31

10080
r6 + u.s.w

m4

771
G

1 3
1 -1 rr A r4 4- u.s.w.^ 3 40 '

i
1 -1 rr -f- u. 8. \v.^2 ^

u. s. \r.

log «
1

24

1
rr

2880
r4

1

181440
7
.6

1

9676800
r8 u.s.w

nn 1
1

12
rr -\-

1

360
r4

1

20160
r6 -j- u. 8. w

n4 1
1

_1_ *— rr h r
6 ~ 80

4 U.S.W.

n6 1
1

4
rr -f- u.s.w

u. s. w.

Wir erhalten demnach fur die Logarithmen von t
9

I, b, oder vielmehr

von den gen'aberten Wertben log t,fur die Unterschiede dieser Logarithmen

log X, log £, zusammengesetzte Pieihen, welche fortschreiten
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iiir log t nach den geraden Potenzen von r und r, und dercn Producten,

fiir log I eben so nach \ und r,

fur log b nach £, A. und r,

und* die beigebrachten Zahlen enthalten diese Entwicklung bis zu den Griisseu

der achten Ordnung (einschl.), daher /, /, b selbst dadurch bis zu den Grossen

der neunten Ordnung einschliesslich, oder der eilften Ordnung ausschliesslich

bestimmt werden.

Die Entwicklunff von log b kann auch auf eine andere Art, nemlich

nach den Potenzen von £, r und r geschchen. Setzt man

z

so wird

tang j

y z
1

3
* 3 +

1

5

5
1

7
Z7

1

9
z 'j

U. 8. W.

und hieraus

logy logs
1

3
* +

13

90
4-

251

2835
6 +

3551

56700
c II. 8. W,

Wendet man diese Reihe an auf die Gleichung

tang £ b
tang £ t

tgtf.tgT'

nachdem man derselben vermoge der Substitutionen

tg B . tg T
1

tang £ t

folgende Gestalt gegeben hat

mx

2V~(1 ^mmxx)

grn

2V(T £mm %t)

tans %b,

so ergibt sich

log b = log£ -{- logm + - m/ra %t + — m+x* +
1 1

384
mG sG -f-

1

2048
m 8 *8 -{- u.s.w.

1 111
££ (wot -f - m+ %% + — m& t+ -f — m8 i6 + u. s. w.)

1L» 4fc 16 64

' 1440 b ^
r 2 16

251 3
£6 (tw6 H m8 %% + u. s. ^Y.)

181440 b v ^ 4
'

3551

14515200
-{- u. s. w.

£8
(/?i

8 _j_ u# g# w#)
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** >*-

T5a
*

/la JL LI

oder, indem man die Glieder gleicher Ordnung zusammenfasst

\ogb log £ + log m

+

1

24

1

mm (2 ££ 3tt) \ r r

t,
I i >

>ji
r

1

^

i

2880
/?i4 (26 £4 60££tt + 45 »4)

t

+

302880

1

wc (502£6 — 1638 £4™ + 1890 ££*4 945

1

6
)

29030400
m 8 (7102£8 — 30120 £

6 ?t -{- 49140 £4 * 4 — 37800 ^i 6

-f- 14175 *
8
)

U. 8, W.

Durch Substiti

. erh'alt man h

der ob geg Werth von lo£r& in. mm* m4

der erstern h ff,X

die gesuchte Reihe, welche sich ubrigens auch aus

iortschreilend lb bl d

man rr & TT fur \\ sub

19.
%

Fiir unsern Zweck reicht es bin, die Formeln nur bis zur vieiien Ord-
nung (einscbl.) genau aufzustellen, nemlich

log*
1 1

loS T + ^7 (
2// ' + vi) ~\

log/ 102/

log& log£

24

1

24

1

24

2880
(14,4 _f_ 20/TTT -f 1lj4)

('• XX)
1

2880 (
r4 .j_ iQrrXX 11 A 4)

(rr ee 3AA)
1

2880
(r4 -f 10rr££-|-

. 30 rrU «£
30^a 45 A4). I

Anslatt der lelzten Formel kann man auch eine der folgenden gebrauchen :

log b log £ + i (2 rr 2 -|- 3tt) -f
1

2880
(14/-4 40rr^-f 60 rrrr -f 26£

4

60g£rT -f-45* 4
)

log b l0S£+^(2AA + tt)
1

2880
(12££AA-12££tT 14 A4 32AAtt+z 4

)

log b z= log£ -f 1(2AA -f-
tt)

^4

1

2880
(12 rrAA— 12 rrrr 26 A+ 8 AAtt 11 x 4).
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In alien diesen Formeln sind r, £, A., r, b, /, t als in Thcilcn des Hnlb-

messers ausgedriickt und die Logarithmen als hyperbolisclie zu verstelicn.

Sollen dagegen jene sieben Grossen in liogensecunden ausgedriickt und die

Logarithmen die briggischen sein, so erleiden die Formeln weiter keine Yer-

anderung, als dass der gemeinschaftliclie Zahlencoefficient der Glieder zweiler

Ordnung
-fa

in £/*, und der gemcinschaflliche Zahlencoefficient der Glieder

vierter Ordnung ^ssl?
m v ^crwandelt werden muss, wo fjt> p die Productc

der Grossen
-fa

go und ^s

6

g
4 in den Modulus der briggischen Logarithmen

bezeichnen, g in der im Art. 16 angegebenen Bedeutung genommen (und

damit auch /*). Man hat fur diese constanten Factoren

log /t = 7 . 9297527980 (— 20)

log v = 4.0206912908 (— 30).

Lis zu den Gliedern zweitcr Ordnung stimmen dicse Ilcsullatc mil den

im 17. Art. gegebenen iiberein. Der Zweck der vorstehenden weitcrn Entwick-

lung war nur, klar hervortrctcn zu lasscn, dass selbsl zur scharfstcn Kcch-

nung die Glieder zweiler Ordnung vollig zureichen : in der That kommt in

dem ganzen Hannoverschen Dreieckssysteme kein Fall vor, wo die Glieder

vierter Ordnung den Betrag von zwei Einheiten der zehntcn Deeimale erreich-

ten, und nur ein Paar Fiille, wo sie Eine Einheit der zehnten Decimale

iibersehreiten.

20.

an

Wenn unsere Formeln, welche nicht von der Breite und dem Azimuth

dem einen Orte, sondern von dem Mittelwerthe dieser Grossen an den

t>beiden Ortern ausgehen, zur Auflbsung der zu Anfang dieser Abhandl

aufgefuhrten Aufgabe benutzt werden sollen, so wild diess auf eine indirecle

Art, oder richtiger durch stufenweise beliebig weit gdriebene Anu'aberung

geschehen miissen. Der Gang der Arbeit besleht darin, dass man von irgend

einem ffenaherten Werthe von T ausseht (wofiir man in Ermangelung

i an (1anderweitigen Kenntniss oder Schalzung zuerst das gegebene Azunul

ersten Orte annehmen kann) und daraus eiuen v i el scharfern ableitet; mit

diesem dann dieselbe Rechnung wiederhohlt, und damit so lange fortfahrt, bis

man zu stehenden Resultaten gelangt. Man hat dabei zu beachten, dass bei

Mathem. Classe III.
B
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den ersten Rechnungen nur

zu weraenrd brauchen, und dabei £ und r

4 oder 5 Zifern der Logarithmen beriicksichtigt

anstalt der corrigirten b und t

dt werden diirfen. daher man auch, bei d ersten Piechnungen

sich urn X und / noch nicht bek b Die Formel

fiir den ersten Ort die Breite B°« das Azimuth

n sind

bezeich

so

rd, der Reihe nacb folgend

B
T

T

T
B° K
r sin T tang B
yo \x

Nachdem man dahin gelangt ist, dass bei dem Gebrauch von fiinfzifrigen

Logarithmen der Werth von T sich nicht mehr andert, berechnet man X
nach der Formel

A r sin T sec B
und fuhrt dann eine neue Rechnung mil sieben Decimalen, wobei man die

logarithmischen Correctionen vermittelst der Formeln

log b

lost logT + firr + £/w*

ht und B BO
holung wird

wiedergeben

der Formel

ir
b. T jt) ^t setzt. Eine nochmalige Wied

in der Regel dieselben, oder k merklich geanderte Resultate

und da erst wird auch h die Berechnung von / ch

log/ log A %/urr + £/*AA

beigefiigt. Um die Schnelligkeit der Annaherung (die hauptsachlich von der

Kleinheit von r abhangt) , an einem Beispiele zu zeigen, setze ich die Haupt-

zu dem Punkte Inselsberg hieher.

momente der Rechnung fiir den Ubergang von dem Dreieckspunkte Brocken

Es ist diess die grosste Dreiecksseite in

dem Hannoverschen Dreieckssystem , vie! grosser, als sonst bei trigonometri-

schen Operationen vorzukommen pflegen.

Bei der nach den Grundlagen der ersten Abhaudlung bearbeiteten con-

formen Darstellung auf der Kugelflache ist die Breite des Brockens

J5° 510 46' 3" 6345; das Azimulh der Seite Brocken -Inselsberg T°
5° 42' 21" 7704; der Logarithm dieser Seite in Toisen

in Tbeilen des Halbmessers

4,7353929 oder

8,22018543, oder in Bogensecunden, wie bei



t

UNTERSUC1JUNGEN liBER GEGEIVSTANDE DER HOHERM GKODAESIE. 11

unsern Formeln vorausgesetzt ist , log r

T 50 42',

D 3,5346106. Setzt man zuerst

so wiird

ff

£
T

3408"

51° 17' 40

424"

und folglich ein gen'aherlerer Weill 1

T 5° 38' 50".

Die hiemit wicderholte Redlining ergibt

B

T

3407 9

51° 17' 39" 7

420" 55

5° 38' 51" 5.

Mit diescm Werthe von T wird nun die sdfarfcre Rechnun

und dabei zugleicli die logarithmische Correclion mit

sich, in Einheiten der sicbenlen Deciraalc,

" an gel a 11seno t>

zugczogen Es fmdct

folglich

firr

[ITT

99,76

2,47

1,50

JLlXX -f- % [ITT + 3

4- 101

und
£ firr l ftXXTf

49

logg

log b

b

B
log T

log*

3 . 5324974

3 . 5324977

3407" 9852

51° 1/39" 6419

2 . 6238492

2 . 6238593

420" 5904

5° 38' 51" 4752.

E nochmalige Wiederhohlung der Rech mit diesem Werthe von T
bringt bei b gar keine Anderung hervor, und t verwandelt sich in 420" 5898

Man halt daher

Breite des Punkt

Bo
berg

8 500 49' 1
5" 6493

R2
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Azimuth der Dreiecksseite Inselsberg-Brocken

yo

Endlich findet sicl

x + 180° 185° 35' 21" 1806.

l

log A

log I

I

2,7315487

2.7315438

538" 9442 00 8' 58" 9442.

Die Bequemlichkeit dieses Verfahrens wird allerdings erst dann in ihrer

vollen Grosse fiihlbar, wenn man sich die Hiilfen des kleihen Mechanismus

bei Handhabung derartiger Methoden zu eigen gemacht hat, wozu eine An-

weisung hier nicht an ihreni Platze sein wiirde. Ich begniige mich hier

nur anzudeuten, dass, was in obigem Beispiele wie eine viermalige Rechnung

erscheint, nicht in der Form von vier getrennten Rcchnungcn, sondern wie

eine einzige geschrieben werden soil, indem man bei jeder neuen Lberarbei-
-

tung nur die letzten Zifern erganzt oder verbessert. Jedenfalls braucht man

immer nur die letzte Rechnung aufzubewahren, und gerade darin besteht ein

grosser Vortheil, zumal bei Messungen von bedeutendem Umfange, dass man

dann den ganzen wesentlichen Kern der JBerechnung fur alle Dreiecksseiten

im moglich kleinsten Raume und in der iibersichtlichsten zu beliebiger Prii-

fung der Richtigkeit geeignetsten Form besitzt.

21.

Ich gehe jetzt zu der Hauptaufgabe selbst iiber, welche fur die Ellipsoid-

flache eine ahnliche Methode fordert, wie fur die Kugelflache im Vorher-

gehenden gegeben ist. Die Auflosung dieser allerdings etwas verwickelten

Aufgabe soil hier auf zwei ganz von einander verschiedenen Wegen abgeleitet

Da die eine Ableitung, mil welcher der Anfang gemacht werdenwerden.

wird, sich auf diejenige conforme Ubertragung der Ellipsoidflache auf die

Kugelflache griindet, deren Theorie in der ersten Abhandlung entwickelt ist,

so kann die Auffindung dieser Auflosung wie die erste mittelbare Benutzum?

dieser Theorie fiir die Zwecke der hohern Geodasie betrachtet

(Vergl. Art. 11).

werden.

Es mogen demnach jetzt durch B + ^b und B — ^b die Breiten

zweier Punkte auf der Ellipsoidflache bezeichnet werden; ihr Langenunter-

schied durch /; das zwischen ihnen enthaltene Stuck einer geodatischen Linie
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(mid zwar hier nach Lelicbigci Einheil gemessen) durch r, die Aziimiil.e der

Linie am erslen und zwciten Endpunkte durcli T -f- ±t und T » / ;fc 1^.0°.

Es handelt sich also darum, t>, I und / aus r, 7i und T zu linden durcli

Formeln, welchc den oben fiir die kugelflachc gegebeneu analog sind, und
in dieselben iibergehen, wenn man die Excentricitiit =0, oder die Leiden

Ilalbachsen der erzeugenden Ellipse unter sicb gleich und = 1 setzt.

Die Lreite des der conformen Ubertragung auf die Kugelflaelie zum
Grunde liegenden Normalparallclkreises bezeicline ich (wie oben Art. 3) rnit

P fur die Ellipsoidfliiche, und mil Q fiir die Kugelflachc; zugleich nebmc

ich an, dieser Normalparallelkrcis sei so gewahh, dass Q dem arilhmetischen

Mittel der lireiten der beiden betreffenden Punklc auf der kugelflaelie glcicli

wird: dicse Breiten selbst seicn Q 4- \ q und Q — \ q. Es sollcn ferner

«, A, Uj e, (py
dieselben Bedeutungen behalten, wie in der ersfen Abhand-

lung, Art. 2. 3. 4 IT. ; es bedeulcn nemlich

a die halbe grosse Achse des Ellipsoids, oder den Ilalbmesscr des Afjuators,

A den Halbmesser der Kugel,

1 : a das constante Verhaltniss der Langenuntersclnede auf dem Ellipsoid

zu den entsprechenden auf der Kugel,

e = sin (p die Excentricitat der erzeugenden Ellipse,

sin = e sin P.

Den zwischen den beiden Punkten auf der Kugelflaelie enthaltenen

Grosstekreishogen bezeichne ich mil s; die Azimuthe dieses Bogens am ersten

und zweiten Endpunkte mit Z7" -f- £u und U— %u -±z 180°. Envagt man

nun noch, dass der Langenunterschied zwischen beiden Punkten = ctl ist,

so findet man zun'achst die vier strengen Formeln

sin ^ s . cos U =. cos \ a I . sin * q
6ia ^ s . sin XI = sin \ u I • cos Q
cos \ s . cos £ u z=z cos I a / . cos V q

cos £ s . sin h u= sin \al . sin Q
und hieraus die n'aherungsweise richtigen

q = s.qq$U(\ -f- -^%qq — ^V 55 + * aa M) 0)

a/==5
*co7o

(1 ~ A* + ^ aa//) (2)

a = 5. sin Ef.tang Q (1 -}- tj*5 + 4iuu) ^
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Es isl imnothi* zu erinnern, dass in diesen drei Gleichungen /, q, s, u in Th

des flalbmessers ausgedriickt verstanden Man sieht leicht, dass sie b

f die fiinfte Ordnun" (ausschl.) richtig sind, ind

Ordnung betrachtet wird, und dass man h

m s wie eine Grosse erster

den Grad der Scharfe zu

v dern, in den eingeklammerlen Gliedern reenter Hand statt q, ctl und

auch s.cos U, s.
h
^—^, *. sin U. tang Q substituiren darf.

Q

22
Es miissen nun zuvorderst die G B, b. T w h f der

Ellipsoidflach ihre Bedi liaben, mil ihren Correlaten anf der Kugel

fl Q, q, U, u, As

Gleichungen werd b

chen

gstens

den,

if d

d, dass dieser Bedingung genii

All

dri

de.

e dafur h fzustellend
V*

Ordnung (einschl.) genau

rd 1 der En twick

g selbst leicht erkennen lassen.

Wendet man die im 8. Art. gegebene Reilie auf unsere beiden Punkte

an, so miissen die dort allgemein mit p und q bezeichneten Grossen nach

unserer jetzigen Bezeichnung ausgedriickt werden

fur den ersten Punkt durch B -\- %b P d -£</,

fur den zweiten Punkt durch B ib P un<i ? ch
und wir haben demnach die beiden Gleichungen

B+ -hb ?+
cos

2 cosy 9
3ee

8 cos (p
2

. cos P . sin P . qq

+
ee

16cosy5 cos#-A
cos P2

-f sia P2 + ee (5 cos P2
. sin P2— sin P4

)) q
5

B-±b P cosQ Zee

2 cos 9
c
l

8 cos
tf.

2
• cos P . sin P . qq

ee

16 cosy3 cos
( cos P 2

-f sin P2 -}- ee (5 cos P2
. sin P2— sin P*)) J

Dnrch Addition und Subtraction ergibt sich also

i5 P 3ee

8 cosy2
• cos P • sin P * qq

h
cosO
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Man sieht iibrigens leieht, class die Glcicliung (4) um Grossen \icrter, die

Gleichung (5) hingegen nur uni Grossen funfter Ordnung ungenau ist.

A
Um T und

t. entwick

U und b leicb rdcn die am S dei

Formeln benutzt werden i Vora

Grunde lac% welcher in d gcgenwartigen Untcrsu

lSl. M 1. dab nur zu enviigen, dass d

deres sind + (V+ l«)

dortigen

ud T
d $

h»)

ferner das dortige h dasselbe was bier s; endlich dass das d

d bier mil U bezeicbnclen Grosse im Allgemeinen nur um einc <

:er Ordnunff verscbieden sein kann. icdcnfafls aber der Untcrscbicd w
stens von der ersten Ordnung ist. Es ergibl sicb so, auf die dritte Ord

nung einschl genau

r + c/-h
u

.->

12 cos (p cos

T \t V !

4 M -f-

££ tos P . sin /' , sia U . cos L 2

12 cos <p cos "
l 5

d folirlicb. ebn so S
17

£
ee cos P . sin /* .sin U . cos £72

^
C cos (p cos #

s 5 (7>

Die Vergleicbung der Lange der geodatischen Linie auf dem Ellipsoid

dem Grosstekreisborren auf der fur den in Red

stehenden Fall nicht besond ckelt: es ist iedoch d zu

erganzen

datischer

Es

Bog

i d dorligen Bezeichnungen die Lange d geo

J cos y
m cos tp

• dx

welche Integration von x l (h &) biIS X + !r {h -f~ (J) auszudehnen

ist. Da y und
*J/

nur Grossen von der drilten Ordnung sind, so sieht man

C0S J •

ieicht, dass die We^Jassunc; des Factors in
7 DO c0 5 tp

nur einen Fehler der siebenten Ordnung hervorbringen kann.

dem Werthe des Integrals

t>
Jene Lange ist

also, bis auf die funfte Ordnung einscbl. genau
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i

A Ax

m
aTax (1 lix3 **V)

A {x

A (h

\[.ix* +
5* + hP) + 107iW4-5/i(J +

)

D Coel'fi yu, fj lassen sich angeben, wenn man in der Reihe

771 1
lee cos P . sin P

3 cos fp cos
<7

3
ee cos P2

6 cos a 2 cos #2
(t

r

!

)

(welclie von selbst aus der Art. 9 gegebenen folgt) fur q die Substitution raacht

cl cos £ . # Q— -- — —

(deren leichte Ablcitung hier weggelassen werden kann), und das B

der Reih

771 i -f- p>$^ 4* //#* • • •

zusammenhalt. Fiir unsern gegenw'artigen Zweck ist jedocii mehr nicht nothig,

als nachzmveisen, dass die gesuchte Lange des geod'atischen Bogens von Ah

nicht mehr als um eine Grosse funfter Ordnung abwelcht. Da nun ersicht-

Jich h 5
-f* 10h^ -f- 5h$* eine solche Grosse ist, so braucht der entwickelte

Werth von // nicht hiehergesetzt zu werden. Fiir /j, aber erglbt sich

der Werth

f*

2 ee cos P . sin P
3 cos cp cos

cos y
3

und da <5cos% nach Art. 15 eine Grosse zweiler Ordnung ist, so wird offenbar

auch (hty + hfi) fx eine Grosse funfter Ordnung.

Wir haben demnach, da h dasselbe bedeutet, was jetzt mit s bezeichnet

ist, bis auf die fiinfte Ordnung ausschliesslich genau
/•

s
A

Endlich, d alles fiir die weitere Entwicklung erforderliche hier bei

sammen ich noch folgende sch der ersten Abhandlung (Art. 4.

6 und 3) gebrauchte streng ge Gleichungen bieh

A a cos cp

cos 62

V

cos Q
cos cos P

sin Q

a cos cp

sia P

(10)

a
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und die aus der Ycrbindung dieser Leiden hervorgehcnde

cos v tang P
tang <^>

—
cos0

* •

S3.
Zur Erreichung unsers Zwecks brauchen nun Lloss dicse Gleicliungen

gehorig eombinirt zu werdcn.

Zuvcirderst ergibt sich aus der Verbindung der Gleicliungen (1), (2), (3),
dass qq -\- cta.ll— uu — M eine Grtissc vierler Ordnung ist, dah
nstatt (2) auch schrcibcn kann

, s • sin U ,
I rz - (1 _ j qq + i

a. cos Q K 24 77 * 4

der wenn man nach (8), (9) und (10)

g km, uancr man

chreibt

r cos fl
2 cos tf cos /'

s = , a cos Q rz: —
a cos <p cos r/i

r cos sin 17

a cos r ** i* *

cos \i(\ "—• £c sin P^\
Es wird ferner = r. verraittelst der Gleichung (\\ und

Laben dah wen n

durch eine leichte Rechnung entwickelt in

cos __ yf{\ — ee sin B2
) 3 ee stn P2

cosP T^TB " + 8 (1 — ee sin /J2) ' W{'.

was bis anf die vierle Ordnung ausschl. genau 1st. "Wir

zugleich T Tut V gesclirieben wird, geniass der Gleichung (6)

, __ r yf{\ — ee sin B 2
) . sin T

/M
1 — 10 ee sin J*.~

7^Tfi (1 ~"
24 (1 - ee sin />*) *^ + **»>

Naclidem in dera eingeklammerten Tbeile noch substituirt ist -7*77 . . b
V (1 — ee sin P2

)

fur g, sodann / fur u und endlich .# fur P, was alles, nacb Gleichung (5),

(')> (4)? u >e man leicht sieht, gescheben kann, oltnc den Grad der Gcnauig

keit zu vermindern, und wenn wir ausserdem, zur Abkiirzung,

yf(\ — ee sin B2
) == *

schreiben, so erhahen wir (I)

lr sin T
, m (1 — 10 ee sin B 2

) cos a8 . . , , „

Mathem. Classe III. c
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? S4. U
•

Auf ahnliche Weise verwandelt sich Gleichung (1)
i

tV 91 + TV 55 + h.ua)9

und daher Gleichung (5)

6= (i_(i _i__

(1

*?

ee

a cos <£ 8 cos rp
2 cos #2 (

sinP2 P sinP+)))qq

F cos 5

hier noth

a
+ !****+

P2)* findet mac

gefuhrte Entvvickelung

ji

•

leicht d (4) weit,

costf5 B2
)

3 P2

8 cos p2 (i (— ee sin P2
)

' q^' '

6

durch die vorhergehende Gleichung sich verwand

r (1 — e<? sin B*f cos £/ .

C1 — (tV+ 5 ... „,. r—^r (cos P2— sin P2 -j-

ee

a cos a.
2

8 cosqo2

oder

+ Sin P*))) qq +
d

+ £ "«0

Form

. rk*cosU,6= -„(
cos rp 24 cosp

2 (1— ee sinP2
)

(2+ P2 P+)

Schreibt nun noch hier

+ TV *« -}- £ km)

ft r

cos q? . 6

•"(

(i

p2
)

p2
)

?, wegen (5)

I

COS 2

T und * anstatt *7 und u

anstatt m, wegen (8) und (9)

und zuletzt

wegen (6) und (7)
*

?
** %< '

B fur P wegen (4)

was alles, ohne Nachtheil fur di

man (II)

Genauigkeit geschehen kann so erhalt

b
. rtf

a cos <p
2 (1

l

+

(2+
k+

(See B*
I

'

B«

COS + 4
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I A

25.

den Gleichungen (1) und (3) erhellet class

V 2 sin U tang Q, oder nach (11), von

ne Grosse funfter Ordnung verschieden

s
->

qqu von

1

cos

dahe

nur

Gleichung (7) audi so zu

i t u (1

iiben

ee cos P 2
^""

" '

"™—*"^»

6 cos y>
2

d

??)

der wenn man fur a den Werth aus (3) substituirt, und nacli (8), (9), (11)

s

sctzt

r cos #2

A COS ff

r cos tang P
Q

t
u

a 21 + A ss

Fu 9 . tang P V^i

ee cos P2

cos 9>
2 .??).

hier notbig ist entwick

P2). tang/> fmdet man nach (4) d so

Wen I i

Si + Zee +
d folglich

8 cosy 2
(1 ee sid /J2

)

W)

t
u

a
(t+ + p2 1

Macht n

Art. , so

noch h

24 cos (p* (1 /J2)
+ t'j«+

h man End

dieselben Sub

esuifat (III)

wie im v hergehend

, __ r* tangB. sinTfm , 5eg-f-(4ge— 14e*)sinff24-5e+6in.g* ._
t 1 "! „ . v; .WO-f-

l*

a 24 X+ 12«acosc/ 2 +A '0

D d Form i, n. in th im Wesentlich

r Aufgabe. Dass sie Lis zur dritlen Ord
durch ihre Ableitung unniitlelbar fesf.

die Aufldsung

a nschliesslicb b d

D aber in der Wirklichkeit

hre Genauigkeit noch eine Ordnung wciter reicht, oder dass der Fehler jeder

leicbt durch cinige
der F von der fun ften Ord rde ch

ganzende Zwischenentwicklungen , od l dadurch darthun Iassen, dass

in den Ausdnicken ibrer K nach k G
finden k ich halte mich iedoch dab

gerad Ord S St

mcbt f, da die zweiie in d
folgenden Artikel

Resultat von selb

26— 32)

n sich bes

fiihrende Ableiiung der Formeln dasselbe

C2

k
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se.

DJese Untersuchung ist wie eine selbststandige von allem vorhergehenden
unabhangige zu betrachten, und es sollen daher zur Bequemlichkeit und zur

Verhiitung von Ungewissheiten alle dabei zu verwendenden Bezeichnungen
so wie sie auftretcn erst erklart werden. Meistens werden diejenigen Buch-
staben, welche schon in der ersten Ableitung gebraucht sind, ihre dorlige

Bedeutung behalten, doch werden ein Paar derselben (u und s), da sie dort
bloss Hulfsgrossen vorstellen, die in den Resultaten nicht mehr erscheinen,
bier obne IJbelstand zu anderm Zweck benutzt werden diirfen.

Durcb die zwei Punkte der Ellipsoidflache, auf welche die Aufgabe sich

bezieht, werde eine geodatische Linie, zunachst von unbestimmter Ausdeh-
nung, gefiihrt, und auf derselben ein beliebiger Anfangspunkt gewahlt. Das
Stuck jener Linie von dem Anfangspunkte bis zu einem unbestimmten Punkte
werde durch u bezeicbnet; der Winkel, welchen, an letzterm Punkte, die

geodatische Linie mit dem Meridian macht, jene in dem Sinne wachsender u,
diesen von Norden nacb Siiden genommen, durch X; Breite und Lange
des unbestimmten Punktes durch Y und Z. Ich nehme an, dass die Langen
von Westen nach Osten, die Azimuthe X in dem Sinn von Suden nach
Westen zu wachsen. Werden nun noch, wie immer bisher, halbe grosse
Achse und Excentricitat der erzeugenden Ellipse durch a

hat man, aus bekannten Griind
*

X cosX (1 — ee sin Y
d"
—

(1 — ee)

AZ _ gin X (1

d e bezeich

3

(*)

d^ a cos Y (2)

Es ist ferner, nach einem bekannten Lehrsatze, die Gross
I

X cos Y
V (1—cesin Y2

)

fur aile Punkte derselben geodatisehen Linie constant, »„d hieraus
man logarithmisch different

wenn

X*X = (tang Y - *J^J^*) Av __ (1 - ee) tang Y
N l-^sinY*/ l — eetinY*

' dY
folglich, aus der Verbindung mit (1)
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CLOD

ax
du

»in JV tang Y (I Y*) I

21

\ •

a (3)

Wi doch unsere Aufgabe allgemciner fassen. unci

-i

dX
da

setzen, indc

gebene Fun

ferner durcl

dx

x
d*
da JK

dZ
da J

wir zuniiebst

>

1 neuc
r

der

Diffe

dass x,y, z irgeudwelche ge-

beiJen Yenuidei lichen .Y und Y sind Es I.

dz

X + .v"dY

ax + z"dY

M

\

I 1 ¥
1 I

d dann durch nochmalljre Different

djc'

ay
dz

ax + x*d y, dx" = x^ax + *m y
yax -f. r»*dr r' JA +
2

fit + s«d y, <u
• 9

Es wird deranacli, insoferu

•+ z*aY.
i

da

ddZ
da2

d^Z
da*

implicite, Fuoclion
*

von u isl
f

&
i

•

H I

;

+
i

l •

JCJV z

Die successiven Differentialquotienten von X und F lassen sich a f die
lbe Art entwickeln, oder unmittelb deoen von Z abl

darin fur z ohne und rait Accenten beziehungsweise x und v eb

man

accentuirt sub

V

w %

Es seien nun die bestimmten Werthe, vvelche die vier Grosse

f

in den beiden Punkten annehmen

der Reihe nacb.

f
-

unsre Aufgabe sich beziehf

fiir d Punkt R
fiir den zweiten Punkt R -\-

r

r 4<, B L
2'

d eben so, fiir denjenigen Punkt der geodatischen Linie, welcher zwischen
len in der Milte liegt, beziehungsweise R, T, B, L, wo demnach die Cursiv-

l
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#

typen T, B, L von den Antiqua T, B, L wohl unterschieden werden
• •

miissen.
t fl*

Es mogen ferner die in der Gestalt von Fun
i

von X d r
seheinenden achtzeh bestimmten Gr

J *

a;, a;', a;", a/", or«v, arv

y i
y'-> y"> y"\ yl\ jv

•
.

i ft nt

. \

.
* '

I*
i *

<

A * i rt . ,

2, 2, £ £ , 2IV, Zv
*

durch die Sub X T, Y=zB die bestimmten Werth
IlU

f,A A, f", f, f
^

i s\
99 ttt

S
.'

8* 8* 8 * 8 * g, 8y

h- h\ H\ h h
• i i

annehmen; hingegen durch die Subst

* * f

i

X T Y
f, r, r. f f f

i *

i

B folgende
>

w I

g»?i&ig. g
lv

, s
v

h, h', h", h'", hxv h>

•
f

2

A?
M

Durch den Taylorschen Lehrsatz wird der Werth
in died Reihe

Z fiir u
?

/?

L
T3'3.— +

ckelt

dM 3

d der fiir u i?+ ir in .
'

i

I
r

d^
i

wo fiir die Differentialquotienten d

dw2

mussen , weJ

dZ
du

ddZ
dw3

he d Werth
bestini

1

>j «

r

v! A

u

h

i VV erthe ere.setzt werd..

/c entsprechen, also . .

in!

* * -

fh' 4-

'
'

'* f

ffh
i

•
r

+ fc'h" + f'gh' + gg"h" + ffh" -f 2fgh- +
Da nun jene beiden Werthe von Z beziehu

d, so erh f

gsweise = Z, -}- A / und L V

I

L + i (A*' + gh
/7

) r/
f i

hr
(4)

^ (in.*+ fg'h"+ f

"

sj.' + gg'v+ for

+

2 rg i,.v

+

ggi,v) rs (5)

* 1

V,-
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die erstere GJ g h uf G dcr vierten, die and b f

G der funftcn Ordnung ausschl * \

Wenn
Z nichts

dass in dcr obigen Entwicklung in Beziehung auf

o Is da is class

liche G dcren Differentialq
du

z

von u abliiingige verander

durch irgcnd eine Functior

von X and Y ausgedriickt werde, so kann man die gefundenen Rb

uch ui

che G
lbar auf iede and gleichem Falle sich befmdende verand

osse, namentlich auf X oder Y selbst, ubertragen, wenn man nur

anstatt L, L, /, und der verschieden accentuirlen h beziehungswei«e T T /

und die verschied

Zunachst giebt un

directer Gebrauch

f der Z?, B,6, und die verschied biebt

h die Glcichung (4) her bier sonst k

Ordnung ausschl. genauen:

gemacht wild, folgende beiden, gleichfalls bis zur vierlen

T
B

Man

achd

hliesst hie:

n man T

r + i (ir + rg>

b + i Ms' + eg")

v

zuv d dass h und al

d B. od T
s die Werlh von z

d B fiir X und Y sub

d

d

um eine Grosse zweiter Ordnung verschieden d d

von

zwar wird
Unterschied bis f d

durch die Forn

e vierte Ordnung ausschl. genau, b

h + i («' + ® + *W+«>rG4>
wo fiir d P Differentialq

ihre b

und h

dX
Werll b

) una (dT

I

der
//

Es bis

x
f d

T, Y B d

z , z

ch h

* \ h h

vierte Ordnung genau
¥ • t 1

* («v + /i n
fg'h- + r.h »1 /A (

d vermoge der Substitution dieses Werths
die funfte Ordnung ausscbl

y

der Gleichung (5) wirdaut
la

>

/ hr +^ (2ffV+ Sfg'h"+ 2f"gh'+ 2gg"h
ff

flir 2fgh ir r 5

1

»- _

[

)

;

der Ordnungen geschieht so, dass
r

a
wie eine Grosse erster

Ordnung betrachtet wird. Man erkennt leicht, dass die Coefficienten von r, rr, r'
u.s. w. die Divisoren a, aa, a 3 u. s.w. impliciren.

-
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Aus gleichen Griinden wie h von h, werden auch f, f' f

h'. h
If

u. s. w. von /, f'\ /" u. s. w. gl g\ g"
\ h\ h

rr

e . s ,
g"

. w. be-
ziehungsweise urn Grossen zweiter Ordnung verschieden sein, und man kann
daher in dem eben gegebenen Ausdruck fur / anstatt jencr Grossen die lelz-

tern ohne Verniinderung des Grades der Genauigkeit substituiren.

gleich falls b f d fu

Es ist

f

/ hr +
Ordnang gena

A{W« + Zf'gh' + 2/g%" + 2&
ftlft m nt

Der obigen Bemerkmig zufolge darf
40 X » »

ggto) r 5
.

nun auch

2fehP

der mit b vertausch
I

4

wenn man nur
i

dieser Glcicliun*

(6)

h ti'\ K /z

im erstern Falle

d im d

/. %A r, s IV

* I

ft ttr

setzt, so dass man h

g> 8> 8'* #1 g
lv

* 8"

*--'

If

t

b

fr + M*fff+ 2ffg+ 2//V+ 2f"gg"

fvgg) r 3

*r + A (2//V + 2/V + 2/^y + 2 „„"„»

'

f
I J £«ff

?
)

3

//y
///

il
r/f

8

* A

• (?)

I

\

«8.

D drei Formeln (6), (7), (8) enfh
Auflosung unsrer Aufgab

bereits das Wesenlliche zur

S3

mecbanische Rech

denen Differentialquotienten

wicklung gibt, indem wir s<

y u.s.w. die zu X= 7\ Y

so dass zu ihrer Vervollslandigun* nur noch
lich die Entwicklung der Werth d
d d

verschie

Sub

fort anstatt der unbestimmten Wei

brig bleibt. Jene Ent

B gehor
schreiben, nnd zur Abkiirzung noch

bestinimten
f, f u.s.w., g

B
*[

1! B
c

I

s

I

folgende achtzehn Werth
V^(l 2?*)

i

*

I

• V
/ ST s

1
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I cos T
f = s

g

o

h

//'

sin Z1

/ ' = j— . (1 — 2eess 4- ee *4)aAxe ' '

h sin r
/ = H «

cos T
akcc

/V = - nSS'll* - 3«»)« + (<* + 2 «*)> 5 - (2 «• + «)** + eU7)

* = +

X 5 cos 7'

a (1 — ee)

*5 sin T
a (1— ee)

„ . 3i ee cos T

. *3 cos r
ff = + a (1 — ee)

3 X ee sin T—
71 V •

cs
a (1 — ee)

3 ee cos T ,„ ,._ , ^ . _ . v#v = -| . (1 — (2 -f 2 ee) *s -f- 3 ee s*)
a (1 — ee) h

k sin T

x cos r
ac

h = . (1 — ee) «
acck

K"= -f-

X-sinT

ac

acck v '

(' — ee) s\n T , . A >x
Av = — i ~t- .(1 -f ss — 2ees+)

Mathem. Classe III. D
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39.
•

Wir wollen nun die drei Gleichungen (7), (8), (6) in folgende Form

setzen

t = — fr (1 -|- Frr)

b = — gr (1 + Grr)

I = — hr (1 -f Hrr),
wo

k sin T . tang B
fr = r

a

*3 cos ar

^ sin T
/ir = — . r

a cos 2?

beziehungsweise die genaherten und bis auf die dritte Ordnung ausschl. ge

nauen Werthe von /, b, I sind, die zur Abkiirzung mit r, 6\ X bezeichne

werden sollen. Jede der Grossen F, G, H ist das Aggregat von sieben Thei

len , nemlich

JP 1 f'f JJff
j f > J gg _j_ ! fSm , . fv . f Vgg

&JL _ t f» > fg'g" . > .. , ife
f/*

G - 127 T7/ * ~~ "12? ~ A * g + 24^ + T* fg + **

H
12 A 12 /t 12/* 12 /i

"*" 24/i
"^

12 A T 24 /t

'

nach

30.
Die Werihe der sieben Bestandtheile von F ergeben sich der Reihe

1)
a- cos IT2

12 aacc
55

W cos T2

12aa(l

—

ee)cc * y

H sin T2—
j- —— . (1 — 2 ee ss -f- ee *4 )12aa(l — ee)cc J

A . , ee&fccosT2
, .4

) + ; Tm ^'C1 — 2ee*s + ees+)
4 flta (1 — ee)2

' '

til- sin T*
24 na cc

. ss
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„ x .
XX cos T 2

6) 4- — r— . (1 — 2 ee ss -J- ee s+)1
' 12 aa (1 — ee) cc

K
~

*

^ ,
XX cos T2

, . ,

24 aa (1 — ee)2 cc v * *

Hier deslruiren die Bestandtheile 2 und 6 einander; 1, 4 und 7 vereinigen

sich zu

hh cos jT 2

+
24 aa (1 - ee)2 '

(2 + 3 ** + (* " T 12e4>
5* + 5e+5+)>

die Bestandtheile 3 und 5 hingegen zu

fck Sill \l

"h ^ 7, T-'( 2 — (
1 + 3cc)m -f 2 tea 4

),
24 aa (1 — ee) cc

K K n ' ' y

oder, da 2— (1 -f- 3 ee)ss -j- 2ees+ identisch ist mit 2ccXX+(l— ee)ss,

ZU
X-* sin T2

. hi sin T 2

J
, ss ,

12aa(l — ee) 24 aa cc

1 . ,
X*sinT2

inuem man nun noch — n N in
12 aa (1 — ee)

X* X* sin T 2

12aa(l — ee) 12aa(l — ee)

verwandelt, und alles vereinigt, erh'alt man

F — - 4-
H' S 'D T2 tapg m

12 aa (1 — ee) * 24 aa

r r^.(5ee 4- (Aee — 14 e+) ss -f 5e*54)
24 aa (1 — ee)2 ^

K J

und hieraus, in Gemassheit von t = t (1 -f- -P/v),

X 4 1

* = T (1 + 12aa(l-^ ' rr + ^ TT + 24P (5 " + (4 " " 14^ W
12aa(l — cc)

+ 5 c* s*) ee) (9).

31.

Fur die sieben Bestandtheile von G ergeben sich folgende Werthe

m . , XX sin T 2

1) + — .ss
12 aa cc

rt
. , XX sin T2 „

2) + — — . (1 — 2 ee 55 -}- ee *4
)12 aa (1 — ee)cc

*

ee XX sin T2

3) . ss
4 aa (1 — ee)

D2
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4)

5)

+

3 e+

1

1 cos T2

4 aa (1 — ee)2

hk sin T2

24 aa cc

eeH' sin T2

. cc* s^

. ss

. SS

7)
6e kk cos 212

H r dest

8aa(l

die Th

2
.(i

3

(2

d 6

ee) ss -|-

der : di brigen vereinigen sich

dem man einerseits 1. 2 und 5, andererseits 4 und 7 fa

W sin T2

4 aa (1

ee Z£ cos T 2

(* + ( +

8aa (1

D ersle Glied v

ee)2

delt sich, d

4 ee) ss

2

i ee «).

5 ee) * 2 mit

2 cc it 3(1 ee) ss identisch ist, in

k+ eia T2

12 aa (1 ee)

Ik sin T*
8 aa cc

. s*.

Losen wir hier
k+ sin T2 * Ik cos T2

12 aa (1 ee)
in

12 aa (1 ee) 12 aa (I ee)
.(1 ees«)

auf, so gibt die Vereinigung aller Theile

G
k+

12 aa (1 ee)

11 sin T2 tang B2

8 aa

Xrj& cos T2

24 aa (1 ee)2
. (2 -f- ee (8ee 14e4)«s 9 e* «)

und hieraus , in Gemassheit von 6 = £ (1 -\- Grr) ,

b £(* +
*«•

12 aa (1 ee)
. rr -f» £ tt

1

24**
. (2 -{- ee (8ee 14 e+) ss— 9 e* *+) gg) . . . (

l0)

33.

Endlich ergeben sich die Werthe der sieben Bestandtheile von ti

folgendermaassen

:

*)
kk cos T2

aacc
ss
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LI- cos !T2

v
12a«(l — ee)cc * y

x , W sin T2

3) + — -.ss
1

' 12 aacc

x ee M cos 212
4 ) -4- • ssy r 4aa(l— ei?)

I* sin T2

5) . ss
24 aa cc

'

, IhcosT*
aj + —

• ss

7)

12 aacc

U cos 712— . (1 -f- ss — 2 ee *).
24aa(l— m)cc v r J

Die Glieder 1 unci 6 destruiren einander; die iibrigen ergebcu durch ihre

Yereinigung
It tin T2 U cos T2

H = —
. ss — - -

. . (1 — H)ee ss),
24 aacc 24aa(i — ee)

K n

woraus, in Gemnssheit von l=\ (1 4- Hrr) hervorgehl

1= A(l + ^-——.(I-iOwm)^) (11).

Die Formeln 9, 10, 11, welche die Auflosung unsrer Aufgabe in rich

fassen, unterscheiden sich von den Formeln III, II, I (Artt. 25, 24, 23)

bloss darin, dass jene innerhalb der Parenthesen da r und g haben, wo in

diesen t und b steht, was, wie man leicht sieht, in den Endresultaten nur

Unterschiede funfter Ordnung hervorbringt : da nun jene, wie aus ihrer

Ableitung erhellet, bis zur fiinften Ordnung ausschl. genau sind, so ist be-

wiesen, dass auch die nach der ersten Metbode gefundenen Formeln I, II, HI

(Art. 23— 25) dieselbe Genauigkeit besitzen.

33.

Zur numerischen Berechnung wird raan die Formeln 9, 10, 11 liebcr

in folgende logarithmische Form bringen, bei welcher offenbar der Grad der

Genauigkeit ungeandert bleibt; M bezeichnet darin den Modulus des ge-

w'ahlten Logarithmensysteras:

Mk* . .. . M
to»* =^+ 12oa(l-eg)

- rr+A3fw+ a4F
(5w+ (4 + 5e***)g£
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Mh* . . ,. MIogo=log^f-£-^_^. r,.+ i^^

log /= log A+£ Mtt- (-^=^-^ (1- 10 eess) ££24 £+

Da, wie man leicht sieht, in alien bisher enlwickelten Formeln die

Grdssen t, r, 6, £, /, X als in Theilen des Halbmessers ausgedriickt ange-
nommen sind, so wird man, wenn jene in Secunden ausgedruckt und die-

selben Bezeiclinungen fur sie beibehalten werden sollen, den Formeln fur
4

r, £, X (Art. 29) noch den Factor - beifugen miissen; in den Gleicbungen

9, 10, 11 bmgegen, so wie in den daraus abgeleiteten logarithmischen,
muss den Gliedern, die TT oder ££ enthalten, noch der Factor gp zugesetzt
werden, wo g (eben so wie oben Art. 16 und 19) die Griisse des B
von einer Secunde in Theilen des Halbmessers bedeutet. Behalt
auch noch ^ in der oben gebrauchten Bedeutung bei, nemlich

M == & Meg

°8

man nun

d schreibt zur Abkurzung

(1)

(2)

an

(3)
Mk+
(1- ee)

u^ =
2X4 (5 ee + (4 ee — 14c4)** -f- 5 e* a*)

H
(5) = £T* C2 + ee — (See - 14«*)

(6) = (i^=^t (i-io—

)

(7) =i/i,
so ist unsre Auflosung in folgenden sechs Formeln enth

T = (l)r sin Ttang^
£ = (2)r cos T
X = (1) r sin T sec B

og* = logT + (3) rr + (4)^ + (7)1
logb «. Jogff + (3)rr — (5) g£ + 3(7)
log / = log \ _ (6) ££ + (7) TT.
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34.

Von den sieben Coi'fticienten (1), (2) u. s. w. isl der lelzte Constant

nemlich

log (7) = 7,6287228032 (— 20)

und log 3(7) = 8,1058440580 (— 20),

die ubrigen werden, sobald bestimmle Wertlie fur die Diracnsioncti des

Ellipsoids gewalilt sitid, Funclionen der Breile Z?, und lassen sich also in

eine Tafel bringen, dereu Argument B ist. Sleiit eine solche Tafel zu Ge-

bole, so ist die Rechnung nach dieser Methode fur das Ellipsoid eben so

bequeni, wie die Rechnung fur die Kugel.

Ich fiige am Schlusse dieser Abhandlung eine solche Tafel fur die Zone

von 51° bis 54° bei, in welcher die Wertlie von B von Minute zu Minute
t

fortschreiten, und bemerke dazu folgendes.

Von den Ellipsoidelemcntcn ist die Tafel nur in so fern abhangur, aIs

darin eine beslimmte Abplatlung oder ein bestimmter Werth von e zuni

Grunde gelegt ist, derjenige nemlich, welchen die Ictzte von licssel ausge-

fuhrte Rechnung ergeben hat, und der auch der der ersten Abhandlung bei-

gefugten Tafel zum Grunde liegt (s. Art. 5). Damit der Zahlenuerlh von a

bloss von der Abplatlung abh'angig werde, ist als Einheit nicht die Toise

oder ein sonstiges willkiirliches Maass angenommen, sondern der zehnmillionsle

Theil des Erdmeridians, wonach also a unmittelbar durch e vermittelst der

Gleichung
'"

1 1.3 . 1.3.15 _ 1.3.15.35 1.3.15.35.63
na (1 ee — -e* e6 — e8 e 10

v 4 4.16 4.16.36 4.16.36.64 4.16.36.64.100
u.8.w.) = 20000000,

deren Gesetz offenbar ist, gefunden werden kann, oder vermittelst der ihr

gleichgeltenden

20000000 1 7 . , 15 . , 579 a ,
1515 ,„ ,

n K ^4 ^64 ~ 256 ~ 16384 ^65536 T ;

Man findet so, mit jenem Werthe von e,

a = 6376851,447
log a = 6,8046062999.

Es versteht sich, dass bei Anwendung unsrer Tafel auch r erst in derselben

Einheit ausgedriickt sein muss; um dies zu erreichen, wird man (gemass
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dem von Bessel in Toisen angegebenen Werthe von a, Art. 5), wenn r

urspriinglich in Toisen ausgedriickt war, zu dem Logarithmen hinzuzusetzen

haben

0,2897827662,

oder, wenn r urspriinglich in franzosischen gesetzlichen Metern gegeben war,

wird von dem Logarithmen snbtrahirt werden miissen

0,0000371638

D Glieder, welche die Factoren (3), (4) u.s.w. entbalten, k

Correctionen betracbtet werden, durch welche die genaherten Logarithmen
logr, log£, log A. in die berichtigten log/, log b, log/ verwandelt werden.
Diese Correctionen sind in alien Fallen, fur welche unsere Methode ange-
wandt werden soil, nur sehr kleine Decimalbriiche, und da jene Logarithmen
in der Regel siebenzifrig gerechnet werden, so ist es bequem, auch jene

Correctionen sofort in Einheiten der siebenten Decimale ausgedriickt zu er-

halten: Dies geschieht, indem man den Coofhcienten (3), (4) u.s.w. anstalt

der im vorhergehenden Art. angegebenen Werthe zehnmillionenmahl grossere
beileet, oder ihre L ganthmen um sieben Einheiten vergrosserf. Auf d
We.se sind sie in unserer Tafel angesetzt, und so wird denn auch

log (7) = 4,62872 (— 10)
log 3(7) = 5,10584 (— 10)

gese.zt werden. IJbrigens sind auch so noch (3), (4), (5), (6), eben so wie

(1) und (2) achte Briiche, oder ihre Logarithmen an sich negativ: in der
Tafel stehen sie aber nach iiblicher Art, indem sammtlichen Logarithmen 10
Einheiten geborgt sind.

Von
35

am. 7,

dCr BenUlzunS unsrer F<™eln zur Auflosung der zu Anfang dieser
Abh.ndl.og .nfge.tell.en Anfg.be gilt nun al.es, was oben (Art. 20) in Be-
ziehung auf dieselbe Aufgabe fur die Kugelflache gesagt ist, fast unverandert
und unter genngen Modificationen. Bezeichnet man die wirklich gegebenen
Grossen, .emhch die Breite und das Azimuth an dem ersten Orte mit #>

V S
°
""t

man ZUerSl
' ^ e,

'

nem
«en3hert«» Werthe von T ausgehend

2 LZ ,n

b T
nge,ung aI,er andern KennlnIss T0 —"»-"«- *-S die

vier formeln berechnen
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£ = (2) r cos T

% = (l)r sin TtsLUgB

T = T° — J x

und zwar wird man den Werth von (2), der aus der Tafel mil dcm A

ment B cnlnommen wcrdcn solllc, das erslcmalil mil dcm Argument Ji° enl-

nehnien konnen , wenn man nicht durch Schalzung eincn sclion mehr genii-

lieiien Wcrlh von 11 anticipiren zu konnen glaubt; den Werth von (1) nimmt

man au^dcr Tafel mit dem eben gefundenen Werthe von B.

Dieselbe Rcchnuug wiederhohlt man rait dem durch die vierte (ileichung

gefundenen Werthe von T$
indem man (1) mid (2) ED it dem schon verbes-

serlen B aus der Tafel enllehnt, und so macht man nolhigenfalls eine aber-

mahlige Wiederhohlung, bis das Resullat sum Slehen kommt, d. i. bis man

durch die vierie Formel denselben Werth von T wiedercrhiill , von dem man

zuletzt ausgegangen wan Zu alien diesen Rechnungen wird man nur fiinf-

zi frige Logarithmen verwendeiu

Bei den vveitero Wiederhohlungen wird man die Redlining mit sicben-

fri<?en Logarithmen fiihren, die logarilhmischen Correclionen von lo£j r undo

& £ mit zuziehen, und 7i==J5°— 46, T= T°— }}
t setzen. Erst

auch diese Rechnung stehende Resultate gegeben hat, wird man audi X und /

nach den am Schluss des 33. Art. gegebenen Formeln berechnen. Zur Er-

liiuterung dieser Vorschriften mogen bier die Ilauptmomente eines Beispiels

stehen, welches eben so wie oben Art. 20 bei der spharischen Rechnung von

der Dreiecksseite Brocken-Inselsberg hergenommen ist.

Bei der ellipsoidisehen Piechnung ist die lireile des Brockens

5 10 48' 1" 9294 = B°, das Azimuth der Seite Brocken-Inselsberg

5°42'21"7()99 = T°. Der Logarithm der Dreiecksseite in Toisen ist

bis auf die siebente Decimale derselbe wie in der conformen Darstellung auf

der Kugelflache, nemlich =4,7353929, folglich in der unsrer Ilulfstafel zum

Grunde liegenden Einheit log r = 5,0251757.

Wenn man, Rehuf der ersten Annaherung, T=5<>42'22", und aus

der Tafel mit Argument 51°48' den Logarithmen von (2) = 8,51004 setzt,
o D

so findet sich £=3412", B = 51° 19' 36": und, wenn man hiemit

Mathem. Classe TIL E
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log (1) = 8,50893 setzt, r= 425 und T= 5038' 49". Eine neue Rechnung

mil diesem Werthe, wobei man (nrit dem vorher gefundenen Werthe von B)

log (2) = 8,51007 setzt, ergibt

£ = 3413", B = 510 19'35", r == 420" 5, T = 5° 38' 51" 5.

Mit dem gefundenen Werthe von B entlehnt man aus der Tafel

log (1) == 8,5089337

log (2) = 8,5100716

log (3) = 1,94876

log (4) 3= 3,32553 •
log (5) 2= 4,92770

log (6) = 4,61132.

Mit 7T =5°38'51"5 findet sich zuvorderst log £ = 3,5331341 , oder

£=3412" 983, und indem man hier noch einmahl £ anstatt b anwendet,

B = 510 19'35" 4379. Hiemit ferner log r = 2,6238475. Hiernachst findet

man, in Einheiten der siebenten Decimate

(3) rr = 99,80

(4)££= 2,46

(5) ££ = 98,62

(6) ££ = 47,60

3(7) xt = 2,26

(7) %x = 0,75

und hiemit die loffarithmischen Correctionen

von log £ -}- 3

log % + 103

log A — 47.

Man hatte diese Rechnung auch schon mit den fruhern Werlhen von log £

und log r machen konnen, ohne ein anderes Resultat zu erhaltenj es wiirde

dann sogleich mit log b = 3,5331344 der Werth von £ = 3412" 985, und

B = 51°19'35"4369 sich ergeben haben. Auf logr hat dies keinen andern-

den Einfluss; wir haben mithin log t = 2,6238578, * = 420" 5889, T
5° 38' 51" 4755. Wollte man mit diesem Werthe von T die Rechnung noch

. . ..

einmahl durchgehen, so wiirde B keine Anderung erleiden; fur logr wiirde

man finden 2,6238470, also log t = 2,6238573 , t = 420" 5884, mithin

T= 5°38'51"4757. Eine nochmahlige Rechnung mit diesem Werthe wiirde
• »

gar keine Anderung hervorbringen, und offenbar hatte man auch bei dem
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orhergehenden Resullate sclion stehen bleiben konncn, da bei dcr Amvend D

ebenzifriger Logarithmen die vierte I) der Secund uni cine dcr

ire Einheiten schwankend bleiben kann. Das End
o

Breite \ Inselsb o Bo b 500 5 T 8" 9444

Azimuth der Seite Inselsberg-Brocken = 180° + T°
185° 35' 21" 1815.

Endlich fmdet sich fur den Langenunterschied

t

log A

log /

2,7313519

2,7313472

538" 7002 oo 8' 58" 7002

Es ist iibrigens nicht noting, hier die am Schluss des An. 20 gemach-

ten Bemerkungen zu wiederhohlen, welche auch liier ihre vollkommcnc Gel-

tung behalten.

E2





s

a
»
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B log(l) log (2) log (3) log (4) log (5) log (6)

51° 0'
1 8,5089417 8,5100959 1,94879 3,32421 4,92773 4,61145

1 13 47 79 27 73 45
2 09 34 79 34 73 44
3 05 22 79 41 72 43
4 8,5089401 8,5100909 78 48 72 43
5 8,5089397 8,5100897 78 55 72 42
6 93 85 78 61 72 41
7 88 72 78 68 72 41
8 84 60 78 75 72 40
9 80 47 78 82 71 39

10 8,5089376 8,5100835 •1,94877 3,32488

/

4,92771 4,61138
11 72 23 77 3,32495 71 38
12 68 8,5100810

i 77
j

3,32502 71 37
13 64 8,5100798 77 09 71 36
14 59 85 77 15 71

]

36
15 55 73 77 22 70 '35

16 51 61 76 29 70 34
17 47 48 76 36 70 34
IS 43 36 76 42 70 33
19 39 23 76 49 70 32

20 8,5089335 8,5100711 1,94876 1 3,32556 4,92770 4,61132
21 31 8,5100699 76 63 69 31

22 26 86 75 69 69 30
' 23 22 74 75 76 69 29
24 18 61 75 83 69 29
25 14 49 75 90 69 28
26 10 37 75

j

3,32596 69 1 27
27 06 24 1 75 3,32603 68 27
28 8,5089302 12 74 10 68 26
29

|

8,5089298 8,5100600 74 17 68 25

30
|

8,5089293 8,5100587 1,94874 3,32623 4,92768 4,61125
31 89 . 75 74 30 68 24
32 85 62 74 37 68 23
33 I

81 50 74 44 67 23
34 77 38 73 50 67 22
35 73 25 73 57 67 21

36 69 13 73 64 67 20
37 I 65 8,5100501 73 70 67 20
38 60 8,5100488 73 77 67 19

39 56 76 73 84 66 18

40
J
8,5089252 1 8,5100463 1,94872 3,32691 4,92766 4,61118
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52

log (1) log (2)

8,5089252 8,5100463

S,5089211
07

8,5089203
8,5089199

8,5089170

8,5089129

8,5100402
8,5100389

8,5100340

8,5089100
8,5089096

8,5089088

8,5100303
8,5100291

8,5100217
8,5100204
£,5100192

8,5100106

8,5100094

log (3) log (5)

1,94872 |
3,32691

3,32697

3,32704

8,5100007
8.5099995

1.94

1,94869

1,94868

8,5099971 ' 1,94866

4,92766

3,32757 4,92765

3,32798
3.32804

3,32824

3,32891

3,32898
3,32904

4,92763

log (6)

4,92761

3,32957 i
4,92760

4,61118

4,61111

4,61104

4,61100

4,61099

4,61097

4,61090
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log(1)

52° 20' 8,5089088

8,5089047

8,5089006

8,5089002
8,5088998

log (2)

8,5099971

8,5099909
8,5099897

8,5099848

8,509981

1

8,5099799

8,5099725

8,5099701

8,5099688

log (3)

1,94866

log (4

997
3,33004

1,94864 3,33024

1,94863
I
3,33090

3,33096

3,33103

log (S)

3,32957 4.927< -

4,92758

4,92756

log (6)

4,61090

4,61 nv.J

4
?
fi1076

8,5088965

8,5088925

8,5099603
8,5099591

1,94861 3,33155

3.33195

3,33201

8,5099505
8,5009493
8,5099481 i 1,94859 | 3,33221

4,92755 4,61070

54
54

|

51

54
53
53

4,92753 4,61063

Mathem. Classe III. F
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log (1) log (2) log (3) log (4) log (5) log (6)

r

8,5088925

8,5088900
8,5088896

8,5088884

' *

-

8,5088843

8,5099481

8,5099407
8,5099395

8,5099359

8,5099310
8,5099298

tf

8,5099237

8,5099200
8,5099188

8,5088803 8,5099115
8,5088799 8,5099103

8,5099091

8,5088762

8,5099006
8,5098994

1,94859

1,94858

1,94856

1,94854

1,94853

3,33221 4,^

28
34
41

47
54

3,33286

3,33299
3,33306

3,33352

3,33397

3,33404

3,33417

3,33481

4,92751

4,92750

4,92748

4,92746

4,61063

"*w_

4,61056

4,61049

4,61042

4,61035
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53° 40*

log(l)

8,5088762

8,5088722

8,5088702
8,5088698

8,5088682

log (2)

8,5098994

8,5098909
8,5098897

8,5098800
8,5098788

8,5098752

log (3)

8,5098873 1,94851

- 50

1 ,94S50

log (4)

1,94853 3,33481

3,33494
3,33501

3,33546

3,33598
3,33604
3,33611

log (5)

4,92746

4,92745

4,92743

log (6)

4,61035

4,61029

4,61022
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XmOUu <jAk^ £\itX& \Aj**et ui^l fcit >' jyJ^f *^£ o^aij b,IsJ*-. LjU> Lib C£-L*Ji

^^ii y&J j B^lSir. (jfliuj ot t J,t IP^IUie »_JLu ^4*~>j xsJLc is^kM,*5*t^ tff^Hf

Die wichtigsten Varianten.

a bezeichnet den Gothaer, b den Wiener Codex, c den Wetzerschen Tcxl

Seite 2 Zeile5 -&Jf « iJi,-

3

5

a*

5^12

7 lies Jx-Jiil U lxt£
• •^ ***

9 (^kuJ bei Sojuii ^^ko

>^at

- 24 fc uLtfoXmSf fehlt in &

- 28 !***> a U?

- 10 (^J^ljj 6 8job

- 14 uSjfc & y5^bo

11 - 26 jgtf U c ;SUn>i

37 - 29 UUit « but

39 - 1 siXXjuU 6 »

. 19 ->SjM b -**SjM S-2=UJI

40 - 22 (j«4atf « (ja^SLbS

41 - 28 rtrLJ; * a^J*

42 -

Jt

8 9j&& a ^*3

S. 42 Z. 18
r
'ob_* a f

Ui!_^J

46

4 /

51

53

64

- 27 «SUa/> « aft ^^
43 - 17 fJuji a ^ji
45-2 Ufc&ti a **JU^i*

- 16 jjUu* a j*«

cr*
i l#Jt 6 Jt

- 21 b^ 6 QU;,

48 - 1 1 ^c fr ^
*** a- 14

50 - 14 s^xas?. a bya^. Mi

- 28 »Xu c »
•>

4*

52 - 9 jOc U xrJL e l***J&

xJLc

1 ^1*3, a cjUj^

- 16 C -iwjjt HjXi y*ujU

56 • 20 J> **J c Jf - *tu

2 XWH lies KlalH
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or
^Jt U» qJ ^A^ £i

^?

Zu Cap. 7. Nr. 9, aus Macrizi:

JjiO I—t pfc Ju^ UM »-^A«a ^ tO^j Qt >#JU» V^ £ CaX^jo CtfOjUj ck*»-*=>j

j « £to^tf ^xaiuji&Aj ^ ^ 6J?\ q^ ^ £tojtt u£J3 Ui> ^jUi* **» »J 0^»

<LJtt *U-i Kĵ \L^.^o **i Jjis^ *4> i&_ 8,L-iHj cX^wlt 1JJ> *o ^li ^ b_^

Zu Cap. 7. Nr. 17, aus Sojuti:

^ ±h*j->\ tf lol fci? «^ <J^ Uo^. ^ x^sL ^ ^Ji$i\ yU ^ l^c ^ J -^

Histor.- PhiloL Classe. IIJ. k
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aji u>i ti
• *

3 CXImC-Us ($$&3 J&&A iu*. ,5 y&J, wi_^?i b* w^T £ u-j^ Jjss

^ al_^ <_Ao^ i# CT |;ti j*" J^O U># Ou^ ^ ^y, ffcjf v^oto J^, Leu!

.xx5 b'JLo ^\ ,i

o*^.wJUil,a* o* **& **§*&* -M^ g^ ^^i k*~j

dUIt o* lXJIw >)*

efe*£ CW5 :>**» o*-^ -*•*** <W 8^M l^i X*LkJ! J^>, JL.^1 !%*% J?# cr

feM ^-K^P J^?jtj iXouJt Jt &J eOU yi-O*^ JJi*S CfcilUj KjA4 £~*

^ l_Ji JJSs Utt* ^J! «^i cr vK £*»> ft**
1 ^"^ !>«* JU^ft, aL~J!^

Zu S. 64 Note, aus Macrizi:

i ^xUi t«AP b'JU!, ^>L>

£ o* KJb a?« t

o JL6J, b rJi< %ytll g-e-ai »J^ Oj^ Jcs3 BJUblj ^^f -oJJl ^jUI

sol T^O?
a

cj5 aa& tX^jj (»0^ Jf v-^iaili ,5^3 (J5,l

—

taitt} v^fcJJ ^Uix L^* iU^
«

S. 70 Sojuti's Sy&L^I

cr-t o*JJ! * -j£**t* *1^6 VA «Uam^ JJ" ,^s Jo o1 ^ ^by^ ^ ^ » fW,

^ £^3 8^ <^^ <£

a*'6)*^ &oJt jlu^ «*, ^1 r
i& *L^i>(l iuUT ^5 Ui

b,^^ cr ^^ cJfl-^^J?^ ^J ^Ofi^ jps &k*& M -^ &
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>jUu*t3^ £ %jf% &*b q* I—gil ^U« ^^ q^ Lgju^ U J* y£B «&j cr

^ »l—^j fcK »|/fl <j«L-wktt m/\ Kj.vXJJC*.^ Uo <-&% L^>

i/"^ oyL-^ u*-^ y5J-3
(J
wUJi u* «^^^^l^^%* U) * u^•>

JOu*Jt'5

fciNJO rj-»

-LuJ>
£ -

^^ k* <y»j* f^^ LH>^-
*Jut oyu JJ U S<AP U% &\j*i\ \J£ ^5Jl ail »JJ> "$\ iaa 8/^ 8,AS> LajlX^ U t^j,

lp= a t &Jl^ iu.JuUwtt Jj>f £ ^yiw* ^U-iJt «£!> o
M^Up ^

co c
5 5--

LPjtflj i^LSf J*i3$t Lp5 jj^: U Lgi^ ^5^ L^^^j JOA Jj><Xo 3-/= ^Jjyi U^L£>{

bCi 3y= JS Uii *u*a^J k>&»jA3 Jl*j& oJJ 5Uu L4-0 &JJ *ij> *jL^?t £t *-£ Uj^L
« iaJLitj' u J^

Zu S. 53 Note, aus Macrizi:

j^U > iCcaj^ij *5 ^»li y5Ull Ocac

iOi o* jw £i OOt SH4^ **! ^^^ ^i^ O^ ^ ^^ ^^ ^"^ 4-^ ** • r
SJJ

silt J^-^ jyi U JOfi b^^il g^'j £ x,L-Xi l>ou ^yjM^ £ r
bU^t JiJLu ^

^ Swol J, *^^ c5 ^^yj ^ Jl^ 3»?J$ $ 6- B-^jJt

a^ *u\ jd*i >-*"*&

J»l y5iJo ^ ^4** JJSS g^ !*jJi Js^L^ ^Jt eo^ J^J JL A^« ^

3 KjLc ai-^5 ^a>I Xuw JaJii

srb r«A S^C u-li -b^Jt ^ y^, j^jji jj^i

\

1 ol^ c^ t

0* <S*y O* oM C^^ °^ *^ 5 ^*-i >V^ o» -bxiii^ CT J^, n-MCS?:

1
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^**"l$ LT-b* y^u^i^ O^J" U^J-^S U^J^j* ' *^ L^A+UXa ^Pj

C~
• •

Zu Seite 50 Note, aus Sojuti's Geschichte von Agyplen *jz*Jb\
c

nach der Gothaer und Hammer -Purgstall's Handschrift zu Gottingen:

iU^U^ ^ u-U^j ^ tola yijjS cp Ju £ HjI^fG ,j»oj& c^-u ^S
r
J3 U [^ G^ wJb

3 Gi(5 ^u L_^L> t^aju £ «^ (j^iUt c>-o ,5 &LaU ^xs ^juX*^ Jj>i ^ f
. Jl

u£-Jo iu y o! *U ^y ^c l_^ ^La 1^3 Jo^f^ feu*, wL-^l Jot> «bt ^y.

r
li*a U« _U> ^Ji c^ol/j *il_jC ^UxUt

r
lij^^ yy&S *J iuy

J>\
jal yl—*&lt JiiL0U«l Ub l$Jb£a ,v^*a £yj 3 k**

3 ^ J^ila L-gJUSi l^U, *5t^ »yi>la «lX0 U ^-jJ JJis L^U eJJf abri Jo ***&* **

,i5UJot Lj SL^L *J3> o* sZoj, Jih*l\ oJLi q* by v> ^ *M ik>f <J^ <3&> *~|; lM$

s
\y>y r<s <jJ fr£tt *I JLas Uo^b? ^ J^aJJ wJLui J VU?I £* c^*vXa Jil otO aJ^>

^, $ i^Ltt * ^U k| ^ o^l L. iy««l D*^ JL-fc i^MF & v^oi- t
»

t t ^&

O
L-J JS-JM w*>* «5 j«- i Jl» <^^ oils

.

^U^J! JUii ^Liaij J^tJi y5JJu «5^1fis jy£S U J^ ^ ^ JUS Ja3 k^ ^>^»*

^c «50j yi^ i ^>y> liJJ^ Li^ (N^ \ji* [M ^o ^yiLui- [^4 (JfUauS J| «5J>3 ^

v5 J3
Ui5 ^5^* Jjj^j! a) jl& U»4, u5^«r. cr «**-° ^°4 5 o^ k^^ y^«>5 \

il3«5J3

I \

^-5 Nj.JJ^w^i? ^jJ?



%

K** *iW*3 JwU *l» *fl$f ?yS g^U** Jots Lo, $ g-yaot ^ jUfeUi »JJ> ^ U JLftr

CK^I ali &U\ 3 bl-x& Jj>Jt !J^ JJic £ ^1 u£U5 JL-fc &jLs?t i&S, *J^ib ^*i>l5

J^iLi *i»j4l JJ>i swicj u5Udt uAi> U^i J, ?Lxl ^L-^>1 ^ ^ (jlLi* Jyt U (jxii^

m

Id fjUi} fX&S &> u*U* L-fejt iM «& 5^L> o«UH *^ |>*** til j,L^i \ &\J\

«*J3 ^m Ub Xi»sXtt JJ>t Xtlb JJ>J mm, ^XJS ^t iX? _^> b>3 £Lo y£Lc^ £ ^5
mIc^ j&ulc, ^UU=> ^c <&L~3 <2ULe jJL* tt^lj *i*\tf JJ>53 ^<JU! <?!% *WJ fjvXfj J^
v_ft£jft Jx ]y*i §jA \>J> «5JJ £, ^£j k>| *£» ^5 yju i

3>
,0L_O ^JlC tylw (j^Ui?

Q09jl\ A% tiXP UiUj ^ ^b* J^ *$3f, fcufi p^Si «*& IjJle^ fjL^Us*

Ebendaselbst aus dera 1. Theile der Cosraographie Ca (

t *

o^li^tt in dem Capitel „von den Bergen", nach den Handschriften zu Ber-,

lin, Dresden, Gotha und Hamburg:

xJ* tf_5 V̂ Jt y5Ui ^ ,^« I—0iO3 ^j>Jo Uii ^ U*%3 ^5 Jiii ^ Juj^
^X C^*^^0 ^j^USli^^ ^^^^ .^i^u ^ U^jli 8^ftj JUJ^ VL

^i>^ ^ re--^ L^ y^ 05^ «ur3^ x^^ o>t3 j^ j*^^^

8^r» f^^i V^-^ ,^a«j ,4^ Ja^ ^3 v^ciJt Ut, *L*>W I^I U^ 8>>yt

I V3r^^ W5^ ^ U^li y^ai ^ ^ ft iU^a- ^^,3 j^fe

- yi t$\ r&zs- i G3cx^. ^ij t3/di L^Lp^ b-j^ ^ ? o. y^u „yij ^
,1 <43t t . — I - A 1

H
\
KOj y*-^ ^^ ^ ^U^l. ^Ui J^i^ 0O.I, Uj ^ U*.

///.



*

j^>y^5 # «y^ ^JJf &»t ^'6 jlou- L, ^&U L. JJii

Ui>Jo o^T wW^V^ ^^Li \

3j
L-~± fcJ* ^U\ gng ^~ ».

^ l/t .ftcr-r ^y! e^ *¥^^ -'*Ja^ ^^ ^^^^ ^ ^-^ ^ °^; ^^
5Jou ^Ut J^>^ K*J4 J^^ W& UW^ O 1^ ^ -^* ^^Oy^^A^^w cjr^

1 ^ l^ ; ^^^ ^ ^^ S ^L-^ #* 8̂ * c^fe *^
iy u

r
uja~i <g£ &/ «^>

£f*
UJb ^*^ U*t a^b i^t, a \ jyb i>s j*« **?.^

,5 iwiil *N UH ^i *5Jltf a^^^ u^Jo ^ ^Hf'L>i3 w^c>yJt $ u*U^ <y^l

w^ -jk »>!»> *^-^ J^U ^ o\Ji m^c {#-» aJC« u5oOu
r

-;>

att »«iii a5^5 ius; jtfb ^le ^it
.

^J jWl^
r
.JV ul-^. fc*» KiUi^ Juu ^Jj a(^ JbAOyu iyjtty _b~u ^^^

o^Li xju« ~U J j o^'u-a^ i^a V*K ^1—^>s ^y-^ r^Ji v-*^ o^ v^ v

^l^d dyb $ ytt U04 ry. 0^ UUii K^U jfti -^i^ ^ ^H^ r^ ^^^ ^

* •. k*

, tf L-* bw'w—Lii »^>3 g^^j >>5 K^Odt ^^ >» ^^^ *^ &f «b ^?^?

XSl3 ^'Jv>^



T

Zu S. 11 Nole, aus Macrizi's Abhandlung

^ uSUtf>
• ••

JlL! &*9 ^^ O* J^*
&j u£j qUiAcJy> UXa>j

5 # fed Ujj y v-a>j jji *i j^ jj^s

^Jt Jo J*Sj gaaj * L*ut J^t ^ yjtii v>^ $ !^>J> j» J^b *Mo* bx5 Jj3 U* r>

JX\ U aJ Jo Ail <^<Jo3

? JLJu.

o* j*^ 1 j^-^-s "a) o* is*#° o* u^ o* u~M o^ r
1^ o^y^

t.Ji
• • 9 •

> I

—

%£U J^jjj aj \i^^j **iuJi

^ o» >* cjj o* r
1-^ o* t

l*A^ cXjj q, ^t vt^aJ! &^&j ^JJtj jjCi' '-J

Zu Seite 27 Note, aus dem 2. Theile der Cosmographie Cazwini's

OUO L^ 5. Clima , nach der Handschrift zu Berlin:

U-^-iJi ^s*Xi % ^jioOil aUo J^JiA^o v^Jftj tftpS^ jtJ^U JUjOOIj v^if! yv^

O-. Jaiuo y5 ^,yo^ jjOs^J J^j ^ft^Ili jtAs- ^! s^j a^^ «_^kiw

•• * • •• •
t J*j I SAA 1

2UA£ » ft 11 ,
^> <•*+» AJW LjC2J

JJ3

j>^s Jol u-jJUi^ r
'jJo^i! s^Lft J,i c^J! JL.' i ytt^jj

J^,b ^U^Ut c ti5CJi ^^JLc |^jXo^ t^JUb *^> I,-cr» ^j^ II
• *

*5o r*^ bt ^ w5JUI L^il tjJLiis ^*^t
r
^Ut v^«o ^JLc rtM J.I ^50X5

;^Li J^ll ^it^ Jl5j y50il o r^

c UoJ ©y* -^ j

• •



IP

jkXc tj^i *-\><-N*., I—&*|y& va*d3" u^oLaT sjw£ Qjftotj qI^j

Li-5 >-> jmXAj I* (JFj-*" U*"-!'-*"k' ' O"*

jA0 *~~S^ ^^JUc iJLJL> ^^ guWJl SU^ g^Ljitt
L5>^ cr ^j*> M^ it

S^V**« U*c

^1—tj cjiwX^t L

^AM^ ^Jl£: ^A^ ^>^? »3 *&X«^ '*L»*jJS i\a>JlH l^A-Mrf Ka C^Uie uVrS? L^Jj y^>

aJJ U-JLs^ X^xaT luL-gJ Jjj ^Ju? *y*i & **0^ Z~*S i^Jjs\% *XyJi

JLb: XfiUtt ii^J^ ^JwL<*v% J^.L^Vo ,*~t^^ o~a ,5 £ijy3? iU^ ^j^i^
iUabuJI y-jltf' «^ f^Jt Mfti^ j>l*X*It U»**A '*~*&3 TJ^-^ ***ft*^5 OwW^ ,»«»(

& qj*4*o *ff«^Cs **'-fcfitt u*^*& jWj f*^ fc"*wtf »*** j&js j*" U»^

ya* Jbi?. <*£>IU J^a iw^or
;r
^*5 ^fcjoJL. ^ai ^U K^tf" g^LiiJli fiSi iufttf U5

(^5 ^L«s^ i*£*tt fcrtajfifj UM £*£Jt ,*•$ «wwM SU^tf, ^Uoj K**3 lgg £*£Jt
J

<& (j-n-Ioj ^ <a£ Jo->v \J^>^j jU '»*»+jJS+ **Of, sAi-j

***»

J
4 •

;

*»*

^

Anhang.

Seite i^v Zeile 4 v. u. ist einzuschalten : ^Us^ J^i ^^^>5 Uj

c£U£Ul ^ ^JL> o k^JUMj jA*3& l \ -JO ^-Lfi: *^L^

^
^ -

^ ^U c—M i c>i^ v3p

ut

oUJltJI ^•^o'Jii (jia^s^ Lp** ^J^3 J&JIL (jaol»

•M *f ** *" ~ *

H

!j c5^s (J-^^ u-Ks

• •

^j^



1i

^

/
•**w V»\ /.„ V^ 4 ^w ,^^^, ,

. ^_ *ll»^ uu*>

u<3*aV r^^ ^5 u**^ lu^jjj »*^j ju*^- ^| cy>^to^^^^

-*•+* c& ^Afc a^^ ^L^i fj* o+h^ »y*^s s^U* ^^ xso ^jJi

^•oLc u*Ls> yisli ^aiaJt i^ JU^ o^ L>L~
^Uai K^Uil **» j^j, ^ Jf £ ^ l& ^oUa *>Jo 5U^ X^fe, ^ ii^Lo

. -»

iOc
ifs>^ &jb t\j y5Jj J &J u^LJLajl aI jL_iu ^Ui ^ysj iu^LkSI

j- ^*0j|jtj aJubCs>

^ iu^- L-iJ^ J^J5 iU^r h.^j x^L-i^ c Lu j^
:j^t *^uT b-^L-iuoj p^UJl U^dc Ljj ^ ^^p _^ ^?j^iJ L^ x ^

J^i^ ^L_Li5 ^ ^.^ r̂ _j| L-i^ ic^^^^ x^r, ^jj^t

^^ L-c uu,^ *Lj,^ ^- £^ L^i oyu ^ XJI> ^ iC^Lbii .jo J oU
*#& o^U »j^ ^fi w \ L^^ ^ ^^^^^ oU ^^ ^

f ^
* «

rt i. Jaw aajvA«



1.

• • I*/*

» *

3 iU^i- L^o jftftpj Ifco D^ ^.Ltf Ji! MU^ c iJUjil

^LJi xlc ^i*9^ ^/tf *^««^> »>/# *~*tfj l^s L

o*
•• • n^jOJjJj (J**^ '&M+&S} SlXaa*J5 »^MjjS ^} isJiljui iC^M^XA^ ^J-VwjLjL5^

ft iU*A vi>^i *-*£ ^^i ** U*i Kw**** £*>** iC^g JoLjC^ ju^
l5jic I JLi iOfti> ^l—JU *IN i3J^«3 ^Aflj

J^l ^U jUb ^JJf ,M*t ,J^
r • *

Ui
*• •

«

LbjJ

^y* y*US> fLiuj v_wu»"tt b'j^a^: g-U-io J, ^Jo* i\*t LgJ e5j~-^

* •

• •

•

• *

i & OUs\jSi La>3 Ujs l? u^l D !j^s <- j^it ^ ^r
uJlyW U^A^ JuwjJi **w-tf ^gjLo AxS^Luj f \i^S fc^JJi U*£/Bf *5^>^ 3«Xy*Jf X*M-wtf

<"ij>; lK SLjJS 3 %» ff •

* * &5

,jj—>ai L-^ lt^j^ *^ <i* jfj*ii k*j^ Ke^3» x^woi' _>**o ^^ & £Ln t*%U&

3-> ..uo~j i c& o^l>u" t^V* H ^ /^ *^k^ <3 £~a^ J:^ x^>U^

L_^ ^1 ^1 ĉ s^ ju^tf Juj ^ ^>j X^Lo5 fi-g^^U^ *!, L-iiUt J^=s

u*^}*/* •-M^ 5 x^-yi' j^-4^ Xas* 1—^3 «"i3lj/** *^v^5 i^/
3 *^^ **A3y% <-l\a£

«- iUJo ^j j-ya&St u^*^
1

. _>J i^uT j.
C" ^>> ^ %.^ ^5

gr-;J.—:^ c^^lia JuJiiiii S^f>ii^i^ 4"»^^Ij (j^-y*Jut Uj ^jkib S^uuo 'jL»*jJS J^ii^a ^>-^3

^ jwoi_*^ y^, l-ajU> iuii ^^5 ^^ tjc> x,:vxi x^aT ^yt x-^^

s-j* Uj
•->Jj^-SI v^1^ v^V ; v^i *sti^ Xm^ ^5 «j

;
K^Loj ciCo^L, Ui^



01

Igj L*j "i i^^JS s^L^i c^-u ^5 t>3yaii **b*Uj «| w« a*****'

t* u^ot K*s>Lo u^jUT X&Uil sAS> JL^ t^aSS

gj ftS-ie *+£uw JU^tf" gs ^J>\ XijJ* &*uuL<JJ sJs£> yaLsalt

• V

•* • • I*/* f •

{**>>"\ is tf
• •

Itfl'3 o ]3>

li*

L-^l) o1^ u»^^ JMJ 14 y^ur ^>t & x^i 5u>u,^ _* iw^-

^" cfc^!; cS^ lS*^ o^ ! ^ o^ ^*^ cr» **>^_*t «! JUbj *^A*^ o^ ,5

<&
• • ..

^3 /*" t5~/ ^ Lo 3̂

r
Jutf 1 xj l

*

&

P£ U^U* xU- £ .ii^ivXP fc^4 cp (j-^i ^J %>$*! g/^J^ *"*&£
»

^^^ 5co.u, 3^ui i^^r as^L jupt ^^ ic^u, iu^r -

,K»U*as l^i y^?i 4j Gy^S J3^^^ L^ti ^^^ *J^> ^3 Uj a-^Lu ^_M
• •

• •

t£iOJui^«

«•'
-u J t fe

>) cr. !(s
lAP U^U £ y^Lj ft Lis^ui xo>Uu ^^.Juiii Lb^L* /U^lT

(j^.^3 ^^ K^ui- y^^ KUU^ta U^JL K ^5 Jau5 Uj^JL ^.^ i^jS

S*
<|i^XI ^ ^U^ iLc>Ua ^< K^^- ^^ ii^Lo ^yi Ja^o x^uT

^%! ^/^ »/^ ir-.L-^ ^L^J. J(, K^XS^ ^ c5oyj^> iw>U, J^L^w« K^iT

- • -t V

bLiU & 1

• • <• »^^ eft cW Ufe^' '^>Uj Jij^i S^oT J^^U^o ju^^ r^A5 *.

j ^JJ ^U^ ^L^i D̂ ^ ^^ L^UT^ „ou 5l L^k ^o^ fe^aC Dy^
h m



V

(5A

\j il tA Jcii qC gj^ i ty^ g^-JO^t. tj*%1 U HJJCj jJUdbl J^ j^# v\i fjjtf

<j^l y^L l* *IK i^ai oy_yb l^Lo, iyUJ? 1^ Jjutf Ka> £| »j>L«Jt ĉ I

i (^r> £>j *M 5 «^» & ^H^5 cr r-^i <^ L-LJUJ\ ^'6 U^JH^t U^0LLx>5

^1 o-o J>t O^-j >-aJ$ «*£& ta#XA g^U tf3 mUH ^ s_o>U* ^IJR ^ffl «j • • *

v^y^t L$*a*> wdall Q\ j,***^ »y>UK^ Mlsit ^ ^la J*+jj

jr £ £*> H/UJL. ^Laiil Ju J* ^y^i *3l5 »jJSl\ «j^ ^ £Lty £f*u J

•jL-s?. ^W ifcXe, ^OJ* |^1 us**£>?S UCo^ Xx^ ^LoJ! b^Lsi iU^yJI a

I _jo3, ^MitfB Vj^ Si._,UW J-iwI, ^Ij jc^Jt o+sat jl^s;yl_e .b, p Jt

r1-.lA, »/*] iwJ

—

m*j% Qjife^ o'—*< <-5,Aw

^Lj Ja^l—b^t ^ 2a&. ^W bfc* JOjjjj tf,LaB £Jd\ q# J^ iU^LaJt 8,ba <j«

Jtj oU —p.m £ja»JI j\y^- **™**^} ^J^ ****^5 *J r*3!—*N *^r!-M q^I *** UP^
^^xiliJuJLi ***jJS3 -^Jt B,tiss iU-y^ bjjJ'L-flJL. ^LgiJt jU^jlTj UU j<J aa***^ oLJ5

D^l £ l^io jib U Ji Bj*-^ bJwa ^ *JuJl|. v-J^Lii aj^> &&* * J^>i U^s y-uj bvJu.

X-xJUi J^jA jjo^ XajOw* _j(—=> ,$J>2 ,cj g""!
1^ >-^i«i yi^i^ xw,,*,*^ l a«3w« ^L-Xyj X.^.-yi'

^r3LJ\ fcsaJm ^ j^U^ ^ c^iX>t
r/

s^^ j^c> ^ v-o^ G^^ ^ u
3 O^

» *

i^cX>! Ijj ^pJ £j'L> ui^>\^ J^iJ ^\ U£r»^ vj (H/» *A^xy

a \i*j£Li uXj^ XfiAa L^do ^ AJ3.A*Jt **£>Uj ^^ X.M^Af

j^jL-a^ a^Xc "-^Jj^ Xa£>Laj^ KSvXs? Jk ^ib! J^JJ u»Lj aaS>Lo jj^aJ^IijJ ii^A*i'

^tMx« u»^ cM^ ^^j^1 **^ t^5 ^r^
qjI ^^^c JJ5 ja^x <u! /^jL-^^^^ UjU ^3 j^ 1 **&4*| sjcaaJI iU^'



6v

» fJ j^J! ?wX* £ 3*0^2 8J>I rjL» A4

&u XiiLi J^t, ^Jut £^& ,^yt *4* u^ & ** 2UlXj
• - ^t*» t Ju. v^'uJiJj

jJJjU fcMt
.•.

oU JOj [y^>

o**^ ri/ r
J^5 *ju> «juij ^yt J. ww r

^U;{ ^c
q-5; ^ ^ *!i^J

& cr J

o \&> ^ ft?

• •••

cr* .5^11 tji - ,13-
,
•Jwiftib

CT
5
-
jdt

^ ^L-kaiil <j* X3&& ^ U*M (JH>
^Atf5 p^J *3£**0 ^ j^Jt q* *3«i L03 ^^Jltt

kjfci* C*J. o l I
Is oUoJUJt ^ Joa-Cl ,>jUs

o 's>;
sX-^u L*auj bULo Lfrxi IJL^* .

'!

e*

^ o^ bsr> i?*^3

—lit* L ^Ui{ ^JuMio^^ <A+^ g£ *M^ f
:>L3t^ "25 ^j 3 Jcl3 J

Jt «l!f^ jfcrt^i o> pi LojJi ^s^ls ^LoJdl^ % p\ Jj>t <> liyait fiUtfJ

cr *•*** cW l?^ 1—^s r,3:.
5

I

t
IJtjCL . ai«^

'S
M^\

,^ja^ ji—„o^\ ^ ^
y5JL\j ^^'j_5 "f=^ **0_3 ftile «Jc '-o

•

•a-3-O XX Li> jtfUOJ & ^Zyz ,ja^\^ oy~L ^usJ
\X

$

. ^

NX3 1>
Jc>vXi "^ b^L&Q ^'-^ v^^/j ^j iljb ^ Li 5wj L^>t y^y

<^l-*uJi
r
tvXi5Ut ^ jLqKI jjUj t^Juil ^^ ^JLo J^>! LLaj U" M%a£

•'• ^iit .a* o^1^ &^* # »-^ cJUpfl ^'«J wOTs ...LyuJ* o^1*^' ol^5^ o^ t !
'S

<& j ^ ,JUi3 idi^ & *^X ^j
• »

f f -•»>

C^3u u

_=.wcuj? v33-^ ^U5

V«13»

OJa ^ o^S Kfeg) jkyl ^^j JUfi *J atf ^LaJt

J3b ^ Jlz

•• ^
b

f***$ 6 '2

LT ^^^pj? fpLi ^J^ vX^iU *J?^L *L^wt o

-T-. ^b j^« ^L^ $jfA Jasul\ aJsv ^J^ j*** tfebaiil ^ iLJuLb J* j*i..

^Ui ^i65 ^J^ii J| LbLJ| vy. j^ toi ^ \~^ *j» u^^ U ,

^ ///. h



al

y* jrf 5^ v^l> 161 ^u^i ^Li £? Ulo, r^fatf ^^ b^ £fe

^ ^L-^iJb ^Lai ,Ui £ 8yOJ ,^^ ^^ U ^ C*jY

4

<3> (jlWi
r
bU^>t

$*»**, ^l^ji \s ^i_^ vubai j^* tj^p y vjn^ JUi^^ t ]%) w;
x^o ,0* al^jJt ^ ^t_^ j£j U&, LL^ iuL*Ji ,5^ } LU^Jt t ^

i^%to JJ, <i Ujwst. pji ^ySf^Uj ^ jciL j^ ^^ uwLJ'u^ i

;
..,_r »^i^ y^t vl3 g^ s?^-^ vu ^ ^yi^ ^ji vl^ o, ^ ^.,^^ JJ <j«t-^ ^ ^tf ^xcj o^l Jo^li LJ^\ 3^, i^rtjj% l^teM gi.

$*. U**^ ^jjfe U ^ysas- J^S^j ^yt ^Jt 1^ i«WU jb^ U 0^=5 i^UJI

JuJ-t .Vy^j K*JLaJt ^iK<?• . J\ Kb.- ejLj .w« <^uiJ.t ...fajt, x^l .-^ ^ \ ^ ii k »

^ J^>t ^ ^ j^J,, tyu, ^J l^y^ ^^ t^>. itl*ft, Sj, *I _. ^^



00

\ Jb Uti& $j ^^ V^ 1-^ '

a'^>^ k^^ £*? -^ oV* L6JLi>b «S ***^

\f*x>\ oo ^1^5 ^ x*L> f o^l3 v>^ uv* cy.^^^ ^! ou* ^fyA

^L^J5 Ksit£|1 *Jt ^j, fJUxJI^ ^.jJI^ cuJ^JUii £UH ^ fey>

e5Jj j^> « ty^t l- ^t* ^yj, ^i «,** ^jJi^ ?yui jyt j^ ^

<X3 o^ f»./ ^>y ^F^o I—

*

rO> ^jlXJJ ^^ joc ^ o^ajf, u*j.U<M rfH/^
1' c^

mi

<riU^^ ^L^ sflM J^ ^Afl^, »^UJl t^^xs^ j^jf, JaiJt ^Mftj v^r, j^S, L^K

C3^ ? «>= ^i-^' Oo J^Ji ^.Ju L^l,^ X«y GL y^cfe iOyo iuyu.

C^ 1 f 1—^ ^^ ^J1—^ G>'
^*U> ^ ^>lj ,U9 ^^ ^J J^Jt Jj y.^

^yo ^^cs p*)ax Jk j^SLX^m £*>! O^s K»t^ f^
C

!?^^0 f*y lA^ u^> M^i CT° ^fr^ ^ O!?*^ IjJ
1*^ i-«6« \y&9a c5pl*a^

Jo.jJ «^»it cr» v*0 ^ 5
(jf^'lj

^L—*JL-j ^y Qi {?, y5J3 ^ Q l—kLJt v^,a« IjuiXIJ

^^ ft 015/JI O^U JOi iU^ Ljrf (J.L-JI ^^ vi^JI
fy. ^ ^^ GtjS4?

^*tt Jy L-^ ^^5 ^J cr
9 s^ ^ 5 °^ c^ ° ŝ?

cr
1-^ z*^

1 r^^ 5 ^ /*"

L_^i J 3̂ L^^lj U^l/^| /*& js*K O15/^ ^ ^^ U^ ^ t^ 5/^ oj 1^ ^
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bh cf^ & L-^L-fcai siti Lp'UM y* uiWIj .Mfi -£, uJ! Jbuii J JUfc ^\#
ifL-ti) fjjj^ $ (j*l—Jt *5U^ (Ji ^Lil^ *j j3\Ji o-JuvL, ^S aJL *oJl

u* :/"^3
£*-

5

Jj|s ^^CJL, L*u,3 ^Ji j^3 ^juji^ oiy | ^j^
jjM^I^3 £>^\ »Jui ^ ^ByJ| ^ ,J9 yaaJI *•! ^ U*LJ! jo^. ®

'

*jw^
4
..LJaJl*J

%'1 \*A S>

djii IfcliH ^ j| wuW £ DlLJuJi ^ a^| j^ ^ $4&tttt

u

yyUuJI ^ ^ «^>lsJ| V!^L^ 5y> Jui!id* ^uh *u^i j^ B^uui v*
o'uL^ ^Jdl ^ slil ggtattj I^U, j^, $ jJLii ^Uu, \

j>jJt o* *WI

/•
*•

cr*
Jot • • _

^UMI ^L- Jc>ij

*L_ii
j /i\ fcfj u^JU^ o^t^ioJ^ oliLkLM *\jJi\ ^ «ij^ ^L) s-

^ft%£ EU5 £*^ jffl. JLfe Jl^JI^^ i>.
e;
UJ5 £ ,**>*» b^ ^| m^ VL ^

* ft

y

^^$ •»>* ty.0^5 wUL^ Jl^l,

.. «U ĉ ^^ XU| vlu -
;
Li> J^iil

Ui 5

z
5 *=i^ g^ (J^r*

5 f v^s *»^1 t-Saii

i«A-JLj; cr?/^! t^J Ja^i^ j+*i\-JJ* ^.^ ^yj ^ i gji e L-sdzi\ . j^>

-o

^t ^^> ^o ^t^C>^l jy J^Jb &
I

;
J iOU ^i ^ Xc'j^I cl^ £U$otJ|

U-j^^5 B^t ^J

t

• •

<^ ^u
r
uu ^ #u s^ ^ 3 ^ ^ ^ o^ °y^ ^ ^^ j^^ o^ C5^j •j

C
*

c- I^JmX-!i Lrj\^X\ 3t JJI

<Sro^ J
I

iL^Jdt
cr*

j^XIi
'
Ji^.Jjj iw.vXi!

^U^V5^
Ui!

f 14 cU^yua ^ «3^Ju LLLJi ^JLcli B^PULM ^ lil a^l\ jji ^>» J
Ui^ -fcoi 5ftX*M-«\ v\5 is^Lxib lifj KjJiiit ^ Jji



or

cl-M * It^ J^J^^I.^ t^JL-^i v̂ 5 cr «&*> :**% uyL^Jt VUS,

I j* o, D^ Lwi yrtR a t J-iS Juu dirti-^ J*3 US-^I yJjJ! ^ks ^.Ljji vf^
* •

• • ;,
^JJ s,U» iu^tf »y>l_til u^L-UTt a, p^JI JSj> 3 jkX* ^t ai<5 li*JUJ

**£ 8^» J^ijsA] gjj gJt '**&pt V[l *il x^JuX^t ^ i^wJ^H ^JJt^Ju

p. ^^Ul ^tfjj (j^l—JJt u>-oJ^» ^L-u^t g*9 Jo^ ^Ul <# y*tf£ qp ^Ut £ -05

<*>^t «M* a» «*«% *#—^u
a^-5 U*si^ £if Lp>*5^ 0>l*> Jo y^oUiJt Jo^i ^9

O* v^JJt^ p^Jt twXP o* a*4 B^U» j (j^ULl^ UrfJ^^^wO i^.Jwc J cjy^v^ aL.

b4£ I* *>^ er 1—ill J* v*jS »j*iXa cr j*Q *jte <j*v>l_»Jt «4i (.^j ^ ^ Dt it ^o

fA^t £*+> v5 V-^tj ,j*o.U£Jl ^ UOou L$ ***Jl aXs viiOj && tj\$> £ -J^ L Bj2u

,Jfi Li b^JJLo^ &iL^^ *ilt^ St tL>J> Uj auJle^XS U g^t »0^> Jet Vi5Jo cjSj U3JLJ

i^L.^ 5wL*ii
s kxp «- jju GtvXej iufis £% u yC;J ^L*b boip^ ^LaJdt c>Ui ^sr ^

-^* » ^ OiA 2?^ u^i^it
r
j^ ^ aK U uiU^i K*LUiJt ^ u3 J^3^

.^j v
->t ^t o^tj ^y> U it jL-Jt ttyg i^t ^U> yit os^Jt

rJ
j ^ s^lfiJt ^

i^t ^a|ri«> e^t-^ ^^L-^ ^ ^LJi >b ^.oJt ^/^ ^ y^JL, su^^5
^JwS jL, ^Jdt ^/ c^u it v^Xaj ,5^ %>b J^ ^ ^L-xit o^ gujt 8JOOLi 50J

4^t ^ w,Li,^^ iLuUaLJt >,t^t ^ ^UP a^ U U*^ Cs^yt ^cyli aLbJUJ

KM XU it 0^50 iOJ ^ ^Jxii.^ j^^ i^-uci^ Ju^ _ujj l^ J^
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• • it .9403, !A> j*ST £^ ,3^^ iL.I_»n aL L-*,t^ iCujwo ^^j?

^ Jji, J^U^\ ^t x*>r, L-t y>b' J mL*}\* tfhm \*Juj v-^j \ 2s>s DLLJLMJ

j,t v^ii tjm j*m, v->^ u^^t^^ 4j .i^ ^ s«j ^ s«uj

^ jJtfj L-LxLJty,t Jo, fg^ &X* £ <»JU Jk «J»L_*Jt ^« JLi-vfe^1 ^. J&
L«4J o^> ^U.^ ya^ s^LaJt v^Us jot ^ybu * e~^. **l*tt ^ »*b L,jo

u-iUXJl ^i w^i ^t jj^ yC~Jt ^ juU U. ^J-^^ ^ HI jju* A^j^m ,Jb

ffl^ x~~£t VL^ Gt *J^ ^ ^Uoy ^>^ 8j^l5 ^gpyatt, ^
iOc £b } UL J^S mUJL y5^t *j^_> o^Jt *«^ ji^xJut

yo*J5 Qt3t ^Ji tl*»% yL^JMl jfej !^ ~L*Jt ^ ^4 ^ jfc.> **> j^> Uk%

U^^ a«^ ^L_^> *it^L u^xo t^ ^JU,
fJ

Jlj ^^ Jf i^LjJt ^ ^ g

t3i3 L^tjoj ^^jt u^ur, .i^i y^ur ji^ aft ^m^ u^ r^i^a ^
H y>3 I bUB^^ t^co <l^t o!^ j>L« ^^too L^si y^J liL*^ v^^Jb jo L^

•^xifc ^m,^ *j tjJt^ U Uii> St 4&p
^ ju^t »^U j^ La y.UJt at^ v-^Jt ^ L# y^LXJi 8j^>^ ^yfl Q^

9 O-" &**& dyA &>>j r
l5 B^Uait ^ t^i U JU*3 J^il iUJLS £*L_^:

r
_^it |J\P

^ tja^ftiU v^L-^t^ ,J^4 M*i j^ 4s O* *^!9 O1-^1^1 ^4^ V>^^ >'

^ L^hXj* ^n^ Jo X~*tf l^i tola XjdB»^^ ^\J> ^Jt^ ^ L^4 *S&>

& L-bUJt v-4^ ^S6 byUUtj .1^1 y^Lr «3t^ ^ii j*flj j», LpaP ^ ^yu.

x>t U u-Uit D t. ^t £cUL UojI ^ail, c^^ *J g^ ^ vJLL^ ^t «5U3

t j__>_3 Oot L Jou
r

lS J gj^jJt JJU *t
/
fiill ^y. ya^ui Je>t iC*^t jCjLlS ^t U$> j

VU^>t^ iul^JI yy jxUl vb J| y.Uit ^3 J^fi (J± S^LaJt ^U.iiit Jou ^JLfa,



6l

L j cU^Jf _-bLi o^ VjSJL *^*>UH XTjJI |^JI J*s ^M\ £&& £ v^otf ^jJt Iw-utf

gp&B Jf, SUj*LJui WjJL p^Jt ^
I ^ J^> a1^ U? l5 k*JwOyft .L,

^ jiH ^Xi! UJls vTI <w, J r^ O* XlOJt scXS1

Wsi^*^ tfr**a* o^li^
** i^*^ er» jt& hi

JcwJi SsJojOj oULJLm %x*Jt (^ Lo Uu3\ jC^r. £^jj<Aj>!i ya* xu^ ~y

,i h Lm» *i*c ^Xfl gojl\ Ja~5 £ *rj? vi^^ ,^> i5j^ J **-^ ^5^>

L5JJ1

ill

o'
0^aii\ a }̂ X-ujUai viijjgu J^. j&S. iU, Xjjwl ij| StfjJI

r
_^JI j*, AsaJ

* »

»}l fcu ^l Q* J^|j fc*4t BbUaj y-Uil $JtZXi\ *>^ Xi*Jl sJ^P cr» >^i e^J

cr»

t

^

cr v^JI ^ : ^ oLo C^i t^ oU L?tj^t oju olaliu^ j^t^Jt j\^F,
5

w t LpJ?

^ Wic a^s» GL-LJUJi jwwi J^. iuJi ^^' xJL^JI ^1 L-bj jji

«L-*]t ^ysr' o* wm^ I . *
.
>>r L»4yil g*y\ ^LjutLUli jJi ^uiXJ viotAi >Ss^

***J* O 1J^ 1 J^91 LT-^^ ! j^ «^13^ jjU^t
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LSJ-^M q* J* *is fi^ v^y* ^^^ £* »^*
• .%

•*

aj, uajJZ. ^f o^ ?U*>j$> o^ *_**[, Uffl K&n »Ju oJ= »^ r
tit tfc^W

^jnIxLL-O y* u*-j 1*>^5 W *^« £ ^^ ^L^it yw^II^ J*3 q, Ig U y^X*

t&^fcjuLdjj iubsuait

Ls^t^ jtf$ vy «i JUL. jo* £*£Jt ft* i*£ Vj0u X^^at «JuP g&fl ^^ x^tf

d

5Uj i ^ x**y i i^* JU*x*JI ^ w^i- ^ ^xifi iOJb* a^J-^ j^
*

• •

^(j^-M »y»« x~~£t bJ^j ^Ji* j^^ y+& id^3 ^^ot L^^but ...L*tfo '>>

^ w\ g^it t JUfc 8,1*. t*3 QL^Jt ^t^^ sj^ ^ VjU, k>^
• *

• «

^5 tjL> &*>\S iU^Gt «JuP sjt\
<J*

f

•^L^i LJl> *bUJ! U^Jig

;i~3A*/ft u^i^tij jiA^ij;

u

c&* t

JjS^ 0<3»l5 iu u5^SAi Kcii. ^t ^t s
l

^3^-^^ J^ g^S (i>^^^ V***5 V^^« J*
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C/>-» V^? 0^-5

c^JiX> AS5 iwuXj u^XUt J* i^^" tJilt J)Uo J* bU u^Lu w-^5 8'^ %JW 0,L^»

^ISj ^^ L^2£ XfiSs, tf 0^jj\ J* Uit -j^S? jAO* ^t^ ^y-Jt ^

[-JUL ^^^.^t ^Jt O^x: gj bt^ ^^c Lt «b\ ^1 JC>13 t-«t vi><o»5

8*A^ J^J J>j C"K£ JJ3 U uX*j iO^iJi oU)Cuo <2U£ :<*&, ^t J35 jJuela

$ji U^ ^5bL5 ^ j^? SsiyaL-iB r
Wt ^ u^UXJI j*XP iUS o J,t st^iL

^iUu *l!t sU ,J «5yio

I



^LaJt y*u.Ltf /*
_,jjt ^jiLi Juj3 ^^ii c^tf L^Loi wywyi, $4% Lp*> *b*^ *^^ <J?j^ &

ea»USyt u^cj ^ J5,

• •

x »**M ^ J^ ^5 **&>£* ^Uiit OJ^ *LtJa* iU^T s/LftJb *U3j fys* *^*^

iU* ^yt^-3 yy^U_^U Juy^Ltfl *L»^ J^ JjJjSx ^^L. (c^Sf S$*i L$3t
\jjfy

u

3 c^e^X^ 3,1.j Kwafl" LgJ JLiu e£p4 \^fSS' La>! p^t 8jte a^ UJH 1* c5

I

<XJJ>
• • I

y^UMi via *aa*

-r^i^ii ^ XftjLb i>Jb u

^
* • f^f ^&* a** >* flJ^ *-***# ;JJ>

Uxjj^ !^L_o jj^ - •

5 Jws3 OJO U -Jew 3-^'lJiJi ^l 5 t
.,;li^

cr^
Jji

-Jbjui, «5Jo J ^jSg Ijjjij ^Lo3 ^ioi3 Ll^ L^utoy. ^ ^.ts^ 0*3 ^^-^ ^ k^ x»*-y^^

^

»

J! ^.^JjUtLf; O^^ jj^^ {fed ^J>% Mi« W^>* »>^F^

t3r^Laii^

Histor.-Philol. Classe. HI. §
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xlo *J^ J.L-ju- aIII ,JLc ,^1 j* IJ^J) JJt J^
£g? W^ GL-J^J ^o^ y^ y^ iyjCUt c\o yO^ ^ ^ »JU* jj p

XJI xJLc ^^

ttfc* 3

oW^^ ^H 1 ^ *W « (J^fii J gfc*^ *u** *uLJ *L^ &^
^y^ o$ * "y^ ol,UxJf ^ y^ *j3ouaiu ^lj;

Utoi t>Ji5
»3
—iilj ^aJI to U jjJt v^I

* •• ^ LR"> o^ *A* I J*

jjl $-» ya ^ JUL,
ry ^ xiLP,W^ xo^ ^5 sj^ ^y ^^ ^ j^

j^vJI £ yMRj lit £ L$>A>t ulAOl Xi*X*

* •

3 y^t
efcfc

JV*^»3
r
Lt S3^3

rJ
Uil ^ y^ JUjOwo ^3 ^y,^ g^^, ^| ^ L_^ J^^ ^^

^1 Xx«* jj^fl J*> £

J^OT ^>$3 v-^^ $ L-^o y^ ^ c
tjWt^^ ^^^ j,l_« «Ut J^ j^JJI

e3^5 y^ ^» o* n4>*

(>W ^3
S>>

JSJ a^3
r
^U^t 0^5 J^iJi u-L-aIu l(,^ ^ ^1^ jS>3 j^-. ^^Jl^ oUJt ^

f> V-^ oy 1—% o1^^ ^M k^ V-^ oy^^ ^'^ ^^
t& ol.Lo
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v& f» Z> ffi\ j^> y* V/R)l, ^LC* x^T jtj£ <^ a^ **£U; ^La^
*p^ ^ c^ o**y * cW*

^ J*» o/>j 0*fr£ > c^ j***^ /P f^^ *&*°5 /***& «-V*** 3*J**S U^ /P

^X-^ltt yXM^S *-"/*?. AMj l£>~ O^ ^ U^5

±J. ^j^\ ^V ; o^ ^r^ ^°^ ci* J^» *^^ r^^ «aJL&N o

o^ ^>^?5 /** cw **M^ h?- cr* /" u^ <~V Sl>^ l^ te&*
. bf

;
jaii Gt ^<^ ^ *J ,mju ^« j^> ^H^ i\ $& o4' iW« djS i o^fe

Q^ ******* (^^ ^ **ft»W O* J^*-°

^^Ul ^ vsX^ Gb> J^fj al*A jjWIS J^>^t U5, oUJJj J-JIj L^>j

o*^

G* ^\ &&& Jaft & -}& O^l "xzji y*
w w

J^WI^
r
|JL Jc^wXtj (^Jbo jJJt jy^ vX?W^ J,t Jw>l

—

mmo xs^s ^^ J

!>/3 0^3^ »^i O^J!^ 1 !>/ ^>-^^ ^OJiJJ^ ^yw up,^
^L> "^ oii c-wJtii^ tjj Hj^T J^^its LP^>5 ^.^ '5 XL?



ft

\J& «4<;^ tf (jjj\ dJ+i U fciu-**,. _^ LjJU JjL^ uoji **Uj £ LJLb ^Ui
^t XjjJJJ^^I ^ _L*- wis J^JUJby^t jlJM^t U^ f$iuJ L^> <^> &>**> SJui &jf~-~~ :r*- uCw- r

-u^ OU^ <i

<sr \J^\^ eJLJt ^Liu^l tf Jf x,jo ^4^ ^yjut ^Uu

i_*r (j-L^. j#> ^j> 0^3 (>^a/ j*s_^ r
^LJi xjic ^t—Jt j^ ur u*^.

_^, ^-^aiiJt u-csr.^ BArf^jp & JiJL J—x>3 UbiUb L^bi^i ^1 v^f y.LJt

jJt U* Vy> J^^ L—xil y^ gjp^t 8J^J a* y JtlL.^ «- -yaiJi
*«

!a> ^T
» • •

& Bjfrrfl ib\j LJ j'lfij Hj^i sAP ^»Voj Q^i |2b

a i L-^.L_> ibas aIj L^xA ^ u^yji u^qj fcVoJ jjJt &% y^rt^i jLJb^ ^m"^!

a« [^*^^ ^L-^i (j-j-oLvjl «J JLsb JL« U^i tfj rtJI y^JU ^5^^ litf (j-jjpUjOj L^

•

V-^A^ V^jij j"*X ^ J u-Ai iuL Jos L-£fii L-aJ atf ^.^t e^^ r^^

Sr^-^ H J*^ o^L-«j, ** (3L-i^i SMjAiiCJ» ^.j^. SJ
Li> y.jJt |J# JL»4tt^

^5 by>Lsit ^ ii^j ^L^. obL^Jt ^ L^i^ ^^3? o^ *L*jai, iio'utJt gj*>| 8J^3

c^ ^ ^-^^,^5 v^a Bju^ f0^i oi—aUL. /te *,u ,j *^^i ^^^ f^: ajb^ ji0

v»^ L̂ (p^ l^o^ j^ ^j^is
r
L^iU j^>^ L>3lo^ *^^ Ljjjue u^iLbJiftj

Law »U*;t ^ IkX* (j^ L^ ^a, UU (j^u Us fc>) U^c Jj&& AJvXi



fc

O^ Jill *>^UI Wyfe, ^^ *^ £ 8/ftA« ,L^0 ^g^^ *jjt |J^> *y^,^
.Lib S*UU% &*&!* u?a>t **« o^ /^ £ /^i tap

r
ap a% ^a^i giu i**,

*Ma Vr**!; t5>- N (jh* ^ ^Ou^t
^ v^s* «j^j *i. bjiU. *&2 J* o^l ^ o.^ s/>^^ J* *iU*> ^>

I
- # Oj>t 0^5 AJ U^5 U*^*tt

^T s
1—*^ <*& «V3 fefe£ «$** v-yS v* cs^' ^ 5 $ *^ Gl ^ $2*1 ^^\

»* v>Jl D^ J^;^ ol^,^^ >^^^^^ ^

L§i-5 cj&x*d^ Cur ^u^^ ^uju, i^jui
I—«*Jt^^ ^oy> B^ 8^ *^l-*3 ?J^ J^Jl> j^y^^ Iju.LJW^J

v^t Uul ^ ^AJI ^Loi i^s ^^> ^ ^^bl X^ i pi, ^ds, Jo X^Ull »J^
^ C5j^t *^Jt ^>y W^ ^0^ oL^j^^ ^^^^j

lA -t^ o 1-^-11 *? ^4>^ v^ *-o Jd>

l ^1 8,^ L-pJ| «A^ ^^5^ u^JJ ±*X ^UP ^iui ^JbJt ^1^ ^ ^UL
^ toi 4,^. 1 U^^ ^ G^i, * gp^lg

r̂ ^ ^ *it
tifci gjuj^ J^Lrf^

Jrt ^ XU 0^,3 yp^il J^, (^ L^JU rL_^ i^j;



ff

'&& ^j jAm. £J3 i^yaUJ ^^\ li ja\» <f\3L l*0^>^^ hJu. L^st ^ s^jiJJ

pvxw i*u jyst g$ j*a £ ^t u J*? u> ftf*^ i^w^a i^i qk u^ nr x-u.

A •_• *xU* £ uj^jt

^+S± '&m+iSl\ »J^j x«4i xLJ £ Lgj j^jp (j^xat^Jt ofyot £tw x# XaJ|gjJf ^ J^ LfoJctf

U5U3 j r
L-ai KljOJt i Jst*** u**^ c*-~> o* O1*** **V^ ! f#* £ **^ o* O^

ciJL^ x>l_fe«, tfyUS X~* l—a*,^ g** i l/SUtf ^w*^ ^j-^Jt Jwjs? p*xB

Gtf s^L-iiii j uW ^ ^a ll^fi
(f

sP^ ^liUJ 8rF L^^sr. ^ g^Lill fibg^ p>

u fcl/* ^ki 31 y^otfj xJ«Jt ^ aN o^ 2SXL jxJt e~> /ti £»L_> ^ V/i&

^^Lju' *ilt ELi \ ^Lft j L?/3 ^b yO^^ J^3 ^O Juu ^L^ ,jyAtt

.^u, j^5 3^ g^o j-wj ^L-i^ jn ^s^ \j^ j^ >• ^ «» *»^;

^-^ ^jJL^ juoj xLil «xfl»,^ t^ ^ ^h^p j^o ^t IlX^j dl_<5 *JLJl »Xs>&
^L-^ o' e^1—^' /*> *b* cr*r^^^ ^5^^*15 ***j* «^k o^^ v^ 1̂ /*>

<-&&« ^j ^1 1—^^ "^ osb* ^.t q* q^jvXj K f*>dt J^>wU» c\x»Jt fc^Jo ,5 JlS ^Uaju

>3 sJac J. 05*^- (^ o^ 1 cr *^13 it «^ ^ ,^> ^OJI tAP ^5 |5£^S oJli

J*~*N k^ cr s^?/* J^' ^LA J^

/*^^ L5^ CT UFjL*aJ» **J! g^^ ltJ^I *f*& & V^^ oL>^It J^c
(J
JaMi\ ^
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•ii" iuiLs

^axj O* '
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i^*i V^j5 s^y^ *&

^L*jUi jOj JJail j.Oj JL> **y*JJ j*s3 cJiZ r
_^JLc ^fi J^iu %JLo £L*ot »Juu «j>j*

^ ? Q^ iLUi |j Lo qjL^ KgUttfe lil £ ^ *3J JUfc JUU i J=~~ - ,Li>

xlPi 0L3 ^3 vj> Jwi5 gOL^Jt ^ £ Q5** * ^* bb^*«* O*

' V.i N UH.*% v^->^ «Jj*J{ U^j ^f J>c <oj L^JoJs q, _bjjy« _ ,L> x&^ x~y>

esA5> «^ ^ w*Utf3 0L*5 #J3 yi> £ "31 *JJ J^j * J^ij| $ & ^ ^ uui

Kitfl, iUiS «yw L*x>i |jUj **Ju*afl SL^L $ o^L0j o30bu i* <Kft£ Jcuuaii ^Loi

t *

i^5 U~*UL

crvk^^g^
^y^^^ 1 ^ '—w ^L aJJUJ ^J MjjjL»^3 «ijjw^ yP

c {tan
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îJ> l—aXL.^^ ^UJt U>^ »juu j^la qU_j ^t S & J4 ^Uft t^
f

«'
.*. '

L.

r

3
AW ^



t

^o!3 cu^o AJk* gl—. & olo, *i~ ^y^ «^>t f*
*

• *
J

£ ^

-5
<"*uL

•

»

- •
L* A oU

SudCLU

&U>
» *

Ls>JS iloUj *x*X*
lM5 S&- **H? oW cr '**L+=>0~J" J

aLJUct^/j^ ..- i U^; # u 3̂U *Oy3 olSjuoJ^ oI,Lj^ (j^.LUii 8,1*5

O^JlH £*s£t ££j "u-jjjiuu^ ^ »5^ ^^ £*^ ^ **•£* O*^ '^y^
i^^^^^no^ **5lh3J ^Jwiui

j&i* 15 oU^JJ
- ^ U>JI **^ u*Juitt «*>J W s& &** f®J^ '^

SwL>Ju £| L_*L»t ^^ (j-Lk^i y>!5^ J5J0 0*5 <^ 5 <j«l^o |y»J>|5 0*tftl o

£«Sj ^yg^ yLy6 JLmJIj ^L-^i

b

$M Jj>5 *1&H r
A'**UJ oyjl h * .)

f JjCU K *& **-<Ui cr u*U^ «l* a* j^> &* Ks^J 6*> o- f^
1-^ 5 ^ i?^

aJiA—

J

r*
931

*jvs> w^ <^i* j
1—^ _* °y^ o1—

^

iislii £»\X^ 4**** <s> »Jty^
-* 1^

<Jltf

J,Liil ayK u^^U _^ Jsffr^ ^j £ Lri^*J^ ^itt ay^. ^Ux ^ft Di<5 ^Lxll ayl^ q,

SS|iJ K£^^1 rJ5j3 ^ (^35 iu
)
«-XJ-C«"iilj Lgj^wU ^> rC>ii 8A55

••
L^ji & ^ f»»x -w> 0* m* o1^jA c^> .&& &^^

ISls

^5 ^Lo ^ fcJUJi=>

L-IjCLs I(, u^Lp tflw JU^c \3jAW_5 ^3 ^il J^3^ &*3l*J1 iuto-j ,J5 ^jy-U,

,151

iO^
^ !»M^LM

'

^1 iP^wC^I ^ u^r^ yy^ LT^ ti* 8L-^ ti£5^^ bl uVi iJi jb!

Histoi III. c



II

&* X4XJ5 *)y ^0 u^ii^5? o-o^*i o-aiX^U, w^AXJt ^*s y. lW> J,t vifJOA I

^L^>3 <jr,

iuc <a£Ut y.^ *^ yTt ty^i Jb^II j^Ju^ udjLi; .J*

I^J> o*s «"u->ky ^y^ y^ w^I* iulc-
m »

J

•15

^fcfcMOj obL» *L^« j u&Jj (j^iuo^^ ^^Xc X ,>

j

yiaj3 y£UI o^J"* V^5^- ^5^ -VP^*

%

SsX-r; ^olXS^ xiyu IJiSj »yuJC5 aJ<JI_JLo ^jp^ ^^Ja^JL^ u^Xiit ^^Jlc ^.oe au^i £ *>yS

aJjw 9
• *

gj *ZtfJ*i «^° u^Slte oy g\j & ^^ y^ c
• • • ••

&AdL-*»f
mm

ju-oi- vy~ ^^ Mi^a *4^\ & ,y^ fi &# o^ vy** **-t juj^-**

(jpjL^oJI Jt vy**? ^**> u^Lw Q^-5 U^y*""** W5l; ^5^ o^5 M^t *6J*i u"jJj^»

vX^jil^ aJ> 1—*«Jt 3^ vy^ o^ ^5 *^ 5 t^-o u^yuop uLot^
Jt tj-W! ^ vi^Ui vjjkj l^ w\j y5Jo J^^ ^ ^jJ| wyUj

(_rf
w3 g>^ ^J>

j l—*a»i vy«*^ J 1—<Ms ^y*j ^3 *^^ M, ^>* ^y v^^ u^y^P *iL-iu

wwytf ^yU, v^V, Jj\ y>5 Oyp}\ v. .,L*fw ...LT ...Uio ««
rB jb c

- J
t***5liw5 J^> J BjW *rfliw c^

3ju^> iyr5 t-^ai) & *^ ^j^\ ^^ j* y^xiSJm j^i^ l^ u Uj

\^^k»*o ^ t\j'6 jkXSj
^1
jU*w cU^Lj; fjsli Loyi*j ^L^j (j^lj'U-d) auiiyi Lalst^ ^^U«

^^-o j^L« j5 0U5 A-i-« ^^^ e^3 ^ f^ ^"° o^> u*>J^ ^^y1 p®3 s^»

ji vK^. 0^3 ^y« o^ *** fr^ ^y^ s r/ 1 i^JI^ c^ co^ ^^ **
^0O3U«^< t^^ rj^1 U" ^

m

fetj



h

u&\i f$iyu (jMAitSi v_iiLJ (j^ALXi^. ^ x^Uait aSiaj U^j ^ iLu^ rfjaj

^_*&>2t ^ itf,L-M u^t^ £>y jOi *xJUo ^ £>_-o 0*^0 ^ ^eju^b ]^i

a* ^yxuj ^U, aus'LJut *&£u Us^i yWB >b v-*a*"t I^.U k* £»^ u*-»^ «ii*V

Mi

*** tfeb SU« £*^ u* o^ M* u c> **w o1
* -^ l ^i kM* lH-^ ^ l«

^-. g 4vt Lcyo^ LgJL^J^ aJCJl&o 0^>5 If* (^^ 0L03 C^M' £**" ^ >^lS|j -x^-A*^ K-ocX^o

<Jt ^ i^*, oUii ^ *^j4k J^!» (3l^b u*> o^ u?;^—^ L-w o^ t***^

^ ajiiE? «**.*!b

^i «^9 XjjLXiXjJbb li'JaJ (J"j%8#2}£d N^X* Q* K-uI-aJ! ^3 **}$ ^Xa \j*}+*m\£$ ^&X£ Ji

«^Li> ^i^i ^j Lx* D^ XiSU^i ^1^ &» f «A£>t3 ry^ qU*^, bj^b3 aty^> wt

Mi!

jL^15 ^ia*«l Oy^o5 Kju^ juUx* yas>3 yixs? myb auiiU-Qj ^Ua^b xdc ^15 ^JU«J

al^ Ols y^yuujy L xj^L iUJL> v^ol^ qJ*Sj< ^^ &?j$ '^J^h oil

—

as c^J^t ^y^
v-^AXJt ^»i Lis>y

15^«j. *-y^^ syu^ *y*j»\3 ia5Uio ^Ut ^y L*.Jl ^? •obi ^
^i ^-ojtj (^lXS^ U^-ILi c^udXjt \^uS$ ^Si t-> Lq vi^JLc <A3 L-^J JlSi x^IaJLLuo u5^Ja^



Jf

**b—

,

W ^ ^5 {J^3J i^f*. ^1 W «L_*>3 <_i*iu.J^ i^jJJ iiouW. U^U

^ GL JS &-J5 «^—J v*<*> j^ib $ q, ](, u*^ ^ ^x* u-^JJU ^^5 ,juU

AiSL^I ^il J. Igj t^Utf iU^ tfj%! 0^5 ^ ^ Jy^4j^^ ^^t
C44« w (jftW^ V^ U*^ £± y& J^ 5UiL^5 KaU«B LtfJL .*«

jJjU v^~o **#. £5 <"iU-« tjy^ij Ub JLJLo **^° Juu «^| Jj^ ^ 2^i

^ O1—>V^ '^^^ **# & *i&& ^^ CT^ K«U» h<i^M.\j JfoJLUUS!

«*Jlt ^5 c I—aiLw ^i JC< Qyo^.^ ^Is ibiUI fcuLUI t^M g-»ilt ^

iWi *~>r^ [^J* ^M (^Jt j^ie L_*l* «*I3 31 (j9*»!«^lil I^5 v_JL$Jft ^P? iyOait ^
# * H^ (j**>.j [&&&$^ ut^j-b^lS tf&U c^ij <r XJU. J* £ t**» ffrS

»^' O1^ ^* '^^ U* JaS*-|5 M-* iStf^ytf LJ?5*X> U 0^«j ^UaJJ? u-oUi' ^U
£*j* $& f

\±Si\ 0^0^ fy& sU^. ^ JJOJ5^ wj^j xi^J v5 D^ a* ^
a"^l ^Jj^l ^^aiiil ^ (oo u^JOi—£j u&i\ j.W J5 r u^XfiJL ^J^ *^r^ v^-yu x*Ct

jxL-^ on eJUJI ^J tf a^Lt jtj jo* fjo^ iujjj^M.'i] ^^UT ^ mj*}\
r

b"l q, J

*5 o^JJL. ^ iOoL_> iLuUlj 6l^r}\ jLx* ^j^+c^ «WI **£* 0^'i OUJi ^^ 0JJ5

^bUil p^ *a^> ^ J«5 IhX>|5 K*^5 UJ-^iSj ^y^t- *i\j Ju» Jc* «Wt ^ «JUft{

^-i\ a \3 juyfi3 x^iL, *jji ^^ ^Uo^ ^ i^ Aii, ^1 ^i^p j^i & ^i
& LJ5 «- i^Jb y>"5»j y^b LAX>I ^^^ ^ ^ ^Uw *U 1^^ bjO. ii^ixi

^ w—^-Jo
£f*y*

(M L-jie a*^, aJ$ ^jS uHj^ja^i KiL-iU ibyo^^ ^Jaj ^aUT



r

fir tJo- S^itf
hi

fe-LL

I

Oi Ck f

*^5 C^**^ j-*^ O^ 'ityOJJi*^ J^J j-^U—*fc
Xj^lUJCv^Ij K-v^Uxj^

^l—J aj^l&j ^UI^ oteU Sklft j*aN^ f&i ilUc (jMXSJt JJ>t £**> jy
fir«^ UCM b-J^ f?^ J^i ^ ^i

^ aJ |^^5 XaiL^^I j^ X^UI< KiU^I *J ^^ ^ Sj,OU<*«^^ ^jiu L^u-Uil ^t

15 ^*^1 f(s (j^>JK.w.»r> vA*j ^5

I ^/^ U^ LT-^^ p/tf ^ «:U> Ig^o
s/

i>!3 <d5Uiiut^ *Jju

*-*»*iJ'

»fe ^ J1^ ^Wj U^'i 0^5 ^/k*J^-lj ^3. Jt ^-.sJl ^ y*^ Jb



If

£*iJt

JUJwSI ^t
C*» «-«*** »^>ls L^ f/>^ f***^ OV-*-^ «A^> *Jm u^LJU

G^ *>^ _«~bU ayC, G! t^i,3 ^Xiu UT^ u-jJL-JI^I «*IU *Jfil £ X^LJaJl

^ Ails ^jiaJt u&Ut Liiu-t J^= W« l^» £«£ "* Nfg j?A>* £* atf 131 «5U3 3^ KJil^fi

5 ^^ ^OJ^f ^li 8^1 guiAK aJ aySrJ^^Lp^^ £ &$.

^5 <j*UK

^3Jt x£&tl u^ JubUL J141IJ ijj> 3^, t,^ j^ ^u>3 ^1 ^Lr j?ua*^
o > (^JJi J^*j| 3^ ^ft bli^ 0~*1\ 3^p ^^ y^3 D'6 *Wt J^c jkfei £Uiu

L—e-^r* o* ^; *j,ou£^L iu*Jfl «3ts> 3/ ,J6 3jUC~o ^J j^ x^^r *^u 3^ a*^

& *U*, Ji" £ 3^» LiL^ Jjdu ^LaiJt O^ 3jI£*o Ot*£

• • •

U? jSUic uij^
r
Ci xi^Li ho^ |J^c y5JJJ y^i 1

g
u xyio. xJ* «

X*w«ul5' «ci»-05 v--^3 q< [j^Lc ^j^L^1 *J oJL^j i_*^ «^ crj 4 •

a
• *

n Xi s^^Jucj;

q^ J^ " - g»
.1 >$ *j5 Jaj (j«j-^^ \-aa2ju ails 8)^ »Jj^s ^t v^^JI v«jiji*-^f (j^oL-A^t *>« aL^;

US? <jej% *U*J? (3JL=> L^a 4L aUJ iU^ Ai^ s^ y (jJb> aj 3o l^j *W^^5 <jJLi> ^-d^

1^5, ioU^ili Ut5 L$£i- xit ^ vi>si/ aj iUi^ls iuuJjo s'^i^J ^^> ^bu aM 0JL>

' ^^Jt ^juL iiil B^yJi ^ ^U=« ^^ o^Jt ^ K I O AxU^ ,1, « A*At Uv\JU /*«

f



II

AJW*

*J *3 U^.9 -^ Z53^ *ri;Ou£^t ^ »,

s «5UXl ^t (j^t ^^4 *ty-J*Jt £*+> ^ u£i\j wO^ J^b

^ e^>t jf ^i^ ^ tot yja ctf t^y ^ »5^uj ^Lojjt ^ by>»

+>p tf oJu^F **K!t 4& Dt >" vtt »iiict Lc (jilii_^ tf> U^o Lo, o^tj ot^vJt

;M^> 1*5 «A**J>3 &J£ qLa*» ^>y*dt toli lsa**w4 iij5o\3 ,La$ (j**\iiJ5 -,»j ^-^

5k>L-c Jo y^t JU» LLaJL^r. ^ ^ eoLfi ^ LiiJL> ^ goL* y^jl Ut LnjX^MH\ JLai

*ioLL**i *&}Ut^% «^*toj US' '—iaJL> ^t Jt DU u^oouC^^t Jl£ u-c^t LaL> ^
liU-.t ^^tt SOl^j

\ft 0}l& KoL* Dyu Jo
{

u^. ^ j^jJt v^t 80L* ^ wc^t

(j-y—^)t ^__2F ^t »j-^t^ L^JuXwt ^^b" ^.k ; lam

'

» u£LU ^^^Uwli <-rf>JJit &j&\ tj^j

pi ^mi\ & ijJdZj? LJsuJ QjJUjt^ iuU£% UIt (&&£$ KjJui ituj*: ^t *L» Jou

Lit. i^t ,>Ui- ^Jb ^^t *ix£o vttuOfci ^L-J *Ji«£ xJjJk v^"o* o^ 5 i& &*

>H**5 fc**H o^ eW 5 ^ 5^% V^ d £Ut^v̂
L^Lij>L>

J* Jo ^ilt i4ju*o gt~Mt

i^L X^^t ii^it ^uo^Uai ^^Lot xit J? j^o ^ ^t tJOut^ ^^^ ^it $5 ^
V51 ^5 ^^^ -^ ^>t3 ^Ls 10J>^ y&O ^ iLoo- *Ut ^t^ ^50^^ 4^
wt^ g^ii jfc^ ^^ CWiUtj ^xi^ Jy tj^ U^Lo Jjvcj ^L% ^U iLi^i ^t jo

» ^J^ M & Js ^^ c^jUoLul ^ i ^ MJO Jy tJ^ ill O5o ^^
(j^> ^ soUl ^ Sjy< Kky^o iwjuu bj?LL^ iu&tP^ L^i- ^JB ,5 *^KJS y>5

O^^J^^^o- ^y &-$ J« ^ ^^^ HA**, I.L-5 M^i! aUoL

^/Ut ,5 U^ii ^ ^ct

v-P

jgbty^ &J ^^yo ^M t^U^o t <JU wotj ^^t ^J

^« Jy it ^Oiik^ JU^ w£A*>t3 ^/oat ^Uy ^y^ iLoUi3 ibU&tfJt

***- r^5^ L6^c i^-^-b c5-l-^ r^ y^^ ^^ ^Us^Uit j* j^!5 ay £
3&%^ ^Ut ^t^i VUT ^J tyuto,^ i^ t^Lb xiXU £**> ^ ^^^^ ^-o3 ^L>^



I.

lijib «Juu f^li »3y)^ j&* g£ & 0L0, iO*« 5J^ (£«31 fyaj ,.!% ^v^^Xo XjIXUUtt

^.x *Aai» iu^JJi^lj j^aj *lx5 <^L-*aJi >«*&) «^ /fr^ iUwiyfj ^v-* £**» »Ol* l/iaj

^^ i^M^ ,yj <£» *U> l&* jM ,j^^ U-.^ v-*&fc JJiJI ^ £^» j*J
u*JUt ^>Qt 3 UyLu^l^ jii\ osj&h l^> ^LajJI L^ JL^i JLuxaCJ5l|,

^ JJ>i aJI* v-jJL-i>^ u^iL-JJl^ ^Ll ^K LJ6^ liL> ^u j^^
Jj33 pL^t »J>L« ^l3 ^LaJl y^iUy (jku wJtfj |^S* LaL> ^^JU JJSs S^^i

gj^l ^J cXifi Ja*2il gujj £ »b/o A3 UTij\$> U^» ^ paa Jxo xjfi^ t£^

/*& i* ^/Sj^^ J^' ^> e^ 1 «** c5^> Ijitf ^**^

^juiu !^ li^TK^ ^V^ tf>
l:
^Ix^ ^ iLu.3 ^ ^ {P^ ^L^jl

^1 ^ £>L» wt c^5^ u^JJJJ ^5 J* j^Ls »^ *Jt ^U^ pg Mn ij^fo^a. ^
(j-Ii-o L^Ujib ^ U5 vuOol oJLjuj L^jJI wiii^l Ju ^jie Oj^u Jo Ipjjt K-uJ^^
t^bib^S *I oJJ> aXul\* a^Lujj ^i l^JLTj Lf>5^3 aJC^is iP^ yyiLLlSj iib^ s

aJba J^li <R*jp J\Xjj3
-

r5j
JI is^JUa*-

r
^*Ii tj\5> L «^F^o (j«jiL_xLdav> ^Ju'6 iL^ i^5

3 L?^ ^/A^'3 »3 j^i ^i>Li j^ut^ JJ>5 »(clXJ^5 q? ^t *wot lXju L^j^Li |»Lfl9 0L05 \jJLuvJb

^b J*^ I—g*4 i3^^ y5Xui «-dfc (^Ii^Iawo ^OAJli 2^1—>3 xJ* J/^ 'tt^jj
(j-^iUA^Xii

^UaJt Jw*> ^ »X^ ^UJI ^ ,£&> V-^5 Jf;
^^?^ ^ 1<5 i^^M ^^

til



1

^ewJfi _*> U cXjo *y*j* y** ^ 9iX^AAM^i u£Joj 0U5 c^SXetj j«uS

*£*-!& £ 0U5 ***, byi* ^OS ^I5l3 jjgjjl avAx? ^*X& S^Jt Al> ^ JO*. by^ ^j^f

oU
!5

I J\-*«Mrf JJ+£~ ^0Jal5^5lo*5 slXju \—5lLs? l2^u & 0U5 jjfrftl **»g yfcV^ (J^ *a$Jy^# 4^ yL*3> *j*u^
l^jM&UR^ J*> fXijW tsL> ^Uo £% ^LajJI J^^xo ^yU^I ^)JLL5 JL^t

• *

5 »• • •

VfcUJj U jjkfi l^.+Xw

."uL-Jt

Ml

^H^y5 ^?j io X3» t

^^ fy"^ ^—° ^ ^ UV*t>^ y-liaiil Oou yiyaj i^li J^ Lili^ Juu U-o

j^xi sj^^
r
yait «^,yft*a *^y> ^jte ^^ji ^q g^ai^ oii^ £win j^* i- O^.

O J^» ..ij.kiL ...^ <^ o^t ^ ^wi^ ioeLS w vi^l^ g^ Juc a^i g.^'o^i)

y^M ^*J S^Aii^l ^Xj ^oi j ^v^Jjyi y^j v3 K^w JT 8^0 a|5 lOSj ^
1-4

>OCCi (j^

4*^ !*4 >5 iui *ifi /i ic^ ^ L^i L^Sb al^ oLc^ is/JaJt j Xi*,^^ |£*& »Jou

r*^ ^i^i ,w> ^ f^ ^ ^L-Aaiil J^: (j*ylj.*jw u5UU^ Jul iw C"

^JO^^U ^3 ^UjL—^ ^XPj ^LaJ? ^ L^si ^ ^*> JJ35 ya* jkXS^ ^T lijL>

J. 0U5 A. Q ^oliti ^u- ^JuX^^JI JUTJaj ^ »Jou ^*5l Jf c jwL-J^^ &Cj>

5^ Lai> ^^c^3 k^^ hJL- y^ (j^y^J^ «SUt ^ ^Uiit^ ^5^/ ^li

4^& <j?W u^^"5 ^^1 Jl I^ **Q ^ y eJy- ^ 0U3 kjlw »yxc

^.^1 ^ ^L-«i»^ «- LpJJ L^ ^j% ^LJI ^ ol^LjJI^ Ijo,^ pj^jjj J^
JJS^ fte5 I^J 0»^WSI ^ y^Jj ^L_^a>; I^J^^o nl j?^| ^il5 sJui ^5^b
I J

H
**& && d*&- vS BjUr ly^>U u^il iOuJ^ _, ,^^1 v^^ j^^ji ^^

///.
h

b



\yu& u^-Lu j^*ki ^^ri jm ^ u>y^3 c^V" 1 !*** ****; *-*v. j«^* e***^
xTj s^li KJLyjJt U3 8vX»04a Ka^l ,y> l^J^o w^J? ^| ^oXJI *\e L-fcO

* fl

^ a*,-*
5 ^^ A* M* f^^^i a*";!*^" «^ U itASj u-^Ji\ wU5^ e/V^^-

^Sft L5** J-*3 '4^ ^ *^ ^S> "^^ t#a*^ "^ 0* i**
55 **?*j* cfc^!^- u*!; ltJ^

;\_jr,A>,^ slXju ty3LX^> 0»?a^ i\_> _JLc (jMiAait \_«u.l wi«jbu JJ3 l—U, «-«-o ^-^ ^Aii t^AP

f >Ahr C^J ui l^lf LIij" Lfiutoy. ^JLc iylStj tgjw ^^-ii^j v***3^ &*Sc> t3JcM5

vybu JJ3 Juu^ ^bu *UJ £U> Dt L^i »L~» UT %LiLuo JJ J,^ "-§*>>'
(fife-

* Mi

^iX>l3 lXju A^U, y*X&ll* KxfiAAM^i

aLo toil JPylj lJj> yS*^ ww Ja> tyXJjJJft *$±u Lilil Ofe Lo^ u**> fP U
5 «* C

• • •
i

i?tJ—oj Jjjj? ^/i=4 ^ L-*Uu IjjiTj L$J ii»L«^i v^a-Li XiiUI y^a y^b^
LI—^J5 i&aJ 0^*^^ V^ >-*fi*-^J o^*^ ^J 1—

^

5
-r'

1*^ u^-^Ij V^ 1 <4?MJ O^^
^5 a^JUXw^t ^S y* ^*«X\ \J0 JJixJl J «L^ v^ l^^-JW} ^vXUC-^t a^ao Jk^r

&m^ LLi! al Jliu i^^ 4j^ j1^^ WW;^ U"L> UV^ l?t/ ^ 5 ^"; O* **^j l5^/

t^iii^ x^jjX*^ fcijbj ^ LoL-o> y?5^ ^ **#&?. c5^> ^*j ^ <^ JLc

^ _5A^y» »^*J ^*$* g*~& jyi&S u^
1

*-*^ £^ ***** jfte CJ^*** ^ °^-5 ***"
crL-*

5**^

^ ^>->^ c5jl kaifl j^ifc J>^*it JJ ^^ *W1 Ja « OU, j$&\ **«^5 jumm »yt
• #

^^Jt 8jL>3 (jMXai! v|y> J^-JLsb k\* Juu Uo ^U^t u5Ua tyid^ G^i t^-oe (j-AaJt

^>b\ £ ^L-*aiit oJJo iuuw CW^b £b*^ g
1^** 5

£f^ "^ U***-"
3**3 °^ l^

yS^ iU^ L«j^ Lgi ^>ii^ wo^ ^Xaj



]y>^6 iJ aa*J\ wL. ^ M £% p^S-J/ o^iii f?^>3 ^1 jfcx>|* L*it o
r& a** $h

w

^Jl vi^^s ^UJS o^0u ^iwlaj JX^JI ^

u*b
•

^15 LfeJ ***** (C55 (jJLAj! »L«3 Kjjuijiil J^cj^>

«ty3 XijJut koOwo ^ ,^1*^ U^j jsA &Xjj &A s^fiiu ^U3 y5^r £^ £ XaLujj

5
'a^» ajU^ uiU cXij 0L05 Jj.Lt*, £&j vl^j &«« $££2* g*«*tt £>, ^X*f «&3J

J ^3 *^ 1-^^ u**M

«i>L-**^ *^' V^5 L5y^ ***Vj **>*>^ jyflj o^*^ J' jL£*K ,JOo .Uj tdLS> J*B

• •
jJlfii uy^ f**^ g l«*,iX«

£wu' ,3 JJ33 *fcLJ£3 g**-*-°5 V^5 JsL^i^" ^^ 05*^ ^^5 V**?^ (3^ J. olc
°J> uw

^15 o^UI ,3^ ^j Oo^ \ \ (J*W« i>^a» **«5i> wA ^
^u k^>]L »j^ j^j uiasj k^ ju^ ^j^^ ^^^^ ^^ji3 ^^^ ^^^
I 1 iffr-f f% »^Ij .3 ya^j Kjycj^j (j^UIt L>3 JLLw byisc ^^iL, g-y*4t fcij

^3 ^& v5 l?; 1—*^ Oy^o Joj ^Ji

13 0*3 *A*5j LfljLiJ ^X4^v (^J^ ciArs-l^ (A*j

JuiJt

I



1

^l* *W l*^ 6\ L^ £ £ • • • o< iwO ^Z9
o* -*^-**N **** «j^> ^ J*

^y° £ */&* «*W ^ ^^ u^t a* v^JU^l 03, u-vxstt v^ ^ «**»«&! -qp-g

J ^.i-JiM j> L^o **Ut X^ju v^i> J^ fo ^ ^ tL^JLi! ^* US' ^^-^ ^i^JU^?

**/** k^ "<fi 3 vi****, ^ ^^ fQ&\
Kjomj Jsju io*M|fc**^ o*

"* U-*j_» ^fc^t L-^J ^J5|j X^Jt ^J! ^^ S^aH «J* oJLs\s xxi <_£**** J—^t

>^ altt O^ <M

i ^j)

»3^_i>i J^ Jw^^ ^6 JO* g, Ml J^i m4 iOJ 2^ iJUS ^ |?,L>t^ J ^t
*i^ ^ ^J,^ (J^L^L ^5011 J^>.^ yatXSJl AJL^Ui j^tUwJt ^^b ^t w t^Sf,

^°

iil .Uo ^^o ofcU* c^^LS c^wolii! KjLt> (j^,' v_jjXtai US JUil^^aa

°%^^ I">*
HJ^ ^ v-^JLai^ jjil ^ *y$3 »J^ y5Jo «4^ r̂

-Ji ^5 *Wff

l^il^ ^Ji ^,3 i^^i:
v
)J>j

!5 |J*U ^X^f XJLJ 8/*3 ^ (.b^^ Dt ^L.uJt

,300?'^^ y^!A ^^^^ ^ *** ^^ cr° ^h e**f^t ^« i ?^^L>
.

!5

Xi ^B «% w^Ji JOe j^&j U-o ^ ^13 ^^^ «^ I^JCXs ^^ ^ 0/^4



.'

jL^oJf tf.O S j*** J*** J**"3 /*

$ *+~^. *& uf>* Ih* r" *^ (-*/> o* <*"** m <&& *J^ o* r*
1*

^ LJUUj £ ^tyjj Gl*^ J-*?, tk* *** iJS*» M** ^4 J*> o* V°U * "V
wl *3UJ, a

f
X*Jt fcJl*^ ^ ^5-^ Qt ^Lu ^Xft^ £ »W*!> ***>^^ *^

*)^ i_w ^ ^-4* y&tf 8/«w»^ «^Jy L«^s J44^^^ cot Jf buj

^Ul .jjj^t l^x> ^Oj ^tJu^ aUxi yfe UT rffai* ^« £> iJt ^1 &&

^"Wj y^s—*_S* tJ49 ^Jo v^Jui Uy ^Uai 4*4% vi***> y5ol3 M ,OJo Jo ^ \^

\ j-^t c/
£ ^ 6-V.05 t«>U»*«« a15^ b*^ x-*l5^ t ^^ y5LL^' ***^ 8^

*^|^ ^^-^y ^^ ^5 ^Lsit **** *«» C5;^ o* f**^^ ,3^ ^"^

g^Ub xx«3 J^s^! C/
A 3 «J5 aaX^uJi M»y^' ^^ .5 £r^ ^5^5 ur*-^ u^.1-^ 1

U^ mJULz Qtf xJ^ J-^ 1^ "51 ii^ u^>Lo »Jwo g^^. t X *& J^
(
jf*>-Jt^

g^^, ^|^t^ JUc atf v5iJt ^^i r
Liw ^^c J^J-

fi u^XJiil ^i >l J*±l\

^*w» ci*J^5 Vj*^^ ^ vi^yX^Us^



f

« m ^ •>/ Ol*ij U»^t Jju*t l*«o B^ vUS U*> I iA'5

iM? Cfc"t>
1

Oj-^aAJ «5tf

^^^ jf Gl^ ^ISJi U> a3Aiui ^.Luait vLs?t ^^ *j^ J3JCS, i^ $

J^ **** c5 I *f« t

• •

/J* J^ O^M
U* ta^i, US' *>^ us- ^ i J^ui «5U>Lo ^ <?ju>*i jiiait jb l^ j^

1^-15 U!^-b Q* w^S IjXJt i*^Lo( ^T*^ Jk & c^> ^^S^ ^^ j^U dj*A
•

'J £ uxr^ ^ £pLs\> ur j^ vis
r
yi J^i' t

L5
*^u cjOJI J^b

>f\& W «*W c& <^ d*** ^ ctf*J **^ i b*»^ 4 c5r> u^
liUT, DL^i\ J^>Ju Jf iuUXtt

£>)
U^^ gJLJ vJl*ot Utfj vjLLo iC-uJu b> LJ£fl

|^j ^ ^ L^= oJ» X*yft^ a. ^t ^^0 Uj (^AX.t cfcj JJLJI3 ^^il^^xs L|*

MUi? /«>?- ^uOu ^ ^h ^3^^^ Ao.tyjLi ^ u«*&n jy K^ ^y ^^
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M a c r i z i ' s

Geschichte der Copten.
Aus den Handschriften zu Gotha und Wien mit Ubersetzung- und Aumerkun^en.

Von ,

F e r d. W iks t enfold,
Assessor der Konigl. Societal der Wissenschaften.

i

ft

-

Der Koniglichen Societat iibergeben am 15, Marz 1845

V o r w o r t.

1

1

ass die Geschichte der Coptischen Christen aus Macrizi von Wetzer nicht

von M oiler niitgelheiltenvollst'andig herausgegeben sei *), war mir aus der

Inhaltangabe des Macrizischen Werkes 2
) bekannt, indeni darin hocb zwei

Capitel iiber die Kloster und Kirchen der Christen angefiihrt waren, aus denen

Wetzer nur einen Abscbnitt iiber die Zerstorung der christlichen Kirchen

durch die Muhammedaner ausgewahlt hatle, welcher grossen Theils auch schon

von Q uatrem ere 3
) iiberselzt war. Ich unterwarf also wahrend meines

Aufenthaltes in Gotha im verflossenen Herbst jene beiden Capitel in der dor-

tigen Handschrift einer genaueren Durchsicht und fand bald, dass sie minde-

stens eben so sehr eine Beachtung und Bekanntmachung verdienten, als die

durch Wetzer bekannt gewordenen Stiieke, und vielleicht nocli mehr, da

uns nirgends so vollstandige Nachrichlen iiber die Kirchen und Kloster der

Copten erhalten sind. Ich nahm daher eine Abschrift davon und verglich

1) Taki-eddini Makrizii bistor. Coptorum Christian, iu Aegypto, ed. H.J. Wetzer.

Solisbaci 1828.

2) Catalog, libr. qui in Biblioth. Gothana asservantur, auct. J.H.Moellero. Nr. 253.

Der Codex enthalt leider nur den dritten Theil, in welchem die Geschichte der

W
Q Paris 1811.

Tome II. p. 225 fgg.

A2
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*

diese bald darauf zu Wien mit dem auf der kaiserlichen Hofbibliolhek be-

findlichen Codex 1
). Durch die Giite des Herrn Archivrath Dr. M oiler war

es mir gestattet, die Gothaer Handselirift des Macrizi mit hierber zu nehnien,

und ich sah hier nun, dass auch die beiden ersten Capitel der Gescbichte

der Copten von Wetzer unbeachtet gelassen waren, und eine von mir ge-

nommene Copie derselben hatte Herr Krafft, Scriptor an der k. k. Hofbiblio-

lhek zu Wien, mit dem Wiener Codex fur mich zu vergleichen die Gefallig-

keit. Ich hatte nun einen unedirten Anfang und Schluss und war mittlerweile

zur naheren Priifung der Wetzer'schen Ausgabe gekommen, welche den niitt-

leren Theil dazu enthielt. Es zeigte sich hier bald, dass, wahrend die beiden

Deutschen Recensenten 2
) seine Arbeit sehr gelobt, de Sacy 3

) dieselbe noch

sehr schonend getadelt hatte, indem aus einem fehlerhaften Texte eine noch
•

ver-

weit fehlerhaftere Ubersetzung geflossen war, und ich fasste daher den Ent-

schluss, nun das Ganze im Zusammenhange zu bearbeiten. Ich will nicht

laugnen, dass der von Wetzer edirte Text mir wesentlich geniitzt hat, da

er sechs Codices zu Paris verglichen und manche gute Lesart ausgewahlt

hat 4
), so dass ich ihm ofter gefolgt bin, wo die Gothaer Handschrift abwich,

dagegen babe ich aus dieser eine sehr bedeutende Anzahl von Stellen

bessert, auch mehrere nicht unwichtige Auslassungen erganzt und danach von

diesen Capiteln eine neue tlbersetzung gemacht.

In den Anraerkungen habe ich auf dasjenige besonders Riicksiclit ge-

nommen, was den Nicht -Orientalisten ferner liegcn mochte, wiewohl auch
die Orientalisten finden werden, dass manches neue aus Ilandschriften beige-

bracht ist; indess wollte ich mich hierin nicht zu weit ausdehnen, urn d
Arbeit nicht zu umfangreich werden zu lassen, und ein naheres Eingehen auf
die historischen Angaben, namentlich eine Vergleichung mit anderen Schrift-

stellern, lag ausser meinem Plane; diese wird jetzt nach Renaudol's 5) y r-

e

1) Codices arab. pers. turc. Bibliothecae Caesareo-regiae Vindobon. recens. Jos. de
Hammer. Cod. 97.

2) Leipziger Lit.Zeit. 1829. Nr. 285.— Allg. Lit.Zeit. 1830. Erganzungsbl. Nr.100
3) Journal des Savans. 1831. Aout. p. 499.

4) wiewobl er nur an 13 Slellen eine Variaule angemerkt hat.

5) Historia Palriarcharum Alexandr. Jacobit. Parisiis 1713.

'
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gange, welcher Macrizi's Werk schon fleissig benut/.t hat, dcr Kirchenhisto-

riker hauptsachlich rait el-Makin 1
) und Eutychius 2

), selbst vornehnicn kon-

nen. — lm 7. Capitel kam vorziiglich die geographische Lage dcr Kloster

und die Richtigkeit der Orts-Karaen in lielraclit und ieh habe dazu ausser den

Verzeichnissen der Agyptischen Orts-Namen in der Description de lEgyptc 3
)

uud bei de Sacy 4
) ein ahnliches alpbabetisches Yerzeielmiss nach den Pro-

vinzen Agyptens aus einem Gothaer Manuscripte 5
) benutzen koiinen, von

•

dem icli mir eine. Abschrift genommcn hatte.

Die Namen der Patriarchen mid gricchischcn Kaiser habe ich so beibe-

halten ^ wie sie sich in den Handschriften fauden und bin in dcr Aussprache

der ersteren meislens Renaudot gcfolgt. Wie alle arabische Schriftstcller, so

ist auch Macrizi in der Lmschreibuug der griechischen, roraischen und copli-

schen Namen uicht consequent und manches mag noch durch die Scbuld der

Abscbreiber entslellt sein; die Europaer haben es in Ueziehung auf orientaiische

Namen urn nicbts besser gemacht und fangeu ebcu erst an, einijre Sor<*falt

darauf zu venvcnden; schreiben doch selbst einige Orientalisten noch fort-

wahrend Mu sel manner stalt Moslimen. Macrizi behielt die Schreibart bei.

die er in seinen verschiedenen Quellen verscbieden fand und daraus erkliirt

sicli, wie derselbe Name auf mehrfache Weise geschrieben ist; zwei Beispiele

der Art mogeu bier angefuhrt werden. Der Name Johannes ist im Arabi-

scben ^^s?. Jahja; genau nach dcr laleinischen Form sclucibt man
Johannes und y*-^ ^ Bu Johannes; dann U>^j Juhanna, Lc>.» Ma
II anna, nach dem Syrischen, und ~o- *j Bu Hanna, wenn dieses nich

aus U=>*j Juhanna verschrieben ist. Sanutius fmdet sich genau nach

dieser Aussprache
(j»yJyL» geschrieben, dann aber mit der audi sonst haufigen

\Yeglassung des s am Ende *ajmU Sanutiu (bei el-Makin auch vyuiU

Sanitiu), dies verschrieben in ^jfW Sanutir und noch mehr entstellt

Satir; eine mehr arabisch klingende Form dieses urspriinglich coptischcn

I

t) Historia Saracenica, ed. Th. Erpenius. Lugd. Bat. 1625.

2) Annates, interpr. Ed. Pocockio. Oxoniae 1658.

3) Descript. de FEgypte. Etat moderne. Tome II. Part. 2. Index geographirpie.

4) Relation de 1'Egypte par Abdallatif, pag. 597.

5) Cod. 258. Cap. 3. de provinciis et tractibus Aegypti.
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Namens ist *i?y^ Sanula oder haufiger »jy& Schanuda und bif&J) Bu

Schanuda. Dies vorgesetzte $ B u , a us *^ Abu, Vater abgekiirzt, wird

in Verbindung mit den Namen der Apostel und Kirchenv'ater als Ehrentitel

gebraucht in dem Sinne wie Pater oder Sane tus, also Bu Schanuda be-

deutet der ehrwiirdifife, der heilifire Schanuda, Bu Johannes so viel als S

Johannes. Dies ist auch auf Ortsnamen iibergegangen, deren es in Agypten

eine grosse Menge gibt, die mit Bu zusammengesetzt sind, was sich vielleicht

mit St. Petersburg, St. Gall en vergleichen liesse. In diesem Falle wird

der Name als ein Compositum angesehen und ^ oder ^ nicht flectirt und

man sagt z. B. b'^y-w '** j*A das Kloster des Bu Schanuda, d. i. des heil. Scha-

nuda. In noch kiirzerer Schreibart ist endlich dem Namen ein blosses b vor-

^esetzt, und so glaube ich, dass ^gLi-u, welches de Sacy 1
)

durch <^LAw
ft -

Bischai erkl'art, ^lk*j Bubischai anstatt ^U^ ^ Bu Bisch&i gelesen

werden muss, denn auf dieselbe Weise wird z. B. der Ortsname u^Ju unten

Cap. 8 Nr. 44 gewohnlich {j&J* ^ geschrieben. — Ebenso verh'ait es sich mit

Lit Anba oder Amba, welches in demselben Sinne wie Bu, Abu gebraucht

wird. Herr Prof. Fleischer schrieb mir als Antwort auf eine Anfrage iiber

die Erklarung dieses Wortes : "tiber das LiJ vor coptischen Heiligeiinamen

kann ich Ihnen aus meinen eigenen Pariser Abschriften arabisch-coptischer
P P f

Glossarien die sichere Auskunft geben, dass Ui! nichts als eine, wie l*^1-^
PPT

aus l*^^, aus Cf entstandene voller tonende Form von A&@cl oder A|3/3c*S

ist. Das Wort wird in meinen Abschriften immer mit ABBA erklart." el-Makin
*

gibt fast alien Patriarchen diese ehrende Bezeichnung, der Herausgeber Erpe-

nius hat indess Lot Abna drucken lassen und eben so S el den 2
), welcher

t

z. B. (festum) patris nostri Mosis iibersetzt, also an eine Contraction aus ti^f

oder bLjf! gedacht hat, die nicht moglieh ist; daher kann auch liyt in el-Makin,

histor. Saracen, p. 279 wohl nicht die Lesart einer Handschrift sein. — Eine
- •

gleiche Bewandtniss hat es endlich mit dem aus dem Syrischen entlehnten

j** und jA Mar, im Feminin o-a und o^U Marat, zuweilen mit dem Namen

zusammengeschrieben «**iMj* in gleicher Bedeutung mit **M kXa*JI Domina

1) Relat. de l'Egypte p. 699.

2) Jo. Selden, de Synedriis velerum Ebraeorum, lib. III.
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Maria; in der Cbersetzung habe ich dafur immer "Jungfrau Maria" <*esetzt

weil "Herein Maria" bei uns kein gebr'auchlicher Ausdruck ist.

Bei ciner Vergleichung mil anderen Schriftstellern kommt noch besomlers

die Zeitrechnung in Betracht. Macrizi gibt seine Data nach d pt

diocletianischen und muhammedanischen Ara, je nachdem er die eine oder d

andere in seinen verschiedenen Quellen fand, man muss also auf den Unte:
w

schied der coptischen Sonnenjahre und der muhammedanischen Mondjah

achten, wodurch manche auf den ersten Anblick als unrichtig erscheinende

Angabe bei genauerer Berechnung sich doch als richtig erweisen >vird. Die

besle Anleitung dazu gibt Ideler's Handbuch der Chronologie und die copti-

schen Festtage finden sich nach dem coptischen Calender aus arabischen

Schriftstellern in S el den's angefuhrtem Werke, welcber freilich viele Namen
falsch, mancbe gar nicht verstanden hat, so dass er den des Arabischen un-

kundigen irre fiihrt, oder ganz ini Stiche lasst; einige Male habe ich darauf

verwiesen und das llichtige angegeben.

Was sich iiber Macrizi's Lebcn und Schriften sagen lasst, ist von

de Sacyi), Ha maker 2
) und Quatremere3) so vollstandig gesammelt,

dass ich dariiber nichts hinzuzusetzen babe. Lber seine Unpartheilichkeit

gibt der vorliegende Abschnitt aus seinem Werke den besten Beweis indcm
er mil derselben Riicksichtslosigkeit die grausamen Verfolgungen der Muham-
medaner gegen die Christen oft missbilligend und bemilieidend erzahlt, als er

den Cliristen ihre Widerspenstigkeit und ihren Hochmuth vorwirft, wodurch
sie sich das iiber sie kommende Unheil meistens selbst zugezogen haben; und
wie er dem Grundsalze der Bekehrung durch Feuer und Schwerdt entgegen ist,

lasst er am Schlusse des vierten Capitels deutlich merken, wo er als Menschen-
kenner die Beobachtung gemacht zu haben sagt, dass die durch den Drai

der Umstiinde zur Annahme des Islam gezwungenen Christen selbst nach d

Vernnschung mit Moslimen durch mehrere Generationen noch keine cute M
er

hammedaner geworden seien, sondern den Erbhass ihrer Vater gegen die

wahren Moslimen, die doch nun ihre Glaubenstfenossen uaren, bewahrt hatten

1) Chrestomathie arabe. 2. Edit. Tome I. p. 112.

2) Specimen Catalog! Codd. Mss. orient. Lugd. Bat. pag. 207.

3) Histoire des Sultans Mamlouks, par Makrizi. Tome I. Preface.
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lie, a sich zu einer der durch die Propheten geoffenb Religionen

hekennen, Moslimen, Juden und C\ darin iib dass Nuh

die Nachko(Noah) der zweite Vater des Menschengeschlechtes sei, dass

schaft von Adam in ihm sich concentrire, und Gott aus ihm alle Adams-

kinder habe hervorgehen lassen, dass es also keine Sonne Adams gab.e,

itaer und Magi

ausser

d von den Kindern Noah tsp Die Nab d

die Bewohner von Indien und Sina widersprechen d d latumen die Siind

fluth; eini^e von ihnen behaupten, die Siindfluth babe nur in dem Land

i Babel und den ienseits desselb

o fund und die Nachk

enen westlichen Landern und weiter

des Kajumert *) , welchen sie fiir

d ersten Menschen halten, h ] den Land ch von Babel ge-

wohnt, und weder bis zu ihnen, noch bis nach Indien und Sina habe die

Siindflulh ht. Die richt ab er d der Bek d

ffenbarten Religionen, dass N G duna seine G
er ge-

durch

die Arche rettete, mit ihnen sich niederliess, und ihrer waren achtzig M
Kindern: iene starben dann nachh hue Nachko

terlassen, und die Nachkommenschaft k Noah durch drei Sohn

" \

1) Die verschiedenen Angaben der Arabischen und Persischen Scbriftsteller iiber
* •

Kajumert hat Herbelot in der orient. Bibl. zusammen gestellt; iiber die ver-

schiedene Schreibart und Aussprache des Namens vergl. Fleischers Anmerk.

zu Abulfed. hist, anteislam. pag. 250,
i
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Dies beslatigt das Wort Goltes iibcr IS ..ah: "Und sein Geschlecht haben nir

zu den iiberlebenden gemaeht" J
). I

Zu dem weiteren Verlauf der Geschichte gcliurt 2
), dass die drei Kinder

Noah's, n'amlich Sem, Ham und Japhet, die Erde unter sich fbeiltcn : da er-

hiehen die Sohne Sem's, des Sohnes Noah's, das Land Irac und Persien bis naeh

Indien, dann bis Hadhramaut, Oman, el-Dahrein, 'Alidsch 3
), Jabrin 4

), Webar*),

1) Coran, Sura 37 Vers 75.

2) Die durch die Arabische Sage erweiterte biblische Ersahluog 1 F5. Mos. Cap. 10.

3) 'Alidsch ist nach Zamachschari, geograph. Lexicon iJU. ^+*~\ Name einer Steppe;

nach dem Camus V^a. \j ^ ein Ort, wo Sand ist.

4) Jabrfn oder .Jj-j1, welches im Camus im Anfange mil Fatha Abrfn , bei Za-

machscbari mit Kesre Ibrin vocalisirt ist, ist der Name einer Sandflachc im sud-

lichen Arabien. Vergl. Abulfed. Grogr. pag. 84. ed. Paris.

5) Webar. Zamachscbari geogr. Lex. „JL \J^ v^ f*-^+* ein ^rt
t

welchen die
j

Dschinnen (Damonen) in Besitz genonunen haben. — Camus: Webar ist ein

Land zwischen el-Jemen und der Steppe Jabnn, nach Webar lien Iram (Aram)

benannt; als Gott die Bewohner desselben . die 'Aditen , verlilgt halte , Hess er

ihre Wohnplatze von den Dschinnen in Besitz nehmen , und keiner von una

hat sie betreten; es ist das im Coran bezeichnete Land, wo es heisst: Er hat

euch beschenkt mit Vieh und Kindern, Garten und Quellen. Sure 26 V. 133.

el-Cazwini sagt in seinem Werke ^JJL*Ji wmL£ die Wunder der Lander:

jb &^ fl*\ M &JS Ul* UOi ^ JL* & &J& J^ ^i ^ u^t-
Jj,

*3J t^ ^ i3 r^ rt3 c^ r~ o* r;* &*)& **"* & s*"^ ^ ^ u*^ ^ "^
iUj j^ta aj£\5 l^ &jiS &\ X\

J*.
^ uus Us* J.

k*£ iuuafc sL** ^
L-^JL~i

r^ Cojdi> «IJt Jj^i cUu, ^Ui' utif> Oi^>^ ^ W^W >**

*Jt ^bCu O^Li\ <a*Ju Apt *Ux^ ^iLfJI t*3 ^ ]*=>•£ Webdr ist ein Land

zwischen el-Jemen und den Bergen von Jabrin , der Wohnsitz der 'Aditen; als

sie vertilgt wurden, Hess Gott ihr Land von den Dschinnen in Besitz nehmen

und kein Mensch hat sich ihm genahert. Die Geschichtschreiber sagen, es habe

seinen Namen von ^ ebar Ben Aram Ben Sem Ben Nuh und es liegt zwischen

(dem Kustenstrich) el-Schihr und San'a 300 Parasangen lang und eben so breit.

Man sagt, Webar war das gliicklichste Volk der Erde und hatte die meisten

Baume und Quellen; aber es wurde iiberrmithig und immer schlechter und er-

kannte die gottliche Gnade nicht au. Da verwandelte Gott ihre Gestalt und

Histor.-PhiloL Classe III. B
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el-Dauw 1
), el-Dehna 2

), das ganze Land von el-Jemen und das Land

el- Hidschaz; die Sohne Ham's, des Sohnes Noah's, erhielten den Siiden

der Erde, von da, wo im Westen das Land anfangt, bis zu den Landem

el-Magrib el-acsa 3
); und die Sohne Japhet's, des Sohnes Noah's, erhielten

das Caspische Meer ostlich bis nach Sina. Zu den Naehkomnien des Sem

Ben iNuh gehoren nun die Codha'iten 4
), Perser, Syrer, Hebraer, Araber

Mosta'raber, Nabalaer, 'Ad, Themud 5
), Eraoriter, Amalekiter, die Volker von

Hind, die Bevvohner von Sind, und viele Volker, die unlereeean^en sind: die

Naehkomnien des Ham slammen von seinen vier Sohnen ab, namlich: Kusch

Misraim, Fulh und Kan'an. Von Kusch kommen die Habessinier und el-Zind
«•

opier), von Misraim die Copten Agyptens und die Nubier, von Futh d

Afariea's, Bewohner von Africa und weiter bin bis el-Magrib el-acsa, und

von Kan'an die Volker in Syrien, welche Musa (Moses) Ben Imran mit seinem

Volke, den Sohnen Israel's, bekriegte; zu ihnen gehoren auch viele Geschlech-

ter der Berbern 6
), welche untergegangen sind. Die Wohnsitze der Hamiten

machte sie zu einbeinigen Geschopfen; sie gingen nun wie die Thiere auf die Weide
und die Bewohner jener Gegenden jagten sie mit Hunden u. s. w. Vergl.Abul-
fed. histor. anteislam. ed. Fleischer, pag. 178.

1) el-Dauw wird nur im Camus als eine Stadt angefiihrt, aber auch hier ohne

Angabe ihrer Lage. i

• t

2) Uber el-Dehna sagt Jacut im Moschtarik : 1) ein weiter Landslrich in Nedschd
im Gebiete der Beni Temim, namlich sieben Sandberge; nach anderen in der

Ebene von Basra im Gebiete der Beni Asad, Thaler und Niederlassungen , die

an verschiedenen Stellen des grossen Lexicons angemerkt sind. 2) el-Dehna ein

Dorf
,
ein Mil von Jembo' , es gehort jetzt einem Zweige der Beni el - Hasan mit

Namen Beni Ibrahim, dort ist eine fliessende Quelle und Palmen.

3) D. i. das ausserste Westland, worunter die Araber das mittlere Africa verstanden.

4) Die Codha'iten werden zu den Nachkommen der Himjariten gerechnet. Abul-
fed. a. a. 0. pag. 182.

5) Uber die untergegangenen Arabischen Stamme 'Ad und Themud vergl. ausser

S. 9 Note 5 noch Pocock zu Abul-Farag. Spec. hist. Arab. pag. 35. — Her-
belot unter den beiden Namen.

6) Berbern. Jacut im Moschtarik: JLib ^f& ^ g^ J^Lo, S^ *»i^
ajs u juu^ r

uu ^ d^l ^xs^ G^ o^jb.
TJ p& £& u^ *& j?4>U
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waren von Seida (Sidon) bis nach Agyptenland, dann bis zur aussersten Grante

von Africa nach deni VVeltnieere bin, sie breiteten sich in den dazwischen

O^*** (ja-Aj Die Berbern sind ein grosses Volk von vielen Siammen in den west-

lichen Gegenden, ihr Land heisst das Berberland; roan sagt, e8 sei das Volk dee

Dschalut (Goliat), dessen AYohnsitze am Jordan in Syrien waren, sie iloheo,

nachdem Talut (Saul) ihren Konig gelodiet lialle; sie slanunteu von den Amalckiten

ab und liessen sicli hier nieder. Es 1st ein weiles Land, welches sich in der Lange

von Berca bis zum aussersten el-Sus el-acsa am Meeresufer und iiber die Gebirge

bin erstreckt gegen sechs Monate lang in unbekannter Breite; sie sind weiss und

schwarz. — L'ber die Abstammung der Berbern sagt el-Macrizi in der kleinen

Abhandlung iiber die in Agypten eingewanderten Arabischen Stamme, wovon

eine Ilandschrift in der kaiserlichen llofbibliothek zu ^ ien sicli befindet, fol-

gendes:

Berber soil der Solin des Keis 'Allan oder des Ma'add Ben 'Adnan gewesen sein.

Es wird behauptet, Ma1

ad Ben *Adnan habe eine Israelitin gelieiralhet und diese

ihm den Berber Ben Ma'add geboren , Ma'add kchrte dann nach el* Ilidtch&x

zuriick und liess den Berber bei seiner Mutter. Als er herangevvachsen war,

ging er zu seinem Vater Ma add, und lernte das Arabische in el-Hidschaz, da

er vorher das Hebraische kannte, und als sein Vater Ma'add Ben fAdnan starb,

verliess Berber seine Briider Nizar Ben Ma'add und die iibrigen, und zog gen

Magrib, verheirathete sich hier und hinterliess Nachkommen. j Diese Angabe ist

nichtig und es behaupten andere, Berber sei ein Sohn des Keidar Ben Isma'il

gewesen; wegen eines Vergehens, welches er sich hatte zu Schulden kommen

lassen. vertrieb ihn sein Vater Keidar, indem er zu ihm sagte; el-Berr, geh !

o Berr! du bist nicht berr (fromm). Er kani nun nach Palastina, und heira-

thete eine Frau von den Amalekitern , die gebar ihm Lewata, Mezuna, Zenara,

Hewara, Zewila, Mugtla, Lemla, Ketama, 'Amara und Nefusa. Als duq Dscha-

lut durch die Hand des Propheten Gottes David getodtet wurde, gingen sie nach

el-Magrib. Auch diese Angabe ist uicbt richtig und man sagt vielmelir, el-Ber-

ber sei einer von den Sobnen des Kipt Ben Coft Ben Piser Ben Ham, und Afri-

Ben Keis Ben Seifi Ben Zor'a d. i. Ilimjar der jiingere, Sobn Seba's des

jiingereu, habe Africa erobert, welches nach ihm benannt sei; der Konig hiess

Dschirdschtr, und damals batten die Berbern diesen Namen erhalten, weil er zu

ihm gesagt habe: wie viel ist doch euer ber beret Murren.

cus

Am wahrscheinlich-

B



12 FERD. WUSTENFELD

Jie^enden Landern Lis zum Siiclen aus und besianden aus dreissig Geschlecl
*

tern. Zu den Nachkommen des Japhet, des Sohnes Noah's, gehoren die Slavery

Franken, Galicier 1
), welche ein Stamm der Romer sind, el-Futh 2

}, die

Bewohner von Sina, ein Volk, welches Meder genannt wird, die Ionier, Ro-

mer, Griechen, die Stamme der Tiirken, Jadschudsch und Madschudsch und

die Bewohner von Cyprus und Rhodus. Die Zahl der Japhetiten betragt funf-

zehn Geschlechter, welche den nordlichen Theil der Erde bis zum Weltmeere

bewohnten ; dann wurde ihnen ihr Land zu enge und konnte sie wegen ihrer

Menge nicht mehr fassen, da verliessen sie es und bemachtigten sich eines

grossen Theiles der Lander der Sonne Ham's, des Sohnes Noah's.
At

P. 3. Der Lehrer und Secretar Ibrahim Ben Wesif Schah 3
) berichtet, dass

die Copten von Coptim Ben Misraim Ben Misr Ben Ham Ben Nuh ihre Ab-
stammung herleiteten und Coptim der erste gewesen sei, welcher die wunder-

JPto

sten ist, dass sie zu den Nachkommen des Kan'an Ben Ham Ben Nuh gehoren,

dann zu den Nachkommen des Berr oder des Berr Ben Badian Ben Kan'an u.s.w.
S. den arab. Text im Anhange. — Die bei Macrizi nun folgenden genealogi-

schen Register weichen von den von Torn berg zusammengestellten Stammta-
feln der Berbern ziemlich ab; wir werden bei eiuer anderen Gelegenheit darauf
zuriickkommen. Vergl. Primordia dominationis Murabitoruin e libro Kartas
ed. C. J.. Tornberg, in den Nova Acta reg. societ. scient. Upsal. Vol. XI. Ed-
risi Ge'ogr. trad, par Jaubert. T. I. p. 203.

1) Die Handschriften haben rfgfijdh; welches an Gallier denken liesse; es sind
aber unzweifelLaft die Galicier gemeint und ^Lilt eine andere Schreibart fur
die sonst vorkommenden

, namlich fur das Land *^LJL> und K,,w .
:
JLs bei Abulfed.

Ge'ogr. pag. 185, letzteres jedoch zum Unterschiede fur Gallizien bei Edrisi Ge'ogr.
T.II. p. 226. 390; und fur die Bewohner *+*J& bei Eutychius, Annal. ed.
Pocock. Tom. I. p. 54 und JM^ bei Abulfeda, hist, anteislam. pag. 170.

2) el-Futh ist vielleicht der Name eines Ortes in Sind, woher die Fowethkleider
ihren Namen haben: J^ Cuth fmit: Hinznfiimma *; nae p._i.*„.> ..... i • ^

als ein Ort bei Balch erwahnt.

3) Ibrahim Ben YTesif Schah ist der Verfasser eines grosseren und eines klei-
neren Gesch.chtsvverkes fiber Agypten; er scheint urns Jahr 700 der Hidschra
gelebt zu haben. Vergl. Haji Khalfa, lexicon bibliogr. ed. Fliigel. Tom. II.
pag. 15o und 641.
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baren Bauten in Agypten unternommen, die Bergwerke daselbst angelegt und
den Lauf der Fliisse geregelt habe, als er nach seinem Yaler Misraim iiber

Agyptenland herrschte, dass er zur Zeit der Sprachenvenvirrung gelebt und
Coptlschen Sprache kundig; er regierte achtzig

h

Jahre, bis er starb, da trauerten seine Solme und seiii Yolk iiber seinen Tod
d begruben ihn an der Ostseite des N dem grossen

Berge. In der Regierung Agyptens folgte nach ihm sein Solin Cafiorim Ben
Coptim. Einige Genealogen behaupten, Misr sei der Sohn des Hani Ben Nub
gewesen und babe auch Misraim geheissen ; andere dagegen sagen, Misraim Ben
Hermes Ben Herdus (Herodes) sei der Grossvaler des Alexander gewesen, noch
andere sagen, Futh Ben Ham Ben Nuh habe die Bocht, Tochter des Betavil

Ben Tiras Ben Japhet Ben Nuh, geheirathet, welcbe ihm den Bukir und
Copt, den Stammvater der Copten, namlich der Copten Agyptens, gebar. lbn

Ishac x
) sagt: und daher sagt man, Misr sei der Sohn des Noah, er ist aber

Misr Ben Hermes Ben Herodes Ben Rumi Ben Leiti Ben Junan, und nach
ihm wurde Misr benannt, und dies ist Macedonicn 2

) ; andere sagen, die

Copten seien Nachkommen des Copt Ben Misr Ben Futh Ben Ham lien Nuh,
und nach diesem Misr sei das Land Misr benannt. Gott weiss es am beslen.

2. Cap. Von der Religion der Copten vor ihrer Bekehrung
zum Christenthume.

Die Copten waren in friiheren Zeilen Golzendiener, sie verehrten die Sterne,

wiebrachten ihnen Opfer dar, und richtelen unler ihrem Namen Bilder auf,

es die Sabaer thun. Ibn Wesif Schah berichtet, dass der Gotzendienst zuerst

1) Muhammed Ibn Isbuc el-Coreischi el-Mollalebi, ein beriihmter Tradilions-

kenner, gest. im J. 150 d. H., ist Verfasser einer Lebensbeschreibung des Pro-
pbeten mil besonderer Rucksicht auf seine Feldziige. Vergl. Jbu Cballikan,
vitae illustr. vir. Nr. 623. Fasc. VII. p. 7.

2) Diese sonderbare Verwirrung, die in der Sage von Alexander ibren Grund haben
mag, findet sicb ebenso in Sojuti's Gescbicbte von Agypten zu Anfange, wo er

einiges iiber die Geographie von Agypten sagt : a_j ^j^ Ui^ ^w #
^^^^o'i^^r^^/^ Es

Misraim Ben Piser Ben Ham und die Griechen nennen das Land Agypten Macedonien.
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jn Agypten zur Zeit des Caftorim Ben Coptim Ben Misraim Ben Piser Ben

Ham Ben Nuh bekannt geworden sei. N'amlich Iblis (Satan) brachte die Gotzen-

bilder, welche die Siindfluth versenkt hatte, wieder ans Licht und wusste den

Copten ihre Verehrung annehmbar zu machen el-Budeschir Ben Caftorim

war dann der erste, welcher wahrsagte und die Magie trieb, und Menausch

Ben Mencaus der erste unter den Bewohnern Agyptens, welcher den Stier

verehrte. — el-Muwaffic Ahmed Ben Abul-Casim Ben Chalifa, bekannt unter

dem Namen Ibn Abu Oseibi'a l
) erzahlt: die Copten hatten eine bekannte

Lehre, wie die Sabaer, und Tempel unter dem Namen der Gestirne, zu denen

die Leule aus alien Gegenden des Landes wallfahrteten; die Weisen und Phi-

losophen anderer Nationen suchten sie zu widerlegen und besuchten sie nur

wegen der Kenntnisse, welche sie in der Magie, den Talismanen, der Geo*

melrie, Astronomic, Medicin , Arithmetik und Alchimie besassen, woriiber es

viele Erzahlungen yon ihnen gibt. Sie hatten eine eigenthumliche Sprache

und drei verschiedene Arten Schrift, die Schrift des Volkes, die Schrift der

Vornehmen, welche auch besonders den Priestern eigen war, und die Schrift

der Konige.

Ibn Wesif Schah sagt: die Priesterschaft Agyptens war die m'achtig

und be durch die Wahrsagerkunst und die hischen Weisen

schildern sie als solche, geben ihnen dieses Zeugniss und berufen sich auf

indem sie sagen : Die Weisen Agyptens haben uns d d das seleh S e

ht h beim Wahrsag §eSen die St d behaupteten d ass sie
i

es waren, h die Wissenschafte ffi (1 b d zu-

kiinftigen Dinge belehrten , und sie es waren , welche sie in den Geh

der Naturkr'afte und de d ch d ih d e

verborgenen Wissenschaften und die wichtigen Namen offenbarten. Sie mach
dann die bekannten Talisma d beruhmten Geheimmittel, bracht re-

dende Figuren hervor, malten beweeliche Bilder, fiihrlen hohe Bauwerke auf.

bildeten ihre Wissenschaft f den Steinen ab und machten Talismane. welch

die Feinde von ih Lande abh so hre Kennt

chnet und ihre Wunder bekannt

1) Der bekannte Arzt und Biograph, aus welchem meine Geschichte der arabischeu
• «

Arzte zum grossen Theile genommen 1st*
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Agyptenland war in 85 geth da kanien f das d

45 K und f el -Said (Oberagypten) 40 Kreise; in jedeni Kreise war

wer von d esen d e siein Oberpriester und dies waren die Wahrsager;

Planeten sieben Jahre verehrte, wurde Bahir genannt, und wer sie 49 J

eb

erehrte. ieden St eben Jah de Catir genannt. d der

K besondere Ehre. Hess ih S d th hts oline

semen Rath. Die Priesterschaft mit den Kunstlern trat ein und stellte sich

dem Catir gegeniiber auf, jeder Priester von ihnen hatte den besonderen Dienst

eines Gestirnes von den sieben Planeten, den er keinem andern iiberliess und

wurde der Diener dieses Gestirnes genannt; man sagte also Diener des Mon-
des, Diener des Mercur, Diener der Venus, Diener

Mars, Diener des Jupiter, Diener des Saturns. Wenn nun alle ihren Platz

der Sonne, Diener des

sprach der Catir zu einem von ihnen, wo ist d

dann antvvortete er: in dem und dem Sternbilde

nute; dann fragte er den zweiten eb welch

zu All gek war und dle Stell S d

in dem Grade und der Sli-

er ihm Antwort gab, bis er

Gestirne in dem Kreise der

Himmelszeichen wusste. Hierauf sprach er zum Konige: du musst heute das

und das thun, das und das essen, zu der und der Zeit die ehelige Pflicht

iiben, zu der und der Zeit ausreiten, bis ins kleinste, was er zu thun nothig

hatte; ein Schreiber stand vor ihm und schrieb auf, was er sagte. Alsdann

wandte er sich zu den Kiinstlern, fiihrte sie in das Kunsthaus und wies jedem

die Arbeiten an, welche an dem Tage am besten zu verrichten waren; her-

nach wurde das, was an diesem Tage vorfiel, auf ein Blatt aufgezeichnef,

welches in der Schatzkammer des Konigs aufbewahrt wurde. Wenn der Konig

iiber etwas in Sorge war, befahl er den Priestern, sich vor der Stadt Menf

(Memphis) zu versammeln , und nachdem die Leute in der Hauptstrasse der

Stadt in Ordnung aufgestellt waren, hielten die Priester ihren Einzug zu Pferde

nach ihrem Piange mit Pauken vorauf; es war keiner unter ihnen, der nicht

Wunder hatte sehen lassen, welches er gei

em Gesichte ein Licht gleich dem Lichte d

ht hatte: der eine h

so d ihn keinei

ansehen konnte, der andere hatte Edelsteine von verschiedenen Farben an sich,

welche in das Kleid eingewebt waren; dieser hatte sich mit grossen Schlan-

gen umwunden, jener hatte iiber sich einen Lichtbogen ausgespannt, und an-
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ogen sie vor den Pailast des Konigs, welch

] h d verkiindete, was ih

bis sie dariib

derfah

ihm : ih

pflo£

pfehl

hierauf Rath

Dieses ist, Gott starke dich! ihre Geschichte, so lange sie selbst die

Herrschaft batten; als aber die Amalekiten die Begierung Agyptens an sich

rissen, und die Pharaonen es beherrschten , dann andere Geschlechter es ab-

wechselnd im Besitz hatten, nahmen die Wissenschaften der Copten allmalig

ab, bis sie zum Christenthum iibertraten; da legten sie die Gebrauche der

Gotzendiener ab und folgten dem, was ihnen durch die christliche Religion

geboten wurde, wie du, so Gott will, hiernach sehen wirst.

• *

I\ 5. 3. Cap. Geschichte des Gbertritts der Copten Agyptens
zum Christenthume.

Die Christen sind Anhange

Sohn der Maria); sie werden N
des Propheten Gottes 'Isa Ben M

g ch nach Nasaret b

nennen einem im Gebirge von Galilaa, welches auch das Gebirs

h und zu unsrer Zeit zu dem Gesamtgeb Safed geh

Der Ursprung jener Benennung Nasara ist
7 dass, nachdem 'Isa Ben M

von seiner Mutter M
Stadt Jerusalem, geb

der Tochter des 'I zu Bethlellem d

d dann mit ihm nach Agyptenland

d dort einige Zeit gewohnt hatte, hiernach aber in das Land der Sohn

I S ZU 1h F iickgekehrt war, sie sich in der Stadt N&saret

derliess; hier verlebte nun 'Isa seine Jueend

el-Nasiri. Nachdem ihn dann G
o d den Na Jesu

Gesandten den Sohnen Isra

kt und d

ihn Gott zu sich

ihn glaubten , in

Schic

ufnah

hatte, die du nachher erfahren wirst. bis

sich d d d di dle an

die Lander der Erde , um die Menschen zur Annah
Pieligion aufzufordern, und wurden eb

benannt und erh

en darnach wie ihr Prophet 'Isa Be

den Namen el-Nasiria: die Arab h d

die Aussprache dieses Worts geandert und sagen N
b Sidai) N N der Nasur ist ein Ort in S)

1) Ibn St da el-Andalusi el-Mursi, ein beriihmter
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hnacn weicnem die Nasara benannt sind; dies ist die Angabe der Philologen,

die aber nicht haltbar ist, indess ware sie nach einer sehenen Bildung dieser

abgeleiteten Nomina doch zulassig Sibaweili *) sagt dariiber: was das Wort
el-Nas&ra betrifft, so ist el-Chalil 2

) der Meinung, dass es der Plural

Nasra oder Nasran sei, wie man von n a dm an im Plural

von

dan ad a ma sagt, nor

hat man eins der beiden Je, eben so wie in dem Worte &£&(, abgeworfen

und an dessen Stelle ein Elif gesetzt; was wir nun hiergegen einzuwenden

haben, ist, dass es auf Nasran hinauskommt, weil er davon spricht; denn

wenn du den Plural bildest und sagst Nas&ra ist gebildet wie nadama, so ist

dies analoger, und das erste ist nach der Kegel; es ist aber desshalb ana-

loger, weil wir nicht gehort haben, dass Jemand Nasra sagt. Die V. Form

bedeutet zur christlichen Religion iibertreten, und die II. Form, Jemanden

zum Christen machen; ansar heisst unbeschnitlen , und kommt daher, we iii

die Christen nicht beschnitten sind. In dem Commentare zum Evangeliuni 3
)

heisst es, die Bedeutung des Ortes Nasaret sei der iieue, davon Nasrania

(das Christenthum) die Erneuerung und Nasara der Erneuerle; man sagt audi,

i I

Er ist Verfasser eines srossen arabischen Lexicons unlcr dem
i

spanischer Philolog, starb zu Dania etwa 60 Jahre alt im J. 458 der Midschra

(1066 n. Chr.).

Titel ^Js\ el-Muhkem, welches el-Macrizi haufjg citirt, von dem sich einzelne

Theile handschriftlich zu Paris und Oxford befinden. Ausserdem wird Yon ihm

,
ein Commentar zu der Hamasa in sechs Biinden und zwei pbilologische Ab-

handlungen erwahut. Vergl. lbn Challikan, vit. Nr. 460. Catalog. Bibl. Bodl.

Tom. II. pag. 180. not. Casiri, Bibl. Arab. Hisp. Tom. II. pag. 146.

1) Abu Biscbr 'Amr Ben Othman mit dem Beinamen Sibaweili. ist einer der

beriihmteslen Grammatiker der Araber, dessen Todesjabr zwischen 161 und 194

d. H. gesetzt wird. lbn Challik&n, vit. Nr. 516. Herbelot, orient.

Bibliolhek.

2) Abu Abd el-Rahman el-Chalil Ben Ahmed war der Lehrer des Sibaweih und

Erfinder der arabischen Metrik; er lebte vom J. 100 bis 175 oder 190 d. II.

lbn Challikan, vit. Nr. 219. G. W. Freytag, Darstellung der arab. Vers-

kunst. S. 18.

3) Es gibt mehrere Commentare zu den Evangelien von Christen, welche arabisch

schrieben, aus denen bis jetzt noch nichts bekannt gemacht ist. Was Haji

Khalfa, lex. bibl. Tom. I. p. 451 dariiber sagt, ist sehr unbefriedigend, indem

er nur einen Commentator nennt. Vergl. Catalog. Bibl. Lugd. pag. 408.

Histor.-Pliilol. Classe III. c
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sie hatten ihren Namen von nasran, dies sei eine von den Bildungen der

Intensiva (sehr hiilfreich) und bedeute, dass diese Religion unter Menschen

Eingang gefunden liabe, die nicht zu der Familie des Stifters gehorten, es

sei also die Religion dcrjenigen seiner Anhanger, die ihm Hiilfe leisteten 2
).

Nachdem dieses festgestellt ist, so vvisse, der Messias, der Geist Gottes

und sein Wort, welches er auf Maria herabkommen liess 2
), ist 'Isa und die

Grundform seines Namens im Hebraischen, welches die Sprache seiner Mutter

und deren Eltern war, ist J&schu', die Christen nennen ihn Jeschu' und Gott,

welcher (im Coran) die richtigsfe Aussprache gibt, nennt ihn 'Isa. Die Be-

deutung von Jeschu' in der Syrischen Sprache ist "der Erretter"; dies sagt

der Verfasser des Commentars zum Evangelium und gibt ihm den Beinamen

el-Mesih, d, i. der gerechte; man sagt auch, er sei so genannt, weil er kei-

nen mit einem Fehler behafteten mit der Hand in a salt bestrich, ohne dass er

geheilt ware 5 oder weil er die Kopfe der Waisen bestrich, oder weil er aus

dem Leibe seiner Mutter mit 01 bestrichen hervorkam, oder weil Gabriel

ihn bei seiner Geburt mit seinen Flugeln bestrich, um ihn gegen die Be-

riihrung des Satans zu schiitzen. Audere sagen, der Name Mesih ist abge-

leitet von el -mash, d. i. die Salbung, weil der heilige Geist bei dem Korper

'Isa's die Stelle des OIs verlrat, womit bei den Israeliten der Konig bestrichen

wurde, auch die Priesterschaft wurde damit bestrichen; oder weil er auf der

Brust bestrichen wurde, oder weil er ein amsah plattfuss war, indem der

mittlere Theil seiner Fusssohlen nicht hohl gebogen war; oder weil er auf

seinen Wanderungen das Land durchstrich, ohne einen festen Wohnsitz zu

haben. Andere sagen, das Wort sei hebr'aiseh und die Grundform maschih,

welche dann von den Arabern in mesih ver'andert wurde.

P. 6. Zur Geschichie des Messias gehort folgendes : Wahrend Maria , die

Tochter des 'Imran 3
), in ihrem Gemache war, gab ihr Gott die Verheissung

1) Die letzte Erklarung ist unstreitig daher gekommen. dass auch Muhammad's ersle

Anhanger in Medina den Namen .Uai^i el-Ansar, d. i. die Heifer erhielten, wie

schon de Sacy in der Recension zu dieser Stelle bemcrkl.

2) Worte des Corans, Sure 4. V. 169.

(arabisch

Mutter Jesu, mit Mirjaui, der Sch wester des Moses und Aron, Tochter des
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des, 'Isa: sie verliess dann Jerusalem, uachdcm sie sich von der Menstruation

gereinigt hatte. Da erscbien ihr der Engei als Mensch in Gestalt des Joseph

Ben Jacob, des Zinimermannes, eines Arbeiters aus Jerusalem, und blies in

ihren Busen und der Hauch glitl in ihren Schooss hinab; da ward sie mit

Isa schwanger, wie die Frauen schwanger werden, nur nicbt von einem

Manne, sondern der Hauch des Engels verursachte die Befrucbtnng. Nach

neun Monaten, oder nach anderen Angaben an demselben Tage, da sie

empfangen hatte, kam sie nieder in der Stadt Betlehem, zum Gebiete von

Jerusalem gehorig, am Mittwoch den 25. Kanun I., oder am 29. Kihak 319
mm

nach der Alexandrinischen Ara. Da kamen Gesandte des Konigs von Persien
•

hn aufzusuchen und brachlen fiir ihn Geschenke, darunter Gold, Myrrhen
. . mm l T7 .. • I

und Weihrauch. Aber Herodes, Konig der Juden zu Jerusalem, liess ihn

suchen um ihn zu todten, denn er war vor ihm gewarnt; da niachte sich

Maria mit ihm auf, als er zwei Jahr alt war, auf einem Esel und Joseph

der Zimmermann begleilete sie, bis sie nach Agyplenland kamen, und wohnten

daselbst vier Jahre. Dann kehrten sie, als 'Isa sechs Jahre alt war, zuriick

und Maria liess sich mit ihm in der Stadt Nasarct, zum Gebirge Galil'aa'sb
• I i . « • . . * I

gehorig, nieder und wohrite dort und 'Isa verlebte hier seine Jugend bis er

... -m- m • 1 1 TTV • •
1 ^ 1 •"Till.

das dreissigste Jahr'erreicht hatte. Da ging er mit dem Sohne seiner Muh

Jahja Ben Zakerija, an den Fluss Jordan, 'Isa badete sich darin und die

Prophetenkraft kam iiber ihn, er ging in die Wuste und blieb darin vierzig

Tage ohne Speise und Trank zu sich zu nehmen. Nun offenbarle ihm Golf,

dass er die Sohne Israels zur Verehrung Gotles auffordern sollte; er durchzog

desshalb die Sliidte und forderte die Menschen zur Verehrung Gottes auf,

heilte die Blinden und Auss'atzigen , weckte durch Gottes Gnade die Todten

F, tadelte die Juden und befahl ihnen, von der Welt abzulassen und ihren

hrfachen Ungehorsam zu bereuen. Da glaubten an ihn die Jiinger,n dies

Ainram (arablsch 'Imran) verwechselt habe, vergl. Coran, Sura 19. V. 54, und

um diesen Fehler wieder gut zu machen, von den Commenlatoren des Gorans

eiue Genealogie der Jungfrau Maria erfunden wurde, woriu ihr Vater 'Imran

genaunt wird, so dass *ie nun zwei verschiedene Personen dieses INamens an-

fiihren, zwischen denen sie eineu Zeitraum von 1800 Jahren annehmen. Vergl.

* Beidhawii Comment, in Coranum ed. Fleischer, pag. 152 zu Sure 3. v. 30.

C2

<i



20 .f FERD. WUSTENFELD I

waren Fischerleute oder Walker und ihre Zahl zwolf , und hielten das E

"elium welches Goit ihm geoffenbarl hatle, fiir wahr. Aber das Volk der

•

den hielt ihn fiir einen Liigner, beschuldigte ihn des Irrthums und macht

ihn dessen verd'achtig, woran cr unschuldig war. Es entstanden daher zwi

schen ihnen viele Slreitigkeiten, in denen er sie iiberfiihrte, bis ihre Gelehrten

iiberein kamen, ihn zu Icidlen, und sie tibernelen ihn Freitag Nachts, da soil

er in dem Augenblicke gen Himmel genommen sein. Nach .
anderen Nach-

richten aber ergriffen sie ihn, brachten ihn zu Pontius Pilatus, dem Statt-

haller von Jerusalem von Seiten des Kaisers Tiberius, und verlangten seinen

Tod; dieser suchte sie davou abzubringen, bis sie ihn von ihrer Ansichf

iiberzeugleu, dass ihre Religion seinen Tod fordere. Da gab er ihn in ihre

Gcwalt und wahrend sie ihn an das Holz fiihrten, um ihn zu kreuzigen,

erhob ihn Gott zu sich; dies geschah in der sechsten Siunde des Freitags

am 15. des Monats Nisan, oder am 29. Bermehat, oder am 15. Adar, oder

am 17. Dul-Cada, und er war in dem Alter . von drei und dreissig Jahren
i

und drei Monaten. Sie kreuzigten nun einen, dep sie fiir ihn hielten, und

kreuzigten mil ihm zwei Rauber und befestigten sie mit eisernen Nageln, und

die Soldaten theilten unter sich die Kleider des Gekreuzigten. Da ward die

Erde mit einer Finsterniss bedeckt, welche drei Stunden wahrte, so dass der

Tag der Nacht glich und die Sterne erschienen; dabei war ein Krachen und

Erdbeben. Am Morgen des Sonnabend wurde dann der Gekreuzigte von dem

Ilolze abgenommen und unter einen grossen Slein in einem neuen Grabe bei-

gesetzt; am Grabe wurden Wachler aufgesfellt, daniit die Anhanger des lie-

grabenen ihn nicht wegholten. Die Christen behauplen nun, dass der Be-

grabene in der Nacht auf den Sonntag friih Morgens aus seinem Grabe er-

standen und am Abend desselben Tages unter die Jiinger getreten sei und mit

ihnen geredet und sie mit seinem letzten Willen bekannt gemacht habe.

"Vierzig Tage nach seiner Auferstehung slieg er dann gen Himmel in Gegen-

wart seiner Jiinger, und als diese zehn Tage nach seiner Erhebung in einem
* ,-.. . f \ ' •

Speisezimmer des Sion, welcher heut zu Tage Sahjun heisst, ausserhalb Jeru-

salem versammelt waren, erschienen ihnen Flammen, worauf sie in alien Zun«'en

P. 7. redeten; da glaubten damals an sie, wie erzalilt wird, iiber drei Tausend

Menschen. Die Juden aber ergriffen sie und warfen sie ins Gefangniss, doch
i
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zeigte sicli ihre HerrlichkeJt, denn Gott ofYnete ihnen bei Nacht die Th r des

Kerkers und sie gingen in den Tenipel und ii den Leuten zu pred

Da sannen die Juden auf ihren Tod, und schon glaubten an sie gegeu fiinf

Tausend Seelen, also vermochien sie nicht. sie zu todt Die J

sireufen sich nun in

aufzufordern : so zog

Kephas x
), nach Anti

rung;? er wi

Bruder Audi

d Lander der Erde urn zu der K< b des Messias

Pet das llaupt der Jiinger, und mil ihm Si

d R d viel Volks iolb seiner Aufibrd

rd Abib, deni F Casria 2
), getodtet. 3 jjS

r Nicaa und der Umire^end d vieie ^laubt an

ihn; er starb zu Byzanz am 4. Kihak. Jacobus, der Sohn des Zebediius und

Bruder des Evangelisien Johannes, ging? nach Abdina und w folgten ihm

viele; er wurde am 17. Bermuda getodtet. Johannes der Evangelist besuehfe

die Stadte Asiens und Ephesus; er schrieb sein Evangelium griechisch, uach-

dem Matthaus, Marcus und Lucas ihre Evangelien geschrieben batten; da ei

fand, dass sie manches zu kurz erzahlt batten, so redete er umstandlicher

dariiber. Diess geschah dreissig Jahrc nach der Himmelfahrt des Messias;

hriebscnrieo er drei Briefe und starb, nachdem er iiber hundert Jahrc altaudi

war. Phiiippus reiste nach C'asarea und der Umgegend, und wurde dort am

8. Hatur getodtet, nachdem er sehr viele Anhanger gewonnen halted Bartho-

Joniaus reiste nach Armenien, den Stadten der Berbern und den Oasen

Agyptens, und viele glaubten an ihn; er wurde getodtet. Thomas reiste nach

Indien und wurde dort getodtet Matthaus der Steuereinnehmer bereiste Pa-

lasti na 1 vrusy Sidon und die Stadt Bosra und schrieb sein Evangelium

hebr'aisch .neun Jahre nach der Himmelfahrt des Messias, und Johannes iiber-
I *

-

setzte es in die griechische Sprache. Matthaus wurde am 18. Babe zu Car-

thago ermordet, nachdem viele Menschen seiner Aufforderupg gefolgt wareni

?
I r, jf/j «9 *£

{
l

1) Es liegt sehr nahe, mit Wetzer das *j^» in jLfwt) zu verandern, so dass es

. 7
riclitig hiesse: Petrus, dessen Name Simon Kephas ist : allein theils wird diese

Correctur durch keine einzige Handschrift unterstiitzt, theils scheitit Macrizi

audi auf der folgenden Seile wirklich unler Petrus und Simon Kephas zwei

verschiedene Personen gedacht zu liaben.

2) daher nicht Caesarea wie bei Selden* de synedr.

lib. III. p. 372.
* *

m % \ V\ i
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Jacobus, der Sohn des Cleophas, zog in die Stadte Indiens, kehrte nach

Jerusalem zuriick und wurde am 10. Amschir getodtet. Judas, der Sohn des
-a m " —

Jacobus, reiste von Antiochien nach Mesopotamien , da glaubten an ihn viele

Menschen und er starb am 2. Abib. Simon begab sich nach Someisat, Haleb,

Menbidsch und Byzanz und wurde am 9. Abib getodtet. Matthias bereiste

die Stadte von el-Scherat *) und wurde am 18. Bermehat getodtet. Pauius

von Tarsus reiste nach Damascus, den Stadten Griechenlands und Rom und

wurde am 5. Abib getodtet. — Auch zerstreuten sich siebzig andere Apostel

in verschiedene Lander und es glaubten an sie viele: zu diesen siebzig gehort

Marcus der Evangelist, welcher zuerst Johannes hiess: er verstand drdi Spra-

chen, die frankische (lateinische), hebraische und griechische und ging zu

Petrus nach Rom, blieb bei ihm und schrieb bei ihm das Evangelium in

>
lateinischer Sprache zwolf Jahre nach der Himmelfahrt des Messias und pre-

•» p

digte den Leuten zu Rom, in Agypten, Habessinien und Nubien und setzte

den Hananias zum Bischofe von Alexandrien ein und ging nach Berca : zu

seiner Zeit mehrten sich die Christen und er wurde am zweiten Tage des
i

Osterfestes zu Alexandrien getodtet. Zu den siebzig gehort auch Lucas der
I

Evangelist und Arzt, Sehiiler des Pauius; er schrieb das Evangelium in griei
[ :

chischer Sprache, wie er es von Pauius gehort, zu Alexandrien zwanzig Jahre

nach der Himmelfahrt Christi und starb zwei und zwanzig Jahre nach der-

selben, J
-v " •* i

Als Petrus, das Haupt der Jiinger, aus dem Gefnngnisse zu Rom floh

und sich zu Antiochien niederliess, setzte er dort den Darius zum Patriarchen

ein, Antiochien ist einer der vicr Patriarchensitze, welche die Christen haben,

n'amlich Rom, Alexandrien, Jerusalem und Antiochien. Darius blieb 21 Jahre

Patriarch von Antiochien und war der erste Patriarch daselbst und die dor-

tigen Patriarchen erbten das Patriarchat nach ihm einer von dem anderen.

Simon Kephas predigte zu Rom 25 Jahre und es glaubte an ihn Patricia 2

— — it
—

ii i l i m r
—

1) el-Sclierat ist die Gebirgsgegend zwischen Damascus und Medina, der siidliche

Theil des Gebirges Seir, niit den Stadten el-Homeima, el-Schaubek, *L» Dscharba

und - yj>\ Adroh.
2

2) W etzer iibersetzt: Simon Petrus viginti quinque annos Romae evangelium prae-

dicavit, eique patriarchatus est concreditus. Hierosolymam rediit u. s. w.
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sie reisle nach Jerusalem, entdeckte die Holzer des Kreuzes und iibergab sie

dem Bischofe Jacob Ben Joseph; sie baute hier eine Kirche nnd kehrte nach

Rom zuriick; sie war dem Christenthume sehr zugethan und mil ihr wurden
viele von ihrer Familie glaubig. — Die Apostel versammelten sich in der P. 8.

Stadl Piom, setzten die Canones fest und sandten sie umher durch Clemens

den Schiiler des Petrus; sie bestimmten darin die Anzahl der Bucher, deren

Annahme nothig sei, sowohl von den alten, als von den neuen. Die alten

waren: der Pentateuch, das Buch Josua's des Sohnes Nun, das Buch der

Kichter, das Buch Ruth, das Buch Judith, das Leben der Konige, die Schrift

Benjamin's, die Biicher der Maccabaer, das Buch Esra, das Buch Esther,

die Geschichte Haman's, das Buch Hiob, das Buch der Psalme David's, die

Bucher Salomo's des Sohnes David's, die Bucher der Propheten, deren sech-

zehn sind, und das Buch Jesus Sirach. Die neuen Biicher waren: die

Evangelien, das Buch der catholischen Briefe, das Buch Paulus, das Bud
Ttgct&iS, d. i. die Geschichle der Jiinger, und das Buch Clemens, worin da

was die Jiinger geboten und verboten haben, enthalten ist.

vier

Als der Kaiser Nero den Petrus, das Haupt der Junger, zu R b
todtet hatte, wurde nach ihm Arius zum Patriarchen von Rom eingeselzt; er

war der erste Patriarch zu Rom und blieb zwolf Jahre im Patriarchat, und
nach ihm folgten die Patriarchen daselbst einer nach dem anderen bis auf

den heutigen Tag. — Und als Jacob, der Bischof von Jerusalem, durch die

Juden getodtet war, zerstorten sie auch die Kirche und nahmen das Hoi

des Kreuzes nnd die beiden anderen Holzer zusammen und versruben& .~„v'n sie

und warfen viel Erde auf die Stelle, so dass es ein grosser Haufen wurde,

bis Helena, die Mutter Conslaniin's, sie wieder heraus brachte, wie du, so

Gott will, bald sehen wirst. Nach der Ermordunff des Jacob wurde Simon.

* 4

indem er alles folgende auf Petrus bezieht. Der Piecensent in der Leipziger

Lit. Zeit. 1829. ]\r. 285. S. 2275 hat gegen diese Ubersetzung uichts einzuwen-

flen, findct indess die Verba, welche hier alle im femin. stehen, ansttissig und

will sie in das inascul. verandern. Der Text ist aber vollkoinmen richtig und

b alles auf eine Patricia zu bezieheii, entweder als Eigenname, oder fiir irgend

eine vornehme Rumerin.
v)h i
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.f.

der Sohn seines Oheims, zum Bischof von Jerusalem eingeselzt unci blieb 42

Jahre Bischof, bis er starb ; nach ihm erhielten die Bischdfe das Episcopat

von Jerusalem einer nach dem anderen. ) in \ u

Als Marcus den Hananias oder Ananias zum Patriarchen von Alexandrien

eingesetzt hatte, ernannle er rait ihm zwolf Bischofe und befabl ihnen, wenn
der Patriarch stiirbe, an seine Stelle einen aus ihrer Mitte zu setzen und fiir

d Bischofaeinen aus den Christen zu wahlen. so dass es immer zwo, so If

Bischofe den die Patriarchen fortwahrend aus den Bischdfen

ernannt, bis die 318 sich versammelten , wie d G will f nachh

sehe

Han

Den

wi rs t.

as. (Id

d

Der Patriarch von

ersten Patriarchen v<

elften Patriarchen vo

exandrie

Alexand

de seit d dieses

b zur Einsetzun^ d

Alexandrien, el -Bab

namlich im Lande Agypfen keine Bischofe, d

Bischofe «

den Stadt

d unter dem P arch

nn ab

des H
wurd

b

nnt; es gab

daselbst d

es deren in

le

sch eine grosse Zahl; die Bischofe pflegtCn den Patriarch

Ab Vater zu nennen, so wie die Presbyt d b

den Bischof Ab b also das Wo
Christen wieder

el-Baba (Papa)
als besondere Bezeichnung fur den Patriarchen von Alexandrien, dessen B
deutuner Vater d

Alexand

Hierauf wurde dieser Name von dem Stuhl

auf den Stuhl zu Rom iib dies der Stuhl d
Petrus, des Hauptes der Jiinger, ist, und der Patriarch von Rom wurde Pap
genannt* was bis auf den h

i A der H
Tag so geblieb isf.

f

blieb in d

Jahre

Patriarchate von Alexand
d starb

22
Hatur des Jahres 87 nach dem Ersch des M

sias; nach ihm wurde M *

d blieb zwolf Jahre und ueun
Monate bis er starb. Wahrend dem erhoben sich die Jnden
sten u

bewoh

d vertrieb

ten jene

sie aus Jerusal d g™8sen b d

en d

Jord

e Chri

und

und die Vertreibung und Ermord
nach der Himmelfahrt des Messia

Gegenden; kurz darauf erfolgte die Zerstorung Jerusalems

der Juden durch T 44 Jah

D Christen mehrten sich nun wah
des Patriarchates des Minius und viele kehrten nach
dem Titus die Stadt zerstiirt

Jerus zuriick, nach

Simon Bischof

rstcirt h

derselbi

baut d Kirche und setzten d

ein.



MACMZrS GESCIHCHTK DER COPTEN 25

Nach M wurd zu d

d

hm vie! Uneemach

des Kaisers Hadrianus wid

Cerdianus 1
) in <]

den Ch
er dt grosse Zahl und ft

iibrigen in die Sklaverei, wo ein unbeschreibliches Elend iiber sie kam b

von p. 9

d e

die romischen Feldherren and Grossen sich ih

fiir

barm I en

b

dianus, der Patriarch

da ward der Kaiser ihnen gnadig und liess sie f

d Fiirsp I

C
Alexandrien, starb am li.Bermudc, nachd

elf Jahre sein Amt verwaltet und einen.ausgezeichneten Lebenswand
h

am

N !i ihm wurde Primus bit

gefiihrt

b. D kamen in d

hre blieb und

in eine sehr bedrangte L

kam nach Agypten,i

er die in Jerusalem erb

Stadt zu besuchen. .start

des Kais

er iodlete eine unzahlige Me 5
wo er samtliche Christen ambringen liess;

lsers Had

derselben d

h zerstdrle

h

Kirchen der C!

liess er die Gri

d b d lese

sich nieder-
lassen und nannte Jerusalem Aelia; dessbalb wagfe kein Christ sich Jeru-
salem zu nrih

h d.

ern.

m Tode des P d es P
Justus

Eu

von Al d wurde
gesetzt, welcher elf Jalirc blieb und am 12. Buna starb

menius w b er zeh Jabre und vier M
8

b, worauf M
d an) C

Patriarehen von Alexandrien eineesetzt wurde.
Jahre und sechs Monale blieb und

folgt

b s b

e d

Auf ih

Abib

CJau dianus, welcher vierzehn Jahre b d am
b; zu seiner Zeit driiekl K

todJete von ihnen eine grosse M
Patriarch ai

5. Amschlr.

die Christen d

Claudianus kam Agripp als

f den Sluhl von Alexandrien; er blieb zwcilf Jahre und starb

Patriarchate k die Patriarch

b

b

i

di

Stadt

e

und ih

lechn

id be;

Copter

Passa

des Osterfest d er Ch en d d Zeit ih

wie gerech erd sollfe; sie legten die Rech-
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halten. Vorher fasteten sie nach dem Feste der Taufe vierzig Tage, wie der

Messias gefastet hatte, und horten dann auf zu fasten, das Osterfest dagegen

feierten sie mil den Juden zugleich ; diese Patriarchen aber verlegten das

Fasten und liessen es bis zum Osterfeste reichen, weil nach ilirer Behaupiung

an dem Osterfeste die Auferstehung des Messias von den Todten erfolgt war

und die Jiinger befohlen hatlen, dass dieses nicht verandert, sondern jedes

Jahr zu dieser Zeit begangen werden sollte.

Nach Agrippinus kam im Patriarchat Julianus auf den Stuhl von Ale-

xandrien, blieb zehn Jahre und starb am 8. Bermehat; ihm foJgte Demetrius,

welcher nach ihm 33 Jahre im Patriarchate blieb, bis er starb. Er war ein

Landmann ohne wissenschaftliche Bildung und soli, nach seiner Aussage,
• I 9 ft

menials mil seiner Frau Umgang gehabt haben. Zu seiner Zeit brachte der

Kaiser Severianus viel Ungemach iiber die Christen in seinem ganzen Reiche,

cr touietedt Anzahl derselben und kam nach Agyp
liche Christen umbringen liess, zerslorte ihre Kirchen und erbaute zu Ale-

xandrien seinen Gotzen einen Tempel. — Ihm folgte im Patriarchate von

Alexandrien Theoclas, welcher sechzehn Jahre blieb und am 8. Kihak starb.

Da traf die Christen von Seiten des Kaisers Maximus grosse Bedrangniss und
er todlete von ihnen eine grosse Anzahl; als aber der Kaiser Philippus zur

Piegierung kam,. ehrte er die Christen. — Im Patriarchate von Alexandrien

folgte Dionysius, welcher neunzehn Jahre blieb und am 3. Tot starb. Zu
seiner Zeit lebte der Monch Antonius in Agyplen, welcher zuerst wollene

Kleider anlegte und zuerst in unbewohnten Gegenden Kldster erbaute, in

denen er die Monche wohnen liess. Die Christen traf von Seiten des Kaisers

Decius Bedrangniss, denn er befahl ihnen, dass sie seine Gotzen anbeten

sollten, und als sie sich nicht vor ihnen beugen wollten, liess er sie auf eine

grausame Weise umbringen. Vor ihm flohen die jungen Manner, die Herren

der Grotte (die Siebenschlafer) aus der Stadt Ephesus, versteckten sich in einer

Hohle in einem osllich von der Stadt gelegenen Berge und schliefen ein;

da traf Gott ihre Ohren und sie schliefen fortwahrend 300 Jahre, was (nach

danischer Piechnung) neun Jahre mehr ausmacht 2
)

1) Die Sage von den sieben Sclilafern, welche auch im Coran Sura 18 einen Platz
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Nach ihm kam in Alexaridrien Maxim us, welcher zwolf Jahre Patriarch

blieb und am 14. Bermude starb; dann folgle ihm Theonas als Patriarch

gefunden hat, 1st aus occidentalischen Schriftstellern bekannt. Vergl. Acta
Sanctor. Julii Tom. VI. p. 375. — De septem dormientibiis, germanice Sieben

Schlafern, praes. Chr. Rein eccio, auct. Joach. Chr. Benicke. Lipsiae 1702.

Neuer Abdruck ib. 1715.— Sanctorum septem dormientium historia ex ectypis

Musei Victorii expressa. Romae 1741. — Die arabischen Schriftsteller stimmen

im AUgemeinen damit iiberein, wie Edrisi, Geographic trad, par Jaubert.
Tome II. p. 299. Cazwini im zweiten Theile seiner Cosmographie "die Wun-
der der Lander ," siehe unten in dein Anhange zu dem arabischen Texte. Indess

hat Cazwini im ersten Theile "die Wunder der Schopfung" noch eine ganz

andere Erzahlung, aber auch in Beziehung auf die Coranstelle; sie ist in dem
Abschnitte iiber die Berge folgende:

Der Berg el-Raqim wird im Coran (Sure 18 V. 8) erwahnt: "Oder hast du
wohl bedacht, dass die Herren der Grotte und el-Raqim eins unsrer merkwiir-

digsten Zeichen gewesen sind?" Man sagt, el-Raqwn sei der Name des Berges,

in welchem die Grotte war, oder der Name des Ortes, aus welchem die Herren

der Grotte stammten
; der Berg liegt in el-Rum (klein Asien) zwischen 'Ammuria

und Nicaa. Von 'Obada Een el-Samit wird folgendes iiberliefert: Abu Bekr
el-Siddic schickte mich als Gesandten an den griechischen Kaiser, damit ich

ihn zur Annahme des Islam auffordern sollte. Ich reiste nun, bis ich in die

griechischen Lander kam, da bemerkten wir einen rothen Berg, von dem man
uns sagte, dass es der Berg der Herren der Grotte sei. Wir kainen dann zu

einem Rloster, welches darin ist, und fragten die Bewohner iiber sie, worauf

sie uns zu einer Hohle in dem Berge fiihrten. Wir sagten ihnen, dass wir sie

zu sehen wiinschten, und gaben ihnen etwas, da gingen sie und wir mit ihnen

in diese Hohle. Es war aber ein eisernes Thor davor, welches sie offneten,

dann kamen wir in ein grosses in den Berg gegrabenes Haus, in welchem drei-

zehn Manner auf dem Riicken ausgestreckt lagen , als wenn sie schliefen, jeder

von ihnen war mit einem bestaubten Kleide und einem bestaubten Mantel zuge-

deckt, wodurch sie vom Kopf bis zu den Fiissen verhiillt waren, und wir wuss-

ten nicht, woraus ihre Kleider bestanden , ob aus Wolle, oder aus weichem

Jiaar, nur waren sie harter als Seide und rauschten vvegen der Dicke. Die

meisten von ihnen batten Stiefel an , welche bis Mitten an die Scbienbeine reich-

ten, mit untergenahten Sohlen ; die Sohlen und die Stiefel waren so vortrefflich

genaht und das Leder so weich, wie man nichls ahnliches sieht. ^ir deckten

D2
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auf sieben Jahr und neun Monate, bis er starb. Vor seiner Zeit verbargen -

sich die Christen zu Alexandrien vor den Griechen um zu beten, aus Furcht
getodtet zu werden, Theonas aber suchfe die Griechen geneigt zu machen
nnd brachte ihnen koslbare Geschenke, so dass er die Kirche der Maria zu
Alexandrien erbaute, wo dann die Christen offentlich beteten. Jedocb zur
Zeit des Kaisers Tiberius kamen die Christen wieder in eine bedrangte Lage
und er todtete von ihnen eine grosse Anzahl. Als dann der Kaiser Diocle-

6"-*""5 kam, lehnten sich die Bewoh
• •

von Agypten u,nd
Alexandrien gegen ihn auf, doch todtete er von ihnen eine grosse Zahl und
verordnete, dass die Kirchen der Christen geschlossen werden sollten, und
befahl, die Gotzen anzubelen, und wer sich dessen weigerte, wurde umge-
bracht; da starb eine sehr grosse Anzahl den Martyrertod.

Auf Theonas folgte im Patriarchate Petrus, welcher eif Jahre blieb
und zu Alexandrien mit dem Schwerdte hingerichtet wurde samt seiner Mutter
und seinen beiden Tochtern

, weil sie sich weigerten, die Gotzen anzubeten;
nach ihm kam sein Schiiler Arch el a us, welcher sechs Monate blieb bis er

nun ihre Gesichter eins nach dem andern auf, und siehe, der Glanz der Ge-
sichler und die Klarheit der Farben war wie bei Lebenden, einige batten scbon
greises Haar, andere waren Juuglinge, einige batten reichlicheS Haar, bei anderen
war es nur sparlich; sie batten die Tracbt der Moslimen. Als wir an den
Jetzten kamen, fanden wir, dass er einen Sabelhieb durcbs Gesicht batle, als
weiiu er erst an dem Tage getroJI'en ware. W
\erhaltnisse, da erzahlten sie, dass sie jedes Jahr einen Tag, an dem sich die
Leute jener Gegenden bei dem Tbore dieser Hoble versammelten , z« ibnen
hmeingmgen

;
dann wird einer eingelassen , welcher ibnen den Staub von den

Ges.cbtern, Stirnen und Manteln abscbiittelt , die Nagel scbneidet und den
Schnurrbart stutzt, dann verlasst er sie in dem Zustande, wie ibr sebt. Wir
fragten sie dann, ob sie nicbt wiissten, wer sie waren und wie lange sie sicb
scbon dort befanden, worauf sie erwiederten, sie hatten in ibren Buchern ge-
funden, dass sie Propbeten seien, die zu einer Zeit waren gesandt worden und
400 Jahre vor dem Messias gelebt hatten. Von Ibn Abbds ist iiberliefert, dass
der Herren der Grotte sieben waren, namlich: Maximilianus, Jamblicbus, Mar-
timis, Bamnunus, Serapion, Diony8ius, Kahschitotiunus [Exacustudianu

J
und
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b. Von jenem Diocletianus und seiner Ermordunff der CI
- •

er

risten Agypte
rechnen die Coplen Agyptens bis auf den heuhgen Tag, wie bereils in d
Zeitrechnung der Copten bei der Erklarung der Zeitrechnungen in diesen,
Buche erwahnt ist, wo es nachgesehen werden kann. Auf ihn foible der
Kaiser Maximianus, welcher die Christen sehr bedrangte und von ihnen eine

Anzahl todtele, so dass die Ermord

Meer eeworfen wurden.
I
-•

fft und ins

NacK Archelaus folgte im Patriarchate von Alexandrien Alexander,
ein Schuler des Martyrers Petrus, und blieb 23 Jahre, bis er am 22. Bermude
starb; unter seinem Patriarchal war die Versamml.mg der Christen zu NicatJ

Zu seiner Zeit schrieben die Christen und andere Romer an Constantinus.

welcher iiber Byzanz herrschte, urn ihn zu bcwegen, dass er sie von der
Tvrannei des Maximianus befreie, und beklagten sich iiber seinen Hochmuth;
jener willigte ein, desshalb einen Zug zu unternehmen. Seine Mutter Helena
war aus einem zu der Sladt Edessa gehorigen Orle und hatle in die Hand
des Bischofs von Edessa das Bekenntniss des Christenthums abgelegt und die
Schriften gelcrnt; als nun Constans, der Anfiihrer der Leibwache des Diocle-
tianus, bei ihrera Orte voruberkam, sah er sie, und sie gefiel ihm so, dass
er sie heirathete und mit sich nach seinem Wohnorte Byzanz nahm; sie gebar
ihm den Constantinus, welcher schon war. Dem Diocletianus hatten seine
Sterndeuter angezeigt, dass dieser Knabe einst iiber die Griechen herrschen
und ihre Religion verandern werde, und er trachtete ihm desshalb nach dem
Leben. Da floh er vor ihm nach Edessa und lernte dort griechische Weis-
heit, bis Diocletianus gestorben war, worauf er nach Byzanz zuriickkehrte,!

welches ihm sein Vater ubergab, nach dessen Tode er die Regierung iiber-

nahm, bis die Romer seine Unterstiitzung ansprachen. Wahrend er mit der
Piustung zu einem Zuge bescbaftigt war, sah er im Traume Sterne am Himmel

Gestalt eines Kreuzes, und eine Stimme vom Himmel sprach zu ihm: trage
eses Zeichen, so wirst du uber deine Feinde siei?en. Er erzahlte diesen

d

Traum seinen Soldaten und machte die Figur des Kreuzes auf seine Feld-
zeichen und Fahnen und zog aus zum Kriege gegen Maximianus in Rom:
als er auf ihn stiess, kam es zum Treffen, Constantinus besiegte ihn und
nahm Rom ein, wandte sich dann von da weg und machte Constantinopel zu

':
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seiner Residenz. Dies war der Anfang der Erhebung des Kreuzes und seines

Erscheinens unter den Menschen; von jener Zeit an nahmen es die Christen

und verehrten es, so dass sie es anbeteten. Constantinus achtete die Christen

und trat in der Stadt Nicoraedia im zwoiften Jahre seiner Regierung iiber

Griechenland zu ihrer Religion iiber, befahl in seinem ganzen Reiche Kirchen

zu bauen, zerbrach die Gotzen und zerstorte ihre Hauser, und hielt eine

Versammlung in der Stadt Nicaa.
> k-M

an-

Die Veranlassung dazu war, dass Alexander, Patriarch von Alexandrien,

dem Arius den Eintritt in die Kirche verboten und ihn wegen seiner Lehre

excommunicirt hatte, indem er das Urtheil des Martyrers Petrus, des Patriarchen

von Alexandrien, anfiihrte, welcher gesagt haben sollte, dass der Glaube des

Arius verdorben sei, und dies zugleich alien Patriarchen schriftlich mittheilte.

Arius wandte sich nun rait zwei Bischofen an den Kaiser Constantinus, indem
sie seinen Beistand ansprachen und sich iiber Alexander beschwerten. Er
Hess ihn nun mit dem Arius aus Alexandrien holen und versammelle d

gesehensten Christen
, um mit ihm zu disputiren. Arius behauptete : der Vater

war, als der Sohn noch nicht war; dann brachte er den Sohn hervor,

welcher nun sein Wort wurde; dieser ist also hervorgebracht, erschaffen.

Der Vater iibergab ihm alle Dinge, da schuf der Sohn, welcher das Wort
genannt wird, alle Dinge des Himmels und der Erde und was darin ist, und
er war der Schopfer durch die ihm vom Vater verliehene Kraft. Dieses

Wort verkorperte sich dann durch Maria und den heiligen Geist und dies

wurde der Messias. Also besteht der Messias aus zwei Wesen, Wort und
»

KSrper, und beide sind erschaffen.— Alexander entgegnete: Ist denn nun
die Verehrung dessen nothiger, der uns erschaffen hat, oder dessen, de
nicht erschaffen hat?— Arius antwortete: Nein ! die Verehrung dessen, der

uns erschaffen hat, ist nothiger. — Nun sprach Alexander: Wenn also der
Sohn uns erschaffen hat, wie du behauptest, der doch selbst erschaffen ist,

so ware seine Verehrung nothiger, als die des Vaters, welcher nicht erschaffen

r uns

die Verehrung des Schopfers Ketzerei, und die Verehrung d

wa re.
Erschaffenen der wahre Glaube, was doch das allerschandlich

Dem Kaiser Constantinus gefiel die Rede des Alexander und er befahl, d
Arius zu excommuniciren, was dann geschah. Alexander bat hierauf d



MACRIZl'S GESCHICHTE DER COPTEN. 31

Kaiser, die Bischofe zu versammeln, und auf seinen Befehl kamen sie zu ilnn

aus seinem ganzen Reiche und versammelten sich sechs Monate nachher in

der Stadt Nicaa, und ihre Anzahl war 2340, die iiber den Messias verschie-

dene Ansichten hatten. Die Einen raeinten, der Sohn sei vora Vater in dem
Grade verschieden, wie eine Feuerflamme von einer anderen ausgehe, oh
dass die erste durch die Trennung der zwcilen von ihr vermindert' wir d

gen sej

dies war die Lehre des Sabellius aus Oberagypten und seiner Anhanger
Andere behaupteten, dass Maria mit dem Messias nicht neun Monate schv
ger gewesen, sondern dass er durch ihr Innerstes hindurch gegai.

ft
...

.
wie das^Wasser durch einen Canal; dies war die Ansicht des Alianus und
seiner Anhanger. — Andere saglen, der Messias sei ein erschafiner Mensch
und der Sohn babe aus Maria seinen Anfang; dann sei er auserwahlt und
die goltliche Gnade habe ihn mit der Liebe und dem freien Wilien vereinigt

und desshalb sei er Sohn Gottes genannt, ohne es wirklich zu sein; daher
sei Gott einer, ewig einer. Diese erkannlen also das Wort und den Geist
nicht an und glaubten nicht daran, und dies wad die Ansicht des Paulus von
Someisat, Bischofs von Antiochien, und seiner Anhanger.— Andere
die Gottheit sei dreifach, gut, bose und das Mittel zwischen beiden; d
war die Ansicht des Marcion und derer, die ihm folgten. — Andere
der Messias und seine Mutter seien zwei Goiter ausser Gott, und d

©

war
die Lehre der Marianer, einer christlichen Secte. — Andere sagten : Nein
Gott schuf den Sohn, d. i. das Wort, von Ewigkeit, wie er die Engel schut;

als reinen, heiligen, einfachen Geist, frei von Materie; dann schuf er in der
Endlichkeit den Messias aus dem Innern der reinen Jungfrau Maria; daim

band sich der Sohn, das von Ewigkeit erschaffene Wort, mit dem Messias
Menschen

, da wurden sie Eins. — Andere sagten , der Sohn sei erzeugt

vom Vater vor aller Zeit, nicht erschaffen, und sei von seiner Substanz und
Licht von seinem Lichte, nnd der Sohn habe sich mit dem aus Maria ge-
nommenen Menschen vereinigt, beide seien Eins geworden und dies sei der
Messias; dies war die Ansicht der 31$.

Constantin erstaunte iiber ihre verschiedenen Meinungen und wunderte
sich sehr daruber; auf seinen Befehl mussten sie sich an mehreren Orten ver-

sammeln, wo ihnen das zu ihrem Unlerhalte erforderliche gereicht wurde,

f
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und sie solhen hier disputiren, bis ihm die Wahrheit ihrer Meinung ein-

ieuchte. Die 318 blieben fest bei ihrer oben bemerkten Ansicht, wahrend

die iibrigen von ihnen abwichen ; da neigtes sich Constantin zu der Meinung

der Mehrzahl und wandte sich von dem ab, was dieser entgegen war, und

trat den 318 bei ; er liess ihnen Sliihle bringen, worauf sie sich setzen

musslen, iibergab ihnen sein Schwerdt und sein Siegel, und dehnte ihre

Maeht iiber sein ganzes Reich a us. Sie dagegen segneten ihn und verfassten

fur ihn das Buch der koniglichen und kirchlichen Gesetze, worin alles, was

f Verwaltungs- und Ehesachen bezog, enthalten war, und theilten eine

P. 12. Abschrift davon den ubrigen Reichen mit. Die Haupter dieser Versammlung

waren Alexander, Patriarch von Alexandrien, Eustathius, Patriarch von An-
tiochien, und Macarius, Bischof von Jerusalem. Sylvester, Patriarch von Rom,
batte zwei Presbytere geschickt, welche mit ihnen ubereinstimmten, dass Arius

excommunicirt werden miisse; also excommunicirten und vertrieben sie ihn.

Die 318 verfassten audi das bei ihnen bekannte Glaubensbekenntniss und
setzten es durch, dass das Fasten mit dem Osterfeste in Verbindun* gebracht

de, wie es die Patriarchen zur Zeit des Kaisers Aurelianus festgesetzt

u zu
hatten, wie oben erw'ahnt ist; autb verboten sie dem Bischofe eine Fra
baben. Vor dem, wenn einer von ihnen eine Fran hatte, war er nicht ge-

zwungen, sich von ihr zu enthalten, sobald er ztim Bischofe erwahlt wurde,
wogegen der Patriarch niemals eine Frau hatte. — Sie wurden aus der

g des Constantinus mit grosser Eh
i

Dieser Alexander war es, der das eherne Gotzenbild zerbrach, welches
in dem Tempel des Saturns zu Alexandrien war, und welches sie verehrt und
dem sie am 18. Hatur ein Fest gefeiert und viele Opfer geschlachtet hatlen.

Als nun Alexander dieses Gotzenbild zerstoren wollte, hinderten ihn die Ein-
wohner von Alexandrien daran; er ersann also eine List und that, als wollc
er ihren Wiinschen entsprechen, bis das Fest nahe war. Da versammelte
das Volk und hielt eine Predigt, worin er ihnen das Schandliche des Gofz
dienstes vorhielt und sie aufforderte, ihm zu entsagen und dieses Fest
Ehren des Erzengels Michael zu feiern, welcher fur sie bei Gott Furb
einlege, denn das sei besser, als zu Ehren des Gotzen das Fest zu feL
Er xvollte also weder die Feier des Festes, welches die Bewohner der S.adt

er

•

•
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zu begehen gewohnt waren, andern, noch die an demscJben von ilmen ge-

brachten Opfer abschaffen; nun war das Volk damit zu fried t»ii ond stinmite

ihm bei, das Gotzenbild zu zersloren. Da zerstorte und verbrannte er es und
machte aus dem Tempel desselbeu eine Kirche mit dein Namen des Michael

und diese Kirche stand zu Alexandrien, bis sie die Truppen des Iniani el-Mo'izz

lidinillah Abu Temmi Ma'add x
) verbrannten, als sie im J. 358 hernnruckten •

das Fest des Michael ist aber bei den Christen in Agyptenland beibehalten

d wird noch iahrlich eefe

Im 22. Jahre der Regierung Constantins reiste seine Mutter Helena nach
m

Jerusalem und baute dort den Christen Kirchen; da machte sie der Bischol

Macarius auf das Kreuz aufmerksam und machte sie mil dem bekaunl, was

die Juden gethan hatten ; sie setzte nun den Jiidischen Priestern so lange zu,

bis sie ihr den Ort zeiglen, dann liess sie graben und fand ein Grab und

drei Holzer. Es wird behauptet, dass sie unter den drei Holzern das ge-

suchte Kreuz nur dadurch erkannt hatten, dass sie jedes einzeln auf eirieu

Todten legten, der schon untersucht war; da sei er Jebendig aufgestanden,

als eins der Holzer auf ihn gelegt wurde. Sie stellten desshalb ein dreitagiges

Fest an, welches bei ihnen als das Fest des Kreuzes bekannt ist, und seit

jener Zeit verehren die Christen das Kreuz. Helena liess dazu einen goldeuen

Kasten machen und baute die Kirche der Auferstehung (el-qij&met), welche

jetzt die Kirche des Unraths (el-qomamet) genannt wird 2
); dem Bischof

Macarius iibertrug sie die Aufsicht iiber den JJau der iibrigen Kirchen und

kehrte in ihre Stadt zuriick. Zvvischen der Geburt des Messias und dem

Wiederauffinden des Kreuzes waren 328 Jahre verflossen.

Auf Alexander folgte im Patriarchate von Alexandrien sein Schiiler Atha-

nasius Apostolic us, welcher 46 Jahre blieb und starb, nachdem er

harte Schicksale erduldet und dreimal von seinem Stuhle entfernt war. Zu

seiner Zeit gab es viele Streitigkeiten mit dem Bischof Eusebius, welche damit

1) Dies ist der vierte Herrscher aus der Dynastie der Fatimiden in Africa und der

er$te von ihnen, welcher in Agypten herrschte, nachdem sein Feldherr Dschauher

in dem genannten Jahre das Land erobert hatte. Vergl. Ibn Challikan. vit.

Nr. 743 und 144.

2) Uber diese Verdrehung des Namens vergl. Golius ad Alfragan. p. 138.

Histor.-Philol. Classe III. E
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endi^ten, dass er *reffcisselt wurde und die Flucht ereriff.
gege

Er begiinstigte

namlicit den Arius und sagte, dieser habe nichl behauptet, dass der Messias

die Dinge erscbaffen habe, sondern nur, dass durch ihn a lie Dinge erschaffen

seien , weil er das .Wort Gottes sei, durch welches der Hinimel und die

Erde erschalfen wurden, denn Gott habe alle Dinge durch sein Wort er-

schaffen; also seien die Dinge durch ihn hervorgebracht, nicht dass er sie

hervorgebracht habe; die 318 hallen ihm Unreeht gethan.

Zu seiner Zeit traten viele Juden zum Christenthume iiber; einige von

ihnen schmahten auf den Pentateuch, der in den Handen der Juden war,

P. 13. indera sie behaupteten, dass sie ihn verstiiramelt hatten und dass der wahre

dor sei, weIchen die Siebenzig iibersetzt haIten. Da befahl Constantin,

bis sie einen Ort inihn herbeizuschaffen, und selzte ihnen so Jange zu,

A.gypten bezeichneten, wo er sich befinde; nun schrieb er wegen dessen Her-

beischaffung und er wurde zu ihm gebracht, da fand sich zwischen diesem

und d

Jahren

em in den Handen der Juden befmdlichen ein Unterschied von 1369

Es wird behauptet, dass sie ihn wegen der Geburtszeit des darinl

verheissenen Messias verstiimmelt hatten.

Zu seiner Zeit sandte Helena eine grosse Summe Geldes nach der Stadt

Edessa, wofiir die dortigen grossen Kirchen gebaut wurden. Constantin be-

fahl, die Juden aus Jerusalem zu vertreiben und zur Annahme des Christen-

th ms zu gen ; wer von ih sich bracht werde

da traten viele von ihnen zum Christenthume iiber, die meisten aber weigerten

sich duna wurden diet. D diejenigen von ihnen , welche d

Christenthum angenommen hatten, auf die Probe, indern er sie am Ostertage

der Kirche versammelte d ih befahl, Schvveinefl

meisten weigerten sich, davon zu

sehr grosse Anzahl von ihnen un

l zu essen

:

d e

d dwurae an d Tag

brach

1) Man konnte dies so verstehen, dass jener alte Codex vor 1369 Jahren , also

etwa urns J. 1040 vor Christus geschrieben sei, oder dass in der neuen Recension

Zahlen verandert seien, wonach der Messias erst 1369 Jahre spater erwartet
werden konnte. Ich vermuthe

lesen ist, und die Juden 1369 Vi

zeichnet hier niimlicli das ganze alle Testament.

Xuw ZU

'i\jy Pentateuch be-
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Als Constanlius, des Constantinus Sohn, nach seinem Vater zur

gierung kam, war

Alexa d len d

die Lehre des Arius in Conslanl

berwiegende, und der grcisste Th

Re-

und

der E wolmer von
••

Alexandrien und Agyplenland Lestand

im Besitz der dortigen Klosler waren ; auch der Kaiser neigte sich zu ihrer

A ern und Manichaern, welche

sie hmen. nachlier abAnsicht bin und veranlasste die Louie,

er sich wieder von ihr ab.

Cyrillus, Biscbof von Jerusalem, behauptet, dass iiber dem Grnbe,

es in der Auferstehungs-Kirche ist, am Pfingstfeste den 10. A
j
jar in

der dritten Stunde des Tages am Himmel die Gestalt eines strahlenden Kreuzes

welch

&

hierscnicnen sei so dass sein Licht das Licht der Sonne iiberlroffcn babe,

sammtliche Einwobner von Jerusalem batten es mrt eigenen Augen gesehen und

es babe mehrere Slunden iiber dem Grabe gestanden, wo es von den Leutcn

jenem Tage viele Tausende von Juden undbetrachtet sei; da wurden an

anderen glaubig.

Als dann Julianus, der Sohn des Olieims des Constanlius, zur Regie-

rung kam, widerfuhren den Christen von ihm harle Bedrangnisse und er

liess eine grosse Anzabl derselben umbringen ; er verbot ihnen, in irgend ein

Buch zu sehen, nahm die Gerathe der Kircben und Klosler weg, Hess cinen

grossen Tisch aufstellen mil Speisen von dem, was er seinen Gotzen geopfert

hatte, und ausrufen, wer Geld haben wolle, solle Rauchwerk ins Feu er wer-

den Opfern d essen und dann so G
als er nur wolle; viele der Griechen weigerten sich, indem sie saglen : wir

sind Christen; da todlele er von ihnen viele. Auch vertilgte er das Kreuz

Feldzeicben und Fab bewohnte der heilig

die VY d es Jord d b daselb d d

erste unter den Christen, welcher die Wiiste des Jordan bewohnte.

Als nun welcher sich zum Ch beka

gierung iiber Griechenland liess er a lie B

te, die

he gefl

Re-

f ih Stuhl kkeh d b an Athanasius. d P

rchen von Alexand

bensbekennt

schrieb ihm

b

i d

solle.

ass er ihm ErI des richtigen

die Bischofe

Gi

wieder, dass er fest

Dieser versammelle nun

an dem Bekenntnisse der 318 hange. Da

E2
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erhob sich das Volk von Alexandrien gegen Athanasius, urn ihn zu todten,

er flikhtete indess, mid sie setzten den Lucius, welcher Arianer war, an

Aber die Bischofe versammelten sich fiinf Monate darauf, ex-seme Stelle.

communicirten und vertrieben ihn, und liessen den Athanasius auf seinen

Sluhl zuriickkehren, welcher dann Patriarch blieb, bis er starb, und ihm

Petrus folgle. Gegen diesen slanden die Arianer nach zwei Jahren auf,

er floh vor ihnen und sie fuhrlen den Lucius wieder ein, welcher drei Jahre

blieb dann erhob sich Feinde gegen ihn, er musste fliichten und

sie setzten am

blieb.

Amschir den P wied her dann ein Jah

der Regierung des Valens, Kaisers von Griechenland, zog

Arius, Bischot von Antiochien, mit Genehmi£un£ des Kaisers nach Alexand

b eine Men^e Gr da f den dorti^ren Patriarcl P

ins Gefangniss und setzte den Arius von Someisat an seine Stelle; Petrus

floh aus deni Gefangnisse nach Rom und suchte Hiilfe bei dem dortigen Pa-

triarch en.

heilieen Th

ir Arianer; er

der Stadt Ed

ternah R d d

ZU besuch b d d

hof und mit ihm mehrere nach der Insel Pihodus, und vertrieb die iibrige

hofe

Im

weil sie

Patriarch

er Ansicht enl

von Alexandr folg

Jahre blieb, bis er starb. Zu seiner Zeit war d

it Ausnah

theus,

zweite V<

zweien*

Christen zu Constantinop J. 112 der Diocletianischen Zeitrech

welcher sieb<

mlung d

Es

versammeIten ch Bischofe, weJche den Maced einen

G d alle. welche sich

Geg d

ten. Die Veranlassung d war

u seiner Lehre bek

dass er behaupteh d heil. G sei

haffen

Meinungen,

d sie excommunicirfen mit ihm manche andere wegen ansU'issiger

welch e sie b den M las bracht und d Rischofi

ht zu dem Glaubensbekennt we
den Zusatz d glaub d

lch

heil. G
es d 318 fgestellt batten

ht, der ausgegangen ist vom Vat

den Herrn, der lebendig

I i

dleser i hrer M
sage: hochgeiobt sei G

Sie verboten zudeich, in Zuktinft weder elwas h
noch davon zu thun d diese

N caa. Zu seiner Zeit wurden viele K
g war 58 Jahre nach der von

tien Alexand

s Anzahl fiel von der Lehre des A h Ze

rbaut und

gestattetcn
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auch die Bischofe und Mdnche a

tage, um der Secle der Manich

des Fleisches allgemein verbot.

welche Valens verlrieben hatte, zi

, mil Ausnahme der M

«* den G des Fleisches am Ost

enlgegen zu treten, welche den G
Der Kaiser G lanus f alle Bisch

anhangen

k, und liess einen jeden seinem Glauben

f wur

we

die

lch 27 hre

de Theop
blieb. bis

auf den Stuhl

28. Babe starb

Alexand

Z

gcset

seiner Zeit k

jungen Manner, died Herren der Hohle wieder ans Licht: d war
Theod K von Griechenland, er baute liber ih erne h mi d

ft ihnen zu Ehren

d

j

hrliches Fest *). Der Kaiser Theodosius brachte

Arianer in grosse Bedrangniss und Noth und auf seinen Befehl wurden
hnen die Kirchen der Christen genommen, nachdem sie dieselben etwa vierzio

b batten ; auch stiess Heere h

d entfi alle, die von ihnen in seinem Rathe und D
von

an a

erbai

Hen O
den liess er viele umbringen und zerstorte die Tempel der G

Zu seiner Zeit wurde die Kirche der M a em
und unter der Regierung des K Arcadius wurde das Kl

C o s e i r 2
) erb elches jetzt das Kloster des Maulthiers ffenannt wird

Berge Mocattem ostlicb von Tora vor der Stadt Fost
••

Dann folg Patriarch von d

Jalire blieb duna am 3 b rb

Cyrillus, welch 32

drien und Agyntenland F

der erste, welcher in den Kirche

aufstellte. Zu seiner Zeit war d
dritte Versaramlunfir der Ch des

Constantinop

h

dass Maria die Mutter Jesu sei , und
behaupt

* * M habe nur einen Mensch bgeooren. w
gottlichen Willen, worunter er Jesus verstand

elcher

: die*

h dem

mit dem Wi habe dann zwar h, aber nieht wesentlich

funden und die Herabl G f Jesus nicht klich
*

stattge

gewesen

i

1) Es ist in dem Coptischen Calender auf den 29. Bermude und 20. Mesri ange-

merkt. Selden a. a. 0. S. 369 u. 374 hat den Ausdruck "Herren der Hohle"

nicht verstanden.

2) Vergl. unten Cap. 7. \r. 9. t
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dern (lurch das Geschenk und die Gnade erfolgt. Er sagte ferner: Der

Sohn von Ewigkeit Hess sich auf den Messias herab und ihn bete ich an,

well sich Golt auf ihn herabliess; er besteht aus zwei Naturen, zwei Per-

sonen und einem Willen. In seiner Predigt am Feste der Geburt Christi

sagte er: Maria hat einen Menschen geboren und ich glaube nieht an einen

Sohn von zwei Monaten und drei Gotter, auch verehre ich ihn nicht, wie

ich Gott verehre. Dies war auch das Bekenntniss der beiden Bischofe Theo-
/

dorus und Diodorus, welche zugleich behaupteten, dass der von Maria ge-

borene der Sohn von Ewigkeit sei, vvelcher sich zu dem Messias herabgelassen

habe und dann der Sohn Gottes durch das Geschenk und die Gnade genannt

sei und dass die Vereinigung durch den Willen und das Wollen staltgefun-

den habe, und sie gaben Gott, nach ihrer Ansieht, zwei Sohne, einen nach

dem Wesen und den anderen nach der Gnade. — Als nun Cyrillus, Patriarch

von Alexandrien, die Lehre des Nestorius erfuhr, schrieb er an ihn, um ihn

wieder davon abzubringen, aber er liess sich nicht abbringen; da schrieb er

P. 15. an Clemens, Patriarchen von Fiom, Johannes, Patriarchen von Antiochien,

und Juvenalis, Bischof von Jerusalem, um sie davon in Kenntniss zu selzen,

und sie schrieben nun sammtlich an Nestorius, dass er von seiner Lehre ab-

lassen solle; aber er liess nicht ab und nun verabredeten die Patriarchen eine

Versammlung in der Sladt Ephesus, wo zweihundert Bischofe zusammen

kamen; jedoch Johannes, Patriarch von Antiochien, erschien nicht. Nestorius

weigerte sich zu ihnen zu kommen, obgleich sie mehrmals zu ihm schicklen t

um ihn zu holen; sie erwogen nun seine Lehre und excommunicirten ihn und

setzten ihn ab. Als dieses geschehen war, traf Johannes ein und wurde er-

ziirnt, dass die Sache vor seiner Ankunft entschieden sei; er verlheidigte den

Nestorius und behauptete, dass sie ihn mit Unrecht excommunicirt Mitten,

und sie trennten sich von Ephesus im Bosen. Darauf sohnten sie sich wieder

aus und die Orienlalen verfassten eine Schrift iiber ihr Glaubensbekenntniss

und die Excommunication des Nestorius, welche sie dem Cvrillus zuschickter f

dieser nahm sie an und schrieb ihnen wieder, dass sein Bekenntniss mit dem

von ihnen aufgesetzten ubereinstimme. Zwischen der zweiten Versammlung

und der jetzigen waren 50 oder 55 Jahre verflossen. — Nestorius wurde

nach Agypten verwiesen und Hess sich in der Stadt Ichmim nieder. wo er



MACRIZrS GKSCHICHTE DER COPTEN. 39

noch sieben Jahre leble und nach seinem Totle bfgraben wurde. Seine Lehre

aber breitete sich aus und wurde von Bersuraas, Bischof von Nisibis,

nommen, und es bekannten sich dazu die Christen vom Perserland Irac

Mosul und Mesopotamien bis an den Euphrat und werden bis auf den I

tigen Tag Nestorianer genannt.
,

ange-

leu-

Hierauf selzte Theodosius, Kaiser von Griechenland, im zweilen Jahr.

ner Kegierung den Dioscurus zum Patriarchen von Alexandrien ein. Zu
iner Zeit trat Eutyches, einer der Presbytere zu Constantinopel, mit seiner

hre hervor und behauptele, dass der Korper des Messias fein und unsern
irpern nicht gleich gewesen sei, und dass der Sohn von Maria nidus an.

habe; da versammelten sich gegen ihn 130 Bischofe und excom-
municirten ihn. — Zu Alexandrien rotteten sich am Ostertnr>e fi \ nf. Menge

de d kreuziglen ein Bild in Gestalt des Messias und spollel

d

en von

iiber ihn, woruber zwischen ihnen und den Christen Handel entstand

men von beiden Seiten viele Leute getodtet wurden ; da schickte der g
sche Kaiser Truppen zu ihnen, welche den grossten Theil der Jud
Alexandrien niedermachte

Die vierte Versammlung der Christen war in der Stadt Chalcedon und
die Veranlassung dazu war, dass Dioscurus, Patriarch von Alexandrien, ie-

hauptete, der Messias sei cine Substanz aus zweien, eine Person aus zweien,

eine INatur aus zweien und ein Wille aus zweien, und die Ansicht des Mar-
cianus, des damaligen Kaisers von Griechenland, und seiner Unterlhanen war,

dass er aus zwei Subslanzen, zwei Naturen, zwei Willen und einer Person
bestehe. AIs die Bischofe sahen, dass dies die Ansicht des Kaisers sei, furch-

teten sie ihn und erklarten sich fur iibereinstimmend mit seiner Meinung,
ausser Dioscurus und sechs Bischofe, welche mit dem Kaiser nicht iiberein-

shramten. Diejenigcn Bischofe, welche ihnen entgegen waren, setzten eine

Schnft auf, worin sie ihre Ubereinstimmung mit dem Kaiser erklarten : da
dte Dioscurus hin und liess sich von ihnen die Schrift ausb

unterschreiben, und als sie zu ihm gebracht wurde, schrieb e

unt sie

Glaubensbekenntniss darauf und excomraunicirte jene und alle, welche d

abwichen. Dariiber erziirnte der Kaiser und wollle ihn todten h
wurde ihm indess gerathen, ihn zu einer Di

von

isp

assen , es

en. und
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auf seJnen BefehJ erschien er und zugleieh 634 Bischdfe. Die Bischofe und

Patriarchen riethen dem Dioscurus, die Ansicht des Kaisers anzunehmen, so

wiirde er seinen hoben Posten behalten; da erwiedeiie er ihnen, nachdem

er ein Gebet fur den Kaiser gesprochen halte: Der Kaiser hat nicht nothig,

iiber spitzfindige Dinge zu disputiren, er muss sich vielmehr uiit den Ange-

legenheiten seines Reiches und dessen Regierung beschaftigen, und iiberlasst

es den Priestern, iiber den wahren Glauben zu disputiren, denn sie kennen

die Schrift, und er hat keine Vorliebe fur irgend einen, sondern folgt dem

Rechte. — \ Da sprach Pulcheria, die Gemahlin des Kaisers, welche ihm

gegeniiber sass: o Dioscurus! zur Zeit meiner Mutter lebte ein Mensch, starr-

kopfig wie du, den excommunicirten und vertrieben sie von seinem Stuhle,

(namlich Johannes Chrysostomus , Patriarch von Constanlinopel). Er erwie-

derte ihr: ich weiss wohl, was deiner Mutter widerfuhr, wie sie von finer

1*- 16. Krankheit befallen wurde, worin sie aussatzig ward, bis sie zu den Gebeinen

des Johannes Chrysostomus ging und ihn um Verzeihung bat, worauf sie

wieder gesund wurde. — Da entbrannte sie vor Zorn iiber seine Rede und

gab ihm einen Faustschlag, dass ihm zwei Rackenzahne ausfielen, zugleich

ergriffen ihn ein Paar Manner und rissen ihm den grossten Theil seines

Rartes aus. Der Kaiser befahl, ihn zu excommuniciren und von seinem Sitze

zu entfernen; sie kamen also seinetwegen zusammen, excommunicirten ihn

und setzten ihn ab, und an seine Stelle wurde Proterius ernannt. Seit

dieser Versammlung haben sich die Christen getrennt und sind Melikiten ge-

worden nach der Lehre des Kaisers (Melik) Marcianus, und Jacobiten, welche

der Ansicht des Dioscurus folgen, und dies geschah im J. 193 der Diode-

tianischen Zeitrechuung, Marcianus erliess durch sein gauzes Reich den Re-

fehl, dass alle, welche nicht seiner Meinung waren, getodtet werden sollten.

Zwischen dieser und der dritten Versammlung waren 21 Jahre verflossen.

Dioscurus nahm seine beiden Zahne und das Barthaar und schickte es nach

Alexandrien mit den Worten : "dies ist die Frucht" namlich des Glaubens;

da wurden die Einwohner von Alexandrien und Agypten seine Anh &

Er aber wandte sich nach seiner Absetzung nach Jerusalem und durchzo.

Palastina und machte die Leute mit seiner Ansicht bekannt; sie folgten ihr

und bekannten sich zu seiner Lebre, und die Mehrzahl der Bischofe wurd
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Jacob b 1) am 4. Tot und Zeit
•

•

arch war ehn J
Pa

Der St

der Regieruni* des Marcianus ohne Patriarch

Prote rius eingesetzt sei.

Man ist verschied

Alexandrien blieb wahrend

wiewohl andere sagen, dass
i * 14 f • •

'

M
bek

ung, woher die Jacobiten diesen N

sie sollten an d

hatten; einige sagen, dass Dioscurus vor seioem Patriarchate Jacob

Verbannung an seine Anhanger geschrieben habe,
d nach

gen er hab einen

Glaubi

i Scl

des xbannlen Jacob festh dere

er Nanien b

b

bt, den er in seiner Ver-
«

•

nnung an seme A

dere sasen, Jacob

5 dte, welche nun nach diesem b

elcher der cht des D
Schiller des Severus, Patriarchen von Antiochn

ioscurus war, gewesen, und Severus habe den
Jacob die Ch dt und Glauben des D
worauf sie nach ihm b

befest

sehr frommer Ih Man

den
; noch andere sagen « {Jacob war mi

w h sich zerrissene Salteldecken

kleidete und davon Jacob el - lieradi'i d. i. der Deckentra<rer genaunt wurde.

d durcb d die Leute fur die L
curus

dnannt wurden un

el-Sorudschi* d.

f diejenigen, welche seiner Ansicht folj

Jacobiten hiessen: dieser Jacob hat

nacl i

des D
itmi be-

d h den Be

Deckentr Z r Zeit des Marcianus bte ch

Simon

Einsied

der Einsiedler

lebt

d Slyl er der erste Monch h in emer
und Aufenthalt war in einer Hold

ch

JBerge von An
c

Nach dem Tode des Marcianus erhoben sich die Einwohner von Ale-

d gegen den Patriarchen Proterius, tbdt der Kirche und
trugen seinen Leichnam nach dem von Ptolemaus erbauten Gy

hn mit Feuer verb weil er seines Glaub em Melik

wo

er

hatte sechs Jah

Jacobiten . wei<

Stelle selzten sie den Timoth
h h blieb es k ber Slatlb Con

P her ihn absetzte und an seine Stelle den Severus, einen

Melik welch er Jah re blieb und am Mesri starb j

Als Zeno, der Sohn des Leo, in Griechenlaud zur Piegierung kam be-

gunstigte er die Jacobiten und vergrosserte ihre Macht,j*veil er selbst Jacobit

Histor.-Philol. Classe. III. F
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jedes Jahr in das Kloster des Bu Macar 1
) d

d hner an, Getraide unci 01 thiir h

Stuhle von Alexandr ach Wadi Habib

en. Seve

d Tiraoth

is brin

fliichtete
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von dem

Verbannune zuriick und wurd

aus seiner
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versammelten sich und excommunicirlen den Kaiser Anaslasius und
Lehre folglen. . I

d

1

Zur Zeit des Kaisers Justinus wurden die heidniseh
Harran, das sind die Sabier, zum Christenthyme gezwungen; viele von ihnen
traten iiber, aber die meisten wurden getddlet, weil sie sich wei^erten, die
christliche Religion anzunehmem Alle Melikiten, welche Anaslasius abgesetzt
hatte, setzte er wieder ein, weil er selbst Melikit war. In das Patriarchal
von Alexandrien wurde Timotheus eingesetzt, welcher Jacobit war; jedoch
nach drei Jahren wurde er abgeselzt, und Apoilinarius, ein Melikit,' kam an
seine Slelle. Dieser bemiihte sich, sammtliche Christen zu der Meinun* der
Melikiten zuriickzubringen, und betrieb die Sache mil grossem Eifei
die agyptischen Christen, den neuen Glauben anzunehmen, und
der Kldster des liu Macar in Wadi Ilabib gaben ihm dazu'ihre E
Jacob el-Beradi'i dagegen durchzog alle Orter^und befestigte seine Anhanger
in dem Glauben

,
von dem er behauptete, dass er der wahre sei. — Dei

Kaiser befahl alien Bischofen, das Geburtsfest am 25. d

er zwang

1 Monche

6 u,, o

d

d
das Tauffest an, 6. des zwei.en Kanun zu feiern : viele von ihnen ha
Geburts- und das Tauffest an einem Tage gefeiert, namlich am 6. d
ten Kanun, und dies ist bei den Armcniern bis auf unsere Zeit Gebrauch

es zwei-

geblieb M
Urn diese Zeit trat Johannes der Grammatiker i) in Alexandrien auf und

behauptete, dass der Vater, der Sohn und der heil. G
drei Naturen und eine Substanz seien. Auch

G

sei

Julianus erschien und behauptete.
dass der Korper des Messias vom Himmel und fein und geistig gewe
der keine Schmerzen gefiihlt habe, ausser wenn er sich zur Siinde

hatte, der Messias habe sich aber nicht zur Siinde geueigt und seidah
nicht wirklich gekreuzigt, habe nicht gelitten und sei nicht gestorben, so
dern das alles sei Schein gewesen. — Der Kaiser befahl dem Patriarch.

6

Timotheus, zur Lehre der Melikiten zuriickzukehren, und als er es nicht that,

wollte er ihn todten lassen, jedoch auf Verwendung wurde er nur abgesetzt
und Paulus, ein Melikit, kam an seine Slelle und biieb zwei Jahre. Die

r t \-

1) Vergl. m. Geschiclite der arab. Arzte. Nr. 10. . hi
r

*\ J «

¥2

1
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Jacobiten waren mil ihm nicht zufrieden und man sagt, dass sie ihn umge-

bracht hatten: sie machten an seine Stelle den Dilus, welcher auch Melikit
7

war, zum Patriarchen; dieser blieb fiinf Jahre unter lastigen Beschwerden,

so dass sie ihn tcidten wollten, da floh er und blieb fiinf Jahre auf der

Flucht, bis er starb. Nun vvurde der griechische Kaiser Justinianus benach-

richtigt, dass die Jacobiten in Alexandrien und Agypten die Oberhand hatten

und ihre Patriarchen nicht annehmen wollten; er schickte desshalb den Apol-

linarius, einen seiner Statthalter, an der Spitze eines grossen Heeres nach

Alexandrien. Als er ankam und in die Kirche trat, zog er seine Krieger-

kleidung aus und die Kleidung der Patriarchen an und hielt Gottesdienst

;

da wollte das Volk ihn steinigen, er aber zog sich zuriiek, versammelte seine

Truppen und liess bekannt machen, dass er eben einen Brief des Kaisers

bekommen habe,. welchen er den Leuten vorlesen solle; er liess zu Alexandrien

P. 18. am Sonntag lauten und die Menschen versammelten sich in der Kirche, so

dass keiner zuruckblieb, dann bestieg er die Kanzel und sprach: o Einwohner

von Alexandrien! verlasset die Lehre der Jacobiten, wo nicht, so furchte icb,

dass der Kaiser schickt und euch umbringen lasst und cure Habe und eure

Frauen preis gibt. Jetzt wollten sie ihn steinigen, da gab er den Soldaten

einen Wink, diese hauten unter sie ein und es wurde eine unzahlige Men-

schenmenge getodtet, so dass die Soldaten im Blute wadeten, und es sollen

an jenem Tage 200,000 Menschen den Tod gefunden haben, und viele von

ihnen flohen in die Kloster von Wadi Ha bib. Die Melikiten nahmen die

Kirchen der Jacobiten in Besitz und von jenem Tage an war der Sitz dep

Patriarchen der Jacobiten in dem Kloster des Bu Ma car in Wadi Habib. b

Zu seiner Zeit standen die Samaritaner gegen Palastina auf, zerstorten

die Kirchen der Christen, verbrannten, was darin war, und todleten eine

Menge Christen; da sandte der Kaiser Truppen bin, welche eine grosse An-

zahl der Samaritaner umbrachten ; er erliess einen Theil der Steuern Palastina's,

baute die Kirchen neu auf, stiftete ein Krankenhaus zu Jerusalem fur die

Kranken, schenkte eine bedeutende Summe zum Bau einer Kirche zu Bellehem

und baute einrfcloster auf dem Berge Sinai, in welchein er eine Burg an-

Jegte, von einer Menge Zellen umgeben, und legte eine Besatzung hinein zum

Schutze der Monche. ,*>! .*/ nnA dcir, ) a

!
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Zu seiner Zeit war die fiinfte Versammlung tier Christen. Die Veranlas-

sung war, dass Origenes, Bischof der Stadt Menbidsch, die Seelcnwanderung

Ielirte, und der Bischof von Ancyra, der Bischof von el-Alassisa und der

Bischof von Edessa alle drei behaupteten, dass der Korper dcs Messias Schein

und nicht wirklich gewesen sei; sie wurden nach Constat) tinopel gebracht,

wo sie nit dem dortigen Patriarchen Eutychius eine Zusammenkunft hatten,

welcher, nachdem er roit ihnen eine Disputation gehalten, die Excommunication

iiber sie verhangle. Der Kaiser befahl, dass ihretwegen eine Versammlung
gehalten werden solle, und schrieb eine Zusammenkunft der Patriarchen und
Bischofe aus; da versammelten sich 140 Bischofe und excommunicirten jene

und alle, die ihrer Lehre folgten. Zwischen der vierten Versammlung zu

Chalcedon und der jetzigen waren 163 Jahre verflossen. 1

Als der Statthalter, welcher zum Patriarchen von Alexand %
war, nach 17 Jahren starb, folgte ihm Johannes, ein Manichaer, welcher

drei Jahre blieb, bis er starb. Die Jacobiten erwahlten cinen Patriarchen mit

Namen Theodosius, welcher 32 Jahre blieb, und die Melikiten ernannten

einen Patriarchen Namens Decius. Der Kaiser schrieb an den Statthalter

von Alexandrien, er solle dem Patriarchen der Jacobiten das Glaubensbe-

kenntniss der Versammlung von Chalcedon vorlegen, und ihn, wenn er es

nicht annehmen wollte, verjagen ; er legte es ihm also vor, und als er es

nicht annehmen wollte, vertrieb er ihn und setzte an seine Stelle den Paul us

von Tinnis. Diesen wollten die Einwohner von Alexandrien nicht anerkennen,

und als er starb, wurden die Kirchen der Jacobitischen Copten geschlossen,

und es widerfuhren ihnen von den Melikiten viele Bedrangnisse. — Im

J. 248 der Diocletianischen Zeitrechnung stellten die Jacobiten zwei Kirchen

zu Alexandrien wieder her; Theodosius starb am 28. Buna, nachdem er 32

Jahre Patriarch gewesen war, von denen er vier Jahre in der Verbannung in

Oberagypten zugebracht hatfe. Ihm folgte Petrus, ein Jacobit, welchen drei

Bisehofe in dem Kloster el-Zeddscbadsch l
) heimlich eingesetzt hatten ; er

blieb zwei Jahre und starb am 25. Buna.

Im J. 881 dev Alexandrinischen Zeitrechnung wurde Damianus zum
J u

* — •-* *»'.:

1) Vergl. unten Cap. 7. Nn 71. ^
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Patriarchen von Alexandrien eingesetzt; er war Jacobit, blieb 36 Jahre und
starb am 8. Buna; zu seiner Zeit wurden die Kloster zerstort. Die Melikiten

setzten fiir sich zu Alexandrien einen Manichaischen Patriarchen ein mit
Namen Athanasius, welcher fiinf Jahre blieb, bis er starb; ihm folate

Johannes, ein Manichaer mit dem Beinamen el -Cairn bil-hacc, und als

er nach funf Monaten starb, folgte ihm Johannes el-Caim bil-amr- die-

ser war Melikit und blieb elf Jahre bis zu seinem Tode. w*

P. 19. Zur Zeit des griechischen Kaisers Tiberius bauten die Christen zu el-Ma-
dain, d. i. Madain-Kesra (Ctesiphon) einen Tempel und einen anderen in der
Stadt Wasit. — Unter der Regierung des Kaisers Mauritius behauptete ein

Monch mit Namen Maron, dass der Messias aus zwei Naturen, einem Willen
und einer Person bestehe; es folgten ihm in seiner Ansicht die Einwohner
von Hamat, Qinnesrin und el-'Awasim i) und eine Anzahl Griechen,
glaubten an seine Lehre und haben unter den Christen den Namen Maroniten
erhalten; als Maron starb, bauten sie auf seinen Namen das Kloster des

Maron zu Hamat.
ft

m

Zur Zeit des griechischen Kaisers Phocas schickte der Perserkonig Kesra
seine Truppen nach Syrien und Agypten, welche die Kirchen von Jerusalem

rerlandes zerstorten und samtliche Christen

sie

und Pal'astina und des ganzen Sy

(It kamen nach Agypten, um sie zu verfolgen, ermord
Anzahl und machten eine. unermessliche Menge zu Gefangenen. Die Juden
halfen ihnen in der Bekriegung der Chrislen und Zerstorung ihrer Kirchen
und stiessen zu den Persern von Tiberias, dem Gebirge Galiliias, dem Flecken
Nazaret, der Stadt Tyrus und der Gegend voa Jerusal sie behand

zer-
die Christen ganz nach Belieben und fiigten ihnen grossen Schaden
storten ihnen zwei Kirchen zu Jerusalem, verbrannten ihre Wohnungen, nah
men ein Stuck des Kreuzesholzes mit fort und fiihrten den Patriarchen
Jerusalem und viele seiner Anhanger als Gefangene weg; dann kam Kesr
Person aus Irac, um Constantinopel, die Residenz des griechischen Ka
zu erobern, und belagerte sie vierzehn Jahre.

von

1) el-'Avvasim bezeichnet den nordlichen District von Syrien, dessen Hauptstadt
Antioch,en ist. Abulfed. Ge'ograph. pag. 233. 256. Ed. Paris. _ Frevtae
Selecta ex. histor. Halebi pag. 46. _ /
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kamen- er fatid die Stadt, ihre Kirchen und die Comama zerstort, was ihm

gro'sse Betriibniss und Schmerz verursachte. Die Christen machten ihn nun

genauer mit dem Aufstande der Juden in Verbindung rait den Persern be-

kannt, vvie sie die Christen angegriffen und die Kirchen zerstort hatlen und

dass sie ihnen mebr Schaden zugefugt batten, als die Perser, und mit mehr

Beharrlichkeit als andere ihrer Ermordung nachgetraehtet batten; sie suchten

P. 20. ihn zu einem Angrif'fe gegen sie zu bewegen, indem sie ihm dies als ein

gutes Werk vorstellten. Er aber wandte ihnen dagegen ein, dass er den

Juden Sicherheit zugeschworen habe. Die Monche, Patriarchen und Presby-

tere suchten ihn indess zu iiberzeugen, dass ihm ihre Ermordung nicht ver-

boten sei, denn sie seien gegen ihn mit List verfahren, dass er ihnen Sicher-

heit versprochen habe, ohne zu wissen, was sie begangen hatten, und dass

sie an seiner statt die Siihne fur seinen Schwur iibernehmen wollten dadurcb,

dass sie selbst und die Christen sich zu einem jahrlichen Fasten von einer

Woche fiir ewige Zeiten verbindlich machen wollten. Da gab er ihren Vor-

stellungen nach und machte auf die Juden einen schimpflichen Angriff, worin

er sie alle vernichtete, so dass in den griechischen Provinzen von Agypten

und Syrien keiner von ihnen iibrig blieb, ausser denen, die fliichteten und
sich versteckten. Die Patriarchen und Bischofe liessen nun an alle Stadte

schriftlich die Aufforderung ergehen, dass die Christen jahrlich eine Woche
fasten sollten; sie halten auch dieses Fasten bis auf den heutigen Ta» und
nennen es die Woche des Heraclius.

Zu seiner Zeit wurde Andronicus zum Patriarchen der Jacobiten zu

Alexandrien ernannt und blieb sechs Jahre, bis er am 8. Tuba starb; unter

seinem Patriarchate wurden die Kloster zerstort. Ihm folgte bei den Jacobiten

Benjamin, welcher das Kloster des Abu Bischai i) und das Kloster der
Jungfrau des Abu Bischai, beide im Wadi Habib, wieder herstellfe- er blieb

39 Jahre, von denen die Perser zehn Jahre Agypten beherrschten, dann kam
Heraclius, schlug die Perser in Agypten und setzte den Cyrus zum Patriar-

chen von Alexandrien ein, welcher Manichaer war. Dieser verfolete den
Benjamin, urn ihn zu todten, war es aber nicht im Stande, weil er geflohen

1) Vergl. unten Cap. 7. Nr. 70.
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war. Heraclius war Maronit nnd als er den Minas, Bruder des* Benjamin,
traf, liess er ihn aus Hass gegen die Jacobiten verbrennen und kehrle nach
Constantinopel zuriick.

Zu seiner Zeit offenbarte Gott die Religion des Islam's und die Herr-
schaft iiber Agypten und Syrien kam aus den Handen der Christen, welche
Schulzgenossen der Moslimen wurden. Die Zeit der Christen wahret von der
Himmelfahrt des Messias, bis dass Agypten erobert wurde und die Coptischen

Christen Schutzgenossen der Moslimen wurden; dies zerfallt in die Zeit

sie unter den Handen der Griechen durch Kreuzigen, Verbrennen, Steinigen

und Glieder-Abschneiden auf das grausamste umgebracht wurden und die

Zeit ihrer Selbstherrschaft durch den Ubertritt der Kaiser zum Christenthume.

wo

4. Cap. Geschichte der Coptischen Christen in Agypten, wie
sie unter die Botm'assigkei t der Moslimen kamen, Tribut be-

zahlten und von ihnen als Schutzgenossen angenommen wur-
den, und welche Ereignisse und Schicksale sich dabei

zutrugen.
M

Als die Moslimen nach Agyptenland kamen, war es ganzlich mit Chri-

sten angefiillt, die sich in zwei nach Abkunft und Religionsglauben verschie-

dene Theile theilten : der eine, die regierenden, besland aus lauter Griechen

von den Soldaten des Beherrschers von Constantinopel, Kaisers von Griechen-

land, deren Ansicht und Glaube der der Melikiten war und deren Zahl sich

auf mehr als 300,000 belief, der andere Theil, die ganze Masse des Volkes

von Agypten, Copten genannt, war ein vermischtes Geschlecht, so dass man

nicht mehr unterscheiden konnte, ob jemand unter ihnen von Coptischer,

Habessinischer, Nubischer oder lsraelitischer Abkunft war, diese waren aber

sammtlich Jacobiten und von ihnen waren einige Piegierungssecretare, andere

Kauf- und Handelsleute, andere Bischcife und Presbytere und dergleichen,

andere Landwirthe und Ackerleute, andere Bediente und Knechle. Zwischen

diesen und den Melikiten, der Regierungsparthei t
herrschte eine soiche Feind-

schaft, dass dadurch Verheirathun^en unter einander verhindert und selbst

hselseitiee Ermordun^en veranlasst wurden. Ihre Zahl belief sich auf

Histor.-PhiloL Classe III. G
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mehrere Hundert Tausend, denn sie waren eigentlich die Bewohner von

Agyptenland im obern und untern Theile.

Als nun 'Amr Ben el-'Asi l
) mit den Truppen der Mosliraen nach Agyp-

i

1) Abu Abdallah Amr Ben el-'Asi Ben Wail el-Sehmi, der Eroberer Agyptens,

stammte aus einer angesehenen Familie der Coreischiten zu Mekka. Was el-

Sojuti aus seinem friiheren Leben erzahlt, ist in dem Anhange zum arabischen

f
Texte enthalten; Folgendes ist davon ein Auszug: Amr hatte mit mehreren

Coreischiten eine Handelsreise nach Jerusalem gemacht, und wahrend er hier in

den Bergen die Cameele weiden liess, traf er auf einen christlichen Monch,
welcher vor Durst fast verschmachtete; Amr gab ihm aus seinem Schlauche zu
trinken und der Monch schlief ein. An seiner Seite war eine Hohle, aus

welcher eine grosse Schlange hervorkam, die Amr nicht sobald erblickte, als

er einen Pfeil auf sie abschoss und sie erlegte. Als der Monch erwachte
und sah und erfuhr, was Amr gethan, suchte er ihn zu iiberreden, mit ihm
in seine Heimath nach Alexandrien zu reisen, wo er ihm aus Dankbarkeit fur

die zweimalige Rettung das Doppelte von dem schenken wolle, was er durch
se zu verdienen hoffte, namlich 2000 Dinare. Amr willigte einHandelsre

und nachdem er seine Reisegefahrten davon benachrichiigt und ihnen die Halfte

der Summe versprochen hatte, wenn sie bis zu seiner Riickkehr in Jerusalem
verweilen wollten, machte er sich mit dem Monche und einem seiner Begleiter

auf den Weg. Als sie nach Alexandrien kamen, wurde hier gerade ein Fest
gefeiert, an welchem die Konige und die Augesehensten mit einem goldeuen
Balle werfen, den sie mit ihren Armeln aufzufangen suchen, indem sie glauben,

dass, wer den Ball mit dem Armel fange, nicht sterben wurde, bevor er bei

ihnen zur Regierung gelangt sei. Der Monch erwies dem Amr grosse Ehre,
zog ihm ein seidenes Kleid an und nabm ihn mit in die Versammlung, wo sie

mit dem Balle warfen, und es traf sich, dass der Ball in Amr's Armel flog.

Sie wunderten sich dariiber und sagten : es ist doch das erste Mai , dass dieser
Ball uns die Unwahrbeit ansagt, denn dieser Araber wird nieraals uber uns
herrschen. Der Monch fuhrte den Amr bei den Einwohnern von Alexandrien
umher und erzahlte ihnen, wie er ihm zweimal das Leben gerettet und dass er
ihm dafur 2000 Dinare versprochen habe, und bat sie, diese Summe unter sich
zu sammeln; dies thaten sie und gaben dem Amr das Geld, welcher dann mit
seinem Begleiter, nachdem ihnen der Monch einen sichern Boten mitgegeben
hatte, zu seinen Reisegefahrten zuriickkehrte

, denen er 1000 Dinare abgab-
das andere Tausend, welches er fur sich behielt, wurde sein Anlage - Capital.'
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ten kam, wurden sie von den Griechen angegriffen, welche ihre IJesitzung

vertheidigen und sie aus ihrem Lande verlreiben wollten; die Moslimen schlu-

gen sich mit ihnen und besiegten sie bei der Burg, wie oben creahlt ist. P. 21

Da suchten die Copten unter der Bedingimg, Tribut zu bezahlen, mit Amr
Frieden zu schliessen und er gewahrte dies, bestatigte sie in allem, was sie

an Landereien und dergleicben besassen, und sie leisteten den Moslimen Iliilfe

gegen die Griechen
9

bis Gott diese in die Flucht schlug und aus Agyptenland

hinaustrieb. Amr schrieb an Benjamin, den Patriarchen der Jacobiten, im

J. 20 der Hidschra einen Sicherheitsbrief, woriiber er sehr erfreut war; er

kam zu Amr, und selzte sich auf den Patriarcbenstuhl, nachdem er dreizehn

Jahre davon entfernt gewesen war, von denen zebu Jahre in die Herrschaft

der Perser iiber Agypten fallen und die iibrigen nach der Ankunft des Hera-

clius in Agypten. Nun bemachtigten sich die Jacobiten aller Kirchen und
• •

d nahmen sie fur sich allein mit Ausschluss d

vortrefllichst
4

Land kennen gelernt. — Nicht sehr lange vor der Eroberuug Mekka's nakm

Amr erst den Islam an, wahrend er sich in Habessinien aulhielt, und ging zu

Muhainmed iiber, welcher ihn indess gleich im folgenden Jahre an die Spitze*

von 300 Mann stellte, welche einen Zug nach Dat el-Salusil machten, und als:

Amr urn Verstarkung bat, schickte ihm Muhammed ein Corps der altesten Theil-

nehnier an seiner Entweichung zur Hiilfe, unter denen Abu Bekr und Omar,

unter Anfuhrung des Abu Obeida. Dann iibertrug ihm der Prophet die Ver-

waltuns der Provinz Oman, die er bis an dessen Tod behielt, worauf ihn Abu

Bekr als Oberfeldherrn nach Syrien schickte, welches er eroberte, Unter Omar

war er Statthalter von Palaslina und im J. 18 d. H. als Omar nach el-Dschabia

bei Damascus ins Lager kam, bat ihn Amr heimlich, class er ihm die Erlaubniss

zu einen) Zuge nach Agypten geben mochte. — Die nun folgende Eroberung

Agyptens erzahlt Sojuti etwas umstandlicher als el-M akin, histor. Saracen,

pag. 23 !•,. — So lange Omar lebte, blieb Amr Stattbalter von Unteragypten

und auch in den vier ersten Jahren unter Othman; dann wurde er abgesetzt

und zog sich im J. 27 nach Palastina zuriick, kam aber zuweilen uach Medina.

Im J. 38 ernannte ihn der Chalif Mo'awia wieder zum Statthalter von Agypten

und er behielt diese Stelle, bis er im J. 43 etwa 90 Jahre alt starb. Vergl.

el-Nawawi, biograpli. Diction, p. 478*

G2
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Die christlichen Geschichtschreiber erzahl dass tier E d Glaub

gen Omar B Chattab als er d Stadt Jerusalem berte, schriftlich

i

den Christen Sicherheit fur ihre Person, ihre Kinder, Frauen und Habe und

alle ihre Kirchen versprochen habe, welche weder zerstort, noch zu Wohnun-
gen benutzt werden sollten: er sass mitten im Hofe der Auferstehun^s- Kirche

und

auf d
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d den
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Adil Abu Bekr Ben Ejjub 2)

1) el-MescUchid el-acsa, namlich damals die weiteste Entfernung von Mekka
wo ein moslimischer Tempel stand; den Namen hat diese JMoschee behalten.

2) Die* tst der Binder des Salah ed-din (Saladin) und dessen dritter Nachfolger in
Agypten und Syrieu. Er war im J. 540 zu Damascus geboren, bemacktigle



MACRIZI'S GESCHICHTE DER COPTEN. 53

wurde. Zu seiner Zeit war eine Theurung drei Jahre lang und er nahm
sich der Armen an. Auf ihn folgte Isaac, welcher Jacobit war und zwei

Jahre und elf Monate blieb, bis er starb. Dann setzten die Jacobiten nach

ihm den Syrer Simon ein, welcher 7^ Jahr blieb und starb. Zu seiner

Zeit kamen Gesandte des Indervolkes um zu bitten, dass er ihnen einen Bi-

schof einsetzte; er lehnte dies aber ab, bis ihm der Sultan die Erlaubniss
i

gab, einen anderen einzusetzen. Nach seinem Tode war der Stuhl von Ale-

xandrien drei Jahre ohne Patriarchen. Dann erwahlten die Jacobiten im J 81
den Alexander, welcher 24£ oder 25 Jahre blieb und im J. 106 starb:

n trafen harte Schicksale, indem er zweimal gebrandschatzt und ihm dabei

6000 Dinare abgenommen wurden. Zu seiner Zeit befahl Abd el -'Aziz Ben
Merwan, Emir von Agypten, die Monche zu zahlen, und als dies geschehen,

wurde von ihnen Tribut gefordert, von jedem Monche ein Dinar; dies war
der erste Tribut, welcher von den Monchen gefordert wurde. Als Abdallah
Ben Abd el-Melik Ben Merwan die Verwaltung Agyptens erhielt, bedrangte
er die Christen sehr und Corra Ben Scherik folgte seinem Beispiele, als er

die Verwaltung Agyptens bekam, und brachte fiber die Christen Bedrangnisse,
]

wie sie sie vordem nicht erfahren halten *). Obeidallah Ben el-Hidschab

sich der Regierung im J. 596 und starb im J. 615. Ibn Challikan vit
Nr. 704.

1) In dem Capitel von den Moscheen handelt Macrizi bei der Geschichte der Moschee
des Amr Ben el-'Asi iiber die verschiedene Richtung der Kanzel in den Agypti-
schen Moscheen und erklart diese zum Theil daher, dass die Muhammedaner
die den Christen genommenen Kirchen an kleineren Orten gleich zu Moscheen
benutzten, indem sie die Kanzel an den Eingang stellten. Bei dieser Gelegenheit
erwabnt er mehrere Aufstande der Copten, welche indess mit ihrer viilligen

Unlerdriickuiig uud der Wegnal Nachdem er nam-
lich die arabischen Stamme genannt, welche nach und nach aus Arabien nach
Agypten hinuber gesiedelt wurden, spricht er zuletzt von den Qeisiten: Vor
Zeiten war kein Qeis in der ostlichen Ebene, sondern erst lbn el-Hfdschab
grundete dort eine Niederlassung derselben. Er war nainlich zu dem Chalifen
Hischam Ben Abd el-Melik gekommen und dieser hatte ihm befohlen, 5000
Mann auszuheben; Ibn el-H!dschab nahm nun diese Aushebung unter den Qeisiten
vor, kam mit ihnen an und liess sie in Agypten in der ostlichen Ebene ihren
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Verwalter der Einkiinfte, hatle schon den Copten fur jeden D
•

W
*

So sieh nun, Gott starke dicb.' wie wenig Wol

Gefabrten des Propbeten und ihre nachsten Nachfolger bei der Eroberung Agyp-

tens in den angebauten Gegenden batten, und dabei waren alle Orter in sammt-

lichen Provinzen, sowohl im obern, als im untern Tbeile, voll von Copten und

Griecben und der Islam konnte sicb in den Agypliscben Ortscbaften erst nacb

dera ersten Jahrbundert der Hidschra ausbreiten, als Obeidallah Ben el-Hidschab,

ein Freigelassener des Selul, den Qeisiten in der ostlichen Ebene W
anwies Im zweiten Jahrhundert der Hidschra nahm dann die Ausbreitung der

Moslimen in den Ortschaften Agyptens und auf dem Lande zu, aber erst nach

dem zweiten Jabrbundert hdrten die Copten auf zu rebelliren und gegen die

Moslimen Krieg zu fiihren. Abu Omar Muhammed Ben Jusuf el-Kindi sagt in

dem Buche der Emire Agyptens: Unter dem Emirat des Abhar Ben Jusuf, Emir's

von Agypten, schrieb Obeidallah Ben el-Hidsch&b, Verwalter der Einkiinfte

Agyptens, an Hischam Ben Abd el-Melik, dass Agyptenland eine Vermehrung

der Steuern tragen konnte; er legte also fur jeden Dinar ein Qirat mehr auf.

Da erhob sich der District von Taw, Nema, Ferbit und Terabia und das Volk

der ostlichen Ebene, doch Abhar schickte Regierungstruppen gegen sie, durch

welche sie geschlagen und eine grosse Menge von ihnen getodtet wurdk Dies

der erste Aufstand der Copten in Agypten und geschah im J. 107 ; Abhar

Ben Jusuf verweilte zu Dimjat (Damiette) drei Monate. Dann erhoben sich die

Bewohner von Oberagypten und die Copten widersetzten sich ihren Steuer-

Einnehmern im J. 121, aber Handhala Ben Safvvan, Emir von Agypten, schickte

Regierungstruppen gegen sie, welche von den Copten viele Leute tcidteten und

sie unterwarfen. Johannes, ein Copte aus Semnud, zog aus; gegen ihn schickte

war

Abd el-Melik Ben Merwan Ben Musa Ben Naslr, Emir von Agypten, da vvurde

Johannes mit vielen seiner Anhanger getodtet und dies war im J. 132. Auch

zu Rescind (Rosette) widersetzten sich die Copten, da schickte Merwan Ben

Muhammed el-Himar, als er auf seiner Flucht vor den x\bbasiden nach Agypten

kam, gegen sie den No'man Ben Nes'a, welcher sie in die Flucht trieb. Die

Copten zogen gegen Jezfd Ben Hatim Ben Cabisa Ben el-Mohalleb Ben Abi

Sofra, den Emir von Agypten, in der Gegend von Secha, lehnten sich gegen die

Verwalter auf, vertrieben sie im J* 150 und kamen bis Schobra Sonbat, und

mit ihnen vereinigten sich die Einwohner von el-Baschrud, el-Asiat und el-

IVedschum ; als Jezid Ben Hatim dies erfuhr , schickte er den Nasr Ben Habib

el-Mohallebi an der Spitze von Regierungstruppen und angesehenen Einwohnern

von Misr gegen sie, die Copten aber liberfielen sie bei Nacht und todteten eine
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mehr aufgeiegt, dem widersetzle sicli die Coptische Bevolkerting dcr osfKchert

Ebene *), aber die Moslimen zogen gegen sie end todteten cine bedcuieude

Menge derselben im J. 107. Audi Osama Ken Zeid el-Tanuelii, Verwalter

der Einkiinfte, bedrangte und bedriickle die Christen, nalnu ihnen ihre Ilabe

und brannte den Monchen ein oisernes Zeichen auf die Hand, welches denw

Namen des Monclies, den Namen seines Klosters und sein Alter an^ab, und
wer ohne dies Brandmal belrof'fen wurde, dem wurde die Hand ab^ehauen.

Er erliess eine Verordnung an die Provinzen, dass jeder Christ, welcher ohne
Legitimationsschein bctroffen wurde, in eine Strafe von zehn Dinare genom-
men werden solle. Nun umstellte er die KIdster und ergriff eine grostt

Anzahl von Monchen ohne Brandmal, von denen einige gekcipft, die ubr

so lange gegeisselt wurden, bis sie untcr den Streichen slarben. Ilicraut

gen

die Kirchen zerstort, die Kreuze zerbrochen. d d

Menge Moslimen, diese warlen Feuer unter das Heer der Copten und nahraen

ihren Ruckzug nach Misr. Als Musa Beu Ali Ben Bebdh die Verwaltuug
Agyptens erhielt, zogen die Copten von Telhtb aus im J. 156, da marschirte

ein Corps gegen sie und trieb sie in die Flucht. llierauf emporten sich die

Copten im Dschomada I. 216 in Gemeinschaff mit den Arabern in Unteragypten,

vertrieben die Verwalter und kundigten den Gehorsam auf wegen des scblechten

Benehmens der Verwalter gegen sie; es wurde zwischen ihnen und den Truppen
W Chalif

nacli Agypten kam, dieser sandte eine Armee gegen sie nach Oberagypten, wah-
rend er selbst sich nach Secha begab, und die Copten wurden bei el-Bascbrud
durch el-Afschin so in die Enge getriebeu, dass sie sich der Gnade des Emir's

ergaben

;

d

verkaufen; da wurden viele von ihnen verkauft und zu Gefangenen gemacht,

und die sich widersetzten , wurden verfolgt, und eine Menge Menschen getodtet.

Er kam dann im Safr wieder nach el-Fostat, begab sich hierauf nach Hoi wan,
und kehrte am 18. Safr (nach Bagdad) zuriick, so dass sein Aufenthalt zu el-

Fostat, Secha und Holwan 49 Tage gewahrt halte. — Siehe den arabischen

im

1) lch habe die Schreibart v^*Ji el-Dschauf die Ebene, Aiederung, fiir das ricb-

tigere <^sJ^ el-Hauf, beibehalten, wie sie sich in den Handschriften des
H

Macrizi gewohnlich finder, woruber de Sacy zu Abd-allatif relat. de l'Egypte,

pag. 396 ausfiihrlich handelt.
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die Gofzen, cleren noch viele waren, sammtlich zerbrochen , im J. 104 unter

dem Chalifen Jezid Ben Abd ei-Melik. Als nun Hischam Ben Abd el-Melik
• •

das Chalifat antrat, schrieb er nach Agypten, dass die Christen nach ihren

Gevvohnheiten und nach dem in ihren Handen befindliehen Biindnisse behan-

delt werden sollten; jedoch Handhala Ben Safwan x
) 7 welcher als Emir zum

• •

zweiten Male die Verwaltung von Agypten erhielt, bedriickte die Christen,

vermehrte die Abgaben, liess Menschen und Thiere z'ahlen und driickte jedem

Christen als Brandmal das Bild eines Lovsen auf und untersuchte sie dann,

und wer ohne Brandmal betroffen wurde, dem wurde die Hand abgehauen.

Nach dem Tode des Alexander setzten die Jacobiten einen Patriarchen

Namens Cos mas ein, welcher nach funfzehn Monaten starb, worauf sie im

J. 109 den Theodorus erwahlten, welcher nach elf Jahren starb. Zu

seiner Zeit im J. 117 wurde die Kirche des Bu Mina auf der rothen Strasse

(el-Ham ra) hinter der Stadt Misr errichtet, was die Veranlassung wurde,

dass ein Haufen Moslimen sich gegen el-Welid Ben Rifa'a 2
), den Emir von

Agypten, erhob. — Im J. 120 wahllen die Jacobiten den Michael zum
Patriarchen, welcher 23 Jahre blieb, bis er starb. Zu seiner Zeit lehnten

sich die Copten in Oberagypten auf und widersetzten sich den Vervvaltem

im J. 21, sie wurden aber unterdriickt und viele von ihnen getodtet; dann

zog Johannes von Semnud aus und lieferte ein Treffen, worin er mit vielen

Copten getodtet wurde, im J. 32; hierauf emporten sich die Copten zu Reschid

(Rosette), da schickte. Merwan Ben Muhammed, als er nach Agypten kam,

Fruppen gegen sie und trieb sie in die Flucht. Abd el-Melik Ben Musa Ben
Nasir, Emir von Agypten, ergriff den Patriarchen Michael, warf ihn ins

Gefangniss und legte ihm ein Losegeld auf; er durchzog nun mit seinen

Bischofen die Provinzen Agyptens, um von den Einwohnern Beitrage zu

fordern, fand sie aber in grosser Bedrangniss; nach el-Fostat zuriickgekehrt,

iibergab er dem Abd el-Melik was er erhalten halte, und wurde in Freiheit

1) Er war zuerst vom J. 103 bis 105 Statthalter in Agypten, und dann vom J. 120
bis 124.

2)

seinem Tode im J. 119.

zu

•
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gesetzt. Eine driickende Noth kam dann iiber ihn durch Merw.m, welcher

ihn und die Christen hart angriff, Misr und dessen Erndteertrag verbrannte

und eine Menge Klosterjungfrauen aus einem der Kloster gefangen nahm.

Eine von diesen wollle er verfiihren, sie wandte aber eine List gegen ihn an

und hielt ihn dadurch von sich ab, dass sie ihn nach einen Oele begierig

machte, welches sie hatte und wovon sie behauptele, dass, wer damit gesalbt

wiirde, unverwundbar sei ; sie bestarkte ihn dadurch
9

dass sie ihm erlaubte,

an ihr selbst den Versuch zu machen ; so gelang es ihr, ihn zu iiberlislen,

sie holte Oel, salbte sich damit und streckte dann ihren Hals her, da hieb

er mil seinem Schvverdte nach ihr und — ihr Kopf flog herunter. Nun er-

kannte er, dass sie den Tod der Entehrung vorgezogen habe. — Der Pa-

triarch und die Christen blieben unter Merwan in Kelten, bis er zu Buslr

getodtet wurde, worauf sie ihre Freiheit erhielten.

Was die Melikiten betrifft, so hatte der griechische Kaiser Leo im J. 107

den Cos mas zum Patriarchen der Melikiten in Alexandrien ernannl ; dieser

ging mit Geschenken zu Hischam Ben Abd el-Melik, welcher dann fur ihn

den Befehl erliess, dass die Kirchen der Melikiten ilmen wieder gegeben wer-

den sollten, worauf er den Jacobiten die Kirch e der Verkiindigung

abnahm. Die Melikiten waren in Aegypten 77 Jahre ohne Patriarchen ge-

wesen, von der Zeit des Omar Ben el-Challab bis zum Chalifat des Hischam

Ben Abd el-Melik, und die Jacobiten hatten wahrend dieser Zeit alle Kirchen

Aegyptens im Besitz und setzten darin Bischofe aus ihrer Parthei ein ; und

als die Nubier zu ihnen schlckten, um Bischofe zu verlangen, schickfen sie

ihnen Jacobitische Bischofe, und auf diese Weise sind die ISubier seit dieser

Zeit Jacobiten geworden.

Als Michael starb, setzten die Jacobiten im J. 146 den Anba Mina

ein, welcher sieben Jahre blieb, bis er starb. Zu seiner Zeit zogen die Cop-

ten aus der Gegend von Secha aus, vertrieben die Verwalter im J. 150 und

rotteten sich zusammen ; Jezid Ben Hatim Ben Cablsa sandte Truppen gegen

sie, die Copten iiberfielen diese bei Nacht, todteten eine Menge der MosJimen

und trieben die iibrigen in die Flucht. Nun kam wieder schweres Ungemach

iiber die Christen, sie waren genothigl Leichen zu essen, die in Misr neu

errichteten Kirchen wurden zerstort, ebenso die Kirche der Maria in der

Histor.- Philol. Classe. Ill, H
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Nahe von Abu Schanuda in Misiy so wie auch die Kirchen der Cotistantins-
• *

Warte 1
); die Christen bolen dem Soleiman Ben AH 2

), Emir von Agypten,

fur die Erhaltung derselben 50,000 Dinare, aber er vvollle nicht. Als jedoch

uach ihm Musa Ben Isa die Verwaltung bekam, gestattete er ihnen den Wie-

deraufbau und es wurden alle wieder aufgebaut auf den Ptath von el-Leith

Ben Sa'd 5
) und Abdallah Ben Lahi'a 4

), dem Cadhi von Agypten, welche

beide als Grund dafiir angaben, dass der Wiederaufbau derselben zum Besten

der Stadt sei und dass die Kirchen in Misr erst wahrend des Islam's zur Zeit

der Gefahrten des Propheten und deren ersten Nachfolger erbaut seien.

Nach dem Tode des Anba Mina ervvahlten die Jacobiten den Johannes,

welcher 23 Jahre blieb, bis er starb. Zu seiner Zeit zogen die Copten von

Balhib 5
) aus im J. 56 ; doch Musa Ben AH zog ihnen entgegen und schlug

sie in die Flucht. — Nach ihm ernannten die Jacobiten Marcus den jiin-

gern, welcher 20 Jahre und 70 Tage blieb, bis er starb. Zu seiner Zeit

war der Streit zwischen el-Amin und el-M&mun, da wurden die Christen zu

Alexandrien gepliindert und ihnen viele Wohnungen verbrannt; auch die K1o-

_
m

1) Vergl. unten Cap, 8. Nr. 7. Die Constanlins-Warte, eine Localitat bei el-Cahira,

erwahnt Macrizi z. B. auch in der Beschreibung der Moschee el-Fila KJuail 5-*L>5

diese lag auf einer Anhiihe, von welcher man rings umber eine herrliche Aussicht

hatte, gegen Norden lag der Garten des Emir Temim, die Briicke des Canals der

Beni Wail, das Kloster el-Ma'daim (der Magdalene?), 'Acaba Jahsob und die Con-

stan [ins -Warte. ^ J^ ^ g^L> Sjai*} ^**c £**$ QL—^^u J^> ^ wfa^b

(j*-^ <-^x2£ '^^^ (J^O**l\

2) Es muss beissen AH Ben Soleiman, welcher im J. 169 Statthalter war; Musa
folgte ihm in demselben Jahre bis zum J. 172. Vergl. unten Cap. 8. Nr. 7,

3) Abul-Harith el-Leith Ben Sa'd el-Fehmi geb. im J. 93 d. H. war einer der vor-

Agvpt-

biogr. diction, p. 529.

4) Abu Abd el -Rahman Abdallah Ben Lahi'a Ben 'Ocba el-Hadhrami geb. im J. 97

d. H. war Cadhi von Misr und starb im J. 174. el-Nawawi biogr. diet. p. 364.

Ein Ort in der Provinz el-Boheira; die Schreibart ist schwankend, ausser

Telhib (oben S. 55 Note Z. 3, arab. Text S. 1a Z. 8) findet sich Belhit

•

«

i^U ^ und Tilhit c^i $3 ^Jii KJL^*
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ster von Wadi Habib wurden verbrannt und gepliindert, so dass darin nur

einige wenige Monche zuriickblieben. Zu seiner Zeit ging auch der Patriarch

der Melikiten nach Bagdad und beilte eine der Concubinen des Chalifcn, da

er in der Medicin sehr erfabren war; als sie nun wieder hergestellt war, er-

liess der Chalif den Befehl, dass die Kloster der Melikiten. welche die Jaco-
«•

biten in Agypten in Besitz genommen hatten, zuriickgegeben werden sollten

er forderle sie also von ihnen zuriick und bchielt das Patriarchat der Meliki

ten vierzig Jahre bis er starb.

Die Jacobiten erwahlten nach Marcus den Jacob ini J. 211, welcher zehu

Jahre und acht Monate blieb, bis er starb. Zu seiner Zeit wurden die Klo-

ster wieder aufgebaut mid die Monche kehrten in sie zuriick ; auch zu Jeru-

salem wurde eine Kirclie errichtet fur die dorthin kommenden Agyptischen

Christen. Zu ihm kam Dionysius, Patriarch von Antiochien, welchen er sehr

ehrenvoll aufnahm , bis er zu seinem Silze zuriickkehrle. Zu seiner Zeit im

J. 216 lehnten sich die Copten auf, doch el-Afschin l
) dningte sie zuriick,

bis sie sich der Entscheidung des Emirs der Glanbigen Abdallah el-Mamun

iinterwarfen. Dieser entschied iibfr sie, dass die Manner getodtet und die

Frauen und Kinder verkauft werden solllen; da wurden sie verkauft und

grossten Theils gefangen weggefuhrt. Von jener Zeit an sind die Copten in

ganz Agyptenland unterworfen und es hat keiner von ihnen nach dem sich

gegen den Sultan zu erheben vermocht; auch iiber die Bevolkerung auf dem

Lande erhielten die Moslimen die Oberhand. Vom offenen Kriege nahmen

sie jetzt zur Nachstellung ihre Zuflucht und suchten durch List und Trug

den Moslimen zu schaden ; sie wurden zu Steuersecretaren gemacht und hat-

ten mit den Moslimen viele Handel, wie, so Gott will, weiler wird erz'ahlt

werden.

Hierauf wahlten die Jacobiten den Simon zum Patriarchen im J. 222,

welcher nach einem Jahre starb; nach anderen blieb er nur sieben Monale

und sechs Tage. Nach seinem Tode war der Stuhl der Patriarchen ein Jahr

1) el-Afschin war Anfuhrer der Truppen in Agypten und Syrien unter den Cha-

lifen el-Mamfln und el-Mo'iasim; dieser lieas ihn aus Argwohn im J. 226 aus

dem W
H
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und 27 Tage unbesetzt, bis die Jacobiten im J. 227 den Joseph im Kloster

des Bu Macar in Wadi Habib envahlten, weleher 18 Jahre blieb, bis er
••

starb. Zu seiner Zeit kam Jacob, Metropolit der Habessinier, nach Agypten,

welchen die Gemahlin ihres Konigs abgesetzt hatte, indem sie an seine Stelle

einen Bischof setzte. Der Konig der Habessinier sandte ihm aber nach, urn

seine Riickkehr vom Patriarchen zu verlangen, weleher ihn auch wieder zu

ihm schickte; auch nach Africa schickte er eine Menge Bischofe. Zu seiner

Zeit starb der Patriarch von Antiochien, weleher nach Agypten gekommen war,

im funfzehnten Jahre seines Patriarchates.

! Zu seiner Zeit befahl el-Motewekkil allallahi im J. 235 den Schutzge-

nossen, honigfarbige Mantel von Haaren anzuziehen, Giirtel umzubinden, auf

Satteln mit holzernen Steigbiigeln zu reiten und hinten an den Sattel zwei

Kugeln zu machen; ferner sollten die Manner zwei Flicken auf ihre Kleider

setzen, die sowohl von der Farbe des Kleides, als auch unter sich verschie-

den waren, jeden vier Finger lang, und wenn ihre Frauen ausgingen , sollten

sie honigfarbige Schleier tragen, und er verbot ihnen, Giirtel anzulegen; er

befahl ihre neu erbauten Kirchen niederzureissen und von ihren Wohnungen

Steuer zu nehmen und iiber die Thiiren ihrer Hanser Bilder des Teufels aus

Holz zu setzen. Er verbot, in Gcsch'aflen fur den Sultan ihre Hiilfe in An-

spruch zu nehmen und kein Moslim sollle sie unterweisen ; auch untersagte er

ihnen, bei ihren Ceremonien ein Kreuz sehen zu lassen und auf der Strasse

ein brennendes Licht zu tragen; dagegen befahl er, ihre Graber der Erde

gleich zu machen; und diese Verordnungen erliess er in alle Provinzen. Im

J. 39 befahl er dann den Schutzgenossen, zwei honigfarbige Wollkleider iiber

die Arme und ein Unterkleid zu tragen, und beim Pveiten sich auf den Ge-

brauch der Maulthiere und Esel zu beschranken mit Ausschluss der Pferde

und anderer Lastthiere.

Als Joseph im J. 242 starb, blieb der Stuhl dreissig Tage leer, dann

iibertrugen die Jacobiten einem Presbyter des Kloster Johannes Namens Mi-
chael das Patriarchat, weleher ein Jahr und fiinf Monate blieb, bis er starb

und im Kloster des Bu Macar begraben wurdej er war der erste Patriarch,

weleher darin begraben wurde. — Nach ihm war der Stuhl 81 Tage unbe-

setzt, worauf die Jacobiten im J. 244 einen Diaconus aus dem Kloster des
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Abu Macar fSamens Cos mas leiwahlten, \\ either sieben Jahre tind funf Mo-
nate im Patriarchate blieb, bis er starb, wonach tier Stulil 51 Tact vacan

war. Zu seiner Zeit befahl d griechische Kaiser

Michael, dieBild

zu lassen. Die ^

chenvorsteher an

Milch kam. die £

d

philus, S«ih d

d

id kein Jiild in

fahren halte. d K
Marienbilde die Brust nachgebild t halle, aus welcher

hrem Festtage tropfte; er untersuchle dies und fand, dass

kiinstlich gemacht war, um Geld dafiir zu bekommen. Da li ess ih

den Kopf ab d d e Bilder den Kirchen fortschaffen: Cosmas

P a re lili der Jacob chickte hzu mm und htsucfite i h eine andere

Meinung beizubringen

,

Stand wieder eingefuhrt werd

bis er einwilligte, d d Lild er in lhren \b >ongen

Hierauf die Jacob den Satir x
) zum Patriarclien ein, welch

19 Jahre blieb, bis er starb, dann folgte Bu Sanutius im Aniange des

Chalifat d Motazz, und blieb hre, bis er starb. Unter seinem Pa

triarchate wurde zu Alexand d dische W
wod I das Wasser aus dem Nil -Canal in die Hauser fl

gemacht,o

d

kam Ahmed Tulun Emir
obiten den Michael

h Agypten.

Jahre blieb. b

i, una zu seiner

dann setzten die

starb. nachdem

ferlefft hAhmed Ben Tulun ihm einen Tribut von 20,000 Dinaren ai

deren Bezahlung er die den Kirchen vermachten Hauser und die Lande

zu

von bsch hinter Fostat-M verausserte, die in der Nahe der M
in Casr el-Schem' liegende Kirche an die Juden verkaufte und einem ied

CI

de

Ste von einem Qirat jahrlich aufl durch er d

hm geforderten Tributes aufbracbte. Zu seiner Zeit wurde der Emir

Abul - Dscheisch Ch h Ben Ahmed Ben Tulun 2
)

gelodtet. Als er

1) Bei Re nan dot in der histor. patrum Alex, fehlt dieser Name ganz; bei el-

Makin, hist. Saracen, pag. 161 steht dafiir jj^^oL^J Osanius. Da die Jahres-

rechnung uur dann stimmt, wenn man die hier vorkommenden 19 Jahre aus-

lasst, so ist es nicht zweifelhaft , dass ^^ Satir und ug».*il*ftt Osanius aus

<j*jjujjL* Sanutius und j^A^iUy jJ verscLrieben und mit dem folgenden Bu

Sanutius einerlei ist.

2) Dies ist der zweite Herrscher aus der Dynastie der Tuluniden ip Agypten, wel-
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starb blieb der Stuhl von Alexandrien vierzehn Jahre ohne Patriarchen und

Dienstags den 3. SchawwM 300 verbrannte die grosse Kirche zu Alexandrien,

welche unter dem Namen el-Qiamet bekannt war, dieselbe,
.
welche ein Tem-

pel des Saturns gewesen und zu den Bauwerken der Kleopatra gehort hatte.

Im J. 301 setzten die Jacobiten den Gabriel znm Patriarchen ein,
/

welcher elf Jahre blieb, bis er starb; zu seiner Zeit wurde die Steuer von

Mannern und Frauen erhoben. — Nach ihm setzten die Jacobiten im J. 311

den Cosmas ein, welcher zvvolf Jahre blieb, bis er starb. Am Sonnabend

in der Mitte des Redscheb 312 verbrannten die Moslimen die Kirche der

Maria zu Damascus und raubten alle Gerathe und Gefasse, die darin waren,

deren Werth sehr gross war; auch pliinderten sie ein Frauenkloster in der

Nahe und vcrtrieben die Jacobiten und INestorianer. Jm J. 313 kam der We-

zir Ali Ben Isa Ben el-Dscherrah nach Agypten; er untersuchte das Land

und leete den Bischdfen, Monchen und armen Christen einen Tribut auf; sie

bezahlten ihn zwar, aber einige von ihnen wandten sich nach Bagdad, um

el-Moctadir billahi um Abhiilfe anzusprechen. Da schrieb dieser nach Agyp-

ten, dass von den Bischofen, Monchen und Armen kein Tribut genommen

und mit ihnen nach dem in ihren Handen befindlichen Tractate verfahren

werden solle. — Im J. 323 setzten die Jacobiten einen Patriarchen Namens

Cosmas ein, welcher zwanzig Jahre blieb, bis er starb; zu seiner Zeit im

J. 325 erregten die Moslimen zu Jerusalem einen Aufsland, verbrannten die

Auferstehungs- Kirche, pliinderten sie und zerstorten davon so viel sie nur

konnten,

Dienstag den letzten Piedscheb 328 starb Sa'id Ben Batric, Patriarch

der Melikiten zu Alexandrien, nachdem er 7^ Jahr unter bestandigem Streite

mit seiner Parthei sein Amt bekleidet hatte. Der Emir Abu Bekr Muham-

med Ben Togdsch el-Ichschid x
) sandte den AbuUHosein, einen seiner Pra-

cher voni J. 270 bis 282 d. H. regierte. Ibn Challikan, vit. Nr. 220.

Abulfeda, Annal. T. II. pag. 261.

1) Er stanmite aus einer Herrscherfamilie von Fergana, war im J* 268 zu Bagdad

geboren und wurde im J. 321 Statthalter von Agypten unci Syrien, bis er im

J. 334 slarb. Ibn Challikan, vit. Nr. 700.
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fecte, mil einer Abtheilung Trupp tier Stadt Tinn

der Melik zu hi d liess die G d

Il Fost

d

bringen; der Bischof loste sie fur 5000 Dinare wied

63

die kirclien

viele waren,
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lich zu ha ben.

d 69 Philoth

dem der Stuhl sechs Monate leer g
d f welcher 24 Jahre

blieb, bis er starb; er war ein Schwelger. Zu seiner Zeit nahnien die M
k die Kirch e der Jungfrau, jetzt die Kirche des Patriarch

h der Melikiten, erhielt sie von ihnen zur Zeit

n genannt; Ar

des Aziz billah

N izar B i el-Mo'izz.

J. 393 setzten die Jacob den Zacharias Patriarch

welcher 28 Jahre blieb, darunter neun Jah

Hakim Abu Ali Mansur Ben el-'Aziz billahi

in d edriickung unt€

hn drei Monat
fangen hielt und ih dem Nubier Susana den L

el-

i jedoch, nach der Behauptung der Ch nichts thaten

fen liess, die

nach seinem

Tode blieb der Stuhl 74 Ta«e leer.

ber die Christen Bed

Wahrend seines

j sie vorher nicht

h k

zu

h Viele

*

dulden gehabt

von hnen batten namlich in der Staatsverwaltun^ Stellen b

1) Das Lebea dieses Tyrannea ist herausgegeben aus lbn Challifc. vit. Nr. 752

acr izivon Ad ler im Repertor. fiir bibl. und morgenl. Lit. Th. 15, und aus M
von d e S a c y , Cbrestom. arabe. Ed. 2. Tome I. pag. 93 und dann au&fiibrlich

beschrieben von Silv. de Sacy, expose' de la relig. des Druzes. Tome I.

*
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komnien , so dass sie sogar Wezfre gevvorden waren und wegen ihres ausge-

dehnten Wirkungskreises und bedeutenden Vermogens in hohem Ansehn stan-

den. Nun stieg ihr Hochmuth, und es mehrte sich ihr verderblicher Einfluss

und ihr Bestreben, den Moslimen zu schaden. Da wurde el -Hakim b am-
riliahi dariiber aufgebracht, und im Zorn konnte er sich selbst nicht beherr-

schen, ergriff den Christen lsa Ben Nestoris, welcher damals einen Rang, den

der Wezire ahnlich, einnahm, und liess ihm den Kopf abschlagen; dann er-

griff er den Christen Fehd Ben Ibrahim, Secretar des Lehrers Berdschewan *),

und Jiess ihm den Kopf abschlagen. Er bedriickte die Christen und :

sie, Kleider mit gelben Streifen zu tragen und mitten urn den Leib

g

einen

Giirtel zu binden ; er verbot ihnen, das Fest des Paschas und der Kreuzigung

zu feiern und die gewohnlichen Versanimlung-en und Lustbarkeiten an ihan inren

Festen offentlich anzustellen; alles, was den Kirchen und Klostern vermacht

war, nahm er und brachte es in den offentlichen Schatz, und schrieb an alle

Provinzen ein gleiches zu thun. Er verbrannte viele Kreuze und verbot den

Christen, Sclaven und Sclavinnen zu kaufen , zerstorte die Kirchen, welche an
der Strasse Raschida 2

) hinter der Stadt Misr la«>en, verwiistete die Kirchen

1) Abul-Fotuh Berdschewan wurde im J. 388 Reichsverweser , aber im J. 390 auf

el-Hakim's Befehl ermordet. Ibn Challik. vit. Nr. 111. de Sacy, Chrest.

ar. Tome L pag. 131.
i •

2) Macrizi, in dem Capitel iiber die Moscbeen, sagt: Die Moschee Raschida.
Diese Moschee hat den Nanieti Moschee Raschida, weil sie in der Strasse Ra-

schida liegl.

Ben Aub Ben Dscheztla Ben Lachm stosst an die vorbergehende bis zu dem
Kloster des Abu Talmus, welches dann zerstort wurde; es ist die grosse Moschee,
welche auf der Baschida liegt. Diese Strasse ist vergessen, dort war der Be-
grabnissplatz des Stamnies Baschida und der unter dem Namen des Lahmes Ben
Ma'mer bekannte Harem, welcher dann den Namen des Maredani bekam und
jetzt den des Emir Temim fiihrt. el-Musabbihi sagt unter den Ereignissen des

Jahres 393: Am 17. Bebi' II. ling der Bau der Moschee Raschida an; an dem
Platze war eine Kirche, um welche die Graber der Juden und Christen waren;
sie wurde von Backsteinen erbaut, dann wieder abgerissen, erweitert und von
Steinen aufgefuhrt und in derselben der Freilags-Gottesdienst gehalten; u.s.w.
S. den arabischen Text im Anhange.
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von el-Macs vor Cahira, und gab, was darin war, den Leulen preis, die nun
davon so viel pliinderten, als sich nicht beschreiben lasst. Er lerstorte auch
das Kloster el-Coseir und uberliess was darin war dein Volke zur Pliinderui

verbot den Christen, an den Ufern des Nil in Afyptcn die Taufe vorzune

men und schaffle die Versanunlungen ab, welche sie dort zur Erholung in

veranstalten pflegten. Dagegen zwang er die chrisllichen Manner, holzerne

Kreuze, deren jedes fiinf Rotl wog, um den Hals zu b'angen, unlersagte ihnen

auf Pferden zu reiten und geslattele nur den Gebrauch der Maulthicre und
Esel mit Satteln und Ziigeln ohne Gold- und Silber-Verzierungen, sondem
nur von schwarzem Leder, und liess in Cahira und Misr durch Klingeln be-

kannt niachen, dass kein Vermiether einem Schulzgenossen ein Reitthier ge-

ben und kein Moslimischer Schiffer irgend einen Schulzgenossen fahren sollc,

dass die Kleider der Christen und ihre Miitzen ganz schwarz und die Stei"-

biigel an ihren Satteln von Sycomoren Holz sein sollten und dass die Juden

am Flalse ein rundes Holz von fiinf Rotl Schwere hangen haben sollten, wel-

ches uber den Kleidern sichtbar ware. Dann fing er an, alle Kirchen zu

zerstoren, und alles, was darin war und was ihnen vermacht war, tab er

preis und zu Lehn ; nun wurden sie sammtlich zerstort, alle ihre Ger'athe

geplundert, die Legate als Lehn vergeben und an ihrer Stelle Moschccn erbaut.

Er liess zum Gebet in die Kirche des Schanuda in Misr ausrufen und um
die Kirche el-Mo'allaca auf der Casr eJ-Schem' eine Mauer ziehen. Viele

Leute reichten Schriften ein, um die Kirchen und Kloster in den Provinzen

Agvplens heimzusuchen, und sie waren nicht so bald iibergeben, als audi

sclion eine Antworl erfolgte, worin dem Bitlsteller sein Gesuch gewahrt

wurde; nun nalimen sie die Gerathe der Kirchen und Kloster und verkauften

auf den Markten von Misr, was sie an goldenen und silbernen Gefassen und

dergleichen darin fanden, und verfuhren mit den Legaten nach Willkiir. In

der Kirche des Schanuda wurden bedeutende Schatze gefunden und in der

Mo'allaca eine iiberaus grosse Menge von goldenen Fabricate!, und seidenen

Kleidern. Er schrieb an die Statthalter in den Provinzen, den MosJimen die

Zerstorung der Kirchen und Kloster zu gestatten ; also war die Zerstorung

derselben vom J. 403 allgemein, so dass ein in dieser flinsiclit glaubwiirdiger

Berichterstattcr angibt, dass bis zum Ende des Jahres 405 in Agypten und

Histor.-Philol. Classe III. I
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diSyrien und den dazu gehorigen Provinzen an grossen Gebauden, welche

Griechen errichlet hatten, tausend und einige dreissig Kirchen zerstort sein;

die goldenen und silbernen Gerathe, welche darin waren, wurden geraubt

und die Legate eingezogen, und es waren kostbare Legate fur wundervolle

Gebaude. Er zwang die Christen die Kreuze am Halse zu tragen , wenn sie

ins Bad gingen, und zwang die Juden, Schellen am Halse zu tragen, wenn

sie ins Bad gingen. Hierauf befahl er den Juden und Christen sammtlich

aus Agypten in die griechischen Stadte auszuwandern ; da kamen sie alle un-

ter dem Sehlosse von Cahira zusammen, baten urn Schutz und beriefen sich

p 27 #
auf das Versprechen des Emir's der Glaubigen, bis sie von der Auswanderung

befreit wurden. Bei diesen Ereignissen traten viele der Christen zum Islam iiber.

Im J. 407 lehnte sich einer der angesehenen Bulgaren gegen ihren Ko-

nig Camtures l
) auf, todtete ihn und bemachtigte sich an seiner statt der

Piegierung, er zeigte dem Basilius, Kaiser von Constantinopel, schriftlich seine

Unterwiirfigkeit an, welcher ihn dann bestatigte. Nach einem Jahre wurde

gegener indess getodtet und der Kaiser Basilius marschirle nun im J# 408

sie, und unterwarf sich das Reich der Bulgaren, legte eine Menge Griechen

als Besatzung in ihre festen Plalze und kehrle nach Constantinopel zuriick.

Die Griechen vermischten sich dann mit den Bulgaren, verheiratheten sich mit

Frauen von ihnen und wurden nach bitterer Feindschaft ein Volk.

Die Jacobiten erwahlien fiir sich den Sanutius zum Patriarchen von

Alexandrien im J. 421 Sonntags den 23. Bermchat; er blieb 15iJahr und

b im

hmm war

cob

de

de

Tub fr

St

er war geitzi

Jahr und fiinf M
d full rle d S monie em. N

b 1;(l.iim w ahlten d

hristo d in P l»#1
c hen im 439 her d

Jah

Kir

che

blieb d in der M zu M b Er ist es, welcher d

ie des Bu M
Call

Misr und die Kirche der Jungfrau hut der G
zu Patriarch maclite. Na ihi inn) wa

r

72

Tage kein Patriarch, dann wahlten di e Jacobiten den Cyrillus, welcher

14 Jahre und 3£ Monat blieb und in der Kirche el-Muchtor auf dei* Insel

1) Im Gothaer Codex ^ \^ Camtarus; bei el-Makin, hiator. Saracen, p. 2t>4

^^cw^iLi el-Catuineru*.
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von Misr, welche d Namen dha bek Knde d

ftebi' 485 st,

chen aus LI

b Er bestimmte, dass die

Seide und das Stadtkl

he hleidung d er P

Stick solle; S sc il

aus rother Seide mit goldener

e er wied b Nach i li in war
124 Tage kein Patriarch ernannt, dann wurde im J. 482 W hen a q 1 d er

Einsiedler

blieb und

aus dschil;ir d acht Monate

der Mo zu tarb. el-Mostansir billahi hatte ill als

Agypt ke b kostbaren Gesch

bessinien geschickt; hier kam ihm der Konig entgegen und fragte ihn nach

der Ursache seiner Ilerkunft, und nachdera er ihn in Kenntniss gesetzJ, dass

das Wasser des Nil ausgeblieben sei und die Bcwohner Agyplens dadurch

grossen Schaden erlitten, befahl er, ein Thai zu offnen, aus wclchem das

Wasser nai h Agyptenland fl und als dies geschehen, wuchs d

einer N
w'assert

drei Ell fnhr fort zu wachsen, bis die Felder t'enuc- h

d b wu rd kehrte der Patriarch d

el-Mostansir schcnkle ihm ein Ehrenkleid und erzeigte ihm Wohlthaten.

Im J. 492 setzten die Jacobiten den Macarius zum Palriarchen ein

d Kloster des Bu M chd

keh er nach Misr zuriick; hierauf ging er das

?xand

Klost er

[ best'ntigt war,

des liu Macar.

wo er die heiligen Amtshandlungen verrichtete, und kam dann nach Misr

d hielt

d nach

in der Mo'allaca d

hen Patriarchen.

ieb

Zu

Er blieb 26 Jahre und 41 Tag

d h e Ja-

semer Ze

es

Asyp
fallt

weIchem die Kirch

ereignete sich ein grosses Erdbeb

rd

hat

Afdhal, den Sohn des Oberfeldherrn x
), d

weil sie in seineni Garten lag.

Zeit viele h der Ch

Auch

abgeschafft. die dann

rden zu seiner

h ih gan

aufhorten.

Hierauf wablten die Jacobiten den Gabriel mit dem Vornamen Abul-'Ala

Said Ben Tarik, einen Diaconus aus der Kirche des Mercurius im J. 525 in

3) Abul-Casim Schdhinsch&h el Melik el-Afdhal Ben Bedr hemali

nem Vater im J. 488 als Statthalter von Agypten und wurde im J. 515 ermor-

det. Ibn Challik. vit. Nr. 285.

1 2
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der Mo'allaca zum Patriarchen; er wurde zu Alexandrien besfatigt, verrichlete

in den Klostern von Wadi Habib die Amtshandlungen und blieb vierzehn

Jahre; nach seinera Tode war der Stuhl der Jacobiten drei Monale unbeselzt.

Dann wahlten die Jacobiten den Michael Ben el-Facdusi, einen Monch

aus der Celle von Demschiri zum Patriarchen in der Kirche el -Mo'allaca zu

Misr; er wurde zu Alexandrien bestatigt, blieb neun Monate und starb Frei-

tags den 4. Schawwal 541, worauf ein Jahr und siebzig Tage lang kein Pa-

triarch ernannt war. c

P. 28. Alsdann wurde Jonas Abul-Fotuh 1
) zum Patriarchen in der Mo'allaca

erwahlt und in Alexandrien bestatigt; er blieb 19 Jahre und starb am 27-

Dschomada II. 551, worauf der Stuhl 43 Tage unbesetzt war, bis Marcus
Ben Zor'a mit dem Vornamen Abul-Faradsch zum Patriarchen der Jacobiten

in Misr erwahlt und zu Alexandrien bestatigt wurde; er blieb 22 Jahre 6 Mo-
nate und 25 Tage, bis er starb. Zu seiner Zeit trat Marcus Ben Canbar und
viele der Canbariten zur Ansicht der Melikiten iiber, hierauf kehrte er zu den

Jacobiten wieder zuruck und wurde wieder aufgenommen ; dann ging er wie-

der zu den Melikiten , kelirte wieder um , wurde aber nicht wieder aufgenom-

men. Dieser Patriarch besass festen Willen und Entschlossenheil: zu seiner

d des Wezir Schawer 2
) in Misr am 18

bei die Kirche des Bu Mercura verbrannte, und nach ihm war der Patriar-

chenstuhl 21 Tage unbesetzt.

Dann wahlten die Jacobiten den Jonas Ben Abu Galib zum Patriarchen
am Sonntage den 10. Dul-Hiddsche 584; er wurde zu Alexandrien bestatigt,

blieb 26 Jahre 11 Monate und 13 Tage und starb Donnerstags den 14. Pia-

madhan 612 in der Mo'allaca zu Misr und wurde in el-Habsch begraben.
In friiherer Zeit war er Kaufmann gewesen, hatte Handelsreisen nach Jemen
gemacht und ein grosses Vermogen erworben. Er hatte Geld bei sich, wel-
ches den Kindern des Habbab gehorte, und es ereignete sich, dass er zur See
Schiffbruch litt und sein Vermogen verlor, er selbst rettele sich und kam

__

1) Renaudot a. a. 0. S. 517 nennt ihn Joannes; nach dem Arabischen heisst er
aber Jonas, und ebenso nachher sein zweiter Nachfolger.

2) Abu Schodscha' Schdwer Ben ISlodscbtr war Wezir des letzten Fatimiden el-'Adhid
in Agypten und wurde im J. 564 getodtet. Ibn Challik. vit. Nr. 284.
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nach Cahira; die Kinder des Habb&b waren wegen i fa res Geldes scfaon in

flung, d l hnen an | dass ihr Geld geb

gen sei, indem er es in holzerne Muldcn gethan und diese an das Schiflf fest

genagelt habe: desshalb nahmen sie sich seiner an. Als nun Marcus flei

Zor'a starb, bemiihte sich dieser Jonas fur den Priester Abu Jasir; aber di<

Kinder des Habbab sagten zu ihm: nimm du das Patriarcbat, wir wollen

dich anerkennen. Er willigte ein und wurde als Patriarch eingesetzt; dies

argerte den Abu Jasir und er brach die lang bestandene Freundscliaft ab.
A

Als er im Patriarchate bestatigt wurde, besass er 17,000 Agyptische Dinare,

die er fur die Armen verwendete; er hob die Steuer auf und verbot die Si-

monie; er ass von keinem der Christen JBrod und nahm von Nienianden Ge-

schenke an.

Nach seineni Tode erhob sich Abul-Fotuh Noschu el-Chilafet lien el-

Micat, Kriegssecretar bei dem Sultan el-Melik el-'Adil Abu Bekr Ben Ejjub,

urn dem Priester David Ben Johannes Ben Laclac aus Fajjum die Stelle zu

verschaffen, denn er war ein Freund von ihm. Nachdem dieser seine Ein-

willigung dazu gegcben hatte, fertigte er ihm das Diplom aus ohne Wissen

des Melik el-Kamil Muhamnied. Dies verdross die Christen, und el-As'ad Ben

Sadaca, Secretar des Dar el-Toffah (Apfelhauses?) in Misr, machte sich niit

mehreren auf und sie begaben sich friih morgens mit Lichtern zu dem Berg-

schlosse, wo el-Melik el-K£mil wohnte, baten um seinen Beistand und tadel-

ten den Priester, indem sie sagten, dass er nicht tauglich sei und ihr Gesetz

vorschreibe, dass keiner zum Patriarchen anders als durch die Ubereinstim-

mung der grosseren Zahl gewahlt werden konne; da sandte el-Melik el-Kamil

zu ihnen, um ihre Gemiither zu besanftigen. Der Priester hatte sich aber

schon vor Tages Anbruch unter Begleitung der Bischofe und einer grossen

Menge von Christen aufgemacht, damit sie ihn in der Mo'allaca zu Misr ein-

fiihrten, und dies geschah am Sonntag. Nun ritt el-Melik el-K&mil am frii-

hen Morgen vom Schlosse zu seinem Vater in den Wezir-Pallast zu Cahira,

wo er wohnte, um die Einfuhrung des Priesters zu verzogern. Der Sultan

schickte hin, die Bischofe aufzusuchen, um von ihnen den wahren Stand der

Sache zu erfahrenj die Abgesandten trafen sie mit dem Priester auf dem

Wege und nahmen sie mit sich; der Priester ging in die Kirche des Bu
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Dschordsch , wclclie auf der rothen Slrasse lie^t, sein Pairiarchat wurde fiii
* •

nichtig erklart, und Agypten blieb 19 Jahre und 160 Tage ohne Patriarchen.

Dann wurde dieser Priester Sonntags den 29. Ramadhan 633 zum Patriar-

chen erwahlt, blieb als soldier sieben Jahre neun Monate und zehn Tage und

starb Dienstags den 17. Ramadhan 640 und wurde in dem Kloster el-Schem'

in el-Dschize begraben. Er war ein in seiner Religion wissenschaftlich ge-

bildeter Mann, wollte aber gern herrschen und verkaufte die Stellen wahrend

seines Patriarchates; da n'amlich die Kloster in Agyptenland von Bischofen

entbldsst waren, so ernannte er eine grosse Zahl von Bischofen fiir bedeu-

tende Sunimen, die er von ihnen nahm, und erlaubte sich harle Bedruckun-

gen. Der Monch 'Imad el-Muschar erhob Klage gegen ihn, iudem er auf

sich selbst, seine Verwandten und Anh'anger vertraute und von dem Monche
el-Seni Ben el-Tha'ban unterstiitzt wurde; er deckte seine Lasler, auf und be-

hauplete, das Priesteramt gebiihre ihm nicht, weil er durch Bestechung einge-

setzt sei und Stellen verkauft habe. Er brachte eine grosse Parthei gegen ihn

znsammen und hielt eine Versammlung bei dem Statthalter Mo'in ed-Din Ha-

Scheich el-Sch des Melik el-Salih Ned
ed-Din Ejjub, worin die Beschuldigungen gegen den Patriarchen bewiesen

wurden. Allein die chrisllichen Secrelare tralen mit dem Statthalter zu sei-

nen Gunsten auf, durch Geschenke, welche er dem Sultan iiberbrachte, so

dass er in seinem Patriarchate blieb. — Nach ihm war der Patriarchenstuhl

7 Jahre 6 Monate und 26 Tage unbesetzt, dann wahlten die Jacobiten den
Athanasi us, Sohn des Priesters Abul-Mekarim Ben Kelil, in der Mo'allaca

Sonntags den 4. Redscheb 648; er wurde zu
;
Alexandrien bestatigt, blieb 11

Jahre und 55 Tage und starb Sonntags den 1. Mohan-em 660, worauf
Agypten 85 Tage ohne Patriarchen war. Zu seiner Zeit nahm der Wezir
el-As'ad Scheref ed-Din Hibetallah Ben S^'id el-Faizi i) den Tribut von den
Christen doppelt. Auch verbrannte zu seiner Zeit der Pobel von Damascus
die Kirche der Maria zu Damascus, zerstorte sie und plunderte, was darin
war; auch wurden viele der Christen zu Damascus getodlet und ihre Hauser

e Verheerung war im J. 58 nach dem Treffen bei 'Ain Dscha-
dert : d

)

mordet.
angenommen und wurde im J. 655 er
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Jut u.ui dor Flucht dcr Mogolen 1). AIs dann der Saltan el-Melik el-.Modliaf-

Culuz in Damascus einzog, forderte er von don dorti»cn CI
at O 50,000

he sie ur.ter sich saimnelten und zu ihm brachlen, als der Emir

r war.
Faris ed-Din Aclai el-Mostarab, Alabeg des Ileeres, Slaatssem-li

Das Jahr 682 war fur die Christen verhaugnissvoll. Namlich der E
Sendschar el-Schodscha'i 2

) genoss wahrend der Resierune des Melik cl-M-in

r

Q & Christen mussten auf Eseln reitcn init G
um die Hiiften und kein Christ wagte einen Moslim anzurcden,

Pferde sass, und weun er zu Fusse ging, Lehai.deite er ihn "crin<rschatzend

wenn or zu

& o
und keiner von ihnen durfte ein koslhares Kleid anziehen. AIs nun el-Man-
sur sta.h und nach ihm sein Sohu el-Melik ol-Aschrof Chalil Sullan wurde,
standen die christlichen Secretare bei den Pagen-Emiren 3) fa Dienst; sie wur-
den iibermuthig gegen die Moslimen und zeigten durch ihrc Kleidung und
Ilaltung ihren Slolz. Unter ihnen war ein Secretar bei eiuem Pagen Naniens
'Ain el-Gazal (Gazellon-Auge), welcher eines Tages in einer Strasse von Misr
einem Magazin-Verwalter seines Hon ti begegnete; der Verwalter stie" von sei-

nem Thiere ab und kiisste den Fuss des Secrctars, da hug der Christ an
)ihn auszuschelten und zu bedrohen wegen einer Summe, welch

dem Erlos des Einkommens des Emir noch riickstandijr d

1) Die Schlacht bei 'Ain Dschalut (Goliath's Quell

dhan 658. Sojuti sagt daruber: Dl _$ * U,
J,

.-.•:•.

Jj ^^Lj * VJ &
sAj&xiJt n*±# t

.^\j\ ,«/, »j (udU^ JLM ^LjciiJ jjjjt Atlases ,.**!+£*

ji ^ut ^lls ^u ^^ &^ vur 5i>. j^i m3 Qjjuat ^^ %* -a

(jfU* **>!$ ^yai* Idk^A /^O Al^ Ac>

Lr war dcr erste, welcher von den Emiren zum Wezirat gelangte und der erste

Wezir, vor dessen Thiir die Trommeln geschlagen wurden, wie bei den Wezi-
ren der Chalifen in Irac. — Die Reihefolge der Wezire in die?er Zeit nach So-

juti siehe in dem Anhange des arab. Textes-

Die Pagen KjJC^.'Ji waren in der nachsten Uingebung des Sultans in den Stun-

den, wo er sich von den oflentlichen Geschaften zuriickzog, und einige stiegen

zu der Wurde von Emiren. Vergl. Makrizi, hist. de$ Sultans Mamlouks, par

Quatrem&re. Tome I. part. 2. nag. 158.
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JNachsicht und Entschuldigung bat, wodurch indess die H'arte dieses nur

vermehrt wurde, so dass er seinem Diener befahl abzusteigen, dem Verwalter

die Hande auf den Riicken zu binden und ihn wegzufuhren. Die Leute rot-

iirten sich um ihn, bis er an den Kreuzweg bei der Moschee des Ahmed Ben

Tulun kam von einer Menge Menschen umgeben, die alle ihn baten, den Ver-

f. Imen jedoth abschlug. Da drangen sie iu Masse

auf ihn ein, warfen ihn von seinem Esel und setzten den Verwaller in Frei-

lieit. Er war aber schon nahe bei dem Hause seines Herrn und schickte sel-

nen Diener hin, um ihm mit den Ilausgenossen zu Hiilfe zu kommcn ; dieser

kehrte auch mil einer Schaar von Sklaven und Wachen des Emir zu ihm

zuriick, welche ihn von den Leuten befreiten und anfiugen, diese zu ergreifen,

um sie bei der Gelegenheit umzubringen. Da erhoben sie iiber sie das Ge-

schrei: das ist nicht erlaubt! und eilten schnell davon, bis sie vor das Schloss

kamen und Hiilfe forderten rait dem Rufe: Gotl schutze den Sultan! AIs die-
9

ser sie horte, schickte er Jemanden ah, um sich nach dem, was vorgefallen,

zu erkundigen; sie machten ihn nun mit dem hoclimiithigen Betragen des

chrisllichen Secretars geercn den Verwaller bekannt und was ihnen wiederfah-

ren war, worauf 'Am el-Gazal herbeigeholt wurde, dem er entgegen rief : wie

konnen deine Sklaven gegen die Moslimen eines Christen wegen so hart ver-

fah h damit, dass er Dienstgeschafte gehabt und

alle dem nichts gewusst habe. Nun sandte der Sultan bin und liess alle,

die in den Diensten des 'Ain el-Gazal stauden, herbeiholen und befahl dem

Volke, die Christen zu ihm zu bringen; er liess den Emir Bedr ed-Din Bei-

der al-Naib (Statthalter) und den Emir Sendschar el-Schodscha'i rufen und

gab ihnen den Befehl, alle Christen vor ihn zu bringen, damit er sie um-

bringen lasse; sie ruhten indess nicht, bis die Sache dahin bestimmt war,

dass in Cahira und Misr ausgerufen werden solle, dass kein Christ oder Jude

in den Diensten eines Emir bleiben diirfe. Zugleich befahl er sammtlichen

Emiren , den christlichen Secret'aren, die sie in Diensten batten, die Annahme

des Islam vorzuschlagen, und denen, die ihn anzunehmen sich weigerten, den

Kopf abzuschlagen , die aber, die sich zu ihm bekennen wiirden, im Dienste

zu behalten; dem Statthalter befahl er, alien im Diwan des Sultans beachaf-

tigien dasselbe zu eroffnen und mit ihnen auf gleiche Weise zu verfahren.
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Man fing nun an, sie aufzusuch aa

vor 1 d pliind

tcckt batten; das Yolk

sie, sowolil die der Jud der Christen
insgesammt, fuhrte die Weiber als Gefangene heraus und todtete eine Menge
mil eigenen Handen. Da begab sich der Emir Statthaller Bcidcr zum Sultan
wegen dieses Benehmens des Volkes und suclite ihn zu besimfiisen , bis der
Prafect von Cah d

d soi eII gehangt

fen liess, wer das Haus eiucs CI

d er liess li a us ( Volk

d nachdem sie ausgepeitscht waren, durch die dt Oiluen.
Nun liessen sie von der Plunderung ab, naclidem sie die Kirclie el-M >

Misr beraubt und aus ihr eine Menge umgebracht h

sie

mehe der Statth;

Emire und Hess

stellen: dieser bef;

Leule mtf sich zu

v den christlichen S

n. Hierauf vers a r

des Sultans und d

d

d

neh

i Suha

Schods

und n

En (fern
i a

or

i d d

h d

m Emir Dschendar J
),

Pferdemarkte unter dem S
hinunter zu geheu, dort eine grosse Grube zu graben, die amvesenden S
tare b \\ f«

d er Emir Beid er vor una v

d dariib

d

r von Feuer anzuziinde. Da trat

die sich fur sie; er ab \v ollte von seiner

dung- nichts wissen und sagte: h will in meinem Reiche k

christlichen D

dazu gab, das

d liess jener cht b, bis er seine Ei

Islam iibertriite, in seinera Dienste bieiben, wer sich

aber weigerte, gekopft werdei

halterschaft und sa^te zu ih

h er sie in das Haus der St

o versanimelte! mein Anseh b m S
h Sache nur unter einer B

tj

wer seinen Glaub

Ehrenkleid erhalt

5 die ist, dass

ht« getodtet wird, und

d im Amte bl Da kam M
erw

Sici

hit ein

der Staatssecretare, ihm zuvor und erwiederte ihn

wohl so hartnackig, dass er den Tod dieser sch

bei Gott! eine Religion, derentwe^en wir getodt

ch ?

den • sterb

vorzoge

und ver-

ichtet der hat Gott seinen Sesen nicht verb dije

Religion, die ihr wahl damit wir sie annehmen. Da k Beider sich

1) Uber die Functionen des Emir Dschendar, welcher unter andern auch die Lxe-

cutionen zu vollzielien liatte, vergL Qnatremere a. a. 0. Tome I. part. 1. p. 14.

Hixtor.-Philnl. Clause* TIT. K
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des Lachens nicht enthalten und sagte zu ihm: sollen wir etvva fiir dich eine
-

andere Religion als den Islam wahlen ? Er antwortete: o Herr! wir wissen

es nicht, bestimmt ihr, und wir wollen euch folgen. Nun wurden die Notare

herbeigeholt, er liess sie das Islamitische Glaubensbekenntniss ablegen, woruber

ihnen schriftliche Zeugnisse ausgefertigt wurden, nil denen er sich zum Sultan

begab; dieser liess ihnen Ehrenkleider geben, worauf sie in die Sitzung des

Wezir el -Sahib Schems ed-Din Muhammed Ben el-Sala'us gingen. Hier

wandte sich einer aus dem Kreise *) an el-Makin Ben el Sica'i, reichte ihm

ein Blati, worauf er schreiben sollte, und sagte: o Cadhi, unserHerr! schreibe

auf dieses Blatt; da erwiederte er: o mein Sohn! ich kenne die Entscheidung

dieses Falles nicht. Sie blieben in der Versammlung des Wezir bis zum

Abend, dann kam der Pfortner zu ihnen und nahm sie mit in die Versamm-

lung des Prafecten, bei dem sich die Cadhi's bereits versammelt hatten, in

w urden aus verach-deren Gegenwart sie das Bekenntniss erneuerten. So

teten Leuten durch den Schein des Islanis angesehene Manner, welche

eine Verachtung gegen die Moslimen und ein herrschsuchtiges, ungerechtes

Benehmen gegen sie annah es selbst das Christenth ihnen zu aus-

sern verbot, und sie waren gerad d den Emir Statth

Beider schrieb, ind Versen sagt

p. 31. Die Unglaubigen haben durchs Schwerdt Ge den Islam beka

Und so bald sie frei waren, wurden sie unglaubig.

Sie haben den Islam bekannt aus Liebe zum Gelde und zur Ruhe,

Nun sind sie frei, aber nicht Moslimen 2
).

Am Ende des Monats Redscheb im J. 700 kam der Wezir des Usur-

pators von Magrib 3
) nach Cahira, um die Wallfahrt zu machen, und fing

) Die von Wetzer angemerkte Variante S
3
oUt

'J
des Gothaer Co*

dex; die S telle ist mir nicht ganz klar.

Im Arabischen ein Wortspiel: sie sind i

3) Man wird dies von dem Meriniden Abu Jacob Jusuf zu verstehen haben, dessen

n ein Ende machte. Abulfeda, Annah Tom. V.Muhad

pag. 195 erwahnt eine Gesandtschaft dieses Fiirsten nach Agypten im J. 704, die

hier nicht gemeint sein kann, weil der nachher genannte Cadhi Ibn Daqic el-'Id

schon im J. 702 gestorben ist*
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an, zu der Begleitung des Sultans und den Ilausern der Emire umher zu
reilen; als er nun eines Tages auf dem Pferdcmarkte untrr dent Schl

war, sah er einen Mann zu Pferde mil einem weissen Turhan und einem

prachtigen Mantel, eine Menge Menschen gingen an seiner Scite, die ihn

fragten, sich vor ihm beugten und seine Fusse kiissten , wiihrcnd er sich von

ihnen abwandle, sie zuriickdrangte und seinen Dienern zurief, dass sic sic

von ihm abhalten sollten. Da sprach einer von ihnen: o niein Herr Scheicli

!

beim Leben deiner kleinen Kinder! sieh auf unsere Laee. Dadurch wurdc

indess sein Hochmulh und seine angenomniene Gleichgultigkeit nur vermehrt.

Der Mauritaner hatle Mitleid mil ihnen und woilfe eben wegen ihrer Ange-
legenheit mit ihm reden , als man ihm sagte, dass jener noch dazu ein Christ

sei. Nun ward er zornig und es fehlle nicht viel, so hatte er ihn mit Gewah
angefasst. Er wandte sich hierauf von ihm und begab sich aufs Sehloss,

wo er mit dem Emir Sellax, dcm Statthalter des Sultans, und dem Emir Bi-

bars el-Dschaschengjr (dem Vorschmecker l
) eine Zusammcnkunft hatte, in der

er ihnen erzahllc, nas er geschen hatte, wobei er weinte aus Mitleid mit den

Moslimen iiber das harte Verfahren des Christen gegen sie. Er ermahnle

dann die Emire und warnte sie vor der Piache Gottcs, und dass sie nicbt

ihren Feind sollten iiber sich herschen lassen, dadurch dass sie den Christen

auf Pferden zu reiten gestatteten und die Moslimen ihrer WiJlkiihr und Ver-

achtung preis gaben, und dass es nothig sei, sie in Unterwiirfigkeit zu liallen

und nadi dem Schutzbriefe zu behandeln f welchen der Emir der Glaubigen

Omar Ben el-Chattab ihnen ertheilt habe. Sie stimmten nun seiner Ansicht

bei und erliessen eine Aufforderung an die beiden Patriarchen der Christen

und an ihre Altesten und den Richter der Juden ; da versanimelten sich die

Christen der Kirche el-Mo'allaca, die Christen des Maulthierklosters und an-

dere und es kamen die Altesten der Juden und Christen herbei; auch die

vier Cadhi's erschienen und stritten sich mil den Christen und Juden. Sie

untervvarfen sich nun den Bestimmungen des Omarischen Tractates und der

Patriarch der Christen verpflichtete seine Parthei, die Christen, blaue Turbanc

1) Vergl. fiber diesen Titel uud dieses Amt Quatrem&re a. a. 0. Tome I. pari. 1

pag. 2.

K2
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zu tragen und elnen Giirtel um die Huffen zu binden, untersagte ihnen auf

Pferden und Maulthieren zu reiten , machte ihnen die Unterwiirfigkeit zur

Pflicht und verbot ihnen , was diesem auch nur in etwas entgegen ware, und

wer dem zuwider handle, solle vom Christenthume ausgeschlossen werden,

Hierauf folgte ihm der Piichter der Juden, indeni er geeen ieden das Verdam-

b theil aussprach, wer von den Juden dem, was in Betreff des Tra*

der gelben Turbane und der Befolgung des Omarischen Tractates (est

war, zuwider handeln wiirde. Dieser Beschluss wurde in einer Men
o

ge von

Abscbriften in die Provinzen geschickt. Der Mauritaner bestand nun zwar

auf die Zerstorung der Kirchen, allein der Obercadhi Taki ed-Din Mul am-
med Ibn Daqic el -'Id 1

) verweigerte ihm dazu die Erlaubniss und erliess eine

schriflliche Bekannlmacbung, dass nur diejenigen Kirchen, deren Bau erst von

Neuem begonnen sei, zu zerstoren erlaubt sei. Nun wurden viele Kirchen zu

Cahira und Misr mehrere Tage lang geschlossen ; einige angesehene Christen

bemiiheten sich um die Wiedereroffnung einer Kirche, bis er sie offnen liess.

Da stiirzte das Volk herbei, machte dem Stalthalter und den Emiren Vorstel-

und verlangte Hiilfe, dass die Christen obne Erlaubniss die Kirche ge-

ffnet h'atten und ge unter ihnen zu stolz vvaren, um blaue Turb
zu tragen und viele von ihnen durch die Emire beschiitzt wurden. Daranf
wurde in Cahira und Misr ausgerufen, dass sammtliche Christen blaue und
sammtliche Juden gelbe Turbane tragen sollten, und wer es nicht thafe, dessen

Vermogen solle confiscirt werden; sie wurden insgesammt von dem Diwan des

Sultans und den Bureau's der Emire ausgeschlossen, bis sie den Islam annah-
men. Das gemeine Volk erhielt nun iiber sie die Oberhand und verfolgte sie,

und wer ohne die ihm vorgeschriebene K'eidung erblickt wurde, den schlugen
sie mit Schuhen und verselzten ihm Faustschlage in den Nacken, dass er fast

zu Tode kam; wer an ihnen vorbei kam und ritt und bog seinen Fuss nicht
einwarts2), den warfen sie von seinem Thiere und versetzten ihm schroerz-
hafte Schlage. Viele von ihnen hielten sich deshalb verborgen, und die Noth zwai ft

1) Uber ibn vergl. m . Schrift iiber die Academien der Araber. Nr. 179.
2) Renaudot a. a. O. pag. 604: inverso utroque crure ad unum latus pendeute,

kann hier zur Erlauterung dienen.
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eineAnzabl der Angesehensten von ibnen, den Islam anzum

sehamlen, das Blau zu tragen und aufEsoln zu reiim. Die cleichzeiti»i>n J)

' i

ineicnzeinjn'n uirnrer

*
erwahnen haufig die veranderto Kleidung tier SclmttgtMiosseri, 90 %\

Din Ali Ben el-Modliaffer el - Meda'i l
)

:

Gezwungen sind die Unglaubigen schlechte Miit7.cn zu IrageO,

welche durch Gottes Fluch ihre Verwirrung noch vermehren.

Da sprach ich zu ihnen : man hat cuch nicht Turbane aufgesetzt,

sondern man hat euch alte Schuhe auf<*esetzt.

Und Schems ed-Din el-Teibi sajjt:

Man staunte iiber die Chrislen und Juden zugleich,

und iiber die Samariler, als sie als Turbane Lappen umbanden.

Als wenn iiber Nacht von verschicdenen Farben sich entleerend

der Adler des Himmels am Morgcn iiber sie Unrafb gemacbf hatte.

Nun scbickle der Konig von IJarcclona im .1. 703 kostbare Geschenke,

mehr als gewobnlich gescbali, welcbe er alien Grossen des Ileicbcs unter den

Emiren zutheilen liess, ausser dem, was der Sultan fur sich erbielt; zugleicb

bat cr in einem Scbreiben, dass die Kireben gcoftnet werden mocblen; dessbalb

kam man iiberein, die Kirche auf der Strasse Zoweila fur die Jacobiten und die

Kirche el - Boudocanijjin zu Cahira zu offnen.

Als es claim Frcitag war, den 9. Rebi* 1. 721, wurden die Kirchen in

Agyptenland zu einer Zeit zerstort, wie in der Geschichte der Kirche el-Zohri

wird erzahlt werden 2
).

1 — lm J. 755 wurde eine Verordnung erlassen, dass

alle Legale der Kirchen an L'andereien in Agypten aufgezeichnet "werden soil-

ten, da fanden sich iiber 1025 Feddan. Der Grund der Untersuchung hier-

iiber war der Hochmuth der Christen und ihr Bestreben den Moslimen Bci-

ses und Schaden zuzuRi^en unter dem Schuize, den ihnen die Em ire des

1) Silv. de Sacy, Chrestoni. ar. 2. Edit. Tome I. p. 145. theilt die nachstehen-
# •

den Verse aus Sojuti mit , in dessen Geschichte von AgypKen sie in dem Ca-

pilel iiber die inerkwurdigen Ereignissc vorkommen. Anstalt Li^SLj. was mir

nicht recht zu passen scheint , hat die Gothaer und Gottinger Handschrift des

Sojuti und der Gothaer Codex des Macrizi L2Uktj, ein mir unbekanntes, aber

vielleicht riclitiges Wort.

2) Vergl. unten Cap. 8. fir. 15.
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Reiciies gewahrten, ferner ihre Prahlerei mit kostbaren Kleidcrn , die sie fur

theure Preise kauften, das Ubermaas im Essen und Trinken und ihre alle

Granzen iiberschreitende Kiihnheit und Anmassung, so dass einst einer der

christlichen Secretare an der Moschee el-Azher in Cahira vorbei rift, mit Stie-

feln und Sporen, und weissen leinen Binden 1
) nach Alexandrinischer Weise

um den Kopf, vor ihm gingen Abhalter, welche die Leute zuriickhielteu , dass

sie ihn nicht drangten, und hinter ihm folgten eine Anzahl Sclaven in kost-

baren Kleidern auf muntern Rossen. Dies argerte einen Raufen von Mosli-

men, sie griffen ihn an, warfen ihn von seinem Pferde und wollten ihn tod-

ten, es hatte sich schon eine grosse Menge versammelf, dann liessen sie ihn

zwar wieder frei, doch besprachen sich viele iiber die Sache der Christen und

ihre Verpflichtungen mit dem Emir Taz, welcher ihnen eine Genugthuung

von jenen versprach. Sie reichten nun eine Schrift iiber die Klagen der

Moslimen ein, welche in Gegenwart der Emire, Cadhi's und iibrigen Regie-

rungs -Beamlen dem Sultan el-Melik el-Salih Salih vorgelesen wurde, worin

die Beschwerde iiber die Christen enthalten war und dass ihnen eine Versamm-

lung angekiindigt v/erden mocbte, damit sie sich zu den ihnen gemachten

Bedingungen verpflichteten. Es wurde nun verordnet, dass der Patriarch

der Christen und die vornehmsten Anhanger seiner Religion, so wie der Juden-

Alteste und ihre angesehensten sich versammelu sollten, und nachdem auch

die Cadhi's und Emire vor dem Sultan erschienen waren, las der Cadhi Ge-

heimsecrelar 'Ala ed-Din Ali Ben Fadhlallah den Tractat vor, welcher zwi-

Wetzer Nr. 161. giebt den Text ^JOSCw -Ja^lou und iibersetzt: et aigno illo

tiarae suae, quo Christian us distinguebatur, ex panno (?) Alexandrino instruc-

tus; ^U£ ist aber der Flicken , welchen die Juden auf den Mantel heften

musaten, vergl. de Sacy, Chrest. ar. Tome I. p. 146; auch hat sich dieser

Secretar iiber die gegebenen Verordnungen hinweggesetzt und bedient sich des

Pferdes, wird also nicht die verachtliche Kleidung tragen. Ah Variante hat Wetzer

.Lib angemerkt,

*LS die tunica

Lib

{jJ. ^fc, ich vermuthe

>pelt zu lesen sind -bLib

^jX> und JoUi plur. von *&Ja+i sei, oder Marizi hat L
t
j geschrieben ; vergl.

Meninski, Lexic. unter Ja+S
m
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schen den MosJimen und den Schutzgenossen festgesteUt war und welche diese

ihnen mitgetheilt hatten, bis er damit zu Ende War. Alle Anwesende be-

kannten sich zu dem lnbalte des Tractales und bestiitigten ihn. Nun wurden
ihnen die Thalen vorgezahlt, die sie froher und jetzt begangen, und dass

sie, kaum ein wenig davon umgekehrt, bald wieder zu ihnen zuriickkehren

wiirden, wie sie es in fruheren Zeiten bfters gethan hatten. Dcshalb wurde
beschlossen , dass sie von jeglichem Dienste im Diwan des Sultans und den
Bureau's der Emire ausgeschlossen werden sollten, selbst wenn sie zum Islam

iibertraten, und dass keiner von ihnen gegen seinen WiJIen zur Annahme
des Islam gezwungen werden solle. Dieser Beschluss wurde auch den Pro-

vinzen mitgetheilt.

Nun erhielt das Volk iiber sie die Oberhand, folgte ihren Spuren, er-

griff sie auf den Strassen, riss ihnen die Kleider ab, verselzte ihnen empfmd-
liche Schlage und liess sie nicht los, bis sie den Islam bekannten; sie fingen

sogar an, Feuer anzuziinden, um sie hineinzinverfen. Deshalb hielten sie sich

in ihren Hausern verborgen und wagten nicht unter die Leute zu gehen.P. 33
Als nun gar bekannt gemacht war, dass niemand sie in ihren Misshandlun-

\

gen hindern solle, fing das Volk an, sie in ihre Verstecke zu veriolgen, und
diejenigen ihrer Hauser, welche sie hoher gebaut hatten, als die Wohnungen
der Moslimen, zerstorten sie. Die Lage der Christen in ihrer Verborgenheit

war sehr driickend , so dass sie fur einige Zeit ganz von der Strasse ver-

schwanden und weder von ihnen, noch von den Juden einer sich sehen liess.

Da reichten die Moslimen eine Schrift ein, welche am 14. Redscheb des Jah-

res in dem Gerichtshause verlesen wurde, des Inhalts, dass die Christen den

Wiederaufbau ihrer Kirchen wieder beginnen und sie erweitern sollten. Kaum
dies geschehen, als ein grosser Haufen sich bei dem Scl e

und den Schutz des Sultans gegen die Christen anrief. Dieser befahl dem
Prafecten von Cahira hinzureiten und die Sache genauer zu untersuchen

;

aber das Volk zogerte nicht, sondern schritt schnell vorwarts und zerstorte eine

Kirche in der Nahe der Lowenbriicke *) , eine Kirche an der Strasse el-Asra

1) Lowenbrucke ist der spatereName fur die rothe Strasse L& zwischen Cahira

und Misr. Vergl. unten Cap. S. Nr. 14,
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die Kirche der Fahhadin innerhalb Cahira , das Kloster von Nehja l

)

bei el-Dschize und eine Kirche in der Gegend von Bulac el-Tokruri 2
)

• t

iinderten die bedeutenden Vorrathe der von ihnen zerstoi ten Orter und -

bmen selbst das Holzwerk und Marmorplallen mit; sie iiberfielen die Kirchen

Misr und Cahira. und es feblte nur noch, dass sie auch die Kirche ei-

Bondocanijjin in Cahira zerstorten; der Prafect erscbien aber zu Pferde und

bielt sie davon abt docb das Voik war so hartnackig, dass die Piicbter es nicht

zuriickzubalten vermochten. In alien Provinzen von Agypten und Syrien war

der Refebl erlassen, dass kein Jude oder Christ in Dienst genommen werden

solle, auch wenn er den Islam annahme, und dass, wer von ihnen den Islam

annahme, nicht in seine Wohnung zui iickkebren , noch mit seiner Familie

verkehren solle, ausser wenn auch sie den Islam bckenne, und dass, wer von

ihnen den Islam annahme, zum Besuch der Bethauser und Moscheen angehal-

ten werden solle, urn bei den Iiinf t'aglichen Gebeten und dem Freitags-Got-

tesdienste zugegen zu sein; wenn jemand von den Schutzgenossen stiirbe,

sollten die Moslimen die Yertheilung seines Nachlasses an seine Erben besor-

gen, wenn er Erben hatte, wenn nicht, so sollle er dem Fiscus zufallen. Der

Patriarch erhielt den Auftrag und erliess dariiber eine Verordnung, welche

den Emiren vorgelesen wurde, worauf der Pfortuer damit forlging und sie

am Freitag den 26. Dschomada II. in den Moscheen von Cahira und Misr

vorlas; da war es ein Festtag. — Hierauf wurde am Ende des Mouats

Redscheb aus der Kirche von Schobra, nachdem sie zerslort war, der Finger

des Martyre rs in einer Schachtel, welcher in den IN i I geworfen zu werden

pflegte, damit er wiichse, wie sie behaupteten, herbeigc bracht und vor den

Augen des Sultans anf der Rennbahn bei dem Bergschlosse verbrannt und

die Asche in den Flufis geworfen aus Bcsorgniss, dass die Christen sie weg-

nahmen. Danu wurde die Nachricht gebracht, dass viele Christen, welche

in el-Sa'id (Oberagypten) und der nordlichen Gegend wohnten , zum Islam

iibergetreteu seien und den Coran Jernten , dass die nieislen Kirchen von el-

Said zerstort und Moscheen davon gebaut warden und in der Sladt Caljnb

1) Vergl. urneo tap. 7. Nr. 25-

2) Vergl. de Sac v. Chrestom. arabe Tome 1. pag. 504.
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Tage 450 Christen den Islam angenomnien h Ebenso

es mit den Uferbewohnern durch List und Trug, bis sie Anstellunir erhiel-

ten d sicli Mosliminnen verheiratheten, wodurch ihre Abs

dir> erreicht und die G vqrmisc lit wuraen(1 so d ass d meisten

Me

abe

ihren Nachk gehoren. lhr wahrcs Verhaltniss ist

dem nicht verborgen, dessen Herz Gott erleuchtet, de d

lichen Betragen , wenn sie gegen d

konnen. blickt das durch, woran

I am und Jieke

der Einsichtsvolle ih

iner Gewalt iibei

schlechten Grund

character und die alte Feindschaft ihrer Vorfahren gegen die Religion und

ihre Anhanger crkennt l
).

5. Cap. Uber die Sekten der Christen.

Die Christen theilen sich in mehrere Sekten: Melikiten, Nestoria-

Jacobiten, Berd

che in der Gegend von H
Me

arran waren

d s d d Ed \vel-

d andere. Einige von d

folgen der Lehre der Harranier, andere verlheidigen die Lehre von Licht und

Finsterniss und vom Dualismus; diese alle aber bekennen sich zu der Offcn-

barung d Mes
*

sias. Einige glauben auch an die L des Ar

Die Melikiten . Jacob und N stimmen nun darin lib
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eegan(?en und mehreren seiner Anhanger erschienen sei, die ihn in Wahrheit

erkannten, dann gen Himmel aufgestiegen sei, wo er zur Rechten seines Va-

ters sitze. Dies ist das Glaubensbekenntniss , worin sie ubereinstirnmen, aber

in der Auslegung desselben weichen sie von einander ab. Einige

behaupten, der Ewige seHieine Substanz, in der sich drei Personen vereinig-

ten, von denen jede Person eine besondere Substanz sei, eine von diesen Per-

sonen sei Vater, eine [un-] gezeugt und die dritte ein ausgegossener Geist,

zwischen dem Vater und dem Sohne sich verbreitend ; der Sobn sei von

Ewigkeit vom Vater gezeugt und der Vater sei von Ewigkeit Urheber des

Sohnes, aber nicht nach Art der ehelichen Verbindung und Abstammung, son-

dern in der Weise, wie das Licht der Sonne aus den Substanzen der Sonne
••.

und die Warm e des Feuers aus den Substanzen des Feuers hervorgebracht werde.

Andere hehauplen, der Ausdruck „die Gottheit besteht aus drei Personen"

bedeute, sie sei ein Wesen mit Leben und Vernunft begabt ; das Leben sei

der heiL Geist und die Vernunft sei die Kenntniss, die Weisheit und das

Wort ; und die Vernunft , d. i. die Kenntniss , die Weisheit und das

Wort, sei eine Erklarung von dem Sohne, sowie man sage die Sonne und

hr Licht und ihre Warme, dies sei eine Erklarung von drei Dingen, die aufl

einen Ursprung zuriickk'amen.— Andere geben vor , sie konnten die Gott-

heit nicht handelnd, weise denken, ohne sie lebend, verniinftig zu denken;

unter einem verniinftigen verstehen sie einen wissenden, unterscheidenden, nicht

einen, der in zusammenh'angender Rede spricjit, und lebend heisst bei ihnen

der, welcher Leben hat, wodurch er lebt, und wissend der, welcher Wissen-

schaft hat, wodurch er wissend ist. Sie sagen : Also sind sein Wesen , seine

Weisheit und sein Leben drei Dinge, aber der Ursprung einer; n'amlich das

Wesen ist die Ursache von zweien, diese sind Weisheit und Leben, und

die zwei sind durch die Ursache verursacht.

Andere gebrauchen bei der Definition des Ewigen den Ausdruck „Ursache

und Verursachtes" nicht, sondern sagen: Vater, Sohn, Erzeuger, Geist, Leben,

Kenntniss oder Weisheit und Vernunft. Sie sagen: Der Sohn nahm einen
• #

geschaffenen Menschen an, da wurde er und was er angenommen hatte ein

Messias und der Messias ist der Gott der Verehrer und ihr Herr. Nun

sind sie wieder verschiedener Meinung iiber die Definition des „Annehmens ,



MACRIZl'S GESCHICHTE DER COPTEN. 83

einige bebaupten, dass zwischen dor gottlicben und menschiichen Substanz

eine Vereinigung statlgefunden babe, woraus ein Messias geworden , durch

die Vereinigung sei aber keiner von beiden aus seinem Wcsen und Element

herausgetreten und der Messias sei die zu verehrcndc Gottheit
t

er sei der

Sohn der Maria, den sie empfangen und geboren babe, und er sei gestorben

und gekreuzigt; andere bebaupten, der Messias babe nacb der Vereinigung

aus zwei Wesen, einem gottlicben, und eineni menscblicben, bestanden, dei

Tod und die Kreuzigung sei ihrxi von Seiten seiner Menschlichkcit wider-

fahren, nicht von Seiten seiner Gottlichkeit , und Maria habe den Messias

empfangen und geboren von Seilen seiner Menschlicbkcit; dies ist die Mei-

nung der Nestorianer. Dann sagen sie, der Messias in seiner Yollkommenheit

sei eine zu verebrende Gottheit und er sei der Sohn Gottes. Gelobt sei Gott,

wegen ihrer Meinung! — Andere bebaupten, die Vereinigung habe zwischen

zwei Wesen statlgefunden, einem gottlicben und einem menschiichen; das

Wesen des Gottlicben sei aber einfach, ungeirennt und ungetbeilt. Andere

nebmen an, die Vereinigung sei auf die Wcise erfolgt, dass der Sohn sich

in den Korper hinein begeben und sich mit ihm vermiscbt habe. Andere

bebaupten, dass die Vereinigung nacb Art der Sicbtbarwerdung statlgefunden

babe, wie die Scbrift eines Siegels oder einer Miinzc sichtbar werdc, wenn

sie auf Thon oder Wachs abgedriickt wird und wie das Bild des Manncs in

der Frau sich darstelle. Und andere verschiedene Ansichten, wie man bei

anderen nichts ahnliches findet, so dass man kaum zwei unter ihnen antrifft,

ie einerlei iueinung waren.

Die Melikiten haben ihren Namen von dem Herrscher (Melik) von Grie-

chenland und sie sagen, Gott sei ein Name fur drei Wesen und er sei eins

-

d dreieinig.

Die Jacob ewig, er war weder Korper, nocb

Menscb, dann verkorperte er sich und wurde Mensch*

Die Culiten sagen: Gott ist einer und seine Weisheit ausser ihm, ewig

mit ihm. der Messias ist der Sohn durch die Gnade, sowie Abraham der Freund
* f » m

Gottes genannt wird.

Die Merculiten bebaupten, der Messias sei der, welcher sie alle Tager

und Nachte umg'abe.

L2
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Die Berde'anier behaupten, der Messias sei der, welcher die Todten aus

ihren Grabern envecke und Rechenschaft von ihnen fordere.
I

6. Cap. Von den Gebrauchen der Christen.

Es ist bei ihnen Gesetz, dass schon die Kinder ins Christenthum aufge-

nommen werden, und dies geschieht dadurch, dass sie den Neugebornen in

Wasser tauchen, welches mit duftenden Krautern und verschiedenen wohl-

riechenden Sachen in einem neuen Gefasse gekocht ist; sie lesen iiber ihm
V

etwas aus ihrer Bibel und behaupten , dass alsdann auf ihn der heil. Geist

herabkomme; sie nennen diese Handlung die Taufe. Ihre Reinigung besteht

nur im Waschen des Gesichtes und der Hande. Die Beschneidung ist bei

ihnen nur unler den Jacobiten Gebrauch. Sie haben sieben Gebete, bei de-

nen sie sich gegen Oslen wenden; sie wallfahrten nach Jerusalem und ihre

Almosen bestehen in dem Zehnten von ihrem Vermogen. lhr Fasten dauert

funfzig Tage und der zwei und vierzigste davon ist das Fest Palm a rum,

welches der Tag ist, an dem der Messias von dem Berge herabstieg und in

Jerusalem einzog. Yier Tage nachher ist das Pascha Fest, dies ist der Tag,

an welchem Moses und sein Volk aus Agypten auszog. Drei Tage darauf

ist das Fest der Auferstehung, dies ist der Tag, an welchem nach ihrer Be-

hauptung der Messias aus dem Grabe hervorging. Acht Tage nach diesem

ist das Fest der Erneuerung, dies ist der Tag, an welchem der Messias sei-

nen Jiingern erschien , nachdem er aus dem Grabe hervorgegangen war.

Acht (lies zwei) und dreissig Tage nachher ist das Fest der Himmelfahrt,

dies ist der Tag, an welchem der Messias zum Himmcl aufstieg. Sie haben

auch ein Fest des Kreuzes, dies ist der Tag, an welchem das Holz des Kreu-

zes gefunden wurde ; sie behaupten , dass es auf einen Todten gelegt sei,

worauf er wieder ins Leben kara. Sie haben auch ein Fest der Geburt und

das Fest der Erscheinung.

Sie feiern das Abendmahl und haben Priester; namlich der Diaconus,

iiber ihm steht der Presbyter, iiber dem Presbyter der Bischof, iiber dem

Bischof der Metropolitan, und iiber dem Metropolitan der Patriarch. Der

Wein ist bei ihnen verboten und das Essen von Fleisch und der eheliche

Umgang ist ihnen w'ahrend des Fastens nicht erlaubt. Alles, was auf dem
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Markte verkauft wird unci ihnen selbst nicht zuwider ist, darf gegessen wer-

den. Die Ehc kann nicht giiltig geschlossen werdcn, ausser in Gegenwart ei-

nes Diaconus, Presbyters uud Zeugen und mit einer Milgift; iiber die Fraucn

gelten (in Bezug auf die Venvandtschaftsgradc) dieselben Verbote, wic bei

den Moslimen. Die Ehe mit zwei Frauen ist eben sowohl verboten, als eine

Magd als Concubine zu haben, ausser wenn sie freigelassen und die Ehe mit

ibr eingegangen wird* Wenn der Sklav sieben Jahre dient , wird er frei.

Es ist nicht erlaubt, sich yon einer Frau zu scheiden, ausser wenn sie des

Ehebruchs iiberwiesen ist 9
dann wird sie entlassen und darf sich nie wieder

verheirathen. Die Strafe fur einen Yerheiratheten , wenn er Buhlerei treibt,

ist die Steinigung; ein Unverheiratheler muss, wenn er Buhlerei treibt und

die Frau von ihm schwanger wird, sie heirathen. Wer vorsetzlich todlet,

wird wieder getcidtet, und wer aus Versehen tcidtet, ergreift die Flucht und

darf nicht verfolgt werden. Die nicisten ihrer Gesetze sind aus deni Penta-

teuch genommen. Wer Sodomiterei treibt, odcr falsch Zeugniss gibt, oder

dem Spiele, der Buhlerei oder der Trunkenheit ergeben ist, wird von ihnen

ausgestossen.

7. Cap. Von den Klostern der Christen. p. 3t»

Ibn Sida sagt: el-Deir Kloster ist eine Herberge, Chan, der Christen,

im Plural Adjar *); der Vorsteher desselben heisst Dajj&r oder Deir&ni.

Ich bemerke: el-Deir ist bei den Christen der besondere Aufenthaltsort fur

die Monche und el-Kenisa Kirche ist bei ihnen der Versammlungsort des

Volkes zum Gebete. \

1. el-Kellaja 2
) die Celle in Misr. Diese Kellaja liegt an der Seite

der Mo'allaca 3
) auf der Casr el-Schem' 4

) in der Stadt Misr und ist der

« 'mm —^^—^—^> ii i^^^— i
w^^

*

m »i

1) Zwei andere Pluralformen, welche Macrizi sebr haufig gebraucbt, o^U> di jurat

und g-k>l adjiret, felilen in den Worterbiichern.

2) Aus dem Griecbischen veitiov cellula gebildet
;
gewohnlich ist die Form % £Ji

k e 1 1 i j a.

3) de Sacy zu Abdallatif, relation de l'Egypte, pag.482 erkliirt den Namen :
Moal-

laca tout bailment qui est e'leve sur des arcades,

4) d. i. Licbterschloss, $o liiess ein Theii von el-Foslut, weil bier vor der
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Versammlungsort alter Monche und gelehrter Christen, bei denen hier die Klo-

sterregel eingefiihrt ist.

2. Das Kloster von Tora *) istbekannt als Kloster des Abu Dschordseh

und liegt am Ufer des Nil. Dieser Abu Dschordseh ist Dschordschus (Geor-

frius) und gehort zu denen, welche der Kaiser Diocletianus foltern liess, da-

rait er vom Christenthume wieder abfiele; da aber mannigfallige Strafen, wie

Geisseln und Brennen mit Feuer, ihn nicht zur Umkehr bewogen, wurde ihm

rait dem Schwerdte der Kopf abgeschlagen am 3. Tischrin oder 7. Babeh.

3. Das Kloster von Scha'ran. Dieses Kloster liegt an der Granze des

Gebietes von Tora und ist von Quader- und Backsteinen erbaut; es gibt hier

Pahnen und eine Anzahl Monche befindet sich hier. Es wird auch das Klo-

ster des Schahran genamit und Schahran soli einer von den gelehrten Chri-

sten oder ein Kcinig gevvesen sein. Vor Alters war dieses Kloster unter dem

Naraen des Mercurius bekannt, welcher auch Mercura oder Abu Mercura ge-

nannt wird; hernach, als Bersuma Ben el-Taban 2
) dasselbe bewohnte, hiess

es das Kloster Bersuma's. Es wird hier ein Fest begangen am funften Frei-

tage nach dem grossen Fasten, zu welchem der Patriarch und die vornehm-

sten Christen sich versammeln und wobei sie grosse Summen aufwenden.

Jener Mercurius gehort zu denen, welche Diocletian umbringen liess am 19.

Tammuz oder 25. Abib: er war Soldat 3
).

Eroberung Agyptens durch die Araber eine Burg dieses Nameiis gestanden hatte,

von welcher noch lange nach der Erbauung von el-Fostat Ruinen iibrig waren.

1) Tora ist eine Stadt im Districte \oq Itfih.

2) Herbelot, orient. Bibl. Art, Barsuma, schreibt Ebn Tabban, Quatremere,
recherches. T. II. pag. 500 fits de Kaban GLiiiS ^ ;

gemcint ist Bersuma mit

dem Beinamen ^L^S el-'Or ) an d. i. nudus, welcher, nachdem er zwanzig Jahre

in der Kirche des heil. Mercurius zu Cahira als Munch gelebt hatte, von dem

Muhammedanischen Fiirsten ins Gefangaiss geworfen, jedoch nach sieben Tagen

befreit wurde, worauf er sich in das Kloster von Schahran begab, welches eine

Tagreise von Cahira nach Theben zu liegt, wo er am 27. August 1317 n. Chr.

gestorben ist. Assemani Bibl. orient. Tom. II. p. 10. Daher ^igjtJi (ty^fi /**

Descript. de l'Eg. pag. 813.

3) Uber das Martyrium des Mercurius vergl. Renaudot. S. 19.
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4. Das Kloster dcr Apostel- Dieses kloster liegt am Ausgange

des Gebietcs von eUSoff und el-Wedi l
) und ist ein altes, nettes Kloster,

5. Das Kloster des Petrus und P

Itfih gegen Siid d ist ein nettes Kloster, hier ist ein F

Dieses Kloster liegt vor

st am 5. Al>ib : es

d Namen des Klosters e C asria bekannt. Jcner P

der alteste der Apostel, der Jiinger Jesu; er war ein Lederhandler oder ein

Fischer und wurde von dem Kaiser Nero am J29. Haziran oder 5. Abib zum

Tode verurtheilt; und Paulus war ein Jude, er nahm aber nach der Himmel-

fahrt des Messias das Christenthum an und forderte zu seiner Religion auf,

da todtete ihn der Kaiser Nero ein Jahr nach der Ermordung des Petrus.

6. Das Kloster von el-Dschomm eiza 2
) ist audi bekannt, als das

Kloster el-Dschud und die Schiffer nennen den Ort Dschazair eUdeir

die Klosterinseln 3
), el-Meimun 4

)
gegeniiber und westlich von dem Kloster

von el-
7

Araba; es ist auf den Namen des Antonius erbaut, welcher auch An-

genannt wird; er stammte aus Camen 4
) und als die Tage des D

rti Ende und das Marlyrerthum voriiber war, wollte er an

lb Gottesd

die Slelle d

ben oder id

-l

lichen Lohne fiihrte. Er weihte sich also dem Dienste Gottes und war der

erste, welcher unter den Christen das Monchsthum einfuhrte an die Stelle des

Martyrerthums ; er fastete vierzig Tage und Nachte ohne Speise und Trail

k

zu nehmen, wobei er noch die Nachte durchwachte, und er that dies in dem

grossen Fasten jedes Jahr.

7. Das Kloster von el-'Araba 5
). Zu diesem Kloster gelangt man im

ostlichen Gebirge nach drei Tagereisen zu Cameelen; zwischen ihm und dem

Meere von el-Culzum (rothen Meere) ist eine voile Tagereise; in ihm werden

1)

2) Prov durch den Beisatz el-

grossere

3) de Sacy zu Abdallatif pag. 678 hat t-jjJt j Dschazair el-deira.

4) und Camen zwei Orter im Gebiete von Bustr in der Provinz

el-Dschize.

5) W
Suez landeinwarts erstreckt.



88 FERD. WtfSTENFELD

fast alle Arten von Friichien gebaut und es hat drei Quellen lliessenden Was-

P.37.sers. Es wurde von dem vorhin erw'ahnten Anlonius erbaut, und die Monche

dieses Klosters fasten ihre ganze Lebenszeit, indess dauert ihr Fasten nur bis

zur Abenddammerung, wo sie dann Speise zu sich nehmen, ausser in dem

grossen Fasten und den Bermulat, wo ihr Fasten bis zum Aufgange der

Sterne dauert. el-Bermulat bedeutet in ihrer Sprache das Fasten auf

diese Weise *).

8. Das Kloster des Anba Paula, auch das Kloster der Sobne Paulus

oder das Kloster von el-Namure genannt. Dieses Kloster liegt in dem

Landstriche westlich von el-Tur (Sinai) bei einer Wasserquelle, wo die Rei-

senden Halt raachen. Es ist bei ihnen die Sage, dass Mirjam, die Scbwester

Moses, als dieser mit den Israeliten in der Gegend von el-CuIzum sich la*

gerte, in dieser Quelle sich gereinigt habe. Dieser Anba Paula war aus

Alexandrien und sein Vater hinterliess bei seinem Tode ihm und seinem Bru-

der ein grosses Vermogen; als nun sein Bruder dariiber Streit anfing, ging
m

er aus Arger iiber ihn davon. Da sah er einen Todten, der begraben werden

sollte, dies brachte ihn zur Besinnung und er ging in ernstes Nachdenken ver-

sunken voriiber und durchzog das Land, bis er sich bei dieser Quelle nie-

derliess; hier blieb er und Gott gab ihm seinen Unterhalt. Da kam Anlo-

nius bei ihm voriiber und blieb bei ihm, bis er starb. und baute dieses

1) Wegen der Erklarung dieses Wortes erhielt ich durch Herrn Prof. Fleischer

folgende -Mittheilung des Herrn Prof. Seyffarth: Ein coptisches Wort brum-

lat in der Bedeutung Fasten, strenges Fasten, kommt, so viel ich veiss,

niclit weiter vor. Man konnle m-tQ-fiovg {fiov).)-^ovv agere jejunium (quadra-

gesimale) vergleichen; allein /iovq bedeutet ligare, cingere und kommt ohne tfrvt

intus nicht in der Bedeutung jejunare vor. Noch ferner liegt jtlOV^X (mulz)

amplecti, implicare se, welchem schwerlich die Bedeutung jejunare, precari un-

tergelegt werden kann. — Hr. Prof. Fleischer bemerkt hierzu': Es kommt

mir vor, als ob das ni-tQ-/tovQ-e£ovr doch nicht so weit von k&JaA abl3Se '

als Hr. Prof. Seyffarth zu glauben schetnt. Denn die Verwechslung von r uo<i

1 will nichts sagen, und dass die Araber, oder meinethalben die Copten selbst,

sich das Wort durch Weglassung des ,fow mundrecht gemacht haben, M»»
auch nicht befremden.
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Klosler iiber seinem Grabc. Zwisclicn dieseni kioster und dem Mccrc sind

drei Stuuden; es hat einen Garten, worm Palmcip und Weill und ebenfalls

eine (Quelle fliessenden Wassers.

9. Das Kioster von el-Coseir. Abul- Hasan Ali lien Muhanimcd el-
•»

Schaboschti x
) sagt in seinem Buche iiber die Kioster: Dieses Kioster liegl

oben ini Gebirge in einer Ebene auf der Spitze desselben und ist tin Kioster

von schoner, solider Bauart, in angenehmer Einsamkeit; es wird von Mon-

cben bewohnt und hat einen in den Felsen eingehauenen Bruunen, aus vw I-

chem fur es das Wasser gehoit wird. In dem Tempel ist das Bild der Maria

auf einer Tafel, und die Lente besuchen den Ort
f
um dieses Bild zu sehen.

In dem oberen Theile ist ein Saal, welchen Abul - Jhscheisch Clioniaraweih

Ibn Tulun erbaute, mit vier Fenstern nach vier Seilen; er brsuchle dicsi>

Kioster oft, iudeni er das darin befindliche Bild bewumlerlr, weil er is so

schon fand und nach der Anschauung desselben durstete. Der Weg zu die-

sem Kioster ist von Misr her sehr beschwerlicli, dagegen ist er von Siideu

her bequeni hinauf und hinab zu sleigen ; zur Seite liegt eine Kinsiedclei,

welche von dem darin woliiieuden Einsiedler uicht verlasscn wird. Das Klo-

sler ragl iiber dem Dorfc Schahran und iiber der Ebene und dem K\\ empor;

jenes ist ein grosses, volkreiches Dorf am Lifer des Flusses, man sagt, dass

Moses darin geboren und dort von seiner Mutter in einein Kasten ins Was-

ser gesetzt sei ; es gibt aber auch ein Kioster, welches Kioster von Schahran

genannt wird. Dieses Kioster von el-Coseir ist eins von den besuchten fcJci-

stern und einer der beliebten Vergniigungsorter wegen seiner schonen Lage

und weil es iiber Misr und sein Gebiet emporragt. — Ibn Abd el-IIakem 2
;

1) Dieser el-Schuboschti war ein vorziiglicher Pbilolog in den Diensten des

agyptiscben Fiirsten ei-'Aziz Ben eNMo'izz, welcher ihn zu seinem Bibliothekar

und Vorleser ernannte: er starb im J. 388 oder 390 d. H. Ausser anderen phi-

lologischen Werken schrieb er eine Gefichichte der Klosler in 'Irac, Mosul, Sy-

rien, Mesopolamien und Agypten, welche el-Macrizi benutzte. Vergl. Ibn (ha 1-

likan, vii. iNr. 456. Hadschi Chalfa, lex. bibliogr. Nr. 5145.

2) Abul-Casim Abd el-Rahman Ben Abdallah Ibn Abd el-Hakem el-Misri, ein

in den Traditionen und der Geschichte bewanderter Gelehrter von der Sekte der

Malikiten, starb im J. 257. Ibn Cballik. vit. JNr. 322. Das genannte Werk

Histor.-Philol. Classe. III. M
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•

Moses. Da

gt in dem Buche der Eroberungen Agyptens: Man ist iiber el-Coseir ver-
r

•

schiedener Meinung; nach Ibn Lahi'a ist es nicht das Schloss Musa's (Moses)

des Propheten, sondern Musa's des Zauberers; dagegen iiberliefert el Mufad-

dhel Ben Fedhala x
) von seinem Vater, welcher sagt: wir kamen zu Ka'b

el-Ahbar 2
), da fragte er uns: woher seid ihr? wir erwiederten : aus Agypten.

Er sprach: was sagt ihr iiber el-Coseir? wir antworteten: es ist das Schloss

entgegneteer: es ist nicht das Schloss Moses, sondern das Schloss
ft

des 'Aziz 3) von Agypten, welcher, wenn der Nil wuchs, sich an diesen hoch-

gelegenen Ort begab, und darum ist der Ort von dem Berge bis zum Flusse

heilig. Andere hingegen sagen: dort wurde fur den Pharao ein Feuer ange-

ziindet, wenn er von Menf (Memphis) nach 'Ain-Schems (Heliopolis) reiste,

und auf dem Mocatlem war ein zweites Feuer; wenn nun die Leute das Feuer
sahen, wussten sie, dass er auf der Reise war, und hielten das, was er ver-

langte in Bereilschaft; und ebenso, wenn er die Riickreise von 'Ain-Schems
machte*). Gott weiss es am besten! Wie schon sagt Koschadhim 5):

ist eine Hauplquelle, aus welcher Macrizi und Sojuti fur die Geschichte von
Agypten schcipften.

)

2)

Misr und starb im J. 181. TabacSt el-Hoff. Class. VI, 8. Nawawi, biogr.

diction, pag. 501.

mit dem Beinamen el-Ahbar d. i. der

Muh
Islam an und wurde durch seine Gelehrsamkeit beriihmt. Er starb auf einem
Kriegszuge zu Hims (Emessa) im J. 32. Nawawi, biogr. diction, pag. 523.

3) d. i. der machtige, und dies ist nach dem Coran, Sure 12 V. 30 eine Be-
zeichnung fiir Potifar.

Weise: Auf dem

-i

2

Berge el-Mocattem und in der Ebene, welche jetzt den Namen el-Carafa hat,
waren viele Bethauser und Begrabnissplatze , wohin die Frommen sich zuriickzo-

verschwu
el Tennur

der Ofen. Dieses Bethaus liegt oben auf dem Mocattem hinter dem Bergschlosse
nach Osten; ich habe es noch bewohnt gefunden und es hatte darin Jemand
semen Aufenthalt. el-Codhd'i sagt: Das unter dem Namen „der Ofen" be-
kannte Bethaus auf dem Berge ist an der Stelle des Ofens Pliarao's, welchem
darauf ein Feuer angeziindet wurde, und wenn die Leute dies sahen, wussten
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Gegriisst sei das Kloster el Coseir und sein Berggrund

in lieblichen Giirten bis zu den Palmen.

sie dass er auf der Reise sei, und hielten fur ihn in Bereitschaft , was er ver-

langte, und ebenso wenn er die Reise von Win Schems zuriick machte; hernach

baute Ahmed ben Tulun daraus ein Bethaus im Safr 259. — In cinem alten

Buche habe ich gefunden , dass Juda, der Sohn Jacobs und Bruder Josephs, als

er mit seinen Briidern nach Agypten kam, auf dem Gipfel des Berges el-Mocat-

tem an dieser Stelle sich niedergelassen habe, dem Ofen des Pharao, in welchem

fiitiihu das Feuer angeziindet wurde, gegeniiber. Dann war der Platz bis zur

fefcZeit des Ahmed Ben Tulun verlassen, dieser aber, welcher von den Vorziigen

des Ortcs und dem Verweilen Juda's an demselben Kunde erhielt, baute daselbst

dieses Bethaus und den Thurm, welcher dabei ist, legte darin einen Wasserbe-

halter an, in welchen das Wasser floss und beMmunte zur Unterhaltung desscl-

ben unler andern ein Vermachtniss in dem Krankenhause zu Misr und den

Brunnen zu el-Mngafir. Es wird erzahlt, der Ofen Pharao's habe an jener

Stelle unversehrt gestanden, bis einer der Prafecte des Ahmed Ben Tulun, Na-

mens Wesi'f, Verwalter von Misr, zu ihm liiuaus gegangen sei, ihn zeraturt und

darunter nachgegraben habe, in der Vermuthung, dass ein SchaU darunter sei,

er habe aber nichts gefunden. Die Spuren des Ofens sind giinzlich verschwun-

den. — Siehe den arab. Text S. 79. — Diese Erzahlung ist wenigstens glaub-

licher, als was Edrisi, Geographie, trad, par Jaubert. T.I. p. 306 ,
von ei-

nem Spiegel erzahlt, in welchem das Bild des Pharao sich abspiegelte.

5) Siehe den arab. Text S. 79. — Abul-Fath Mahraud Ben el-Hosein, mit dem

Ml J.

Dichter seiner Zeif, er war eine Zeit lang in Agypten gewesen, wo es ihm so

gut gefallen hatte,dass er den Wunsch, dahin zuriick zu kekren, endlich zur

Ausfiihrung brachte, wesshalb er in einem Gedichte sagt:

Meine Sehnsucht nach Agypten war lange vergebens,

n\V

So erzahlt Sojuti:

• •

UCi UJLfi Jo, J lylLtfJ* HJO.>* fW o^ d*j& £fUi V->^ J
Dww ^— u—

,

i .-.

Ausser einer Gedichtsammlung , Diwua Koschddschim's, Hadschi Chalfa,

Nr. 5632, schrieb er ein Buch unter dem Titel ^IM^ *&*L\ »«i« Netze und

die Pfeile", welches Ibn Challikdn einige Male citirt, vergLNr. 130. 146.256.

M2
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Gastliche Hiiuser in denen ich Sorgen hat(e,

sie wurden meine Weinschenke und mein Vergniigungsort.

Wenn ich zu ihnen kam, waren's schnelle Rosse, die mich trugen,

und meine Riickkehr war zu Schiffe abwarts.

Da wahlte ich friih Morgens die rechte Seite ihrer Quelle,

und zog mich in der Dunkelheit nach der linken Seile zuriick.

Bei mir war jeder Lacher der liebsle Gesellschafter,

nach allem, was der Zechbruder liebt, war mein hochstes Streben:

Braten von dem, was unsre Hunde erjagten

fur uns, und von dem, was in den Nelzen gefangen wurdeei .

Becher und Kanne, Flote und Laute,

ein freundlicher Wirlh mit matt schielenden Blicken,
-

Wie wenn der Weidenzweig bei seinem Schwanken

lernle aus seinen Biegungen die Bewegungen.

Dort sprudelt rair klar mein Weinbeclier,

und Tage der Freude begleiten mein Leben.

Die gelehrten chiistlicheti Geschichtschreiber sagen, dass Area dins,

Kaiser von Griechenland , den Arsenius aufsuchen liess, urn seinen Sohn
zu unterrichten

, dieser glaubte aber, dass er ihn todten wollte, floh deshalb

nachAgypten und ging ins Kloster; der Kaiser schickte einen Mann zu ihm
und liess ihm sagen, dass er ihn nur wegen des Unterrichls seines Sohnes
habe suehen lassen, allein jener bat, ihn zu verschonen, durchstreifte das

Land bis zurn Berge el-Mocattem ostlich von Tora und blieb in einer Hohle

drei Jahre bis er starb. AIs er gestorben war, schickte Arcadius bin und
liess iiber seinem Grabe eine Kirche erbauen, und dies ist der Ort, welcher
unter dem Namen des Klosters von el-Coseir bekannt ist und jelzt das Klo-
ter des Maulthiers gen annt wird, weil ein Maulthier dasselbe mit Was-
ser versorgt: wenn es namlich aus dem Kloster geht, kommt es auf den Weg
nach dem Wasser, und hier ist Jemand, der ihm Wasser einfullt, und wenn
er damit fertig ist, lasst er es los, dann kehrt es zum Kloster zuruck. — Im
Ramadhan des Jahrs 400 befahl el -Hakim biamrillahi das Kloster el-Coseir

d die Zerstorung und Plunderung dauerte daselbst mehrere Tage.
10. Das Kloster Mar Hanna. el-Schaboschti sagt: Das KI M
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Hanna liegt am Ufer von Birket el-IIabesch (Teich der Habessinier l
) nahe

beim Nil, und zur Seite siud Garten, von denen einige durch den Emir Teniim

Ben el - Mo'izz 2
) angelegt sind, und ein Versammlungsort auf Saulen, von

schoner kiinstlicber Bauart mit Malereien, ebenfalls von dcm Emir Teniim an-

gelegt. In der Nabe des Klosters ist ein Brunnen, welcber der Brunncn des

Mammati genannt vvird; daneben stehen bobe Feigeubaunie, unter denen sicii

die Leute versammeln und tr'mken, und diese Stelle ist ein stehender Spielplatz

und Tanz- und Vergnugungsort, und ein ebenso angenebmer Aufentbalt in

den Ta»en, wo der Nil wachsl und das Wasser den Teich iiberfullt, als er

eine schone Aussicbt gewahrt zur Zeit da die Felder bestellt sind und alles

in Bliithe steht, wo er dann nicfat leer wird von Menschen, die sich vergnu-

gen, und solchen die andern Unterballung verschaffen wollen. Auch haben

die Dicbter bereits die Schonbeit und Anmuth jener Gegend besungen und

dieses Kloslcr heist heut zu Tage das Kloster von el -Tin.

11. Das Kloster Abul-Na'na. Dieses Kloster liegt vor Ansina 3
) und

gehort zu den alten Geb'auden dieser Sladt ; die Kirche desselben befmdet sich

in einem Thurme, nicht in der Ebene, und es fiihrt den Nanien des Abu

Johannes el-Casir; ein Fest findet dort slatt am 20. Babeh. Dieses Abu

Johannes wird in der Folge weiter gedacht werden.

12. Das Kloster derGrotte von Schacalqil 4
)

ist ein neltes Kloster, an

dem Berge h'angend und in Stein eingehauen , auf einem Felsen, unter wel-

chem ein j'aher Abgrund, so dass man weder von oben, noch von unlen zu

ihm gelangen k eppe, sondern es sind Einsch

den Ben? eemacht, und wenn Jemand hinauf steigen will, wird ih

S Stance herunter eereicht, welche er mit beiden ITanden erfasst, worauf

1) Siidlich von el-Fostat ; vergl. de Sacy zu Abdallalif. pag. 400.

2) Abu Ali Temim Ben el-Mo'izz, geb. im J. 337, ein Sohn des Mo'izz, des Erbauers

von Cahira , und Bruder des 'Aziz , wird als ein vorziiglicher Dichter gelobt, er

starb im J. 374. Ibn Challik. vit. Nr. 124.

3) Im Districtevon Oschmunein, eine alte Stadt, welche die Stadt der Zauberer

genannt wird , weil Pharao sie von dort kommen liess. Vergl. E d r i s i
,
geogr.

edit. Paris, pas. H4.

4) Im Districte von Sojnt.
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mit den Fiissen in jene Einschnitte tritt und so hinauf steigt. Es

darin eine Miihle, welche ein Esel treibt. Dieses Kloster, welches im Ange-

sichte von Manfelut und Omni el-Cosur iiber dem Nil hervorragt, liegt einer

Iusel gegeniiber, die von Wasser rings umgeben ist, und diese heisst Scha-

calqil; auf ihr sind zvvei Diirfer, das eine Schacalqil, das andere Beni Scha-

«2r. Das Kloster feiert ein Fest, wozu sich die Christen versammeln, und

tragi den Namen des Abu Mina, der einer von den Soldaten war, iiber welche

Diocletianus Strafe verhangte, damit er vom Christenthume wieder abfiele und
r

die Gotzen verehrte: da er aber bei seinem Glauben beharrte, Hess er ihn

umbringen am 10. Haziran oder 16. Babeh.

13. Das Kloster des Boctor auf dem Damme von Abnub im Osten

von Beni Morr l
) unten am Berge in einer Entfernung von etvva 1250 Ellen;

dies ist ein sehr grosses Kloster, in welchem ein Fest gefeiert wird, wo die

Christen des Landes aus Ost und West sich versammeln und wobei auch der

Bischof zugegen ist. Dieser Boctor (Pictor?) war der Sohn des Roraanus;.

sein Vater war einer der Feldherrn des Diocletianus und er selbst ein aus-

gezeichneler, tapferer Mann, der bei dem Kaiser in Ansehcn stand; als er

aber das Christenthum annahm, suchte ihn der Kaiser durch Versprechungen

und Drohungen zur Riickkehr zum Gotzendienste zu bewegen , und als er

nicht wollte, liess er ihn am 22. Nisan oder 21. Bermude umbringen.

14. Das Kloster des Boctorschu, nordlich von Abnub, ist ein net-

tes Kloster, aber verlassen und wird von den Christen nur einmal im Jahre

auf eine Zeit lang besucht. Boctorschu (Pictorius ? 2
) war einer von denen,

welche Diocletianus foltern liess, damit er vom Christenthume wieder abfiele;

er that es aber nicht, worauf er ihn am 20. Hatur umbringen liess; er war Soldat.

15. Das Kloster des Abul-Seri, auf den Namen des Abu Dschordsch

(St. Georg) erbaut, vor el-Ma'sara in der Gegend cistlich von Beni Morr;

zuweilen ist es von den Monchen verlassen, und zuweilen von ihnen bewohnt,

und zu einer bestimmten Zeit wird ein Fest gefeiert.

1) lm Districte yon Sojut.

2) findet sich die Erklarung: une eglise— . , .«.*...»,.• «^5J.^ lc . t-ug. u™ iiuuci cicu uie JcrKiarung: une eguse

dediee a Mari Poctor Sciu, qui a pris ce nom de la ville de Sciu, laquelle est

apres d'Abnub, et aujourd'hui ruine'e.
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16. Das Kloster des Abu Dschordsch von Chamaftj CliamAs *)P. 39.

ist der Name einer Stadt, von welcher das Kloster nordlich liegt; es lin-

den dort jahrlich zwei Feste statt, an denen cine zahllose Menschenmenge

Theil ninimt.

17. Das Kloster der Vogel. Dieses Kloster ist alt, ragt iiber dem

Nil empor und hat eine in den Berg eingehaueneTreppe; es liegt Samlut ge-

geniiber. el-Schaboschti sagt: Im Gebiete von Ichinin ist ein grosses, be*

wohntes Kloster, welches von alien Orten besucht wird, in der Nahe eines

lierges, welcher der Berg der Hohle genannt wird An

ges ist

Buqir

le Spalte, und wenn

der Gegend, der nicht

der Festtag dieses Kl

r Stelle des B

ist, bleibt k

er-

dieser Stelle kamc, und von ihrer Me
r*

1hrer Versammlunff und ih G ire i ht ein grosser arm

Spalt ohne Aufhoren steckt einer ch d danuern semen

L

Kopf

b d

d

Spalte und schreit, dann geht er weg und es kommt ein anderer, bis einer

von ihnen mit dem Kopfe k bleibt und an d St e festhangt n

hlafft sich so lan<*e, bis er stirbt, woraut' die iibrigen sich entfernen

dass kein Voeel der Art dort bleibt Cadhi Abu Dscha'fer el-Codl i

Unter die Merkwiirdigkeiten Agypte geh d Schlucht der Buq

der Gegend von Oschmum in Oberagypten ; dies ist eine Schlucht

B o
wo die Buqirc an einem b Tase (i

ch versammeln, darauf begeben sie sich zu dem Risse und so oft

der Buqire s

IL und sie h

Schnab d B kt h ht woh

hierniit nicht auf, bis der Riss einen von ihnen erfasst

d festhalt, worauf sich alle entfernen; der aber, welchen er erfasst h

issen Gott sich (bleibt hangen, bis er stiickweise abf; Der Verfasser, d

b hinzu: dies ffehort zu denDineen, die Iangst aufgehort haben 2
)

1) Der Wiener Codex hat beide Male ^l? Hamas; in der Descript. de l'Egypte

pag. 801 ist ein Ort angemerkt a^U> Dschamaseh.

2) Diese seltsame Geschichte erzahlen mehrere arabische Schriftsteller, z. B. Caz-

wini, sowohl im ersten, als im zvveiten Theile Cosmograghie, mit ver-

scbiedenea Worten; umstandlicher noch Sojuti zu Anfang seiner Geschichte

von Agypten in dem Capitel iiber einige altere Merkwiirdigkeiten des Landes:
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18. Das Kloster des Ba Hermina nordlich von Caw el-Charab, und

dlich davon lieet das Monument von Caw, welches voll ist von Biichern

und Gelehrsamkeit

Weg etwa 2

»chei

Tag

d Kloster der Vogel und d

Dieser Bu Herm war einer d

Kloster ist

• friiheren.

den Christen beriihmten Monch

19 Das K der si eben B

g* Eingange von sieben Tl und

bei Ichmim

hoch gelege

D jses Klost

chen hoh<

er

Bergen; die S

liche Aufgang

geht iiber ih Stunden spater auf, als der gevviihn.

wenn es h

der Hcihe des Berges, an dessen F

Stunden bis zum Unlergange sind

s liegt, und

ben die Be-

\vohner, dass die S hon untergegangen und die Nacht angebroch

d zunuend Lict Bei d Kl

erquelle, vvelche von einer Weide bescbattet wird

i Ai

d d

gange Was
Platz. wo d

den - Kloster steht, wird Wadi-l-Moluk Konigsthal gen weil dort

eine Pfl

Wasser

\rvachst, d Moluka nennt, ahnlich d Piettig wovon d

wirird.

h hochroth farbt

Vor diesem Kloster liegt

d von den Chemikern (Farbern) gebraucht

20. das Kloster von el-Carcas oben auf eineni Berge und in den-

selben eingehauen, man kennt keinen Zugang, sondern steigt zu ihm hinaui

durch die in den Berg gemachlen Einschnitte und kann nur auf diese W'eise

zu ihm gelangen. Zwischen dem Kloster der Weidenquelle und dem Kloster

el-Carcas sind drei Stunden und unterhalb des Klosters el-Carcas ist eine

Quelle mit siissem Wasser von Ban-Baumen umgeben.

21. Das Kloster von Sabra im Osten von Ichmim, ist nach Sabra,

einem Stamme der Araber benannt und auf den Namen des Engels Michael er-

baut; es ist darin aber nur ein einziger Priester.

22. Das Kloster des Biscbofs Abu Abscbada in der Nahe des Ge-

bietes von Afta, liegt auf dem Damme und gegenuber im Westen Monschaat

Ichmim. Dieser Abu Abscbada war einer von den gelehrlen Christen.

er beschreibt den Vogel Buqir als weiss mit schwarz, mit schwarzem Halse, am

Kropf geringelt , mit schwarzen Fliigelspitzen und er kann schwimmen. Vergl.

den Anliang zum Arabischen Texte.
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23. Das Klostcr des Bu II or, audi das Kiosler von Sew Ad a ge-

nannt: Sewada ist ein Slamm der Araber, wclche sich Iiier niedergelassen

habeu ; es liegt Monjat Beni Chasib gegeniiber und ist von den Arabern

zerstort.

Alle diese Kloster liegen im Osten des Nil und gehoren samnitlicli den

Jacobiten, und ausser diesen gibt es heutiges Tages auf der cistlichen Scile

keine; was aber die westliche Seite des Nils betrifft, so hat sie viele Kloster,

weil sie sehr volkreich ist.

24. Das Kloster von Dumuh in Gebietc von el-Dschize, itch Din

muh el-Seba genannt, ist auf den Namen des Cosmas und Daniian er-

Laut und ein nettes Kiosler. Die Christen behauplen, dass ein Weiser mit

Namen Seba zu Dumub wohnte und dass die Kirche von Dumuh, welche

heut zu Tage in den Hiinden der Juden ist, eins von den Klostern der

Christen gewesen sei, welches sie in einer bcdranglcn Lage, in die sie gc-

rathen, an die Juden verkauft batten. Der Kirche von Dumuh ist S( lion ge-

dacht. Cosmas und die Gelehrlen der Christen und

ihre frommen Monche, und uber bcidc wissen sic viel zu erz'ahlen.

25. Das Kloster von Nehja. el -Schaboschti sagt: "Nehja im Gebiete

von el-Dschize; das Kiosler daselbst ist eins der schonsten, anmuthigstcn

und lieblich gelegensten Kloster von Agypten und von der herrlichslen Lage,

von Monchen und Zugehorigen bewohnt, es gewahrt auf den Nil eine wun-

dervolle Aussicht, weil er es von alien Seiten umgibt. Wenn dann das Was-

ser sich verlauft und gesiiet wird, lasst die Erde seltene Blumen und verschie-

dene Arten von Bliilhen erscheinen. Es gehort zu den gepriesenen Vergnu-

gsbrlern und beliebten Plalzen und hat eine Bucht, in der sich allerlei

Vogel versammeln und auch ein reichlicher Fischfang statt fmdet. Die Dich

ter haben es bescbrieben und seine Schonheit und Anmulh besungen l)". Ich

bemerke indess, dass dieses Kloster l'angst zerstcirt ist.

26. Das Kloster von Tamweih. Jacut gibt diese Aussprache an und

setzt hinzu : "Es gibt zwei Orter dieses Namens in Agypten, der cine im Ge-

1) Cazwini hat im zweiten Theile seiner Cosmographie dasselbe Chat au» el-

. Schaboschti, ohne ihn zu nennen.

Histor.-Philol. Classe. III.
N

/
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biete von el-MorJahia und derandere in dcm von el-Dschke". el-Schaboschu

sagt: Tamweih im Westen liegt Holwan gegeniiber, und das Kloster ragt aus der

Fluth hervor, von Weinbergen, Garten, Palnien und Baunien umgoben , und

1st ein bewohnter Vergniigungsort; es gewahrt auf den Nil eiue schone Aus-

sicht, und zur Zeit, wenn die Erde grunt, liegt es zwischen zwei Decken,

dem Wasser und den Saaten. Es ist einer der bekaunten Luslorter und be-

liebten Erholungspl'atze der Agypfer. Ibn Abu 'Asim el-Misri hat auf das-

selbe folgeudes in Vcrseo nach dem Melruni el -Basil gesagl:

kdnnt' ich trinken zu Tamweih voni klaren Saft,

welcher verachlen lasst den Wein der Stadte lilt und 'Anal *)•

In Auen 1
von Blumen prangend,

in denen die Bache zwischen Garten fliessen.

Wie wenn die gelbe Anemone darin wachst,

Weinbecher folgen auf Becher;

Wie wenn ihre Nareisse wegen Hirer Schonheit hlendct,

im Verborgenen heimlich redet durch Zeichen;

Wie wenn das Wasser des Nil, wenn der Zephyr an ihm voriibergeht,

sich kleidet in geringelte Panzer.

Gastlicbe H'auser, in denen ich hart gepriift bin im Uerzen,

und waren einst nieine Weinschenke und nieine Herberge.

Damals horle ich nicht auf, den Morgentrunk zu schliirfen,

beim Schlagen der Klappern 2
), aus Liebe zu den Klostern.

Ich benierke: dieses Kloster tragt bei den Christen den Nanien des liu Dschordsch

und die Christen kommen darin zusammen.

27. Das Kloster von Acfas, richtiger Acfalis 3
), ist zerstort.

28. Das Kloster am Ausgange des Gebicles von Men her a sicht in

schlechtem Rufe, weil sie daraus nicht einem zu essen geben.

29. Das Kloster el- Chad im (des Dieners) zur Seile von el - Menhi im

1) Zwei Stadte am Euphrat. Edrisi, geogr. Tome II. p. 144. Aboulfeda, geogr.

pag. 287, bemerkt, dass der Wein von 'Anat in den Gedichten erwahnt werde.

2) Die holzernen Stangen, womit zur Kirche gelautet wurcle.

3) Stadt im Gebiete von el - Bahnesa.



MACRIzrS CF.8CHICHTE DER COPTEN. 99

Districle von el-Bahncsa auf den Nnnicn des Engels Gabriel crbaut, mil Gar-

ten, worin Palmen und Olivenb'aume.

30. Das Kloster von Eschuin, im Gebiele dieses Orlcs belannt,

davon nordlicli cl Iragt den IS amen dor Jung

ein

frau Maria, es ist dort aber nur ein einziger Month.

31. Das Kloster Jesus oder Jesu', beisst auch das Kloster Ardsche-

nus- hier ist ein Fest am 25. Baschnas. In der Nacht dieses Tages wird

dort befindlicher Brunnen, welcher den Namen Jesusbrunnen fiilirt, ge-

schlossen, und um die sechsle Stunde des Tages versammeln sich die Men-

schen und decken den Stein von dem lirunnen ab, dann ist das Wasser darin

gestiegen, hierauf nimmt es wieder ab, und sie rechnen nun von da , >vie hotb

das Wasser gestiegen war, bis zu dem Puncte, wo es slehen blciht, und das

ebniss bezeichnet nach Ellen, wie boch der ISil in dem Jahre wachsen wird.

32. Das Kloster von Sedment seilwarls von el-Menhi auf dem

Damme zwischen el-Fajjum und el-llif mit dem Namen des Abu Dschordsch.

hat von dem, was es fruher war, viel verloren , und ist nur uocb von weni-

gen bevolk

d d

Das Kloster von el-Naclun i), auch das Kloster el-Cbascbab

Kloster des Engels Gabriel genannt, ist unter einer llohle in dei

Berge, welcher Tarif el-Fajjum heisst, und diese Hohle ist Lei ihnen ui

ter dem Namen Jacobs-Laube bekannt; sie behauplen, dass Jacob

er nach Agyplen kam, darin Scliatten gesucht bab b

••

P
Schella und Schella; das W

d aus dem Canale von el-Menhi geschopft und es liegt unterhalb d

sters von

o

dment. An dem Feste, welches in diesem Kloster gefeiert wird

ch die Christen von el-Fajjum und anderen Stadten, und ei

der Strasse, die nach el-Fajjum fiihrt, aber nur von wenig Reisen

den betreten wird

1) In der Aussprache des Namens el-NacUn bin icli Vansleb a. a. 0, S. 275

und

wahrend hier in den Handschriftcn DJ^I
el-Taflun »teht;

.lb

N \
)
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34. Das Kloster von e 1-C a lam iin. Dieses Kloster liegt in einer Ebene

imter dem Bergpasse von el-Calamun, von wo der Reisende nach el-Fajjum

gelangt und welcher der Pass von el-Garac genannt wird. Dieses Kloster ist

auf den Namen des Monches Samuel erhaut, welcher in der Zvvischenzeit

zwischen Jesus und Muhammed lebte und am 8. Kihak gestorbcn ist. In die-

sem Kloster gibt es viele Palmen, aus deren Frucht die 'Odschwe l
) bereitet

wird; hier ist auch der JLebach-Baum (Persea), welcher nur hier gefunden

wird, seine Fruchl hat die Grosse einer Limone (malum citrinum), ihr Ge-

schmack ist suss wie der Geschmack der Pianidsch (nux Indica) und ihr Kern
l

ist zu vielen Dingen niitze. Abu Hanifa sagt in dem Burhe von den Fflaii-

zen : "der Lebach wachst nur zu Ansina, es ist ein Holz, aus welchem Schiffs-

planken gesagt werden; er erregt bei dem, der ihn zersagt, zuweilen Nasen-

bluten, und wenn zwei Planken davon recht fest zusammengefiigt und ein

Jahr lang ins Wasser gelegt werden, so verbinden sie sich und werden eine

Planke" 2
). — In diesem Kloster sind zwei Thiirme von Stein erbaut, beide

hoch, gross, glanzend weiss, auch ist darin eine Quelle fliessenden Wassers

und ausserhalb desselben eine andere Quelle. In diesem Thale sind eine Menge

alter Belpl'atze, wie das Thai el -Omeilih 3
), wo eine fliessende Quelle ist

und fruchtbare Palmen , deren Friichte die Araber sammeln. Ausserhalb die-

ses Klosters ist eine Saline, deren Salz die Monche des Klosters verkanfen, so

dass diese Gegenden damit versehen werden.

35. Das Kloster der Jungfrau Maria von Tonboda 4
), es ist nur ein

1) Ein Saft, womit die Kinder aufgefutlert werden.

2) In dem Wiener Codex fehlt dies Citat aus Abu Hanifa ganz; in der Gothaer

Handschrift sind die Worte 9J& bis &Lw ausgelassen, die icli aus der Ubersetzung

von Quatremere a. a. O. S. 478 erganzt habe , mit Hiilfe des arabischen Textes

bei Abdallatif, histor. Aegypti coropend. ed. White, pag. 18, wo dieselbe

Stelle aus Abu Hanifa noch ausfuhrlicher vorkommt. de Sacy zu A b da 11a-

tif gibt die nothigen Erlauterungen.

3) Denselben Namen fUhrt ein Thai in einem Gedichte der Hamasa , S. 015.
4) Nach der Aussprache auch ^j^+L> Tomboda geschrieben; bei Sojuti, de no-

minibus relativis ed. Veih, tJuJ£> u. bei Jacut,Moschtarik, »JvjLb
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Mcinch darin unci es liegt nicht an einir frrquenten Strasse. — Im Grbietc

von cl-Bahnesa sind noch eine Menge Kloster, die zerslcirt sind.

36. Das Klosler des Bu Fana, nordlich von Beni ChJllid , iron Slriri

erbaut nnd von schoner Bauart, es gehort zum Gebiete von cU Monja und

vormals waren darin lausend Monche, jetzt sind nur noch zwei Monche darin :

es liegt auf dem Damme unter deni Rergc.

37. Das Kloster von Baludscheh seitwiirts von el-Menhi, gehort den

Einwohnern von Deldschih und ist eins der grosseren Kloster, jetzt aber zer-

stort, so dass darin nur noch fin oder zwei Monche librig sind; es liegl

Deldschih gegeniiber in einer Entfernung von elwa zwei Slunden.

38. Das Kloster des Mercura oder Abu Mercura. Dieses Klosler

liegt unterhalb Deldschih beim Ausgange aus diesem Orte gegen Osten ; es ist

keiner mchr darin.

39. Das Kloster von Sanabo beim Ausgange aus diesem Orle gc en

Norden fiihrt den Namen der Jungfrau Maria; es ist keiner mchr darin.

40. Das Kloster des Theodorus siidlich von Sanabo ist wcgen des

schlechten Zustandes der Christen ganz untergegangen.

41. Das Kloster von el-Reiram un iin Osten des Gebieles dieses Or-

tes , welcher ostlich von Mallewi und westlich von Ansina liegt; es fiihrt

den Namen des Engels Gabriel.

42. Das Kloster von el-Moharric. Die Christen Lehaupten, dass

der Messias an diesem Orte sechs Monate und einige Tage rich aufgehallen

habe; es wird liier ein grosses Fest gefeiert , welches das Palmfest genannt

wird, und das Pfingstfest, zu dem eine grosse Volksmenge sich versammelt.

43. Das Kloster der Beni Kelb wird so genannt, weil die Benu Kelbp. 42

sich um dasselbe niedergelassen haben; es fiihrt den Namen des Gabriel, es

ist aber kein Monch mehr darin, sondern es ist nur eine Kirche fur die

Christen von Manfelut, von welcher Stadt es gegen Westen liegt.

hi
44. Das Klosler von el-Dsch

des Gebietes

tyrers Merci

ivvelia. Dieses Kloster liegt Ausgang

Siiden und fuhrt den Namen des Mar

d: es hat Einkiinfte aus

htnissen und ihm werden Weill geschenke" und Gaben dargebracht

ich werden zwei Feste dort eefeiert.
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45 ben B

S d

Kloster liegt auf d

Ifern des Nil sielGipfel des Berges, welcher westlich von

hebt, und wird auch das Kloster Joh an nes el-Casir (des kleinen)

i er-

h \v erd ehrere Feste b es ist ab 821 d reh

h

fen, d

- Casir

es

war

bei Naeht

ein beriih

h Johannes oder Ab

Monch h Gesch

erz'ahlt werden , unter andern, dass er auf Geheiss seines Lehrers ein trock-

Holz in die Erde gepflanzt und einige Zeit mit Wasser begossen babe,

de es ein Fruchtbaum , von deni die Monche assen, und er wurde

nes

a wuraed

der Bdum des Gehorsams genannt. Er ist in seinem Kloster begraben.

46. Das Kloster el -Mot ell. Dieses Kloster fuhrt den Namen der Jung-

Mi d liegt an der Seite des Berges d

Sojut gegeniib w

ohner der Umeeeend einfind

d dort ein F

b k Monch

i Kloster der siebt

zu dein sich die B

mehr dort.

Die Kloster von Odronkeh 2
). Die Gegend von Odronkeh gehort zu

den Sa'idischen (oberagyptischen) Ortschaften der Christen , und die dortigen

Christen sind in ihrer Pieligion und den Erklarungen in ihrer Spraehe gebil-

dete Leute; sie besitzen viele Kloster ausserhalb der Sladt gegen OsJen Kings

des Berges, doch sind die meisten derselben zerstort. Zu den noch vorhan-

denen gehort

47. das Kloster des Abu Dschordsch, im Ban zwar gut erhalten,

es sind aber keine Monche mehr darin ; zu gevvissen Zeiten wird dort ein

Fest gefeiert.

48. I)as Kloster von Ardh el Hadschiz (auf der Dammerde), das

Kloster des Michael, und das Kloster Kr a fun a , welches den Namen der

Jungfrau Maria tragt, auch das Kloster Arfuna oder Agrafuna genannt,

1) Der ervvahnte Gothaische Codex iiber die agyptischen Ortsnamen gibt durch die

v\

hinzugesetzlen Vorschlags - Vocals ist es &&,v> Doronkeh, und dies die sewohn-
'J

liclie Schreibart in dem Gothaer Codex des MacrizL Die Richtigkeit dieser Aus-

spraehe wird durch Vansleb bestiitigt, welcher a. a. 0. S. 364 Dorunkeh und

S. 378 Doronque schreibt; inithin sind andere Aussprachen, wie Adrenkeh , De-

renkah , Drinkah, fehlerhaft.
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welches (you<pojp) Schreiber bedeutet; deim die Abschrcihcr wissenschaftlicher

Biicher der Christen batten vor Alters hier ihren Sitz; es liegt an der'Seite

des Berges, in welcheni viele Hohleii sind, darunter eine, worin man zu Fusse

fast zwei Tage lang gehen kann.

49. Das Kloster des Bo Bagam unter dem Klosler Krafuna auf deni

Damme. Bu Bagam war ein Soldat in den Tagen des Diocletianus, welchcr

das Christenthum annahm und gegeisselt wurde, damit er von seinem Glau-

ben wieder abfielc; daranf wurde er am 28. des ersten Kauun oder am 2.

Kihak getodlet.

50. Das Kloster des Bu Sever us auf dem Damme von Odronkeh, mit

dem Nam en der Jungfrau Maria. Severus war ein angesehener Munch, wel-

cher zum Palriarchen gemacht wurde und bei dessen Tode ein Wunder gc-

schah. Er hatte ihnen namlich vorhergesagt, als er sich nach Oberagypten

begab, dass, wenn er sturbe, der Berg sich spalten und ein grosses Stuck

desselben auf die Kirche stiirzen wurde, doch ohne ihr zu schaden ; eines Ta-

ges fiel nun ein Stuck von dem Berge, wie er gesagt hatte, da wussten die

Mtinche des Klosters, dass Severus gestorben sei, und als sie nachrechneten,

fanden sie, dass jenes Ereigniss mit der Zeit seines Sterbens zusammentraf,

und sie nannten von der Zeit an das Kloster nach seinem Namen.

51. Das Kloster des Theodorus unter dem Kloster des Bu Severus.

Marius und Theodorus waren zwei Soldaten des Diocletianus, der eine hi ess

der Schlangentodter, der andere war Feldherr; beide wurden, wie an-

dere, getodtet

52. Das Kloster des Minschak oder Minsak oder Beni Sak oder

Jsaak, welches den Namen der Jungfrau Mariham d. i. Mar Marjam (St.

Maria) fuhrte und dann unter dem Namen des Minsak bekannt wurde; dieser

war ein alter Monch , der bei ihnen beriihmt ist. Unterhalb dieses Klosters ist

ein Brunnen auf dem Damme, aus welcheni die Monfche trinken, und wenn

der Nil waebst, trinken sie das Wasser aus diesem.

53 Das Kloster der Apostel unter dem Kloster des Minsak, wird

auch das Tamarisk en- Kl oster 2
)
genannt und gehort zu dem Gebiete von

1) Quatremerea. a.O. S.343 hat dafiirle monast&re de chameau, er las also ,}Si) ^j».
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Butidseh , y

den Einwoh

lirend das Kloster des M sowie

von Rlf; d Kloster Krafi den

das Kl

E

d es Severus

nw h m von

und das Kloster Bu Dschordsch den Einwoh

Soj

von Odronkeh

Tamarisken-Kl(

nettes Dorf geb

Scheich) erhieli

we

einer

Ich es den

d(

N
Gesend d w de ihra zur S

Das

em

Monschaat el -Sch (Neubau d

weil der Scheich Abu Bekr el-Schad i

gte auch gross G an f d

d

Stell

en Grund dazu

e er uf

Brunnen stiess, in welchem er einen Schatz fand. Ein Augenzeuge hat mir

erzahlt, dass unter dem Golde sich viereckige Dinare befanden, auf deren einer

Seite ein Kreuz abgebildet war, und das Gewicht eines Dinars war l l
/2 Mithcal.

Die genannten Kloster von Odronkeh lagen nahe bei einander und da-

zwischen sind zahlreiche Hohlen, in welchen die Wande mit Figuren bemalt

sind in dem alien Style wie auf den Monumenten, verziert mit verschiedenen

bunten Farben, welche auf mannichfache Kennlnisse hindeuten. Das Kloster

der sieben Berge, das Kloster von el-Motell und das Kloster der Schreiber

liegen ausserhalb Sojut in den Hohlen, und auf den beiden D'ammen sollen

360 Kloster gewesen sein und der Wandrer ging von el- Bedraschein bis As-

fun l
) best'andig im Schatten der Garten; jetzt ist dies verwiistet und von den

Bewohnern verlassen.

54 D Klost t von Muse ha. Miischa liegt von Sojut aus gen Siid

es ist auf den Nanien des Thomas, des Apostels von Indien, erbaut, und li

d G der Nah Piifa : zur Zeit wenn der N
sen ist* k Schiffe dahin gelang

g ach

h hrere Feste

D CI d r Kl d haunt l d Coptisch - Sa'idischen k

difir, und d
t>

der Hauptstamm der Coptischen Sprache, dann folgt das Cop

Bahirische; die Frauen der Christen von el-Sa'id und ihre Kind

nen

kon

fa das Coptisch -Sa'idische sprechen, sie haben ab i eine

kon-

voil-

Kenntniss der in'iechisch rac lie.

55- Das Kloster von B M :r f Abu Macrufa ist der Name d

Orles, b we hem d den Fuss des B
d es sind darin eine M Hohlen; es fulirt den N der Jung

1) el-Bedraschein in der Provinz el-Dschize und Asfun in der Provinz Cus
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frau Maria. Unler den Christen von Macnifa gibt es viele Schiifer mid Hir-

ten, die aber meistens nur kleine Schaafe haben, und wenige unlet- iiinen kou-

nen lesen und sehreiben ; das Kloster hat Mangel an Wasser.

56. Das Kloster des Bu Bagam vor Tima, dessen Einwolmer Chri-

sten sind und vor Zeilen Gelelirte waren.

57. Das Kloster des Ku Schanuda, auch das weisse Kloster
uannt, liegt im Weslen des Gebietes von Suhai; es ist von Steinen erb

aber zerstort, nnd es ist davon nur die Kirche noch iibrig. Es soil einen

Grundbesitz von 4V4 Feddan gehabt haben, wovon nur noch ctv/a ein Fed-

dan iibrig ist; es ist ein altes Kloster.

58. Das rot he Kloster, auch das Kloster des Abu Bischai ge-

nannt, liegt nordlich von dem weissen Kloster in einer Entfernung von elwa

&

drei Stunden und Backstcin erbautes Kloster. D
ser Abu Bischai war ein Month und Zeitgenosse des Schanuda, welcher sein

Schiiler war, und unter ihm standen 3000 Monche; ihm gehorte auch ein an-

deres Kloster in der Ebene Schih&t

59. Das Kloster Bu Misas oder Ru Mosis (Mcoaijs) d. i. Musa. Die-

ses Kloster liegt unter el-lioljan& und ist ein grosses Kloster. Dieser Abu

Mosis war ein Monch aus el-Boljana gebiirtig, stand Lei ihnen in Ansehen,

und wurde von ihnen fur heilig gehalten : auch erz'ahlen sie von ihm niehrere

Geschichten , die keinen Glauben verdienen,

Weiter hin sind nur noch die wenig bewohnten Kloster auf dem

Damme von Esna und Nacadeh iibrig. Zu Asfun war ein grosses Kloster

und Aslun selbst war eine der schonsten Stadte Agyptens und die fruchtbarsle

Gegend von el-Sa'id, und die Monche des dortigen Klosters waren beriihmt

wegen ihrer Gelehrsamkeit und Klugheit. Mit Asfun wurde auch seift Kloster

zerstort und dies war das ausserste der Kloster von el -Said; sie alie sind

vernichtet und in Vergessenheit gerathen, nachdem sie so sehr bevolkert, ihre

Monche so sehr zahlreich
7

ihre Pfriinden so ausgedehnt und die ihnen ge-

brachten Geschenke so gross waren.

Was nun die Nordseite betrifft, so waren darin viele Kloster, die zer-

stort sind, einige sind aber noch vorhanden; so waren auch bei el- Macs vor

el-Cahira gegen ISorden niehrere Kirchen , welche el -Hakim biamriliahi Abu P. 44

Histor.-PJiiloL Classe III. O
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Ali el-Mansur am 19. Dul - Hiddsche 393 zerstoren Uess; er gab ailes , was

darin war, preis und so wurde sehr vieles atis ihr gepliindert, naehdeni er

im Monat Rebi' 1. desselben Jahres bereits die Kirchen von R&schida von

der Stadt Misr aus gen Osten balte zerstoren und an ihre Stelle cine Moschee

batte setzen lassen, welche unter dem Nanien Raschida bekannt ist. Dann

zerstcirle er im J. 94. zwei Kirchen eben daselbst und zwang die Christen

schwarze Kleider zu tragcn und einen Giirlel unizubinden, nahm die Besitzun-

gen, die den Kirchen und Klostern vermacht waren, in Beschlag und iiberfrug

sie dem Diwan des Sultans, verbrannte eine Menge von Kreuzen, verbot den

Christen, die Kirche am Palmsonntage festlich zu schmiicken, bedriickte sie

und liess viele von ihnen geisseln. — Zu el-Raudha war eine Kirche in

der Nahe des Nilmessers, diese zerstorte el-Salih Nedschm ed-Din Ejjub

im Jahre 638 x
). In der Gegend von el-Nomros war eine Kirche, deren

Zerstorung von einem Manne aus el-Zeila' 2
) ausging , weil er das Gerausch

• i

# »

1) Id dem Capitel iiber die Moscheen sagt Macrizi dariiber folgendes:

.1

V.J

^\ «AP5 ^L_^> jg L-^U^ tjjgf* ^\ J^ £ J y^, ^uL^g ^ Jul U «&*,

J MJ1
r
M s&J£ L-l > i4U3 <Xx> c^o, UJi ^14 Ju^wi! VL XJLo c^otf L^

/;

* ^

Die Moschee von el-Raudha in dem Thurme der Insel von el-Fostat. Ibn el-

sch sagt: "Diese Moschee baule der Sultan el-Melik el-Salih Nedschm
ed-Din Ejjub (reg. von 637 bis 647); vor dem Tbore derselben stand eine

Kirche, bekannt unter dem Nanien des Ibn Laclac, Patriarchen der Jacobiten, in

welcher ein wirklicher Brunnen war, und es wird unter die Merkwurdigkeiten
Agyptens gerechnet, dass mitten ira Nil eine Insel ist, auf welcher sich ein wirk-

licher Brunnen befindet. Ich babe diesen Brunnen noch gesehen, er war dem Thore

r und wurde erst nach dem zugeworfen." AIs der Sultan. i

el-Melik el-Mowajj zur Iiegierung kam , liess er im

t , >

Monat Redscheb 823 diese Moschee niederreissen und durch die ihr zur Seite

stehenden Hauser erweitern; der Neubau wurde begonnen, aber er starb (im J.

824) vor der Vollendung desselben.

ZeiJa* ist eine Hafenstadt von Habessinien. Abulfeda ge'ogr. pag. 160.
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t Imite. womit in dor Freitassnaclit das Zeichen in dieser

gegeben wurde; wahrend dcr Kegicrung tie Mclik eLAschrafScha'bau

Ben Hosein hatle er niclits dagegen vermocht wegen des Ansehens dcr hop-

ten im Reiche, da verband er sich zu diesem Zwecke mit dem Grosseniir

BercAc, welcher damals Reichsverweser war, bis er sic mit lliilfe des Cadhi

Dschemal ed-Din Muhanimed el-'Adschemi , Marklaufsehers von cl - Caliira, am

6. Ramadhan 780 zerstorte; sie wurde in cineMoschee verwandell. l
)

60. Das Kloster el-Chandac (des Grabcns) bintcr el-Cahira gegen

Norden wurde von dem fiefelilshaber Dscliauher erbaut fur ein kloster, wel-

ches er in Caliira zcrslort I.atte, in der JNiilie der Moschee el-Acmar, wo dci

Brunnen ist , der jetzt Bir el-'atama bcisst und damals Birel-'itAm

Knochenbrunnen genatint wurde, wcil er die Knoct.cn, welcbe in dem Kloslcr

waren, f'orlscbaffen und in das Klosler el-Chaudac bringen lirll 2
). Am 24.

Schawwal 678 unler der Rcgicrung des Melik el-Mansiir Qittvvun wurde

1) Bei der Beschreibung der Moschee el-Acmar sagt Macrizi hieriiber:

JO ^ ,** a*^ o^- *# / •<&$ jjh e^j*^ & j*xa up

Der Brunnen dieser Moschee ist alt und >var schon vor der Islamitischen Reli-

gion; er war in einem der chrisllichen Kloster, welches an dieser Stelle stand

und als der Befehlshaber Dschauher im J. 358 mit den Truppen des Mo'izz li-

dinillahi ankam, zog er dieses Kloster in die Festungswerke, (es ist die Stelle
— - — *

der glatten Siiule, der Cisterne gegenuber) und

dem Thurm.

benutzte

ochenbru

lich Dchauher aus dem genannten Kloster Knochen wegschaffen Hess, welche

darin waren von den Gebeinen von Miinnern , welche zu den Schiilern Jesu ge-

hiirt haben sollen, so wurde er bir el-'iUni Knochenbrunnen genannt und

das Volk sagt bis heute bir el-'atama; es ist ein grosser Brunnen von be-

deutendem Umfange.

±\ In einem friiheren Absclinitte seines Werkes erzahlt Macrizi denselben Vorfall

/ - i *! I # IT"' T 4flO

etwas umstandlicher. Vergl. Q
2
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dann das hes lelzt dort ist. so wie er audi Kirchen

ht

sem wu

d so G weiter hin uuter den Kirchen die Rede

d

61. Das Kloster vonSeriacus. Dieses Kloster war bekannt unter dem

Namen des Abu Hor und es wurde dort ein Fest begangen, an welcheni die

Leute sich versammelten. Es geschah darin ein Wunder, welches el-Scha-

boschti auf folgende Weise erzahlt. Wenn jemand Geschwulste hatte, so

nahm ihn der Obere dieses Klosters, liess ihn sich auf die Seile legen und

fuhrte ein Schwein zu ihm, welches die schmerzhafte Stelle beleckte und dann

die Geschwulste, die daran waren, auffrass, was sich aber nicht auf die ge-

sunde Stelle erstreckte; wenn dann die Stelle rein war, streuete der Obere

des Klosters etwas von der Asche eines Schweines darauf, welches friiher

einmal zu einer solchen Operation gebraucht war, und salbte ihn mil dem Ole
i

aus dera Lichte der Kirche, dann war er geheilt. Hierauf wurde das Schwein,

genommen, geschlachtetwelches die Geschwulste des Kranken gefressen hatte,

und verbrannt, und die Asche davon fur ein ahnliches Verfahren zubereitet.

Das Kloster hatte davon einen grossen Zulauf von solchen, die an dieser

Krankheit litten, und es war darin eine grosse Anzahi Chrislen.

62. Das Kloster von Atnb, auch unter dem Namen Marat Marjam

(St. Maria) bekannt, feiert ein Fest am 21. Bunch, el-Schaboschti erzahlt,

dass an diesem Feste eine weisse Taube komme und sich an den Ort, wo
geschlachtet wird, begebe; sie wiislen nicht, woher sie komme, und sahen sie

Ich bemerke; dieses Kloster ist

zu Grunde gegangen, so dass darin nur noch drei Monche iibrig sind, indess

versammeln sie sich uoch zu dem

in der N'ahe von Ben ha el-
9 As ah

auch immer nur an einem solchen Tage.

dortigen Feste; es Ucgt am Lfer des Nil

63 Das Kloster

P. 45. von el-

wallfah

B os ohwonin dle

Mag
Chrii

bei (1en S in der N'ahe des S

aus dem Siiden und Norden Agyp

wife

ge der

nach der Auferstehungs- Kirch

Monat Basclmas

d es chieht an einem

Erscheinung, weil si

erschiene, und sie

zu den von ihnen erdacl

ischnas gefeiert wird, sie nennen es das Fest d

behaupten, dass ihnen die Jungfrau Maria an demselbi

hab daruber mehrere Behaupt we h
• •

e samm ch

Liigen geh Uber dies Kl r hinaus ist
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l

Lein Gebaude mehr, ausser einem kloinen (ieliofle gegen Siidost, und in der

Nahe ist die Saline, von welcher das Reschidische (Roscllische) Salz gewonnen

einem Au!wird. Dies Kloster wunle im Monat llamadlian S41 zerstort in

stande einiger Faqire, die sich dazu verbunden ballon.

64. Das Kloster el-Asker (der Truppen 1
) in deni Salzlande, eine

Tagereise von dem Kloster el-Mogtns entfernt, unter dem Namen der Aposlel:

in seiner Nahe isl die Sali lcl dlie, aus weicner das Reschidische Salz kommt; cs

ist darin nur noch ein Monch iibrig.

65. Das Kloster von I) scb em ianeh 2
) unler dem Namen des IJu

Dschordsch nahe bei dem Klosler el- Asker in einer Entfernong von drei Stun-

den; das dortige Fest fallt dicht hinter das des Klosters tl-Maglas; es ist

jetzt dort keiner mehr.

66. Das Kloster von el-Meima in der Nahe des Klosters von el-Asker

befand sich einst in ausgezeicbnelen Umstanden, und vor Zeiten war auf der

Nordseite kein Kloster, welch r Moncbe 1 dieses: allein sein Gl

d es ist zerstort; in der Folge baben sich die Soldaten 5
) do

denrelassen und es wieder aufgebb

den Salzgegenden keins.

Ausser d KI

Was nunWadi Habib anlangt, welches auch Wadi-1 -Nalrun, oder

die Ebene von Scliiliat, oder die Ebene von Asqit, oder Mizan el-Colub

(Waage der Herzen) genannt wird, so waren dort vor Zeiten 100 Kloster;

dann blieben sieben, die sieli nacli Weslen ausdehnlen an der Seite der Ebene,

welche zwisclien der Gegend von el-Boheira und el-Fajjum liegt, wo Sand-

flikhen rait Salzboden, wasserarme Felder und gefahrliche Felsen abwech-

seln. Die Bewohner nahnien ihr Trinkwasser aus Cisternen und die Christen

br Geschenke un d moseu. In der jetzigen Z d sie g
*

1) Mil dieser Lesart stimmt das Verzeichniss der agyptiscken Ortsnanien in dem
Golhaer Codex iiberein, worin Lfryiifj 4U*ft#« U*XJ el-Meima und el-Asker

\>Js

2) Vergl. Vansleb, relat. d'Egypte, pag. 157.

3) Qualremere, recherches stir la langue et

Soldaten
1
' les Abyss ins

»%Mi*ifc

Egyp

^
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vernirhtet. nachdem die christlichen Geschichtsclireiber erzahlt haben, dass d

'Anir Ben el-'Asi aus diesen Kl tgegen gingen, d

jeder einen Stab trug; nachdem sie ihm ihre Unterwiirfigkeit erklart hatten>

schrieb er ihnen einen Brief, der sich noch bei ihnen befindet. — Hierzu gehort

67. das Kloster Bu Macar des alteren, ein unter ihnen beriihmtes

Kloster, und vor ihm liegen viele zerstorle Kloster. Dieses war vor Zeiten das

Kloster der Monche, und ein Patriarch wurde von ihnen nicht eher anerkannt,

bis sie ihn in diesem Kloster seinen Sitz hatten einnehmen lassen, nachdem

er auf dem Stuhle von Alexandrien gesessen hatte. Es wird erzahlt, dass

darin 1500 Monche gevvesen, wclche darin ihren best'andigen Aufenthalt hat-

ten, und jetzt sind darin nur noch wenige von ihnen, — Der Macare gibt

es drei: der alteste, dem dieses Kloster gehorte, Bu Ma car von Alexandrien

und Abu Macar der Bischof; ihre morschen Knochen sind in drei verschie-

denen ausgehohlten Stiicken Holz und werden von den Christen des Klosters

besucht; hier ist auch der Brief, welchen 'Amr Ben el-'Asi den Monchen

von Wadi Habib schrieb uber das Einsamraeln (des Zehnlens) in den Lan-

dern der Nordseile, wie mir Jeraand berichtet hat, dem es von einem erzahlt

war, welcher ihn dort gesehen hatte. Abu Macar der altere, d. i. Macarius,

nahm das Monchsleben von Antonius an, welcher der erste war, der unter

ihnen die Kutte und den Aschkim *) trug, dieses ist ein Piiemen von Leder,

woran ein Crucifix hangt, womit sich die Monche umgiirten. Er traf den An-

tonius auf dem ostlichen Gebirge, da wo das Kloster von el-'Araba ist, und

blieb einige Zeit bei ihm; dann zog diescr ihm die Monchskleidung an

und befahl ihm, nach Wadi-1-Natrun zu gehen und dort seinen Aufenthalt

zu nehmen. Er that dies und es sammelte sich bei ihm eine grosse Zahl

von Monchen. Sie erzahlen von ihm eine Menge vortrefflicher Eigenschaften,

dern dass er d d gar fastele, ohne jenials Sp

oder Trank zu nehmen, wobei er noch die Nachte durchwachte; ferner berei

tete er sich Palmblatter zu und nahrte sich davon, und niemals ass er frische

Brod, sondern er nahm alle Schuh 2
) weichte sie in einem Abguss von Palm

1) Wahrscheinlich das griechische oyrjiu, der Wiener Codex bat a-Jl^^I el-Aschlim.

2) Man kann urit Recht an der Richtigkeit des Wortes zweifeln, der Gothaer Co-
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blatter auf unci nalini davou selbst sammt semen Monchtir, so lange nodi

ein Lebenshauch iibrig war, olme Zusatz; dies war ihre Nfthrung ihre ganze

Lebenszeit, bis sie heim ffin^en. — Abu Mac&r der Alexandriner wandert*

von Alexandrien zu dem eben erwahnlen Macarius nnd legtfc in seine Hand* da

Monchsgeliibde ab. Dann kam Abu Macar der driltc, welcher Bistihof wurde,

68. Das Klosler des Bu Johannes el-Casir soil in don Zeiten des
11 »

l .i , » i

Constantinus , des Sohnes der Helena, gebaut scin. Diescr Abu Johannes he-

sass merkwiirdige Eigenschaften und gehort zu den beriihmteslen Monctieti

Die Umstande dieses Kloslers waren sehr giinslig und es leble darin cine gross*

Anzahl von Monchen; jefzt sind darin nur noch drei Monche iihrig.

69. Das Klosler des Johannes Kama, [70] das Kloster des hcil. Elias,

welches den Habessiniern gehorte; beide Klosler sind zerstort , der Wurm
verzehrte ihr Ilolzwerk

7
so dass sie einstiirzten. Die Hahessinier gingen

bierauf in [71] das Klosler der Jungfrau des Ru Johannes, dies ist ein net-

tes Kloster, nahe bei dem des Bu Johannes el-Casir. — [71?] In der Nahe

dieser Kloster liegt das Kloster Anba Nub, welches jetzt ebenfalls zer-

stort ist. Dieser Anba Nub stammle aus Semnud, er wurde zur Zeit des Is-

lam getodtet und sein Leichnam in einem TIause zu Scmrmd brigesetzi.

[73] Das Klosler der Armcnier in der Nahe jener Klosler ist zerstSrt.

[74] In ihrer Nachbarschaft liegt audi das Kloster des Bu Bischai, welches

bei ihnen in grossem Ansehn sleht, weil dieser Bischai einer der Monche war.

welche in die Classe <]cs Macarius und Johannes el-Casir gehoren; es is! ein

sehr grosses Kloster. — [75] Ein Kloster dem des Bu Bischai gegeniiber ge-
f

}

horte sonst den Jacobilen, seit etwa dreihundert Jahren ist es im Besitz der

syrischen Monche und ist zur Zeit in ihren Handen. Der Plalz dieser Kl<j-
i i

ster wird der Klosterteich genannf. '•
' '

76. Das Klosler der Jungfrau von Baramus miter dem Namen der
*

i
*

Jungfrau Maria , darin sind einige Monche. — [77] lhm gegeniiber liegt das

Kloster Musa oder Abu Musa des schwarzen, auch Baramus genannt

:

dieses Kloster ist der Jungfrau von Baramus geweiht, so dass Baramus der

dex hat statt tlessen noch unwahrscheiulicher , -uotiH Kiesclsteine, wenn dies

nicht fur ^ja*oi Jul geschrieben ist, welches auch anteriorts paries ocreae bedeutet.
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Name des Klosters ist. Man erzahlt davon eine Geschichte, welclie kurz fol-

gende ist: Maximus und Timotheus waren die Siihne eines griechischen Kaisers

und hatten den Arsenius zum Lehrer; der Lehrer begab sich aus Griechenland

nach Agypten, kam an dieser Ebene von Schihat voriiber, fing dort das Monchs-

leben an, und blicb hier, bis er starb. Er war ein vortrefflicher Mann und

die beiden genannten Sohne des Kaisers kamen bei seinen Lebzeiten zu ihm

und legten in seine Hande das Kloslergeliibde ab. Als sie starben, schickle

ihr Vater bin und liess unter ihrem Namen die Kirche von Baramus erbauen.

Abu Musa der schwarze war ein kiibner Rauber, weicber bundert Men-

scben ermordet balte; dann nahm er das Christenthum an, wurde Monch und

schrieb eine Menge Biicher. Er gehort zu denen, welche das vierzigt'agige

Fasten ganz ohne Nahrung binbracbten und war ein Berber.

78. Das Kloster el-Zeddschadsch (des Glasers). Dieses Klosler

liegt ausserbalb der Stadt Alexandrien, wird aucti el-Habetun l
) genannt

und fiihrt den Namen des Bu Dschordsch des alteren. Ehemals war es fur

den Patriarchen unerlassliche Vorschrift, dass er sich (bei seiner Einfuhrung)

aus der Mo'allaca zu Misr nach diesem Kloster el-Zeddschadsch begab, in

der jetzigen Zeit wird dies unterlassen. — Dies sind die Kloster der Jacobiten.

79. Die Frauen haben fur sich uoch besondere Kloster, wie das Non-

nenkloster auf der Strasse Zoweila in Cahira; es ist ein von Kloster-

Jungfrauen und anderen christlichen Frauen bewohnles Kloster. — [80] Das

Nonnenkloster auf der Griechenstrasse in Cahira von Klosterfrauen be*

wohnt. — [81] Das Kloster el-Mo'aliaca in der Stadt Misr ist das beruhm-

teste der Frauenkloster und von ihnen bewohnt.— [82] Das Kloster der Bar-

bara in Misr in der N'ahe der Barbara -Kirche, von Kloster -Jungfrauen be-

wohnt. Barbara war eine Heilige zur Zeit des Diocietianus, welcher sie fol-

tern liess, damit sie von ihrem Glauben umkehren und die Gcitzen anbeten sollte;

aber sie blieb standhaft bei ihrem Glauben und ertrug geduldig die schwere Fol-

ter. Sie war Jungfrau und noch von keinem Manne beriihrt, und als er an ihr

veraweifelte , Hess er ihr den Kopf abschlagen und einer Menge Frauen mit ihr.

t) So haben fast alle Handschriften, nach Quatrem ere, mem. g^ogr. T.I. p. 486
$

coil indess die Lesart ^EmgJt el-Hanetiln richtiger seiu.
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83. Die Melikitiscben Christen li.ihen eine Celle ilues Patriarchen in dcrP. 47.

Nachbarschaft der Kirclie des Michael nahe bci dor liriicke des Efrani ausscrhalb

Misr, sie ist der Yersammlungsort der Monche, welche aus Griechenlaiul Lonunoii.

84. Das Kloster des Johannes el-Casir, gewohnlich el-Coseir

^enannt; die richtige Aussprache ist nach ihnen el-Casir, nach der Form

Iscna n ihid, welches verandert und el-Coseiir gesprcchen ist; die Mosli-

men nennen es Deir el-Coseir (Kloster der kleinen Burg) als ware es cm

Diniinutivum von casr Burg; urspriinglich Iieisst es aber, wie gesagt , Deli

el-casir (Kloster des kurzen), das Gegentheil von tawil lang, und w ird

audih das Kloster des Heraclius und Kloster des Maulthiers genannl ; es ist

i oben erwahnt. Es gehorte zu den grossten Klostern der Christen, jelzt

ist aber nur noch einer darin, welcher es bewacht, und es ist in den Uanden
sch

der lelikiten.

85. Das Kloster von eUTur. Ibn Sida sagf : el-Tiir bedcute! 4td

d vorzuesweiseerg' und wird vorzugsweise von "liir Mna, clem J>erge in ay*.*- BTur Sina, d S nen h

*l U!K1 dim Syrisch

Turai fin Turier. Jacut sagl: Tur sieben Ortcr: 1. Tur Zeila, in d

Sprache

Turi od

vne o dem rs r> d

Ras 'A Tur Zeita desgleichen ein erg J VOII

)
3. Tur, Name eincs eigenen Berges, der iib d Slndt Tiberias

am Jordan hervorragt. 4. el -Tur, Name eines Herges in einem Distncte, wi

cher eine Menge Ortschaflen umfasst in Agypten auf der Siidscile zwisch

Misr und dem Berg 5. Tur h verscliiedenen Aneaben ist&

dies ein Berg der lie von Aila oder ein Berg in Sy

Slei der Baume d Aid K eines

Siua soilen

Berces , im

biete von Nisibis innerhalb de

»t und mit dem Benje Dschud

elcli ber diese Stadt emP
Tur (A ron) d

d M ahidi 2
) sagt in seinem C

und d o der Berg in d Worte Gottes *i
aber siich den Berg

• •

)&jfoal Lex. Syr. pag. 358.

2) Abul-Hasan AH Ben Ahmed el-Wahidi el-Neisaburi, gest. im I. 468, ist Ver-

fasser eines dreifachen Conmientars zum Coran, eines grosseren
,

mittleren mid

kleineren. Hadschi Chalfa, lex. bibliogr. No. 1834. 3123. 4389.

//.

P
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), sei der grosste Berg in Midian, welcher Zabir heisst. el-Kelbi erinnert, d

der Tu von dem Sohne Ismaels, bek hah b

el-Soheili 2
) bemerkt, dass also vielleicht dass ja augewonen sei, wenn semeb orfen

sagt

:

Abd el -'Aziz er-Angabe ibre Richtigkeit habe. Omar Ben Scheiba 3
)

zahlte mir von Abu Ma'scher, von Sa'id Ben Abu Sa'id von seinem Vater,

von Abu Horeira, dass der Gesandte Gottes **esagt habe: „vier Fliisse

sind im Paradiese, und vier Berge und vier Schlacbten sind im Para-

diese, die Fliisse sind: Seihan, Dscheihan, Nil und Euphrat, und die

Berge sind: el-Tur, Lubnan 4
), Ohod und Werican 5

); iiber die Schlacbten

scbwieg er. Nach Ka'b el-Ahbar haben die Moslimen drei Schutzwehren,

nam lich ihre Schutzwehr gegen die Griechen ist Damascus , ihre Schutzwehr

gegen el-Daddschal 6) ist der Jordan und ihre Schutzwehr gegen Jadsehudsch

1) Coran, Sure 7 V, 139.

2) Abul-Casim Abd el-Rahman Ben Abdallah el-Chath'ami el-Soheili, geb. zu

Malaga im J. 508, studirte zu Granada und vvurde einer der ausgezeichnetsten

Philologen Spaniens, der audi in der Geschichte griindliche Kenntnisse besass.

Sein Ruf verbreitete sich nach Marocco , dessen Beherrscher ihn einladen liess,

dorthin zu kommen , wo er dann mit dem erossten Wohl o

wurde; doch starb er schon nach drei Jahren am 26. Scha'ban 581. lbn Chal-
likdn, vit. No. 379. Tabac. el-Hoff. Class. XVII. 3. Es ist hier wahr-

Werk
nominibus propriis, quae in Corano incertae sunt signiJicationis. Hadschi
Chalfa, lex. bib!. 3098. Catalog. Bibl. Bodl. T. I J. Cod. 19.

3) So ist der Name hiiufig verschrieben , anstatt Omar Ben Schebbeh el-Nomeiri,

ein Gelehrter aus Basra, lebte von 173 bis 262. lbn Challik. vit. Nr. 502.

Tabac. el-Hoff. Class. VIII, 111. — Die niichstfolgenden Namen gehoren be-

kannten Uberlieferern der Traditionen an.

4) Lubnan ist ein Gebirge in Syrien. Abulfed. gt'ogr. pag. 68. — Es ist anch

Dualform und bezeichnet zwei Berge in der Provinz Thuuia, den oberen tmd
unteren Lubn. Zamachschari, lex. geogr. hat dariiber:

w
iUail *j£t ^A JJO^ oUJU^i attt i^^m-

schwarzer Berg zwischen el-'Aredsch und

6)

el-Rowehha links von der Strasse, die von Medina nach Mekka fiihrt.
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5

und Madschudsch ist el-Tur. Scho'ba sagt von Arlaa Jien el-Mondir: Als

Jadschudsch und Madschudsch auszog , offenbarte Gott dcm Isa lien Mar-

jam: siehe, ich habe eins meiner Geschopfe ausziclieu lassen, iiber wel-

ches keiner ausser mir etwas vermag, so gehe nun mit deincn licgleitcrn zum

Jierge el-Tur; da ging er bin in Bcgleitung von 12,000 Nachkonunen.

Talc Ben Habib hat den Zor'a sagen gehort: ich wollte nacb el -Tur auszie-

hen, da kam ich zu Abdallah Ben Omar und sagte ihra dies, worauf er er-

wiederte: Nach drei Moscheen ist die Reise beschwerlich , nach der Moschee

des Gesandten Gottcs (zu Medina), der heiligen Moschee (zu Mekka) und der

entferntesteu Moschee (zu Jerusalem), so gib nun den Tur auf, dahin kommst

du nicht. — Der Cadhi Abu Abdallah Muhammed Beu Selania el-Codliai

sagt, nachdem er die Districte von Agyptenland beschrieben bat: zu deii siid-

lichen Districten gehoren die Ortsehaften von el-llidschaz, namlich der Di-

strict el-Tur und Faran, der District Raja und el-Culzum, der District Aila

und sein Gebiet, Midian und sein Gebiet, el-'Oweid und el-Ilaura *) und

beider Gebiete, danil der District Beda und Scliagb 2
).

Ich bemerke: Es ist kein Strcit unter den christlichen und jiidischen]

Geschicbtschreibern, dass dieser Berg Tur derjenige sei, auf .
welchem , oder

bei welchem Gott seinen Propheten Moses unterwies; dort ist bis zu dieser

Zeit ein Kloster im Besitz der Melikiten, es ist bewohut und darin befindet

sich ein grosser Garten, mil Palmen, Trauben und anderen Friichten. cl-Scha-

boschti sagt: Tur Sina ist der Berg, auf welchem dem Moses der Lichtglanz

erschien und wo er die Besinnung verlor. Das Kloster auf der Snitze des

)
p. 332.

2) Beda und Schagb sind die ISamen zweier Stationen zwischen Agypten \

rien; Zaniachschari sagt in seinem geograph. Lexicon: £i £&?* ^
* c -

1%*- O^b tpfet, Jl tju j,l L*i <i~*S* ^J\ c-i;

Beda ein Ort; ein Dichter sagt: Du bist es, welche mir das Land von Schagb

bis Beda theuer machst, und ein Land ausser ihnen macht mich niedergeschla-

gen. — Statt smXR ist besser &. zu leseu. In dem Artikel Scliagb nennt Za-

nachschari gibt den Vers etwas abweichend:

i$\y« s&i i^m, it tou ^ lju ^j^>^ ^^ &+> & g^
»

p
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Berg

1en un d es 1. d

St

eiserne

erbaut. die Breite seiner M d El

Th und

so

Thor, vor welchem ein Slei

konnen, und wenn Jemand

wird der Platz bedeck

Im Inn

andere

Licbt

,

au farerich&

auf der W
st, den sie

le ist ein kl

Belieben aufli

hnen k

d man d e Stell d Th

er, dadurch

ht bemerkt.

des Kloste

D Cli

eine W
n behau

qu ii e d halb desselb eine

P< dass darin ein Licht sei, wie das

w h zu Jerusalem war, wovon

brennt: es ist weiss, kl von ger

d

so

Abend h ver-

dass ht brennt

wird aber starker, vvenn eine Leuchte daran angeziindet v/ird. Das Kloster

ist von Monchen bewohnt, die Leute besuchen es und es gehort zu den (von

Dichlern) beschriebenen Klostern. Ibn 'Amir sagt von ihm:

O Monch des Klosters! woher der Glanz und das Licht?

schon leuchtet von dem, was in deinem Kloster, el-Tur.

Weilr etwa die' Sonne in ihm, ihre Sternbilder vergessend,

oder hat sich der Mond in ihm versteckt und ist verborgen ?

Da sprach er: es weilt darin weder Sonne, noch Mond,

sondern heute sind Flaschen herbeigeholt. £
lch bemerke: Die christlichen Geschichtschreiber erzahlen, dass Jusfiuia-

nus, Kaiser von Griechenland zu Constantinopel, den Bau dieses Klosters

befohlen habe; es wurde darin eine feste Burg angclegt oben mil einer Menge

Cellen und eine Wache zum Schutze der Monche hineingelegt, welche aus

Leuten von dem arabischen Stamme der Benu Salih bestand; zur Zeit dieses

Kaisers war die fiinfte Versammluug der Chrislen, Zwisclien ihm und el-

Culzum, welches eine Stadt war, sind zwei Wege, der eine zu Laude, der

andere zur See, beide fiihren nach der Sladt Faran, welche eine der Sliidle

der Amalekiten ist, dann von da nach el-Tur sind zwei Tagereisen : von der

Stadt Misr nach el-Culzum sind drel Ta*

auf 6666 Stuffen d er M des B

Man gelangt zum Berge el-T

war eine Kirche des Pronliel

El

G

las und f d Gipfel eine Kirche, welche den Nanien Moses fuhrle

von Quadersteinen und Th

mit M red d wo d r

von Mess

die Tafel

& dies ist der O
Izerorac h Es war d

Monch Dienste, und sie bchaupien, dass k d iibernach-
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ten konntc, sondcrn es wurde ilim nusserliaib pin Platz cii

er ubernachtete. Yon diesen beiden kirchen ist nichts mehr vorhaiiden.

86. Das Nonnenkloster auf der Casi cl-Sdiem' in Misr fiihrt den

Namen des Bu Dscliordsch, hier war vor dera Islam der Esilmesser, wovon
dort bis diesen Tag noch Spuren vorhandcn Bind.

Dies ist alles, was die Christen, Jacobitcn und Melikiten, Manner tind

Frauen, von klostern in Agyptenland im Siiden und Nordcn bcsitzen; ilire

Zahl belli uft sich auf 86, davon gehoren den Jacobilen 82 und den Melili-

Kloster l
)

i *»

8. Cap. Von den kirchen der Christen. P. 49.

el-Azhari 2
) sagt: kcnisa Kirche der Juden, im Plural Kenais, ist

arabisirt und die Grundform Kunischt 3
). — Sclion die (alteren) Araher

erwahnen die Kirchen (in ihren GedicMen), so sagt el -Abbas Ben Mirdas

el -Solemi :

. Sie umkreisen mich im Schatten jeder Kirche, !

und nichl hatte mein Volk sich verwcill in den Kirchen.

Und Ibn Qais el-Rocajjal +) sagt:

Als ware sie das Bild, das in einer der Kirchen abgemalt ist.

1) Die beiden letzteu Zahlen babe ich aus dem vorhergehenden erganzt, da sie in

den Handschriften fehlen.

2) Abu Mansur Muhammed Ben Ahmed el-Azhari geb. im J. 282, gest. im J.

370 tu Herat, ein ausgezeichneter Philolog, hatte grosse Reisen unternommen,

um die Materialien zu einem arabischen Lexicon zu sammeln . welches er unter

dem Titel „verbesserte Anordnung" herausgab. Ibn Challik. vit. Nr. 650.

Hadschi Chalfa Nr. 3783.

3) Kunischt ist das persiscbe Wort, die Grundrorm aber das cbaldiiische risr:r

die Synagoge, von ©33 versammeln. Im Arabischen findet sich haufig die Di-

minutivform K on ei jisa.

4) Qeis, ein Zeitgenosse des Propheten Muhammed,

erhielt den Beinamen el-Rocajjat, weil mehrere seiner Frauen, Grossmiitler oder

Tanten Rocajja hiessen, oder weil er drei verschiedene Frauen dieses Namens

in seioen Liedern besang. Vergl. Alii Ispahanensis liber Cantilenaruni ed.

Kosegarten, Tom. I. pag. 249. '
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1. Die beiden Kirchen el-Chandac (des Grabens) hinter el-Cahira,

die eine unler dem Namen des Engels Gabriel, die andere unter dem des

Mercurius, welche auch nach Roweis, einem bekannlen Monche nach dem J.

800 ^d. H., benannt wird. Bei diesen beiden Kirchen begraben die Christen
*

ihre Todten und der Platz heisst die Grabstatte des Grabens; die beiden

Kirchen vvurden zur Zeit des Islam fur die Kirchen von el - Macs gebaut.

2. Die Kirche auf der Strasse Zoweila in el-Cahira, eine bei den

Jacobitischen Christen in Ansehen stehende Kirche, fiihrt den Namen der Jun»-

frau Maria; es wird behauptet, dass sie vormals unter dem Namen des Arz-

tes Sebulon bekannt gewesen sei, welcher etwa J270 Jahre vor dem Erschei-

nen der Islamitischen Religion lebte, in verschiedenen Wissenschaften bewan-

dert war und einen grossen Schatz besass, zu dem man durch einen hier

befindlichen Brunnen £relani?te.ge
i

3. Eine Kirche unter dem Namen el-Mogitha bekannt, auf der Gri

chenstrasse in el-Cahira, fuhrt den Namen der Jungfrau Maria. Die Jac

biten besitzen in el-Cahira ausser diesen beiden Kirchen keine. Auf d

Griechenstrasse war noc i eine andere Kirche, die Kirche der Barb Se-

••

nannt, welche im J. 718 zerslort wurde. Die Veranlassung dazu war, d
die Christen bei el-Melik el-Nasir Muhammed Ben Qilawim eine Vorstel-

lung eingereicht batten, worin sie urn Erlaubniss baton, das, was an ihr

zerstort war, wieder lierstellen zu diirfen; er gab ihnen auch die Erlaub-

niss dazu, und nun bauten sie sie schoner, als sie gewesen war. Dies

rgerte einen Haufen von Moslimen und sie reichten beim Sultan eine Vor-

stellung ein, dass die Christen an der Seite dieser Kirche etwas neues eebaut

hatten, was vorher nicht gewesen sei. Er beauftragte desshalb den Emir
Schatzmeister 'Urn ed-Din Sendschar, Prafecten von el-Cahira, das,

neu gebaut hatten, zu zerstoren, dieser ritt also dahin und fand ber
Menge Menschen versammelt, die sich nun beeilten urn in kiirzester Zeit die

Kirche ganzlich zu zerstoren
; sie errichteten an ihrer Slelle eine Kanzel, riefen

die Stunden ab und lasen aus dem Coran, alles auf ihre eigne Hand, und
sie wurden nicht daran gehindert aus Furcht vor einem Aufstande. Da kam
schwere Bedrangniss uber die Christen und sie klagten ihre Noth dem Cadhi
Kerim ed-Din, Verwalter des Privatschatzes des Sultans: dieser machte sich

was sie

its eine
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aut, verwandte sich fur die Religion: seiner Vorfahren und liess niclit

dem Sultan ah, his cr die Zerslorung dcr Kan/el vrrftigte; sie wurde
zerstort, die Sielle ward ein Scliutlhaufen und so ist der Zustand ^eblir

4. Die Kirche des Bu Mina. Diese Kirche lie<jt nahe In detn V\

von

nun

zwischen den Erdhiigeln an dor Strasse von Misrj es sind dm aneinandrr

stossende Kirchen, von denen die eine den Jacobiten, die andere den Syrern,

und die dritte den Anneniern gehorfe Es wird don jedes Jahr ein Fest ge-

ieiert, wozu sich die Christen bei ilir versanimeln. S w{f

5. Die Kirche el-Mo'a llaca in der Stadt Misr auf der Slrasse Casr

el-Schem' unter dem Namen der Jungfrau; sie stelit hei ihnen in sehr hi

Ansehen und ist verschieden von dcr ohen erwahnten Kellaja.

6. Die Kirche des Schanuda in Misr, henannt nach dem alten Monche

Schanuda, von dem viel erzahlt wird, unter andern, dass er zu denen ^e-

hurt habe, welche in dem vierrigtagigen Fasten sich dcr Speisen gan/. ent-

hielten; unter ilim slanden 6000 Mcinche. welche sich, so wie er selbst vom

h

graben n'ahrten; er schrieb vide Biicher.
* m

t

7. Die Kirche der Maria in der Nahe der Kirche des Schanuda, sie

wurde von Ali Ben Soleiman Ben Ali Ben Ahdallah lien Abbas, Emir von

Agypten, zerstort, als er von dem Emir der Glaubigen el-Hadi im J. 1G9 die

Verwaltung erhielt; er zerstorte audi die Kirchen dcr Constantins- YYarte, fiii

deren Erhaltung ihm die Christen 50,000 Dinare zum Geschenke anboten, die

er aber ausschlug. Als er aber ahgeselzt wurde und Musa Ben Isa Ben Musa

Ben Muhammed Ben Ali Ben Abdallah Ben Abbas unter dem Chalifat des

Harun el-Raschid an seine Stelle kam
?
erlaubte Musa Ben Isa den Christen

den Wiederaufbau der Kirchen, welche Ali Ben Soleiman zerstort hatte; da

wurden sie sammtlich wieder aufgebaut in Folge eines Gutachtens des Leith

Ben Sa'd und Abdallah Ben Lahi'a, welche beide erklarten, dass es zum

Besten der Sfadt sei, und bezeugten, dass die Kirchen in Misr erst wahrend

des Islams zur Zeit der Gefahrtcn des Prophelen und deren ersten Nachfofger

erbaut seien. -

8. Die Kirche des Bu Dschordsch von el-Thicat. Diese Kirche Heartb

in einer Gasse der Strasse Casr el-Schem' in Misr, welche die Gasse el-Thicat

heisst, und nicht weit davon ist die Kirche der Jungfrau des Bu Dschordsch.
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i t 9. Die Kirche der Barbara in Misr ist gross und bel ihnen bcriihmt,

sie ist benannt nach der heiligen Barbara, emer Nonne. Zu ihrer Zcit leb-

ten noch zwei Klosterjungfrauen Isa and Thecla; ihnen zu Ehren wird in die-

ser Kircbe ein grosses Fest gefeiert, bei welchem der Patriarch zugegen ist.

10. Die Kirche des Bu Serdscha (St. Sergius) in der Nahe der Bar-

bara nicht weit von dem Hospital des Ibn el-No'man, darin ist eine Hohle,

in welcher der Messias und seine Mutter Maria gesessen haben sollen.

11. Die Kirche von Babylon siidlich von Casr el-Schen \
9 am Wege

der Efram -Briicke ; diese Kirche ist sehr alt und nelt, unter ihr soil der

Schatz von Babylon sein; ihre Umgebung liegt in Trunimern.

12. Die Kirche Theodorus des Martyrers in der Nahe von Babylon

ist benannt nach dem Marlyrer Theodorus, dem Feldherrn.

13. Die Kirche des Bu Mina ebenfalls in der Nahe von Babylon;

diese beiden Kirchen sind geschlossen wegen der Triimmer die sie umgaben.

14. Die Kirche des Bu Mina auf der rothen Strasse; die rothe Strasse

heisst heut zu Tage die Strasse der Lowenbriicke zwischen el-Cahira und

Misr. Diese Kirche wurde im J. 177 d. H. restaurirt mit Erlauhniss des

E von Agypten Welid fa a , hieriiber wurde Woheib el-Jahsobi

feebracht, stand gegen den S f d kam zu Ibn R

ihngs zu err

fahrener Ma

den, er wurde aber ergriffe

Jeme und
• •

ac h Agyp en

id getodtet ; Woheib

gekommen. Nun erhob

sich die Cara gegen el-Welid Ben Rift

ferten ihm ein

Woheib zu rachen, und lie-

Treffe Ma'una. die F ties Woheib g,ng b N uni-

her in die Niederlassungen der Cara um sie aufzureitzen, sein l>lut zu rachen;

Da ergr iff

aus den

sie hatte ihren Kopf geschoren und war ein beredtes Weib.

Ibn Rifa'a den Abu Isa Merwan Ben Abd el -Rahman el-Jahsobi

Cara, dieser bat um Gnade und Ibn Rif&'a liess sie frei; nun wurde der

Aufstand beschwichtigt, nachdem eine grosse Anzahl getodtet war. — Die

Kirche in der rothen Strasse blieb stehen, bis die Zerstorung der Kirchen

vorfiel in den Tagen des Melik el-Nasir Muhammed Ben Oilawun. wie. soQilawun

,

Gott will , wird erzahlt werden.
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15. Gescliiciite der Kirche el-Zohri und llericlit iiber dicp.51.

Zirstorung der Kirch en in Agyptenland und der kl< Her der

Christen zu einer Z.eit.

Die Kirche el-Zohri stand der Stelle, wo ielzt der Rusirische T

der IS d er briicke auf deni wesllichen I ler des C

lich

den

von el-Lewac, mid in Bezug auf

Als namlich Nasir Muhammed lien Qilawun im J. 720 d

Rennb (1

>\ ollt e er h einen Springb

Nahe c!

n dem

er Lowenbrueke gebaut liatte,

p«

der Teibersischen Moschee l
) anlegen ;

er b

des Nil niclil weil

einen SchuttliiiuitMi,

welcher doit lag, forlzuschaffen , die Erde darunter wegen des anzulegenden

Basins auszugraben und liess das Waiter in die ausgegrabenc Stclle leiten,

welche da von bis diesen Tag der Nasirische Teich heisst. Der Anfang mil

der Ausgrabung dieses Teiches wurde am lelzten des Monatt liebP 1. 720

macht und als man daunt bis neben die kirche gekommen war, in wel-
t>

CI Wohnungen gehabt batten und tieren S

benfalls mehrere Kircben standen an der Stelle, wolcbe jelzl Ilaker E

d. zwischen den sieben li mid d er lib

halb der Stadt Misr, so fingen die Arbeiter an, urn die Kirche el-Zobfi

zu b d d mitlen f der Stelle sieben blicb, welche der S

tan zum Ausgraben beslimmt batte und

fuhren fort zu graben, bis die Kirch

der Nasirische Teich isf, und

d Luf't hing. D

bei war, dass sie einstiirzen sollte ohne d bestimmlen (J z

* D
t>

Ski der Em i re - welche b Ausgraben ha lie&

d die iibrigen Arbeiter v

liren die Erlaubniss zu ih

un

En

bis am Freitage den 9. Rebi
1

11. d

Aufh

abei

unter Geschrei von d

;e achteten nicht auf s

Freit

eine

bet verrichteten und die Arb

hi des geraeinsten Volkes ohi

d

ahres zur Zeit, als die Leute d

es Ausgrabens unterbrochen wi

W des Sultans unter d

fiihrt
welcher im J. 697

Oberfeldherr wurde und in, J. 719 starb , und auch Stifter der Acaden.ia Tei-

bersia i&t.

H
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laut erhobenen Rufe „Gott ist gross!" toil Hacken und andern Werkzeugen

an die Kirche el-Zohri Hand anlegte, sie zerstorte, bis sie ein Schutthaufen

war, die darin befindlichen Christ** pliinderle, und alles, was darin war,

wegnahm. — Hierauf zerstorten sie die Kirche Bu Mina, welche in der ro-

then Strasse lag und bei den Christen seit alter Zeit in hohem Ansehen stand;

hier wohnte eihe Menge Christen, die sich dahin zuriickgezogen halten und

denen die Christen von Misr alles, was zu ihrem Unterhalte nothig war, brach-

ten; auch sandten sie dahin kostbare Weihgeschenke und viele Almosen, so

dass sich darin ein grosser Schatz an gepragtem Gelde, goldenen Ger'athen

und anderen Kostbarkeiten befand. Das Volk stieg iiber die Mauer, offnete

die Thore und nahm Geld, Gerathe und Weinbecher aus ihr weg, es war

eine schreckliche Begebenheit.

Hierauf gingen sie von der Kirche in der rothen Strasse, nachdem sie

dieselbe zerstort hatten, nach den beiden Kirchen in der Nahe der sieben

Brunnen, von denen die eine die Kirche der Tochter hiess und von christlichen

jungen Madchen und einer Anzahl Monchen bewohut wurde; sie erbrachen

die Thore der beiden Kirchen, machten die Madchen, deren iiber sechzig wa-

ren, zu Gefangenen, nahmen ihnen die Kieider ab, die sie an hatten, plunder-

ten, was ihnen vorkam, und verbrannten und zerstorten diese Kirchen ganzlich.

Alles dieses geschah, wahrend die Leute das Freitagsgebet verrichteten,

und als diese nun aus den Moscheen kamen, gewahrten sie mit grossem Ent-

setzen die Menge Staub, den Piauch von deni Brande, den Tumult der Men-

schen und das Drangen und Treiben derer, welche die gepliinderten Gegen-

stande mit sich nahmen, so dass dieser Zustand von Schrecken nur mit dem

Tage der Auferstehung verglichen werden konnte. Die Nachricht hiervon ver-

breilete sich und kani schneli bis zu dem Sandplatze unter dem Ber

der Sultan horte ein grosses Toben und unbekanntes Larmen, welches ibn in

Schrecken setzte, und schickte hin, urn den Grund zu erfahren. Als ihm nun

gemeldet wurde, was vorgefallen sei, gerieth er in grosse Aufregung und war

aufgebracht dariiber, dass das Volk dies ohne seinen Befehl zu unternehmen

ewagt hatte. Er befahl dem Emir Eidogmisch Emir-Achor l
) mit einer Ab-

2) Emir-Achor ist der Ober-Stallmeisler des Sultans. Vergl. Quatremere zu Ma-

crizi, lush des Sultans Mamlouks. Tom. I. part. 1. pag. 110.

o

g
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llieilung Pagen liinzureiten, dieser Unordnung Eiohalt zu limn und die Thaler P. 52.

festzunehnien. VYahrend nun Eidogmiseh Anstallen tral hinzureitcn, wurde

schon aus el-Cahira die Nachricht gebrachl , dass das Yolk in el-C$liira auf-

gestanden sei und eine Kirche in der Griechenstrasse und eine in derStrasse

Zoweila zerstort habe, und zugleich wurde aus Misr berichtet, dass das Volk

in Misr in sehr grosser Anzanl aufgestanden und nach der Kirche el-Mo'al-

laca auf der Casr el - SchenV gezogen sei, welche dann von den Christen ge-

sclilossen ware, die darin belagert wiirden, aber ualie daran sei, eingenommen

zu werden. Nun stieg der Zorn des Sultans und er wollle in Person hin-

reilen und auf das Yolk einen AugrifT maclieu , doch blieb er turuck, nath-

dem ihn der Emir Eidogmiseh davon abgebracht liatle. Ditser begab sicb

vom Schlosse mit vier Emiren nach Misr, die beiden Pfortner Emir ftibars

und Emir Alamas ritten nach der Stelle, wo ausgegraben wurde, und der

Emir T der von einer zalilieichen Schaar b

Der Sullan balte befohlen, einen jeden aus deni Yolke, dessen .si«- liabhafl

wiirden, zu tcidten und keinen zu begnadigen; desshalb machle sicb el-Cahira

und Misr auf die Heine, und die Pliindern flohen, so dass die Kniire nur

noch die trafen , welche sicb nicht mehr foitbewrgen konnlen, weil der Ge-

nuss des von ihnen aus den Kirchen geraubten Weines sie iibermannt batte

Emir Eidoemisch traf in Misr ein, als bereils vor seiner Ankunft der Prafetl

nach der Mo'allaca geritlen war, urn die, welche sicb znr Plutulerung einge-

funden hatten, aus der Gasse der Mo'allaca zu verlreiben, aber von cinem

Stein regen empf

nur

ngen, batte er sich vor ihnen zuruckgezogen, und es fehlte

ch, dass das Thor der Kirche in Brand gesteckt wurde. Nun zofr

der Emir Eidogmiseh und seine Begleiter das Schwerdt, urn sich auf das

Yolk zu stiirzen, da er aber eine unzahlige Yolksmenge fand und eineu

schlimmen Ausgane furchtete, stand er vom Morden ab, befahl seinen Beglei-

d der zu treiben ohne Blut zu vergiessen, und

fen, wer stehen bleibe, babe das Leben verwirkt. l)a wandte sich das Yolk,

elches sich versammelt hatte, zur Flucht und zerslreute sich, Eidogmiseh aber,

,s Besor-niss, dass das Yolk umkehren mochte, blieb halten, bis dass zum

den P
Abendgebete gerufen wurde, dann zog er ab, nachdem er

Misr beordert hatte, mit seinen Soldaten, zu denen er ihm noch funf
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den Pagen zuriicklless, an dem PIntze zu iibernachten. Was den Emir

Alamas betrifft, so kam er zu den Kirchen in der rolhen Strasse und der

Kirche el-Zohri, urn sie zu beschiitzen, es vvaren aber dort nur Schulthaufen

iibrig, es stand davon keine Mauer mehr ; er kehrte also um, und auch die

anderen Emire kamen zuriick und statteten dem Sultan Bericht ab, dessen

Zorn immer noch zunahm ; sie liessen aber nicht ab, bis er davon wieder

beruhigt war.

Bei der Zerstorung dieser Kirchen ereignete sich ein wunderbarer Vor-

fall. Als namlich die Leute an diesem Tage in der Moschee des Bergschlos-

ses zura Freitagsgebete versammelt waren, und eben das Gebet beendigt hat-

ten, erhob sich ein Verriickter und rief mitten in der Moschee: zerstort die

Kirchen auf dem Schlosse, zerstort sie! und nachdem er dieseu beunruhiffen-

den Piuf iiber die Maasse offers wiederholt halte, bekam er Zuckungen. Der

Sultan und die Emire wunderten sich iiber seine Piede und er befahl dem

benden Offi un d dem Pfo r dle SacIacne zu ch d

beiden verliessen also die Moschee und als sie zu den R der Tat

an der Burg kamen, wo eine neu erbaute Kirche stand, waren Leute

der Zerstorunar derselben besehaftiirt und

mit

damit noch nicht zu Ende.

die Nachricht
MP

C&hira widerfat

d was den hen d

war, anlangte. Nun wund

rothen S

ich der S

rasse d

nen Faqir noch mcnrh d liess ihn aufsu baoer es de keine

von ihm gefund Auch in der Mosch Azh

r

als die Leute an diesem Tage zum Freitagsgebete

ereignete es sich , d

d

Faqire Art Zittern bekam. d dem die Stund

ehe der Pied hervork

bgerufe war
i

trat

der Widersacher und Unglaub

f und sprach: zerstort d

G
lfe! d fi

Gott verleihe Sieg und

g er der an, sich zu bewegen und schrie: bis auf d
d! bis auf den Grund D Leute chteten ihre BJicke auf und

ber ih

dem d
rschiedener M

e einen riickt . d dern: d
t>

Als

hat

der Prediger hervorkam , h er auf

digung des Gebetes sucht

; zu bedei

d nach B

die Le
sowie

der Tl der Mosch

konnte ihn aber nicht fmden, und

herauslraten, sahen sie die PJiinderer
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mil deni Holzwerk dcr Kirchen, den Kicidrrn dcr Cliristrn und andfin ge-P. 33,
r>

pliinderien Sachen, und als sie nach dein Hergange fraglcn, crhirltcn .sic zur

Antwort, dor Sultan habe ausrufeu lasseu , dass die Kirchen solltcu zerstort

werden; die Lcute hiellcit diese Angabe fur wahr, his sie bald nachher cr-

iul iren
}

dass alles obne Befchl des Sultans gescbeheu sei. Die an diescni

Tagc in el-Cahira zerstorten Kirchen waren die Kircbe auf dor Griethen-

strasse, die Kirche bei den JBogenschiilzen und zwei Kin Inn auf der Stra^sc

Zoweila.

Sonntags am drillen Tage nach deni Freilage, an welchcm die Zersto-

rung der Kirchen in el - Cahira und Misr staltgefunden hatte, kam die Nach-

richt von dem Emir Bedr ed-Din Bilbeg el-Mohseni , Prafecten von Alexan-

drien, dass am Freitage den 9. Rebf II. nach dem Freilagsgebet unter den

Leuten ein Tumult entstanden sei, und als sie die Mosrhce verlasscn halten,

seii schon das Gesehrei erscbollen : die Kirchen sind zerstort! der Mamluk sei

D be aber die Kirchen, vier an der Zahl, b S

haufen gefund i

IS emen

hab

f bek

e er d re ih die Taub

t der An

dem Prafeci von

o d

menhur, wiihrend

Kirch zerstort seien.

den 16

Leule an jenem Tage d;

Das Staunen hieriib

Cus die Nachricht irebi

der Sladt Da-

verrichlel, zwei

irte sich , bis F

de. dass, iude d

Leute am des M
den Faqiren

das Freitagsgebet geschlossen h

d gesagt habe: o Faqire! konmit

g der Kirchen! als er dann mil einer Menee Menschen hinau>£?koni&

d

hatte

i der

d

hsti

Kirchen schon zerstort gefunden, und es sei'n zu C

b Slunde sechs Kirchen zerslorl.

Nach und nach trafen noch aus deni siidlichen und nordlichen Gegenden d

Berichte ein, welche die an jenem Tage w'ahrend und nach dem Freiiagsg

bete erfolgte Zerstorung einer Menge von Kirchen und klostem in alien Pn
••

yptens zwischen Cus, Aiexandrien und Dimiat meldeten lit

des S

schlin]

auf das Volk stierr aufs ausserste, d furchtete* dass es noch

w erden w iird D E

dem sie sagten, so ehvas kiinne

sein, und wenn der S selbst ehvas

i suchlen seinen Zorn zu J

ht durch menschliche Kraft

in dieser Weise unlernehi

ft
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wiirde er dazu nicht im Stande sein ; dies sei eine Anordnung und Bestim-

mung Gottes, welcher die grosse Verderbniss der Christen und ihren zuneh-

menden Hochmuth kenne, damit ihnen das, was vorgefallen, als Rache und

Strafe diene.

Wahrend dem war das Volk von el-Cahira und Misr in grosser Furcht

vor d S gerath

<lroht babe, und viele aus d

erfahren h

tedrigsten

d er mmh den Tod g*

Ik ergrifFen die Flucht

Der Cadhi und Armee- Inspector Fachr ed-Din versuchte den Sullan von de

beabsichtieten Angriffe auf das Volk zuriickzubringen und ihn mil demselbe

s Pid h hrend Ker ed-D Keb Verwalter d

vatschatzes, ihn gegen dasselbe aufi

eestattete* urn Geldd reisen zu

bis

heb

ihm der Sullan nach Al

duna zu ch vv h

Kirchen dort zerstort seien.

Es war seit dem Tage der Zerstorung der Kirchen kaum ein Monat

verflossen, als in el-Cahira und Misr an mehreren Orten Feuer ausbrach,

wobei sich ahnliche Grauel zutrugen , wie bei der Zerstorung der Kirchen.

Namlich in einem Hause der Bralenmacher-Strasse von el-Cahira entstand-

am Sonnabend den 10. Dschomada I. ein Brand , das Feuer verbreitete sich

unter den umliegenden Wohnungen und wahrte bis zum Abend des Sonntags;

b d Brande gingen viele Sachen zu Grunde. Nachd geloscht

d Brand der St De Gasse el-
?

Arisch

der Nahe der Wohnungen des Kerim ed-DJn, Verwallers des Privatschatzes,

am 25. Dschomada es war eine stiirmische Nacht, das Feuer breitete sich

nach alien Seiten aus, bis es an das Haus des Kerim ed-Din kam. Als dies

der Sultan eriuhr, gerieth er in grosse Besorgniss, weil dort ein Theil der

Sch'atze des Sultans aufbevvahrt wurde, und er sandte mehrere der Emire bin,

um es zu loschen, welche zu diesem Zwecke eine Menge Leute zuzanimeD

brachten, die immer grosser wurde. Von der Nacht des Montags bis zu der

P. 54.Nachl des Dienstags hatte schon der Brand sich immer vergrossert, das Feuer

nabm noch immer zu, und die Emire und das Volk konnten es nicht loschen,

weil es sich bei einem hefligen Winde, durch welche hohe Palmen umgestiirzt

wurden und Schfffe scheiterlen, nach alien Seiten immer weiter ausbreitete.

Die Leute zweifelten schon nicht melir dass el-Cahira ganzliefa abbrennen
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wiirde, sie bestiegcn die Thiirme, um turn Gebelc zu rufeu , die Faqire und

Frommen erschicnen und stcllten initer dein Rufc: Gott isl gross! Gebete an,

aber vergebens, und das Gescbrei und \A einen der Menscbcii vermchrte sich.

Der Sultan stieg oben auf das Schloss, konnte aber wegen der lleftigkeit d cs

Windes dort nicht stehen bleiben; der Urand daueiie fort und dcr Sultan

wiederholte die Aufforderung an die Emire zum Luschen bi s ram Diensta^e.

D a 8 der Statlh des S

d alle Wassertriiser mit sicb& a

ins bi

ucb d

d nab m tliclic E

er Emir Mundsclinik Bektimur ging

b: es war ein furcbtbarer T

cli

we

ir gesehen ist,

Iche die Wass

An d

wie er nicht furchlbarrr und schnxkl

i el-Cahira wurden Wachen Leorder

Cal hinaus wolllcn. zuriickb

gen solllen, um das Feuer zu Icischen, keiner von den Wassertragern der

Emire und der Stadt wurde verschont, alle mussten arhcilen und sie hollen

das Wasser aus den Academien undBadern; alle ZimmerleUle und sammtliche

B

wurued

burden bin/

dieser Noth

mommcn , um die Hauser incdcrzureissen 9
und

eine grosse Anzahl hoher Gebaude und grosser Hii

1 1

der gerissen. Bei diesem Brande arbeiteten vierundzv inzig der ang

E denen welcbe zu den Hauptl

ken gel un d die Emire legten selbst Hand an.

Ifuiiren und

Das Wasser

d von d Thore Zoweila bis zum Stadtviertel el-D d i •ei St

wie ein See wegen der Menge von Mannern und Cameelen, welcbe dasWas-

ser herbei trugen. Der Emir Mundschenk Bektimur und der Emir Slatthaltcr

Argun waren damit beschaftigt, die Schatze des Sultans aus deni Hause des

Kerim ed-Din nach dem Hause seines Sohnes in der Lileihandler-Strasse

zuschaffen; secbzehn theils anstossende, tbeils gegeniiber liegeude Hauser

mussten zerstort werden, ehe sie die Schatze fortschaffen konnlen.

Der Brand war nocb nicht vollig geloscht, die Schatze kaum fortireschafft

so d sclion ein neuer d in der Wohnung des Dhahir vor d

Thore Zoweila, welcher 120 Hauser vernichtete, d we

des w

h

ehte ein heftiger Winddie Halle der Faqire hiess ; wahrend des Brai

da ritt der Pforlner und der Prafect bin, um ihn zu ioschen, und

eine

war.

Menge der umliegend H derreissen. b d;as Feu geloscht

Tage nachher enlstand ein Brand Hause des Emir S
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hen den beiden Schlossern; er fing in deni Luftzuge an,

gemacht war, es wurde aber alleswelcher von der Erde hundert Ellen hoch

aufgewandt,- bis er geloseht war.

Der Sultan befahl nun dem Emir Schalzmeister 'Ilm ed-Din Sendschar,

Prafecten von el-Cahira, und dem Emir Pfortner Bibars aufzupassen und

wachsam zu sein; es wurde durch Ausrufen bekannt gemacht, dass bei jedem

Weinhause eine Tonne mil Wasser oder ein Fass voll Wasser stehen , und

ein gleiches auf alien Pl'alzen, Strassen und Gassen hingestellt werden solle.

Dadurch stieg der Preis einer Tonne von einem Dirhem auf fiinf und der

Preis eines Fasses auf acht Dirhem.

Auch auf der Griechenstrasse entstand ein Brand und an vieien Orten,

dass kein Tag verging, dass nicht an irgend einem Orte Feuer ausgebro-so

1en en ware. Die Leute achteten nun genau auf das, was sie belraf, und

kamen auf die Yermuthung, dass es von den Christen ausgehe, weil das Feuer

an den Pulten der Moscheen und den Wand en der Beth'auser und Academien

j

eh zei"te; sie waren d b Brande schnell bei der Hand und

v folg d Spur bis sie fanden, dass der Brand durch Naphtha entstand

sei, welche in mit Oi und Pech getrankte Lapp k war. Al

nun in der Nacht des gs der M des Dschomada war wu

s es

rden

Monche aufceirriffeb^b sie spat Abends gerad a us d Acad
Hekkari a herausk

Schwefelgeruch wai

d eb der Acad Feuer amreleirt war. d

och an ihren Handen: sie wurd dem Emir S

m
davon A

d-Dln , Pr'afe

i niachte. dei

von Cahira gebracht, welcher dem S

sie foltern befal Er war noch nicht vom

Schlosse herunter, so begegneten ihn Leute, welche einen Christen festg

hatten. d der Moschee des Dhahir betroffen Lappen in Foi

P. 55. eines Zwiebacks inwendig voll Pech und Naphta ; einen davon hatte sch

eb dem Pulte hingeworfen und war dabei stehen geblieben, bis der Bauch

aufstieg, da ging er, urn aus der Moschee hinauszukommen: es hatte ihn ab

d bemerkt und von St wo ih der Christ nicht seh

konnte, beobachtet
;

jelzt ergriff er ihn, die Leute kamen in Menge herbei und

schleppten ihn zu derWohnung des Prafecten; er hatte sich wie dieMoslimen

gekleidet. Bei dem Emir Pfortner Rukn ed-Din Bibars wurde er dann ge-
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foltert unci bekannte, class eine Menge Christen sich verbtinden hatte, Naphtha

zu bereiten und durch mehrere ihrer Anhanger zu verhreiten, dass er einer

von denen sei, dem man das gegeben hatte rait drr Weisnng, dasselbe nehen

dem Pultc der Moschee el-Dbahir's niederzulegen. Hierauf befahl er, die bei-

den Monche zu foltern, welche nun hekannten, dass sie zu den Rewohnern

des Maulthier-Klosters gehorten und an den vorhin beschriebenen Platzen da

Feuer angelegt batten, aus Hass und Rache gegen die Moslimen dafiir, dass

sie die Kirchen zerstort h'atten, und dass eine Anzahl Christen sich verbun-

den und eine bedeutende Sunime unter sich gesammelt hatte, urn diese

Naphtha zu bereiten. i

Unterdess war Kerim ed-Din, der Yenvalter des Privatschal7.es, aus Ale-

xandrien zurikkgekommen; der Sultan machte ihn mit dem, was sich in Hin-

sicht auf die Ergreifung der Christen zugetragen hatte, bekantil, worauf ei

erwiederte : die Christen haben einen Patriarchen, bei dem sie sich Kaths cr-

holen und der ihre Angelegenheiten Lennt. Da befahl der Sultan, den Patri-

archen in dieWohnung des Kerim ed-Din zu holen, damit er mit ihm wegen

des Brandes und der von den Christen bekannlen Theilnahme daran reden

konnte; er kam also unter dem Schutze des Prafecten von el-Cahira bei Nacht

aus Furcht vor dem Volke und als er in das Haus des Kerim ed-Din auf

der Strasse el-Deilem eingetreten und die drei Chrisfen aus der Wohnttng

des Prafecten herbeigeholt waren, wiederhollen sie dem Kerim ed-Din in Ge-

genwart des Patriarchen und des Prafecten alles, was sie vorher bekannt hat-

ten. Als der Patriarch ihr Gestandniss horte, fing er an zu weinen und

sprach : diese sind fanatische Christen, die sich an den fanatischen Mos-

limen wegen der Zerstorun* der Kirchen haben rachen wollen. Hierauf5W1 «*,* m.w»v.~..b

wurde er von Kerim ed-Din unter Ehrenbezeugungen entiassen und fand

dass Kerim ed-Din fur ihn an der Thiir ein Maulthier hatte bereit hallen

lassen, damit er es reiten sollle, er stieg also auf und ritt fort; hieriiber wur-

den die Leute aufgebracht und stiirzten sich vereint auf ihn, und wenn nicht

der Prafect ihn begleitet hatte, ware er

Am anderen Bforgen wollte Kerim ed-Din each seiner Gewohnheit aufs

Schloss vciten, und als cr wie gewohnlich hinaustrat, schrie ihm das Yolk auf

der Slrasse enteearen: es ist niclit erlaubt, o Cadhi! dass du die Christen,

gewiss umgebracht

ed-i)in uach seim

H I.
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welche die Hauser der Moslimen verbrannt liaben, in Schutz nimmst und noch

auf Maulthieren reiten lassest. DieseAWorte argerten ilm und. vermehrten

seine Lust zu schaden, und als er daher zum Sultan kam, suchte er das

Verbrechen der aufgegriffenen Christen als geringfiigig darzustellen, indeni er

saste, dass sie Fanatiker und Thoren seien: doch der Sultan befahl dem Pra-

fecten, die Foher zu verstiirken. Er begab sich also hinunter und wandte

eine schmerzhafte Folter ^e^en sie an,? worauf sie bekannten , dass vierzehn

Monche in dem Maulthier-Kloster sich verschworen hatten, sammtliche Woh-
nungen der Moslimen zu verbrennen , darunter sei ein Monch, welcher das"-••*>

Naphtlia zubereite; sie hatten eLCahira und Misr unter sich getheilt, so dass

auf el-C&hira acht und auf Misr sechs kamen. Jetzt liess er das Maulthier-

Klosler umstellen und alle, die darin waren, er^reifen ; vier von diesen wurden

auf dem Kreuzwege bei der Moschee des Ibn Tulun am Freitage verbrannt,

wozu sich eine gvosse Volksmenge versammelt hatte. Von nun an war das

gemeine Volk auf die Christen erbittert, lauerte ihnen auf und riss ihnen die

Kleidpr vom Leibe, so dass es sicb jede Schandlichkeit erlaubte und alles

Maass iiberschritt. Der Sultan war hieriiber aufgebracht und hatte die Ab-

sicht, einen Angriff auf das Volk zu machen. Es traf sich, dass, als er an

einem Sonnabeud vom Schlosse ritt , urn sich nach der grossen Rennbahn zu

begeben , er einen grossen Haufen von Menschen sah, welche die Strassen

einnahmen und schrien : Gotl schiitze den Islam ! er schiifze die Religion Mu-
hamnied's Ben Abdallah ! Er bog ihnen aus und indem er auf die Rennbahn

hinunter kam, brachte der Schatzmeister zwei Christen zu ihm, die soeben er-

iffen waren, als sie die Hauser in Brand stecken wollten; er befahl, sie zu

P. 56. verbrennen, worauf sie abgefiihrt, eine Grube ffemacht, und sie im An^esicht

5

der Leute verbrannt wurden. Wahrend sie noch mit dem Verbrennen der

beiden Christen besch'aftigt waren , kam der Pforiner des Bureau's des Emir

Mundschenk Bektimur, welcher ein Christ war, voruber, urn sich in die

Wohnung des Emir Bektimur zu begeben; als ihn das Volk erblickle, warfen

sie ihn von seinem Thiere, zogen ihm alle Kleider aus, die er an hatte, und
scbleppten ihn fort, um ihn ins Feuer zu werfen; th schrie er die beiden

Glaubensformeln her, bekannte den Islam und wurde in Freiheit "esetzt.

Unterdess kam Kerim ed-Din mil einem Ehrenkleide aneethan von der
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Ptennbahn voriiber; sie warfen ihn hier in einem fort mit Steinen und schrien

ihmm ge wie lange willst

theidigen? sie sc pf.

du die

d spottet

Chr h in Schulz neb a
• *

h dass er keinen A
h a Is zu d Sultan, der noch auf der Rennbah war, zuriickzu

d

k

Schreien und Rufen des Ik

Al

*s d der S es

keh

h

ren

;

s jener nun zu ihm kamh k d itmi d berichtete. wurd

er von Zorn erfullt und erbat sicb den Rath der Emire, welcbe bei ihm wa-

ren , wie der Emir Dschemal ed-Din, Statthalter von el-Kerk, der Emir

Seif ed-Din el-Bubekri, el-Hadhiri, der Pfortner Bektimur und niehrere an-

dere : el - Bubek Ik ) und besten, d d er

Pfort h
•

und fra

h Diese Ansicht gefi a

h

dem S d er

etwas un-

andte sich

von ihm ab. Darauf sagte der Statlh von Kerk: dies alles kommt von

den christlichen Secretaren , denn die Leule hassen sie, und mein Rath ist,

dass der Sultan gegen das Volk nichts unternehme, sondern die Christen aus

dem Diwan entferne. Aber auch dieser Piath gefiel ihm nicht und er sprach

zu dem Emir Pfortner Alamas: eeh ,' und nimm vier der Emire mit dir und

haue das Volk nieder von da, wo du aus dem Thore der Rennbahn gehst,

bis du an das Thor Zoweila kommst, und schlage mit dem Schwerdte unter

sie von dem Thore Zoweila bis zum Siegesthore, ohne irgend einen zu ver-
i

schonen; und zu dem Prafecten von el-Cahira sagte er: reite nach dem Thore

el-Lewac und der Gegend am Wasser und lass keinen vorbei , ohne ihn zu

ergreifen und mit ihm aufs Schloss zu kc mmen und wenn du die nicht

bringst, welche meinen Statthalter (er meinte Kerim ed-Din) mit Steinen ge-

worfen haben, bei meinem Kopfe ! so werde ich dich anstatt ihrer aufhan-

gen lassen; er beorderte mit ihm cine Anzahl seiner Leib-Mamluken.

Nachdem die Emire in der Ausfiihrung des Befehles gezogert batten,

damit das Vorhaben erst bekannt wiirde und sie dann keinen Menschen tra-

)
w Q

v\ stzer zu erganzen ist, da jener die Ubersetzung dieser Stelle sehr zusam-

men gezogen und dieser (Kr. 732) eine ganze Zeile im Arabischeu ausgelasseo

bat , so dass auch die TJbersetzuug fehlerhaft ist.

K2
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fen, besonders keinen Sklaven oder Hausgenossen der Emire, zogen sie end-

lich ab; die Nachricht verbreitete sich in el-Cahira, sammtliche Buden wur-

den geschlossen und es kam iiber die Leute eine bis dahin unerhorte Angst.

Die Emirc zogen fort, fanden aber auf ihrem langen Wege keinen, bis sie

an das Siegesthor kamen; der Prafect ergriff am Thore el-Lewac, in der

Gegend von Bulac und am Wassertbore eine Menge Gesindel, Matrosen und

gemeines Yolk, wodurch eine solche Furcht verbreilet wurde, dass eine grosse

Anzabl auf das westliclie Ufer nach el-Dschize ubersetzte. — Der Sultan

kehrte von der Rennbahn zuriick und fand auf seinem Wege, bis er zum

Bergschlosse binaufkani, nielli einen aus dem Yolke; so bald er auf dem
Schlosse angekommen war, schickte er zu dem Pr'afecten und liess ihm sagen,

dass er sich beeilen solle, zu ihm zu kommen ; und die Sonne war noch

niclit untergegangen , als er mit etwa 200 Leuten aus dem Yolke, die er

aufgegriflfen halte, erschien. Nun theilte sie der Sultan ab und befahl, dass

einige aufgehangt, andere in der Mitte durchgeschnillen, anderen die Hande
abgehauen werden sollten; da schrien sie sammtlich: o Herr! das ist nicht

erlaubt, wir sind es niclit, die mit Steinen geworfen haben. Der Emir Mund-
schenk Bektimur und die andern anvvesenden Emire weinlen aus Mitleid mit

ihnen und liessen niclit ab vom Suban, bis er zu dem Prafecten sagte : sondere

von ihnen einen Theil ab und riehle Balken auf vom Thore Zoweila bis unter dem
Schlosse am Pferdemarkte und hange diese an den Handen auf. Am and

Morgen des Sonntags wurden diese sammtlich vom Thore Zoweila bis

ern

zum
Pferdemarkte aufgehangt, es waren einige vornehme und ansliindig gekleidete

Personen darunter
; die Emire, welche an ihnen voruber kamen, driickten

ihnen ihr Mitgetuhl aus und weinten iiber sie. Keiner der Schenken-Besitzer

in el-Cahira und Misr offnete an dem Tage seine Schenke. Kerim ed-Din
verliess seine Wohnung, urn wie gewobnlich sicb aufs Scbloss zu begeben,

aber er war nicht im Stande, an den Gekreuzigten voruber zu gehen, son-
dern nahm einen anderen Weg als den durch das Thor Zoweila. Der Sul-

bereils hinter einem Gitterfenster und liess eine Anzahl von d vor-
fuhren, welche der Prafect aufgegriffen hatte, und dreien von ihnen Hand
und Fiisse abhauen. Die Emire wareu nicht vermogend, zu ihren Gunste;
mit ihm zu sprecben, weil sein Zorn zu heftig war; da trat Kerlm ed-Dii
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vor, entblosste sein Haupt, kiisste die Erde und bat urn Gnade; er gab end-

lich seinen Bitten nach und befahl, class sie bei der Auserabune in el-Dschize

arbeiten sollten. Nun wurden sie hinausgefiihrt, zwei von den Verstiimmelten

waren indess bereits gestorben, und die Aufgehangten wurden von den Bal-

ken herunter gelassen.

Wahrend der Sultan noch an dem Gitterfenster stand, erscholl Feuerrut

von der Moschee des Ibn Tulun her, auf dem Bergschlosse, in der Wohnung
des Emir Rukn ed-D Ahmedi in d St Beb a d-D d

Gasthause vor dem Wasserlhore von el -Macs und den anliegenden Gebau-

den. Noch am Morgen des Tages dieses Brandes wurden drei Christen auf-

gegriffen, bei denen man Lunten von Naphtha fand, und vor den Sultan

gefiihrt, bekannten sie, dass sie den Brand verursacht batten. Das Feuer

wahrte an jenen Stellen bis zum Sonnabend, und als der Sultan nach seiner

Gewohnheit nach der Rennbahn reiten wollte, traf er gegen 20,000 Men-

schen aus dem Volke, Icheweicne Stiicken Zeug blau gefarbt und ein weisses

Kreuz darauf gernacht hatten und als sie den Sultan sahen, schrien sie rait

vereinler lauter Stimme: Es gibt keine Religion ausser der Religion des Is-

1
fam

:

Gott beschiitze die Pieligion Muhammed's Ben Abdallah! o JMelik el

Nasir, Sultan des Islam! hilf uns gegen die TJnglaubigen und schiitze nicht

die Christen! — Die Erde drohnte von ihren schrecklichen Stimmen und

Gott erfiillte das Herz des Sultans und die Herzen der Emire adit Furcht; sie

setzten ihren Weg fort, wahrend er in tiefes Nachdenken versunken war,

bis er auf die Rennbahn kam. Da indess das Geschrei des Volkes nicht

aufhorte, hielt er es fur's beste, mit Nachsicht zu verfahren, und befahl dem

Pfortner hinauszugehen und durch einen Ausruf bekannt machen zu lassen,

wer einen Christen fande, solle Gut und Blut von ihm fordern. Er ging nun

hinaus und liess dies ausrufen, da schrie das Volk und rief: Gott beschiitze

dich d Gliickwunsche ersch D Chri d s

T tragen

,

de also in el- Cah d Misr ausgerufen

wer Chri mit einem Turb fand d gestattet

hesihn zu todten und sich seines Vermogens zu bemachtigen , und ein glei<

wurde dem gestattet, welcher einen Christen zu Pferde antrafe- Es wurde eine

Verordnung erlassen, dass die Christen blaue Turbane tragen, und keiner von
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ihnen ein Pferd oder ein Maulthier reiten solle, wer indess einen Esel rei-

ten wolle, der moge ihn reiten, aber verkebrt x
); kein Christ solle ins Bad

gehen ausser mit einer Schelle am liaise, und keiner von ihnen solle die

Kleidung der Moslimen tragen. Er verbot den Emiren, Christen in Dienst

zu nehmen, entfernte sie aus seinem Diwan und erliess in alle Provinzen

den Befehl: sammtliche Christen, die ein Ami bekleideten, zu entlassen. Die

Angriffe der Moslimen gegen die Christen mehrten sich so, dass diese nicht

mehr auf der Strasse gingen undeine grosse Anzahl von ihnen den Islam annahm.

Von den Juden war in dieser Zeit keine Rede gewesen, desshalb fingen

die Christen an, wenn sie ihre Wohnungen verlassen wollten, von einem der

Jud einen grun zu h

Ike sicher zu sein. N af es

un

ich

d d

L d

f3 urn vor dem

d Ch

sten an Juden eine Ford L* von 4000 Dirh hatte. d er ihm

gelichen, und er kam bei Nacht verkleidet in das Haus des Juden, um das

Geld zu fordern; da fasste ihn der Jude und rief: Werda? bei Gott und den

Moslimen ! und schrie, so dass die Leute zusammenliefen, um den Christen fest

zu nehmen ; dieser iliichtete indess in das Innere des Hauses des Juden und ver-

sleckte sich bei dessen Frau, musste aber eine Bescheinis;un£ ausstellen, dassfc""b

der Jud Schuld b habe. worauf er fr w u rde

Mehrere Ch des Klosters Chand \vitrd kl Naphth a

bereitet zu haben, um die Hauser in Brand zu stecken: sie wurden festg

nommen und angenagelf. Es wurued kanntmach

die Leute sicher und ohne Sorge nach ihrer Gewohnheit sich einfind

das

(ich

der S ch der Rennbahn ritte: dies geschah , weil sie sch

fiir ihr Leb

d

n besi

bersch h

da sie zu oft iiber die Ch

Nun wurden sie dreist. 1

herfielen und

h an d S der Bennb
ge h

fen : Behiite dich Gott. o Herrsch d

wir sind begnadigt! Der Sultan nahm dies wohlgefallig

dem Sultan Gliick, und fingen

ivir sind begnadLand

d zu

h W In der Nacht entstand ein Brand in der Wohnuns d

Pfortners Alanias auf dem Schlosse: der Wind heftiff. so d das

Feuer um sicli ff und I. zur Wohuung des Emir Itmisch knm, und die

1) Der Zusatz ..aber verkelirt" LJUu findet sich niclit in alien Handscliriften.# £
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Bewohner ties Sclilosses und die Eimvohner von el-Cahira waren so erselnocken,

dass sie glaublen , das ganze Schloss sei verbrannt.

Sch'andlichere Begebenheilen als diese sind uicht erbort, denn die Chri-

sten verbrannten in el-Cahira die Hauser anf dem Bratenmaeher-Markte und

in der Gasse el-'Arischa auf der Strasse el-Deilem, sechzehn Hauser in der

Nahe der Wohnung des Kerim ed-Din, eine Anzahl Gebaude auf der Grie-

chenstrasse, das Haus des Behadur in der Nahe der Hoseimschen Ca-

pelle, einige Wohnungen in dem Marstalle el-Tarima und auf der Honig-

gasse, den Pallast des Emir-Silah l
) und den Pallast des Emir Selar auf der

Strasse zwischen den beiden Schlossern, den Pallast des Bischeri, wo die

Stalle sammt den Cameelen zu Grunde gingen, die Halle el-Afram's, das

Haus des Bibars auf der Strasse el-Salihia, das Haus des Ibn el-Magrebi

auf der Strasse Zoweila, eine Anzahl Wohnungen auf der Strasse des Schwal-

benbrunnens , bei el-Haker, auf dem Bergschlosse \ bei mehreren Moscheen

und Bethausern, und andere Gebaude, deren Aufzahlung zu weitlaufig isfc

An Kirchen wurden zerstort die Kirche bei den Iluinen der Tataren am

Bergschlosse, die Kirche el-Zohri an der Stelle, wo jetzt der Nasirische Teich

ist, die Kirche der rolhen Strasse. eine Kirche in der Nahe der sieben

Brunnen, die Kirche der Tochter genannt, die Kirche des Abul-Mina, die

Kirche der Fehhadin (der Dressirer) zu eUCahira, eine Kirche auf der Grie-

chenstrasse, eine Kirche bei den Bogenschiitzen, zwei Kirchen auf der Strasse

Zoweila, eine Kirche bei dem Fahnenmagazine, eine Kirche am Graberi, vier

Kirchen in der Granzstadt Alexandrien, zwei Kirchen in der Stadt Damenhur

el-Wahsch
t
eine Kirche in der Provinz el-Garbia, drei Kirchen in der Pro-

vinz el-Scharqia, sechs Kirchen in der Provinz von Bahnesa, zu Sojut, Man-

felut und Monjat Ibn el-Chasib acht Kirchen, zu Cus und Aswan elf Kirchen,

in der Provinz Itfih eine Kirche, auf dem Markte Werdan in der Stadt

Misr, in den Quarlieren von el - Mosasa und Casr el-Schem' zu Misr acht
#

Kirchen. Auch wurde eine grosse Anzahl von Klostern zerstiirt und das Maul-

thier-Kioster und das Kloster von Schahran blieben lange Zeit eanz verlassen.

1) Emir- Selar ist der Ober - Stallmeister und Emir-Silah der Generalfeldzeugmei-

ster. Vergl. Quatreraere zu Macrizi a. a. 0. pag. 159.

•
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Diese wichtigen Ereignisse, wie man sie schwerlich in einer langen Reihe

von Jahren in ahnlicher Weise findet, fielen in kurzer Zeit vor; es kamen

darin so viel Menschen um, wurden so viel Habseligkeiten vernichtet, und so

viel Geb'aude zerstort, als sich wegen ihrer Menge nicht beschreiben lasst.

Bei Gott steht aller Dinge Ausgang!

16.
t
Die Kirche des Michael. Diese Kirche war bei dem Canale

der Beni Wail vor der Stadt Misr siidlich von 'Acaba Jahsob und ist jetzt

nahe bei der Briicke el- Afram's; sie wurde wahrend des Islam's neu gebaut

und ist von schoner Bauarl.

17. Die Kirche der Maria in den Garten des Wezirs siidlich vom

Teiche der Habessinier ist leer und keiner mehr darin.
V

18* Die Kirche der Maria in der Gegend von el-'Adewia gen Sii-

den ist alt, aber bereits vernichtet.

19. Die Kirche des Antonius in der Gegend von Itfih ist neu ge-

baut. In der Gegend von Schernub waren noch viele Kirchen , die zerstort

sind; eine davon ist in der Gegend von Ihrit am Berge, zwei Tage siidlich

von Bejadh noch vorhanden.

20. Die Kirche der Jungfrau in der Gegend yon Aschker ; am

Thore derselben steht ein Thurm von grossen Backsteinen erbaut , dies soil

der Ort sein, wo Musa Ben 'Imram (der Prophet Moses) geboren wurde.

P. 59. 21. Die Kirche der Maria in der Gegend von el-Chasus; es ist ein

Haus, aus welchem sie eine Kirche gemacht haben, die iridess nicht beachtet ist.

22. Die Kirche der Maria, die Kirche el-Casir und die

Kirche des Gabriel, diese drei Kirchen liegen in der Gegend von Abnub.

23. Die Kirche Esotir, welches gojtv\§ der Erretter bedeutet; diese

Kirche ist in der Stadt Ichmim und steht bei ihnen in grossem Ansehen, sie

fiihrt den Namen der Martyrer und es ist darin ein Brunnen, dessen Was-

ser, wenn man es in eine Lampe thut, hochroth wird, als wenn es Blut ware.

24. Die Kirche des Michael ebenfalls zu Ichmim. Die Christen

haben in diesen beiden Kirchen die Sitte, werin sie das Palmfest feiern, wel-

ches auch das Hosiannafest genannt wird, dass die Presbytere und Priester

mit Rauchpfannen , Rauchwerk, Kreuzen, den Evangelien und brennenden

Lichtern ausziehen und sich vor die Thiir des Cadhi , dann vor die Thiiren
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der angesehensten Moslimen stellen, wo sie rauchern, einen Abschnitt aus

dem Evangelium lesen and eine Antiphone anstimmen d. h. ihn loben. //

2b. Die Kirche des Bu Pachom in der Gegend von Atfeh ist die

aussersle Kirche der Ostseite. Pachom oder Pachomius war ein Monch zur

Zeit des Bu Schanuda; er wird der Vater der Gemeinschaft genannt, weil er

die Zahl der Monche vermehrte und zwei Monchen einen Lehrer gab* Er er-

laubte nicht, dass Wein oder Fleisch in sein Kloster gebracht wurde, und

befahl bis zum Ende der neunten Slunde des Tages zu fasten; er gab seinen

Monchen gerostete Kichererbsen zu essen, welche sie Erholungs-Kichern nanu-

ten. Sein Kloster ist langst zerstort, diese seine Kirche ist aber noch vor-

handen zu Afta, siidlich von Ichmim.

.

§ • *

f

26. Die Kirche des Evangelisten Marcus in el-Dschize wurde

nach dem J. 800 zerstort und dann wieder aufgebaut. Dieser Marcus war

einer der Schiiler Christi und Stifter des Patriarchenstuhles von Agypten und

Hahessinien.
1 '.

i

21. Die Kirche des Bu Dschordsch in der Gegend von Bul-

Nomros in el-Dschize, wurde im J. 780 zerstort, wie oben erzahlt ist, nach-

her aber wieder hergestellt. i

28. Die Kirche in der Gegend von Bu Fara auf der aussersten Granze

er Proviuz el-Dscnize.

29. Die Kirche des Schanuda in der Gegend von Harabsehent.

30. Die Kirche des Bu Dschordsch in der Gegend von Bana ist

bei ihnen beriihmt, sie bringen dahin Weihgeschenke und schworen bei ihr

und erzahlen von ihr eine Menge merkwiirdiger Geschichten. I

31. Die Kirche des heiligen Ma rut a in der Gegend von Scho-

mosta. Dieser Maruta steht bei ihnen in grossen Ehren , er war ein angese-

hener Monch und seine Gebeine werden in einer Bohre in dem Kloster des

Bu Bischai in der Ebene Schihat aufbewahrt und bis auf unsere Zeit besucht.

32. Die Kirche der Maria zn el-Bahnesa. Es sollen in el-Bah-

iiesa 360 Kirchen gewesen sein, welche sammtlich zerstort sind, so dass nur

diese Kirche allein noch iibrig ist.

33. Die Kirche des Monches Samuel in der Gegend von Schi-

nara. — 34. Die Kirche der Maria in der Gegend von Tonboda ist alt.

Histor.-Philol. Classe. III. s
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35. Die Kirche des Michael in der Gegend von Tonboda ist gross, alt.

Es waren hier viele Kirchen, welche zerstort sind; der grosste Theil der Ein-

wohner von Tonboda besteht aus christlichen Handwerkern.

36. Die Kirch e der Apostel in der Gegend von Eschnin ist sehr

gross - 37. Die Kirche der Ma ri a in der Gegend von Eschnin ist alt.

38. Die Kirche des Michael und 39. die Kirche des Gabriel
eben falls in der Gegend von Eschnin.

ch

In dieser Gegend waren 160 Kir-

en, welche alle zerstort sind mit Ausnahme der genannten vier; der grosste

Theil der Einwohner von Eschnin besteht aus Christen und sie haben ihren

P. 60.Unterhalt von der Bewachung der Palnien. Weiter hin sind noch Uberresle

denen sie ihre Feste ft die Kirche des Bu Dschordsch

die Kirche der Barb und die Kirche des Gafril d. i. Dsch

40. In

das ist die K

des Michael.

Moniat Ibn Chasib sind sechs Kirchen. d

(Gabriel)

rche der Jungfrau, die Kirche des Petrus und Paulus, die K
die Kirche des Bu Dschordsch, die Kirche des Anba Paul a el-

Tarnweihi und die Kirche der drei Jiinglinge, namlich Hananias, Azaria und
Misatl; dies* waren Krieger zur Zeit des Bocht Nasr (Nebucad Nezar), welche

ins Geheim Gott vereh

zur Verehrung der Got:

liess er sie eine Zeit la

sie entdeckt den, wollte Bocht

s sie sich dessen ^

S

riickbringen, und als sie si.

Gefangniss werfen, damit sie umkeh baoer
sie wollten nicht, er liess sie desshalb herausfuh d ins Feuer fe

hes sie indess ht verb D
bgleich

Christen halten sie sehr in Ehren
ge Zeit vor dem Messias lebte t -•

41 he in der Ge&end
t5 Teh a d

Ch welch e von i

d Maria ebenf;

ihnen Ap d

INamen der Sch

42. Die Kirc
in der Gegend von Teh

43 Die Kirche der beid

ieiert grosses Fest ira Monat Baschnas, bei welch

"Wei sen in der Gegend von Menh

ist, und an d

der Bischof
ent Fe WIrd ein grosser Markt abgeh D

Weisen sind Cosmas und Daraian, die beiden Mond
ese beid

44.

alt, gross.

und

Die Kirche d

45. In der

torte Kirchen

er Jun z f

Gegend

die eir

von M
der Gegend von Bu Care;

ewi ist die Kirche der Ap
dem Namen des Abu Dschordsch



MACRIZI'S GESCHICHTE DER COPTEN. 139

und die andere unter deni Namen des Engete Michael. — 46. In der Ge-

gend von Deldschih waren viele Kirchen, von denen nur noch drei iibrig sind:

die Kirche der Jungfrau, welche gross ist, die Kirche des Schanuda und die

Kirche des Mercura; sie (die anderen) sind sammtlich vernichtet. 1

47. In der Gegend von Sanabu ist die Kirche des Anba Paula und

die Kirche des Bu Dschordsch ; Sanabu zahlt viele Christen. — 48 In der

Gegend von Biblau nordlich von Sanabu ist eine alte Kirche auf der West-

seite der Stadt unter dem Namen des Dschordschus; dort sind viele Christen,

die Ackerbau treiben. — 49. In der Gegend von Darut ist eine Kirche vor

dem Orte, einem Kloster ahnlich, unter dem Namen des Monches Serapion,

welcher zur Zeit des Schanuda lebte und zum Bischof erwahlt wurde; es vvird

viel von ihm erzahit. — 50. In der Gegend von Bu-Beni Zeid ist eine grosse

Kirche unter dem Namen der Apostel, in der ein Fest gefeiert wird.

51. In der Provinz Cus ist die Kirche der Maria und die Kirche des

Gabriel. — 52. In der Gegend von Demschir ist die Kirche des Miirfyrers

Mercurius; sie ist alt und darin sind viele Christen. — 53. In der Gegend

von Omm el-Cosur ist die Kirche des Bu Johannes el-Casir, sie ist alt.

54. In der Gegend von Ballut auf der Granze des Gebietes von Manfelut ist

die Kirche des Michael, sie ist klein. — 55. In der Gegend von cl-Bel&geret

auf der Granze von Manfelut ist eine kleine Kirche, welche von dem Bischof

mit seiner Familie bevvohnt wird. — 56. In der Gegend von Schacalqil sind
>

drei grosse, alte Kirchen, die eine unter dem Namen der Apostel, die andere

dem Michael und die xlritte dem Abu Mina heilig. — 57. In der Gegend

von Menschaat eUNasara ist eine Kirche des Michael. — 58. In der Stadt

Sojut ist die Kirche des Bu Sadra und die Kirche der Apostel , und vor der

Stadt die Kirche des Mina.

59. In der Gegend von Odronkeh ist eine sehr alte Kirche unter dem

Namen der drei Jungliuge Hanania, Azaria und Misael; sie ist eine Schule

fur arme Christen. Die Eimvohner von Doronkeh gehoren zu den Christen,

welche die coptische Sprache verstehen, sie ist fur Kinder und Erwaehsene

die Umgangssprache und sie erklaren sie durch das Arabische.

60. In der Gegend von Rifeh el-garbi ist die Kirche des Bu Colteh,

welcher Arzt und Monch war und wunderbare Heilungen von Augenentziin-

S2
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dungen an Menschen ausgefiihrt ha(; ihm zu Ehren wird in dieser K ire lie

.ein Fest gefeiert. Dort ist aueh eine Kirche des Michael. Bereits haben die

Wiirmer eine Seite von Rifah el-garbi zernagt. • 9fi

61. In der Gegend von Muscha ist eine Kirche mit einem Badi

ers Boctor. sie ist zur Zeit des

i

* *

v * 1 I III
i

bunden unter dem Namen des Martyrei

stantin, des Sohnes der Helena, erbaut und hat eine Grundmauer, deren

Brelte zehn Ellen, und drei Thiirme, von denen jeder gegen achlzig Ellen

hocli ist und die ganz von weissen Steinen erbaut sind; die westliche H'alfte

ist indess schon eingestiirzt. Man sagt, diese Kirche stehe iiber einem Schatze,

der unter ihr Jiegt , und es soil von Sojut bis hier nach Muscha ein Gang

unter der Erde gewesen sein.

62. In der Gegend von Bocur an der Granze von Butidsch ist eine alte

Kirche dem Martyrer Claudius geweiht, welcher bei ihnen mit -Mercurius,

Georgius d. i. Bu Dschordsch, dem Feldherrn Theodorus und Minaus in

gleichem Range steht. Claudius Vater war einer der Bra fee te des DiocJetia-

nus und er selbst durch seine Tapferkeit beriihmt; als er Christ wurde, liess

ihn der Kaiser fest nehmen und foltern , damit er zur Verehrung der Gotzen

zuriickkehren sollte, aber er blieb standhaft, bis er getodtet wurde; von ihm

wird viei erz'ahlt.

63. In der Gegend von el-Cati'a ist eine Kirche unter dem Namen der

Jungfrau, darin war ein Bischof mit Namen Alduin, welcher mit den Sei-
*

nigen Streit hatte, so dass sie ihn lebendig begruben; sie gehoren zu den

schlechtesten Christen und sind durch ihre Schlechtigkeit bekannt. Es war

unter ihnen ein Christ Namens Dschordschus, Sohn der Nonne, welcher alle

Granzen iiberschritt, desshalb liess ihm der Emir Haushofmeister Dschemal

ed-Dtn Jusuf den Kopf abschlagen unter der Regierung des Melik el-Nasir

Faradsch Ben Bercuc.

64. In der Gegend von Butidsch sind viele zerstorte Kirchen ; die Chri-

sten pflegen in einem ihrer Hauser heimlich ihre Gehete zu halten, und wenn
der Tag anbricht, gehen sie zu den Triimmern einer Kirche hinaus, errich-

ten darauf einen Altar von Palmruthen nach Art ernes Kafigs und verrichten

ihre Andacht. — 65. In der Gegend von Bu Macrufa ist eine alte Kirche
dem Michael geweiht, wo jahrlich zwei Feste gefeiert werden. Die Be-
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\Y oh

che

jener Gegend sind CI

barmliche Leute.

g
• •

Tf H d k

66 der Gegend von D

des Bu Joh Cas d bei ihnen

eine Kirche unter

n errossem Ansehe

em Namen

steht: d

lebt Mann Namens Jon \velch Bischof erwahlt wurde und durch

seine Kenntnisse in verschiede Wissenschaften b war; aus Neid

ub seine Kenntnisse wurd sie gegen i h
i

bracht und beoruben ih

lebendi^, doch war sein Korper sch Himmel gestiegen.

67 In M hstalle) h T d T

Kirche und in d Gegend von Qiifau eine grosse Kirche. D
dieses Ortes

Wissenschaft

d bek durch ih

und es war d der R

B Monch Namen Basilides, welcher d

der Magie und anderei

mg des Melik el-D^hi

n eine erosse Geschick

lichkeit besass, und es werden von ihm Geschichten erzahlt, die ich weg

ihrer Sonderbarke nicht derh

68 der Gegend Farsch

mag

Kirche des Michael und

K
d<

der heil. Jungfrau M 69. In der Stadt Howvv ist eine Kirch

t Jungfra

Bahdschureh

d eine Kirche des B

eine Kirche der Aposte

Mma. 70. In der Gegend

und Z.U Esn Kirche der M
ria, eine Kirche des Michael und eine Kirche Johannes des Taufers d

Jahj Zak

71. ada ist eine Kirche der Jungfrau, eine Kirche Joh des

Taufers

zigen.

Kirche des Gabriel und Kirch e Joh des Barnih

D
sein ganzes

beka

gen

sich

reicher Mann

unter die A
zu Antiochien % welch Moneh

nam

ch b ih zu trdsten, und man

h

d

zur

rmen vertheilte

christlichen Rel

und die Li

i?ion. Sein

wurde

durch

Vat su elite

il dass er bereits srestorb

Darauf kam er nach Antioch k Zustande, in welchem ih

d erkannte; er lebte in einer Celle auf einer Mistgrube und fri

Leben von dem

sein Leichenbeg

was in diese Misterube geworfen de. bis er starb AIs

ttfand sein Vater unter den Anwesend und

erkannte bei ihm die Kapsel seines Evangeliums und als er ihn dann n'ah

untersuchte, fand er, d es Sohn war; er begrub ihn nun und b *
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P. 62

iiber ihm die Kirche von Antiochien und die Kirche der Jungfrau in der

Stadt Qift.

72. Zu Asfun waren mehrere Kirchen, welche mit der Stadt zerstort

wurden, auch in der Stadt Cus waren viele Kloster und Kirchen, welche mit

der Sladt zerstort wurden , so dass dort nur eine Kirche der Jungfrau noch

vorhanden ist.

Ausser den bisher von uns ervvahnten Kirchen ist auf der Siidseite keine

mehr vorhanden; was die Nordseite betrifft, so ist zu Monjat Sorad im Ge-

biete von el-Cahira eine Kirche der Jungfrau Maria, welche bei ihnen be-

riihmt ist; in der Gegend von Sendoweh eine neue Kirche unter dem Namen

des Bu Dschordsch ; zu Marsafa eine restaurirte Kirche ebenfalls unter dem

Namen des Bu Dschordsch ; zu Semnud eine Kirche unter dem Namen der

Apostel, sie ist in einem Hause eingerichtet

;

zu Sonbat eine bei ihnen be-

riihmle Kirche unter dem Namen der Apostel ; zu Sandafa eine bei ihnen ge-

achtele Kirche unter dem Namen des Bu Dschordsch; zu el-lleidanijja eine

Kirche der Jungfrau, welche bei ihnen in hohem Ansehen steht. In Dimiat

d vier Kirchen, die der Jungfi des Michael . Joh des Taufers und
St Georg, welche bei ihnen beriihmt ist. In der Gegend von Sobk el-'Abidty

ist eine Kirche in einem verborgenen Hause unter dem Namen der Jungfi

zu Nah na ist eine neue Kirche ii

he des Bu Johannes el-

C

einem verborgenen Hause; zu Locana

Damenhur ist eine neue Kirche
in einem verborgenen Hause unter dem Namen des Mich

die Kirche el-M dem Namen d gfi

Lu Alexandrien

die Kirche des

Dschordsch, die Kirche Johannes des Taufers und die Kirche der Ap
Dies sind die Kirchen der Jacob Agyptenland ; sie hab daim zu

Gaza eine Kirche der Maria und zu Jerusalem die Coraama und die Zions-Kirch

Was die Melikiten betrifft, so besitzen sie zu el-Cahira die Kirche St. Nic(

bei den Bogensch d zu Misr die Kirche des Engels Gabriel auf d
Strasse Casr el-Schem', in welch er die Celle ihres Patriarchen ist, die Kirche d

frau gleichfalls auf der Casr el-Schem', die Kirche des Engels Michael in d

St

e der Barbara - Kirch zu M u d d M ai-

des kl

Jollanna f d

Tin



Zur Rechtfertigung der Achtheit des erhaltenen

Briefwechsels zwischen Cicero und M. Brutus.

Von

Karl Friedrich Hermann

Zweite Abtheilung-.

Vorgelesen in der Sitzung der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaflen

am 31sten Mai 1845.
i

dem ich mich anschicke, den in der vorigen Vorlesung abgeb

Fad eder aufi den Anerriffen f die geschicht

iiche und antiquarische Sachgemassheit der Briefe an Brutus eine unifassen

de Betrachtung zu widmen , stehen mir dazu zvvei Wege offen, je naclid

ch mich an die Ordnung der vorliegenden Briefe selbst oder an die Reih

folge halten will, in welcher der englische Kritiker seine Griinde vorgebracht

hat, und d h

Anl age ch f herechnet scheint, das Urtheil des L

ihrer ganzen

zu verwirren

d &efa h Eben dessbalb ab iirdwurue Bekampfi

d We auch nur uazud d das klare Bild des objectiven

Sachverhaltens zu

Resultat gegen T

ben, und im giinstigsten Fall e immer nur ein negatives

kein positives zu Gunsten unserer B erzielen

;

d wenn ich auch so^leich bevorworten muss, dass die Granzen , die ich

meiner gegenwartigen Aufgabe gestellt babe, allerdings k

rakteristik dieser Briefe, sondern nur ihre Verlheid

zwecken *
so s oil d 1 dlese lb d

eine allseitige Cha-

gegen Tunstall be-

len . undWeg bah

jedenfall aus Rechlhaberei gegen den Angreifer d aus au

tigera Interesse fur den Angegriffenen hervorgehn, s<

besser sein wird, uns auch hier sofort auf den Standp

d es

Ich

hii

des letzteren zu

d von d aus die theidigung gegen die feindlichen Bait
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zu leifen. Erst wenn d Sch gebracht sind d schliesslich

och ei der d dere St

Feld ganzlich von Feinden :

nur geringes Gewicht, un

labyrinthischen Windungen

d b

fzug unternomnien werden konnen, um das

bern; doch lege ich darauf verhaltnissmassig

keineswees eresonnen - dem

Laufgr'ab

gesonnen

und M
n Gegner

weiter zu

d

folg

als es nothig ist, um die Unhaltbarkeit seiner ganzen Stellung klar vor A

zu legen.

Beobacbten wir

wir b mit dem

also die Ordnung der vorliegenden Briefe, so beginnen

ewohnlich sogenannten zweiten, eigentlich aber, wie

friiher bemerkt, achten Buch welches den Rest der Briefe vor der E

dune bei Mutina enthalt, und woran sich dann erst das bish

od vielmebr Bucb der Correspondenz aus den nach

ers te

n Mo-

naten nach dieser Begebenheit anscbl Freilich h wie

oleichfalls in der vorhergehenden Yorlesung schon angedeutet isr ^ Tun stall

der allgemeinen Behauptung entgegen, d die Briefe d Buchs

<dich noch schlecbter als die des ersten und sowohl in sich selbst durcl

aus verfehlt

): da er ab

als mit dem ersten in mannichfachem Widerspruche befang

den f par keinen naheren B

gebracht hat, und selbst d sprachl und stylistisch

b

Ai

he ich theils aus ihm theils aus Markland

schen Abhandlung bekampft habe, fiir d

als fur manchen Br

Buch niefit einmal so viele

ef d es anuernd d so wende ich h ohne Weite

den vermeinten Widerspriichen, welche ohnehin auch unter den besond

r

eh

dachtsgriinden gegen einzeln

. So beschrankt sich gleich

Briefe dieses Buchs d St

den Brief der iranze sach

liche Vorwurff den man finden kann, darauf, dass Cicero hier eine gule Z

versicht auf den Stand der Dinge ausspreche, wahrend er in einem

Briefe des ersten Baches Unheil weissage 2
); dort heisst es Ep. 2 : opprime

spa

1) Observ. p. 268 fgg. insbes. p. 280: here we will shew , that the letters of

the two boohs are at disagreement with each other, and then
y

that the

letters of the second booh are in several particulars flatly contrary to

plain matter of fact. ,

2) Das. p. 353 fgg.
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mini , mihi crede
7
Brute, nisi provideritis; neque enirn populum semper

eundem habebitis neque senatum neque senati ducem; hier: his enim exer-

citibus ducibusque quos hobemus nullo niodo possum dijjidere; und hierin

soli nun ein Widerspruch liegen, der zwar von Tunstall selbst mehr zura

Nachtheile des anderen Briefes ausgebeutet wird, der aber iiberall keiner isf,

sobald man sicb nur die verschiedenartigen Umstande und Beziehungen ver-

gegenwartigt, unter welchen das Eine und das Andere gescbrieben ist. Dort

nach der Schlacbt bei Mutina kara es darauf an, den Siee zu benutzen und
>

der Erschlaffung vorzubeugen, welche Brutus Ausserung: acrius prohibenda

bella civilia esse quam in superatos iracundiam exercendam, befiirchten

liess; darum niahnt ihn Cicero, den Augenblick zu ergreifen und den Wecbsel

des Gliickes zu furchten, dessen Moglichkeit vorauszuseben ein mehr als drei-

undsechzigj'ahriger Greis keiner Sebergabe bedurfte; bier will er dagegen den

Muth seines Freundes aufrecbt halten und den niederschlagenden Geriichten f

welche dem Sie^e vor Mutina vorausginsjen, das Ge^en^ewicht einer ZdlVer-
.1

cht enteeeenselzen, die noch dazu «jar nicht auf dieselben Zeiten und

dern ledi"lich auf den unmittelbaren Gegstande wie jene Besorgniss, soi

stand jener Geriichte, das belagerte Mutina und seinen Entsaiz gerichtet ist,

Quam haec scribebam^ sagt er, res existimabatur in extremutn adducta

discri/nen; trUtes enim de Brut #<

Geriichte, welche so beunruhigend waren, dass, wie es in einera sp'ateren

Briefe heisst, viele Einwohner der Hauptstadt schon for ihre personliche

Siclierheit besorgt zu werden anfingen 3
); me quidem, setzt er jedoch troslend

hinzu, non maxime conturbabant ; und nun folgt die obige Stelle und ihre

Fortsetzun ", die sich ganz auf die Consuln Hirtius und Pansa bezieht, und

folglich fur die Zeiten, welche nach deren Siege und gleichzeltig erfolgtem

Tode eintraten, keinerlei Prajudiz enthalten kann, sondern im Gegentheii fiir

das Yertrauen, das sie ausspricht, an dem Ausgange jener Unternehmung

ihre voile Pvechtfertigung gefunden hat. Damit jedoch nicht etv/a gerade aus

3) Epist. I. 3; vgl. Fam. XII. 6 an Cassius: res, quum haec scribebarn, erat in

extremum

qui si conservatus erit, vicimuss sin — quod dii omen avertant omms

um

Histor
T
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dieser Rechtfertigung auch fur diese Stelle, wie es Tun stall fiir jene andere

des ersten Buchs und noch mehre gethan hat, der neue Verdachlsgrund einer

Weissagung nus dem Erfolge abgeleitet werde, so ist allerdings auch

das nicht ausser Acht zu lassen, wie jene Zuversicht selbst niehls weniger

als eine blinde, und der grossere Theil des Briefs, namentlich sein Schluss,

vielmehr so gehalten ist, dass auch in dem Trostlichen, welches er enthalt,

die staatsm'annisehe eigwveict durchschimmert, die einem genauen und lebens-

kundigen Beobachter Ciceros in unzahligen Stellen und Ausserungen eben so

wenig entgehen kann, als sic seine oberflachlichen oder pedantischen Beur-

theiler und namentlich auch unsern Gegner nicht sellen zu dem verkehrtesten

Tadel veranlasst hat. Dass Cicero die Gefahren der Lage nicht verkennt,

ergibt sich schon aus der Alternative am Schlusse: aut si hoc tempore bene

res gesta sit, tibi meliorem rem publicam esse faciendam^ aut si quid

ojjensum sit > per te esse eandern recuperandam\ dass er sehiem Freunde

auch die bedenklichen Ei^enschaften der Consult! nicht verhehlt, sieht man

in den Worten : desiderabam nonnullis in rebus prudentiam et celerita-

,
qua si essent usi, jam pridem rem publicam recuperassemus, wastern

er dann noch weiter ausfuhrt; und selbst wo er ihre Zuverlassigkeit verihei-

digt, gibt er zu erkennen, dass die often tliche Stimme anders urtheile: neque

assentiebar majori parti hominum, jidem e/iim consilium non condemna-
#

bam, quae suspecta vehementer erat — das ist, denke ich, von einem

Staatsmanne gegen den andern genug gesagt, um diesen den wahren Stand

der Sache errathen zu lassen, ohne sich darum personlich zu compromittiren

oder ein ubereiltes Urtheil abzugeben, welches dann doch der Erfolg hatte

Liigen strafen kbnnen. Ganz auf dieselbe Art verwahrt sich Cicero hinsicht-

lich Pansas in sechsten Briefer quomodo multi suspicantur
,
quod ne te

quidem minis firmum esse velit, quod ego non suspicor, woran Tunstall

gleichfalls Anstoss genommen hat, we'd Cicero, wenn cr wussle, dass Pansa
sich im Voraus gegen jede Yerstarkung von Brutus Heere auf Kosten des

seinigen erklart hatte, unmoglich so ganz ohne Verdacht gegen dessen Eifersucht

habe seyu konnen 4); aber ist jene Wendung eine andere, als wenn er Fam.
-———» - —

.

4) Observ. p. 293: and how could Pansa have declared to Cicero, that
part of the legion left behind him should be send awav to Brutus. w>

no
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26 an Furnius schreibt: non arbitror te ita sentire^

ad laudein ipetus novi
*

bgleicli das Folgende deutlich

onirics e

zeigt, d

tuos

d

nur der ernste Tadel

non magis te quani

werden soil: quod si ut scribis , ita sentis,

de te judicium repreh meurn i
? der k es

Philipp. I. 12 zweifelhaft seyn, dass er in dem namlichen Augenblick

Gecrnern Habsucht ft wo er diesen Verd d

zuweisen scheint : credo enirn vos, nobHes homines y magna quaedam

spectantes ) non pecuniarily ut quidam nimis creduli suspicantur
,
quae

semper ab amplissimo et clarissinio quoque contemta est, sed caritatem

civium et gloriam concupisse? Von offenbarem Hohne, wie er z. B. Pliilipp.

11.44 Fulvia bezeichnet: ista tua minime avara conjux, quam ego sine

contumelia describo^ kann naliirlich hier nicbt die Piede seyn; die redneri-

scbe Figur jedoch bleibt die n'amliche, wenn sie aucb nur, wie pro Sestio

c. 33, den wohlgegriindeten Zweifel einer Alternative durcli subjective Beknif-

tigung des minderen Gliedes zu mildern bestimmt ist : equidem existimo
9

si

ille, ut arbitror, aequus nobis fuerit, nihil ab hoc profectum, sin

iratior , non multuni; nnd in ahnlicher Weise muss gewiss auch noch man-

ches Urtheil in den Briefen aufgefasst werden, nicht bloss binsichllich des

Empfangers selbst, sondern auch binsichllich Dritter, deren Person und Stel-

lung fur den Fall, dass der Brief in unrechte Hande kam, Yorsicht er-

beischte 5
). Demi auch dieses ist ein Punct, der, so vielfach uns auch

Cicero selbst darauf hinweist, von seinen Auslegern nicht immer in die ge-

liorige Belrachtung gezogen worden ist, welche Riicksichlen dem Briefschreiber

der Mangel einer Posteinrichtnng auflegte, die wie bei uns den Briefen nicht

nur Sicherheit der IJestellung, sondern auch Unverletzlichkeit gewahrt hatte 6
).

Cicero does not in the least suspect, that Pansa's refusal of his

levies proceeded from any jealousy of £rictus's power etc.

5) So gleich ad Att. I. 1 : sed hoc praeter me nemini videtur; und obiger Stelle

noch ahnlicher 16. 12: consul autem Me suscepisse negotium dicitur et

divisores domi habere, quod ego non credo; auch 12. 3: quod te moleste

ferre certo scio, und II. 20: prorsus mihi persuadet etc.

6) Vgl. Fain. IV. 4: quatenus out negligentia aut improbitate eorum, qui

epistolas accipiunt , fieri scribis, ne ad nos perferantur. Zur improbitas

T2
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Nicht alles durfte jedem firiefe anvertraut, vieles musste verschoben werden,

bis sich ein zuverlassiger Bestelier fand : non ejus generis y schreibt er an

Lenlulus I. 7, meae literae su/it, ul eas audeaut temere cornmitlere
;
quoties

mihi certorum homiiutm potestas erit, quibus rede clem , non praeter-

miliam; ebeu so an Atticus 1.8: neque ego hide epistolae atque ignoto

tabellario committarn
,

ja noch deutlicher an denselben IV- 15: genus autem
mearum ad te quide/n literarum ejusmodi fere est > ut non libeat cui-

i]nam dare , nisi de quo exploratum sit tibi eum redditurum ; und IV. 18:
- neque enim sunt eae epistolae nostrae

,
quae si perlatae non sint , nihil

ea res nos offensura sit, oder an Quintus III. 9. 3: quam autem te velitn

caulum esse in scribendo, ex hoc conjicito
,
quod ego ad te ne haec qui-

detn scribo, quae palam in re publica turbantur, ne cujusquam animum
meae literae interceptae offendant; und noch holier musste sich begreifli-

cf.enveise in Kricgszeiten diese Vorsicht steigern, die auch nicht etwa, wie
Drumann es darstellt 7), Cicero allein eigen war, sondern sich bei jedem
wiederholte, der sich in gleicher Lage befand. Wie er propter custodias
eigenhandig zu schreiben fiirch.et (Alt. XI. 2), so klagt Asinius P

d
gi Jim ii i us roiiio gegen

rnnibus locis disposiii ab utraque parte scrutantur tabellarios
el retinent (Fam.X.31); nicht anders Cassius (Fam.XII.2): quod si literae
perlatae non sunt, non dubito quin Dolabella tabellarios rneos depren-
derit literasque interceperit ; und was insbesondere die bedeulungsvolle
Zuruckbaltung betrifft, die selbst befreundete Staalsmnnner. in ihrem Brief-
wechsel zu beobachten genothigt waren, so kann diese nicht besser ausge-
driickt werden, a!s es Deciraus Brutus Fam. XI. 10 thut : satis me multa
tcripsisse, quae Uteris commendari possint , arbitror ; scio enim cui
scribam; selzen wir also voraus, dass auch Cicero in seinen Briefen an
Brutus wusste, fur wen er schrieb, so wird sein Ausleger, je Iebendiger er

Alt. I. 13: iccirco sum tardier, quia non invenio Jidelem tabellarium*

7)

.
;

mo — — jwu /^ooa, nine
earn pellectoone relevant? und XV. 4: hano epi,tol«m „ UUus tabellario
ded,,sem

,
verUus sum , „e soheret ; zur negligent Air. II. 8 : confessimut se accepisse, sed excidisse in via u.s.\y.
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sich die Slellc ties Empf; zu denk

elbst manchen scheinb

fzulosen geeignet ist 8
)

eiss, des

Wulersp

fa

i

nr zwisctien

des Buchstab

den

clem kann es jezt nach Dm maims Zusam-

i den Sinn kommen, eine ciceronische Sehrift

sogar urn eines wirklichen Widerspruchs mit einer andercn willen fi

zu kl und so tfernt ich anch bin, damit d F irerunsren zu vcr-

binden, we lche jener in seiner Parteiiichkeit n^6 c Charakter d

bgeleitet hat, so steht es doch durch die zahl Beweise

f< d d ieser in B
ihatsachliclt

r mit seinen

theoretischen Lehren , sondern auch mil Ausserun^en anderer Briefe und

Red selb so b Widerspruch trilt, dass T
Mark land nach dem spitzfmdigen Maassstab den sie

stall

Briefe

d

gele<rt

diii

haben, audi von den iibrigen kaum ein Buch unvcrdachtifft lassen

Je weniger Cicero als akademischer Philosoph d ft zweiseitige

oBetrachtunir jeder Sache sein Gewissen beschwert erachten konute 9
), desto

erregbares, jedem ausseren Eindrucke

hingegebenes Temperament wie das seinige 10
) in den Schwankungen einer

klarlicher ist es, wie ein so leicht

Stande war- die strensre ah

treue eines Stoik beobachten : h d w d er

der vorige Gesichtspunct mit herein, urn ih

pielte d h noch

d der

dge una Personen iiber den namlichen Gegeustand die enlgegen^esetztesten

Urlheile fall lassen; und wer sich mit volleni kl rem

dem Grund beke

ss tsey zu

enini scribimus, quod eos solos qitib

*) si ex lis quae scripsimus tatita es perspicacitate — etiam
a me non scripta perspicis; vgl. II. 20. 3: jam enim charta ipsa ne nos
prodat pertimesco; itaque posthac, si erunt plura mihi ad te scribenda,

posset
/<

9) venio nunc itim mensem

10)

ac noAiteiav, in qua Suxgcttixias els inccTsgov, sed tamen ad extremum,
tit Mi solebant, TyV uQeanovoav,

Drumann B. VI, S. 419 fgg. Schneider Beitrag zur Schilderuns des Cicero aus

W B. II, S. 135 fgg.
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mittimus j aliter quod multos lectures esse putamus (Fam. XV. 21), an

dessen Ausserungen hat die Kritik am Wenigslen den Anspruch, dass sie bis

in die kleinsten Sehattirungen den Probierstein logischer Consequenz aushalten.

Namentlich bat es Cicero gegen seine Verirauten gar kein Hehl, dass er den&~8

Inhalt seiner Briefc nacb den Personen der L/berbringer einrichte, olme dic-

selben von den Empfangern immer nacb den Buchstaben genommen wissen

zu wollen ; trie seine Empfeblungen ibre bestimmlen Zeichen batten, nacb

welchen er sie beriicksichligt zu sehn wiinscbte oder nicbt lx
), so schreibt er

aucb ganz in der namlichen Zeit, um die es sich bier handelt, an Atticus

XVI. 1: huic ego literas ipsitis arbitratu clabo ; eae le ne moverint, has

scripsi in earn partem, ne me motum putares; und so iange wir folglich

nicbt wissen, unter welchen Umstanden, darch welche Gelegenheit, und auf

welcbem Wege ein Brief an seine Adresse zn gelangen best imm t war, wird

d sey den Inhalt desselb sev es any
den objective!! Maassslab der geschichtlichen Wabrheit, oder auch nur an

den subjectiven einer jeden andern beliebigen Ausserung zu Iegen. Aber

auch abgesebn davon ist jedes Urtheil bei Cicero — und warum nicbt mehr

oder minder bei jedem Sterblicben ? — als ein Product zweier Factoren zu

betrachten, von welchen nur einer in dem begrifflichen Inbalte, der andere

in den ausseren Umstanden liegt, und wo also eine Verschiedenbeit der letz-

tern bei aller Gleichheit des erstern doch ein ganz abweichendes Rcsultat

hervorbringen kann. Scbon in den Kindiciis p. 41 babe ich gelegentlich

Mark lands pedantiscbe Strenge geriigt, der die selbst durch ein ausseres

Zeugniss beglaubigte Stelle ad Brut* I. 2 auch desshalb verdachtigt, weil

Cicero de Ofiic. 1.25 die Rache gegen Feinde verbiete, wahrend er sie bier

in dem hestimmten Falle empfiehlt; ware der Gegner in Ciceros Briefen so

bewandert gewesen, wie er sich den Schein gibt, so batte er noch einen viel

schlagenderen Widersprucb ad Att. II. 1 finden konnen : tamen non minus

esset probanda medicina , quae sanaret vitiosas , partes rei publicae,

quam quae exsecaret, oder auch Fam. IV. 7, wo Cicero denselben Grund-

quae mzhi tecum convenit etc.

faciam
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satz, den er dort bei Brutus bekampft, Lei Marcellus lobl : ostendistiqne,

sapientem et bonwn civern initio. belli suscipere , extrema

libenter nan persequi; aber soJlen wir daruni seiner Verd

Bekampfung beipflichten

an Marcellus IV. 9 ura

zur Riickkehr nach Rom

?

d

Eb gi alsIs wir z. B. den folgenden Brief

d weil er, urn Marcellus

t> 5 hen dem Seh d H
des Unangenebmen keinen Unterscbied einraumt (plura videbis Jortasse quae
nolis , nan plura ta/nen, quam quotidie u. s. w.), wahrend and

fe desselben Jahres Andere gliicklich preisen, weil sie das Traurige, das

ro taglich mit Augen sehe, nur horten 12
) ; oder die Briefe an Aiticus

unacht werden, weil Cicero V- 20. 6 v hreibt

amo quam tu
y
paene dixi

quein non minus

m te , und dennoch VI. 3. 7 d ni i t

Gleichgiiltigk preisgibt: hujus nelmlonis obiratione si Brutus mover

i

potest^ licebit eum solus ames^

in seinem Berichte an Pompejus VI. _.

wo er seinen friiberen Bericht scbricb

me aemalum non habebis- d ilwen er

1 I) Feb

ffe

zu liaben, dass iener sich

wolle {suspicionem nullam kabebam, te rei publicae causa mare

8i

ansiturum), wahrend er

ii desselben Monats schn

Al 17 und 21 schon am 2ten und

turn

cogitabam, quum fuga ex Italia quaeri videbatur ; oder weil er -e<>en

denselben II. 5 aussert: t Tpujus xal To s \xsffi7t87t\ovs. und
gleichwohl Fam. XV. 4 Cato versichert: si

inani laude et

quis

b
f< ab

5 >f<

12) Famil. IV. 4: cetera ejusmodi, ut si alteratrum necesse sit, audire ea
mails quam videre^ VI. 1: nam et si quocunque in loco quisque est, idem
est ei sensus et eadem acerbitas ex iuteritu rerum et publicarum et

suarum, tamen oculi augent dolorem
>
qui ea quae ceteri audiunt intueri

coguntur, nee avertere a miseriis cogitationem simint $ VI. 4: quod in

acerbius est videre quam audire; vgl. auch VII. 28 oder

ac nunc quidem C. Antonius Jiac una re miseriam suajn

malis

in Vatin. c.

consolatur
, fratris fillam non in f<

audire maluit quam videri; und dagegen wieder Alt. VIII. 2:
sit audiam an videaml

.

quasi inter-
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Unt d Umsland d auch der einzige direcle Widerspruch

\veiclien die Gegner wirklich zwischen unsern B d einer andern Stell

Ciceros nachgewiesen haben, unser Ih weniger ben

als er elb

geradezu urtheilt, d

eigenen Absichtei

C

betrifft, xon welchem Drum a Tin J).

ihn erhebe oder herabsetze. ie nachd

koni

L S

M a r k 1 a n d

es erfoderten. Es ist

dinrrs mit Recht bemerkt

diess Lepidus, hinsichtlich d

bat. dass die Ausserung ad

11 2 Lepidi tin necessarily qui secundum fi # bet qu

proximos, levitatem et inconstantiam animumqu

rei publicae jam credo iibi ex tuorum

Lobe, welches derselbe PhiJipp. V. 14 erh;

lib

ab

d

populum R
d G he 13) ch es

er bei naherer Betrachtung der Umstande Niemanden zweifelhaft seyn kann

ob dieses Lob oder jener Tadel Ciceros wahrer Ansicht besser entspreche,

ird auch in letzterem kein grosserer Verdachtsgrund liegen, als wennso w

derselbe Lepidus, dessen amplissima merita die fiinfte Philippika feiert, und

es noch in der dreizehnten c. 4 heisst: nullius apud me auctoritasvon uerod

major est quam 31. Lepidi, vol propter ipsius virtutem pel propter fa-

miliae dignitatem, oder c. 8: quis fortimatior Lepido? quis eodem sanior?

scbon mehre Jahre friiher Aft. IX. 9. 3 iste omnium turpissimus et sordi-

d! In den Red d b darum. den sch

kenclen d charakterlosen Pontifex maxinius durch die letzten 1

Ehreefiihl und Dankbarkeit an die Saehe des Senats zu

von

14 dab er

bedient sieli Cicero dort derselben Politik, die er in den verwickelten Lagen

seines Lebens mebrfacb angewendet hat, dasjenige, was er von dem Andern

wunscht, bereits als gescbehen zu betraeliten und zu verdanken 15
), obne

fi

m
sage of the Vth Philippic; which is the more shamefull in him, because

the Philippics are one of his chief magazines elc.

14) Drumann B.I, S. 284 ; vgl. ad Brut. I, 15, nos ilium honore studuimus a

furore revocare.

15) No/z quo faceret sed ut faceret9
wie es ad Att. II. 25 ausdriicklich heisst, wie
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dass desshalb in Ausdrucken wie Philipp. V. 13: non enim solum datur

propter spem temporum reliquorum , sed pro cimplissimis meritis redditur>

das was ich oben seine staaismannische eigojpeict nannte zu verkennen ware;

je mehr aber eine solche dureh die Umstande gebotene Doppelziingigkeit die

Brust eines Marines beengen musste, fur welchen, wie Drumann B. VI, S. 28

mit Piecht sagt, Reden und Sprecben Atbmen war, desto weniger kann es

auffallen, wenn er in einem vertrauten Briefe sich Luft macht und in noth-

wendiger Gegenwirkung selbst in das entgegengesetzte Extrem fallt 16
). Eine

andere Frage ist es freilich, die Tun stall aufwirft l7
) 9 ob Cicero ohne

iibematiirliche Sehergabe schon niehre Wochen vor dem Entsatze von Mutina

von Lepidus in denselben Ausdriicken babe schreiben kiinnen, deren er sicb

nach dessen Ubergange zu Antonius in dem Briefe an Cassius Fam. XII. 8

bedient: scelus affinis tui Lepidi summamque levitatem et inconstantiam

ex actiSy quae ad te mitti certo scio, cognosse te arbitror ; und ob schon

damals ein Beweis des Hasses zwischen ihm und seinem Binder Paullus vor-

gelegen babe, der ja erst niehre Monate spater aus des letzteren Tbeilnahme an

Lepidus Acbtung hervorgegangen sey 18
); inzwischen lasst sich auch diese

ganz zu Gunsten unserer Briefe beantworten, und daniit zi

Widerspruch erledigen, den man in dem vorliegenden Tadel des Lep

6)

er es aber auch gegen Atticus selbst IIL 15 in seinem ut facts unbedenklich

zur Anwendung bringt. Auch die Rede pro Marcello diirfte des Vorwurfs un-

gemessener Schmeichelei am Einfachsten durch die Annahme dieser Ironie ent-

ledigt werden, dass Cicero eben die Rathschlage, welche er Casarn nicht in

eigentlicher Form ertheilen kann, als bereits verwirklicht lobpriese, wahrend

der tiefer liegende Sinn des Ganzen vielmehr der ware, dass Casar sich auf

sein Rriegsgliick nicht zu viel einbilden, sondern durch weisen Gebrauch des

Friedens wahren Ruhm erstreben solle; vgl. schon Drumann B. VI, S. 271,

dessen Vorwurf jedoch, dass Cicero sich dieser seiner Absicht kaum deutlich

bewusst gevvorden sey , auf ihn selbst zuriickfallen mag.

Ganz ahnlich ist z. B. der Fall mit seinem eigenen ISeffen, den er auch Philipp.

111. 7 offenllich lobt, und nichts deslo minder in den Briefen an Atticus bitter

iiber seine Gesinnung klagt ; vgl. Drumann B. VI , S. 760.

17) Epist. ad Middl. p. 229; Observ. p. 303.

18) Observ. p. 309, vgl. Markland p. 165 fgg

Histor.-Philol. Classe. III. u
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den praeclaris Uteris fmden konnte, von welchen es ad Brut. I. 12 heisst,

dass er sie noch wenige Tage vor seinem Abfalle an den Senat geschickt

habe 19
). Dieses letztere Schreiben namlich war unstreitig gleichzeitig und

ahnlichen Inhalls mit dem Briefe vom 22slen Mai, den wir Fam. X. 34 lesen,

wo Lepidus unter wiederholten Betheuerungen seiner Anhanglichkeit an Senat

und Pflicht den Anschluss seiner Legaten Silanus und Culleo an Antonius

desavouirt; wenn er es aber in diesem namlichen Briefe ausdriicklich fur

nothig halt, den falsis rumoribus zu begegnen, durch welche nonnulla se

indigna ab obtrectatoribus Cicero hinterbracht seyen, so ist schwer zu glau-

ben, dass dieser bis zu dem Absagebriefe vom 30sten Mai (Fam. X. 35)

gegen Lepidus zweideutiges Benehmen, das selbst Decimus Brutus schon am

29sten April furchtele 20
), so blind geblieben sey, wie es Tuns tall nach

einzelnen Ausseruugen, zu welchen Cicero seine Griinde haben mochte, unter-

stellt 21
); und betrachten \\\r die erste Halfte des April, in welcher unser

Brief an Brutus geschrieben seyn muss, naher, so begegnet uns auch abge-

sehn von alien sonst moglichen beunruhigenden Symptomen der Vermitfelungs-

versucli, den gerade damals Lepidus zu Antonius Gunslen gemacht hatte, auf

den sich die dreizehnte Philippika bezieht, und iiber den Cicero nach dem-

jenigen, was er Fam. X. 27 an Lepidus selbst schreibt, gegen seine Vertrau-

ten und Parteigenossen gewiss nicht so glimpflich urtheilen konnte, als er

sich in jener Piede den Schein geben muss. Was Lepidus als Genosse von

Casars Herrschaft gegen die republicanische Partei gelhan hatle, war unver-

19) Observ. p. 304, wo aber ganz viberselin ist, dass auch I. 15 von der amentia
levissimi hominis mit Riicksickt auf friihere Zeit spricht.

20) Fain. XL 9: neque haec iccirco tibi scribo, quod te non eadem ardmad*
vertere sciam, sed quod raihi persuasissimum est Lepidttm recte facturum •

nu/iquam, si forte vobis de Jioc dubiimi est.

21) Observ. p. 303 fgg. Dass Cicero an den jungen Octaviau (Nonius s. v. opinio)

schreiben konnte: erat opinio bona de Planco, bona de Lepido , ist bei der

Stimmung, in welcher er diesen erhalten musste, nicht zu venvundern; ganz
anders urtheilt er von Lepidus schon im vorhergehenden September gegen Cas-
sius Fam. XII. 2: nee est praeterea quod quicquam exspectes; tuus enim
necesaarius affinitate nova delectatur: vcl. Drumann B.I. S. 86.
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gessen
;

gleichwohl hatte er, wo nicht (lurch sein Benehmen an den Luper-

calien, als Antonius Casarn das Diadem anbot, doch jedenfalls durch die

Mitwirkung zur Rehabilitation des Sextus Pompejus einige Hoffhungen erregt,

auf welche dann insbesondere auch die Lobeserhebungen und Belohnun^en

der fiinften Philippika begriindet waren; wenn er diese nun wiederum kaum

ein Vierteljahr spater durch seine Verwendung fiir Antonius dergestalt t'auschte,

dass er Ciceros Gegnern im Senate die gefahrlichsten Waffen in die Hand
gab , so kann es uns wahrlich nicht Wunder nehmen , wenn Cicero in der

gereizten Stimmung und Spannung, in welche ihn die Bedrangniss des Au-

genblicks versetzt, schon damals von der Nichfswiirdigkeit und Unzuverlassig-

keit des Mannes spricht, die freilich spater noch in viel grellerem Lichte

hervortreten sollte, und weit entfernt, wie Markland eifert, seinen eigenen

Worten utitreu zu werden, spiegelt der Wechsel seines Urfheils nor Lepidus

Untreue in klarem Bilde ab. Was aber dessen Verhaltniss zu seineni Bruder

Paullus und seinen Schw'agern Brutus und Cassius betrifft, so gibt Markland
selbst die Moglichkeit zu, dass die Spannung, von welcher Cicero hier spricht,

schon aus friiheren Zeiten herriihrte, wie es denn iiberhaupt in der Natur der

Sache liegt, dass die Abstimmung eines Bruders fur den politischen Tod des

Andern nicht das erste Zeichen wechselseitigen Hasses seyn konnte; und so

sp'arlich auch unsere Quellen fiir die nahere Kenntniss soldier Einzelzustande

fliessen, so trage ich doch kein Bedenken, bereits die Stelle Att. XIV. 8 aus

deni Mai des vorhergehenden Jahres mit Drum an n I, S. 9 so zu deuten,

dass Lepidus Argwohn und Feindschaft gegen Casars Morder verrathen und

dadurch seinen Bruder eben so sehr, ja noch mehr als Cicero selbst ver-

letzt habe,

Wenn endlich Tunstall zvvischen unserem zweiten Briefe und dem

fiinften des erst en Buchs den Widerspruch findet, dass Cicero dort am

5len Mai nichts von Cassius Streitkraften wisse, w'ahrend er hier schon am

9ten April von Lenfulus aus Kleinasien Berichte de Cassio, de legionihus, de

Syria empfangen fiaben wolle 22
), so kann ich diesen urn nichts mehr be-

griindet finden, als die bei den Haaren herbeigczogenen Ankiagen gegen die

22) Observ. p. 273 fgg.

12
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folgenden Biiefe, dass Cicero II. 4 den gefangenen Antonius nur in Gewah

sam zu lialten rathe, wahrend er im ersten Euche auf seinen Tod d
•»

dass Brutus II. 5 Soldaten verlange , deren er doch nach Ciceros Ausserung

1.2 genug hatte 2*), oder gar dass dieser II. 7 den Frieden als Bedingung

der Freiheit selbst mit Waffengewalt erzvvingen wolle, obgleich er nach I. 15

denselben nur auf verfassungsniassigem Wege zu erhalten gesucht habe 25
)!

Soil ich diese letzteren iiberall einer Widerlegung wiirdigen, so kann ich

nur rait zwei Worten aufmerksam machen, dass fur C. Antonius durch die

imraittelst erfblgte Achtung seiner Partei ein neuer Gesichtspunct eingetreten

war, dass, wenn Brutus auch nach Ciceros Angabe quinque legiones, opti-

mum equitatum, maxima auxilia hatte, daraus doch weder folgte, dass

seine Legionen vollzahlig waren, noch dass diese fur seine Zvvecke ausreich-

ten 26
); endllch dass den beiden Stellen, welche Ciceros Wiinsche und Tha-

tigkeit nach Casars Ermordung im Widerspruche unter sich und mit der

Geschichte darstellen sollen, bei unbefangener Befrachtung nur der eine Ge-

danke zu Grunde liegt, auf den Cicero so oft zuriickkommt, dass die Iden

des Marz sich nicht batten auf den einzigen Casar beschr'anken diirfen 27
);

23) Observ. p. 280— 284.

24) Das. p. 268.

25) Das. p. 203 und 210.
*

26) Vgl. Drumann B. VI

,

M • •

Cicero die Gesinnungen der Bundesgenossen und Provincialen als eine Folge

seiner inusterhaften Verwallung; in dem Berichte an den Senat, tier ihin Le-

gionen schickeu sollte, sagte er das Gegenlheil"; und iiber Decimus Brutus das.

B.I, S. 347: "Brutus aussert sich iiber seine Streitkrafte sehr verschieden
,

je

nachdem er seine Unthatigkeit entschuldigen oder seinen Eifer beurkunden und
Cicero Muth einsprechen will." Dass iibrigens Brutus und Cassius Legionen

auch spater nicht vollzahlig waren, sagt Appian. B. C. IV. 88.

7)

larum nihil haberemus. XII. 3: vestri enim pulcherrimi
facti ilk furiosus me principem dicit fuisse; utinam quidem fuissem!
moleslus nobis non esset. XII. 4: nunc me reliquiae vestrae exercent , et

quidem praeter ceteros me. Att. XIV. 14: sublato enim tyranno tyrannida
manere video. XV. 4: si haec ita manant ut videntur , me Idus Mar-
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aber auch hinsichtlich Cassius und der Nachrichten von seinem Heere wild

Tunstalls Angriff dadurch nicbt starker, dass es zu seiner Abwebr einieer

Worte mehr bedarf. Woran Tuns tall Ansloss nimmt, ist nicht weniger als

dreierlei, worunter ihm immer die eine Yoraussetzung die andere umzuslossen

scbeint: wenn Cicero am 5ten Mai an Brutus 1. 5 scbreibt: de Cassii rwstri

coplis nihil sciebamus, neque enim ah ipso ullae literae neque nunciabatur

qaicquam quod pro certo haberernns , so konnle er nicht am 9len April

von Lentulus, ja am 8ten oder nach xWiddlelons Lesart ad Brut. 11.4 am
llten von Brutus selbst Nachrichten iiber Cassius erhallen haben ; halte er

aber solche erhalten, so konnfe er nicht am 5ten Mai Brutus auffordern,

Dolabella zu verfolgen, von welchem er wissen musste, dass Cassius ihm

gegeniiber stand; endlich begreift er nicht, wie Cicero jene mittelbaren Nach-

richten iiber Cassius scbon im April erhalten habe, da Cassius nach Fam.

XII. 11. 12 erst am 7ten Mans seine Legionen iibernahm, und der Brief,

worin er dieses sofort an Cicero gemeldet halte, selbst auf directem We

/

&
am 5ten Mai noch nicht in Rom gewesen seyn soil 28); alle diese Schlii

beruhen jedoch auf so v/illkiirlichen Voraussetzungen , dass man nur Ciceros

Worte richtig zu verstehen braucht, urn sie zu entkr'aften. Auf den ersten

Punct hat schon Middleton zur Geniige geantwortet 2
9), dass die Unwis-

senheit, in welcher sich Cicero hinsichtlich Cassius und seiner Strcitkrafte

tiae non delectant. Doch kann man noch hinzufu'gen^dass nach Ciceros

Meinung selbst Casars Leichenbegangniss nothigen falls mit Gewalt hatte ver-

hindert werden sollen, vgl. Alt. XIV. 10: meministine te clamare, causain

f<

Cicero could in a letter of May 5th press Brut
rf he was then informed concerning Cassius's fi

or how he could not be informed concerning them, if he hac
Lentulus intelligence concerning Cassius's legions on the 9th
and again , how Cicero could at all receive this intelligence f

rf^P

ifterward
yf April, and the like intelligence of

if

first letters, immediately dispatched by several expresses, had
Cicero himself declares, arrived at Rome on the 5th of May?

29) Pref. Diss. p. xci-
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befand, zunachst auf dessen Operationen zu gehen scheinen, woriiber Cicero

ia selbst noch zu Anfang; des Juli ohne sichere Kunde war (Fam. XII. 10:

sine , sine auctore, rumore nuncio), oder wenn wir auch T

dass es sich in unseren Briefen um mehr, una Cassius Strei

ft

iiberhaupt und ob er deren habe, handle, so ist das doch gerade ein Punct,

woriiber selbst die mittelbaren Naehrichten, welche Cicero von Lentnlus und

Brutus erhalten hatte, ihra nicbt authentisch genug erscheinen konnten, um

darnach zu ermessen, ob Cassius auch stark genug sey, um Dolabella mit

Erfolg die Spitze zu bieten und dessen Unternehniungen aus eigener Kr;

vereileln. Was Cicero allerdings von Lentulus erfahren konnte, war das

Gliick, mit welchem Cassius in den ersten Monaten des Jahres 43 in Syrien

feslen Fuss gefasst und die dort befindlichen romischen Streilkrafte unter

seinem Banner vereinigt hatte 30
) , und auf dieses Gelingen bezieht sich auch

was er an Brutus II. 4 schreibt : de Cassio laetor et rei publicae gratulor,

mihi etianif qui repugnante et irascente Pansa sententiam dixerim, ut

Dolabellam hello Cassius persequeretur , letzteres in sofern, als Ciceros

Erapfehlung des Cassius zu diesem Commando, wie sie in der um die Mitte

des Marz gehaltenen eilften Philippika vorliegt, durch jene vollendefe That-

saclie ihre slarkste Rechlferligung und Unterstiitzung erhielt; daraus folgt

jedoch keineswcgs, dass Cicero am 9fen April oder auch nur am 5len Mai

schon von dem ganzen Umfange der Macht unterrichtel war, welche Cassius

nach seinem eignen Briefe vom 7ten Marz (Fam. XII. 11) besass, und je

unhedenklicher ich Tunstall einraume, dass letzterer Brief am 5ten Mai noch

nicht in Ciceros Handen gewesen seyn moge, desto erklarlicher finde ich

es, dass dieser Brutus auffordert, den gemeinschaftlichen Gegner nicht Cas-

sius allein zu iiberlassen , sondern si manum habeatj si castra, si ubi

consistat uspiarn Dolabella , ad fidem et ad dignitatem ipsius pertinere

earn persequi. Mit dieser Unterstellung fallt dann aber zugleich auch der

dritte Grund, den Tunstall aus der chronologischen Unmoglichkeit entnommen

hat, dass Lentulus Depeschen aus Kleinasien um einen ganzen Monat fruher

als Cassius eigene Berichte iiber den n'amlichen Gegenstand nach Rom ge-

30) Drumann B. II. S. 128
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g* seJ ma

L

braucht sich nur zu erinnern, class Cassk

er am 7ten Marz in seinen castris Tariche

a e zwo Ji

vereinigte,

ht auf einmaL sondern nach und nach hatte. um I

so weit kzuriicken es noting ist, um den entsp dlenuen um

fi r d e Lberfah nach R zu gewinnen

:

' a wir

Zeilra

besonder

an, wogegen kein-"»Wort bei Cicero spricht, dass derselbe in der ersten

Freude geschrieben war, nachdem L. Murcus und Q. Crispus ibre Ileere an

Cassius iibergeben batten, aber noch ehe dieser auch die Legion des Bassus

und die vier aus Agypten kommenden des Allienus an sich zog, so konnen

wir ibn bequem aus der nachsten Zeit nach Trebonius Tode ableiten, dessen

Kunde ja auch schon im Laufe des Marz nach Rom gelangt war 3l
). Noch

geringfugiger ist endlich auch Mark la rids Tadel gegen unseren zweiten

Brief, dass Cicero ein Schreiben von Lentulus am 9ten April erhahen haben

wolle, wabrend der Brief des letzleren, den wir Fam. XII. 14 besitzen, ersf

vom 9ten Mai datirt sey 32
); denn Lentulus konnte ja friiher schon eineti ge-

schrieben haben, und wenn Markland eben dieses nach dem Inhalte des

vorliegenden verneint, so kann man mindestens mit demselben Rechte das

Geg lei d araus herleiten: der An fang wenigstens, aus w*elchem rkl

d L f an Ci n h seiner kunft

B sey, setzt d

gerade auf einen friiheren Bezug zu neh

dergestalt als bekannt voraus, da

men scheint. und selbst die iedei

falls patete Erwahnung, d Sohn d bereits in die W
quartiere abgegangen gewesen, findet ihren einfachsten Aufschluss darin, dass

Cicero eben in jenem friiheren Briefe ein Wort iiber seinen Sohn vermisst

und sich nach ihm erkundigt haben mochte. Der einzige Punct des zweiten

Briefes, in welchem wir Tunstall gegen Middle ton Recht geben miissen,

betrifft den Berichl des Plancus, hinsichtlich dessen dieser allerdings die bei-

31) Drumann B.I, S. 269; II, S. 575.

32) Remarks p. 158— 161, mit dem sckdnen Schlusse: this author oft runs

if such improbable and dubious circumstances as to leave

himself no room to escape but by a bare possibility ; was kann man aber

bei der gelegentlichen Andeutung eines Briefes mehr als den Beweis der mog-

lichen Richligkeit vei langen 2
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den welche Cicero von Plancus vor dem 30sten Marz durch Furnius und

hiernachst am 7ten April durch Varisiditis erhielt, verwechselt hat 33
); aber

iiicli daraus folgt noch nicht, was jener behauplet, dass dasjenige, was in

unserem Briefe uber Planci animum in rem publicam egregium, legiones,

auxilia, copias, und weiter iiber die denselben betreffende Senatsdebatte ge-

sagt ist , von einera Falscher aus den beiden genannten Berichten oder Ciceros

Briefen dariiber zusammengeschmolzen seyn miisse 34
). Was wir iiber die-

Gcenstand noch besilzen, ist der erste aratliche Bericht des Plancus
sen _D

durch Furnius (Fam. XII. 8), das Begleitungschreiben des zweiten an Cicero

durch Varisidius (XII. 7), und Ciceros Antworten auf beide (XII. 10 und 12),

aus deren zweiter allerdings hervorgehl, dass der zweitagige Streit mit Ser-

vilius im Senate, dessen unser Brief gedenkt, erst eine Folge des jetzt ver-

lorenen zweiten Berichtes war, welchen demnach Cicero hier gleichfalls be-

riicksichtigen konnte und musste; wenn jedoch Tuns tall daraus folgert, der

Falscher habe den ersten Bericht durch Furnius, in welchem Plancus bereils

von seiner Gesinnung und seinen Streitkraften geschrieben hatte, mit diesem

zweiten identificirt, so iibersieht er die doppelte Moglichkeit, dass auch in

diesem zweiten von denselben Gegenst'anden die Piede seyn konnte, und dass

nichts hinderte, auch Plancus ersten Bericht in Brutus Handen vorauszusetzen

;

und so bleibt, so weit ich sehe, auch fur diesen Brief nicht der Schalten

eines Grundes mehr iibrig, wesshalb sein Inlialt oder seine Zeitbestimmung

verdachlixjt werden konnte.

Auch fiir die iibrigen Briefe dieses Buchs sind die Einwiirfe, welche

33) Middleton p. 20 und dagegen Tunstall Observ. p. 300 fgg.

34) Observ, p. 302 : hence the Sophist was induced to jumble together the

contents of both those public letters, taking his account of Plancus

s

legions, auxiliaries and forces from his first public letter still extant,

otion to the republic, and of the warm debateif his excellent affi

for two days successively , fi

extant, which Cicero gave to Plancus*s second public letter now lost;

the Sophist therefore very pleasantly imagines, that Brutus informed
himself of real contents of two public letters, which were sent by Plancus,
by having the copy of one of them sent him by his friends !
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sich f vermeinle Widerspriiche Ciceros niit sich selbst griind

hergehenden zur Geniige b b doc I d dcren ausserdem nodi and
brig, die mir wenigslens dazu d d

r>
h iiber M i d d

gische Anordnung mein Urlheil abzugeben, und auf die ich dah
etwas n'aher eingehen will, wenn auch ihre Cedeutung an sich nicht

als die der bisher beleuchtelen erscheinen wird. Am kiirzestt

den siebenten Brief seyn, welchen Tuns tall selbst p. 254

grosser

kann ich Ub

than the P ones the same booh neniit, d

dachtigungsgriinde bereits von Schiitz in ihrer Nichti<>keit auf<*

dessen wenise

den siud 55
), obgleich h dieser

organ ger gef; gen ge

G
hat. d er

ittheil d

nichts d

d

Prolegomena ohne alle Be£>riind

weniger seine

D &

£ /

diesem Macbfspruche scbliesst: quae
quum ita sinty etsi haec epistola non istis argumentis, quibiis Timstallus

iota tamen ejus compositio prorsns a

sub Ciceroni* nomine

wir niit Mark land

Ci
t>

earn ceteris ft

venditis annumerare nulli dubite/nus

!

Od er soHen

daran Anst ehmen

.

d C

d B von den S b

zu An fang schreibt, weil er voraussetze,

erfah ren hab e welche Briefe unter

seinem Namen im Senate vorgelesen seyen, so brauche er es ihm nicht mehr

zu nielden, und doch nachher den ganzen Inhalt dieser namlichen Briefe

durchgeht 36
) ? Gewiss eben so wenig als an der andern Stelle : tu si hanc

rationem probas, tuam sententiam defendant , non relinquam meam
y

fur welche er selbst die beste Parallele aus den Briefen an Atticus VII. 6

35) Opp. Cic. Vol. VIII, P. 3, p. xiv fgg. Dass auch andere Gelehrte, wie Jani

\, A
und Rrause zu Veil. Paterc. II. 69, die einzelnen Berichte, deren dieser Brief

erwahnt, gleichfalls verwechselt haben, kann letzterem begreiflicherweise nicht

prajudicirlich seyn; selbst Druinann sagt B.I, S. 263: "waren diese Briefe nicht

unacht, so wiirde an einen andern Bericht aus der Zeit zu denken seyn, wo
bereils nach Pansas Abgange der Prator Coroutus dessen Slelle vertrat."

V

36) Remarks p. 134: but see the inconstancy of the man I f
this very letter , he gives Brutus a particular acco f be-

ginning to the yf the whole affair of the omission

of which he had just beft

Histor.-Philol. Classe IIL X
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\

bei^ebracht hat: quid tu igitur sensurus es? non idem quod diciurus; sen-

tiam enini omnia facienda esse, ne armis decertetur , dicam idem quod

Pompejus; als ob Brutus den wahren und einfachen Sinn jener Worte nicht

haite verstehen sollen, obne seinem Freunde

erst durcb seine Interpretation

eben so gut wie Markland diese

die Albernheit zuzutrauen, welcbe der Gegner

ihm unlergeschoben hat 3 ?). Was aber die Anfangsphrase betrifft, so be-

durfte es iiberall keiner grossen Bekanntschaft mit Ciceros Denk- und Aus-

drucksweise, um sie ganz eben so zu nebmen, wie die ahnliche an Lentulus

Fam. I. 5b : hie quae agantur quaeque acta sint, ea te et Uteris multorurn

quae auiem posita sunt in conjectura,

i puto tibi a me scribi oportere ; d. b.

et nunciis cognoscere arbitror

;

quaeque

Cicero will, g

dentur fore, ea

de wie er es auch Fam. II. 8 von C verlangt, k

blosse Zeitungsnachrichten und Neuigkeiten melden, sondern Urtheile, zu

deren Behufe er die Thatsach als bek voraussetzt, ob sicb
J
doc!

dadurcb de*

wie sie ihm

zu b auch diese noch einmal in dem L

sch Iuna in dem h

gangenbeit und Zukunft betrachtet, zu erwahnen 3S
)

o wie er sie mit Ver-

:bweiffe denn in dem
J Fall e

als

dai

wo diese bekannle und iibliche Wendung selb nur

eine Piedensart gebrauebt wird um eine drinarende H
zu kniipfen. Wahrlich, batten Markland und Scbiitz auch nur

37) Das. p. 183: what he meant, seems to have been this: ?fend

.

(in public), but (in my private judgement) will not depart from

/-

ifortunately

Ganz ahnlich sind auch die Briefe an Cornificius Fam. XII. 22 und 23, wo er

zwar vorausscbickt
: ego autem acta ad te omnia arbitror perscribi a tuis 9

f< debes cognoscere, und gleichwohl fortfalirt: oppressa omnia
sunt nee habent ducern boni

y
nostrique tvQavvoxToroi longe gentium ab-

sunt

convalescit , was doch wahrlich

her gesagt hat: quorum quidem
Zeilen spater: quid

titur for

futura i

est diffi

Hirtius noster tardius

ja nachdem er kurz vor-

futurum und gleichwohl ist es selbst

an

der ganzen Sainmlung zu zweifeln

!
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eine Ahriung von der staatsmannischen FeinlieJt unci Geschmeidigkeit gehabt,

mit welcher Cicero hier einen^ eigensinnigen, polternden, leicht verletzten,

aber dabei unentbehrlichen Parleifreunde zugleich die Meinung sagt mid einen

bocbst kitzlichen Vorschlag unter den Fuss gibt, sie batten nicht nur dieseu

Brief unangetastet lassen, sondern schon urn seinetwillen das ganze Buch fur

ciceronisch erklaren miissen ! Brritus hatfe, wie scbon in der vorigen Vor-

iesung erwahnt ist, Antonius Bruder Cajus, der in Folge eines von jenem

erzwungenen Senatsbeschlusses Macedonien als Provinz zu iibernehmen kam,

escblagen, des grosseren Theiles seiner Truppen beraubt, und zuletzt umS

die Mitte des Marz in Apollonia zur Ubergabe gezwungen 39
); die freudige

Aufregung und Spannung, in welche diese allmalig ankommenden Nachrich-

ten die Hauptstadt versetzt hatten, schildert die zehnte und eilfte Pbilippika

eben so wie es hier geschieht: dii immortales! qui ille nuncius, quae Mae
literae > quae laetitia senatus, quae alacritas civitatis eratf nihil unqtiam

vidi tarn omnium consensione laudatum, mit dem Zusatze: erat exspectatio

reliquiarurn slntonii
y

quern equitatu legionibusque magna ex parte spo-

liares; und als nun auch diese Erwartung exitum optabilem habiiit, ver-

hinderte, wie Cicero sagt, nur die Verwirrung des inzwischen begonnenen

Feldzugs gegen Mutina, dass dem Sieger, wie nach gliicklicher Beendigung

eines auswartigen Kriegs, ein offentliches Dankfest beuilligt worden ware:

man denke sictl also die Oberraschung, als am 13ten April ein Eilbote nicbt

eine, sondern zwei Depeschen bringt, die eine kurze von Brutus, worin

dieser die niildesten Gesinnungen gegen Antonius ausspricht, die andere von

dem gefangenen Antonius selbst, der darin nicht nur auf amtlichera Fusse an

den Senat berichtet, sondern sich sogar statt des einzigen Titels, der ihm

selbst friiher zukam, Propr'ator, den Proconsul beilegt 40
) ! Dass freilich

39) Drumann B.I, S. 526.

40) Darin liegt jedoch kein Grund die Richtigkeit der Thatsache zu bezweifeln, da

auch gewesene Pratoren je nach der Wichtigkeit der von ihnen verwalteten

Proviuzen nicht selten Proconsuln hiessen ; so selbst Marcius Crispus und Statius

Murcus unter Cassius in Syrien Philipp. XL 12, und viele andere Beispiele bei

Soldan Quaest. de aliquot partibus Proc

p. 39 fgg. und Drumann B. VI, S. 792.

X2



164 KARL FRIEDRICH HERMANN

Brutus ihn Proconsul betitelt habe, woraus Tunstal) p. 296 auch einen

Verdachtigungsgrund entnimmt, hat Schutz bereits als grobes Missverstand-

niss nachgewiesen ; aber schon dass jener seinem Gefangenen einen solchen

Bericht abzusenden gestattet, ja ihm seinen eigenen Eilboten dazu bewilligt

halte, musste die gauze Kriegspartei hochlich befremden, und der Ausdruck

dieses Befremdens ist nun unser Brief, in welchem Cicero geslelit, dass er

und die Seini^en in ihrer Bestiirzung kein anderes Mittel gefunden h'atten,

als Brutus Depesche fur unacht zu erklaren, und damit dem Freunde zugleich

den versteckten Rath gibt, den begangenen Fehler, dessen Vorhalt den grosse-

ren Theil des Briefes einnimmt, durch Best'aligung dieser Erklarung wieder

gut zu machen. Denn dass die Depesche acht war, unterliegt bei der

schwachherzigen Politik, welche Brutus nach Plutarchs schon in der vorigen

Vorlesunff mitgelheilten Zeugnissen gegen Anlonius befolgte, eben so wenig

einem Zweifel, als dass Cicero dieses wusste, was sowohl aus der ganzen

Haltung des Briefes als namentlich auch aus dem vorhin erw'ahnten Erbieten

hervorgeht, selbst das von ihm gemissbilligte Verfahren, wenn Brutus nicht

davon abstehen wolle, gegen Dritte zu vertreten; so wenig er also diesem

weitlaufig zu sagen brauchte, was in dem fraglichen Berichte gestanden hatte,

so schlecht wiirde es sich gleichwohl mit seinem fingirten Zweifel an der
m

Unachtheit desselben vertragen haben, wenn er ohne nahere Moliviruug sofort

auf die Kritik des Inhalls eingegangen ware, und dazu bedient er sich darni

eben des obigen Mitlelwegs, der iibrigens auch an sich um so unverfang-

licher ist, als gewiss in ahnlichem Sinne auch schon von Labeo und Anderu

an Brutus geschrieben worden war: galte es nur um eine Thatsache, so

brauchte er nicht zu schreiben, da er voraussetzen diiiTe, dass Brutus schon

durch die Seinigen davon unlerrichtet sey; da es sich aber hier de iota

constitutione luijus belli handle, so konne auch er seine Meinung nicht

zuriickhallen u. s. \v.

Wenn nun aber der ersle, zweite und siebente Brief nicht nur keinerlei

Verdacht zulassen, sondern selbst positive Kenuzeichen ciceronischer Diplo-

matic an sich tragen, so wird es auch fur die vier dazwischen liegenden

starker Beweise bediirfen, um sie zu verdachtigen und nicht vielmehr unser

Misslrauen auf ihre Gegner zuruckfallen zu lassen , von deren Kurzsichtigkeit
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und Ubereilung wir hier bereifs so schlagende Proben gesehen haben; und

in der That fehlt es auch fiir jene nicht an ahnliehen verkehrten Unterstel-

Jungen, worauf slch Tun stalls sammtliche Anflriffe Yuriickfiihren lassen.

Ein Hauptgrund, mit welchem er die Vermischung von Zeiten und Thatsachen

in unserm zweiten Buche darthun will, ist, dass Brutus in dem namlichen

Briefe voni lsten April Cicero von seinen Erfolgen in Macedonien und von

dem Tode des Trebonius in Kenntniss gesetzt haben wolle, welche Ereignisse

doch schon im Laufe des Februar in Rom bekannt gewesen seven, und

gleichzeitig Cassius Erfolge in Syrien und C. Antonius Gefangenschaft erwahne,

welche doch urn mehre Woehen oder sogar Monate sp;iter fielen 41
); bei

naherer Betrachtung aber beruhen diese Einwiirfe einerseils anf einer ver-
t>

•kehrlen Zeitbestimmung der zehnten und eilften philippischen Rede, anderer-

seils auf einer ganz willkiirlichen Annahme iiber die Beziehung der einzelnen

Briefe auf einander, worin bereits Manutius und nach ihm Mid die ton

einen so sach^emassen und einfachen Weg eingeschla^en haben, dass alle

Schwierigkeiten, die mit der gewohnlichen Aufeinanderfolge allerdings ver-

bunden sind, wegfallen 42
). Ware es freilich richtig, was Tuns tall ohne

Weiteres voraussetzt, dass das Fragment vom lsten April, welches gegen-

wartig als dritter Brief vor uns liegt, urspriinglich alles das enthalten habe,

worauf Brutus im fiinften Briefe Ciceros Antwort erwartct, so miisste es

selbst dem, der jene beiden philippischen Reden, deren erste sich auf C. An-

41) Observ. p. 276— 280: how Brutus could by the same express of the first

of April acquaint Cicero with his successes in Macedonia and with the

news of Trebonius'1

s death, when these two articles did indeed arrive at

B >/

yf the eleventh Philippic, in the preceding Februa

und : how Brutus could by one express of the first of April acquaint

Cicero with the death of Trebonius and the successes of Cassius , when

f Treb

yf

nit the middle of February

ifter the beginning of May

42) Das p. 292 gegebene Versprechen, die Richtigkeit der uberlieferten Anordnung

upon a proper occasion gegen Manutius zu erweisen, hat Tunstall meines

Wissens nicht erfiillt.
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tonius Niederlage (lurch Brutus, die andere auf Trebonius Ermordung dur

Dolabella beziejit, nicht rait Tun stall in den Februar, sondern richti»er

den M'arz setzl 43
), hochlich auffallen, dass Brutus diesclben Nachrichten

split als Neuigkeiten berichtet hatte; diese Voraussetzung >vird jedoch sch

dadurch entkraftet, dass dasselbe Fragment eine andere Handlun*- Dolabel

so charakterisirt, dass bereits Trebonius Ermordung nicht mebr al

grausamste That erscbeine, woraus man deutlich sieht, dass Ietztere nicht

selbst erst in diesem Briefe erz'ahlt seyn, sondern auch von diesem bereits als

bekannt angenommen werden konnte, und so scheinbar es auf den ersten

Blick ist, dass unser vierter Brief den dritten und hiernachst der sechste
den fiinften beantworte, so finden sich doch auch in dem vierten solch

Beziehungen auf den fiinften , dass scbon urn desswillen der Brief, auf wel-

cben letzterer Antwort erwartet, alter als der im vierten beantwortete d
seyn miisste. Schon was Cicero im vierten schreibt: de Cassio laeior et

rei publicae gratulor , geht offenbar auf die Stelle des funften: Cassius
noster Syriam

, legiones Syriacas habet, ultra quidem a Murco el Marcio
et ab exercitu ipso arcessitus, woriiber wir oben bereits geselien haben

e

e

43) Vgl. Drumann B. I
,

S. 269 und Abeken Cicero in seinen Briefen , Hannover
1835. 8, S.408. Tunstalls Zeitbestimmung beruht, so weit ich sehe m,r
darauf, dass Cicero in der zvvolften c. 10 sagt: hisce ego me viis comndttam

ire non
qui Terminal/bus ,mpet in suburbium, ut eodem die reverterer, ... „„„
sum atuut; woraus er schliesst, dass, da die Teminalien auf den 19tenFebruar
fielen, sogar diese Rede und folglich noeh viel mehr die eilfte noch in, Laufe
,enes Monats gehallen seyn miisse; wer rich aber des beruhmten nuper id estpauc, ante saeculis erinnert, wird diesen Schluss um so weniger gu.heisaen
kooneu .1, .elbst Trebonius Tod , auf den sich die eilfte Philippika beziehr
nach Drumanns einfeuch.ender Rechnung ers, im Fehruar erfolg, seyn kan,,'

r t ™, „
man *"Ch andererad" "W"- -icht mit Schii.z (Opp.

C,c. T.VfH, P 2, p. 24) hi. zun, Anfang des April herun.ers.eigen
, wo delConsul Pansa der jen. Sena.si.zung noch hiel, (Fan.. Xli. 7), nich. mehr io

M. sverslandn... weiches in uasero, 3,en Brief, von, , sten April die Nachrich,

In
Tode emhahen glaubte, auf jenen falschen Ansa.z eingewirk,

sollte das
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(lass es k b WIC T w•ill, den IS

lb am Mai nodi niclit in Rom bekan

gel d e

h deutticher ah

enthalten die gleichfalls bereits besproclienen Worte : quod me de Antonio
B exitum '6

wort auf die Frnqe des fi

pu f ilie A
quare quam

qui und wenn wir also gleichwohl sel

so senri d d d d n d

im Jac me certiorari*

in, w» der vierle eben

er sechste antworlet, so

des von diesen Paaren den ganzen Ze

raum zu dessen ein Brief von Macedonien nach Rom oder unvekehrt

bedurfte, nicht eh z der lelzten Auskunft einer gedankenlosen Fa Ischuria

greifen diirfen, ehe wir alle Miltel der Auslegung und Kritik zu

Annaherung derselben versuclit haben. Warum sollen wir alsso il von

M
a f der

bereits

n. dei

efundenen Ausweg v<

vierfen und sechsten f d

d

d

fiinften mid d

s 7A\ einem
Briefe

gegen

beseiti

v bindeu, und auf solche Weise niclit allein ieden moslichen Verd
••

die Achtheit des Ganzen, sondern audi die wirkliche Zerstiickelunff zu

O diese Briefe ielzt als eben so viele Bruchstiicke

Jiegen, wahrend ihre fast gauzliche Wiederherslellung nur eine hochst

fache Ope

Jahrhunde

on lit. d eh der Kritik des achtzehnten

1nocn fremd und neu war, in unseren Tagen wiederholt und
erdings selbst auf die Briefe Ciceros an Q clem gliicklich

Erfolge angewendet worden ist*4)? Mit einem Worte, es bedarf weiter nicht

als der Annahme eines verkehrt eingehi-fteten Blattes, um Ord 8 m d

Chaos zu bringen und eine Chronologie herzustellen , die selbst die von

Middleton iibrig gelassenen Schwierigkeiten mit seinen eigenen Anderungen

v Ilk h

censeo

d. Was Middleton richtig eingesehen hat,

dass der unzusammenhangende Schluss des fiinften Briefs: at in Asiarn

milii videris hoc tempore melius acturus,dum I

nicht von Brutus an Cicero, sondern von diesem an jenen gerichtet seyn

d sich mit einer geringen Liick das Ende des B

44) Mommsen uber eine Blatterversetzung im zweiten Buche der Briefe Ciceros ad

Quintum fratrem, in der Zeitschrift fiir die Altertluimswissenschaft 1844, N. 75.
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nschliesst, urn diesen so iwit dem sech

zu einer Gesammtantwort auf Brutus Brief vom lsten April zu verbinden

;

(lass aber eben desshalb, weil beide so viele Puncle des fun ft en beantwor-

ten dieser seinerseits erst an dem dritten, welcher jenes Datum tragi, seinen

wahren Schluss erhalte, und dass der Brief, welchen der An fang des vierten

als dem Scaptius iibergeben erwahnt, aller Wahrscheinlichkeit nach wiser

zwe iter ist, wesshalb er auch mil Recbt dort a. d. Ill Id. Apr. statt VI
her^estellt hat, weil ein Brief, der Begebenheiten des 9ten April erwahnt,

nicht schon am 8ten geschrieben seyri konnte; dass er inzwischen die Quelle,

woraus alle diese Verscbiebungen entstanden sind, eben so wenig wie sein

Yorganger Manutius geahnt hat, sieht man daraus, dass er die Anfangs-

worle des dritten Briefs sed quo in ex quo verandert dem Ende des zwei-

S h'angt, und am Schlusse des sechsten prid. Id. April, beigefiigt

hat, was offenbar aus dem vacanten Datum des vierten Id. April, gebildet

ist, ohne dass man einsahe, wie diese vereiuzelten Worle an eine ganz

andere Stelle gerathen seyen, als wohin sie gerade nach Manutius und

Middle tons Umstellung, welche wir doch liir die urspriingliche Gestalt

halten sollen, gehoren wurden. Denken wir uns hingegen die Sache so, dass

das erste Blatt der Handschrift die beiden ersten Briefe bis zu den Worlen

magnum illud monstrurn in re publica est, das zweife auf der Vorderseite

den Best des zweiten und den dritten bis hoc magis doleo Asiam^ auf der

Rikkseite den Rest des dritten und den vierten bis mihi crede non erit ent-

halten habe, dieses Blatt aber verkehrt eingeheftet und zugleich an seinem

oberen Rande dergestalt besch'adigt worden sey, dass je eine oder zwei Zeilen

verloren gingen , so wird sich einerseits die erw'ahnte Umstelliinu ohne alien

Zvvang von selbst ergeben, und andererseils das vacanle Datum seine rechte

Stelle vielmehr am Ende des zweiten Briefes erhalten, wo dann gar nichfs

im Wege stent, das erforderliche a. d. Ill vorher zu erganzen, wahrend der

sechste nach seiner Verbindnng mil dem vierten, der sein Datum mane
prid. Id. Jpr. im Contexte hat, einer besoudern Schlussdatirung nicht mehr
bedarf. Wohl kommt auch nach dieser Operation der zweile Brief, der nur
urn einen Tag alter als der vierte ist, vor den dritten des Brutus zu stehen,

auf welchen dieser antwortet, und der demnach ganzer zehn Ta^e fruher als
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tie ite fallt; wenn jedoch eine so genaue chronologischc Anfeinanderfoh

Mid die ton hier noch weiter durchfiihren will, in den ciceronisch

Briefsammlungen iiberhaupt nicht beobacht

Umstand, dass

so rfte d d

I d,

geh

f die A f den dritten ist, d

des lich rechtfi wahrend man f

d er and S htig genug seyn k durch Verfol

her abstracter Princip

die Kritik b

kniipfen k

d
•

Brief

un

von

fur

ie feinen Faden zu

Riickkehr zur ursp

ecke geniigt es jed

zerreissen, an \v :he

d

Cicero am Morten des llten Aprils geschrieben, am

Abende desselben Tags der d und fiinfte von Brutus nach eilftagiger

R seme de gt, und darauf den M d

d secbste als Antwort abgegangen ist, um den leichlsinnigen Angriffen

Gegners ein festes chronologisches Bollwerk entgegensetzen zu k

h sonst fi er selb erst

durch seine Fliichtigkeit und Blindheit hereingelegt, die hier so gross ist, dass

man selb wenn er

Beweis gebrauchi

iesshalb dh ne c

anderw'ar

konnte, d

Pieclit an

mehr Recht h'atte, sein eigenes Beisp 1ais

ss ejn

seiner

Set

h zu

ch groblich

verli

kann

leren. Er geht

behaupten, die Nachricht von C. Antonius Gef

erst n ch d Rom getro

sei iiberhaupt

d beruft sich

dafiir SOgar auf die dreizehnte Philippika, in welcher im Gegentheii die d

bste Bezugnahme auf jene G o haft vorkommt 46
); er chselt d

45) Observ. p. 287 : the suspected letters themselves declare that Brutus's

second public letter was not

Dio declares that the letter <

jP and

f ified

prisoner

f the whole province of Macedonia and the taking of C.Jntony

did not arrive at Rome till after the victory of Modenal

Ersteres ist schon zu Note 35 beseitigt ; Dio aber XLVI. 22 enthalt gar keine

,
man miisste denn die Worte: eivyov yug vnoniwe r^t] uqoq

iyovtee dafiir nehmen , die jedoch jedenfalls uur die subjective%ov Ki

Motivirung in der Ansicht des Schriftstellers enthallen.

46) Das. p. 285

:

Histor.-Philol. Classe. Ill,

the fact likewise of Antony's being Brutus'* prisoner is

Y
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Depesche des Brulus, weiche nach dem siebenten Eriefe ai

den Senat eelangte, mit dem Berichle iiber Antonius Ergeb

13

w

Ap

elcln

an

d

i

bercits in den Woi quo h bilem, als bek

dargestellt wird; und wenn er auch unter der Voraussetzung, dass der fun ft

be

de

f geraume Zeit nach

sey, Recht b

d

ch

dritten, also nach d April gesch

z,u und wie Brutus damals h ht

M'arz erfolfften Abreise des Pansa zum Heere Kenntniss gehabt
O

ab so ist doch nicht nur jene Voraussetzung selbst, wie wir gesehen

baben, canz nichtig, sondern auch selbst die Sp Itb hen

hi d fun ft en Briefe d als auch Ciceros Ant

Pansa als amvesend bezeichnet zu sehn glaubt * 7
)

Fraire ohnehin gleichiniltiflr, insofern sein Brief

Br

uth

zufolge selbst erst am ersten April geschrieb war, wo er noch nicht zu

wissen brauchte, was sich zu Pi a in b ben haJle; aber ge-

ch er hatte dieses schon gewusst, so k er eben so gut, ja noch

besse Cicero schreiben, dass dieser ihm hinter Pansas Ptiick

z ahl Sold d neuen Aushebung zuwenden 48\ d eb

An

en so

contradicted by the thirteenth Philippic, nor is it so much as distantly

hinted at by the last Philippic , which decrees honours to the victorious

generals now before Modena. Dagegen vgl. Drumann B.I, S. 526, wo das

Gegentheil aus c. 15 und 16 mit Sicherheit nachgewiesen ist; denu wenn Cicero

auf Antonius Vorwurf: Jlfricam commisistis Faro bis caplo, autwortet:

hie cum Cajo fratre putat se litigare, so muss letzterer schon gefangen seyn;

und noch deutlicher geht dieses aus dem Folgenden hervor: nee enini sine

pecunia exercitum alere, nee sine exercitu fratrem tuum capere potuisset.

47) Observ. p. 289 fgg.

48) Sellsam klingt freilich die Alternative: pel secreto consilio adversus Pansam
vel actione in senatu

9
woriiber Tunstall p. 373 sich so vernehmen lasst: now

the Sophist seems to have thought, that the forces of the Republic could

be destined to Brutus by a select junclo or privy council of Senators,

as well as by the collective body of the Senate; which notion he probably

derived from the practice of later politics ; nach der Art inzwischen , wie

Cicero damals, urn Drumanns Ausdruck zu gebratichen, als Privatmann den

Slaat bevoroiundete, kann auch ein sokhes Ansinnen nicht auffallcn; vgl. Gesch.

Roms B. I, S. 171.

\
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wenig leuchtet ein, wesshalb Cicero nicht auch von dem Abwesenden, den

er ja doch hinlanglich kannte, und mit d

schreiben konnte, dass er Brutus nicht nur keine von seinen Soldaten abtre-

em er in steligem Verkehre blieb,

ten de. sondern awch d d
5

<1 equidem credo, quod his rebus, quae in Italia decer-

nuutur y nullas capias nimis magnas esse arbitratur
, quomodo autem

multi suspicantur
,
quod ne te firmum velit; quod

I

Was diese Freiwilligen betrifft, so ist das Argument, welch

auf d ironischen Zusatz quod ego non suspicor gebaut h

schon oben entkraftet; seine iibrigen sind : erstens dass es

Sop!

h darm

an de A

sey, liruti

Recht geb

ngen Cice

Widerstand P

ganz in dem Styl

befiirch ten und Ci-

49
); zweitens, dass Pan dem nach

d S

Grund gehabt habe, so angsllich auf d

Menge zustromlen 50
), keinen

Erh

drittens, d

wenig Besi

auch B wenn ihm so

bedacht zu sey und

fen, mit ein

heidenheit seine Bitte urn Verstarkung habe unterdriick

d

de, die wahrlich nur fur den einer besondern Beleuchtung bediirfe

m man berhaupt die F absp len politisch

Scbriftsteller oder sonstigen offentlichen Cbarakter in einer leidenschaftlich b

wegten Zeit zu urtbeilen. Eher

b

, welchen er bei

die fiinfte philipp

sich noch den Einwurf gefalle

einer friihern Geleg-enheit and Brutus nicht

de lob il iwen m d A
chmmgen auf den jungen Casar gehauft wurd

sp'ater dargelegten Grund gebilligt haben wiirde 51
)

schen gilt dieses Lob weder der fun ften Rede allein, sondern eben so wohl

der zehnten, fur welche Brutus seinem Freunde zu besonderem Danke verpllich-

tet war, noch beschaftigt sich jene Rede allein oder vorzugsweise mit jener

YV fi »/ to

is
P give him opposition, and then

to male Cicero tell Mm , that he had guessed right

!

50) Philipp. VII. 8, VIII. 2; Fam. XI. 8 u. s. w.

51) Observ. p. 219.

Y2
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Auszeichnung, hinsichllich deren es in der Manier unscrer Gegner gerade u

"ekehrt als Verdachtsgrund gelten konnte, wenn Brutus schon damals in p

phetischem Geiste alles das Ubcl vorausgesehn hatle, welches spater aus jenen

Schritten Ciceros entsprang; und in ahnlicher Art werden wir endlich auch

dem lelzten Zweifel entgegentreten konnen, welclien Tuns tall auf den ver-

meinten Widerspruch unserer Briefe mit der Angabe Plutarchs iiber die

Entstehung des Namens der philippischen Reden selbst gegriindet hat 52
).

Hier n'amlich schreibt Brutus an Cicero, er habe nichls dagegen, dass seine

Reden gegen Antouius nach dem Muster der demosthenischen philippische

"ennnnt wurden. wie Cicero selbst sie in einem seiner Briefe scherzweise

bezeichnet habe, Plutarch aber, meint Tunstall, betrachte diese Aufschrif't

als eine ernstliche, durch welche Cicero seine Yerehrung fur Demosthenes

beurkundet habe, und strafe dadurch nicht nur unsern Falscher Liigen , son-

dern gebe auch deullich zu erkennen, dass ihm diese Briefe nicht bekaimt ge-

wesen seven 55
); als ob die Verehrung, urn deren Beweis es Plutarch allein

zu thun ist, nicht schon jenera Scherze selbst zum Grunde lage, und nicht

beiderlei Nachrichten sich sehr gut so vereinigen liessen, dass Cicero die ersten

dieser Reden zun'achst scherzweise gleichsam zur Probe gegen einzelne seiner

Freunde so bezeichnet, dann aber, als diese Bezeichnung Beifall gefunden,

dieselbe, wie er es ja auch schon in seiner Antwort im vierten Briefe thut,

formlich auf alle Theile jener Sammlung angewendet habe 54
).

So viel iiber das zweite Buch, dem, wie wir friiher sahen, die aussere

Beglaubiimng der^eslalt ab<>eht, dass einisrer Zweifel wegen seiner Unechtheit

noch zu entschuldigen seyn wiirde; nachdem aber selbst dieses sich iiber alle

Verd'achtigung erhaben bew'ahrt hat, welcher Angriffe wird es erst zur Er-

schiitterung des ersten bediirfen, dem sogar die Gegner nach Sprache und

52) Observ. p. 298.

53) Plutarch V. Cie* c. 24: ww dh /ttydkwv xal &av/uaoio)V inairo)v, oig no?>-

Xuyov yoijtai negl rov avdgoQ, %di oti negi ovg jiiuXioxu ionovduoe toiv

id'.uv Xoywv tovq xav 'jlvrwviov <PiXinniKOvg ineygaipev cljuvtjjttovovot*

54) Vgl. Garaton. ad Philipp. I: vides itaque Philippicarum noinen a joco ortum

esse, quod in serium vertit.
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Inhalt den Vorzug vor jenem einiaumen, und das ausser seiner handschrilt-

lichen Yerbindung mit den iibrigen Samndungen eiceronischer Briefe den un-

unlerbrocbcnen Besitzsland von achlzehn Jahrhunderlen und das mehrfache

Zeugniss aller Schriftsteller selbst fur sich hat? Freiliih bat auch bier

Tun stall den Beweis zu fiihren gesucht, dass Plutarch . trotz seines fleissi-

gen Sliidiuins der ciceronischen Briefe diese nicht gekannt haben konne, in-

dem er Ciceros Andringen auf C. Antonius Tod, wofiir hier die klarsten Be-

lege vorliegen, aus blossem Horensagen berichte 55
); aber auch hier bat er

entweder verkannt oder verschwiegen , dass nicht nur Plutarchs Worte aus-

drucklieh Ciceros Briefe an Brutus iiber diesen Gegenstand erwahnen 56
),

sondern auch das Jjs (pctai, worauf seine gauze Argumentation beruht, min-

destens eben so sebr auf die vielen iibrigen gehn kann , welchen der

Schriftsteller dieselbe Handlungsweise beilegl; und so werden sich auch die

einzelnen Ausstellungon, die er oder Mark land gegen den sachlicheu In-

halt dieser Briefe gemacht haben, mit derselben, ja grcisserer Leichtigkcit als

die sprachlichen entweder ganz abweisen oder wenigstens mit viel einfacheren

Mitteln der Kritik und Auslegung, als ein ganzliches Yerdammungsurlheil

ist, beseitigen lassen. Dass der erste Brief so gut wie gar nicht angefoch-

Markla n d gerad ht anerk woruend h id l

bereits friiher gezeigt, und wende niich also sofo]

allerdinirs einice Anstosse enthalt, ohne iedoch d

z dem zweiten, der

bei naherer Betrach-

tung der Lage des Schreibendeu und seiner Absicht, wie dieses theilweise auch

schon in der vorigen Abhandlung gezeigt ist, des Schufzes verlustig zu wer-

den, welchen ihm gerade die Auctoritat des Araraianus Marcellinus ver-

leilit. Auf die nachlassige Okonomie des Ganzen , an welcher Tun stall

55) Observ. p. 299: and I will venture in my tarn to say, that the subject

>r >f r<

>/ t>

by mere report, that Cicero advised Brutus by letter

if the suspected letters upon that subject were then e~\

Antony

56) Plut. V* Brut, c«26: xuiroi wg (paaiv dXXmv T€ noXXwv xai KixtQiuvog dno
€

Pa>fif]G ygcttpovTcHV nat xeXsvovtmv dvaioeiv x.i.L



174 _ KARL FRIEDRICH HERMANN

"leichfalls makelt 57
), kann ich mich ohnehin weder bei diesem noch bei el-

neni tier folgcnden Briefe weiter einlassen , als dass ich ein fur allemal be-

merke, wie es mit der geordneten Ideenassociation, in welche jener den Cha-

akter der ciceronischen Briefe setzt und die er h h

kendes Ding ist, worauf Umslande und Stimmungen einen zu grossen Ein-

fluss iiben, als dass man daran die Foderung strengster Consequenz in alien

Lagen und Altera des Lebens mnchen diirfte; aber audi der Hauptansloss,

der allerdings auf den ersten Blick dem ganzen Briefe den Stab zu brechen

scheint, lasst sich meines Erachtens mit Leichtigkeit dadurch beseitigen , dass

man in letzterem, wie er sich audi vorn herein zu erkennen gibt, ein Post-

script sieht, dessen Charakter nicht nur ein Mangel an Ordnung doppelt

und dreifach entschuldigt, sondern auch die Verwecliselung erklart, aus wel-

cher die von den Gegnern so begierig ausgebeutele Verwirrung lediglich ent-

sprungen zu seyn scheint. So viel hat namlich Tuns tall mit vollem Kechte

esehen, dass ein Brief, welcher Antonius Niederlage vor Mutina, den Durch-

brueh des Decimus Brutus, den Sieg des republikanischen Heeres nicht allein

erwahnt, sondern auch dem in Illyricnm stehenden M. Brutus als bekannt

vorauszuselzen scheint, nicht am 18ten oder wie andere lesen 20sten April i(e-

schrieben seyn kann, zu welcher Zeit jene Ereignisse kaum geschehen, geschwei^e

S

^^"'^•5

* *.

denn nach Rom oder gar iibers Meer gemeldet waren 58
); und wenn Midd-

le ton, um dieses zu vermeidcn, statl XIT Kulend. Majas flugs einen Monat
spatrr Juntas gesetzt haf, so konnen wir Tun stall bis auf Wolleres wenig-

stens so viel einraumen, dass dieses eine ziemlicli wiUkiirliehe und gewaltsame

rung mAnderung ist, die selbst durch sonstige Beispiele verschriebener Dati

Ciceros Briefen nicht vollig gerechtfertigt wird 59)
; wie aber, wenn dieses

verkehrte Datum gar nicht zu diesem zweilen, sondern zu dem vorher^ehen-
den ersten Briefe gehorle, und mit jenem nur durch den leicht erklarlichen

57) Observ. p. 374 fgg., womit es iibrigens seltsam contrastirt, wenn er diesem nam-
lichen Briefe Epist. ad Middl. p. 245 eine diligentia minim* Cicer
vorwirft!

genua minime KJiceromana

58) Das. p. 242 fgg,

59) Das, p. 245 und 356

m
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Irrlhum verbunden ware, dass er eben als Postscript dasselbe Datum wie sein

Hauptbrief tragen niiisse? So gut wir sehen, dass Schutz sich durcli die vor-

ausgesetzte Zusammengehorigkeit des ersten und zwciten Briefs zu dem Schlusse

hat verleiten Jassen, dass auch jener trotz seiner eigenon Unaustossigkeit schou

dadurcb in die Verdammniss gezogen werde , dass sein Postscript falsch

sey 60
), eben so gut konute ein friiherer Abschreiber oder lledacteur unseres

Texles veranlasst werden, den zweiten Brief so enge mit dem ersten zu ver-

kniipfen , dass er nun auch das gemeinschaftliche Datum vom Ende des ersten

an das des zweiten setzen zu miissen glaubte
;

ja die Vergleichung der nachstfoU

genden Briefe, die alle datirt sind, lud von selbst dazu ein, und ehe uns

daher nicht diese Moglicbkeit mit scblagenden Griinden abgestriiten ist, werden

wir immer lieber zu ihr unsere Zuflucht nehmen, als uns den ganzen Brief

urn eines einzigen Datums wiilen aus der Hand reissen lassen. Denn dass

Middleton den ersten Brief gar noch dem vorhergehenden Jahre zulheilt

und in seiner chronolo^ischen Auordnun? selbst alien Briefen des zweiten

Bucbs voranstellt, ist bcreits von Tunstall dergestalt widerlegt 6l
), dass wir

uns dadurch eben so wenig wie durch seine vollig uumotivirte Einscbaltung

des achten und eilften Briefes zwischen den siebenten und ersten des

zweiten Bucbs abballen lassen diirfen, eben die entscheidenden Ereignissc vor

Mutina als Granzscbeide zwischen den Briefen beider Biicher zu betracbten;

ob aber und zu welchem der erhaltenen Briefe unser zweiter nunmebr als

Postscript gehore, kann uns urn so gleichgiiltiger scyn, als er jedenfalls seine

Zeitbestimmung in sich tragi und es auch in unsern iibrigen Sammlungen nicht

60) Prolegg /«

s

et si pona/nus earn priniae hujus libri appendicetn . sive statini ea scripta

et obsignata exaratam esse 9 Mam quoqtte primam etsi alia po&e/a^ indi-

cia nulla sint , ab auctore secundae scriptatn esse statuamus necesse est.

61) Middleton glaubte eine Empfeblung fiir L. Clodius 'als tribunus plebis de-

signatus vor den Arotsanlritt der Tribunea am 10ten December des voiigen

Jahres 44 setzen zu miissen ; dagegen bemerkt Tunstall Obscrv. p. 301) richtig,

dass Casars Ernennungen auf zvvei Jahre hiuaiis geschehen wareu, und lolglich

Clodius eben so gut als Tribun wie Decimus Brutus und Muualius Plancus als

Consul n fiir das Jalir 42 schon jetzt design iri seyn konnte.

*^
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Beila»cn fehlt, die eleichfalls den Charakter selbslandiger Briefe

haben 62
). Wollte man annehmen, der erste Brief, h d

18t oder 20ten April gesehrieben , sey durch irgend einen Zufall so

geblieben, bis die im Eingange

1 §e

des zweiten erwah Briefe von Bru-

bei C fe so k er all er dings auch nocb geh

63
), sollen wir inzwischen unter den erh w'ahlen, zu d er

passt, so wiirde ich den fiinften vorziehen, dem jedenfalls der unserige eh

nach- als vorhergeht, obgleich Tuns tall ui heirreif lich bt. d

superiores literae, auf die sieli der fiinfte Brief bezieht, konnten eb

z w e i t e seyn 64
) , der

der

d S 8 b Mutina sch al tschied ke

62) Mit denselben Worten, womit Lentulus bei Cicero Fam. XII. 15 seinem Berichte

an den Senat einen unmitlelbaren Aokang beifiigt, fangt Plancus das* X* 15

einen besondern Brief an: his Uteris scriptis quae postea accidissent scire

te ad rem publicam putavi pertinere; eben so Cicero selbst Alt. V, 19: 06-

signaram jam epistolam earn, quam puto te modo perlegisse, und VIII. 6:

quam
TV *iske, Schiitz, und von Gruber de tempore atque serie episto-

larum Ciceronis, Stralsund 1836. 4, p. 35 den erwahnlen Brief des Plancus

als Postscript zu X. 11, obgleich mehre Tage zwisclien beiden lagen; und noch

deutlicher schreibt Cicero an Atticus III. 22 theils aus Thessalonice, tbeils

Dyrrhachium , obgleich hier Brief und Nachschrift zu einer einzigen Numnier

verbunden sind.

aus

Observ. p. 248 : for Cicero aft

of the victory , gives an amp
army into the Chersonese ar

Brutu&*a descriptive supposition

ion of his resolution to lead his

ijjer the authority of the Roman
people to be insulted by the most wicked enemy Dolabella ; now Cicero in

a subsequent letter, dated May hth, refers to his approbation of that same
resolution as expressed to Brutus when Cicero had not heard the

of the victory .... can any reference be more plain than this to the letter

still in being , which pretends to be written by Cicero only two days be-

news

t news of the victory of arrived at Rom Also setzt

Tunstall, urn zu beweisen, dass das Datum keine Anderung zulasse, dasselbe

uni]
im Widerspruche mit dem ganzen Inhalte des Briefes als richtig voraus,
begriindet darauf die Beziehung des fiinften auf den zweiten hinsicbtlich eines

iiall.es, der eben so deutlich schon fan vierten des zweiten Buches ausgedruckt isti
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wahrend jene superiores Uterae den deutlichcn Woiicn nach in die Zeit

fallen, wo Antonius Gegncr noch moglicherweise an eine Flucht nach Brutus

Lager denken mussten, und also vielmehr im Umfange unseres zweiten Buchs

zu suchen sind. Hochslens konnte man noch fragen, ob, wenn Cicero dieses

Postscript um den 5ten oder 6ten Mai schrieb, Brutus, dessen Brief er beant-

wortel, schon von alien den Details der Ereignisse vor Mutina untcrrichtet

seyn konnte, welche Cicero in den Worten beriihrt : tuum consilium vehe-

menter laudo, quod Jion pritis exerciturn sJpollonia Dyrrhachioque mo—
visti; quarn de Antonii fuga audisti > Britti eruptione

, populi Romani
d sollle, wie

sich damit die umstandliche Aufzahlung concreter Thatsachen vcreitiigen las-

se, die, wie Tuns tail mil Piecht sagt, ohne ubernatiirliehen Scharfsinn bei

Brutus nicht moglich war 65
); aber auch hier hat derselbe in seinein Eifer

den Indicativ iibersehn, der ons gar nicht berechligt jene Aufzahlung in

Brutus Mund zu legen, und halten wir diesen fest, so braucht iiberhaupt

Brutus weiter nichts geschrieben zu haben, als dass er bisher Anstand genom-

men habe Dolabella entgegen zu Ziehen, bis er iiber die ErfoW'in Italien be-t)"J3

rubigt sey, was dann erst Cicero durcli die ihtn bekarmten Einzelheiten der-

gestalt ausfiihrt, dass er, indem er Brutus Weisheit zu loben scheint, ihm

zugleich zu verstehen gibt, wie nunmehr alle Umstande Dolabellas langst em-

pfohlene Verfolgung gestatten. " Doch darauf kommt, wie gesagt, im Ganzen

wenig an, da, sobald wir des lastigen Datums entledigt sind, nichts im Wege
stent, den Brief so weit herunterzuriicken, als sein sonstiger Inhall es verlangt;

die Frage bleibt also nur, ob dieser im Ubrigen nichts enthalte was den Brief

verdachtig zu machen geeignel seyj und nachdem ich hier schon in der vori-

gen \orlesung die beiden Schwierigkeilen der erupiio nnd der legio quarta,

wie ich hoffe, geniigend beseitigt habe, so wird sich der Rest mil wenigen

Worten erledlgen lassen.

65) Epist. ad Middl. p. 216; vgl. Observ. p. 234: hut if a Sophist was the author

of the contrivance , it is easy to conceive how he might male Brutus

write what he himself had read of the several circumstances of an event,

which in the plan of correspondence is supposed to be future.

Histor.-Philol. Classe HI. z
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Dahin gehort vor Allem der angebliche Widerspruch, welchen Tunstall

eben riicksichtlich Dolabellas Verfolgung zwischen unserm sowohl als dem

fun ft en Briefe und der eilften philippischen Rede findet, wo Cicero

diese vielmehr an Cassius allein iibertragen wolle, und weit entfernt sehon

vor der Schlacbt bei Mutina eine ahnliche Unternehmung von Brutus Seite zu

begiinstigen, vielmehr jeder Entfernung dieses ietzlern aus der N'ahe Italiens

entgegen sey 66
); ich meine, was Cicero in jener Rede ausdriicklich sagt: quod

si confecerit Brutus (namlich die Gefangennebmung des C. Antonius) et iti-

tellexerit plus se rei publicae profuturum, si Dolabellam persequatur,

qiiarn si in Graecia maneat , aget ipse per sese, ut adhuc quoque fecit

nam et Brutus et Cassius multis jam in rebus ipse sibi senatus

und gleich nachhcr: itaque si ad nos nihil rejerretur de Dolabella

persequendo
y
tamen ego pro decreto putarem y quum essent tales virtute

auctoritate nobilitate viri* ist eben ^ichts anderes als was er in unserm Briefe

schreibt: in quo valde detector me ante providisse ut tuum judicium

liberum esset cum Dolabella belli gerendi
7
ohne dass man dabei an einen

formlichen Senatsbeschluss zu denken braucht, dessen es nach den in jener

Ptede aufgestellten Grundsatzen zu Brutus Ernuichtigung gar nicht bedurfte,

wahrend ein formlicher Beschluss diesen gerade in seinem arbitrium gehin-

dert haben wiirde. Was aber die Warnung am Scblusse des Briefs betrifft,

die Cicero mit dem vollen Nachdrucke eines pythischen Orakelspruchs aufslellt:

opprirnemini j mihi crede
y
Brute, nisi provideritis > so weiss man nichL

ob man sich hier mehr iiber die Willkiir verwund I

stall diesen Worten erst den Sinn unterlegt, den sie baben miissen, um von

ihm bckampft zu werden, oder iiber die Kurzsichtigkeit , mit der er sich in

seinem Netze von Sophislerei fangt, indem er selbst zugibt, dass dem achten

Cicero eine solche Besorgniss wold angestanden babe, und den Vonvurf der

lnconsequenz, der den Verdacht begrunden soil, nur dem Falscher macht
der anderwarts so grosse Sicberheit zeige, dass eine derartige Besorgniss sei-

nem Charakter gar nicht entsprecbe W). Nach Marklandischer Logik wiirde

66) Epist. ad Middl. p. 219 fgg. Observ. p. 253 fgg.

67) Epist. ad Middl. p. 248: de Octaviano denique , etiam si verus Cicero, id
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man darauf geradezu den Schluss baucn k

Tspruch den vorgegebenen Ui

•

onnen , dass wenn ein nachweisli-

ch Wid eines Work \ d b

eben desshalb weni^stens dieser Brief v dera Falscher herriihren diirfe

und auch abgesehen davon ware es doch die hochste Unbilligkeit, eine Slell

von her der Gegner selb dass sie von Cicero geschrieben sey

konne, gerade d erdachtiiren, weil andb niclit mit ihr lib

men, statt den Priifstein der Kritik vielmehr gegen diese andern zu richten und

zu versuchen, ob diese durch den Widerspruch mit der unserigen zweifelhaft

werden. Naher betrachtet ist inzwischen dieser ganze Streit ohne Gegenstand,

indem jene andern Siellen eine ganz verschiedene Beziehung haben, die Tun-
stall, wie gesagt, vollkommen willkiirlich auch der unserigen untergeschoben

hat. Er rechnet sie zu den eingetroffenen Weissagungen, deren er iiberhaupt

in unsern Briefen viele linden will, und die er eben desshalb wenigstens zum

grosseren Theile als Beweise betrachtet, dass dieselben erst nach erfolgter Er-

fullung geschrieben seyen; aber ohne uns hier noch auf diesen Punct einzu-

lassen, fragen wir ganz elnfach, was uns denn zwinge, jene Worle auf Bru-

tus endliches Schicksal durch Octavian zu beziehen , von welchem im ganzen

Zusammenhange gar keine Rede ist? Weil Brutus und Cassius sp'ater von

Octavian besiegt worden sind, muss desshalb jeder, der sie friiher einmal zur

an jenen gedacht und ihre JNieder-

haben? Liegt es

d keit ermah h

lage durch

nicht und

jenen mit proph G vorausgesenen1

h an d der casarischen Parlei im

Dolabella, ia an C. A zu denken d Ci andi noc li

lbsl

Ge

fan^enen fLi fahrlich zu halten nicht aufhorle? und fuhrt nicht das Wort

opprimemini geradezu darauf, dass Bruius und Cassius ihren Feinden zuvor-

diximus, longe ante pugnam
aleudum niliilo minus eundem

Mutinensem saepe multunique /neluisset

;

Ant f tamen

/< statim omues suas primum suscepit;

a /<

>/ )/ a turn of ajf\

yet I again declare it incredible, that the suspected Cicero should do

it, consistently with the principles , which he expresses in the whole

>f

Z2
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kommen, sich in Avantage gegen sie setzen sollen, damit dieselben ihnen nicht

das Pravcnire spielen? Denn das ist eben insbesondere opprimi, was von einer

NiederJage im offenen FcJde mit gleicher fleeresmacht Slirn gegen Stirn, wie sie

jene bei Pliilippi erlitten, vielleicht gar nicht einmal gesagt werden kanu, nicht

sehlechthin iiberwunden, sondern entweder von der libermacht erdriickt,

oder wie hier, wo es dem providere entgegensteht, in Sorglosigkeit und Leicht-

sinn oder Zogerung iiber rascht, iiberrum pelt werden, wobei Cicero

gewiss mebr an Dolabellas drohende Unternehmungen in der Gegenwart als

an Octavians mogliche Absichlen fur die Zukunft dachte; und so batten wir

also bier nicht einmal cine in Erfullung gegangene Prophezeiung, sondern

cine einfaehe Warming, die bald nachher durch Cassius Sieg iiber Dolabella

wenigstens ihrer nachsten Vcranlassung naeh iiberfliissig ward. Lbrigens steht

es Such mit den wirklich erfiillten Weissagungen, oder richtigcr ausgedriickf,

mit den Ausserungen, welchcn spater eingetretene Ereiguisse entspraehen, bei

weitem nicht so wie nicht nur Tuns tall, sondern auch Orelli es zu neb-

men scheint, dessen friiher erwahnter Ansatz, dass diese Briefe nicht vor

740 u, c. verfasst seyen, auf keinem andern Grunde zu beruhen scheint, als
*

dass eben die Erfullungeu, die der Falscher beriicksicbtigt babe, nicht friiher

erfolglen; und da wir diesen Punct einmal beriihrt haben, so wird er auch

am Beslen hier sogleich ganz erledigt werden, zumal da er auch bei Tun-
stall ein eigenes Capitel bildet 68

). Nur einen Punct hat er schon friiher

ausfiihrlich unter dicsem Gesichtspuncte behandelt, die Befurehtungen, welche

Brutus im vierten Briefe des ersten Buchs wegen mciglicher Anspriiche des

jungen Octavian auf das erledigte Consulat ausdriickt 69
), und wovon er wie-

derholt behanplet, dass so bald nach der Schlacht bei Mutina kein vernunfti-

ger Mann, liochstcus mit Ausnahme des einzigen Cicero, sie habe unterhalten

konnrn 7°); die iibrigen sammelt cr erst am Scblusse seiner Reehtfertigung

68) Observ. p. 338 fgg.

69) Das. p. 233 fgg.

70) Epist. ad Middl. p. 213; vgl. Observ. p. 347: the apprehension of Octavius's
resolution to seize the Consulship immediately after the battle of Modena,
could not be entertained by Brutus, nor in fact was entertained by any
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gegen Mi (Idle ton zur Bcgriindung des doppelten Voruurfs, dnss sie in der

Kegel nur Zufalligkeiten betreffen, welehe keine menschliclic Weisheit babe

voraus wissen konnen 71
), unJ Jagg Bruins niindeslens eben so allwissend

als Cicero selbst erschcine 72
), womit er namentlich dec Einweudwng seines

Gegners begegnet, welchc dieser aus der von deni Alterlhnme selbst aner-

kannten und vielfacb geriihmtcn Divinatiousgabe Cieeros hergenornmen halle? 3
).

Belraebten wir jedocli die Beispiele, welcbe Tun stall als Bpophezeiuu^en

aus dem Erfolge aut'fubrt, so wevden wir bald inne werden, dass es zu ibrer

Rechtrertigung niclit einmal des Zuriickgeliens auf eine besoudere slaatsmanni-

sche Seher^abe bedarf, soiidcru der au^ebliche Zusanimenban<r des Erfol

mit der Weissagung in den meisteu Fallen erst von Tunstall hercingetragen

oder die leiztere wenigslens so beschaffen ist, dass sie audi olme alle Iitick-

sicht auf die mogliche Uebereiustimmung mit der Zukunft in den Umslauden

der Gegenwart ilire voile und geniigende Begriiuduug finder. Oder la" es

z. B., urn sogleich den obigen Fall, auf welchen Tunstall so grosses Ge-

wicbt legt, ins Auge zu fassen , nach dem Tode der bciden Consuln niclit

jedem Staatsmanne ganz nahe, zu fragen, in wessen Hiinde nunmclir diese

unter den damaligen Umstandcn doppelt bedeutende Wiirde kommen werde?

und musste sicb nicht von selbst der Gedanke aufdr'an^en, dass der Erbe

ihrer Slreitkrafte,. dessen hochstrebender Geist sicli bereits hitilanfflich danre-

yf sense , except by Cicero himself, who had long bef

whops the very first thought of this measure.
i

clence and a judicious c

extend to the actions of

casualties of war.

founded on the general maxims of civil pru-

nervation of a long series of events, could not

i 72) Das. p. 344: but if the presages of CicenPs genuine letters were their di-

stinguishing character , to complete the parallel between the genuine and
suspected letters we must shew that the same spirit of prophecy was
communicated by Cicero to his familiar correspondents, that discovers

itself in Brutus and therefore in greater plenitude than it was possessed

by Cicero himself

73) VgL Cicero selbst Fam. VI. t> : danu Cornel. V. Altici c. 10, unci niehr bei

Harscher de divinatione Ciceronis, Marb. 1710. 8, unci Drumann \\ VI, S. 537 fgg.
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ordentlichen Vergtinstigungen, welch sch An

fan^e des Jahres durch Ciceros fiinfte Philippika zu Th rd waren

selbst b

Auch zugegeb

zur sofortigen Bewerbung um d C deh konnei?

was T gegen Mid die ton bemerkt, dass Brutu

vom Ausganeeals er seinen Brief am 15ten Mai schrieb, Ciceros Nachrichlen

der Schlacht erst seit vierundzwanzig Slunden gehabt h'atte 74
), so waren

•

dieses doch gewiss weder die einzigen Nachrichten, d

noch gehorte ein Ubermaass von Scharfsinn dazu, um

er em

selbsl

g h

b emer

Stunde auf solche Vermuthunffen zu fallen; und so richtig es ist, dass an

O bind o der er spater die Verwirklichung

Wunsches verdankt d aiamais noch mcht zu denken bedurfte es doch

fur ihn selbst nicht erst dieser Verbindung, um jenen Wunsch zu hegen;

wie gross die allgemeine Spannung in dieser Hinsicht war, zeigen nicht nur

die ungereimten Geriichle, die sich schon vor der ersten Siegesnachricht sogar

iiber Cicero verbreilet batten 75
), sondern auch die Ausserung des Decimus

Brutus in seinem Briefe an Cicero vom 5ten Mai, die Mid die ton gewiss

nicht ohne Grund auf Octavians geheime Absichten bezieht 76
), und wenn

Tunstall dagegen vermuthet, Decimus Brutus selbst und Plancus, die de-

siirnirten Consuln des nachsten Jahres, halleu sich auf das Einriicken in dieo w
•

- w
erlediglen Stellen Reclmung gemacht 77

), so wiirde sicherlich kein Piomer

74) Observ. p. 231 : the Consuls might have been dead only about a day with

regard to Brutus, who expressly answers to Cicero's first advices of

rmed by them thatthe victory obtained -/< Modena, and was inft

Octavius was in full pursuit of Antony.

75) Philipp. XIV. 6: scitis enini per hos dies fi

Vi qui dies hodie /< um
wie viel leicliler konnte nicht nach dem Tode der Consuln das Gerucht ent-

stehen, das Brutus in unserm Briefe erwahnt: his Uteris scriptis te consulem

factum audivimus?

76) Famil. XL 10: primum omnium quantum perturbationem return urbana-

>M

f<

cupiditatem hominibus injicia

t

77) this intimation

v
>/<# that

making an attempt upon the vacant Consulship,
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die Gewissheit eines vollen Amtsjahres der Hoffnung eines versliimmelten und

die Ehre der Eponymie dem triiben Glanze einer Stellvertretung geopfert

haben ? 8
). Eben so wenig aber wie zu jener Befiirchtung, bedurfte es einer

besonderen prophetischen Gabe, urn Brutus an die Moglichkeit denken zu

lassen, dass Lepidus der Sache des Senals entsagen und mit seineni eticmali-

gen Parteifreunde Antonius in erneuerte Verbindung treten konne, far welchen

Fall er im dreizehnten Briefe vom ersten Juli Ciceros Riicksichten fur dessen

Kinder, seine Neffen, in Anspruch nininit 79
); ja da Lepidus Abfall schon

am 29sten Mai erklart war, so konnte er damals schon sichere Kunde davon

haben, die er nur, weil er es selbst nicht glauben mag, als Geriieht und

Argwohn seiner Umgebung darstellt ; oder wenn hierin der Vorwurf liegen

soli, d b d lebh C pondenz zwischen ihm und C

nach

spric

eineni v Monate den Abfall noch als Geriieht darslelle 80
) d

T selbst gleichwohl verlangt , d B us mit

being already Consul elect for the f
find in fact too, that an election of

? Vgl. p. 327: and we
qoing to be made, and

D exspeded to be elected into the vacant

)f Pansa and Hi

78) Noch iibereilter freilich ist der Schluss, den er fur Plancus auf dessen YVbrte

D H
das erledigte Consulat zu vergeben gehabt hatte! Ware irgend von einem Amte

die Rede, so miisste das ^Augurat gemeint seyn, in welchem Hirtius und Pansa

Ciceros Collegen geweseu waren; vgl. Fam. XII. 25.6; im Zusammenhange aber

H
meant observantiam I

79) Observ. p. 345: Brutus, the very day after Lepidus was actually adjudged

an begins toenemy, oegins to suspect, tnat tie maythat he desert the Republic, and

offers a conditional but unmanly supplication in behalf of his own

nephews, Lepidus*s children.

80) Ebendaselbst not. 1 : and consequently he had deserted the Republic more

than a month before Brutus find heard of it; which supposition , con-

these two correspondents,

is utterly incredible/ Dass ohnehin Brutus Correspondenz mit Cicero in

dieser Zeit nicht so lebhaft war, zeigt des letztern Brief au Decimus vom 18len

Juni Fam. XI. 25: de Bruto autem nihil adhuc cert/\

sidering the quick passage of letters between
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seiner Furbitle bis zur vollen Bestatigung der That und ihrer voraussicht-

Jichen Fol^en halte warten sollen ! Uber andere Binge, in welchen auch

figer seyn, als sie von Tun stall

nicbt einmal die Spur einer Voraussicht zu entdecken ist, will ich nicht

selbst angedeutet sind 81
): wenn

lirutus Recruten wiinscht, von welchen Cicero antwortet, dass Pansa sie ihm

nicht ablassen wende*; wenn er schreibt: nisi praetorwn comitia habituri

essent comities, naclidem Cicero in einem friiheren Briefe einen langen Auf-

schub der Wahlen befiirchlet hat; wenn er zur namlichen Zeit, wo Cicero

fur seinen Sohn das Poniificat soUicitirt, sich fur Bibulus Aufnahme in das

der seine Besorgniss wegen des Gesundheitszustandes

seiner entfcrntcn Frau sich mil Ciceros Beileidsbezengung zu deren Tode
i

kreuzl 82
), worin gerade das Gegentheil einer Sehergabe liegt; doch selbst in

der einzigen Stelle, die wirklich eine Art prophetischen Geisfes athmet, ist

nichts enthalten, was nicht in dem ganzen Zusommenhange so nothwendig

begriindet ware, dass es zurual bei der doppelten Auslegung, die die Worfe

leiden, auch ohne die Erfiillung als bekannt voranszusetzen , hinreicbend ver-

standen werden kann. Brutus erwidert im secbzebnteu Briefe die Yor-

wiirfe, welehe ihm Cicero friiher theils wegen der Verschonung des M. An-

tonius an den Idea des Marz, theils wegen seiner Gelindigkeit gegen C. An-

lonius gemacht hatle, mit ahnlichen Recriminationen wegen seiner maasslosen
-

Begiinstigung des jungen Octavian, und stelit ihm vor, wie dadurch rtbr der

Zwingherr gewechselt, nicht die Zwingherrschaft selbst ausgelilgt, zwar eine

mildere, aber desto zahere Form derselben begriindet sey : kann ein Consular

wie du, sagt er, der gegen andere Hochverrather so kraflig aufgetreten ist,

_ —

il) Das. p. 346: Brutus again suspects that Pansa would not send him
any of his recruits, which Cicero regularly relates; foresees;, that the

Consuls would not hold the elections at the regular time, which, Cicero

tells him, will he attended with long delays and recommends Bibulus
for Ciceros nomination into one of the priesthoods at the time that

Cicero is recommending his son to be cuopted into Brutus s pontifical
college!

82) Das. p. 345: Brutus is sollicitous concerning Portia's health about the

time that Cicero is writing a consolation on her death .'
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im Angesichte seiner friiheren Thalen solclie Anspriiche ertragen ? und hierau

kniipft sich nun die Parenthese: quibus oppressis pereor ne in breve tern*

pus dilaia sit abs te pernicies , worin Tun stall nichts Geringeres als cine

umstandlichc Voraussagung des gevvaltsamen Todes erblickt, den Cicero so

bald nach dem vermeinten Siege iiber Antonius zu erleiden gchabt babe 83
)*

Ich will nicht einmal envahnen, dass tantorum scelerum vindex selbst eine

Erinnerung an die catilinarische Verschworung enthalten konne; aber audi

zugegeben, dass es auf die jiingste Begebenheit gehe, so braucht man per-

nicies ja gar nicht auf Ciceros personliches Schicksal zu beziehen, sondern

abs te nur in der einfaclislen Bedeutung fur das Subject der Thatigkeit zu

nebmen, urn den Sinn zu erhalten : ich furchte, dass, so viel an dir liegt,

mil aller deiner Thatigkeit gegen Antonius nur eine kurze Frist fur das

offentliche Wohl gewonnen sey, worin wiederum schlechterdings keine ausser-

ordentliche Sehergabe, sondern die einfache Warnung enthalten, keine solchen

Scbritte zu thun, durch welche Ciceros Verdienste nur einen voriibergehenden

vmd unfruchtbaren Charakter annehmcn wiirden. Und was sollen wir erst

dazu sagen, wenn Tun stall als Beweise von Ciceros eigener Divinatioi

unseren Briefen anfiihii, dass er um die namliche Zeit, wo Brutus die vorh:

bereits erwahute Furbitle fiir seinen Neffen an ihn richtet, aus freien Stuck*

sein Verfabren gegen Lepidus und dessen Fatnilie recblfertigt 8*), od

C. Antonius so lange gefangen zu balten rath, bis D. Brutus aus Mutii

befreit sey, dessen Proscription spater zu Antonius Ermordung Anlass gab 8

A

Das. p. 344: yet Brutus is more laudably circumstantial in predicting,

that it would not be a natural death hut an instant one, and even after

Antony

fore the arrival of ft

his severity with regard to LepiduJs children, under an apprehensive

of Brutus being dissatisfied with so necessary a measure; and had

written to him concerning Lepidus's levity near three months before

Brutus intimated the least suspicion about him!

85) Das. p. 343: when jintony was to fall a sacrifice to the manes of D.

Brutus several months after! Cicero dagegen schreibt II. 4: quoad Bruti

exitum cognorimus, custodiendum puto , d. h. wenn Brutus frei seyn wird,

kann man ihn auch frei lassen !

Histor.- Philol. Classe. 111. Aa
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oder gar unterstellt, dass Ciceros Wunsch, seinen Sohn zum Pontificate be-

fordert zu sehen, von dern plscher nur daraus abgeleitet sey, dass derselbe
*'

spaler

gen

nur

von

si

Octavian ein Priestertlium erhielt 86
). Solche Sophistereien schla-

lcher sie dienen sollen, und sind iiberallich selbst und die Saclie, we

desshalb besonders von uns erwahnt worden, uni dem urtheilsfahigen

Leser, wo moglich, auch keinen Schatten der Ausstellungen vorzuenthalten,

die gegen unsere Briefe gerichtet worden sind; da aber damit die Reihe der

Prophezeiungen aus dem Erfolge, die in Tunstalls Angriffe eine so grosse

Piolle spielen, geschlossen ist, so bleibt nichts mehr iibrig, als die sonstigen

Vorwiirfe gegen die folgenden Briefe dieses Buchs, deren jedoch verbaltniss-

g noch viel weniaere sind, auf alinliche Art im E weiter durch

zugehen.

Gegen den dritlen Brief beschrankt sich der wesentlichste Einwurf

der auf das Datum, X Kal. Mayas, das wir aber bier urn so weniger

denken tragen diirfen, nach dem Bediirfniss der chronolosischen F cJer

zu

urn

Begebenh

lediglich

schrieben

nicht ebc

cheidenden SchI

dern, als es sich dab icht

d

d

Tag handelt, d Zahl

mc

so

urn den M
dentlich leicht

k S viel steht allerd fest dass d

idem

ver-

Brief

b sey kami a Is d ch von der zweiten ent-

v Mut und d Tode beider Cons in R an-

gelangt war, und doch auf der andern Seite wieder zeitig genug geschrieb

seyn muss, um von Brut Briefe dem 15ten Mai b

86) Epist. ad Middl. p. 245: non sine causa videor suspicari nostrum v7i6fcoiv
scribendl sumsisse ex

factum
eo quod ilium postea ah Augusta sacerdotem

Noch auffallender ware iibrigens diese

seltsame Zusanunenstellung, wenn es gewiss ware, dass der Sohn iiberhaupt

Pontifi wie es sein Vater hier beabsichtigt, sondern A^B
geworden ware, wie es in der lateinischen Ubersetzung des Appiaa IV. 51 und

uur: itQui re tvdvs

\

bei Drumann B. VI, S. 718 heisst; doch sagt Appiau
dniwre, woraus man zwar nicht mit Vallambart (M. Tullii Ciceronis filii vita

S. 65) einen Pontifex maximus aber doch
ed. Fabricius, Hamb. 1729. 8,

&
Wunsci

auch darin irgend
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wortet werden zu konnen; das vertragt sich aber selbst mit Tun stalls lie-

rechnung sehr gut, nach welcher die zweite Schlacht sechs Tage nach der

ersten, deren Datum auf den 15ten April festsleht, vorgefallen und fiinf Tage

fur den Weg von Mutina nach Rom nothig gewesen seyn sollen 8 ?), wornach

noch immer vier oder fiinf Tage des April fur unsern Brief iibrig blieben,

urn ihn dann etwa in vierzehn Tagen in Brutus illyrisches Lager gelangen

zu lassen. Nach der Berechnung des neuesten Geschichtschreibers dieser Zeit

fiele freilich die zweite Schlacht und Hirtius Tod selbst erst auf den 27sten

April 88
); sein ganzer Schluss beruht jedocli darauf, dass Decimus Brutus

miter dem 29sten April aus Reggio schreibt, was elwa vier deutsche Meilen

von Modena entfernt liegt, und sein Aufbruch von Mutina selbst zwei Tage

spater als Antonius Riickzug erfolgt war 89
), welclien letzteren Drum an n

ler erstensunmittelbar vom Schlachttage selbst dalirt; und folgen wir dal

Appian, nach welchem Antonius erst am folgenden Tage nach gehaltenem

Kriegsrathe seinen Riickzug antrat 90
), bedenken wir ferner, dass vier deut-

sche Meilen fur ein durch die lange Belagerung erschopftes und von Krank-

heiten heimgesuchtes Heer wie das des Decimus Brutus war, mehr als einen

Tagemarsch ausmachte 91
), sehn wir endlich davon ab, was Drumann oline

aJ^c i Grund annimmt, dass Decimus sogleich nach seiper Ankunft in Regium-,o

au Cicero geschrieben habe 92
), so konn en wir den Schlachttag auf keinea

87) Observ. p. 259 fgg.

88) Drumann B.I, S. 309; III, S. 75. Naher komoat Abeken a. a. 0. S.416: "spa-

testens am 25sten April."

89) Fanril. XL 13: recurri ad meas copiolas ; sic enim eas vere appellare pos-

sum, sunt enim extenuatissimae et inopia omnium rerum pessime ac-

ceptae Biduo me Anton antecessit j itinera multo f>

qtiam ego secjuens; ille enim it passim , ego ordinatim.$

90) Appian B. C. III. 72, wogegen Drumanns Widerspruch S. 308 und 347 nicht

ausreicht.

91) Ders. 111. 81: iw de Aeu/ioj 6 uoyaios oiQurlg ivooei nt/inXufievos t* Xtfiov,

y.tu idg yaoiegag xaxeogiyvvto , 6 dh vsoorgditvxoQ dyvjnvuozog tit yv*

92) Er schreibt zwar Fam. XI. 9: ego ne consistere possit in Italia Antonius^

dabo operant , sequar eum confesti/n ; das scheint aber fast elier nach einem

Rasttage geschrieben, wo man mit frischen Kraften gute Vorsalze fasst.

Aa2
I
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f die Siegesnachricht immer auch

n

Fall spiiter als den 23sten ansetzen, worai

och etwas schneller als ein gewohnlicher Bote, der funf bis sechs Tage

brauchteS 3
), von Mulina nach Rom gelangen konnte. Diirfen und wollen

wir folglieh auch nieht behaupten, dass unser Brief dem iiberlieferten Datum

zufolge am 22sten April geschrieben sey, wo nach dieser Recbnung Hirtius

noch lebte, und an welchem Tage erst die vierzehnte Philippika gehalten ist,

braucht doch darum die Kritik keinen Schritt weiter zu gehen, als die

ffer X vor Kal. Majas in eine III oder IF zu verwandeln oder viel-

icht car volliff weqzulassen , ohne dass darum der ganze Brief oder gar die

so

<*anze Sammlunar melir verdiichtigt wiirde, als es hinsiclitlich aller iibrigen

fsanimlungen Ciceros und selbst eines Theils seiner besten Pieden der

Fall ist. Oder wird die vierzebnte Philippika dadurch unacht, dass c. 6 alle

Handschriften, nicbt bloss, wie bei unserm Briefe, erne einzige, per Idas

Quinctiles lesen, wofrir erst eine gliickliche Vermuthung das richtige pridie

Vinalia hergestellt hat? und sollen unsere Briefe fehlerloser abgeschrieben

seyn, als in dem namlichen Codex die an Quintus und an Atticus, wo alle
*

Herausgeber schon seit Manutius, dann Drumann 94
), und neuerdings in

einera ganz besonderen Falle Mommsen 95
) so offenbare Sehreibfehler im

Datum nachgewiesen haben, dass eine solche Anderung, wo die Zeitrechnung

sie mit roathematischer Nothwendigkeit verlangt, kaum noch in die Kategorie

der blossen Vermuthung geselzt werden kann ?

Nehmen wir aber diese vor, so bleibt im Cbrigen ausser der f?tylisli-

schen Mnkelei an den Worten : hostes autem omnes judicali, quiM. 'An-

tonii sectam secuti sunt, welche schon durch die von Markland gesam-

melten Beispiele als erledigt gelten kann 96
), nichts als der colossale Vorwurf

93) Famil. XI. 6: lupus noster quum Roinam sexto die Mutina venissef etc.

94) Drumann B.l, S. 32; III, S. 279; IV, S. 93; V, S. 640 und 6S2; VI, S. 69

und 118. Uberhaupt, sagt er B. Ill, S. 370, "sind die Abschreiber in den

Zahlen am wenigsten zuverlassig," und hat denmach auch aaderswo solche zu

verbessern kein Bedenken getragen; vgl. B.I, S.47; II, S. 179. 357 u.s.w.

95) Zeiischrift f. d. AUenh. 1844, S. 600: "ubrigens shid die Daten iui Mediceus
offenbar ucrscbriebeo."

96) Oder ist eg der Miihe wenh emeu Geguer zu widerlegen , der auf diese Stelle
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*

eines neueren Krilikers, der selbst fur Tunstnlls und Marklands Scharfsinn

zu spitz gewesen zu seyn sclieint, dass dcr Verfasser dieses Briefes die Rostra

auf das Capitol verlege 97
); und zweitens was die letztereti selbst belrlfft, die

Redenken, welche sie sowohl zu diesem als zu dem vierten Briefe aus

ganzlichem Verkennen der Sachlage und der personHcbeta Stellung der Partei-

haupter gegen die Ausdriicke erhoben haben, deren sich beide Briefsteller

von den Begebenheiteu vor Mutina und den Scliicksalen der gefallenen Consuln

bedienen. Ware freilich der Sieg so entschieden und ongetriibt gewesen,

die Worte der zehnten Philippika c, 2 anwendet: quando ita decern i vidisti ?

Er scheint zu verlangen: who had been, who are, or who shall be in An-
tonys camp, und bezieht sich auf die livianische Epitome B. CXIX: Antonius

cum omnibus, qui intra praesidia ejus eraut; ich glaube aber, wenn wir

so gesclirieben lasen, dann wiirde erst die* solenne Formel verlangt werden,

wifi sie Livius XXXVI. 1 und XLII. 31 erhalten hat: Senatus Conaultum

factum est ut consules sortirentur : cut Macedonia obvenisset^ ut is regent

Persea quique ejus sectam secuti essent hello persequertlur !

97) Dieser Vorwurf, dessen Keuntniss ich erst jetzt Babrs neuester AuJlage seiner

Literaturgeschichte verdanke, widerlegt allerdings was ich Vindic. p. 7 gesagl

habe, dass seit Markland noch keiu neuer Verdaclilsgrund geltend gemacht wor-

den sey; inzwischen beneide ich die Wiener Jahrbb. B. XCV1II , S. 23 nicht urn

die Entdeckung, dass der Verfasser dieser Briefe nicht in Rom gelebt haben

konne, weil er in dem unserigen sage: nam tantae multitudi/iis, quantam
cepit urbs nostra , coucursus est ad me factus; ea cum usque in Capito-

Hum deductus maxima clamore atque plausu in JRostris collocatus sum !

Von der Anastrophe ea cum ist schon in den Vindiciis gesprochen, und ich

fiige nur hinzu, dass ihre Singularitat an sich mindestens eben so sehr gegen

als fiir spateren Ursprung beweist , weil man eben so wenig wird darthun

kcinnen, dass irgend ein jiingerer Schriftsteller oder das Mittelalter so geschrie-

ben babe; was aber das Verlangen betrifft, dass der Verfasser, wenn er sich

die liostra auf dem Forum gedacht hatte, mit deinde oder dgl. hatte fortfahren

miisseu, so kann man es mit demselben Rechte dahin umkehren , dass wenn

wir ihm wirklich Jenen ungeheueren Irrthum beimessen sollten, dieser audi

deutlich durch ibique ausgedriickt sejn miisste. Ich denke, Brutus wusste,

wo Capitol und Rostra Iagen, und fiir ihn konnten jene Worte keine Zwei-

deutigkeit enthalten; was begehrt man aber von einem Briefe mehr?
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als er auf den ersten JBJick erscheint, so konnte die Kalte befremden, mit

welcher Cicero den ersten Brief nach dem Eropfange dieser Freudenbotschaft

anfangt: nostrae res meliore loco videbantur 98
), und ware die politische

Verbindung, welche Casars Tod und gemeinsehaflliches Interesse gegen An-

tonius zwischen Hirtius und Pansa auf der einen, Cicero und Brutus auf der

andern Seite hervorgebracht hatte, eine herzliche und aufrichtige gewesen, so

wiirde die Freude, laetitia, welche Brutus cognitis rebus Bruti nostri et

consilium empfmdet, selbst emporend erscheinen "), so wie auch Ciceros

Ausdruck: nam Pansa fugerat , vulneribus acceptis, quae ferre non
potuit, im Munde eines Parteigenossen etwas hart klingt 10°), weit entfernt

indessen, dadurch als sopbistische Machuerke zu erscheinen, tragen diese

Briefe gerade in diesen scbeinbaren Anoraalien eine ungescbminkte Wahrheit

zur Schau, die ein Falscher gewiss mit abstracten Declamationen und pflicht-

schuldiger Phraseologie zu verbramen nicbt umhin gekonnt hatte. "Cicero,

sagt Tuns tall, gibt gleich einem Sophisten in der Gem'achlichkeit seines

Studierzimmers, nicbt das geringste Zeichen von Freude iiber ein so grosses

Ereigniss zu erkennen, und wendet sich, nacbdem er die Neuiskeit mit einero
unerwarteten Prophezeiung iiber Octavians Missstimmung cbarakterisirt h
zu denselben Einzelheiten der Scblacht, die er zu Anfang als bereits

anderen Berichten bei Brutus bekannt vorausgesetzt hat"; aber zu gesch

aus

98) Observ. p. 366: the letter, which carries the first news of the most im-
portant victory of Modena, begins coldly; our affairs seem to have
taken a better turn etc.

99) Markland p. 136: can men of sense bear with such an idle and inconsistent

>f

ng at the death of his friends in the sam

ffi and vindicating his humanity to C. Jin

6

falsity or negligence ofm a circumstance where the character of a brave man was concerned,
and in a word concerning which he was so scrupulous upon another
occasion I. 15: cedebas enim, Brute, cedebas, c/uoniam Stoici nostri negant

Weiser? und riickt
/
nicht Cicero selbst in jener andern Stelle seinem Freunde ins Gesicht ziemlich
deullich Flucht vor?
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gen, dass diese "notorischen Particularitiiten" sich auf zwei Zcilen iiber das

personliche Schicksal der beiden Consuln beschranken, liegt fur den unbe-

fangenen Beobachter gerade ein sehr enger Zusammenbang zwischen der ge-

ringen Freude, welche Cicero iiber den Sieg seiner Parlei empfindet, nnd

den Besorgnissen, welche ihm die durch diesen Sieg und seine Folgen plfiti*.

lich verandeiie Stellung seines jungen Schiitzlings Octavian einflosst: er kann

das Talent, das dieser entwickelt hat, nicht verkennen, eben so schwer aber

die Furcht benieistern, dass die Selbslandigkelt, zu welcher derselbe bereits

gelangt ist, die Friichte des kaum errungenen Vortheils wieder vereitcln

konne, und je mehr er durch diese Aussicht den ganzen Schwerpunct seiner

bisherigen Politik bedroht sieht, desto weniger kann der vierundsechzigjahrige

Greis sich einem jugeudlichen Siegesrausche hingeben. Audi was Markland

riigt, dass Cicero von dem verwundet aus der Schlacht nach Bononia ge-

bracliten Pansa nicht habe sagen kunnen, dass er geflohen sey, ist von

der Act-* dass gerade ein Fiilscher, der der gewohnlichen Geschichtserzahlung

folgte oder gar die vierzehnte Philippika vor Augen hatte, einen solchen

Ausdruck vermieden haben wiirde, wahrend Cicero, dessen Urtheil iiber
• •

Pansa in vcrlrauten Ausserungen nie sehr giinstig ist 101
), jene Entfernung

des Verwundeten von seinem Heere und den dadurch herbeiffefuhrten Verlust

des Treffens von seiner Seife wohl als Flucht qualificiren konnte 102
); und

was endlich die Freude des Brutus betrifft, so lag es in der Nalur der Sache,

dass diesem der gliickliche Ausgaug ernes bedrohlichen Kanipfs und die Be-

101) Att. XIV. 19: Pansa loquitur severe, si velis credere. XV. 22: Pansam

bene loqui credo. XVI. 1: quid ergo? in Pansa spes? A?;pOt? no/.vg 2U

pino et in sonmo istorum. Auch was Cicero an Atticus XIV. 20 schreibt^
%

Pansa plane mihi probabat se bene sentire, ist kiihl und wird durch das

Vorhergehende entkriiftet: quod errare me putas , qui rem publicum putern

pendere a Bruto, aut nulla erit aut ab isto istisve servabitur; und andere

Ausserungen, wie Famil. X. 28 und XII. 4 egregii Consules , wiegen dieses

nicht auf, da es dort gait den entfernten Freunden Trebonius und Cassias Math

zu machen.

102) Appian. B. C. III. 69: dieKagtigovp tf 6/ucog in toys ixdiegoi, jue%Qi Ildroas

o/Silco trjv Xuycova tqw&uc eig Bovwviav ij;eg)i()tio m %6ie ydg ol *a% avtov

- ilyeyojoovp inl noda nQiLzov > eha /ueTufiaXovTeg o^VTegov wg Iv <[vyrr

*..
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freiung seines Parteigenossen ungleich wichtiger seyn musste, als der Tod
die ihn nur als Werkzeuge interessirt hatten; zu gesch o

dass Brutus Stoiker seyn wollte und dass der romische Charakter iiberhaupt

aus einem Todesfalle, der mehr Vortheil als Nachlheil brachte, nicht den

Stoff zur Klage zog, den unser hentiges Gefuhl auch damit verbunden sehn

will 103).

Nach dieser Betrachtung aber bietet auch der vierte Brief zu weiterer

Rechtfertigung keinen Sloff dar; und ich wende mich sofort zu dem fiinf-

ten, dessen hauptsachlicher Anstoss fur beide Gegner in der Stelle liegt, wo
Cicero den Wunscli ausspricht, dass sein Sohn, der sich bei dem Heere des

Brutus befand, in das Collegium der Pontifices, zu welchem Brutus gleieh-

falls gehorle, aufgenommcn werden mo^e, und dabei nicht undeutlich zu

verstehen gibt, dass, obgleich er nicht zweifle, dass eine solche Wahl auch
in dessen Abwesenheit von Rom geschehen konne, er es doch lieber sehen

wiirde, wenn der junge Cicero, und zwar, wie es im zwolften Briefe noch
klarer ausgedruckt ist, in Brutus eigener Gesellschaft nach Italien zuriickkehrte.

Zwei Grunde freilich, die Tun stall bei dieser Gelegenheit geltend macht,
d zu lacherlich

,
um anders als ganz bcilaufi" abeeferlifft zu werden : dJjVlVl., ss

jene Zeitlaufe zu bewegt gewesen seven, um an eine solche Familienange-
legenheit zu denken 104), a |s 0D T1 jcnt derselbe Cicero millen unter den

103) Man vergleiche z. B. Att. III. 20, wo Cicero seinem Freuiide zom Tode seines
Oheims und nunmehrigen Adoptivvaters Cacilius nicht condolirl, sondern geradezu
Gliick wiinscht: quod quidem ita esse et avuncahun tuum functum esse
officio, vehementissime probo; gaudere me tunc dicam, si mihi hoc verbo
hceat uti! Ware mitlnn Cicero damals nicht selbst in Trauer gewesen, so
wurde er laetitiam empfunden Laben; zwar nur iiber die Adoption und Erb-
schaft seines Freundes, aber so dass dagegen eben so wie bei unserem Brutus
der lodesfall ganz vergessen ward.

104) Observ. p. 337: the conversation carried on through so many of the letters
concerning the little affair of priesthoods and the ritual of Roman
elections ls unnatural and unsuitable to the character and circumstance

the true Cicero and Brutus, who could not entertain the least doubt
>/

#
'/
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Schwankungen des Biirgerkriegs zwiscben Pompejus und Ciisar seineni Atticus

fortwahrend Au ftrage oder Anfragen wegen Giiterkaufen vorlegle 105
), die

doch gewiss nicht so wichtig waren, wie ein weiterer Sctiritt seines einzigen

Erben auf der Laufbabn offentlicber Ebren; und dass der Beweis fiir die

"VVablbarkeit eines Abwesenden vor einem Staatsmanne wie Brutus keiner

gelehrten Ausfiilirung bedurft babe 106
), als ob Cicero diesen Beweis nicht

gerade desshalb mit Pracedentien und Gesetzesstellen ausfiihrte, ura das Urtheil

seines Freundes iiber die Richtigkeit seiner Rechtsansicbt zu vernebmen 107
);

aber in diesen Beweisniitteln selbst haben unsere Gegner allerdings noch tie-

fere Anstosse gefunden , die jedenfalls einer naberen Betracbtui

wenn wir gleich auch bier uuseren Scbriflsteller dagegen verwabren miisseii,

dass eine elvvaige Blosse in antiquariscben oder recbtsbistoriscben Dingeri

nicbt sofort als ein Beweis der Unachtbeit betracbtet werde. Denn dass

hierin Cicero selbst nicbt vor jedeni Irrthume sicber war, und sein lebhafter

Geisl oder vorgefasste Absichtcn ihn mancbmal zu Behauptungen binrissen, die

th si i id

vor dem gelehrten Bichtersluble nicbt vertreten werden kcinnen, ist in alter

und neuer Zeit geniigend nachgewiesen 108
), und er selbst hat es in seinen

Briefen an Atticus kein Hebl, dass ihra nicbt aile Tbatsachen der friiheren

with himself require his son to leave the pursuit of glory and the ser-

vice of the public in such a necessary time through the low ambition of

suing for one of the minor priesthoods; much less could he give so trif-

ling and exceptionable an account of the elections into the priesthoods

and praetorships.

105) Att. IX. 9. 4; X. 5. 3; XI. 4. 1 und 13. 4 etc. Ahnliches gilt auch von Fam.

XI. 16.

106) Observ. p. 334: in the first place he holds a learned argument to Brutus,

who was himself an experienced pleader at the bar > on the arduous and

hitherto undecided point in the civil law etc.

107) Zu geschweigen , dass Rechtskenntiiisse bei dem gerichtlichen Redner in Rom

niclits weniger als immer vorausgesetzt werden konnten (z. B. Orat* I. 36 fgg.,

Brut. c. 93), und obendrein die Frage, urn die es sich hier bandelte, nicht ein-

mal in das Civilrecht einschlug!

108) Periz. x\nim. hist, p, 7; Zumpt ad Verrin. p. 753; Drumann. B. Ill, S. 25;

VI, S. 680.

Histor.-Philol. Classe TIL Bb
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Geschichte so gelau% vorschwebten, um immer sogleich das Richtige zu tref-

fen; gesetzt also auch es fande sich in dem Schlusse, den er auf das Bei-

iel des Marius, der quwn in Cappadocia esset, lege Domitia augur

factus estj oder auf die Worte der lex Julia de sacerdoliis: qui petit cu-

iusve ratio habebitur, griindct, ein Irrthum, so wlirde dadurch der Brief im

Ganzen eben so wenig verdachtigt werden, als es die Rede fur Ligarius durch

die Erwahnung des Corfidius wird, der Ciceros eigenem Eingestandnisse zu-

fol<re danials schon todt war 109
), oder als die Aufschrift der Statue des Scipio

Africanus desshalb unacht war, well der eigene Nachkomme desselben Metel-

lus Scipio ihm dort falschlich den Censortitel beigelegt hatte 110
). Inzwischen

konnen wir wenigstens darin auch nicht einmal einen Gedachtnissfehler er-

blicken, worauf Tunstal 1
in

) und Ma rkla nd 112
) beide ein so grosses

Gewicht legen, dass Cicero sich lieber eines alteren Beispiels von seinem

Landsmanne Marius, als des n'aher liegenden von Casar bediene, der aller-

dings nach Veil. Paterc. II. 43 absens pontifex Jactus erat in Cottae con-

sularis locum, der aber seinem eignen Morder gegentiber eine sehr unpas-

sende Citation gewesen seyn wiirde; und wenn dieselben die Richtigkeit des

von Marius entlehnten Beispiels selbst anfechten, so kann man ihren Argumen-

ten wenigstens nicht die voile Beweiskraft beilegen , um eine so positive An-

gabe ohne Weiteres Liige zu strafen. Das eine derselben verdanken sie be-

reits Manutius, der aus der Stelle ad Att. II. 5: et quoniam Nepos profit

ciscitur, cuinam auguratus deferatur, folgert, dass gerade das Augurat am

Wenigsten habe einem Abwesenden iibertragen werden konnen; das andere

liegt in einer Inschrift bei Sigonius Fast. Cons. p. 231, woraus Markland zu

100) Att* XIII. 44: Brutus mihi T. Ligarii verbis nunciavit* quod appellatur

L. Corfidius in oratione Ligariana, erratum esse meum, sed ut dicunt

{ivy/iovixdv a/taQTfjfta: sciebam Corfidium pernecesmrium LAgarionwn,
sed eum video ante esse mortuum. Eben dahin gehort die eingestandene

Verwechselung des Arislophanes und Eupolis Att. XII. 6.

110) Att. VI. i. 17: ain tu? Scipio hie Metellus proavum stiuni nescit censo-

rem non fuisse? erratum fabrile putavi, nunc video Metelli.

til) Observ. p. 335.

112) Remarks p. 172.
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ersehen glaubt, dass Marius schon in seinem zweiten Consulate 649 u. c.

Augur gewesen sey und folglich nicht erst lege Domitia, welches Gesetz erst

650 u. c. gegeben wurde, oder gar erst wahrcnd seines Aufenthalts in Ca»-

padocien, der jedenfalls nacli seinem sechsten Consulate gefallen sey, zu jener

Stelle habe gelangen konnen i13
), aber auch ohne uns auf den Streit iiber

«fc

die Achtheit dieser Inschrift selbst einzulassen , die wenigstcns von gewichti-D»iwt, wu ^

get Seite stark bezweifelt ist 1J-4), konnen wir den Gebrauch, der hier von

ihr gemacht ist, nur als eine offenbare Perfidie bezeichnen, und wenn wir

selbst Manutius Folgerung nur eine thatsachliche, keine rechlliche I)edeutun»

beilegen, so bleibt der von Markland citirten Inschrift, sobald wir sie in

ihrer Ganzheit betrachfen, audi nicht einmal der Schein der Thatsache

fur er sie citirt, iibrig. Was namlich die Ausseruiiff se&en Atticus b

wo-

beweist sie unseres Erach Grund

Stelle hervorgeht, dass es nicht iiblich war auf einen Abwesenden Riicksicht

zu nehmen, so dass Nepos Abreise als eine stillschweigende Yerzichtlcistun'*

auf den erledigten Posten betrachtet werden konnle, olinc dass jedoch da-

durch der Piechtspunct, auf den es Cicero hier ankommt, entschieden ware;

im Gegentheil kann man sagen, eben weil es nicht iiblich war, so sucht er

ausdriicklich zu beweisen, dass es doch sowohl nach einzelnen Antecedentien

A,

gur by virtue of the Domitian law, especially in Cappadocia, whither it

does not appear that he went till after his sixth consulship; and it is

» >$ry improbable
, Augur before that time.

Was diesen letztereu Grund betrifft, so ist es mir noch viel unwabrscheinlicher,

dass Marius vor seiner wenigstens ausserlichen Aussohnung mit der Aristokratie

zu dieser "Wurde gelangt war; und wenn Markland fortfabrt: tiot to me/ition,

that at the time of Marius s going in Cappadocia he was out ff
with the electors into the augurate, the people , so ist walirlicb noch viel

weniger zu sehen, wie er friiher von einem der adlichen Mitglieder jenes Colle-

giiuns die erforderliche Nomination erbalten haben wiinle.

114) Vgl. Waffei Crit. lapid. 111. 3, p. 226 und Ruhnken. ad Veil. Paterc. II. 12;

obgleich dieselbe jetzt wieder von Morcellus de slilo inscr. T. I, p. 256 und

Orelli ad Plane, c. 12 und AmpL coll. T. I
; p. 145 in Scbulz genonunen vvird.

Bb2
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a h deni Buchstaben des Gesetzes moglich d beruft sicli d

de f das

bi'Jd d

iel des Marius, das insofern allerdings eine A

entkraft<

isp

aber am Wenigsten durch eine Urkunde w d

welche Marius iranzes Leben und alle seine Xitel umfasst, obne darum sein

Augurat und zweites Consulat in irgend eine nahere Verkniipfi mg zu setzen

:

Marius C. F. Cos. FIL Pr. Tr. PL Q. Jugur. Tr. Mil. ex. sortem

helium cum Jugurth

Ph in Ji consulatu ante currum jussit

III consul ab creatus est: IIII Teutonorum exercitum delevit: V
fi

Puncten nur noch die Au

So bleibt da

i Schlusse iib

baoer von antiqnarischen

nunc per auspicia Ion-

gam moram video; dum enirn wins erit patricius magistrates , auspic

ad patres redire non possunt , warin Tun stall die doppelte Schwieri^k

erblickt, dass man darnach nicht begre

gen habe kosten konnen. wie

so A

der Priesterwabl

es

f d

der vierz ehn t e Brief scliild um d

nach br d d dass
jenem Grund e folg wiirde baben Interre

k en 115V)•; die andern Umstande betreffen wied Makel
dass Ventidius nicht scb

er noch am 29. weit voi

der Schlacht bei Mutina

dern konnen lx ?h d

Ap hahe

tfer

htet werden konnen , d

sey lx
6), dass Cicero vo

nicht habe Brutus zu Dolabellas Verfolgiing auff.

ass berhaupt I Grund zu einer solchen Auifi
derung gehabt habe, weil er Dolabella anders terdriickt d

115) Observ. p. 322

which are fc

had foreseen

in themselves and irreconcilable to each other: /

fact

year , because there could be no Interregnum
,

them put off by the greatest struggle to the fo
Observ. p. 261, wo Col. 2, Jin. 6 v. u. April statt

>f the elections being hold the present

ifterwards got

zu lesen ist.

Dolabella before the event of

>/

the suspected Cicero declares in express words, that he adviced the mea-
°f
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stelle 118
) u. dgl., woriiber theils scbon im Yorhergehenden das Nothlgc *>e-b

b befan^ener Blick f die TI b

aller fel h inreicht Betrachlcn wir zuerst den von Tuns la 11 angefo

p

dsatz selbst, dass die Wahl eines Interrex onmoglich sey, so lange

\ von den competentestenderselb

Slimmfuhrern der neuern Zeit b * * Meinungsverscluedenheit iib

den Umfang der patres , aus deren Mitle der Interrex hervorging, dergesl

anerkannt worden, dass sie dabei weniirstens stillschwei&end auch die Achth t

fe iiberhaupt vorauszusetzen sch 119\.
); imd was Tunstall d 6^S

v )rbringt, beruht entweder auf grober Unkunde der romischen Yerfassung, wie

wenn er den Censoren eine frinfjahrige Amtsdauer beilegt, um zu zeigen wie

nach obigera Grundsatze selbst mit dem Anfang eines neuen Jalires kein Inter*

regnuni moglich gewesen seyn wiirde 120
), oder ist geradezu sophislisch, wie

d e Ausleirun'r. welche er d b des Dio Cassius L'ibl. durch h

das unsrige fur einen ahnlichen Fall mit fast wortlicher Ubereinstimmung be-

statigt wird 121
). Hochstens konnte man ihm dieses einraumen, dass friihere

118) Das. p. 275: the true Cicero on the contrary tells us several times , that

>/

from the exspectation which was

; vgl. Fam. XII. 8—10.
>/

119) Rubino Untersuchungen iiber romische Verfassung und Gescbichte B.I, S. 1 und

99 fgg.; Becker Handbuch der romischen Alterthiimer B. II, Abth. I, S. 307.

120) Observ. p. 329: it was indeed reduced to the duration of eighteen months

the Aemiliau law but became again quinquennial about a century

)

afterwards
r
and ever continued to be generally administered by one of

the patrician order. Letztere Behauptung widerlegt sich durch einen eiuzigen

Blick auf die Censorlisten der Fasti; fur erstere fiihrt Tunstall das ganz gesetz-

widrige und vereinzelte Beispiel des Appius Claudius bei Livius IX. 33 und das

apokryphische Zeugniss des Zonaras VII. 19 an, der bei seinen Worten
t%At „

%a fthv nQwta ncti id ishevTaia inl nevcueTiav vielleicht die Quinquennalen

der Kaiserzeit im Sinne hatte.

Vgl. Dio. XLVI. 45: tneidrj ddvvaxov yv fuooftaauia dt o/./yov ovtwg in

ctvTas itavd %a ndrgicc yeviodtai y noXltav dvdqwv kJjv zuq tvnajoidug dgy^ds

tyovtwv unodqjuovvzwv y
und dazu Tunstall p. 329: that there was a devo-
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Falle vorliegen, wo schon der Tod der beiden Consuln zur Begriindung eines

Interregnum hinzureichen schien, wofur er noch dazu das sprechendste Bei-

spiel vergessen hat, die Wahl des Interrex Valerius Flaccus nach dem Tode

der beiden marianischen Consuln vor Sullas Dictatur 122
); aber gerade rait

dieser Waffe lasst sicli nun sein eigener zweiter Anstand beseitigen, wie Ci-

cero uberhaupt so grosser Anstrengung bedurft habe, wie er es I. 14. schil-

dert, urn die Walilen auf das naehste Jahr zu verschieben , wenn dieselben

von vorn herein unmoglich gcwesen seven ; insofern es niimlieh allerdings con.

trovers seyn konnte, wie weit man den Begriff eines patricius magistrates

ausdehnen wollte, um lib er die Zulassigkeit eines Interregnums zu entscheiden,

und hierin Cicero als Augur 123
) mit seinem Einflusse die strengere Ausle-

gmig unterstiitzte m). Wenn sodann Ventidius auch noch am 29. April so

weit von Antonius entfernt war, dass seine Vereinigung mit dieseni nicht ein-

nial am 5. Mai, wo Cicero diesen Brief schrieb, geschweige denn am 27.

April, wo der von diesem erwahnte Beschluss gegen ihn gefasst ward, voll-

lution of the auspices, whence an Interregnum might tale place , by the

expiration of the consular magistracy only , is evident from the case of

Octavius in this very year, when an Interregnum did not in fact
tale place because several of the patrician magistrates were still in

being , but absent from the city!

122) Cicero Att. XL 15; adv. Rullum III, 2; vgl. Appian. B. C. L 98: aQyaioima

<F vitdiiov #i ti;yovT£Q %ijQ cigyjjs dei nQOvvi&touv , nai einorc xatu cvvtv-

yictv vnurog ova uy , ode 6 iv toouide ft tig %i]v

OVX OVTOV X. 7. X.

123) Den Einfluss des Augurats auf solche Fragen zeigt Cicero Att. IX. 9, wie aber

dergleichen wirklich controvers seyn konnte, Macrob. Sat. I. 16.

124) Das Factum bestatigt jedenfalls auch der Brief an Furnius Fain. X. 26: comi-
tia tarnen, quantum facere possumus, quod multis de causis rei puhlicae
arbitramur conducere, in Januarium mensem protrudimus, welches Pra-

sens Tunstall p. 320 mit dem Prateritum rejevta esse m unserm 14. Briefe,

der vielleicht zwei Monate spater geschrieben ist, um 80 weniger liatte in Wi-
derspruch setzen sollen, als es sich dort um die Pratorwahl, bier um tacerda-
tum comitia handell.
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zogen seyn konnte, so bedarf es nur eincs Blickes anf Ciceros Worle: quuni

de iis qui hostes judicati sunt, hello persequendis sententiae dicerentur,

dixit Ser villus etiani de Ventidio et ut Cassius prosequeretur Dolabel-

lam, um sich zu iiberzeugen, dass dort weder von Vent d * *

A d Red
«»

h das Achtungsdecret erst d

eben so wenig wie gegen den langst geachteten Do b a

s gegen

erlassen

ihn

d

dern seine Achtung schon in dem allgemeinen Beschlusse vom 22. An

k und seine Anhanger enthalten war; wusste man also schon

zur Zeit der dreizeh Philippika , dass Ventidius sich fiir A erkliirt

hatte, so brauchte man gewiss

warten. ura Maassreeeln zu be

ht erst ihre h ^ b

d Zweck vielmeh i

araue

S

d

k

Verhind d sey
f

I

mussle. d mit we

r get

cher

es endlich Tun stall hi Se d a Is gegen

den fol^enden sechsten Brief aus Dolabellas Geschichte Verdachtsgrimde zu

e men, wo iihm Ciceros Briefe an Cassius Fam. XII. 8—10 ais die deut-

dieser Hinsicht

ntneh

lichsten Bestritigungen dessen vorlageu , was die unserigen in

enthalten? Dass Cicero auch schon vor dem Entsatze von Mutina Dolabellas

Verfolgung durch Brutus eben so wohl wie durch Cassius ins Auge gef;

hatte, habe ich schon oben durch die eilfte philippische Rede gegen die Zv

fel erwieseiK welche Tun stall

Cicero d

beseitigt,

s den superioribus Uteris, auf welche

bireleitet hat, und eben so die Schwierigk
b

derselbe in Ciceros b Cassius Streitk

findet; dass dieser aber selbst sp wo er die hier noch fehlenden Nad

richten von Cassius he Geriichte iiber Dolabellas Nied er lial-

ten h dessen UL djerwmuung von beiden zugleich hoff

Fam. X. 10 : quod victis hostibus nostris

zeijjen die Worte

meritis . und wie

kann Tun stall gar im Angesichte dieses Briefs behaupten , dass Cicero ein

Schreiben, wie Brutus sechsten vom 16. Mai dalirten Brief vor Anfang

des Juli nicht habe erhalten k weil noch im Laufe des Juni sowohl

von Cassius ais von Lentulus erst Hoffnungen zu Dolabellas Unterdriick

P ch d Brutus schreibt h qufi/n has ad te scrihe-

125) Observ. p. 251: it is certain at least, that the true Cicero had not received
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rem literas , ab Satrio , legato C. Trebonii , reddita est mihi epistola , a

Tullio et Dejotaro Dolabellam caesum fugatumque esse', gehbrt das nicht

de zu d
t>

Dolabella « die C

derholt erw'ahnt, zumal da Tun stall selbst anerkennt, dass jene Nachricht

eine falsche und triigerische war, die man sehr wohl sine capite , sine

auctore nennen konnte! Oder hielt derselbe, wie es allerdings scheint 126
),

jenen Legaten Satrius far eine solche Auctoritat, dass Cicero dessen Nachrich-

ten nicht wiirde haben unter die rumores sine auctore rechnen konnen?

In dieser Beziehung ist aber schon in den Vindiciis p. 11 bemerkt, dass er

durch eine falsche Construction den Sinn der ganzen Steile missverstanden

hat: der wahre auctor jenes Geriichtes ist der Grieche Cythereus oder Cy-

chereus, ein quidam itn vollen Sinne des Wortes, der es selbst erst an Sa-

trius geschrieben hatte, und wenn also auch Cicero den vorliegenden Brief

von Brutus vor den erwahnten Ausserungen der Ungewissheit gegen Cassius

erhalten hatte, so konnle er doch immerhin auch diese Uberlieferungen aus

dritter oder vierter Hand zu den Geriichten ohne zuverlassige Gewahr rech-

nen, die ja nicht gerade namenlos zu seyn brauchten, um ihm doch unglaub-

wiirdig zu erscbeinen,

Hiermit ist iibrigens auch der sechste Brief bereits gegen alles was

von Vorwiirfen gegen ihn vorliegt gerechtfertigt 127
), und nicht viel Ianger

brauchen wir uns mil dem siebenten zu beschaftigen, gegen welchen ich

abgesehen von Markiands bereits erledigten sprachlichen Umstanden bei Tun-

stall nur den doppelten Verdacht finde, dass Brutus irrig nominatio fiir

inauguratio sage 128
), und dass die Phrase: sed jippulejus in sua epistola

/- (hier ist till herausgefallen) aft

t> >/

12C) Daselbst: where Brutus advices, upon the authority of

lieutenant , yf facif, that D
fiW

VK
* 4 / O /

hier gegen den Verdacht einer Mitschuld an des Consuls Tode vertheidigt, ge-

reicht nur zur Empfelilung seiner Achtheit.

128) Observ. p. 340.
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celebrabitur, an die der 10. Philippika erinnere: nam de M. Appulejo se-

paratim censeo referendum > cui testis est per literas Brutus, eum pri/i-

cipejn fuisse ad conatum exercitus comparandi 129
)* Auf den ersten die-

ser beiden Puncte hat Tun stall selbst bereits die richtige Antwort angedeu-

tet, dass es sich fiir Bibulus nicbt ura ein Pontificate wozu allerdlngs Cicero

als Augur keine nominatio gehabt haben wiirde, sondern urn das durch

Pansas Tod erledigte Augurat selbst handelt, fur .dessen < Wiederbesetzung

gerade die nominatio durch ein anderes Mitglied desselben Collegiums noting

war 13°); auf den zweiten aber gehort eigenllich gar koine
t
da die verglichene

Stelle eben nur beweisen kann, dass Brutus zu viele Ursache hat, Appulcjus

Verdienste hochzuschatzen, als dass er sie in einem zu andern Zwecken ge-

schriebenen Briefe nur beilaufig erledigen soil; und da auch der a elite Brief

gar keinen, der neunte wenigstens keinen andern Anstoss gibt, der nicht

bereits in den vorigen Abhandlungen erledigt ware, so konnen wir sofort

zum zehnten iibergehn, der allerdings einige n'aher zu erorternde Fragen

darbietet. Wenigstens hat Tuns tall bier einmai bestimrate Zeugnisse des

Alterlhums fur sich, welche mit dem, was hier Cicero an Brutus schreibt,

in directem Widersprnche stehen 131
): wahrend Cicero hier klagl, d<iss

Octavian durch falsche Rathgeber und Zwisehentrager zur Iloffnung des Con-

sulats ermuntert werde, und seinerseits versichert, dass er nicht nur jenem

selbst und seinen Angehorigetf dariiber die ernstlichsten Vorstellungen ge-

macht, sondern auch im Senale die Quelle dieser verruchlen Anschlage zu

enthiillen kein Bedenken getragen habe, weiss Plutarch aus Octavians eigenen

Memoiren , dass dieser Cicero selbst fiir den Plan einer Theilung des Con-

sults mit ihm gewonnen und Cicero fiir sein Schweigen bei der betreffenden

Verhandlung im Senate Vorwiirfe enipfangen habe 132
); ja Appian erweitert

129) Observ. p. 392,

130) Vgl. Markland p. 64— 66. Dass schon Bibulus Vater im Jahr 50 das Augurat

fiir ilin gewiinscht liatte, zeigt Fam. II. 17.

131) Observ. p. 225— 230.

132) Plut. V. Cicer. c. 45: 6fto?.oyei dh kcu KaioaQ aviog, o's fo&utQ kuzdlvotv xal

nQOTQGtydjiisvog avxov vnaieiav fu%t£vai ov/unQcciTovtog uvtov x«i cvvctQ-

Histor.-Philol. Classe. III. c c
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noch dahin, class Cicero Octavians Wunsch ira Senate forralich em-
dieses

pfohlen und sich spater sogar gegen den Sieger auf diese seine Empfehlung

berufen habe 133
), so dass dadurch allerdings der Cicero unserer Briefe gera-

dezu Luge gestraft ware. Aber miissen diese desshalb unaclit seyn ? Bliebe

nicht im aussersten Falle immer noch die Moglicbkeit iibrig, dass Cicero ein

doppeltes Spiel gespielt und sich nach der einen Seite vor Brutus Vonviirfen

zu sichern gesucht ha tie, wahrend er auf der andern gegen den machtigen

ftebenbuhler in der Niibe eine ganz andere Spracbe fuhrte 13 *)? Oder aber

k<Snft nicht eben so wohl auch die Quelle, aus welcher Plutarch und Appian

schopften, triibe, oder wenigstens ihre eigene Auffassung missverstanden und

seyrn? Und hier kommt uns selbst Drumanns kritische St s

Hiilfe, der, so wenig er sich sonst scheut Zweideutigkeiten und Schwachen, ja

offenbare Falschheiten auf Ciceros Andenken zu walzen, in dem vorliegenden

Falle vielmehr die Nactirichten der spateren Zeugen fiir triigerisch und die

ganze Sage von Ciceros Trachten nach eineni zweiten Consulate mit Octavian

fiir eine Verlaumdung erklart 135
), ohne sich darin, so wenig Gewicht er

yaiQEGia^ovTos* Comp. Demostb. c. 4: KivJqlqpu d* olpeidioep iv' if] fiovXy

jlaiXiog airov/iivov KalouQog vnccTtictv ttsxtivai nagcc voftov, ovnio yzpemv-

%og, omnfj Ka&rj/tevov.

133) Appiaa. B. C. III. 82: fterr^t dh zai 6 Kalaag, ova, eg vrjv fiovXqp en nt/tncov,

dXX* is tov KtK€Q(ova idia, xal avxov nagexdXei nccl cvpdggai .... Ktnegwp

fuv dy rovioig tnag&MQ did (piXagyjap eXeyep uio&iodai onovdwv iv tolg

££(/) azQaiyyois vnovoov/uivwp ncti ovvefiovltve tfaguruvaai top ctpdgcc vfiqt-

ojLiivov: vgl. c. 92: Kinsgwp re %(hp onovdoip nvdofuvog engage did xvjv

KaloctQog (plXwv ivivytip aimo v.u\ evtvyojp dneXoyaUo Hal %%v tigtjy^atv tijg

vnarsiug vnsgenrjgsp , yv avvog ip ijj fiovXfj ngotegov eicqyijoaTo , und die

kurze Andeutung bei Dio XLVI. 42 : engaaoe did re tiXXwp ual did tov

KiHegwrog, onmg yeigoTovtjd-eif], ovzwg oigre uml ovvvnmov avrov ihiooyto&ai

ol norfosiv*

134) Ahnlich beurtheilen sein Verfahren in anderen Fallen Abeken a. a.O. S. 258

und Drumann B. VI, S. 501 fgg.

135) Drumann B.I, S. 329; IV, S. 260; VI, S. 430. Auch Niebuhr sagt Hisr. of

* Rome by Schmitz T. II, p. 108: Cicero however did not fall into the trap*

for lie now saw that every thing was hopeless; wie wenig aber Octavians

eigene Angaben immer glaubwiirdig waren , zeigt Sueton c, 27.
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auch unserm Briefe fur dicse Frage beilegt, doch auf der andern Seitc audi

dnrch Tun stalls Widerspruch irre niachen zu lassen. Denn wenn sich

dieser auf die Aussichten beruft, welche dem Ehrgeize dcs jungen Mannrs in

der 5ten Philippika eroffnet seyen ^G), so bemerit Drum aim sehr walir,

dass dieses in Zciten gesprochen sey, wo man jenen durch Vorspiegelungen

locken und tauschen wollte, und so richtig es an sich ist, dass geradc vor

Brutus, der jene Rede kannte, Cicero sich nicht von aller Schuld freisprcchen

konnfe, so folgt doch daraus nicht, dass Ietzterer nicht gleichwolil das Mbg-
lichste zu seiner Reinigung versucht hatle; was aber Plutarch belrifft, so

sclilagt sich seine Erzahlung schon durch die grosse Uurichtigkeit, dass er

Octavians wirkliches Gelangen zum Consulate von dieser Mitwirkung Ciccros

ableitet 15?
), w'ahrend sie vielmehr durch jenes Soldaten erzwungen ward,

und eben so tritt er selbst hinwiederum mit Appian in Widerspruch, der

statt jenes von Laelius gctadelten Stillscliweigens Cicero eine formliche Rede

fur Octavian im Senate hallen lasst, so dass Tunstall nach seincn eigeneu

Grundsatzen von Kritik am allrrwenigsten solche Hiilfsvolker halle ins Treffen

fiihren diirfen. Oder ware ein soldier Widerspruch ein schwachcrcr Yer-

dachtsgrund gegen die Glaubwiirdigkeit eines Schriftstellers, als womit Tun-
stall weiter die Un'achtheit unseres Briefs zu beweisen meint, dass Cicero

sein Exil nicht habe fur einen traurigeren Fall als das des Brulus erklaren

konnen 138
), oder dass die Worte: haec ego multo ante prospiciens fugiebam

136) Epist. ad Middl. p. 212; Observ. p. 228.

137) Plularch. V. Cicer. c. 46: ivravSa /tepta /tdkiotu inaQ&ug KixtQwv vno
< *

• %

viov ysowv Um qsrctxic&eis %ui QVPugy^atQiOiuous «£i naQuoywv av%<p %r
t
v

ovyxXtjTOP ev&vg Jtdv vno %ojv (piXoiV uixiav eiyep, 6)Jym <T voztyov avtov

6 veariag nat %r]v vnaTBiav Xafiiov Kiniowvu fuv eiuoe yaigeip x*t.X*

138) Observ. p. 368: Cicero again compares the case of Brutus's being forced

from the city with that of his own exile, and calls the latter the more

lamentable disaster, though he owns the danger to be alike in both:

now Brutus suffered in the universal calamity , whereas Cicero's was no

any other than a private misfortune (dass Cicero und selbst Andere mit ihm

es ganz anders betrachteten > s. pro Sestio c. 24; de prov. cons. c. 19; in Pison.

Cc 2
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ex Italia turn quum me vestrorum edictorwn fama revocavity einen

Widerstreit gegen Ciceros eigene Grundsatze und gegen die thatsachliche

Wahrheit enlhielten 139)? was er noch dazu selbst nicht weiler begriindet

hat, urn erkennen zu lassen, ob irgend ein anderer Grund ihn zu so hartem

Tadel bestimmt habe, als die falsche Beziehung des haec auf Octavians

Consulat, wahrend es ganz allgemein auf den nachstvorhergehenden Satz geht:

tantum quisque se in re publica posse posiulat quantum habet virium

u. s. \v. Doch auf solche hingeworfene Verdachtigungen konnen wir auch

hier nicht mehr Raum venvenden als ihnen der Gegner selbst gewidmet hat,& l,vl «»•**""
t>

und beriihren desshalb auch nur beilaufig den seltsamen Einwand Mark-

lands gegen den eilften Brief, dass Brutus noch weit grossere Verpflich-

tungen, als gegen Antistius Vetus, welchen dieser Brief empfiehlt, gegen

Appulejus gehabt habe, (lessen Name aber bei Plutarch fehle und desshalb

auch unserm Falscher unbekannt geblieben zu seyn scheine 140
); der Kritiker

hat also ganz vergessen, dass es oben hiesse: seel Appulejus in sua epistola

celeb r abitur\ woraus es sich ganz einfach erklart. wie sein Name nicht noch

einmal in einem andern B den ohnehin , wie T
stall selbst richtig bemerkt, der empfohlene Antistius personlich iiberbracht zu

haben scheint 141
), Wichtiger waren die anderen Ausstellungen, vvelche beide

Gegner an dieseni JBriefe gemacht haben, dass Brutus von den Consuln

schreibe, als ob sie noch lebten, wahrend er doch bereits von ihrem Tode

habe unterrichtet seyn miissen *42
), dass Antistius sich urn die Pratur b

c. 9) nor does it at all mend the matter to tell us that Cicero was banisl

by a particular law, which had not yet happened to Brutus; for the lo

which banished Cicero , was null and void in itself, because it was pi

ticular, and Brutus was not only banished by force of arms, but
force of laws, to which he was still obnoxious etc.

__
*»

139) Das. p. 382: he probably meant to say neither, at least the one is contrary
to his own principles, the other to truth!

140) Remarks p. 155: it is likely that our author did not know or had not
observed these particulars concerning Jpulejus; otherwise he would have
been as fond of him perhaps as he seems to be of Fetus J

141) Observ. p. 315.

142) Epist. ad Middl. p. 238 fgg.
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werbcn wolle, ohne die Zwischenstufen zu <li

zu haben 143
), endlich dass das Geld, womit Antistius den Briefsteller unter-

eser Magistratur zuriickgelegt

d ge genannt werde, obgleich es

sey m); inzwisch darauf

tlich offentlichcs ge-

Vindiciis das Noth d

bemerkt worden," um selbst, wenn alle Voraussctzungen Tuns tails od

Marklands richtig seyn sollten, den uneigentlicben Spracbgebrauch v(

and comitia habituri essent consules durch verwandte Beisppecunia in

rechtfertigen ; und was den unmittelb

Pratur betrifft. woraus Markland einen neuen Beweis der Lb

Ubergang von der Q zur

D

fassers herleitet, so hat Drumann mit Recbt bemerkt d k

selb
ft*

nicht das corneliscbe , die AdiliUit zur

in Gesetz

foltfender

Pratur machte, und dass es lediglich auf den Bewerber ankani, ob er sich

der W aussetzen her durch die mit der Adilitat verkniipt"

Leistungen die Volksgunst erworben zu haben 145
). Ausserdem ist ab

berhaupt d ch was Markland Bestimmth

stellt, dass Antistius Ouastor in Syrien gewesen sey 14fi
), noch beweisen die

von ihm beigebrachten Stellen fur den offentlich Ch ktarakter d Geld mit

welchem Brutus nicht h dern audi II

rde zu seyn riihmt; und so moglich es ware, dass die Erzahlung des
• *

Vellejus II. 62: pecunias

storibus Romam transportabantur, a volentibus accenerunt* auch auf

etiam, qua quae

doch der d h in dem Senatsb d Mark

land sonderbarerweise als entscheidend betraclitet, Philipp. X. 11: pecuniam-

que ad rem militarem > si qua opus sit, quae publica sit et exigi possit,

utatur , exigat > irgend eine Nothwendigkeit, dass alles Geld, was Brutus

aus patriotischen Handen zufloss, darum offentliches gewesen seyn miisse.

Der Hauptzeuge bleibt immer Plutarch V. Brut. c. 25, der nicht nur die

143) Remarks p, 156: we might ask this author, whence it happens that he

Vetus . who at that time seems to have been of
£>

than Quaestor, as going to Rome to be a Candidate for the praetorship?

144) Das. p. 151 fgg.

145) Drumann B.I, S.46; II, S. 482 ; HI, S.3; IV, S. 224.

146) Remarks p. 152: who has been Quaestor in Syria.
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Existenz des Mamies, welchen Drumann und Orelli nur aus unserm Briefe

zu kennen scheinen 147
), sondern auch das Factum selbst mit dem Detail

derselben Summe bestatigt; wenn dieser aber schreibt: ex rovrov tievtvixovtci

fxlv clvtw ixv§tcL$cts 'Avtigtiqs d($ wv yye xcti avros is 'Irctk'ictv XW«-
tcov oVoWf, so bezieht er sich zwar in den Worten xcti avros auf das

Beispiel des orgcLTqyos, welchem Brutus seine Geldschiffe abgenoramen hatte,

ohue dass jedoch darin melir lage, als dass Antistius eben auch mit seinem

Gelde auf dem Wege nach Italien gewcsen sey; mid wenn dieser Mann,

auf dossen Beitritt Brutus ein solches Gewicht Jegt, den er mit einem selb-

standigen Commando in seinem Lager behalten will 148
), und der eine Lega-

tensfelle bei ihm zu ubernehmen verspricht, doch keine ganz unbekannte

Grosse unter den offenllichen Charakteren seiner Zeit gewesen seyn kann, so

bleibt uns kein anderer jenes Namens iibrig, als der C. Antistius Vetus, der

schon im J. 61 a. Chr. als Quastor unter Casar gedient und auch im letzten

Biirgerkriege unter dessen Fahnen gefochten hatte 149
), so dass seine Erkla-

147) Orelli Onom. Tull. T. II, p. 45: alius Vetus Antistius M. Bruti amicus
memoratur in subditiciis epistolis. Drumann B.I, S. 57: "in den unterge-

scbobenen Briefen ad Brutum 11 wird ein Antistius Vetus als Anhanger des

Brutus erwahnt; obgleich nichts darauf zu geben ist, so konnen doch leicht

mebre dieses Gescblecbls sich in seinem Heere befunden haben"! Erst S. 2C3
koramt er auf die plutarcbiscbe Stelle, die er nun so deutet, dass Plutarch den

Appulejus der zehnlen Philippika aus Vervvecliselung Antistius nennc; hier aber

scheint mir schon Markland richtig erkannt zu haben, dass Appulejus vielmehr
der aigarrjoi; des vorhergehenden Capitels bei Plutarch ist, insofern jener,

wenn auch nicht Praetor, w ie Markland iibersctzt, doch nach Appian III. 63
und IV. 75 Befehlshaber von Truppen war; wjilirend die 1C000 Talente, die

Brutus von demselben empfangen haben soil, mit den 500000 Drachmen, welche
Plutarch diesen von Antistius empfangen lasst, eben so schlcchl s'timmeo, als

letztere unseren IIS XX (2,000000 Sesterzen) vollkommen entsprechen.
Vt imperator in castris remaneret, woran man eben so wenig Anstoss neh-
men darf, als an Marcus et Crispus imperatores in dem Briefe des Cassias

148)

an Cicero Fam. XII. 12.
i

149) Drumann B.I, S. 56; II, ft. 127. Dass derselbe spater wieder unter Octavian
f lant „„,1 i^\ I m#
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fur dessen Morder ein bocbst wicbtiges Erei&uiss fur des letzteren

Sadie seyn musste.

Audi zura z wolf ten Briefe ist das wenige, was vielmehr gegen

Markland als gegen Tunstall zu sagen war, bereits friihcr erorlert, nnd

eben so wenig bleibt nach dem, was ich in dieser Vorlesung schon fruber

iiber Brutus Fiirbitte fur Lepldus und iiber den Aufscbub der Coinitien eesa"t

babe, in den beiden folgenden irgend etwas Wesentliches zu rechtfertippii*,«.!.««,..« ..£

b .Jg 150)
;

ers t gegen den f u n fz e b n t e n , der Ciceros politiscbe Selbstver-

theidigung gegen Brutus entbalt, so wie gegen die beiden Ankiagebriefe des

letzteren an Attieus und Cicero selbst, bat Tuns fa II wieder den ganzen

Kocher seiner kritischen Pfeile ausgeleert, die es jedenfalls noting macbeii,

etwas naher zu untcrsuchen, ob und welcbe Wunden sain Angriff denselben

gescblagen babe. Auf so allgemeine Anklagen freilich, wie er sie gegen den

fuufzebnten und secbzehnten Brief scbleuderl, konnen wir uns um so weniger

naher einlassen, als die sprachlichen Anslande bereits in den Vindiciis der-

gestalt erledigt sind, dass zugleich aucb das Gegentbeil von dem bervorgebt,

worauf Tunstall ein besonderes Gewicbt legt, dass, wie er glaubt, Siyl und

Gedanken in diesen beiden Briefen zu abnlicb seyen, als dass sie von zwei

so entgegengesetzten Naturen, wie Cicero und Brutus, herruhren k

nem uninillelbaren Nachfolger auf letzterem Posten , clem jiingeren Cicero, iin

Wege, zunial da niclit einmal vorliegt, ob er jemals wie dieser wirklich unter

Brutus Fahnen gedient oder demselben ausser jeneni Gelde irgend einen soustigen

Dienst geleistet habe.

150) Wenigstens kann ich es nicht als wesentlich betrachten, wenn IVlarkland p. 188

an den Worten des 13ten Ansloss nimuit: qui hoc vel a Cicerone conjunctis-

simo homine vel a consulari tali viro remota necessitate privata im-

petrare debeo. Er sagt freilich auf den ersten Blick niclit nut Unrecht: what

Cicero' s consular dignity has to do with the defence of a traitors children,

it is dijjicult to apprehend; doch durfte Brutus, wenn es gait, Cicero bei

seiner schwachen Seite zu fassen, audi einen kleinen logischcn Fehler nicht

scheuen; und ausserdem kunnte in jenen Worten selbst eine versteckte Drohung

liegen, dass es fur deu Mann, welcher jetzt als consular! 9 das Staatsruder

lenkte (Fain. XII. 13), nicht gerathen sey. dem Bittenden einen dringenden

Wunsch abzusdilagen.
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ten l51); inzwischen hat er es allerdings airch nicht an einzelnen Ziigen fehlen

lassen, um namentlich fur den funfzehnten den Vorwurf zu begriinden,

dass er seinem ganzen Inhalte nach voll Faseleien oder Ungehorigkeiten und

das schw'achsle und verachtlichste Stiick der ganzen Sammlung sey, wahrend

er den beiden folgenden wenigstens den Vorzug einraunit, welchen der aus

Plutarchs Angaben geschopfte dankbare Stoff von selbst iiber die Behandlung

babe verbreiten miissen 152
). Welches sind nun aber die Verdachlsgriinde,

mit welchen Tunstall fiinf ganze Capitel seines Bnchs gefiillt bat? Zuerst

dass Cicero den Uberbringer des Briefs, Messala, nicht habe wegen seiner

rednerischen Mettiode empfehlen konnen, weil Brutus Ansichten iiber diese

Methode selbst von den ciceronischen verschieden gewesen seyenl53)| l)Je

Unterstellung, worauf dieser Schluss beruht, griindet sich auf eine einzige

Ausserung Ciceros an Atticus, wo er sich iiber Brutus Eifersucht gegen seine

rednerischen Vorziige beklagt, der selbst Alles am Besten verstehen wolle und

auch das Ideal nicht gebilligt babe, welches Cicero in seinem Orator von

dem besten Redner, das heisst von sich aufgestellt hatte 154
); daraus folgt

151) Observ. p. 395: the identity of style and sentiment discernible in the

letters must be thought very strange in the true Cicero and Brutus, who
studied a manner ofwriting as different as possible, and after the warmest
altercation on the subject of composition, each deaf to all conviction con-

tinued still to pursue his own manner.

Ebendaselbst: but as to the matter of ti

Cicero's celebrated apology for himself

that

craft of

Sojyhist, that it is blundering
, full of impertinence , and on these ac-

counts only the most trifling and contemptible in the whole collection etc.

153) Epist. ad Middl. p. 204; vgl. Observ. p. 181: that as the true Cicero could

not recommend the manner of speaking as the best, which Brutus ap-
proved, so none but a Sophist in an elaborated recommendation of Mes-
salads eloquence to Brutus, [would exemplify his conspicuous prudence

and severe judgment in studying a manner of speaking, which Brutus
disapproved.

154) Att. XIV. 20: nemo unquam neque poeta neque orator fuit , qui quenquam
meliorem quam se arbitraretur ; hoc etiam malis contingit

n
quid tu

Bruto putas, et ingenioso et erudito? quia etiam quum ipsius precibits
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doch noch nicht, dass beide fur die oratorisclie Bild T
die Leistungen eines

d

)

halt d d le

th

Empfi

gegen jenen

Freundf

r des E

ganz verscliiedrue Maassstabe gcbabt

d en Augen des Ando ball e em
der wcrden zwe

• trotz einzelnerdieselbe Kunsl oder Wissenscbaft anbauen,

ihrer Theorie nicht in der Anerkennung eines strebsanien und beeab
lings ubereinstimmen ktinnen, zumal, wo
gleichwolil als sein zweites Ich bezeichnet, bei weJch

weld le

d

der Eine den Aiidern, wie ii

d

em jener S

ber O r e 1 1 i , woranf ich

d gleichsam sein Stellverlreter seyn solle *55j? \yeiin

htraglich durch Bahrs neueste Aufli^e auf-

ksara geworden bin, Mcssalas gauze Erwahnung daliin d dass d

Brief von einem Mitgliede des gelehrten Kreises gefalscht sey, welclien Me
spa um sich versanimell halte 156), so kann d begreifliclimvoise an

paene adductus scripsissem ad emu de opt/mo genere dicendi, non modo
mihi, Bed etiam tihl scripsit, sibi illud quod mihi placeret non probari*
wie wenig sich jedoch Cicero durch dergleichen irre machen liess, zcigt di

ganz ahnliche Ausserung hinsichtlich desselbcn Uuchs gegen Cornificius Fain.

XII. 17: sed proxime scripsi de optinto genere dicendi, in quo saepe

suspicatus sum te a judicio nostra, sic scilicet ut hominem doctuni ah
non i/idocto, paululum dissidere; liuic tu libro maxinie velini ex animo
si minus , gratiae causa suJJ'ragere !

155) Dass Messala sich uach und unter Cicero gebildet habe , beruht allerdin^s zu-

nachst nur auf unserer Stelle selbst und ist daher zugleich mil der Achtheit

dieser in Zweifel gezogen worden, vgl. EJlendt zu Cic. Brutus p. 142; doch

kann man es indirect audi aus Seneca Suasor. VI exlr. schiiessen, und jeden-

falls ist unser Beispiel ganz deai andern Empfehluugsbriefe an Brutus analog,

wo Cicero gleichfalls keiu Bedenken tragi, seinen Schuler in der Redekunst

gerade um dessvvilleu seinem Nebenbuhler zu empfehlen, Fam. XIII. 10: quum
primurri M. Terentius in forum venit, ad amicitiam se meam contulit ...

quod versabatur in hoc studio nostra, quo etiamnunc maxime delectamur,

et cum ingenio, ut nosti , nee sine industries

156) Onom. Tull. T.I, p. 100: ceteruni subditicias Mas epistolas conscriptas

esse ab adulatore aliquo Messalae Corvini, qualis fuit ille, qui composuit

i

man ifesturn Jit ex Epist. XV':

profecto veterator ille uunquam

Histor.-Philol. Classe III. Dd

Panegyricum Tibullc

Mes s a Iam habes ;

attributum

nam
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s ch eben so dacbtsgrund sey als B. d I \v h

Cicero Fam. I. 6 einem andern KorypI

Pollio, in noch jiingeren

d Periode, A

Jabren ertb dern wiirde iedenf; d

PI greifen, wenn die Un'achtb

obirleicb man selhst in d

d 1 a d ere Gru d e

ami

den

F billig bezweifeln diirfle, ob em

Mann

torem

seinewie Messala, d

diligeiitissjmum nannten 157
)

,

latini utiq

iclsicn v

? sermonis observa-

plumpen Macbwerke

die Gecner diesen Brief betrachlen, babe tauscben, g \ (1(lenn em

Sch rspiegeln lassen, dessen Lberbringer er d

A h balte gewesen sej miissen ! Und lit besser steht es d

1aucn

Tur

Sopi

mit den iibrigen Einwiirfen selbst, woninter der nachste d d

di gauze Anlage des Briefs aus dem Grunde d wci d er

bsicbtlich einen fang Zwischenraum zvviscben der Anklage und

der Vertbeidigung verstreicben Iasse, um zwei einander widersprecbende B

scbuldigungen, der zu grossen Mild und der unnotbig Strcnge, in Para I

Jele d darauf die Disposition begriinden zu ktinnen, die dem Ge

m
k(

ebr scbulermassi<*es Nacbdenken den Charakter eescbafll Wirklich

verr then Was soil nun ein ungliicklicher Briefscbreibei

Brief in der Eile des Au^enblicks, so vermisstmacben? Beanlworlet er einen Brii

der Gegner Ordnung der Gedanken und siebt die Spur der Falsch

der nachlassigen und verworrenen A

arb seme Gcdank M d b

nimmt er sich einnial Zeit

erecline! er A i: dcrl<

d

.sO

tot tantisque laudibus cumulasset ISlessalam, nisi gratum Hit fore sperasset

ita a Cicerone scilicet se dilaudatum ease.

157) Seneca Controv. II. 12, p. 192 Gronov.

158) Observ. p. 177: then I assert , that it was resen

trivance to create an occasion of running a Ji

>f

between two

charges against Cicero . . . this indeed is the very truth of
t>

Sophistfor there are plain traces of an extraordinary management in the

to promote a coincidence of these opposite qualities in Cicero's administra-

tion; und nachdem er die Disposition des Briefs dargelegt hat, p. 179: J now

appeal to the reader , whether this management does not seem to proceed

om scholastic meditation , titan the genuine acts and affairs oj
/-

m
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1

verrath diese Berechnung selbst wieder nur den Falscher; kurz wenn hier

von Sophistcrei die Piede seyu kann, so licgt sic in dou widersprechcnden

Angriffen der Gegner selbst enthalten, und je weniger dicse gauze Argumen-

tation auch nur auf eine concrete Vergleichung mil Ciccros ubrigen Briefen,

sondern lcdiq-lich auf abstracte logisclie Gesichlspuncle gestiitzt ist, desto cnt-

IclWTICNHIschicdener niiissen wir mis gegen Folgerui

zuletzt kein Mensch sicher ware, dass ilnn die Achtlieit seiner eigenen Briefc

in's Angesicbl abgestrittcn wiirde. Ware die logisclie Disposition, die Tun

stall allerdings mil Kcclit nachgewiesen hat, durch kcinen Yerzug dcr Ant

wort motivirt, so konnte sie vielleicht noch auffallcn, obglcich

fllich gebildeten Kopfe wie Ciceros jeder langere Brief crnsten,

musste

pologetischen Inlialls von scl

und auch sonst inehrfach d

dl

grnii^t ail(

den neunten Brief an Lcntulus Spintlier, auf die bekannle Bill* an Luccejus,

auf den ersten Brief an seinen Binder Ouintus, so wie auf Sulpiciua beriihm-

tes Troslschrciben zu verweisen; wenn aber nun gar noch die Motmrung

selbst den Verdacht verstarkeu soil, so sehe icb in dcr That nicht cin, welches

Werk irgend einer Zeit nach solchen Grundsatien noch (inade v«»r unsercn

Augen linden konnte! Und mit wclchcr Perfidie hauft Tuns tall auf dicsen,

wie er glaubt, erkunstelten Verzug auch nod. die Anticipation des cinen

Vorwurfs der unzeitigen Strenge 159
), worin cr wieder cine dcr Prophezciungen

erblicken will, die er, wie wir bereits sahen, so oft vergeblich an den Haaren

herbeizuziehen gesuchl hat? Ich will nicht einmal erwiihnen, dass, wenn

Falscher einmal anticipiren wollte, er dazu des unterstellten Verzugs gar
ein

nicht mehr bedurft halte; es kann jedoch gerade jener Vorwurf am V

sten als anticipirt betrachlet werden, da er selbst friiher als der and

der Meinung denheit iiber die Behandlung des C. Antonius, und jed

Observ. p. 178: he delayed for above t\

charge of Cicero's prodigality in conf

cijyates, as he expressly tells us,

>/

if

punishing . . . thus having formed an artificial composition of off,

future into an unity of

f the ft

Dd

1
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der in (1er Ti d Brutus an deni Schicks Nefle

der Kinder des Lepidus, an's Licht getreten d was das fortasse b

fft, worauf die ganze Beschuldigung einer Prophezeiung eigentlich& sich

d

elch

so ist d
r

niclits als die Ubekamite Wendung der Urbam fat,

weicne den Gegner nicht direct des Widerspruchs mit sich zeillen will
,

son

dern ih selb zu prufen iiberlasst, ob die geiiusserte Vermuthung auf

Anwendung finde 160
),

Aber hat nicht unser Brief eine offenbar falsche Angabe mit Plutarch

und Appian gemein, indem er die Verschonung des M. Antonius an den lden

des Marz auf Piechnung des Marcus Brutus setzt, wahrend sie vielmehr von

Decimus Brutus ausging? und ist dieses nicht ein offenbarer Beweis, dass

der Falscher aus jenen neiaen geschopft und ihre Yerwechselung derbeid zwei

hnamigen Manner getheilt hat 161)? Ich denke, keines von beiden, inde

erstens der Beweis, auf den Tuns tall voile zwanzig Sciten seiner 11

P
g gegen Middl

cuius und Cice

det hat 16*) dass d St en

lb honung

Schuld eines B d vielmelw f D als au

des

it bin

f M

Vellejus

a Is d le

zu

160) Vgl. Hand Turs. T. II, p. 722 fgg. Freilich nimmt dieser selbst p. 728 an nisi

fortas.se Anstoss, wofiir allerdings gewohnlich nisi forte steht ; vgl. Beier ad

Cic. OiF. I. 33, Otto ad Senect. p. 87; aber audi hier bliebe iin schlimiiisten

Falle der Ausweg eines Irrthiims der Abscbreiber. die durch das zun.ichst vor-

hergehende fortasse verftihrt vverden kouutcn, wenn es nicht iiberliaupt unbe-

greiilich ware, warum Cicero in einem Privalbriefc eine Redensart verinieden

baben solle, deren lebendigen Gcbrauch Hand selbst durcl Plautus Beispiel

bestatigt, wahreud sie gerade in der Bdckersprache spaterer Zeit, nach welcher

der Falscher sick gebildet haben miisste, nicht vorkommt.

161) Epist. ad Middl. p. 205; vgl. Plut. V. Brut. c. 18; V. Anion, c. 13; Appian.

B. C. II. 114.
m

162) Observ. p. 182— 202; vgl. Cicero Alt. XIV. 12: %r
t
v d* uhiav %w B«oi)im>

ei/eify das. p. 20: haec oninis culpa Bruti; und Veil. Paterc. 11. 58: hi

una cum conjurationis globo, stipati gladiatorum Decimi Bruti matia>

Capitolium occupavere, qutun consul ylntonius, quern quum siniul iriteri-

mendum censuisset Cassius testamentumque Caesaris aholendu/n, Brutus
repugnaverat etc.

its
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deuten seyen, von Seiten dcr neucren Forscber keineswegs den rrwartelen

Beifall gclunden hat 163
), zweitens aber gesetzt audi Mid diet on liatle toil

seiner Bcrufung auf Plutnrch und Appian Unrcclit, die Sadie uriscres Briefs

dadurch urn nichts schlechfer wird, weil sein fruiterer Yerthcidiser einen

falschcn Weg eingescblagen und die Priimissen seines Gegners Bekampft bat,

die Nicbti"keit seiner Scliliissfolfferunij selbst nachzuweisen. Oc3 " *— ~'&^ u llt) nn vol

alien Dingen kame es docli bei dieser ganzen Frage darauf an, ob Cicero

wirklich bier direct und personlicb Marcos als den TJrbeber jener Vers;iumn is

bezeichnete und ihni allein oder vorzugsweise diese Schuld beimasse; sehen

wir nun aber die Worfe unseres Briefs, die durcligehcnds in der Mehrzahl

der zweiten Per Fang

Klage iiber das, was von den Ycrscbworencn insgesaniml versaumt word

inem Worfe die unlerlassene Erraordung des A

tonius als besonderen Gegenistand dieser Bescbuldigung naber zu bezeiclnie

y, ob

o

d ie b d.iss die Alt. \\\ 11 erzablle

dliclie Unterhaltung mil Brutus und Cassius ini vorliergchendo

gerade diesen Gegensland beriilirt babe, desto unbegrciflieher 1st mir der

Anstoss, welchen er an unserer Stellc uimint, die sich in den Worlcn

quid ego praeterniissum a vobis dixerim, nun es obli/us, geradetu auf

jene Unterredung bezieht und keine Silbe mehr enthaff, als was Cicero seinem

eigenen Berichte von jener Zusammenkunft gemass audi damals geaussert

haben kann und muss: quurnque ingressns essem dicere quid aportuisset

nee vero quicquatn novi , sed quod qwtidie onines , nee tamen ilium

locum attingerem, quenquam praeterea oportuisse tangi
y

sed senatum

vocuri ,
populutn ardeutem studio vehementius incitari^ totanx suscipi

rem publicum u, s.w. Oder darf dagegen vielleicbt dcr Ausdruck inslru-

163) Rulink. ad Veil. Paterc. II. 58: inanes sunt ratiunculae
,

quibus hoc non

ad Marcum Brutum sed ad Decimum referendum con tendit Tun si all'us

,

quern satis 'refutavit Middletonus Praef. p. ,5(. Audi Drurnann B. HI,

S. 713 zweifelt nicht, dass Marcus allenthalben zu verstelien sey: "von seinem

Charakter war eiue solche Verkehrtheit oder scheinbare Menschenfreundlichkeit,

von seinem Einflusse ein solcher Erfolg W erwarlcu: oft werden KKigere von

Schwachkopfen geleilet."

/
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mentum regni in die Wagschale figeworien wercien, w:1 elchen T u n s t a 1 1 an

einer spiiteren Stelle als ein Gemische von Nachahmung, Missgriff, nnd Un-

ei«entlichkeit qualificirt 164
), das sowohl hier als in dem Briefe des Brulus

I. 4 den Sprachgebraucli einer gesunkenen Lalinitat auf das von Appian er-

wahnte Factum der Ubergabe von Casars Papieren an Antonius anwende?

Freilich, wenn wir instrumentum regni hier mit Tun stall (lurch register

of the government

auf ein audi in den Philippiken mehrfach beriihrtes Factum, wohl aber der

libersetzen diirften, wiirde zwar nicht die I>ezu£>nalmie

Sprachgebraucli einen stark A egen ber hier ein grob

Missgriff

clern des

o so falJt er gewiss nicht dem Verfasser unseres Briefs, son-

Tad I er selb zur L d mit aller seiner Belesenh

einmal so viel gelernt hat, dass instrumentum in der t

soviel als rfctgaaxsvYi oder dtyogfjiij , Mitlel <

h

de

S des \S bedeutet I65
), nnd gesetzt uch

S
«

Latinifat

weitesten

es waren h er vor-

zugsweise jene Papiere gemeint, so wiird e es doch in B S a f

d h ders genommen zu werden b der chst tib

einstimmenden Stelle pro Milone c. 13: exhibe , quaeso ^ Sexte Clodi y exhibe

librarium illud legum veUrarum^ quod te ajunt eripuisse e dorno et ex

mediis ctrmis turbaque nocturna tanquam Palladium sustulisse , ut prae-

clarum videlicet mutius et instrumentum tribunatus ad aliquem, si

nactus esses
,

qui tuo arbitratu tribunaturn gereret , deferre posses.

Audi was Tun stall eben daselbst gegen die Stelle sagt, wo Cicero schreibt:

ego enim D. Bruto liberate, quum laetissimus ille civitati dies illuxisset

idemque casu Bruti natalis esset > decrevi ut in fastis ad eum diem

Brnti nomen ascriberetur , ist so schwach, dass man es nur dem Gefiihle

dieser Schwache selbst zusclireiben kaim
, wenn er seinen Angriff mit den

pomphaften Worten einleitet, dass der Sophist hier die ausserste Anstrengung

gemacht habe, nm alle seine Eigenschaften , berechnete Zweideutii-keit, Ver-

64)

65)

Das. p. 387: there is still another phrase in these letters, which in Me
manner is distinguished with all the metrics of imitation, mistake, and

impropriety together!

soh'endi sunt numi Caesari et instrumentum mm eo

dejerenchun; XII. 32: quid viatici
,
quid instrumenti satis sit etc
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false!) ung der Gcsehiclite, und verfdille Raclmlimung in eincm lilicke erschei-

Den zu lassen 166
); und selbst sein sclieinbarstcs Argument, das audi Urn-

in an n wiederholl 167
) 7

kann eine so schwerc Beschuldigung audi nicht im

Leisesten begriinden. Allerdings schreibt Cicero an Decimus Brahis selbst

nur das merkwiirdige Zusammentrdfen ; dass die Siegesbotscliaft von Mutiua

gerade am Geburtslage des Siegers in Rom eingelaufcn sey 168
); und daraus

soil nun folgen, dass der wirkliche Cicero jenen Vorsdilag gar nicht gtwagl

babe, weil er sonst, wo er Alles auffoot, um Decimus in Thatigkcit zu selzeit,

audi diesen Schrilt zu ervvahnen nicht versaumt liaben >vurde$ wenn aber,

wie Drum a nn niit Recht die Worle unseres Rriefes deulet: atque illo die

cognovi paulo plares in Senatu malevolos esse quam gratos , die bean-

tragte Auszeichnung durch Decimus Nefder hinteiiricben worden war, so lag

darin, denke icli, Grund genug fiir Cicero gegen diesen vielmehr davon KB

schweigen, als den obuehin schlaffen und angstlichen Freuud durch die Nach-

richt von einer solcheu Kalte der Melirhcit dvs Senats gegen ilm nodi nidir

zu entmutbigen und besorgt oder angstlich zu inaclini! Dass ferner, wie

Tun stall will, unsere Stclle audi den Tag der Befreiong selbst als Decimus

Geburtslag zu belraditen erlaube, w'abread es docli uacb jenem Briefe der

Tag der Siegesnachricht gewesen sey, ist geradezu unwalir 169
), indeni der

laetissimus dies liberate Bruto , also nach Decimus liefreiung, weuigsteus

166) Observ. p. 383: one instance deserves more particular distinction, as it

seems to be the last effort of sophistic skill exhibiting in one view most

of its ''genuine and prime operations, affected ambiguity, falsified history,

and mistaken imitation !

167) B.I, S. 321 : "hatte er es versucht, ihn auf jene Art atiszuzeichuen, welches

durch die ^Neider des Feldherrn vereitelt seyn soil, so wiirde er es erwiihnt

haben; denn er bot Alles auf, um ihn in Thatigkeit zu setzen"!

168) Fauiil. XL 14: nam die tuo natali victoria nunciata in multa saecula

videbamus rem publicum liberatam; vgl. Drumann B. IV, S. 9.

169) Observ. p. 384: who D
from the siege, happened likewise to be his birth

day ? Wen a auch Mai

so folgt daraus nicht, diss es wirkltch darin liege!
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von d mil d Sache bekannten nicht d rs als im lelzleren S e gc-

den konnte; und fra&t. ob dcnn Brutus eiufachcr Name

d nicht viclmelir d ganze B d Fasten atje h

d .11solten so erg bt sich darauf die Antwort eb so sel ) r von selb

als auf d dere F o warum d bt ber der Tae der Schlacht

lb h'atte verzeichnet werd soilen fiii letweicncn ja eb das Zusammen-

ffen, worauf Cicero seinen Ant n iclit Statt lialle. Die einzige

hre Schwieriffkeit der Stelle ist rein kriliscber Art, und liegt in den W
ten

:

tarn esse f< grail victoriae ipiternam memoriam

d

geber durch Am

diese Anderung

lesen, urn ganz

k

ein Absebreiber und nach

m memoriam abgebolfen

eyn, so braucbt man nur

die meisten H

ben

;

d litsome aucnucl

fur notam zu

d iilmlicbe Bedeulung und Construction von memoria zu

N. D. III. 19 find fortium

honore deorum immortalium consecratam ; vgl. pro F 14: generi

quitas, quam

vidernus.

Siiid ab d Einwiirfe alie unhaltbar d v n kt, so \v d

wir selb d das R des Bricistellcrs wirklich eiue Bl

geben sollte, nicht sof< n hthcit denk deni nns crinucrn miisseo

d ss Cicero selbst nichts S€ 1als d
t?

I geschricb hat, u d

dass seine g P lie Stclluiisr und Thati&keit. auf dieser B

sich be

Rechtfe

ht k neswegs so einfach und lauter war, dass einc versuchte

derselb die sich in eiuzclnen Stiickcn d lasst,

desshalb gar nicbt von ihm konnte; und so kann ich es derm

zwischen

h Tunstall einraumen, dass die Vergleich

ii und Brutus politischem Benehmen anslell

a\ che Cicerc

ben durch

gebends sticbhaltig und genau ist 17°), oline desshalb die Moglicbkeit seiner

Autorscbaft an derselb hi miissen. N g r be that-

hliehe Irrtbiimer diirfen nicbt vork d wenn unserer St

h hte sie immerh d ga ef, wenn

he

170) Observ. p. 203 fgg.
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nicht die ganze Sammlung mit sich in Verdacht zielicn; aber welche Klein-

lichkeiten sind es, die uns Tun stall allerdings auch in dieser Hinsiclit nls

Verdachtsgriinde aufzudr'angen bemiiht ist ? Cicero lege seiner Thatigkeit in

, Rom einen militarischen Charakter bei, wahrend sie doch rein biirgerlicher

Art gewesen sey; er wolle die Stadt spater als Brutus und Cassius verlassen

haben
9
und lasse diese aus Furcht vor Antonius Waffen entweichen, wah-

rend sie langer als Cicero geblieben, und spater nur aus Furcht vor Antonius

nicht zurikkgekehrt seyen; er tadle Brutus Entfernung aus Italien, zu welchcr

er doch selbst geralhen habe 171
); und endlich, um audi dicsen Einwand

hier gleich zu erwahnen, er lege Servius und Servilius Vorschliige bei, wclche

nach der fiinften Philippika vielmehr von Cicero selbst ausgegangen seyen 172
)

ich frage, ist eins von diesen vorgeblichen Versehen so beschaffen, dass es,

selbst begriindet, nicht hatte in einer nach Jahresfrist unter einseitigem Ge-

sichtspuncte verfassten Vertheidigungschrift von deni Betheiligteo selbsl bc-

gangen werden konnen 173
), wahrend ein kaltbliitiger Fiilscher, dem die ge-

schichllichen Acten vorlagen , sich gerade vor dcrglcichen Verstossen am

raeisten gehutet haben wiirde ? Aber hat sie der Verfasser dieses Briefs auch

wirklich begangen? Der erste bezieht sich von vorn herein gar nicht einmal

auf diesen, sondern auf den siebenten des zweilen Buchs, den Tun stall/

171) Epist. ad Middl. p. 207 fgg. ; vgl. Observ. p. 215: that this comparison of

Cicero's and Brutus'* conduct Jrom the beginning of the war, the genuine

offspring of one or two declamatory apologists, is jalse in all the three

points of contrast; in making Cicero's activity in the city to be of the

military, when it was of the civil character; — in making Cicero's

departure from the city later than the departure of Brutus and Cassius,

which is moreover said to have been occasioned by the prevalence of An-

tonyms arms — and lastly in making Brutus s act of quitting Italy to

be dishonourable in comparison of Cicero s, cowardly in itself arid cen-

sured by Cicero etc,

172) Das. p. 207— 223; vgl. Epist. ad Middl. p. 211.

173) Drumann B. VI, S. 129: "und auch iibrigens bleibt er sich nicht gleich, weil

er theils sich nicht mehr genau an das Vergangene erinnerte, tlieils die Qinge

sich so fiigen mussten, wie es der Zweck des BerichU erforderte."

Histor.-Philol. Classe III. Ee
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darin gerade mit dem unsrigen in Widerspruch zu setzen sucht 1 ?4), den

ich aber auch oben bereits zur Geniige gerechtfertigt habe 175
); der zweite

iibersieht, dass es sich in unserm Briefe nicht sowohl urn das chronologische

Verhaltniss der Flucht der Verschworencn aus Rom, dessen Bestinmiung wis

ohnehin, urn Drumanns Ausdruck zu wiederholen, moglichst erschwert ist ^S),

sondern nur darum handelt, dass, wenn sie auch nach Ciceros Entfernung

noch in der Stadt verweilten, dieser Aufenthalt doch mit der hochsten per-

sonlichen Gefahr fur sie verbunden war 177
); der dritte zieht eine ganz ver-

kehrte Folgerung aus dem Worte dolui, das sich sehr gut mit dem Piathe

vereinigen l'.isst, welchen Cicero seiner eigenen Erzahlung nach Brutus ge-

x?eben hatte, nicht nach Pvom zu sehn, nachdem er es einmal so weit hatte

» *

174) Wenigstens sagt Tunstall p. 203 geradezu: the elder and move intelligent

Sophist (das ist der Verfasser des ersten Buchs) says, that in the interval

between the Ides of March and Bratals leaving the city, Cicero was

the more active of the two . .. this is agreeable of true history ; gleich-

wohl aber wird nachlier der Widerspruch , welchen der Verfasser des zweiten

Buchs by mistaking the object of Cicero's activity begangen haben soil, mit

unter die Verdachtsgriinde gegen unsern 15tea Brief des ersten Buchs gerechnet!

175) S. oben S. 156.

176) B.I, S. 134; vgl. die Abh. von Heimbrod : M. Tullius Cicero iude ab fdibus

Martiis 710 usque ad Kal. Jan. 711, Gleiwitz 1844. 4, p. 5.

Eine Anwesenheit derselben in Rom setzt allerdings das colloquium sJntor*

cum heroibus nostris Att. XIV. 6 voraus, vgl. auch Abeken a. a. 0. S. 363;

dass sie aber ihre Hauser nicht zu verlassen wagten, lesen wir ebendaselbst

ep. 5: eos autem 9 qui orbis terrae custodiis nori rnodo septi sed etiam

niagni esse debebant, non tantum non (uach Ernesti) laudari atque aniarr,

sed parietibus contineri; und mehr liegt auch nicht in den Worten uusercs

Briefs: quum teneri urbem a parricidis viderem, nee te in ea nee Cas-

siuni tuto esse posse, eamque armis oppressam ab Antonio, mihi quoque ipsi

esse excedendum putavi; vgl. den Gegensatz Att. XIV. 8: quern quidem ego

spero jam tuto vel solum tola urbe vagari posse, woraus wir sehen, dass

ver es friiher nicht konnte. Uber Antonius Waffenmacht belehrt Appian II. 133

und III. 5, insbesondere aber Brutus und Cassius eigener Brief an Anlouius

77)

fore i/i tanta f
rum etc.
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kommen lassen, dass er sich dort niclit mehr sicher written konnfe 1 ?8
), mid

tritt in offenbarcn Contrast mit Philipp. I. 4, wo der namlicho Gedankc noch

viel starker ausgedriickt ist: atque ego celeriter Veliam devectus Brtitum

vidi; quanta meo dolor

e

f non dico ; turpe mild ipsi videbatur in earn

urbem me audere reverti , ex qua Brutus cederet et ibi velle tuto esse,

nbi ille non posset: — und was die Vorschlage des Servius und Servilius

am

Octavians Auszeichnung betrifft, so folgt daraus, dass wir Ahi

Schlusse von Ciceros fiinfter Philippika lesen, weder dass C

und zucrst solche Vorschlage gethan, noch dass es bei denselbcn sein lic-

wenden gehabt habe, indem man, wie Dm man n sagt 179
), "sogar mehr bo-

trilligte, als er gefordert hatte, von der einen Seite, uni die Geniiilher zu

;n, von der andern aus Liebe zu Octavian und wcil man hofflc, dass

eine Kriegserklarung alsdann urn so gewisser erfolgen werde." Welchrn

Missbrauch iiberhaupt Tun stall mit den philippischcu Redcn Ireibt, ist

kaum zu beschreiben: stimnit audi nur cin Wort zufallig mit diesm ubertin,

so hat es der Falscher daraus abgesehriebcn ; weicht dagegen wicder ein Zu-

unserer Briefe von ienen ab, so muss es als ofTenbarer ttcweis ihrer Unacht-

heit gelten ; und doch tragt er selbst seinerscils kein Bedenkcn, auch jcne dci

oratorischen Lbertreibung zu beschuldigen, wo Hire Angaben fur seine Zwecke

P
dass die Verhandl

f welche die fiinfle philippische Picde sicli btiieht, vier voile Tagc dauer-

i 131V „nd eben so wissen, dass Cicero keine seiner Reden wortlich so wie

178) Alt XV. 11: R
Q

Mihi vero minime; tuto

e? Atque ut omnino ne~

que nunc neque ex praetura in provinciam ires; sed auctor non sum, ut

te urbi committal. Dicebam ea quae tibi pmfecto in mentem verdant,

cur non esset tuto futurus; vgl. ep. 12 : noster y.ul ftuia ofprog m Asiam,

postquam mihi assensus est se tuto Romae esse non posse.

179) B. I, S. 238.

180) Observ. p. 207: but this is only a cast of his oratory, of which there are

several instances in this very oration.

181) Drumann B.I, S.232: „so dass nicht bloss er selbst, sondeni audi seine Auhan-

ger und Gegner in diesen Tagen wiederholt das Wort nahmen"; vgl. Appifttt

Ee2
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hatte ins Publicum ausgehen Hess, sondern alle nochmals iiber-

Verhandlungen mehrer Tage, wie bei der Vertheidigung

unmoglich zuge-

lb

emg

Red

182 so kann nns

gt fur d

d eh C sofort am

actenmassigen Ausdruck

. als er zunachstJanuar 43

nach Calenus gefragt wurde, geslimmt hab sondern wir werden darin nur

das Resume seiner d d iibrigen Abstimmungen blick diirfen . auf

d dam a lice Senatsbeschl t>

f

D
• •

ware

Ende d

dann a

Tags

det ward, und die er selb

lenem Schlussantrage for

w hi

zu

b so weit h sell auch dieser wichtige B

dem Vorwurfe befrelt, der seinen seh U rsp urn welt n enlet

es sich bier

tragt, d

handelt, treffen k S egen d

h t z e h d ga S

bedeutender und bereits beseitigter sprachlicher Ansland

len, der Ciceros Na-

liegt mit Ausnahme

\ nicbt einmal der

Versuch einer Verdacht D O s G es bleib 1also

och die beiden Anklagebriefe unter Brutus Namen, der sechzeh

d siebenzehnte iibrig, d Vorziielicbkeit iedoch beiden Krilik

fast wider ihren Willen anerkannt ist 183
), und mit welchen wir dessh \\

III. 50 fgg., der zsvar die Belohnungen fur Octavian schon auf den aweilcn, Ci-

ceros eigene Rede aber erst auf den dritten Tag verlegt.

182) Argum. Ascon. p. 447: Cicero ipse signifwat qaatridao Comelium clefen-

disse, quas actiones contulisse earn in cluas orationes apparet.

183) Tunstall Epist. ad Middl. p. 200: venio ad epistolas atque ad Mam impri-

bellulam, unci p. 203: jam ilia altera epistolamis ad Att sane

omnes compositionis artificio et gra

Obs on the other Brut f<

formed upon the plan of genuine sentiments , as they are

delivered by Plutarch, and turning wholly upon a subject, which must

a mm >/ at ally is dly

if and when we
infuse eloquence into

admired by all, who have any

have added to it the other famous letter to yltticus, which is really pretty

in the main, and animated, in the like manner , with a borrowed spirit

«5 >f a /< cause, we shall have given

)f the letters admi who read th with any
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nur verhaltnissmassig geringe Zelt zu thun haben werden. Namentlirh besleht

Alles, was Tunstali gegen den sec hz elm ten aufzubringen vermoclit

hat 18+
), darin, dass Brutus nur einen kleinen Theil des von Cicero an Octa-

i

vian geschriebnen Briefs durch Atlicus erhalten liaben wolle, und dass zu

solchcn Bitten, wie sie Cicero hieroach an Octavian gericlitet haben solle,

vor dessen Vereinigung mit Lepidus kein Anlass geweseii sey; und von diesen

Einwiirfen selbst beruht der erstere wieder nur auf der ganz willkurlichen

Unte rstellung, dass auch der iibrige Theil jenes Briefs an Octavian habe Dinge

enthalten miissen, bei welchen Brutus interessirt gewesen ware 185
), der an-

dere aber auf dera handgreiflichen Missverstandnisse, als ob jene Fiirbitte sich

auf die Bache bezogen hatte, welche allerdings Octavian erst Spates den Ver-

schworenen zu drohen anfing 186
) ?

und nicht viehnehr auf die politische Aus-

judgment and attention
; und Markland p. 20 : for tho7 there are some ob-

jections to the language of it, and more to the matter and the contents,

jet I think it comes nearer to the style and manner of the age of the declai-

mers, which succeded that of Cicero, than any other of them, tho
9

in

reality the mistakes are such as could ^scarce have been made by one of

this age; for as to Brutus's other famous epistle, there are so many
and so strong objections to it, that I think it must needs be the perfor-

mance of one who had but a very moderate knowledge of the Latin ton-

gue, and as small a share of sound judgement, tho* it must be confest^

that the sentiments are great and generous and worthy of an antient

Roman; it seems to have been the essay of some lively, high-spirited,

ingenious young man I

184) Observ. p. 171: in which because J observed nothing contrary to the true

history, here being hardly any thing historical in it ... . lei us now see,

whether objections may be found partly from its want of history
,
partly

from that little matter of history which it has etc.

men to f> one another parts of

mo

of these three great

letters , which were

186) Das. p. 173: this time I acknowledge to be precisely adapted to the matter

>/ Octavius having ifficiently ft

when he laid claim to the consulship, the first measures of were
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sohnung, die Cicero zwischen ihm und den Mordent seines Adoptivvaters zu

verniitteln und zu bewirken sucbte, dass Octavian den Hass oder die Abnei-

gung, welche er schon offen genug gegen jene an den Tag gelegt hatte, urn

d gem Besl \Y1illeu der gl Bethciligung an ih S

vertauschen sc

republikanisch

I vollk dass d der

Partei furchtb zu xverd fing, C h

gene Sicberbeit als an die der Verschworenen zu denken veranlasst

war, u

n

d d

voraussetzt; was

die Zeit

ich ab

Briefs Octavian noch Kr ge Anl

r ht dass jene Bitte gleichwohl sch

zu dieser Zeit Octavian so furchtbar unterslellt hab al

hnung mit Antonius ward dern wenn Cicero b

spater durch die

ut eos cives* cle

quibus virl boni populusque Romanus bene existirnat salvos velit^ so liegt

darin meines E

S

h direct aniredb dass derselbe gerade sei-

m dem Todfeinde der Versch vorbeugen will, und

zu diesem Ende an Patriotismus appeilirl, d er d d en A

§ d d hochstebenden Manner gleichfalls in selnen Schutz neh

men un d auch d r H gemeinschaftlich Sacb e m dem S

macben moge. Und nicht viel anders steht es dann endlich auch mit dem sieben-

zebnten Briefe des Brutus an Amicus, gegen wclcben Tun stall folgende

vier Beschwerdepuncte aufsfellt: dass Cicero sicli nicht babe bcklagen kcin-

nen, dass Brutus nicbts von seinen Tbaten erwabne; dass Cicero nicht habe

Casca, den Mitverschworenen des Brufus, einen Meuchclmorde r schelten kon-

nen; dass der Triumph, wie ibn Brutus bier nermt, oder nacb dem Aus-

drucke des 15ten Briefs die Ovation, welche Cicero nacb dem Siege bei Mu-

tina fiir Octavian beantragt baben solle, aller gescliicbtlichcn licglaubigung

entbehre; endlich dass Atticus Tocbter, auf deren bevorstebende Verbeurathutig

\esen sey 18 ?); gelingt es

wegen des iibrigen imi so

Brutus a

also n ur noc

nsp d erst sieb Jab re a It ge

h d zu beseitii^en , so werd

7 mussen
?

abs de Gegner gerade d Brief fi

to oppress the republic and to revange his uncles death; Cicero however

was at the same time very ill qualified to be a sUpplicator for others etc

187) Epist. ad Middl. p. 200— 203; Observ. p. 156 170.
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kostliches Stiick erklaren, das nur durch die einzelnen Fehler, die es cnlMcl-

len, der Zeit, in welclie es gesetzt worden
?
unw tirdig so

>

Welches sind nun aber diese Fehler, und was ist ilire Brgri'mdung?

Tunstalls erster Einwurf berulit auf folgendem Schlussc: wcnn Adieus an

Brutus schrieb, Cicero wundere sich, dass dieser nirgends auf seine acta He-
.

Bus nehme, so konne dieses von deni Verlhtidieer der Achtbcil beidcr Biicher

unmoglich auf Ciceros

D

jiingste Handlungen bezogen werden wei.1 diicse na-

nientlich in den Briefen des zweiten Buchs zti wiederholtcn Malen riihiulich

erwahnt seven; folglich miisse man an dessen Consnlat und die Konen das

December denken , die Brutus audi spaler id einer andern Beziehung anfiihrt;

d hierin verrathe sich d eb der Falscher. der wahrscheinlich in fi

he Briefen C gefunden hab d d s h die K

Freunde gegen seine damaligen Thalen beschwertc, und dieses nun ungeschickt

auf eine Zeit anwende, die uni zwanzig Jahre von jeuer Epoche entlcrnt liege:

eine Folgeruug, wobei er wieder, wie so haufig, erst clwas gnnz Frcmdariige

m semen Text hereiutragen muss, urn darauf dam seine Angriffe zu ridden!

Ich will kauni erwahnen, in welchen Widerspruch cr mit sich Stlbsl Iritt,

wenn er gegen das erste Buch aus deni zweiten arguinentirt , das er

das Machwerk eines viel jiingeren Falschers halt, und das also fiir ihn

Wiird s uu s Briefs gar nicht vorhauden sev dorft

ja lui

bei dvv

: aber

auch fi beide Biicher far icb't halten, konnen die Lobspriich

we lch e Cicero im zweiten von Brutus erhalt, und die klagen iiber (lessen

GleichsiiltifikGit sehr wohl neben einander bcslelicn, sobald wir erstens die

Zeiten unterscheiden , die sich nach den Begebeuheitcn vor Mutina fiir das

Verhaltniss beider Manner sehr geandert hatten, und zweitens erwagen, dass

jene Klagen eben sowolil auf sonstige Ausserungen von Brutus gegen Dntte.

Proclamationen an sein Heer, Berichten an den Senat u. s. \v. gehen konn-

ten, wo Brutus, wenn er wollte, Ciceros Verdienste anerkennen konnte, with-

rend es bei der Verschiedenheit ihrer beiderseitigen Politik nur allzu wahr-

scheinlich ist, dass er ganzlich

stall gern bei, dass Ciceros

in

D

davon schwieg. Nur darin pflichte ich Tun-

beriihmter Brief an Pompejus nach der Unter-

driickung der Catilinarier auch auf den unsrigen einiges Licht wirft, iosofern^

er auch d ort exiguam significationem voluntatis wahrnimmt und aliquant
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publ gratulationem l 88)

tfernt iedoch der Ahnlichkeit beider Stitiiraungen auch den Schluss f

die Gleichheit ihrer Gegensfande zu gestatten, beweist derselbe auch nur wie

Cicapprehensiv

der auch hier ei

rakter entspricht

ge£ em so h Stillschweigen

hnte Ausdruck seiner Empfindlichk

d wie seh

em ganzen Ch

oh dass hinsichtlich der Veranlassung zu derselb

ber die Zeit seiner Schritte fur Octa und gegen Lepidus hinauszugeh

brauchle, durch welche beide Brutus aus bek Griinden sich verlelzt

fuhlt Seltsaraer scheint es freilich auf Blick, d

auch nicht alle Mord l Casars, d

d

b

i h nur einen derselb d

That er so oft bis zum

m n'amlichen Schmachwo

C

II

:ero wenn

iiniel hebt,

belegt ha-

sollte, dessen sich gerade der todtliche Hass der Gegenpartei zur Herab

digung ihrer Th bediente 189
), und wodurch Casca geradezu in die Ka

tegorie gemeiner Verbrecher gesetzt \v d ber gerade ie unerhoiter und

begreiflicher dieses erscheint, desto weniger ist es denkbar, dass ein decla-

matorischer F

b B

ier darauf verfalle

eine Parallele zw

sey

h

selbst wenn er d

en That d C Verfah

gegen die Catilinarier in den Mund o jede andere Wendung eh

diese specielle Bezugnahme auf einen an sich untergeordneten Mensch

d man daim ehergriffen haben wiirde; und so wi

dieser Erklarun" jener auffallenden Erscheinung sch

zu
J
d andern als zu

woran es

uns

das

auch g

irgend

ht gebricht. Middl denkt an ein Missverst'and
•»

Ausserung C Brut b Gem iithe hervor

Gebracht habe r Einwurf nicht ausreicht. dass

Cicero Brutus gekannt gewesen sey dass d «

Priifung und Sicherheit einen solchen Argwohn gegen ihn hatte fassen sollen:

188) Fam. V. 7.

189) Philipp. X1I1. 10 aus dem Briefedes Antonius: hostem judicatum hoc tem-

pore Dolabellam eo quod sicarium occiderit; vgl. Fain. XII. 3: ut n°n

modo sicarn sect mm
tfore, that Brutus had

misinformed, or was i

)f some saying, which
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noch specieller iibrigens kann roan es vielleicht mil der ewigen klage in \ er-

bindung setzen , die Cicero gogen die Schlafrigkeit uiul Feiglieit dor Yer-

sehworenen fuhrt, mil vvelcber sie an den Iden des M3rs im giinstigen Au-

enblicke Ehr Werk ganz zu tlmn versaumt batten 191
); und >\enn er claim

irgend einmal in der Afiwandlung solclien nicht ungerecliten Vnmullis \ve-

ir
5

D W .*,l.«... ...^..V -..£

nigstens denjenigen unter ilinen , der den ersten binterlistigen Angriff auf

Casar gemacht liatte 192
), einen swarms nannle, der zwar seinen Feind im

Iliicken anzufallen, aber sonst keine mannliclie That zu vollbringen verstan-

den babe, so konnte dieses freilich das gute Vernehnien zwisclien ilim und

den Hauptern der Yerschworung nicht vermeil ren. Doch WW gesagt, ubcr

diesen Punct kounen wir nur wi« Drum a mi bei eincr anderii Gclegcnlicit

B. VI, S. 33 spreclien: "die Sache muss auf sich beruhen, wie so nianclic

andere fliiclitig hingeworfene Bemerkung in Briefen dem Dritteo niiversuind-

lich bleibt, zumal nach Jahrbundertcir J desto leicliler lasst sich dngegen das

dritte Bedeukcn wegen der ovatio oder des Triumphs beseiligen, der ja im-

nierhin von Cicero bcanlragt scyn konnle, olmc dcsshalb voni Senate gench-

migt, geschweige denn jemals gehaltcn wordeii fell scm» 193
) : und Alinliclics

191) Philipp. II. 14, Fam. XII. 4, und iiberhaupt Drumann 13. I. S. 154 j
VI, S. 338.

K
fi

193)

idQccydeig: vgl. Appian 11. 117 und Sueton V. Caes. c. 84, wo gelesen werden

muss: alter- e Cascis aversion vulnerat , nicht adversum, wie auch Appian:

l<p$Otde vnkg xeffa)jg, und Plutarch: »CM v.ut tov Kuicuou ntTamawfiviu

xov iyyeigtdiov Xafitiv.

Auch Drumann schreibt B. I. S. 323: "eine auf Ckeros Vorschlag bewilligle

Ovation kennt nur der Verfasser der unachten Briefe"; das liegt aber weder in

den Worten des 15ten Briefs: suspicor Mud tibi minus probari, quod ut

ouanti Caesari introire liceret decreverim , noch io .dem unserigen : inimo

triumphus et stipendium deccmitur, sobald man sich nur erinnert, dass de~

cemere auch die erfolglose Abstimnnmg des einzelnen Senators bedeutet
,

vgl.

Fam. I. 1 : Crassus tres legates decernit etc. Dass Octavian einen Triumph

begehrt halte , ist eben so sicher, als dass der Senat ilim denselben verweigerte,

vgl. Appian III. 89; was liegt nun niiher, als dass Cicero seinem Schaukelsy-

steme gemass dafiir gestimmt hatle, ihn wenigstens mil einer Cnation abzulinden,

Histor.-Philol. Classe. 111.
Ff
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h von dem Anstosse , d d Alter d jungen Attica zu S e-

ben h sobald man nur die willkiirliche Folgerung fahren iasst, rait

Tun stall die Bestimmung dieses Alters aus einer einzigen Stelle ab

leitet oder d die selb f d Blick einen g an-

d Sinn h h

schreibt C C

Filiolam tuani tibi jam Jlomae j.

und zwaran Att

Briefi w hem er unterstellt, dass Att

V. 19

schon

demselb

ch Ep egs

sey; kann das h wie Tuns tall iibersetzt: ich freue mich d ass d

Tocbter d d du ielzt in R bist. Freude niacht d kann selb d

Eile eines Postscripts, zu her derselbe hier auf

hncomen an f:
194 eine so selt

klich . wie Tun stall und lb

e Fassung (

D r u m a n ii
195

seine Zuflucht

sich hies ler

oilwoiien
*
um d A

wort aut die Anzeige von der Geburt einer Tochter handelt, die vielmehrf

d S Worllaute nach als langst vorhand Sredach \v e rd muss. Un

streitig hat schon Midd d Richtige gesehen 196
), wenn er annimnit,

dass die Kleine bisher ausserhalb Pioms irgendwo auf dem Lande erzogen

worden und damals erst in das vaterliche Haus in der Hauptstadt zuriickge-

kehrt seyn moge, was auch allein in den Worten jam Romae liegen kann.

Dass in keinem friiheren Briefe von ihr die Ptede ist, erklart sich aus der

Gleichgiiltigkeit, welche ein Kind in so friihen Jahren fiir ergraute Staafs-

manner haben musste; jetzt aber, woes herangewachsen war und sich zu ent-

ohne jedoch bei den Rigoristen der pompejanischeo Partei dainit durcli^pdringen,

wie er dieses selbst auch im 15ten Briefe andeutet: quod ab tuis f'a?n/liaribus,

optimis illls quidem viris , sed in re publico, rudibfts , non probabatur?

Die letzlere Charakteristik erinnert sehr lebhaft an die friihere Ausserung bei

einer ahnlichen Gelegenheit iiber Catos unpolitische Strenge Att 11. 1, 8: dicit

enlm tanquam In Platonls noXiieia, non tanqnam in Romuli faece sen-

tentlam.

f this hasty postscript
j j nothing

else, plainly shews, that Cicero is very warm and copious in his com-

pliment etc.

195)

196)
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fallen anfing, werden die Erkundigungen und Griisse immer haufigcr, und

audi hier hat Mid diet on ganz Fieclit, wenn er die ausserordentliche Auf-

merksamkeit , welche Cicero der Tochter seines Frenndes schon seit dem Jalire

50 zuwendct, als ein Zeichen betrachlet, dass sie danials doch schon kcin

ganz kleines Kind mehr habe seyn konnen 197
), wogegen Tuns tails ]>e-

rufung auf eine einzelne Stelle, wo Cicero hypokoristisch von ihr schreibt 198
),

mehr als lnclierlich ist. Atticus hatte sich ini Friihling des Jalires 56 a. Chr.

verlieurnlliet 199
); war also Attica im Jahr 55 geboren, so stand sie im Som-

mer 43, wohin unser Brief lalll, im dreizehnten Jalire, wo eine Romerinn al-

denken konnte 200), wenn wir sowohl zalilmchedings s<:hon an Verlohung

fdiola tua gratiim mihi ft ^

mandavit ut mild salutem ascriberes; gratum etiam Pilia; sed ilia of-

ficiosius, quod milii, quern nunquam vidit; kann das auf ein kaum gebore-

nes Rind gehen ? oder auf ein sechsjahriges, wenn er XII. 1 scbreibl : atque

utinam continuo ad complexion tneae Tulliae, ad osculum II

lem
— -

sciam quid garriat, sin rusticalu r, quid scribat ad te? vgl. auch XIII.

Att

Att

fama; ep. 49: Alt

98)

equidem ruri esse arbitror; XV. 28: Atticae meae velim me ita excuses,

ut omnem culpam in te transferas, et ei tamen confmnes me minime to-

turn amorem eo mecum abstulisse-, XVI. 3: Atticam nostram cupio ab-

sentem suaviari, ita mihi diilcis visa est salus per te missa ab ilia etc.,

der stebenden Griisse in den meislen Briefen mitten uuter den wichtigsten Staats-

angelegenheiten nicht zu gedenken.

Att. XVI. 11: Atticae, quoniam, quod optimum in pueris est, hilarula

est meis verbis suavium des; wobei er p. 168 binzufiigt: this, J third; may

<ffi
>/

lation upon it; wird er aber darum audi Oct avian fur seebsjabrig balten,

weil Cicero noch Fam. X. 28 von ibm scbreibt: egregius puer Caesar, de

quo spero equidem reliqua? vgl. Gell. X. 28: C. Tubero in prima historia-

rum scripsit Servium Tullium pueros esse exist irnasse, qui minores es-

eent aunis septemdevim.

199) Cicero ad Qu. fr. II. 3 e

200) Drumann B. VI, S. 085.

Ff
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piel al ch insbesondere S

unler A polizeilich

b gewesen sey

Verord

Ciceros

ictons Nachrichl

gen audi eirie

den . d

b fr iih

Tochtcr Tullia war im Jah

67 ,1,1 202^ w0 sie, selbst wenn wir die Verueurathuiig ihrcr Alt ns

Jahr 80 vor Ciceros griechische Pieise setzen, k d Izenn J alt se\

konnte; und d ch dieser letzte Angriff abftesclilagen, welch

der unermiidliche Gegner, freilich zulelzt nur noch mit schwachen K

eesen diese ehrwurdigen und interessanten Denkmalcr einer inhaltreiclic

unternommen hat.

Sind nun ab

nicht um

r auch

Ehre. sonde

diese Bricfe wirklich gereitet? Ich wiinsch es
i

der Sache selbst, um d r S

feiner und charakteristischer Zii^e willen, die sie zum Verstand der 1)

den Manner, dercn Namen sie Iragen, und des g v gnissvollen Ilalb

ires darbieten, in vvelcheni sich Roms Schieksal fur alle Zukunft entschied

d wofiir der herostratisehe Kitzel zweier diinkelhafter Menschcn die philolo

iuciie vvelt ein gauzes Jahrhundert lang einer Quelle beraubt hat, die selb
eiscl W
in ihrer fragmentarischen Gestalt wichtiger als die glatlesten Sehild &

spaterer griech Geschichtschreiber seyn muss. Oder kann uns ein PI

rch mit allem seinem F den fern den. riick

d *r*ei F d ocn

d selbslg

h Feind schonenden, dennoch aber im Bintergrunde beschrauk-

iniers besser malen, alsD d es letzten R

es B selbst h ch beid Brielc

chen wir d un d (Ilicbsten (irund uer Blind

heit auf die Spitze getrieben sehen, dass uns weder die Bewunderung, welch

i hr Urheber bei Zeitgenossen und Nachwell gefunden hat, noch der kl

Ausgang befremden k Idweicnen Politik nach kurzer Rliitlic nahui

Alles was Cicero in vertrauter Ausserung von seiner Unvertr'aglichkeit und

Mangel an Zarteefiihl. von seinem E D d d

k Charakfers sagt 203
), alles was Casar selb (las

Lnzug

gross w

201) Sueton. V. Oct. c. 34: quumque etiam immaturitate sponsarum . . , vim***

z>
fis eludi sentIret etc.

202) Att. I. 3; ygl. Drumann B. VI, S. GOG,

203) *shotvt»vr
t
TOV, Att. VI. 1. 3 und 3. 4.
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gelegt hat, was dieser Manu wolle, das werdc er gam und reclit wollen 204
)

spiegelt sicti in diesen unverhohlenen Ergiissen seines slarn u uml kiuzsichti-

gen, aber biederen und geraden Wesens ab: und nichls ist unbciireiil- -Um

nichts geeigneler T un s tal Is ganzliche faliigkeit iur BenrlheiliiDg dieser

beweisen, als die kecke Behaupt d hen Ciccroa eige-

neti d Brutus Briefen zu wenig Untersehiedb '} iclit

aus derselben triibeu Quelle ableiteu zu diirfen 205
)! » ie gross dieserWie

J

d

ii

In-

d sprachliclier Hinsicht ist, haben die Vindic

chtlich des Charakt ber lasst sich kein grosserer G

wir ibu bier zwischen Cicerus hi o

deuk

Iscnau k

der aber niclils desloweuiger den Augenblick crgreifender und selbstb

ter Diplomatic und Brutus spiessbiirgerliclier Ehrlielikeit linden, die si fi i

und gross diinkt, wenn sie mil gebund en d d liissen quorfeldein

rid jedem, der ihr begegnet, ins Gcsiclit schliigt. Denn cin gebund

Brutus, zuerst durcli selbstgescliaffene Priiicipien , die er kciner La:

d Anfoderung der Zeiten d de aufzuopfern gencigt ist; sod

durch die Schwcrfalliffkeit seines ffanr.cn Wesens, die ibm allerdings einen
>•

Sehein von Kraft ciebt, aber die "cwandte und zweckmassiiic Ausserunir d

ser hen Kraft en dlich seIbst d i P

Muff oder Absunst, von welchen kein Mensch frci ist, die aber Iiier durch

1 Contrast mil deni ubrigeo Charak de ken. wahrend

•

sed
204) Att. XIV. 1: Caesarem solitum dicer e: magni refer

t

quicquid vult , valde vult.

205) Epist. adMiddl. p. 219: tarn eodem genere et colore descriptas esse dare

perspexisse videbar ; vgl. Observ. p. 365: that in the letters of both the

parties there is a & >/ refl and a style and man-

>f writing perfi in impropriety; and such a la-

boured and precise punctuality, both in diction and sentiment, as plainly

S >f

>f refl Ciceronian

f colouring perf

similar, even in impropriety, as evidently coming f\

or else copied from the same original.

the same hand
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Ciceros L

KARL FRIEDRICH M

derB auGh

in d Entziindlichkeit seines

wo sie sich in maassloser Verblendung

mit reichem Brennsloffe gefiillten Geif E

schuldig o
find selb politischen IrrthLinier und Missgriffe zur

lfte auf Piechnung der Umstande kommen, von welchen er sich eher au

1 als zu wenig bestimmen Hess ; und diesen Geeensatz mit alien seinen Corr
b

sequenzen in unsern Briefen zu erkennen, sollte einem unbefangenen Kenner

Ciceros urn so leichter werden , als er im Grunde nur eine Wiederholung

d ch V

Brutus Vorbilde Cat

daraus machen, da

wie ein einziger Mann Hi

;ehn b

etrage

besse

hzehn Jahre friiher zwiscben Cicero und

batte 206) S m an C einen \

r al s die meislen seiner Z h

iclit ch den mannichfachen Anfod

gen zu genugen, welche die Schwierigkeit der Lage

hte? jedenf; es sich f und w hi

Talent und der stralegische Einfl fel

?n Leiter des St

dass i h ni das

S

mi-

durchgreifende Auclorilat in Rom nicht mehrzu denken d je ge

ser es ist,

zu gl'anzen,

und Interes;

d er b 11alier Eitelkeit, unter den E seines Yolk

doch stets das Staatswohl und die Verschmelzung aller Krafte

zum gemeinen Besten im Aug h d war

hen Umstanden, dass er sich stets nach einem krieirsm'annisch
&

Bundesgenossen h

Z eb

den

. D

fi anlehnrn and Hand in Hand mit ihm

ass er d urch d er Eifer der Aristok

welcher schon

Nahrung gab,

&e Lbergewicht ein Dorn im Auge war, noch meh

6
ht g J

war doch sein ganzes Slreben

d

de nur auf die Herstellung soldlen Zustandes g i elch

: Optima

d indem

dachte. die S d es Ganzen ausmach

durch diesen Zweck Mittel, welches ihm dazu d

selbst in etwaigen Unregelm'assigkeiten und Ab

brachten Ideen gerechtfertigt und geheil

b von den erg

gt glaubt vergass er die Kurzsich

grossen Haufens dieser namlichtigkeit des

keit des Mittels willcn den

Partei . d um d er A

Zweck ubersah '. und lieber d selb vereitelte,

als dass den Anfod
t>

des Ausenblick d geringste Zugestandniss

206) Drumann B. IV , S. 490 fgg. V, S. 1G3; vgl. oben Note 193.
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hatte machen sollen. So halte Cicero einst seiu Auge auf Pompejus gewor-

fen , als dieser auf dern Gipfel seiner Popularitat in offeubareni Trotze gegen

die Wiinsche der Aristokratie den Oberbefehl gegen Milln i Jat erlangt halte

und nach fiinf Jahren voll unerhdrler Triumphe in die Yaterstadt zuriick-

kehrte; der Mann, der nur auf den lioden zu stampfen brauchte, urn ein

Heer daraus emporwachsen zu sehen, schien es wohl wertli zu seyn , dass

der Senat durch billige Nachsicht gegen einige Eigenmachtigkeitcn, die er ia

Asien begangen halte, sich eine Stiitze erkaufte, die seine so eben erst durch

Clodius scandalose Lossprechung erschiitterte Auctoritat aufrecht zu halten

helfen konnte; aber der starre Doctrinarismus blieb unerbiltlich; Cicero zog

sich vora Staatsruder zuriick, Pompejus suchte und erhielt durch Casars Ver-

mittelung vom Volke, was der Senat ihm verweigert hatte, und wenn das

erste Triumvirat sich mit der Demiithigung begniigte, die seine Gegner durch

Ciceros Exil erlitten, so war das wenigslens nicht das Verdienst der Parted

die zuletzt lieber mit einem Clodius buhlte, als dass sie ilircra Vorfechler

auch nur ein vermeintes Princip zum Opfer gebracht lialle. Wie gleichwohl

dieses Triumvirat zuletzt zum offenbaren Verderben des Staats ausschlug, wie

nur die Eifersuchl der Machthaber selbst noch einmal den Schatten einer re-

publicanischen Partei unter den Fahnen des einen derselben erstehen liess,

wie die Aristokratie deniselben Pompejus, dem sie einst die Hand zur Be-

griindung der Eintracht zu reichen verschm'aht hatte, zum Biirgcrkriege ge-

zen denselben Casar folate, in dessen Arme er zehn Jahre f ruber vor ihr

selbst zu fliichten genothigt worden war, und welches klagliche Ende diese

verspatete Schilderhebung nahm, das alles ist aus der Geschichte hinlanglich

bekannt; wie aber dieselbe Partei, die nichts gelernt und nichts vergessen

hatte, nach siebenzehn Jahren ganz denselben Fehler beging, und ihren Ve-

teran Cicero, der sich noch einmal mit jugendlicher Ptiistigkeil an ihre Spitze

gestellt hatte, ganz auf ahnliche Art zum zweilen Male im Stiche liess, das

ist eben aus dem einfachen Grunde, weil man die Winke, die dafur in un-

seren Briefen liegen, iibersah, noch lange nicht so gewiirdigt worden, wie es

dem Verstandnisse der ciceronischen Politik und der Motivirun" der Erei"-

nisse dieser letzten Monate forderlich gewesen ware.

Was dort Pompejus, das ist hier Octavian, die militarische Stiitze,
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ohne we

und Befestigun

Iche Cicero den Staat nicht relten kann , und zu deren Erlialtung

er daller alle M seiner Redek d Einfl

tbietel- Wic damals Casar, so hat man bier Antonius dorch unzeitige

Schwache und Verblendung iiber die Ilulfi des Gegnei

derbenschwangeren Macht emporwach lassen; ihn in dieen , isto

ibehrlich; ab kaum ist der erste Vortheil errungen, kau athmet

der frei so glaubt h unniitzes Werkzeug weg

\Yerfen zu diirfen, und iiberhort Ciceros Mahnungen und Vorscl d le

d kiihnen Jungling urn jeden Preis an die I des S ketten

chti»en; aucli Decimus Brut hall fiir seine Opfi

gen

er <

die unschuldige Auszeichnung nicht elche ihm C

id Entbeh

gedacht 1

h Le

Eifer d S

us Spinther im Jahr 56

die Entschadigu'ng entz

d ch die kl

he ihm Cicero ft

Remiihungen urn seine Riickkehr zuzuwenden sucht; doch gesteht man

D den Triumph den O v get li fiaudi lur

)
a n ht einma d Ovation, die Cicero fiir ihn beantragt, wird ih

pricht

n be

wiHigt; ist es d

C so er A

der, wenn er, wie einst Pompcj

und Lepidus Arme getrieben

in Crassus und

d? Ob freilich

durch alle die Ehrenbezeugung w elche Cicero auf ih fe

ausgerichtet word als durch die A &
Ich der

elbe ia auch Lepidus gleichsam auf Rechnung kunftiger Dienste iihersch

teht dah d vor dem lockenden Rufe der M und (1der E

run^en seines Adoptivnamens mochte wohl Ciceros viilerliche Stimmc in d

Ohren de <*en C v erh b

das Staatschiff befand, durfle der St

B

den

einen

icht unversucht lassen, und wenn

alten Herrn durch einen neuen erselze, so i

Arzt tadelte, der einem tcidtlich Kranken d

der Gefahr

n desselben

s ihn darui

worm sich d als

i d M
d nur

d gerad ob

Med ilOder

ration das Leben zu retten sucht, die auch im glucklichsten F

Ope

iheil

bares Siechthum oder Verkriippel riach h Ziehen kann. Jedenfall

er mehr chuld
r^

als ckter Chirurg wie Brulus ,
d den

Staat an dem plumpen Scl

lasst , w

;

welchen er h ni beigebracht bat, verblutcn

hrend er I ur dere Theile, die mind ebeii driiiijeud der
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Operation bedurften , kcin Blut sehen zu konnen vorschiitzt; wie einst Cato

ledidich aus Privalriicksichten die Rechtmassigkeit von Clodiius Ilandluib

verfocht, so widersetzt sich Rrutus gleich falls aus rein personlichem Intcresse

Ciceros heilsamer Strenge, und tadelt denselben iiber Oclavians Begiinstigung

zur namlichen Zeit, wo er dessen wiederholten dringenden Einladungen,

selbst nach Italien zu Hiilfe zu konmien , eine absolute Unlhatinkeit entuegeii-

selzt und iiberall keine andcre Hiilfe als bei Octavian iibrig lasst. Hatten die

Verschworenen, namentlich die beiden Pratoren unter ihnen, Brutus und Cas-

sius, an den Iden des Marz Antonius niclit verschont oder wenigstens gleicb nach-

her energische Maassregeln gegen denselben ergriffen, so hiitte er nicht so iiber-

machtig werden konnen, dass er sie nach wenigen Tagen in die Defensive

drangte; hatten sie sich nicht in dieser selbst so unmannlich bewiesen und

freiwillig dem Gegner das Feld geraumt, so ware es [dcmselben nicht mog-

lich gewesen, sie in ihren eigenen Provinzen heimzusuchen ; hatte man nicht

in angstlicher Wortklauberei zwischen tuinultus und helium den Angriff ge-

gen ihn Wochcn und Monate lang hinausgeschoben
9

so h;il!e dor Sieg vor

Mutina vielleicht nicht so theuer erkauft werden, miisson — dieses Alios fiihlt

und weiss Cicero und hat es theilweise schon lange vorher gesagt; — und

statt des Dankes dafiir, dass er als blosser Privatmann die Stelle der entwi-

chenen Magistratspersonen eingenommen und zu retten gesucht hat, was un-

ter diesen Umstanden zu retten war, muss er iiber ein Paar freundliche Aus-

driicke, die cr gegen das Hettungswerkzeug gebraucht hat, eine Strafpredigt

horen und die Eintracht, die er zwischen den getrennlen Gliedern seiner

Partei zu stiften sucht, an dem Starrsinne eines Mamies scheitern sehen, der

seine Erhaltung Niemanden als sich allein verdanken will — was kann in

solcher Lage Andercs geschehen, als dass das lecke Fahrzeug vollends zer-

schellt und den Steuermann sanimt der widersp'anstigen Mannscliaft, die den

von ihm gewahlten Lootsen uicht einnehnien will, in den emporten Wellen

begrabt? Dieses sind in kurzen Umrissen die Ziige des Bildes, das wir fur

diesen letzlen Wendepunkt aus unseren Briefen gewinnen ; das unbef;

Urtheil moge entscheiden, ob sie unwahr oder ob sie ungeeignet sind,

a

feren Blick in die Ursachen des Unter«:aiigs der lcimischen Freiheit werfen
&""D

zu lassen, als ihn alle Geschichtschreiber zusammengenommen vergonnen

Histor.-PhiloL Classe III. Qg

i v

'
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Vereinzelt werden freilich

dem Einen oder Anderen

h von ih nur wenige sey die nicht b

darin Heart allerdinffs auch eine
5 O

d

h

spaleren Zeugen ihre Bestaligung fanden, und

hi G die ich zu verschmahen

tfernt bin: aber auch bgesehn davon i*« &traeen fur ieden . d d

damaligen Zust'ande und ihren Ausgang kennt, das Geprage der h

inneren Wahrheit an sich, und vergegenw'artigen uns
« •

dab d bald

kend d bald sich durchkreuzenden Krafte, aus welchen das b

Gewirre jener Begebenh hervorgegangen ist, mit so ung hter L

diirkeit • db
Erfindune, d

Ii en Verstandnisse iener M f.

le solche

eine der

Liick dem pragm

dentlichsten E

sell elnunge der Literatunresch sevn w') d

Oder sollen wir wirklich die d A so vermitteln , d

wir die historische Brauchbarkeit und Walirhaftigkeit dieser Briefe anerkenn-

ten, ohne sie darum gleichwohl als achte Producte der Namen, die sie tragen,

zu betrachten? Diesen letzlen verzweifelten Ausweg hat Niebuhr in seinen

Vortragen iiber romische Gesehichte eingeschlagen, deren zweiter Band erst

nach der vorigen Vorlesung in meine Hande gelangt ist 207
); ich muss die

ganze Stelle mittheilen, urn zu zeigen, wie das Yorurtheil und die unabweisliche

Kraft der Wahrheit mil einander ringen und sich zuletzt zu einem gleich-

wohl unerwarteten Corapromiss vereinigen : „Ob die Briefe des zweiten Buchs

iiim sechzehnten Jahrhundert geschmiedet oder ob sie in einem Manuscripte

„gefunden sind, ist eine Frage, auf welche ich nicht antworten kann.

„sie eine Falschung, so ist es eine meisterhafte.

Sind

Die Achlheit des ersten

,Buc f d danaern S das in rklich Handschriften aui

\

gleichfalls hsenr fel haft S si d von 6 I

11 fur d weIch C Gesehichte am II

„Frage in einer sehr friih Z hrieben * und reich h

Sie sind ohne

rscheinlich bis

iiin d ersten J lun derte Zeitrechnung d ich bin am meisten

geneigt, sie als ein Erzeugniss des ersten Jahrhunderts zu betrachten, vieU

Jeicht aus der Zeit von August oder Tiber. Ihr Verfasser war augenschein-

*

207) The history of Rome in a series of lectures, edited by Leonhard Sclutiitz,

London 1844. 8, T. II, p. 105 fg.
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„lich oin Mann von Talent und vollkommen vcrlraut rait den Urns tan den dcr

,,Zeit. Die Frame liber ihre Achtlicit word vor etwa hundert Jahren

„englischen Kritikern

..der Meinune war, d

ren von

id ich weiss, dass F. A. Wolf entschirden

Falschung seyen, aber ich kann mich selbst

finicht mil der I

als falsch nachg

ch Gewissh diiick Ich lit

• •

soiite wunscnen siecl

zu h berzeu&t bin, d&

Brutus„es sind. Diese Briefe an lirutus zeigen erne Art von Mangel anArt von M II

hen Cicero und Brutus, und M von Talent die Natu

dieser beiden Manner vergleicht, so muss dieser Mangel an Ha

Ibst als das Resultat dieser Vergleichung crgehen. Doch in welcher

9>
Art zusammengesetzt seyn mogen, ihr Verf; lebl e so nalie an

der Zeit. auf welche die Briefe sich beziehen, und ihr Inliall is! auf

thentische Urkunden gegriindeL d 1ais Geschichlsqu

r>
nsehen k Was soil man nun » ^

die Achtheit d Briefe bezweifeln , th

der E

rrkla

d es ft

d • m

do. weil sie ihm die crobsten Z

lichsten gegen bekannte Thatsach

Opn zun hst dacrecen , d
&^t>

Uuwissenhcit, die handgreif

enthalten scheinon, und rich

iss ein Geschichtsehrcibcr dei

Zeit sich hat beigehen lasscn, sie als Quelle fur Ciceros lelztc

Leben^eit zu gebrauchen ; sein Nachfolger steigcrt d

d der fa derselben ear kein Romer, d es

der Behaupt

Munch aus den

Zeiten mittelalterlicher Barbarei

urtheil, das lediglich auf diese

yn miisse, und ein Verdgevvesen s

Grundlasen firestutzt, aus diesen Gesichts

pi

M
Wl d al

b

s mora lische Ueberzeugung

b

doptirt, d

etzten Piesi

ftliche Betrachtung gerade auf die ent-

b fiihrt hah und der folslich. w«in er au Middl
*

Stelle gelebt hatte, dem vollen Tad

d Auctorit

derselben M
nennt! Muss

heimsef;

II

raz quodcwiq ostendis mihi sic, incredulus odi? und muss

il der letzte N A den. d grosse

der die sogenannte Ihereinstimmung der Gelehrten 208
) auf die Epigonen

208) Vortrefflich spricht hieriiber Quatremere de Quincy. in Mem. de l'Institut 1818

Gg2
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uben konnen? F. A. Wolf hat naturlich in dieser Frage jede Stimmberech

tig td er einen achten Brief Cic aus d S
8

d Familiares , d Berl Handschrift zufallig an den unrechten

Platz gerathen war, nicht allein fur unacht d lb fur viel schlech-

ter die unserio-en an Brutus erklart hat 209
); aber auch Niebuh k

nach den Prob literar historischer Kritik d or hin dwieuer in sei-

nem Buche

prechen , d

SeSeben h auf diesem Geb k

id

hen Glaub an-

wir seine blosse •he Uberzeugung gegen das Ergeb

niss seiner eigencn Geschichfsforschung in die Wagschale werfen diirftenj

und wenn ich also schliesslich auch iiber diesen Punct noch ge "W

sage, so eeschielit es nurD wie oben bemerkt, um das Feld auch von den

letzten Nachziiglern des Feindes zu reinigen. Denn als geschlagen werde

ich diesen doch jelzt wenigstens betrachten diirfen, wo sich mit alien meinen

Gegengriinden Niebuhrs eigenes Urtheil als Historiker verbiindet; und wo

es sich darum handelt, ob diese Briefe Sachkenntniss oder Ignoranz, Be-

kanntschaft mit romischem Leben oder Peregrinitat, geschichtliche und anti-

quarische Moglichkeiten oder Unmoglichkeiten enthalten , ob ihre einzelnen

T. III. p. 168: Vunanimite d 9opinion parmi les scivans n'est une autorite

imposante que lorsquelle est le resultat de ft qui ont produ/c resi-

dence et la demonstration dans une matiere, on lorsque cette matiere a

ete asses debattue pour qtcil soit permis de la regarder comme epuisee.

Mais il y a aussi une autre sorte dhinanimite qui est le produit de la

nt
y

soit dans les sujets, oil an

des autres points de vue, soit

naturellem

/
b et oil les jno-

yens de la critique sont peu a la portee de ceux, qui servient le plus en

etat de I'exercer; il snjfit alors que quelques homines en credit aient mis

une fnis une assertion en avant
,
pour quelle se rcproduise &itnultone-

men

209) Analekten B. IV, S. 381. Es ist der vierzehnte Brief des zweilen Buchs, den

jene Handschrift zwischen dem 49sten und 50sten des dreizehnten Buchs ein-

schiebt und den Wolf dort als ,,ein erweislich unachtes tibungsstuckchen", in

einer Anmerkung .,imt alter gebuhrenden Bescheidenheit" als ein Inedituni hat

abdrucken lassen!
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Ziige , auch ohne (lurch audere Zeugen beglaubigt zu werden, aus dor Wirk-

lichkeit geschopft oder aus der Luft gegrifYen seyn sollen , ob das Ganze das

Gepivige

men

der classischen Zeit oder der Barbarei an sich trage, werden Slim-

wie Niebuhrs und selbst Ore 11 is immerhin gegen einen Tuns tall

und Markland den Ausschlaaro geben kiinnen ; die Fragc bleibt also nur
>

cl Wahrscheinlichkeit obwalte,ob auch unter dieser Vorausselzung nocii erne ^vanr

dass beide Sammlungen oder Biicher erst in den nachstcn Decennien
m

Cicero und Brutus gefalscht, nicht von diesen Mannern selbst geschrieben

nach

den seyen?

Ich sage Wahrscheinlichke denn die abslracte Moglichkeit will ich

nicht bestreiten, wo das ausdriickliche Zeugniss von Falschungen ah

Art bei Schrift d Jabrhund li '), wo uns die L
*

ratur beider Sprachen so manches Beispiel von Briefen und aim lichen Aul-

satzen darbietet, die wir schwerlieh ihren vorgeblichen Verfassern beilegen

diirfe desshalb d U und Unbekannlschaft den

Yerhaltnissen, Schicksalen und Gesi

sogar in der n'amlichen Handschrift d

"5

cr

der N & h

Briefe verdauk d

Brief an Oclavius entschieden in diese Classe geworfen werden muss; ab

urn eine Moglichkeit zur Wirklichkeit zu stempel
t •

kl

Griind

waruni

v hand yn, d es d v

mussen

.eirendei

doch

Falh er-

der namlichen Handsc ft d e fe an Brutus falsch

d d lbar darauf folgenden an Ouintus Cicero acht sey sollen,

gegen welche letztere, wenn wir in Tu d Marklands Wei v f;

ren Anstosse, wie ich sie ob derlegt habe, vielleicht noch mehr

gefunden werden konnten. Enhveder miisste die Sprache so auffallende Ab-

wreichungen von dem sonstigen Styl und Sprachgebrauche der ciceronischen

Briefe darbieten, dass jene und unsere unmoglich aus derselben Feder ge-

/ aut nulli commentarii ma
ximorum declamatorum exstant aut quod pejus est falsi; das. \T. praef.

p. 353: amabam itaque Capitonem; cujus declamatio est de I'opilio 1iaec
%

quaemeo Latroni subiicitur z Ascon. Ped. ad Orat. io Tosa cand. p. 95: fe-

Tl07711

ab Cicero7iis obtrectatoribus
f qiias nescio an satius ait ignorare etc
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fl seyn konnten. oder h k Grund finden der d

vonreblichen Verfasser in solchem Sinne und Zwecke zu schreiben hatte be

stimmen kcinnen: od es miisste b w den
i

d er zu hem

Zwecke nicht so wiirde ^eschrieben haben; od worm ber selb

diese drei Kategorien zusammenflie-s

ahmung, rbetoriscber Pbrasenmach

das Geprage geflissentllcher Naeh

V

ft L ffen daliege

geleh

das;

Ostentation, d h er-

man dadurch von selb f

den wahren Ursprung gefiibrt wiirde; aber obgleich Tunstall und Markland

aucb diesen Gesichtspunct zur Aufrecbthaltung ibrer Bebauptungen nicht ver-

nachlassigt haben , so dienen doch die Griinde, welche sie dafiir beihringen,

in den meisten Fallen mehr zu ibrer eigenen Widerlegung. Dass diese Briefe

nicbt leer und gehaltlos sind, gebt schon aus denjenigen Zligen hervor, welche

jene aus keinem andern Grunde verdachtigt haben, als weil bei keinem an-

deren Schriftsteller Etwas davon vorkomme: dem Vorwurfe der Phrasenma-

cberei kann schon die stylistische Nachlassigkeit begegnen, die sie dem

meinten Sopbisten so oft vorriieken, obne das Privilegiura eines vertrauten

Privatbriefs zu bedenken; und was geflissentliche Nacbabmung und gelehrte

ver-

Prunksucbt betrifft. so wiirde Falscb de d Gesicbtsp

gearbeitet h Pticb cbt

des Widerspruchs rait anderen <

einer ungewohnliehen Ausdrucks

chen S

l zeihe

ft Gelegenbeit gegeben haben, ihn

ellen oder der Dunkelheit und

D Schriftst d

ber vierzig Jahre Jang auf der Piednerbiihne geglanzt und sich cine solch

i den letzten drei odeGewalt iiber die Sprache erworben hatte, d er i

/

Jahren seines Lebens mebr als dreissi* BandD fllicher Werke

v fas konnte, auch Briefwech d gewoh Leb b iiud

der eine gewahltere Phrase, eine pragnantere Construction, oder ab

grosser Aufwand von S

an h vielleicht nolhi^ macht

maim die Gedanken und Grunds

d Worten geb

eben so natii

• welche ihn

es die Sach

lich,

leiten

dass ein St

d bestimmen in

••

seinen einzelnen Ausserungen der namlichen Zeit zum Ofteren wied rholt;

dasselbe find i ber auch in seinen ubrigcn Briefen auf gleiche We 211

21 1) Hochst interessant 1st in dieser Hinsicht das Urtheil eines vorziiglichen Kenners

'
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und ivHrde den unserigen hur in sofeni zum Vorwurfe gemacht werJeii kon-

nen, wenn es ihren wesentliclieu und durchgehenden Cbarakh r ausmachte und
t •

nicht eben so haufi"; wieder mit der selbstiindigsteii Natiirlicbkcit und den nn-

verkennbarsten Ausserungen augeublicklicber Stimmung vcrbunden ware: oder

wenn wir uns den Falscher so gesehickt und klug bereclmend denken, dass

er gerade dadurch seinen Betrug zu verbergen gesucht ha tie, wie h'atte er

wiederura die logiscben oder Gcdachfnissfehler begeben konnen, welehe die

Gegner ihm mitunter in der plumpsten und lacherlichstcn Form nachge-

wiesen zu haben glauben? Ubrigens sind auch diese keineswegs in der

Art vorhanden, dass es dadurcb uumoglich wiirde, dass Cicero und Bra-

tus einander auf solcbe Art iiber diese Gegenstuude geschrieben batten,

und man wird im Gegentbeil oft behaupten konnen, dass wenn dasjenige,

was Tunstall oder Markland verlangt, in unseren Briefen s.tiiride, die pe-

dantiscbe Ausfuhrlichkeit und Pcinlichkeit viclnielir die Entstebunf? auf der

Studirstube eines neueren Gelehrten verralhen wiirde: was ia aus dem Stand-
r

' '

puncte der Schule mit Recht getadelt werden kanu , entscliuldigt sich niclil

allein'durch die bereifs beriihrle Vertrauliclikeit des Rriefstyls, sondern auch

durch das Alter des Schreibers, der selbsl in scineni lelzten auscearbeiteten

Werke, den Biichern von den Pflichten, nach dem Urtheile eines seiner

geistreichsten und kundigsten Ilerausgeber so viele iriehr oder weniger fiihl-

ciceronischer Briefe, Wielands, in einem Brlefe an Bottiger. welches des letzte-

ren Sohn in seiner Abh. de Wielandio epistolarum Ciceronianarum inter-

preter Erlangen 1843, p. 21 mitgetheilt hat: „Cicero hat von seiner so viele

Jahre beinahe taglich getriebenen Profession eines gerichUichen Redners sich

eine gewisse Breite, Wortverschwendung, Wiederholung desselben Satzes mit

andern Worten, Antithesen in s. w, so angewohnt, dass ihm diese oratorische

Manier im Reden und Schreiben zur andern Natur geworden ist; so dass er

nicht selten nnvermerkt von ihr hingerissen wird und sogar in vertrauten Brie-

fen uuversehens und bei der mindesten Veranlassung den Orator macht: die

Rede ist hier nicht von solchen Briefen, wo er dieses absichtlich tliut und wohl

weiss warum , sondern von solchen nicht gar selten vorkommenden Fallen, wo
er sich vergisst, und wo es ihm geht wie der in eine schoue Dame verwandel-

ten Katze". Auch dass Cicero hier und da einmal unklar seyn konnte, rauml er

aelbst ein Att, XIII. 25 : fui fortasse aoatpdojegoel
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bare M
(1

d

(1

fi

der Redeweise zugelassen, so sehr alles Streben nach Eleganz

Ausdrucks hintangesetzt, so sehr nach Deutlichkeit durch Wiederholung

Hauptmomente gestrebt, so wenige Angstlichkeit in der Verkniipfung

einzelnen Materien bewiesen hat, wie sich Ahnliches in keiner seiner

eren Schriften findet 212
); und je mehr sich daneben auch in dieser

Hinsicht die Briefe des jungeren und consequenteren Brutus von den seini-

gen unterscheiden , desto weniger konnen selbst wirkliche einzelne Verstosse

auf einen sp'ateren Ur&prung schliessen lassen. Oder sollen wir auf der

and

nut w

d

i Seite wieder eben an dieser klugen Berechnung Anstoss nehmen,

elcher, wie Tunstall nieint 213
), beide Briefsteller sich einander in

Hande arbeiten, so dass der eine Brief oft bereits die Keime dessen

entbalt, was in dem andern erst recht zur volien Bliithe gedeiht? Ich meine,

das ware gerade die Art des Briefwechsels zwischen zwei durch Ahnlichkeit,

wenn auch nicht aller Ansichten, doch wenigstens der meisten Interessen

verbundenen Mannern, wie es die Art der geselligen Unterhaltung ist; und

so richtig es ist, dass auch der Betrug die Gestalt der Wahrheit anmmnit,

so wird man doch, um ihn zu entlarven, sich nicht an das halten mussen,

was er gerade mit der Wahrheit gemein hat, wahrend iur das blinde Vorurtheil,

mit dem wir es hier zu thun haben, die tbereinstirnmung mit dem, was

die Natur und Ausdrucksweise eines Briefs und seines Verfassers mit sich

bringen, eben so wohl wie das Gegentheil zur AngriffswafTe werdcn muss.

Dass aber Cicero und Brulus nicht nur in dieser Zeit, sondern auch in die-

sem Sinne mit einander correspondirt haben, ist durch die Zeugnisse des

Alterthums gewiss, und wiirde bier gar nicht wieder besonders erw'ahnt

werden mussen, wenn es nicht allerdings darauf ankame, um den Unler-

schied zu zeigen, der zwischen unseren Briefen und denjenigen rhetorischen

Machwerken obwaltet, deren Analogie Niebuhr bei jener Vermulhung alien-

falls vor Augen gehabt haben kann. Denn bei diesen, wie z. B. den Brie-

fen des Sallust an Casar de re publica ordinanda, oder seiner Declama-

212) Stiirenburg zur Rede fur Archias, Lpz. 1839. 8, p. XIV fg.

213) Observ. p. 314: nor was he aware of the oeconomy , which the letter-

writers constantly affect, in maling the two correspondants play into

each other1
8 hands, with regard to the mention of the events.
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tion geg

d C

Cicero, od

s eigenem

d Briefen PI Dionysius oiler Dios Freund

fe an Octavius, handelt es sich vor alien Ding

ura den Beweis, dass dergleichen Briefe oder Rede von d betreflenden

P

d

iiberall geschrieb sevenJ der auc h h hrieb wer-

en k was von keinem Machwerke der Wirklichk von d

weni^stens auch nur der Moglichkeit der Umslande oder Personen nach dar-

iche Mangelth d k und hier darf dann allerd d

historischer Uberlieferung aus d AI se

er

lb

ganzn

t der lite r a r i-

hen Uberlieferung durch spate

d gemacht werden,

Handschriften gegeniiber derges talt

d lb an sich bedeutende snrachlich anti-

quarisch doaer he Yerslosse d Yerdacht zur Gewissli eben :

wo aber die Existenz einer autbentischen Sammlung solcher Briefe im

\lterthume urkundlich feststeht, und nur die Id en tit at der unserigen mit

d ser im Wider

d. da bedarf

P h mit der

d

dschriftlichen Uberlieferung gelaugnet

Apparats von Griindcn, als sie sell)

Bentley gegen Ph und inlicbe Briefe Treffen cefi hat, d

selbst sprachliche Argumente, wenn sie iiberall vorhanden sey

urn solch B zu fuhren k ausreichen. I lclwcicne dersp

Tradsich hier die gelehrte

recht deutlich, wenn man sieht

ganzer Jahrhunderte

wie d lbeseioen M
ck

we

In kl

lie d

w d

en D

de oratoribusy den kein altes Zeugniss dem Tacitus zuschreibt und dessen

Sprach e von der bek des Tacitus in ied ba dw

zi<*e Auctoritat weniger Handschriften hin last emstimmigfast

ht

di

f d ein-

stell

die

er b

k

h eines Dutzends von Wortern oder Pb

Schrift

willen

danderen ciceroniscnenh St vork Biich d

Identifat mit den gleichnamig beglaubigten des achten Cicero absprechen, und

das zwar Briefen , von :h c selb an einem d Fam.

IX. 21 sagt: quid tibi ego in epistolis uideor? nonne plebejo sermone

agere tecum t und gleich nachhd quid enim simile habet ep

7 epistolas quotidianis verb solemus.

t aut

Doch

ber diesen Punct habe ich schon in den Vindicils zur Genuge gebandelt 21 *)

Epimetrum zum Frorecto-

Histor.- Philol. Cla Hh
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und bemerke nur noch in Beziehung auf Niebuhr, dass selbst uuter den-

jenigen Redensarten , welche die englischen Kritiker als unciceronisch ange-

fochten haben, sich keine befindet, die auf das ersle Jahrhundert der Kai-

serzeit

ihren

d das si ib e Ze f \v de

Vergleich

sondern jene vielmehr mil

bis in das eh rne und eiserne Zeitaller,

d: konnen nun nach Niebuh

b zur

sac h

h d ach Tunst

chrisllichen Latinitat herabgestiegen sii

cher Uberzeugimg unsere Briefe nic

und Marklands sprachlichen Argumenten nicht vor dem dritten oder

vier ten Jahrhundert Terfasst seyn , so konnen wir ruhig unsere Gegner sich

unter einander aufreiben lassen, und inzwischen uns, wie ich hoffe und wiinsche,

des wiedererlangten Besitzes einer interessanten Quelle classischer Sprache

und Geschichte freuen.

ratswechsel am lsten September 1845 geschrieben, urn den erneuerten Angriffen

von W (d Ti Ciceronis ad M. Brutum el Bruti ad

Ciceronem epistolis quae « feruntur , Berlin ) zu begegnen,

auf welche in vorstehender Vorlesung noch keine Riicksicht genommen werden

konnte; insofern jedoch dort schlechterdings keine neue Verdachtskategorie auf-

gestelit worden ist , wird auch schon dasjenige, was bier gegen die englischen

Kritiker gesagt ist, im Allgemeinen gegen jenen gelten diirfen.



Ober die Emanationslehre im Ubergange aus der

alterthumlichen in die christliche Denkweise.

Von

// e i n rich 11 i t t e i

Vorgelesen in der Sitzung der Konigl. Gesellschafl der Wissenschaflen zu Gottingcn

am 21. November 1^16.

ie Absicht, welche diese Abliandlung sich selzt, ist nicht halb vergessen.

Thatsachen wieder an das Licht zu ziehen; soiulern sie macht einen Versuch

bekannte Thatsachen in eine Verbindung zu bringen , in welcher man sie ge-

w hnlich nicht betrachtet bat, und dadurch zu ihrem Yerslandnisse be

tragen.

o

Nicht alleiu allgemeine Begriffe, welche der Form der Wissenschaft

ehciren, sondern auch Bilder oder Analogien, welche das Unbekaimle d :i

das Bek derholen sich in der wissenschalt

lichen Untersuehung fast zu alien Zeiten. Auf eincr solchen Analogie beruht

h die Emanationslehre. Was ware nalurlicber, als den Grund mil einer
auc

Quelle zu vergleichen und was aus ihm hervorgeht, mil ihren Ausfliissen

Kaum diirfte eine Zeit zu nennen sein, welche dieses Bildes sich nicht bedient

hatte, kaum eine Sprache, welcher diese Metapher nicht gelaufig ware.

Philosophen der verschiedensten Denkweise haben sich ihrer bedient, und un-

bedenklich gebrauchen sie Dichter und Redner noch jetzt. Wenn auf ihrer

Anwendung ohne weitere Folgerungen die Emanationslehre beruhte, so wiirde

man sagen konnen, diese Lehre ha!>e besfandig in der Vorstellungsweise

Menschen gelegen.

Der Gebrauch soldier Bilder ist an sich unverfanglich: aber bedenk-

lich wird er, sobald das Bild roit Nachdruck betont und in ihm das Wort

gesucht wird, welches uns das Rathsel der Schopfung oder der Entstehung

Hh2

d
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HEINRICH RITTER

Griinden losen soil. In d S finden wir jenes

Bild von der Quelle und ihren Ausfliissen in der «

hauptsachlich von den Philosophen gebraucht, d

bendlandischen Philosophic

ren Kreis man gewohnlich

der Kiirze wegen d Nam d er

pflegt.

logie ihre St

Philon der Jude ckelte

geb sollten. Nachh

indrinisehe

die Grund

finde

Sch e

w
u bezeichnei

be der Ana

n wir sie b ielvieien

Neu von dt G b den Gnostikern ch

d

d d

era

Neu-Platonikern; auch einige Kirchenvater und die arabischen AristoteJiker
/

baben sie angenommen. Noch in spatern Zeiten haben sich Ausdrucksweisen,

welche ihr angehoren, in der cbristlichen Kirche erhalten, besonders in der

orthodoxen Trinitatslebre, wie denn das Licht vom Licbte im nicanischen

Symbol unstreitig der Emanationslehre angehort. Man darf aber auf solche

Ausdriicke nicht zu viel Gevvicht legen; oft sind sie nur Uberbleibsel einer
*

schon verschwundenen Lehre. Wenn wir auch zugestehn miissen, dass zu-

weilen die alte Ansicht des Enianationssystems bei einzelnen Denkern der

spatern Zeit sich wieder gezeigt hat, so ist sie doch niemals wieder so herr-

schend geword en wie sie in der alexandrinischen Schule und bei den Zeit-

genossen derselb war. I der neuern Philosoph sie Se ch alais

eme sch abgethane Hypothese angesehn worden.

Dies vorausgesetzt wird es eine Frage fur den denkenden Geschichts-

forsch hen Grund in d vorh gegeb Ze die E
tionslehre sich verbreitete, nachher aber wieder verschwand. Das Interesse

we h dieser Frage beiwoh wird urn grosser sein miissen
>

tiger jene Ze fi die Entwicklung der Menschh
)
e wich

d ilwen in i h

die Ubergange aus der alterthiimlichen in die christliche Denk

Ehe wir zu ihrer Beantwortung sch

egen

das Wesen der Em
iJehre zu b such we hes um so nothwend

chiedenarhgere Bestandtheile mit ihr sich vermischt hab

ger
)
e ver-

en.

In der Emanatio betrachtet man d Grund als eine

der

ken

ihr hervorgeht, ist sein Ausfluss (ctTtoggoict, exQQy> emanatio) Von

Ausfliissen sp ch sch Demokrit i d er d ie che Er

d

stromten,

araus zu erklaren such

seiche alsdann in die Se«

d ih

drangen

Gegenstande Bilder ent-

d in hr Bewegung
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hervorbr'achten x
). Aber nach der Weise seiner Corpuscularphilosophie k

er solche Ausfliisse

seh von elch

nur

sie

als eine Vermindcrung der korperliehen Dinge an-

geh sollten. Dage es durchgehend

Grundsatz der Emanationslehre, dass die Quelle der Ausfliisse durch dieselb

nicht

bleibe

d d sonst dert werd

2 Darauf eben geht das Gleich

idem unwandelbar dieselb

der Quelle und ihren Aus

fliissen. Bestandig aus d immer bleibt sie dieselbe. Es

Uberfi

den 3
)

hr welche tth

Nicht sovvohl das Gute

line deswege

ie. als v

Mangel zu

aus h berstromend G

vielrnehr das Ubergute, weil sie

etwas Gutes hervorbringt 4
). Zahlreiche

Gleichnisse such begreiflich zu machen, dass eine solche Mittheilung d

S und des Guten moglich ohne d Ver'anderung des M

lenden in irgend einer Weise durch sie hervorgebracht wiirde. Diese Gleich-

nisse sind fest stehend bei den Anh'angern der Emanationslehre, so dass sie

ein Kennzeichen derselb bgeb Wie d Feu seine Warme der

Sch lee seine Kalte ausstromt, jenes ohne dadurch

Kalte zu verlieren , so theilt das Princip von sc

Warme, dieser oh

i Sein mit ohne ein

Mangel an Sein zu erfahren 5
)

Keins von diesen Gleich aber ist ih

5 figer als das vom Lichte hergenommene, welches seine Stralen unablassig

aussendet ohne an

Em musste

Starke

besond d

biissen 6
). Unter den Anhange

llkommen sein, welch

d

de

Lichte das Bild der Erkennt d des geistig Lebens sah gern d

1) Arist. de div. p. somn. 2; Plut. de plac. phil. IV, 8.

2) Philo de mut. nom. 4; Plot. enn. VI. 1.9, 5. xai uvtov tj <fvot£ xotavTf} ok

niffrp iwv aQiorwv elvai nal dvvafttv ytvvojoav %a ovta, ftivovaav iv iavxij

xccl ova ikawovjuivi;v.

)

olov vneQsQQvy, xal %6 vnegnlijoee avtov nvnoirpsv aUo.

Avicenna metaph. V11I , 6. Sed necesse esse (das nothwendige Sein) est plus

quam perfectum, quia ipsum esse, quod est ei, nou est ei tantum, irnmo etiam

omne esse est exuberans ab ejus esse et est ejus et Unit ab illo.

5) Philo leg. alleg. I, 3, Plot. enn. V. 1.1, 6; 1.4, 1.

6) Philo de Cherub. 28; de somn. I, 19; Plot. enn. IV. 1. 8, 4.
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Bild mit der Sache selbst vervvechselten und dabei geneigt waren, die korper-

liche Natur auf das geistige Leben in idealistischer Weise zuriickzufiihren.

Es fehlte unter ihnen aber auch nicht an solchen, vvelche das Verhaltniss

zvvischen dem Grunde und dem Begriindeten in einer rein geistigen Weise

ohne Hiilfe sinnlicher Bilder zu fassen wussten. Von ihnen wurde das

Verhalten des Lehrers zum Schiiler zu dem Zwecke gebraucht darzuthun,

dass der Grund von seinen Gaben mittheilen konne ohne von seinem Reich-

thume zu verlieren. Schon Numerius machte darauf aufmerksam, dass es mit

den gottlichen Gaben nicht sei wie mit menschlichen Giitern , welche den

Geber verlassen
9

so wie sie an den Empfanger iibergehn, sondern wie mit

der Wissenschaft, welche dem Empfanger zu Gute kommt, w'ahrend sie dem

Geber bewahrt bleibt x
). In derselben Weise bemerkt auch Plotin , dass es

mit den Erkenntnissen der Wissenschaft nicht ist, wie mit den Korpern,

welche einander beschranken und von dem einen zu dem andern iibergehn,

sondern der Quelle, von welcher sie ausgehn, bleiben sie getreu, indem sie

von ihr ausfliessen 2
), Dies ist die Analogie der Emanationslehre. Indem

die Quelle von ihrem Uberfluss mittheilt, bleibt sie unverandert und durchaus

OF hgiiltig gegen die Vorgange, in welche sie selbst nicht eingeht.

Wenn nun diese Ansicht von der Vorstellungsweise atomistischer Nat

i

ilosophie, als miisste das Princip von seiner Masse verlieren, indem es an

ein anderes etwas abgiebt, ja von aller Vergleichung des Princips mit einer

korperlichen Natur sich lossagt, so wurde man sich doch irren , wenn man

annehmen wollte, die Emanationslehre ware dadurch von alien physischen

Vorstellungen frei geworden. Vielmehr von einer physischen Analogie war

sie ausgegangen; wenn daher auch einige ihrer Anhanger es aufgaben ihr

Princip als eine aussere und korperliche Natur sich zu denken, so trat ihnen

doch die innere Natur desselben nur um so starker entgegen. Das Princip

ist der Nothwendigkeit unterworfen in seine Ausflusse sich zu ergiessen; wie

aus einer Wurzel wachst alles aus ilim hervor 3). Wie der Schnee k

S

1) Euseb. praep. ev. XI, 18

2) Enn. VI. 1. 5, 10.

3) Plot. enn. III. I. 3, 7.
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das Feuer warmt, das Heilmiltel wirkt, alle diese Dinge dem guten Principe

nachahmend, so darf das Princip nicht in sich stehen bleiben , als wenn es

neidisch ware, sondern muss von dem Guten, welches es hat, andern mil-

theilen, sonst ware es kein Princip 1
). Einer jeden Natur wohnt dies bei,

etwas, was ihr folgt, zu machen und gleichsam wie aus einem Samcn aus

ihrer Kraft zu entwickeln, indem sie doch stets dieselbe bleibt 2
). Aus

dieser Ansicht fliesst es auch, dass die Emanationslehre wenigstens die iiber-

sinnlichen Ausflusse als ewig setzte, wenn sie audi die sinnlichen Erzeug-

nisse derselben iiir entstanden ansehn sollte.

Noch ein dritter Punkt aber findet sich in alien Formen der Emanations-

lehre, welche nicht bloss den Namen sich zueignen, niiinlich dass die Aus-

fliisse fur unvollkommner geachtet werden als das Princip. Zwar ist dieser

Punkt nicht streng aus der Vergleichung mil der Quelle abzulciten; aber

Vergleichungen haben immer etwas Hinkendes. Wenn man das Princip far

vollkommner hielt als seine Hervorbringungen , so ging dies unsireitig von

dem Gedanken aus, dass der Grund wissenschaftlich holier stehe, als das

Begriindete. Aber auch das Bild von der Quelle konnte noch immer cinige

Ahnlichkeit hiermit zu haben scheinen, wenn man annahra, dass die Quelle

reiner sei als ihre Ausflusse oder auch voller als diese, wenn sie sich spalten.

Noch mehr aber trugen andere Bilder, vom Lichte, vom Feuer, vom Schnee

hergenommen, zur Bestatigung und zur Erweiterung dieser Ansicht bei. So

wie die Ausflusse des Lichtes, der Warme und der Kalte immer schwacher

werden, je weiter sie von ihrer Quelle sich entfernen, so ist es nicht weniger

mit den Ausfliissen des ersten Princips; sie werden immer unvollkommner.

Und so wie die Ausflusse jener Krafte nur mittelbar in stetiger Folge sich

fortsetzen so dass Licht, Warme und Kalte in den entferntern nur durch

1) Plot. enn. V. 1.4, 1; Phil. leg. alleg. I, 3. navnai y«e ovdinote nomv 6

#t6g 3 «;X wntg idiov %6 xaUiv nvgog xal ^tovog %6 W", ovrot xal &eoy

xal noXv ye pdXXov, oom xai %otg aXXotg anaoiv aQXV ^ *Q**
TO nouiv

totiv
\

2) Plot. enn. V. 1: 8, 6. ixutng yvott xovxo sveott to /<e% avtry nouiv xui

i&XiTreo&ai , oiov oneg/uatog /uvovrog fdv del %ov ngotigov iv ift

oixdu 'idgu, ioi> Sh /lut uvto oiov yevvmfxivov ix dvvufuwg u<fu%ov-
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den zunachst liegenden Raum dringen, so wird nun auch eine stetige Reihe

von Emanationen des ersten Princips angenommen, in vvelcher ein jeder vor-

hergehende Ausfluss, so wie er von einem hohern Princip abstamnit, auch

wieder das Princip eines folgenden und schwachern Ausflusses wird.

Ich halte es fur unnothig Relegstellen fur diesen Zug anzufiihren, da

sie in dem Rau aller Emanationssysteme liegen ; auch will ich nur beilaufig

erwahnen, weil dies fur das Allgemeine der Emanationslehre wenig austragt,

dass in diesem Zuge ein Princip der Fortbildung fiir dieselben lag, indent

es innerhalb ihrer Vorstellungsweise darauf ankam die verschiedenen Stufen

zu bezeichnen, durch welche die Emanationsreihe hindurchgehen nriisse urn

von dem Vollkommensten durch das weniger Vollkommene hindurch bis zu

dem Grade der Unvollkommenheit zu gelangen , auf welchem wir unsere sinn-

liche Welt finden. Philon dachte sich diese Siufenleiter noch ganz unbe-

stimmt; bei den Gnostikern dehnte sie sich in phantastischer Breite aus; es

ist unstreitig als ein Zeichen einer mehr wissenschaftlichen Durchbildunjy des

Systems anzusehn, dass Plotin, in die Fusstapfen des Numenius tretend, nur

drei Stufen der iibersinnlichen Welt anerkannte, das Eine, die erkennende

Vernunft und die praktische Seele.

Von grosserer Wichtigkeit fiir die Beurlheilung der Emanationslehren in

der Zeit, welche wir hier im Auge haben, ist es aber, dass die ersten Ema-
nationen der Urquelle nicht der sinnlichen Welt angehoren, sondern nur

Stufen bilden sollen um vom Cbersinnlichen zum Sinnlichen zu gelangen.

Daher steht nach ihrer Lehre die sinnliche Welt und milhin auch der Mensch

nur in mittelbarer Verbindung mit Gott. Zwar unter den obersten Kraften

muss es eine geben, welche unmiltelbar mit dem hochslen Principe verbunden

ist, aber zwischen uns und ihm schieben sich Zwischenglieder ein, welche wir

unserer Denkweise nach nur als Erzeugnisse der Phantasie ansehn konnen,

wenn diese Phantasie auch noch so sehr ihre Willkur durch abstracte Be-

griffe des Verstandes beschonigen mochte. Es ist unstreitig hierin der Grund
zu suchen, warum die Emanationssysteme zu phantastischen und oft aben-

teuerlichen Vorstellungen geneigt sind, und zwar iu einem um so hohern

Grade, je weiter sie die Reihe der Zwischenglieder zwischen dem obersten

Principe und der sinnlichen Welt ansspinnen.
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Wir bab aber m d m charaklerislischen Zuue nicht elwa nur emc

Fol^erung, sondern in der That einen Beweggrund der Emanationsleh

der angegebenen Zeit anzuerkennen. De die M h I

sbildeten, finden die Kluft zwischen dem obersten Principe und zwi

der hen Welt sehr gross. Das erste Princip ist ihnen G

ligste und reinste Wesen, vollkommen eint; und in k

Vielheit

nunft i

ch so d nicht einmal das Sein und d er•k

Wcite einer

mnende Yer-

hied den diirfen, denn alles Vielc oder Theilb

bedurfti", weil es seiner Theile bedarf l\ Diese Richtung der L
D

kiindet sich meisten i

fur die Erk

r der denkbar

das Seiende

i einer masslosen Anpreisung des verneinenden A\ e-

des hochstcu Princips, wodurch cs iiher alles, was

11. Das obersle Principhinaussrehob den so

dern iiber dem Seienden, nicht die Vcrnunft, son-

dern ber d ft. nicht d as G sondern iiber dem G n icht

Gott, sondern Ubergolt, nicht einmal Princip ist es fur sich, sondern nur

fur anderes. Dass diese Uberschwanglichkeit aller Cbcrscliw;mglicl.keilcn den

dSystemen

Aussagen

vollkommen p

Emanation wesentlich ist, g aus den vorlier angefi

hervor, welche das iiberfliessende Princip b b

annel

Fiille

mien

nenh

zu diirfen, d des aurcn1 Ausil

biisse. Von der nndern S
von seiner

offnet sich die Kluft zwischen dem obersten Princip und den Dingen dieser

Welt zu einer uniibersehbaren Weite, indem die Niedrigkeit der lefztern

S rell geschildert wird. Die Beschranktheit, die Materie, das Lbel, d

sind den sinnlichen Dingen der Welt eigen und von i btrennb

man geht in dieser Richtung bis zu dem Aussersten, aneHe d ese D der

hen Welt fur vollig nichtig zu erklaren, fur Eitelkeit, Erscheinung und

blosse Vorstellung 2
)

Desweeen aber wird es h fiir unmo2:lich geh

dass Gott mit den sinnlichen Dingen unmittelbar sich zu tli

1) Plot. eno. VI. 1. 9, 6.

2) Philo quia rer. div. her. 32. xifttov # ovdtv imv iv vXaig na^a #«£. Q
i

t - »

det. pot. insid. 44. 6 faos fiovoe *v ™ &** vyeotqxtv

avt6v ova lv%w *«™ *o eivai , do*] 9k fiovov vrpeotavai vofitiofurwr

Plot. enn. V. 1.3, 9; enn. III. h 2, 15; enn. I. 1.8, 3; 15.

Histor.- Philol. Classe 111.
Ji
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Geschafte wiird fur h h nicht schicke
?

es de seine Pieinh
4

\

ben, wenn er die Materie beriihrte; an der Hervorbringung des Bosen darf

keine Schuld beimessen , und es sind eben deswesjen Mittelvvesenman mmih b

anzunehmen, weniger vollkommenezvvischen ihm und der sinnlichen Welt

Ausfliisse desselben, welche wegen ihrer geringeren Pieinheit mit der Materie

sich zu scliaffen machen diirfen. Nur der unterste Grad der iibersinnlichen

Welt, nach der Lehre des Plotin die praktische Seele, kann mit der Materie

und dem Sinnlichen in Beriihrung kommen l
).

Wenn wir nun zahlen, so sind es drei Punkte, welche das Wesen der

Emanationslehre bilden, die Annahme, dass der oberste Grund der Erschei-

ii ungen ohne Veranderung und in den Wechsel der Erscheinungen nicht ein-

gehend dieselben aus sich entlasse, die Ansicht, dass der oberste Grund ein

anderes hervorbringen niiisse nach natiirlichem Gesetze, seinem Wesen ge-

mass , und die Vorausset&ung, dass vom obersten Grunde eine Reihe abstei-

gender Stufen des Seins ausgehen niiisse, eine jede ahnlich ihrem Princip,

ausfliessend und hervorbringend wie dieses, aber unvollkomniner, so dass die

niedern Stufen mit dem Hochsten nur mitlelbar zusammenhangen. Ausser

diesen drei Punkten haben wir keinen andern als vvesentlich fur die Emana-

tionslehre anzuerkennen.

Im

wesentlicl

Besondern haben wir uns gegen die Meinung zu erkl d sie

Form des Pantheismus sei. Von derselben h 1scnon d

Betrachtung zuriickhalten sollen, dass die Emanationsleh ichtnic heselten mit

Dual bverounaend gewesen bei Philon und den dualistisehen G
k

h

irn. Nur dadurch, dass man bei der Beurtheilung derselben vorherrschend

f den Fortgang der alexandrinischen Schule seine Aufmerksamkeit gerichtet

a f

g 1

jene Meinung gefiihrt worden. D d s h n icht

assen, d fortschreitend Grad gen den D

fb.

tov Uftova xat fiaxagiov. De mundi opif. 24. Met yaQ avuitiov uvai ttaxov

%ov naxeQct totg ixyovotg. De conf. lingu. 34. fictoiXel de rote iavtov 8vva-

fuoiv ipTZQenhs ofuXsip re Teal ygijo&cii ngog rag tcJi> iciovTWP nQay/iiccttov

vntjQsoiag, olgneQ (zq/uottci /arj vno fiovov nyyvvo&cti &eov. Plot. enn. II.

ih udwka nul ovh dXridrr Enn. IV. 1. 8, 2; 7.
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der Monotheismus sich geltend machte. Und bei dcr Annahnie nur cincs

Princips, welches durch seine Ausfliisse die Mannigfaliigkcit der Din-e bc-

griinde, gab es allerdings in der Emanationslehre cincn Punkt, welchcr cine

pantheislische Neigung begiinstigen konnte, nemlich das vorher crw'aluitc Bc-

streben die sinnliche Welt herabzuselzen, welches zum Aussersten ausgebildel

den Schein giebt, als ware diese Welt cin vollkomme
n

*Nichtigcs ,
nur in dec

Meinung Bestehendes, und diesen Schein audi weiter auf die milllern Slufen

der Emanationsleiter verbreitet, indem alles mit dem obersten Princip ver-

glichen als ein Geringes und Unbedeulendes angesehn wird, welches nicht

ira hochsten Sinne des Seins und der Wahrheit thcill.afiig ist , wcil das

hochste und wahrste Sein nur dem obersten Princip zugeschrieben arcrdto

durfe. Hierzu kommt noch ein anderer Umstand. Die Emanalionssysteme

der alexandrinischen Schule nehmen audi an, dass die vom oberslen Princip

ausgeflossenen Dinge wieder in ihre Quelle zuruekkehren, und indem sie ihre

Abs°onderung vom Hochsten aufgeben, erst ihres wahren Seins lluilhaftig

werden. Da erweist sich also zuletzt, dass ihr wahrcs Sein nur in Gott, also

in Wahrheit nur Eins ist. Eine solche pantheislische Uichlung zeigt sich in

den Lehren der Neu-Plaloniker ohne Zweifel. Aber kann man wohl sagen
i

lr ucr
dass sie aus ihrer Emanationslehre fliesse? Die Annahme einer RUckkehr d

Dinge zu Gott hangt unstreitig mit den Analogien der Emanationslehre nicht

zusammen; denn alle die Dinge, von welchen sie hergenommen werden,

fliessen aus ihrer Quelle wohl aus, aber losen sich nicht wieder in sie auf.

Auch jene Neigung das Sinnliche und sogar alle Mitteldinge zwiscl.en ihm

d dem Hochsten soviel als moglich herabzusetzen, musste doch keinesweges

Aussersten fiihren alle Ausfliisse in Wahrheit als elwas vollig Nich-
dzu dem Aussersten iumcu m.t—.^^

tiges anzusehn. Vielmehr widerselzt sich dem das Wesen der E

lehre, in welcher es herrschende Ansicht ist, dass aus dem Pnnc.p en

Anderes und ein Anderes hervorgehe, so dass nicht allein Eins und Alles

sondern eine Vielheit von Dingen, ein Erstes und ein Zweites und ein Dntle

ist. Daher muss selbst Plotin bei seiner sonstigen Neigung zu panlheistischei

Vorstellungsweisen zugeben, dass ausser dem Ersten auch die Vernunft, welch

das Erste schaut, und die Seele, welche aus ihrer bildenden Thatigkeit i

der Materie zum Schauen des Einen sich zu erheben strebt, ihr Bestehe

\\2
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uch

Iche
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1) Von dem Ersten, der Vernunft und der Seele sagt er ausdriicklich enn. II.

1.9, 1. oxi szeoa uXXrjXwv, ldei%&r] noXXayij. Enn. IV. 1. 8, 6. dti /ny sv
> t

fxovov ttvui , exeHQvmo yag av naviu.

2) Plot* enn. III. L 2, 9. ov ydg Sf] ovtco trjv nqovoiuv elvai del, 6)OT€

rjficcs eivat. Enn. IV. 1.3, 13. ovra to izovoiov ioiovxov wore ngoeXeo&cth

ccXXct wg to nrfiuv nctzd (pvoiv* Keel o fiiv nqo mo/tov vovq eiftag/LU-

VT
k
V 6%€i %7jV %OV fUVZlV BH€i , 071000V XUi UffineiV
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sich hervorgehen zu lassen, mid demnach in der Materie, welche oar leidend

sich verhalt, aber keine Kraft zu tliun hat, ihr volliges Ende fmden. JHeser

Ansicht folgle Plotin l
). Aber folgerichtig nach den Grundsatzeti der Ema-

nationslehre war sie doch nicht. Denn einige Ahnlichkeit mit seineni Principe,

sollte man nieinen, hatte jeder Ausfluss bewahren miissen, und wie konnte er

sie anders bethatigen, als indem er wiedcr andere Ausfliisse ans sich entlasst?

Daher hat auch Plotin jene Ansicht nicht folgerichtig durchgefiihrt. Entweder

ist die Materie keine Natur — und wie kann sie dann ausfliessen? — oder ihr

kommt zu, was alien Naturen zngeschrieben wird, ein Anderes aus sich zu

entlassen. Unstreitig entsprach die dualistische Ansicht in diesem Punkte den

allgemeinen Grundsatzen der Emanationslehre besser, wenn man ihr zufolge

annahrn, dass die Schwache der niedern Emanalionen zuletzt dem Andrange

der Materie und des Bosen nicht mehr widerstehen konne und sie alsdanu

nur noch in materiellen Bildungcn und in sinnlichen Thaligkeiten ihre Aus-

fliisse hatten.

Bei der Neisunsr der alexandrinischen Schule zum Monothcismus ist aber

auch nicht zu iibersehen, dass sie mit ihm den Polytheisraus zu verbinden

suchle, in dem Sinne natiirlich, dass untcr dem einen obersten Gotte cine

Pieihe niederer Gotter der Welt vorslehen sollten. Es ist bekannt, dass eben

in dieser Schule die eifrigsten und beharrlichsten Vertheidiger des Fleiden-

thums ceeen die wachsende Macht des Christenlliums gcbildet wurden. llierzu

sie achen war ihre Emanationslehre geeignet, indem sie d

und der sinnlichen Welt nur ein miltelbares Yerhaltniss zum hochslen Gott

zugestand; die mittleren Krafte, welche iiber der sinnlichen Welt stehen und

den Menschen beherrschen , wurden nun unter verscliiedenen Nanien als

Heroen, Damonen , Aeonen oder Gotter verehrt; der Demiurg selbst, der

Bildner deY sinnlichen Welt, fand in dieser Heine hoherer Krafte seine Stelle.

Nur einer solchen Kraft, die doch viel unvollkommener ist als der hochste

Gott, schien es nicht unanstandig zu sein mit der Materie sich gemein zu

machen. Der Demiurg stehi an der Grenze der iibersinnlichen und der sinn-

1) Enn. I. 1. 8, 7. i£ avayar^ dh slvai to field to nqvnov , wati *ctt to toya-

%ov* tovio dh $ v\rn fiqdkv sit eyovoa avxov.
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^ C f r
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2) Der Kiirze wegen verweise ich auf m. Geach. der Phil. IV. S. 636 ff.
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alexandrinischen Scliule sich nicht verkcnnen lassI, so wird es darauf aukom-

men die verschiedenen Denkweisem zu uuterscheiden, welche sich in ihncn

vereinigt batten, und zu versuchen, in wie weit aus ihrer Yerbindunij die

Emanationslehre derselben sich erkliiren lasst.

Wenn wir auf die drei Hauptpunkte zuriickblicken, welche das Wesen

der Emanationslehre bilden, so werden wir uns leicht erklaren kcinnen, warum

diese Lehre unter Griechen und Romern bis iiber die Zeit ihrer Bliilhe bin-

aus keinen Beifall fand, sondern erst zu den Zeilen ihres Ycrfalls sich unter

ihnen verbreitete.. Denn wenn diese classischen Volker des Altcrthums das

Verhaltniss der Welt sich veranschaulichen wollten, so verfolglen sie dahei

zwei andere Analogien, welche von der Analogic der Emanationslehre uesent-

lich verschieden sind. Die eine ist die Analogie mit der natiirlichen Enhvick-

lung lebendiger Krafte, die andere die Analogie mit der kiinsllerischcn iiil-

dung eines rohen Stoffes, jene der Physik, diese der Elhik zugewendel.

Schon in den erslen Anfangen der griechischen Philosophic linden wir

diese AnaWien herrschend und in der That reiner von einander gesondert
t>

den spatern und entwickellern Formcn derselben. Wenn d

ionischen Philosophen ein U beseclles od

belebtes Wesen aus sich die Welt erzeuge, so gehort diese Lehre der erslen

Analogie an. Wenn die Pylhagoreer den Urgrund allcs Seins als cine un-

entwickelte Einheit sich dachten, welche in ihrer Entuicklung sich spalte,

das Leere oder Unbestimmte in sich einathmend, und so die Ordnung der

Zeiten und Zahlen, wie der Figuren hervorbringe, so fallt dies derselben

Vorstellun^sweise zu. Keiner hat sie lebendiger dargestellt, als Heraklit. Mit

dem griechischen Polytheismus, sofern er die Natur als von gottlichen Kniften

erfullt sich dachte, ist sie nahe verwandt. Nicht weniger volksthumlich ist

die andere Analogie, welche in der alteren griechischen Philosophic vornehm-

, lich von der Lehre des Anaxagoras vertreten wurde. Da wird Gott oder die

Vernunft wie ein Kiinstler gedacht, welcher die Welt aus einer Materie bildet:

das Schone, welches den Griechen fur das Gute gilt, soil unter seinem

Wirken werden. Diese Vorstellungsweise hat sich weit verbreitet
;

unter

manchen Verfeinerungen ist sie durch die ganze griechische Philosophic hiu-

durchgegangen.
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Aus diesen beiden An o kennen die griechischen Philosophen b

zu a en Z wo d drinisch S e sic I1 bild
*

keine d

Wen sie G auch als einen Konig sich denken so fi

*

b 1 diese An

losie der zvveiten an, weil der Konig zu ordnen und zu schmiicken hat, den

Staat bildet und erhalt wie ein Werk der polltischen Kunst; wenn sie Gott

als herrschenden Gedanken sich vorstellen , so ist auch dies der zweiten

weit abstellen und i

Analogie angehorig. Beide Analogien hat man auch mit einander zu ver-

schmelzen gesucht, worauf wir noch spater zuriickkommen werden. Es ver-

steht sich, dass hier von solchen Syslemen nicht die Piede sein kann, welche

das Verhaltniss zwischen Gott oder dem iibersinnlichen Grunde und der sinn-

lichen Welt aufhoben, wie das eleatische und das epikurische.

Dass nuij diese beiden Analogien von der Analogie der Emanalionslehre

in consequenter Denkweise mit ihr nicht vereinbar sind,

werden wenige Bemerkungen zeigen. Zwar hat die Analogie, welche das

Urwesen mit einer sich entwickelnden Naturkraft vergleicht

das Princip der Evolutionslehre nennen — mit dem Principe der Emanations-

lehre gemein, dass sie die Entstehung und Bildung der Welt als einen

Naturprocess betrachtet; sie nennt auch wohi das Urwesen eine Quelle ewig

fliessender Natur, und es mag daher geschehen sein, dass man die Evolutions-

lehre nicht selten mit der Emanationslehre verwechselt hat; aber beide stehen

wir wonen sie11

«

darin mit einander in Streit, dass jene ihr Princip in seine Erzeugnisse ein-

gehen, in ihnen sich selbst verwandeln lasst und eine unmittelbare Verbindung

aller weltlichen Binge mit ihrem Grunde setzt, wahrend diese annimmt, dass

die Nalurkraft, welche ausfliesst, zu ihren Ausfliissen ganz gleichgiiltig sich

verhalt, sich nicht verandert, sondern unthalig an der Spilze der Dinge steht,

iss aber die Ausfliisse der niedern Ordnung nur in einem mittelbaren Zu-d

sammenhange mit dem obersfen Principe stehn. Noch mehr in die Augen

fallt der Widerspruch zwischen der Emanationslehre und der Ansicht von

der Bildung der Welt durch ein kiinstlerisch v/irksames Princip. Schon

darin gehen sie auseinander, dass jene zwar mit Dualismus vereinbar 1st,

ihn aber doch nicht fordert, wie diese, welche, damit das Princip kiinstlerisch

bildend sich erweisen konne, nothwendig eine leidende und bildbare oder

wenigstens eine zur Ordnung zu bringende Materie voraussetzen muss. Noch
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raelir aber widerspricht es der kiinstlerisclien Ansicht das Princip als ein

uuthatiges sich zu denken. Wenn es audi mil den Yorstellungen dcr Allen

vertraglich sein niochte den Kiinstler wife in einem Nalurprocesse sich zu

denken, in einer Begeisterung, welche unwillkiirlich kiinstlerische Werke zu

schaffen antreibt, so ist doch diese Thatigkeit, mit welcher Zwecke und Ab-

sichten sich verbinden, selbst wenn sie nicht mit sittlicber Voraussicht betrie*

ben werden sollten, noch immer in einem hiramelweiten Abstande von dem

physischen Ausfliessen der Emanationen, in welchem das obcrsle Princip ganz

gleichgiiltig gegen seine Producte sich verlialten soil.

Man wiirde vergeblich einwerfen, dass dennoch in fast alien Emanations-

systemen die Analogien gebraucht werden, von welchen wir gezeigt haben,

dass sie mit ihnen in Widersprnch stehen. Es ist wahr, Pinion schilderl

nicht selten Gott, Plotin wenigstens die Wellseele als einen bildendcn Kiinst-

ier bei beiden ist es auch nicht selten, dass von einem Eingehen der hohern

Kr'cifte in ihre Ausfliisse gesprochen wird; aber alles dies erkliirt sich aus der

synkretistischen oder eklektischen Natur der alexandrinischen Schule, welche

den scharf ausgeprjigten Eigenthunilichkeiten der Lehrweise ihre Sjiilzen ab

brach. Zur Beurtheilung jedoch der geschichtlichen Stellung, welclie die;

Schule einnahm, ist es von Wichtigkeit die Punkte zu bemerken, welche d

der griigd
chischen Philosophic begiinstigten. In der Tbat hatte die Fortbildung der

Philosophic in den sokratischen Sclmlen manche Lehrs'atze eutwickelt, welche

dem Emanationssysteme sich naherten. Wenn die classischen Voiker des

Alterthums diesem Systeme in ihren spatern Zeiten sich zuwenden sollten, so

musste ihre Denkweise auch allmalig auf dasselbe vorbereitet werden.

Dass es zwei Analogien waren, nach welchen die griechischen Philoso-

en das Verhaltniss Goltes zur Welt sich zu veranschaulichen strebten,

musste dazu auffordern eine Vereinigung beider zu suchen. Man kann eine

Richtung nach dieser Spite schon in den Lehren des Platon und des Aristo-

teles linden ; doch ist bei ihnen die kiinstlerische oder ethische Analogie noch

bei weitem vorherrschend, und ihr Bestreben ist hauptsachlich darauf gerichtet,

die Unschicklichkeiten, welche auch ihrer Analogie anklebten ,
mbglichst zu

beseitigen. Dabei kamen nun beide Philosopher) auf einen Lehrpunkt, in

Histor.-Philol. Classe III.
Kk
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sich ferner die Meinung an, class die Kraft Goltes nicht iibcrall hiudringeii

und das Gauze in voller und unmittelbarer Thatigkeit gestalten konne. lis

ist die Riicksicht auf die unzahligen Cbel unserer Welt, welche nun dazu

antrieb Mittelwesen anzunehmen zwischen Gotl und una und ihnen die Ge-

» stalumg sei es des menschlichen Leibes, sei es der ganzen Welt untcr dem

Monde zu iibertragen, weil es dem vollkommenen Kiinstler des Wehalls nicht

anstehen wiirde so unvollkommene Werke zu vollbriugen , wie sie in den

unserm Leben zunachst liegenden Gebieten der Natur gefunden werden.

Solche Mittelwesen sind die gewordenen Gutter des Platon, die Sphiiren der
• •

Gestirne, welche Aristoteles fur lebendige und eotliiclie Kraite half. Unstr<"""&

hat in diesen Annahmen die physische Vorstellungsweise und der Polytheismus

der Griechen eine philosophische Vertretung gefunden, und ihre Almiichkeit

mit der Voraussetzun^ der Einanationslehre, dass die Ausflii>se des obersten

Princips nur durch Vermittlung niederer Stufen in die Region der sinnlichen

Welt drangen, ist auch an ihrer Verwandtschaft mit dem Polytheismus

offenbar.

Eine vollige Verschmelzung der physischen mit der kiinstlerischen Ana-

logic versuchte erst die Lehre der Stoiker. Durch sie sollte der Dualismus

iibcrwunden werden, indem sie die Bildung der Welt als die Selbstentwick-

lung einer kUnstlerisch bildenden Naturkraft darstellte. Gott ist ihr das vcr-

niinftige und kunstlerische Feuer, welches zugleich die Substanz aller Dinge

der die Materie ist, aus welcher etwas sich bildet. Es wird darunter nicht
ouer

das sinnliche und verzehrende Feuer, sondern die allgemein erzeugende Le-

benskraft, die Einheit des korperlichen und geistigen Lebens verstanden, zu-

gleich die leidende Materie und die Form gebende Thatigkeit. Auch in die-

sem Systeme kann man eine Vorbiidung fur die Emanationslehre finden, so

wie es denn auch viele seiner Lehren namentlich an die erste Enlwicklung

der Emanationslehre abgegeben hat und die Evolution, welche es lehrt, oft

rait der Emanation der spatern Philosophen verwechselt worden ist. Unstreitig

arbeitete es der raonotheistischen Richtung in die Hande, indem es den Dua-

lismus zu beseitigen suchte. Weil es aber Gott selbst in Materie und Form

zerlegte, Hess es auch eine dualistische Deutung zu, welche in den ersten

Zeiten der Ausbildung der Emanationslehre ihm gewohnlich gegeben wurde;

Kk2
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zwei-die Griinde hiervon werden wir noch spater ervvahnen. Dies war die

deutige Natur dieses Verschmelzungsversuchs, welche sich nieht weniger darin

Jiusserte, dass er die Bildung der Welt zwar vorherrschend a!s einen Natur-

process und unter der Gewalt der Nothwendigkeit sich dachte, aber doch

auch nicht davon abliess ihn als eine kiinstlerische und verniinfti^e Thatigkeitb

zu betracliten, so dass die Freiheit des sittlichen Handelns dabei bewahrt wer-

den sollte. Eine ahnliche Stellung der Freiheit in der Emanationslehre haben

wir schon friiher bemerken miissen. Auch die Verbindung der polytheisti-

schen mit der monotheistischen Lehrweise suchten die Stoiker zu bewahren.

Rechnen wir nun zu den Annahmen der alexandrinischen Schule auch die Lehre

lesem Punkte starker vorgearbeitel als das stoische, welches

von der Riickkehr der Dinge zu Gott, so hatte kein friiheres philosophisches

System ihr in di

die Weltverbrennung, d. h. die Auflosung aller Dinge in die gottliche Lebens-

kraft und Lebenseinheit, zu den charakteristischen Ziigen seiner Dogmen z'ahlte.

Wenn man fur die pantheistische Meinung der alexandrinischen Schule eine

Quelle in der friiheren griechischen Philosophic suchen miisste, so XViirdee sie

unstreitig am reichlichsten in den Lehren der stoiscben Schule fliessen.

So wird man in der Ausbildun or der griechischen Philosophic , welche

sie in den vornehmsten sokratischen Schulen erfahren hatte, wohl eine Vor-

bereitang auf die Emanationslehre erblicken konnenj aber die wissenschaft-

liche Ansicht der Dinge, welche von den Griechen ausgebildet war und auf

die Romer iiberging, stand doch dieser Lehre noch immer sehr fern, und in

der ganzen Denkweise der classischen Volker des Alterthums niusste dieselbe

in der That einen schwer zu besiegenden Widerstand finden. Jedes Yolk

iibertragt auf den Gedanken seines Gottes das Vollkommenste, welches es

kennt und in sich erfahren hat. Die alien classischen Volker aber im Bewusst-

sein der regen Kraft, welche in ihnen vvohnte, waren gewohnt und fanden

ihre Li

fiihl ih

d in das Leben der Welt

dleselb

Verwandtschaft mit der Nat

So wie sie in ihrer Seele sic

h h

abei

zu Se mit dem G

auch ihrer Herrschaft ub

h fi so dachten sie ih G
Daraus entsprangen die beiden Analogien ihrer Philosophen. Die physische

Analogie hebt die Verwandtschaft Gottes mit der Natur hervor, die kiinstleri-

sche seine Herrschaft iiber die Krafte der Natur, welche er zu bilden und
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zu ordnen weiss. Daher sahcn iene Volker das Vollkommenstc in dcr rceu

Entwicklung einer ungehemmten Kraft, welche sich selbst betheiligt bei deni

Spiele der Erscheinungen und in demsclben nut gegemvarliger Thaligfcvit

waltct, oder in der weisen Wirksamkeit eines Meisters, welcher die Gegtn-

s'atze iiberwindct und zu Ordnung, Mass und Obereinstimniung zu fiilnen

weiss. llir Gott ist daher kein ruhender Golt, aus welchem ohne sein Zuihun

die Erscheinungen der Welt ausflossen. Wenn er auch iiber deni Kamnf

erhaben ist, so erfreut er sich doch des Kampfes, wie ein Ordner der Schlacht,

der obne Miihe alles vollbringt. Einen Gott der Ruhe haben sich die Gricchen

und die Romer in der Bliithe ihres Lebens nie gedacht ausser in solchen

Systemen, welche entweder, wie das eleatische, das Verhahnlss zwischen

Golt und Welt aufzugeben versuchten, oder, wie das epikurische, entschied

als Ausartungen der alten Denkweise anzusehn sind. Wir werden daher d

Ursprung der Emanationslehre aus eincr andeni Quelle ableiten nnissen als

aus der fbrtschreitenden Entwicklung der alten classischen Volker.

Darauf weist nun auch die iiussere Geschichle der Emanationssystem

deutlich bin. In Alexandria, in Syricn , iiberhaupt in den Gegenden, i

welchen das griechische mit dem orientalischen Wesen in ttittmrfiltifte lie

riihrungen getreten war, b b Ab
der die griechische Bildung der orientalisch

und die Weisheit des Morgenlandes nicht hoch genug zu schaizen wussfen,

linden wir diese Systeme zuerst. Ihr Inhah wird nicht als cine neue Erfin-

dung vorgetragen, sondern wie der Ausdruck einer Denkweise, welche schon

lange in der Uberlieferung der Volker gelebt habe. Auf alte Sagen und

religiose Lehren, welche fur Philosophic gehalten werden, berufen sich die,

welche die Emanationslehre in griechischer Sprache in Umlauf selzen. Wir
konnen nicht daran zweifeln, dass es die Vermischung der griechischen mil

der orientalischen Denkweise ist. welche aus ihnen redet.
7 *

Die Denkweise aber der morgenlandischen Volker, welche griechischer

Bildung sich zuwandten, ist fur die geschichtliche Forschung noch immer ein

dunkles Gebiet. Nur in seiner Lileratur findet die geislige Bildung eines

Volkes ihren volleii Ausdruck. Von der Literatur I jener Volker besitzen wir

aber meistens nur unzusammenhangende und wenig verstandliche Bruchstiicke.
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Nur von dem jiidischen Volke haben wir ehvas bessere Kunde; aber eben

dieses, welches von seinen Nachbaren sich absonderte, werden wir nicht als

einen vollen Stellvertreter des orientalischen Wesens betrachten konnen. Diese

Beschaffenheit unserer Uberlieferungen muss es rechtferligen , wenn wir aus

einer elwas enlfernter liegenden Quelle iiber das, was als orientalische Denk-

weise des Alterthums anzusehen sein mochte, uns zu unterrichten snchen.

Die Weisheit der Inder ist schon in alten Zeiten beriibmt; wir haben noch

manche sichere Uberlieferungen davon, dass man auch damals, als die Ema-

nationssysteme in der abendlandischen Literatur aufkamen, selbst unter den

Griechisch - Gebildeten Unterricht iiber die Tiefen der Wissenschaft von Indien

her zu gewinnen suchte. Die Kenntniss der Sanskritliteratur hat nun iiber

die Philosophie der Inder in neuester Zeit ein willkommenes Licht verbreitet.

Wenn auch unsere chronologischen Untersuchungen noch keinesweges aus-

reichen um einigermassen die Zeit zu bestimmen, wo diese Sanskritphilosophie

sich ausbildete, so ist es doch hochst wahrscheinlich, dass wenigstens die

ersten Entwicklungen derselben ein hohes Alterthum haben und nicht weniger

wahrscheinlich, dass von ihr aus Funken einer allgemeinen Ansicht der Dinge

bis zu den Orientalen gedrungen waren, welche vielleicht um dieselbe Zeit

mit griechischer Bildung sich befreundeten. lP^WP**WPWlBi

In der Sanskritphilosophie finden wir nun eine Denkweise, welche von

der griechischen fast in alien Punkten verschieden ist. Wir konnen uns dies

am besten veranschaulichen , wenn wir den Dualismus der Sankhyaphilosophie

mit den dualistischen Lehren der griechischen Philosophen vergleichen. In

diesen wurde die Seele oder der Geist als das thatige Princip, die Materie

und die aus ihr gebildeten natiirlichen Dinge als das Leidende gedacht; die

Sankhyaphilosophie dagegen beruht auf der Ansicht, dass die Natur oder die

Malerie die thatige Rolle in der Welt spielt, w'ahrend die Seele entvveder
*

nur leidend gegen die Entwicklungen der Natur sich verhalt oder in ihrem

Wesen von der Natur zuriickgezogen unver'anderlich beharrt. Die Natur wird

einer Tanzerin verglichen, die Seele dem Zuschauer. Wahrend jene die

mannigfaltigsten Bewegungen und Slellungen annimmt und das Auge des

Zuschauers bald betriibt, bald ergotzt, lasst diese das Schauspiel, welches

ihr dargebolen wird, an sich voriibergehn , ohne in ihrem Wesen veranderl
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zu werden. Durch alle Erscheinungen der Natur soil die Seele nur zu deni

Bevvusstsein gebracht werden, dass sie von der Natur verschieden, dass die

Erscheinungen ihr fremd seien; dadurch soli sie als einen reinen krystall sich

erkennen lernen, in welcbem tausend Farben stralend sicb brechen, ohne

dass er dadurch sich veranderte, und durch diese Erkenntniss soil sie zu

ihrer Befreiung von aller Leidenschaft gelangen, zu der ungetriibten Uuhe,

welcbe als das hochste Gut von der Sankhyaphilosophie wie von alien Lehren

der Inder gepriesen wird *).

Der Dualismus dieser Philosophic wurde nun freilich von den meisten

Schulen der indischen Philosophic nicht gelheilt; aber was sie von der Seele

lehrte, ist fast die allgemeine Ansichl der Inder. Es lasst sich leiclit denken.

dass dieselbe auch auf die Lehre von Gott iiberging in 'den Systcmen der

indischen Philosophic, welche eine theistische Lehre entwickelten, da von

ihnen Gott als die allgemeine Seele verehrt wurde. Eine solche Lehre fmden

wir in der Vedentaphilosophic. Zwar wird von ihr angenommen, dass Gotl

sich selbst in alle Dinge verwandle; aber es wird auch hinzugeselzt, dass er

wie der klare Krystall sei, welcher scheinbar viele Farben aufnehme, wirklich

aber immer sich gleich bleibe, wie das Licht der Sonne, welches verschieden

erscheine, je nachdem es verschiedene Gegenstande beleuchte, obgleich es

sich nicht verandere. Wandel und Wechsel ist in dieser Welt, aber nicht

in Gott 2
). Damit aber verbindet sich die Lehre von den Ausfliissen Gottes.

Unaufhorlich lasst er die Dinge der Welt von sich ausgehn in absteigenden

Stufen durch die Elemente hindurch, bleibt aber doch immer derselbe 3
).

Aber nur die korperliche Welt gehort diesen Ausfliissen an ; nicht die Seele.

Diese wird hoher geachtet; sie ist ein Theil des hochsten Gottes, ein Funke

seines flammenden Feuers, unveranderlich wie Gott, keinem Leiden und kei-

nem Thun unterworfen, weil alles dies nur im Wandel, in der Qual der

Seelenwanderungen und in Wahrheit Schein ist 4
). Nur in beschaulicher

Ruhe sollen wir uns das Wesen der Seele denken. So soil sich dieselbe

1) Uber die Sankhyaphilosophie s. m. Gesch. der Phil. IV. S. 376 ff.

2) S. m. Gesch. der Phil. IV. S. 425 f.; S. 435.

3) Ebend. S. 428.

4) Ebend. S. 429; 435.
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och einige Worte zu g

Zuerst ist es bemerkenswerth • dass mit der Emanationslehre der Ved

philosophic auch die Lehre von der Ruckkehr der Dinge zu Gott verbunden

ist, obgleich sie im Princip der Emanationslehre nicht liegt E solch

Verbindung nun wiederkehrend auch in der alexandrinischen Schule legt

ch die Vermuth b dass die g-anze Vorstellunffsweise d

Uberlieferung aus sich gebild habe. Alsdann aber vvird man bemerkeu

konnen . d d Vedentaphilosoph d e Riickkeh d S e zu Gott V iel

cbter und folgericbtiger sich ergiebt alsIs der Emanationslehre der alexand

hen Sch Denn iener ist die S wie

dern c Th G sie b h dahe

dieser, eine E

h kenn

fliessen. Viel schwieriger wird es der alexandrinisch

Emanationslehre eine so he Riickk der S zu G herauszubringen.

Es wird wohl auch die Meinung zu Hiilfe gerufen, dass die S Tl

Gottes sei 2
); aber in der Anlage des Systems lag dieses nicht, vielmehr geh

1) S. m. Gesch. der Phil. IV. S. 435 f.

2) Plot. enn. V. LI, I.
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zu keiner Zeit die Seele nur als ein lhatloses Wesen sich denken konnen.

Auch Plotin kann hierbei nicht stehen bleiben; die Seele als eine Emanalion

Goltes soil die praklische Vernunft sein, welche die Welt bildet, nnd darin

liegt dann das Schwanken seiner eklektischen Ansicht, dass er der Seele ihreni

Wesen nach bald Ruhe, bald Bevvegung zutheilt. Die Behauptung, dass

diese beiden Seiten der Seele in ihreni Begriff vereinigt seien, indem sie tbeils

in der sinnlichen Welt sich wirksam erweisen miisse, theils der iibersinnlichen

Welt angehore und den' unveranderlichen Ideen in unveranderlicher Weise

theilhaftig sei x
), kann natiirlich den Mangel an Zusaramenhang unter deji

Elementen dieser Denkweise nicht verdecken. In diesen und ahnlichen Schwan-

kungen der Enianationslehre bei den Anhangern der alexandrinischen Schule

baben wir die Folgen davon zu erkennen, dass sie die orientalische Ansicht

1) Plot. Erin. III. 1. 6, 3; enn. IV". 1. 8, 2. unoccypovi dvvcmsi fi<fe to nuv
J

uoo/uovaa*

Histor.-Philol.Classe III. LI
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der Dinge mit der occidentalischen zu vereinigen suchten. Denn solche Mi-

schungen vollziehen sich nicht leicht und selten ohne lrrungen. i j

Aber eben in diesem Unternehmen die Denkweisen des Morgenlandes und

des Abendlandes mil einander zu verschmelzen lag ein grosser Umschwung

der Zeiten. Denn dass unsere neuere Zeit erst dadurch moglich geworden,

dass die Weltansicht der alien classischen Volker von den Anschauungen mor-

genlandischer Weisheit sich uimvandeln liess, muss auch einem fliichtigen

Uberblick iiber die Verhaltnisse der Welt^eschichte einleuchten. Es 1st daher

eine grosse Bewegung der Geister, in weicher die Emanationslehre ihre Rolle

spielte. Eben dies verleiht ihr die Bedeutung, welche sie ha*.

i

*
Will man dieser nachforschen , so muss man sich vergegenvvartigen

welchen Sinn die morgenlandische und abendlandische Denkweise jede fur

sich baben. Aus dieser, wie sie schon von uns entvvickelt wurde, weht uns

der Hauch eines jugendlich frischen Lebens an, das Verlrauen auf die inwoh-

nende Naturkraff, der Muth zu neuen Unternehmungen, die Lust am Kampfe

tier Welt. Gegen diese riistige Kraft der Gesinnung gehalten konnte die

Ansicht der orientaiischen Volker, wie sie in der indischen Philosophie sich

abspiegelt, als die Denkweise eines Alters erscheinen, welches seine Hoffnun-

gen fur diese Welt aufgegeben hat, der Wirksamkeit in ihr entsagt und nur

die Ruhe in der Zuriickziehung in sich selbst sucht. Daher, konnte man
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lichen Dinge und Bestrebungen, da sehnte man sich nach Ruhe, und es trat

nun eine Stimmung der Geister ein, in welcher man mit der orientalischen

Denkweise sich befreunden konnte. Das Ergebniss hiervon war die Neigung

zur Emanationslehre. Es wird sich aus dieser Stimmung auch erklaren las-

sen, warum in derselben Zeit der Dualismus, aus dem Gefiihl des Ubels

entsprungen, mit neuer Macht sich erhob, selbst in der stoischen Schule,

welche ihn zu beseitigen gesucht hatte, und warum die erslen Emanations-

systeme ihm nachgingen.

Wenn wir nun auch hierin die Denkweise einer alternden, ja sich auf-

losenden Volkergemeinschaft zu erblicken halten , sollte nicht dennoch in ihr

auch ein Fortschritt liegen? Wir mogen die Behauptung, dass alles in der

Welt eitel sei, wir mogen die daraus hervorgehende Entsagung und Zuriick-

ziehung vom Weltlichen der Ubertreibung, ja der Feigheit beschuldigen,

ganz und gar konnen wir sie doch nicht verwerfen. Wir haben etwas Ho-

heres zu suchen, als diese Welt uns bieten kann; nach gethaner Arbeit diirfen

wir auch Ruhe fordern, selbst nach der Ansicht der griechischen Philosophic,

welche ein hochstes Gut als den Kampfpreis unserer Miihen uns aufsteckt.

Aber eben darin war die Denkweise dieser Philosophic einer Erg'anzung

bediirftig, dass sie keia erreichbares hochstes Gut nachzuweisen wusste.

Mochte sie nun die Dinge der Welt von einer lebendigen Urkraft ableiteni

welche in best'andige Umwandlungen eingeht, oder mochte sie dieselben ab-

leiten aus einer kiinstlerisch bildenden Thatigkeit, welche den Stoff unauf-

horlich zur Schonheit gestaliet, immer fehlte ihr das Ende, der letzte Zweck
f

auf welchen alles dies hinausgehen soil. In dem einen Fall konnte man sich

an dem bunten Werden und dem Spiele mannigfaltiger Erscheinungen ergotzen,

sah sich aber auch in der unaufhorlichen Reihe der Evolutionen umhergetrieben

ohne je eine Refriedigung seines Strebens zu finden. Auch die stoische Phi-

losophic, welche in der Weltverbrennung ein Ende der Dinge sah, konnle

ihrem Principe nach es doch nur als einen neuen Anfang einer neuen Welt-

bildung betrachten. In dem andern Falle musste man sich eingestehn, dass

alles Weltliche im Kampf des Gegensatzes zwischen Form und Materie liege;

man trostele sich damit, dass der Gegensatz zur Schonheit nothig sei, musste

sich aber auch sagen, dass die vollendete Schonheit der Form eben deswegen

LI 2
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nichl erreicht werden konnte, weil sie immer an der wandelbaren Malerle sich

darslellen niiisste, r *
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Tod stirbt, seine Beute zu entziehen weiss. Von dieser Ansicht sind alle

Systeme der indischen Philosophic erfiillt, die atomistischen, wie die dualisti-

chen^ die alheistischen , wie die nionotheislischen ; die letztern setzen nurscnen,

noch hinzu, dass die Seele in ihrer Selbsterkenntniss auch die Erkenntniss

Gottes gewinnen solle.

Wenn es nun wirklich ein Mangel der griechischen Philosophic war,

dass sie ein solches erreichbares Ziel nicht kannte, ist es alsdann zu verwun-

dern, dass sie vermittelst der orientalischen Denkweise, sobald sie dieselbe

verstehen lernte, ihn zu erg'anzen suchte? Um dies aber versuchen zu kon-

nen, musste sie auch zugleich die Analogien aufgeben, durch welche sie bisher

das Verhaltniss Gottes zur Welt sich gedacht hatte, weil mit ihnen, wie wir

sahen, ein erreichbares Ziel des Lebens nicht vereinbar war. Dieser und

andere Griinde empfahlen die Emanationslehre zu der Zeit, als morgenlandi-

sche und abendlandische Denkweise sich mischten.

Aber wenn nun d bendlandischen Yolk von d er morgenlandisch

Ansi der D iles an hmen was sie darb konnten doch zu

einem Punkte derselb nicht ga Uberzeugung sich bek zu aerd
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Welt bring!; alsdann, meint sie, wenn die Leidenschaft fur d

Thun uns verlassen hatle, wiirde uns alles Gute von selbst zufall

Anschauung unseres reinen Wesens und in unserer Vereinigung mil Golt.

Die alten classischen Volker hatlen dagegen bejahende Ergebnisse ihrer sitt-

lichen Th'atigkeit kennen gelernt; sie wussten die Giiter zu schatzen, welche
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Daher ist die Emanationslehre fiir die abendlandischen Volker auch nur

eine Ubergangsbild S d der Gedanke einer Obergangsperiode. Sie hat

die Bedeutung eine Vermittlung zwischen der abendlandischen und morg
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1) Philo de fort. 3; Plot. enn. I. 1. 6, 9.
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Wenn eine rechte und geniigende Vermitllung beider Ansichten gewon-

nen werden sollte, so musste dieselbe die Wahrheit in der einen und in der

andern ohne Schwanken behaupten kdnnen. Von der morgenlandischen Seite

also war festzuhalten die Forderung, dass eine endliche Beruhigung der Ver-

nunft in einem erreichbaren und wahrhaft befriedigenden hochsten Gute za

suchen und zu gewinnen sei, von der abendlandischen Seite musste dagegen

die Wahrheit des weltlichen Lebens sowohl nach seiner physischen ais nach

seiner ethischen Bedeutung anerkannt werden. Beides aber geschah von der

Emanationslehre der alexandrinischen Schule nicht in vollem Masse; vielmehr

der Richtung der abendlandischen Denkweise sich zuwendend, konnte man

von der Vorstellung sich nicht losmachen, dass die Dinge dieser Welt in

gegenseitiger und materieller Beschrankung das Hochste zu erreichen nicht

vermochten und daher nur in einem best'andigen Werden nach dem Hochsten

rangen; aber auch der morgenlandischen Denkweise nachgehend gab man die

Wahrheit des weltlichen Lebens auf, sah in ihm nur Eitelkeit und Schein

und glaubte die einzige Reltung von der Unruhe des Lebens darin zu finden,

n k'ampfend von diesen Eitelk h zuriickzoge. Beide Piichtung

in den Systemen der Alexandriner, und geben die Schwankungen ab, welch

sie bald ch der bald nach der andern S ziehen*

Nebe 1h en a b bild h die christliche Denk a us', w
das hochste Ziel der O festh baber emcn d

wusste, einen Weg, durch welch

wie die Occidentalen sie erkannt ha

di

Weg
elche

zu ihm

Wahrheit des weltlichen Leb

nicht verletzt wurd Durchdrungen

von der Uberzeugung, dass wir eine voile Befriedigung unserer Sehnsncht

h dem Vollkommenen zu erwarten hab d 11aiies B d alles tJbel

h fl soil

sollen, wie unser V

Verherrlichnng Gottes dass wir vollkommen werd

inl Himmel vollkomme ist, verschmahte sie doch
nicht d th Leb in d Welt kniipfte elmeh

Bestimmung an die Bedingung, dass

die Erreichung

Heilandes das Kreuz dieser Welt f uns nehmen
werden, wie er es fur keinen Raub geachtet hat Gott

wir Gott schauen nicht im Spiegel, sondern in der Wahrheit

der Nachahmung

, damit

gleich

wir G

thume ist es gewiss d G allmachtige Gute in d

zu sein,

Dem Chris

Welt vollk

gleich

damit



UBER DIE EMANATIONSLEHRE

men sich ofTenbart h

271

Einen

alies Bose

niusste da,

d alle Schrank

gerechten Kampf aber sollen wir kampfc
•• 1 • i *

urth v

Z!l

de

berwinden Vor d

dass die Dinge dieser Welt

Uberzeugung

Welt zu fl

dass »„« Thaten nur Leidensehaft, dass wir nur den Schein d
t iliehen batten, ahpr anA ,1« v .l *i * . „ ,. _.

nur eitel

aber auch das Vorurth
Welt nur unvollkommen. vvaren ihrem Wesen nacb

dass alle die Dinge dieser

licben Ubel oder Boseni beh

Materie,

in einem

an

sci es ih

> mit einem

bersteiglichen Schrankei
Abslandes von Gott leidend

mvergang-

sei es der

d
ewigen Kampfe der Gegensatze sich fortsp

Leb nur

Stelle trat der Gedanke

haben kor

k

d der Vollk Vollk

An ihre

gemacht

We d Gedank d

auch der Emanationsleh

derselben, sowohl

Christenth h

ein Ende mach
kelt niusste er

wie bei d

Denn fast alle Voraussel

Set 8 waren mit ihrn nicht

Indern
,

als wie sie in der alexandrinischen

b Er konnte nicht
dass der oberste Grand aller Dinge in einem nothwendigen A

geb

Kraft hes seiner G
sich entlassen k

Schranken seize, nur

eben so wenig d

unvollkommene Krafte

dieser sinnlichen Welt
in einer mittelbaren Verbindung mit unserm Golt standen, oder
Gott urn die Dinge dieser W
kiimn

Treib

und mit seiner Kraft

der endlich dass auch

Iche aus ihrn h

ht

gar das

ch nicht

greifen sollte in ihr Leb d

hatten, sondern sie ihrer Nichtigkeil iiberlassen durft

wir urn diese Welt uns nicht zu kummern

der Sch mussten durch das Christenth

Alle diese M

Von der andern Seite aber ko

losophie mit ihm nicht besteh

zu welchem das Christenthum

eme d G gewinnen
auch die Ansichlen der griechischen Ph

weil sie den letzten Zweck nicht

fuhren
zuliessen,

auch die

Gehalt zi

mehr mit

es auch

hinausfiih

Aber wie alies unter den Menschen nur allmalig sich entwickelt, so hat
Denk

sich<

Sitte

weise des Chrislenth nur

u d
hren wissenschaftlich

ch

a und

manche

gemessenem Ausdruck bringen konnen.

Gesinnung als mit der Philosophic beschaft

Lange

Leh

solite.

in seinem Sch
5 duld

D gilt namentlich von der Emanationsleh

iiber welche es doch

Schon

i

» 1



272 HEINRICH HITTER

ihres Ursprungs wegen empfahl sie sich den christlichen Lehrern; denn sie

kam ja vom Orient,> woher auch das Christenthum

nicht verkennen, dass be! den ersten Ch

iische 1

1 stammte. Es las.

Vorliebe fur das

h

errschte, wenn auch ihre Religion eine Vermittlung der orientalisch

und der occidentalischen RiJdung bringen sollte. S schienen die Welt zu

hi

H
welch e bt Von der Riickkeh G erwarteten sie nlr

d ber auch eine Riickkeh seinen Werk in

w
nicht sogleich alien

ich

h schliesse,

ch Grade chtend. Die Scheu vor d

en Dmgen d le \ ollige Entsagung auf sie w he d ch

Denk

derte

entsprach

d

dei

wir d

> empfahl

Welt flieh

ch d Eraanationsleh Wenn diese f<

sch en sie der

d d

Leh

er e unseres S

re

Quell

des Christentbums lib

uns wieder

men, dass wir durch die Siinde von Gott entfernt w'aren und di e siin

Welt zu flieh

dige

en hat ten urn Gottes Gnade theilhaftig zu werden, obwohl beitle

Lehrweisen wesentlich von einander verschieden sind. Daher findet man unter

den Christen die Emanationslehre neben der Schopfungslehre Iange verbreitet,

noch langer als die Evolutionslehre und die Lehre von der Bildung der Welt
aus der Materie, welche auch nicht sogleich von den Christen verworfen

wurden. Nicht allein Ketzer, wie die Gnosliker, sondern auch Kirchenvater,

wie Justin der Martyrer, Athenagoras, Arnobius, Origenes, bedienten sich

ohne Scheu der Bilder der Emanationslehre; durch die Schriften, w

\

dem Dionysius Areopagita beigelegt

welch

elche

ist diese Lehre auch auf das

es sie zugleich von den arabischen Ari-

w urden

Miltelalter iibertragen worden,

stotelikern empfing; ihre wesentliche Verschiedenheit von der Schopfungslehre

pflegte man dabei ausser Augen zu setzen.

Die Schopfungslehre nemlich bildele sich zwar zun'aehst im Slreit gegen

die Lehre von der Bildung der Welt aus der Materie, also gegen d,en

Dualismus, welchem denn auch die Formel entgegengeselzt wurde, dass uiedi

Welt aus nicntsicht geschafle ii worden ; aber iycht weniger irat sie der Evolu-

tionslehre und der Emanationslehre enrgegen, indem sie nicht aus der Natur

Gottes, sondern nur durch sein allraachtiges Gebot die Welt werden Iassl;

11aiie
)

likene unvoiikommenenihrer verneinenden Seite nach beseitigt sie also

Analogien, durch welche das Alterthum das Verhaltniss Gottes zur Welt sich
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veranscbaulicbt batte, und bebauptet, dass Gotles Wirksamkeit nicbt nach

solchen Blldern, die von der Natur oder von der praktischcn Tbaligkeit des

Menschen bergenommen wiirden, gedacbt werden diirfe, sondern unvergleicb-

lich sei; in bejahender Welse setzt sie aber nur, dass Golies Wirksamkeit

ohne Schrankcn und sein Werk vollkommen sein miisse. Diese Lclirc hatte

nun natiirlich gegen die gangbaren Vorstellungsweisen der damaligen Zeit

mancherlei zu beseitigen, und hierbei spielte die Emanationslelire eine sehr

bedeutende Rolle, indem sie die Evolutionslehre und den Dualismus iiber-

winden half/ nachher aber selbst nur mil Miihe iiberwunden wurde. Der

Kanipf gegen die beiden erstcn Lehrweisen, obgleich sie in jener Zeit sehr

allsemein verbreitet waren, hatte doch auf wissenschafllichem Gebiele Iceine

grossen Scbwierigkeiten , weil die Lehren des Platon und des Arisloteles von

der Unver'anderlicbkeit Gottes und von der Nicbtiekeit oder volligen Passivitiit

der Matcrie scbon vorgearbeitet batten. In dieser Ceziebung war nur eine

Analogie durcb die andere zu beseitigen; urn aber auch von der Enianations-

lebre frei zu werden, mussle man alle Analogien aufgeben, und iiberdies

war urn zu diesem Ziele zu gelangen auch noch ein starkcs Vorurlbeil zu

bew'altigen, wie wir seben werden. Eine kurze Lbersicht iiber die Haupt-

punkte des Streites wird die Rolle der Evolutionslebre in diesen Untersucbun-

§e nacbweisen.

Wir haben bemerkt, dass in ienen Zeiten das Gefiihl des libels in d

Welt sehr rege und gross war und eben deswegen die dualistischen Lehren

in ihnen starker als zuvor sich geltend machten. Daher finden wir sie auch

anfangs mit der Emanationslehre verkniipft, mit welcher sie sehr gut sich

vereinigen lassen, wie friiher bemerkt worden. Diesen Standpunkt der Ent-

wicklung hat Philon nine, auch mehrere christliche Lehrer, namenllich einige

Zweige der Gnostiker. Aber die Emanalionslehre bedurfte des Dualisraus nicht,

um das Ubel der Welt zu erklaren; sie konnte es aus der Nothwendigkeit

ableiten, dass die emanirenden Krafte slufenweise von dem Vollkomranern zu

dem weniger Vollkommnern herabsteigen. Daher war dieselbe dazu geeignet,

den Dualismus zu beseitigen und zu monotheistischen Lehren heriiberzufuhren.

Wir sehen dies an der gnostischen Secte der Valentinianer, welche in einer

langen Emanationsreihe dazu gelangen wollten, dass zuletzt aus dem vol!-

Histor.-Philol. Classe III. Mm
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der Seele und der sinnlichen Welt nur ein mittelbares Verhiiltniss zu Gott

zugestehen konnte. Dagegen niachle nun das Lbel in der Welt dera Origenes

um so grossere Schwierigkeiten, welche er nur durch mehrere Voraussetzun-

zu besiegen wussle, unter andern durch die Annahme, dass Gott gleich-

sam nachtraglich, um den Abfall der Geister zu strafen und zu ziigeln, die

gen

Materie geschaffen habe. Diese Mischung verschiedener Ansichten iiber das

Verh'altniss der weltlichen Dinge zu Golt beweist hinlanglich, dass die Ema-

nationslehre nicht mehr ausreichen wollte. Aber das allgemeine Gesetz der-

selben vvurde vom Origenes noch festgehalten, das vorher in ihr bemerkte

dualistische Element. Die Geisterwelt als von Gott ausgeflossen ist naeli

seiner Lehre unvollkommner als ihr Princip; sie steht in einem gewissen

Abstande von Gott; darin liegt der Grund ihres Abfalls, des libels und der

unaufhorlichen Wanderungen der Geister.

In diesem Punkte liegt nun die nicht geringe Schwierigkeit, welche die

Schopfungslehre zu uberwinden hatte. Nach ihr soil Gott in seiner Schopfung

vollkommen sich offenbaren, indem er durch Erlosung von allem Ubel und

durch Heiligung des Willens den verniinftigen Geschopfen seine Vollkommen.

heit mitzutheilen beschlossen hat. Das ist die Allmacht der schopferischen

Giite von welcher die Hoffnung der Christen erfiillt war. Man horte da

wohl die Formel, Gott sei Mensch geworden, damit wir Gotter wurden l
).

Dieser Hoffnung schien aber der Unterschied zwischen Schopfer und Geschopf

entgegenzustehn; das Geschopf muss seinem Begriffe nach geringer sein als

der Schopfer. Eben dies schien auch die Emanalionslehre zu behaupten,

wenn sie der Meinung war, dass selbst das hochste Princip der Nothwendig-

keit unterworfen sei nur ein Unvollkommenes aus sich entlassen zu konnen.

Es ist aber in der That ein wesentlicher Unterschied unter beiden Lehren.

inn wenn auch der Unterschied zwischen Schopfer und Geschopf verlangt,

ss alles, was dem letztern zukommt, ihm nur mitgetheilter Weise, dem

erstern aber ursprunglich zukommt und dass in dieser Beziehung das Ge-

schopf geringer ist als der Schopfer, so verlangt doch die Schopfungslehre

keinen andern Unterschied unter beiden, und es ist daher mit ihr die An-

D
(1;

«)
August, serm. CXC1I, 1. ed. Ven. 1756

Mm 2



276 HEINR1CH HITTER

nahme vereinbar, dass Gott seinen Geschopfen alles mittheile, was er im

Reichthume seines Geistes umfasst, und dieser Annahme huldigt das Christen-

thum: die Emanationslehre dagegen ihrer Analogie folgend konnte von der

Voraussetzung nicht abkommen, dass Gott seinen Ausfliissen nicht die ganze

Fulle seiner Herrlichkeit mittheilen konne; sie beschrankte Gottes Macht; dies
ft

war das dualistische Element in ihr.

Den Unterschied zwischen Schb'pfer und Geschopf, wie er von uns

angegeben worden als der Schopfungslehre wesentlich, hat nun die Dogmatik

der Kirchenvater nicht rein wissenschaftlich sich zu entwickeln gewusst. Es

verhinderte sie daran das Vorurtheil des Alterthums, dass die Welt als Werk

G unvollkomraen sein miisse ihrem Wesen ach d.h hne Aufh

und mit alien in ihr liegenden Kraften und Vermog

gestrebt dieses
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1) Athan. c. gent* 9. to ydg noiovv %ov noiovfiivov hq€iitov tivai Set.

2) de incarn. verbi 3; 11.

3) Greg. Nyss. de hom. opif» 16*
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ein Lberbleibsel aus der Lehre von der Bildung der Dinge aus der nichtigen

und nur leidenden, dem Werden nothwendig unterworfenen Materie nichl

verkennen. Dem Sohne Gottes und dem heiligen Geiste mochte man aus

bald zu erwahnenden Griinden niclit einen solchen Mangel zuschreiben, wie

er den Geschopfen wesentlich zu sein scliien. Daher iiess man sie in eincr

andern Weise aus Gott hervorgehn. Die bildlichen Ausdriicke, in wclchen

man diese sich zu veranschaulichen suchte, sind von der Emanationslehre

hergenommen. Wie Licht vom Lichte soil der Sohn vom Vater geboren

werden. Noch mehr erinnert an diesen Ursprung die Behauptung, dass dies

ein natiirlicher Vorgang sei und nicht durch den Willen des Vaters geschehe,

denn die Natur Gottes sei vor und iiber seinem Willen l
). Aber dennoch

sagt sich diese Lehrweise entschieden von den Folgerungen der Emanations-

lehre los, indem aus der Vollkommenheit Gottes geschlossen wird, dass alles,

was von ihm ausgehe, vollkommen sein miisse. Was der ewigen Natur

Gottes angehort, ist von Ewigkeit an und unveranderlich der Vollkommenheit

theilhaftig, wie die iibersinnliche Welt 2
). So wird vollige Gleichhcit mil

Gott dem Vater fur den Sohn Gottes und fur den heiligen Geist gefordert.

Dies geschieht aber nicht etwa nur wegen dieser gottlichen Personen urn

ihnen unsere voile Verehrung zu sichern und nicht in den Fehler des Poly-

theismus zu verfallen, der unvollkommenen Wesen gottliche Eh re erwiess,

sondern wesentlich hat es seinen Grund darin, dass man zeigen wollte, wie

die verniinftigen Geschopfe Gottes durch die Offenbarung des Sohnes und

durch die Wirksamkeit des heiligen Geistes der vollkommenen Offenbarung

und der vollkommenen Heiligkeit und Beseligung theilhaftig werden konnten.

Gott ist unter den Menschen erschienen, damit wir zu Gottern gemacht wiir-

den 3
). Da der heilige Geist uns zu Gottern machen soil, so muss er die

Natur Gottes haben +
). Ware er nicht Gott, so miisste er erst zu Gott

)
TOV §

ffVOlP

2) Greg. Nyss, orat. catech. 6.

3) Athan. de incarn. 54. aviog ydg irav&Qion?;oev, i'va r^uis fawtoitj&Jifier.

4) Athan. ad Serap. ep. I, 20; 24. it #h faonotu, ov* d/irpifiokov, oil rj tov

(fVOtQ &eov ioTt.
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Unerforschlichkeit Gottes nicht beseitigen. Daher schloss sich an die Aus-
bildung der Trinitatslehre auch noch eine Erweiterung der Schopfungslehre

an. Sie berief sich auf die Uberlieferung von dem Ebenbilde G im

Menschen. Man deutete diese so, dass die verniinftigen Geschopfe Gottes

zwar als Geschopfe nur ein beschfanktes Wesen und Vermogen, nicht zum
ewigen Leben haben, aber doch auch im Ebenbilde Gottes oder in ihrer

Vernunft den Keim oder das Vermogen zur Unsterblichkeit oder zur Voll-

kommenheit in sich tragen sollten, damit sie der vollkomnineren Offenbarung

durch den Sohn Gottes und der vollkommneren Heiligung durch den heiligen

Geist theilhaftig werden konnten x
). So schliesst sich an die doppelte Weise,

wie Gott der Vater als Grund aller iibrigen Wesen gedacht wird, auch einc

doppelte Weise der Schopfung an, wenn wir die Wittheilung seines Eben-

bildes noch zur Schopfung rechnen diirfen; zur Hervorbringung aber des

Menschen sind beide vereinigt und nur dadurch ist er zur Vollkommenheit

geschaffen.

Der Miihsamkeit dieser Annahmen sieht man es ohne Miihe an, dass sie

durch ein m'achtiges Interesse hervorgerufen gegen ein fast eben so starkes

Vorurtheil sich durchzukampfen hatten. Es lasst sich aber auch nicht leug-

nen, dass sie, freilich nur vom anthropologischen Standpunkte aus, welcher

der kirchlichen Lehre zunachst lag, nicht allein dem groben Dualismus, wie

er der Lehre von der Bildung der Welt anhing, sondern auch den feinercn

Uberbleibseln desselben, wie sie in der Eraanationslehre sich erhalten hatten,

sich entschieden entgegensetzten ; denn sie alle fiihren zu dem Endergebniss

dass Gott den Menschen in der vollen Macht seines Wesens, ohne durch die

Natur des Geschopfes beschrankt zu sein, zur Vollkommenheit geschaffen

habe. Hieraus wird man die Wichtigkeit dieser Lehren ermessen konnen

1) Athan. de incarn. verbi 3. 6 &eog y<*Q *I ot'x optup rtl navta nsnoiyxer.

iv olg nQO ndvTWv %wv inl yrje to drdgwuiop yepog ileroccg xal dewoyoag,

dig ov% ixavov €iy nazd top rijg idiag yepeotiag Xoyop dia/tiiveip u*i 9 nteov

ts yagt^o/apog avroig, ov% dnXwg cignsg ndpxa ia inl yijg akoya gtoa exrine

rovg dv&Qunove, «AAa Mid rr
t
v iavtov dxbva inoiyaev avvovg, peradidovg

amoig *al r?;g rov idiov Xoyov dvvdfiewg, I'va ojgneQ oxiag ttvag i'yovxtg

--J: \£*^m* »„\ ~*~A ******* InvtiMi Staniptiv lv iiaxocotoirTi Svprdvioi.
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DIE EMANATIONSLEHRE

d

zu beklagen haben, dass sie, obgleich von sehr einfachen Beweg

gehend, doch im Streite gegen Vorurlheile zu kiinstlichen Mitteh

en vvurden nnd dadurch

und

griin

getrieb

traten, so

verstandnii

Emanationslebre und die ftberbleibsel des Dualismus fur die allg

scbaftliche Lebrweise nicbt vollkommen entschieden war.

d es niclit zu der

ckelten Gest

ch

das Licbt

wenn sie eder zu M
d Zweifeln Veranlassung gaben und ihr Si eg gegen die


