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D

n diesem vierten Bande der Schriften der Konigl
sellschaft der Wissenschaften

chen Ge-
Gottingen sind die in dem Zeit-

raiinic von Michaelis 1847 bis dahin 1850, theils in den Ver
sammlungen der Soc gel

5

legt

theils derselben vorge
Abhandlungen enthalten. Von der Geschichte der So

cietat in diesen
•

kurze Ubersicht

Zeitabschnitte liefert das Nachfolgende eine

Das jahrlich unter den altesten Mitgliedern der drei Clas

sen wechselnde Directorium , welches zu Michaelis 1847 von
dem Herrn Obermedicinal

schen Classe iibernommen

1848 f Herrn Geheimen Hofrath G

Langenbeck in der physicali-

,
gieng- urn Michaelisden war

in de matheni

schen Classe lib Von Michaelis 1849 wurde es von dem
Herrn Professor Ewald in der historisch -philologischen Classe

gefiihrt. Zu Michaelis dieses Jahres ist es nun wieder auf die

physicalische Classe, und in dicser auf Herrn Obcrmedicinal-

rath Langenbeck iibergegangen.

Die Konigliche Societat hat in den oben bemerkte drei

Jah bedeutende Verluste erlitten In efe Traue

versetzt worden durch den am 8ten Julius dieses Jahres erfolg-

. a2
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ten Tod ihres hdchstverehrten Prasidenten , Sr. Konigl. Hoheit
des Prinzen Adolph Friedrich von Grossbritannien und Hanno-
ver, Herzogs von Cambridge, der seit 1802 der Societat vor-
stand, und ihr in dieser langen Zeit unvergessliche Beweise der
wohlwollendsten Theilnahme geschenkt hat.

Von den auswartigen Mitgliedern der physicalischen Classe
im Konigreiche Hannover wurde der Societat im Jabre 1848
der langjahrig mit ihr verbiindene, verdienstvolle Oberinedici-
nalrath nnd Hofmedicus, D. Georg Friedrich Miihry zu Hanno-
ver, durch den Tod entrissen. In der Reihe ihrer
Mitglieder der physicalischen Classe in anderen Staat

artig

hat
durch das Hinscheiden des Freiherrn von Berzelius, Sccretairs
der Kon. Akademie d. W. zn Stockholm, in demselben Jabre,
so vy,e in dem laufenden dnrch den Tod des Mitpliedes der
Academic der Wissensckaften zn Paris, L. J. Gay-Lussac be-
Bonders schmerzliche Vcrluste crlitten.

Von ihren Correspondenten sind der Societat entrissen ^

t^mT , J*i\
dGr F{irStliCh L^eSChe ^eimerath vonStramhe* ^HUHM* nnd der Kciniglich Bayerische Ram-.nerer und Geheimerath Freikerr von Hotayr Lrtenl„

Uh, Baton von ffestreene de Tiellandt; im Jabre 1850

wor

Munch*...

,

Dr«-;Mft Bartels, B„r
ff
ermeister 2„ Hamburg, Tr Con

Parif SS " rth
' ^ CheVa,iCr Ahxis *** •

S.lmnth zu Berhn, und Dr . phiUpp TDem h.es.gen Kreisc der Konigl. Societat istten Zeitabschnitt

Aberdeen

in dem be"cuduseimittc cine <'HV,,,|;,.|... i?

geworden. Herr Pmf„ V ,

,cbe Erwe.terung zu TbeilHerr Prolessor EnmU hat naeh der hn Jabre 1«48
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erfolgten Zuriickberufung , seine friihcre Stelle unter den hiesi-

gen Mitgliedern der historisch
»
philologischen Classe wieder ein-

genommen, und auf gleiche Weise ist im Jahrc 1849 Herr Pro-

fessor Weber als hiesiges Mitglied der mathematischen Classe

wiederum eingetreten. In demselben Jahre wurde Herr Profes-

sor Waitz zum ordentliclien Mitgliede der historisch- philologi-

schen Classe erwahlt. In dem lanfenden Jahre sind die Herrcn

Prof. Schneidewin und Prof. Havemann, letzterer bisher Assessor

der Societat, unter die Zahl der ordentliclien Mitglicdcr der

historisch - philologischen Classe aufgenoinmcn worden.

Zum auswartigen Mitgliede der historisch - philologischen

Classe hat die Societat im Jahre 1848 den Schulrath Dr. Georg

Friedrich Grotefend zu Hannover, der langjahrig bereits als Cor-

respondent mit ihr yerbunden war, ernannt. Im Jahre 1849
hat sie unter ihre auswartigen Mitglieder der mathematischen

Classe den Hofrath und Director der Sternwarte zu Gotha, Pe-

ter Andreas Hansen , aufgenoinmcn. Im Jahre 1850 wurde

zum auswartigen Mitgliede der historisch -philologischen Classe

der Professor Horace Hayman Wilson zu Oxford erwahlt.

Zu Correspondenten fur die physicalischc Classe hat die

Societat ernannt: im Jahre 1849, Se. Exc. den franzcisischen

Minister Jean Baptiste Dumas; im Jahre 1850, den Professor

Carl Theodor von Siebold zu Breslau und den Prof. Hermann

Stannius zu Rostock. In demselben Jahre wurden zu Corre-

spondenten fiir die historisch -philologische Classe erwahlt: der

Professor am College de France zu Paris, Eugene Burnouf,

der Bibliothekar und Professor zu Leyden, Jacob Geel, der

Professor Christ. Lassen zu Bonn, und der Professor Georg

Friedr. Schomann zu Greifswalde.

Zu den erfreulichsten Ereignisscn in dem oben bemcrkten
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answar

Zeitraume gekort es, dass es der Koniglicken Societat der Wis-
senschaften vergiinnt war , am 16ten Julius 1849 das funfzig-
jakrige Doctorjubilaum ihrcs hocbverekrten altesten kiesigen Mit-
gliedes, des Herrn Geheimen Hofraths Gauss, zu feiern. Die
Societat hielt an diesem Tage eine offentlicke Sitzung in der
festlich geschmuckten Aula, an welcher auch mehrere
tige zu dieser Feier eingeladene Mitglieder Theil nahmen. Da
der Unterzeichnete durch einen ihn kurz zuvor betroffenen Un-
fall leider verkindert war, als Secretair bei der Sitzung zu func-
tioniren, so katte Herr Hofratk Hitter die Gute, Statt seiner
die Gliickwiinscke der Societat dem Jubilar auszusprecben, der
darauf selbst einen Vortrag hielt iiber eine an jenem Tage Ton
ihm cingereicbte Denksckrift, welcke unter dem Titel » Beitrage
zur Tkeorie der algebraischen Gleickungen « sick den Unter-
suckungen ansckliesst, welcke der Jubilar in seiner
sertation vor funfzig Jakren veroffentlickt katte.

Dem bei der Koniglicken Societat lange gefiiklten Mangel
emer bestimmten Ordnung fiir die Waklen ikrer Mitgliede

Doctord

Wl durch die Feststellunjj einer solehen abjjeholfen word
Der dem Koniglich HannoTerschen Universities- Curatorio vor-
gelegte Entwurf, hat unter dem 23. Februar 1849 die h,
here Genehmigung erlangt , Worauf die Ordnung fur die Wal
len der MiUjlieder bei der Konigliehen Gesellschaft der Wissen
sehaflen zu Gottingen gedruckt worden.

!".
dC

' f
eit

..

VOn Michac,is 1847 •»!« dahin 1850 wurdenijj-d. Abhand,„„
gen thei,s in den^™

£cetat gelesen, theils derselben iibergeben.
So
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Im Jahre 1847.

Am 13. Novbr. Marx, iiber die bisherige Beurtheilungs - mid Anwendungs-

weise der ableitenden Methode. (Nachrichten. 1847. S. 193.)

Am 27. Novbr. Conradi, Bemerkungen iiber die Selbststiindigkeit der Fie-

ber. (Nachr. 1847. S. 209.)

Im Jahre 1848.

Am 4. Marz. C. J. M. Langenbeck, iiber eine neue Methode der Rhino-

plastik und der Cheiloplastik vom Professor Max Langenbeck.

(Nachr. 1848. S. 52.)

Am 12. Mai. Grotefend, Bemerkungen zur Inschrift eines Thongefasses

mit babylonischer Keilschrift. (Nachr. 1848. S. 99.)

Am 9. Decbr. Marx, iiber Marc Antonio della Torre und Leonardo da

Vinci, die Begriinder der bildlichen Anatomic (Nachr. 1848.

S. 177.)

Ewald, iiber die neuentdeckte Phonikische Inschrift von Mar-

seille. (Nachr. 1848. S. 208.)

Im Jahre 1849.

Am 17. Febr. Hermann, iiber Gesetz, Gesetzgebung und gesetzgebende

Gewalt im griechischen Alterthume. (Nachr. 1849. S. 9.)

Am 27. April. Wustenfeld, iiber das Leben und die Schriften des Scheich

Abu Zakarija Jahja el-Nawawi. Nach handschriftlichen Quel-

len. (Nachr. 1849. S. 57.)

Am 16. Julius. Gauss, Beitrage zur Theorie der algebraischen Gleichungen.

(Nachr. 1849. S. 75.)

Am 5. Novbr. Wohler, iiber die Natur des metallischen Titans. (Nachr.

1849. S. 137.)

Am 10. Novbr. Berthold, iiber den Aufenthalt lebender Amphibien im Men-

schen. (Nachr. 1849. S. 153.)

Im Jahre 1850.

Am 8. Febr. Grotefend, Bemerkungen zur Inschrift eines Thongefasses mit

ninivitischer Keilschrift. (Nachr. 1850. S. 35

Am 22. Julius. Hausmann, Beitrage zur metallurgischen Krystallkunde. (Nachr

1850. S. 169.)
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Ausserdem sind der KonigHchen Societat folgende Auf-
satze iibergeben worden

y die sich in den Nachricliten von der
Georg - Augusts - Uniyersitat und der KonJgl. Gesellschaft der
Wissenschaften zu Gdttingen abgedruckt oder im Auszuge mit-
getheilt linden.

dem aka

Herbsl

Im Jahre 1847.

Wohler, mehrere Abhandlungen , enthaltend die Resultate

dem. Laboratorium angestellten chemischen Untersuchunffen fNachr.
1847. S. 178.)

mikroskopische Beobachtimgen liber die Ursprungsweise der Lymph-
gefiisse. (Nachr. 1847. S. 201.)

Im Jahre 1848.
Hausmann, iiber die Erscheimmg des Anlaufens der Mineralkorper. fNachr

1848. S. 34.)
L

Wohler und Frerichs, iiber die Verandernngen , welche namentlich organische
Stoffe bei ihrem Ubergange in den Ham erleiden. (Nachr. 1848.
S. 65.)

Wohler, mehrere unter seiner Leitung ausgefiihrte chemische Untersuchnn-
gen. (Nachr. 1848. S. 81.)

Wohler, Bemerkungen iiber die Zerlegungsweise des Amygdalins durch
Siiuren. (Nachr. 1848. S

Wagner, eine Arbeit des Dr. French, uber das Maass des Stoffwechsels,
sowie iiber die Verwendung der stickstofffreien Nahrungsstoffe!
(Nachr. 1848. S. 113.)

Hausmann, Beitrage zur Geschichte der Niello -;Arbeit. (Nachr. 1848. S. 146)Wagner, Bericht iiber eine Abhandlung des Professor Dr de IS
Neapel, welche den Titel fiihrt: „Intorno al Concepimento ed
figiiatura di (Nachr. 1848. S. 169.)

Wagner, ^rtsetzung seiner Untersnchnngen iiber "die elektrischen Fische
(Nachr. 1848. S. 212.)

Im Jahre 1849.
BertkoU, iiber die Transplantation der Hoden. (Nachr. 1849. S. 1
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Wohler , mehrere in dem akadem. Laboratorium ausgefiihrte chemische Un-

tersuchungen. (Nachr. 1849. S. 41.)

Wohler, Notiz iiber den Allantoin - Gehalt des Kalberharns. (Nachr. 1849.

& 61.)

Wagner, eine Arbeit des Professor Frerichs, » iiber den pankratischen Saft

und das Secret der Darmdriisen. « (Nachr. 1849. S. 79.)

Wagner, Untersuchungen iiber die Contractilitat der MHz. (Nachr. 1849. S. 89.)

Wagner, eine Abhandlung mit »Beitragen zur Lehre von der Befruchtung"

von Dr. Rud. Leuckart. (Nachr. 1849. S. 113.)

Herbst, Bericht iiber seine neuesten Beobachtungen in Betreff der Pari-

nischen Korper. (Nachr. 1849. S. 129.)

Wohler, iiber ein einfaches Verfahren zur Darstellung reiner, eisenfreier

Titansaure. (Nachr. 1849. S. 169.)

Im Jahre 1850.

Haumann, Bemerkungen iiber Arsenige Saure, Realgar und Rauschgelb (Au-

ripigment). (Nachr. 1850. S. 1.)

Berthold, iiber das quantitative Verhaltniss der Nagel- und Haarbildung beim

Menschen. (Nachr. 1850« s - 21.)

Wohler, Abhandlung iiber Amid - Verbindungen des Wolframs. (Nachr.

1850. S. 25.)

Wagner, Neurologische Untersuchungen. (Nachr. 1850. S. 41.)

Leuckart, eine Arbeit iiber den Bau und die Bedeutung der Vesicula pro-

stata. (Nachr. 1850. S. 79.)

Wohler, Beobachtungen iiber den Stickstoffbor. (Nachr. 1850. S. 81.)

Stannius, Neurologische Untersuchungen. (Nachr. 1850. S. 89.)

Berthold, Untersuchungen iiber das Backenzahnsystem des Narwals. (Nachr.

1850. S. 161.)

Grotefend, das Zeitalter des Obelisken aus Nimrud. Ein Nachtrag zu den

Bemerkungen iiber ein ninivitisches Thongefass. (Nachr. 1850.

S. 177.)

Grotefend, die Erbauer der Palaste in Chorsabad und Kujjundshik, zweiter

Nachtrag zu den Bemerkungen iiber ein ninivitisches Thongefass.

(Nachr. 1850. S. 196.)

b
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Herbst
,

Bericht iiber seine neuesten Untersuchungen i„ BetrelT der Pacini
scnen Korper. (Nachr. 1850. S. 204)

Wagner, Ne«e Versuche uber das Verhaltniss der Innervation znr Muskeli,

|£ t: 2090
" RUCkSiCht "' HerZbeWegUn- CNacln

Abhandlung von Dr. Stcideler, „iiber die fluchtigen Sauren de

Wohler

Harns s

Was die von der Koniglichen Gesellsebaft der Wissensehaf

so ,st daruber FoJgencles zu berichten
AIs Hauptpreisaufgabe hatte die physicalische ClasseNovember 1848 verlangt

fur den

V
pfhaft r Ericach

sprilnglich nervdse Afft

Affectionen

r>

ein «* ,„ mderen Afecti;aen m -j 'zzzz '

:

der a,s

ton anderen Arten des AstAmaS Oder MeLuMKrlu ; ,
' * ""

Z«r Bean,wort„ng waren secfis Schrifteil ei und

Nr. 1. mit dem Motto:
» Ei^entlieh unternehmen wir umsonst, das Wesen eines IVges auszudrucken. Wirkun^n ™ A

* D,n"

vollstandigeGc^^^^ ™ ^^ ^ d°e
wr„n„ j «.

dieser ^irkungen umfasste woM *1.,e

t'v-ir»»*•»*- iSLSEJiL:Nr. 2. mit der Aufschrift.
»Sei in der Jugend alt, damit du im Alter di* Pill j ¥gend noch habest. «

d,e Fulle der Ju -

Nr. 5. mit dem Wahlspruch-

t^rferaTefrV^^^ ' ^ .idendum
, q„id „a-tura ferat et facat. „ (Baco de Verulam.)
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Nr. 4. mit den Worten:

»Die vor uns gewesen sind, haben vieles geleistet, aber niclit

alles ; viel Arbeit ist iibrig geblieben, und noch nach Tausend

Jahrhunderten wird Niemandcii die Gelegenheit benommen

sein, etwas neues hinzuzufiigen. (Seneca.)

Nr. 5. mit dem Motto:

»Non ex vulgi opinione, sed ex sano judicio. « (Bacon.)
* •

Nr. 6. mit dem Denkspruch:

» Ars medica tota est in observationibus. « (Baglivi.)

Eine ausfiihrliche Beurtheilung dieser Schriften iindet sich

in den Nachrichten yon der G. A. Univcrsitiit und der Kon.

Gesellschaft d. W. v. J. 1848. S. 180 ff., wovon das Nach-
r r

folgende ein Auszug ist.

Der Verfasser von Nr. 1. schickt eine historische Einlei-

tung voraus , worin er die Entwickelung* des Begriffes des Asth-

ma's von den iiltesten Zeiten her, darzulegen sucht, iiberhaupt
» •

gute Bekanntschaft mit alten und neuen Schriften iiber diesen

Gegenstand zeigt. lm ersten Theile der Abhandlung untersucht
A

er dann die Natur des krampfhaften Asthma's der Erwachsenen

naher, und kommt zu dem Resultat, dass dasselbe nicht als ein

von anderen Affectioncn abhangendes Leiden anzuschen sei, wie

so manche neuere Arzte wollen , sondern dass es wirklich eine

rein und ursprunglieh nervose Affection sein konne. Er erhlart

das Asthma fiir einen Krampf in dem Muskelapparat der Lunge,

indem er die Meinung mancher Ncucren bestreitet, nach wel-

chen vielmehr Lahmung als das Wesen des Asthma's zu be-

trachten sein soli. Im zweiten Theile wird die Diagnose des

krampfhaften Asthma's der Erwachsenen von anderen Krank-

hciten, die sich durch asthmatische Zufiille iiussern, angegeben.

Der Verfasser von Nr. 2. hat die Sache auf einem Bogen

b2
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abmachen zu konnen geglaubt. Er hat den Sinn tier Frage gar

nicht verstanden , iiberhaupt keine Einsicht in die Natur des Ge-

genstandes gezcigt, und das, worauf es ankam, gar nicht erortert.

Die Abhandlung Nr. 5. ist von urn so grosserem Umfange.

Es ist dem Verfasser derselben wohl zuzugestehen, dass er viel

Fleiss auf seine Schrift verwendet hat$ sie ist indessen sehr

weitschweifig , enthalt gar manche unnothige WiederholuDgen

und manche wortlich aus neueren Handbuchern und Zeitschrif-

ten abgeschriebene Stellen. Sie ist die einzige unter den sechs

Concurrenzschriften , welehe, wiewohl es nicht als Bedingung

vorgeschrieben war, in lateinischer Sprache verfasst worden ist

wobei nur zu bedauern, dass das Latein des Verfassers kein

klassisches ist. Bei Bestimmung der Natur und des Begriffes

des Asthma's nimmt er zwar periodischen Brustkrampf als Cha-

rakter desselben an, und halt den Anfall fiir einen rein nerTO-

sen Act 5 meint aber, dass die Grundlage, oder, wie er sich

ausdriickt, die Protopatkie, auf einer zu individueller Anlage

hinzukommenden Dyskrasie beruhe. Er halt dafiir, dass das

)

krampfhafte Asthma der Erwachsenen keine reine und priinare,

oder idiopathische Affection der Nerven sei, sondern fiir ein

von anderen Affectionen des Organismus abhangendes Symptom,
und demnach fur ein secundares, deuteropathisches , indirec-

tes, symptomatisches Ubel zu halten sei.

Der Verfasser von Nr. 4. beantwortet in der ersten Ab-
theilung seiner Schrift die Frage: was ist Asthma, und nimmt
an, dass Affection des Ncrvus accessorius Willisii, nicht des

nervus vagus, den Krampf in den Muskelfasern der Bronchien
errege. In der zweiten Abtheilung stellt sich der Verfasser die

Frage so
: » Giebt es ein rein nervoses Asthma , und wenn die-

ses der Fall, giebt es ein rein dynamisches Nervenleiden? «
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Dass es eia nervoses Asthma gebe, wird von ihm bejahet, die

Frage aber, ob es ein rein dynamisckes Nervenlciden gebe, hat

er, der neueren Humoralpathologie von Heidler und Andcren

folgend, verneint. Die dritte Abtheilung hat die Uberschrift

:

»Welche Krankheiten erzeugen dem Asthma ahnliche Zuialle,

und wie unterscheidet sich das Asthma yon ihnen."

Der Verfasser Ton Nr. 5. stellt die Behauptung auf , dass

jede asthmatische Affection Krampf sei, und dass das soge-

nannte Krampfasthma (Asthma convulsivum) seinen Ursprung

im Gangliensysteme habe, und zwar in dem des Unterleibes.

Urn letzteres zu beweisen, lasst er nach Aufzahlung der Ursa-

chen, die Beschreibung des Asthma's der Gefangenen folgen,

welches gleichsam der Schliissel zu der von den alteren und
• •

jetzigen Arzten mit dem Namen Asthma convulsivum belegten

Krankheit sein soil. Nach dem aber, was von ihm dariiber

mitgetheilt wird
9
kann man wohl mit Grund bezweifeln, dass

er das wahre Asthma so oft, wie er behauptet, gesehen und

iiberhaupt gehorig beurtheilt habe. Seine historischen Bemer-

kungen und selbst seine Sprache und Schreibart der Kunst-

worter lassen nicht auf besondere gelehrte Bildung schliessen.

Die Schrift Nr. 6. enthalt in der ersten Abtheilung die

Geschichte der Krankheit, in der zweiten, anatomiseh-physio-

logische Untersuchungen 5 worauf in der dritten Abtheilung die

Betrachtung des Wesens und der Natur des Asthma's folgt.

Der Krampf wird hier als eine abnorme Steigerung der Erreg-

barkeit der motorischen Nerven , die sich durch vermehrte Mus-

kelcontractionen aussert, definirt, dann aber bemerkt, dass die

immanente Kraft der Muskelfasern , die Contractilitat nicht al-

lein durch denReiz des arteriellen Blutes angeregt werde. Der

Verfasser erklart sich fiir die, auch friiher Ton den Meisten an-
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genommene Ansicht, dass der Sitz des Leidens in den Bron
chien sei, und gegen die Meinung, dass der Krampf in d
Muskeln der Luftrdhre und insbesondere in der Stimmritze be-
giune. Die vierte Abtheilung bat die Uberschrift : » Characte-
ristisehe Merkmale des Asthma Conviilsivum, « und woilte der
Verfasser bier besonders diejenigen kervorhebcn, wclche unzwei-
deutig dafur spracheri, dass die Kranbbeit audi als ein reines Ner-
venleiden, unabhangig von jeder materiellen Veranderung, auf-
treten konne. In der fiinften Abtheilung, welche » diffcrentielle
Diagnose * iiberschrieben ist, wird luirz die Unterscheidung des
Asthma's von der Athemnoth bei organlschen Krankheiten der
Respirations- und Circulationsorgane angegeben , zuletzt aber

orzugsweise j
bemerkt, dass von dem Asthma convulsivum
Heihe von Athmungsbeschwerden gesondert werden miisse , die
von einer Lahmung der die Athemmuskeln versorgenden Ner-
Ten» herriihren, und die er zum Unterschiede unter dem Na-
men Asthma paralyticum ziisammenfassen mochte. Diesem hat
er dann noch eine besondere Abtheilung seiner Abhandlung, die
sechste gewidmct.

Das aus der sorgfaltigen AbwSgung des Gehaltes der hier
kurz charakterisirten seehs Concurrcnzschriften hervorgegangene
Urtheil ist dal.in ausgefallen: dass, abgesehen Ton d _
unbcdeutenden Scbriften Nr. 2 und S, unter den ubrigcn"die
Abhandlung Nr. I nicht bloss in historiscber und literarischer
Hinsicbt wcgen genauerer Kcnntniss und Bcnutzun^ alter

8

d
neuer, den Gegenstand der Preisfrage betreffender Scbriften
sondern auch wegen der griindlichcren und wcniger einseitigen
Darstellung der wichtigstcn Puncte den Vorzug ycrdiene, und
wenn auch hier und da Einiges zu vermissen oder zu crinnern
se.n ,„oge, im Ganzen den Forderungen der Aufgabe an. Besten
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entspreche. Diesem gemass ist jener Schrift Nr. 1 niit dem
Motto: »Eigentlich untcrnclimcn wir umsonst, das Wesen ei-

nes Dinges auszudriicken u. s. w. « der aosgesetzte Preis zu-

erkannt worden. Auf dem in der offentlicben Sitzung* der Ko-
niglichen Societat am 9ten December 1848 entsiegelten Zettel

naiinte sich als Verfasser:

Dr. med. J. Bergson, Arzt in Berlin.

Die zu den iibrigen Concurrenzschriften gchorigen fiinf Zet-

tel wurden in derselbcn Sitzung verbrannt.

Die gekronte Preisschrift ist nachlicr im Druck erschienen

unter dem Titel:

Das krampfhafte Astbma der Erwacbsenen. Von Dr. J.

Bergson. Nordbausen 1850. 8.

Fiir den November 1849 hatte die mathemaiische Classe

folgende Preisfrage bestimmt:

5J ifigkeit hartft

metallischer Drdthe unci Seile, vorzilglich eiserner, nebst umstandlicher Beschrei

Behuf 99

Leider ist die Losung dieser Aufgabe nicht versucbt worden.

Fiir die nachsten drei Termine sind \on der Koniglichen

Gesellschaft der Wissenschaften folgende Preisfragen aufgege-

ben worden.

Fiir den November 18o0 von der historisch-philologischen

Classe:

sunt

rannidis, qua pleraeque Graecorum respublicae tariis temporibus conflictatae

etsi origines et causae a multis docte et intelligenter explicatae sunt, nee

singulorum tyrannorum vitis accurate conscriptis caremus, desideratur tamen

omnium ejusdem exemplorum et vestigiorum collectioft et vestigiorum collectio et comparatio ita instituta,

ut non solum quicquid ex illo genere memoriae proditum est, uno conspectu com-

prehend* possit, sed etiam temporibus diligenter investigatis tyrannidum primor-

dia et eventus cum aids rebus eadem aetate gestis componantur eaque opera et

singularum rationes quantum fieri possit ad communes notiones revocentur ipso-
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rutnque tyrannorum mores ac merita nexusque cum reliqua illorum temporum in-

dole aperiantur; denique varia tyrannidis genera, quae diversis aetatibus exstite-

rant, inter se distinguantur et suis quaeque causis artibusque enucleate describan-

tur; postulat igitur Societas Regia

historiam tyrannidis apud Graecos plenam et perpetuam a primis Wins vestigiis

usque ad Romanae dominationis tempora ita deductam, ut et universas illius

causas et vicissitudines accurate explicet, et quicquid de singulis tyrannis tra-

ditum sit, diligenti narratione et judicio comprehendat

Die griechische Tyrannis ist zwar in ihren allgemeinen Ursachen und charak-

teristischen Momenten schon von vielen Gelehrten geistreich entwickelt , und audi

manche gelungene Schilderung voneinzelnen ihrer Erscheinungen gegeben tvorden;

inzwischen fehlt es nock immer an einer umfassenden Darstellung derselben, die

zugleich alle Einzelheiten umfasste
*

i

fur jede aus diesem Gebiete erhaltene Nadiricht

unter den nothigen allgemeinen Gesichtspuncten

dienen konnte, sondern audi das Verhaltniss ihrer Erscheinungen zu gleichzeiti-

gen Begebenheiten und die einzelnen

Tyrannen soicohl im besonderen Kreise ihrer Thdtigkeit, als auch in ihrer Be-
ziehung zu dem gemeinschaftlichen Begriffe schilderte, endlich die verschiedenen

• •

/<

>f Motive ihrer Entstehung und
Politik zuriickfuhrle ; die Konigliche Gesellschaft vei

„Eine vollstandige und zusammenhangende Geschichte der griechischen Tyran-
nis von ihren ersten Regungen bis auf die Zeiten der romischen Herrschaft,

dergestalt, dass sowohl der Begriff und die Entstehungsweise dieser Erschei-
nung sammt ihrem Verhaltniss zu der politischen und geistigen Entwickelung

Griechenlands in den verschiedenen Zeiten umfassend dargelegt, als auch die

einzelnen Beispiele derselben nach den Nachrichten des Alterlhums in erscho-
pfender und kritischer Zusammenstellung geschilder

S. i960

79

(Nachr

Fiir den November 1851 von der physicalischen Glasse
Medicomm

.A igitur, quae similitudo inter

quant vocant, mechanico-mathematica, quae saeculo de-
floruit, nostra aetate quodammodo revimscere videtur. Quaeritur

ulramque intercedat, quam principiorum methodique
rationem ilia amplexa, quemque finem persecuta sit. Ut hoc rite fiat, necesse
erit

,
ex praecipes auctoribus illius scholae et praecepta et inventa

, quibus in-
signia fuerint

,
eruere et transcribere, simulque , instituta comparatione de eorum

laude vel vituperio, quatenus ad promovendam vel imminuendam scientiam contu-
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lerint, promnciare , atque in causas inquirere, quae sensim efft

noc studiorum genus diu derelictum et paene abjectum fuerit. .

Wie verhalten sick die Bestrebungen der mathematisch - mechanischen Schule
des siebzehnten Jahrhunderts m denen der gegenwartigen Medicin; itetcher
Werth ist ihren Principien, der Methode Hirer Bearbeilung zuzuerkennen ; worin
bestehen, nach den Quellenangaben ihrer Slifter find der Reprasentanten jener
Schule

,
die tcissenschaftlichen Ergebnisse ; warum gerieth jene Richtung in Miss-

credit, und ivelche Schlussfolgerungen sind daraus zu ziehen ? (Nachrichten i84S
S. 204J

Fiir den November 1852 von der mathematischen Classe:
Exstant quidem experimenta nonnulla circa mutationem, quam patitur elastici-

tas corporum rigidomm
y dum temperatura variatur : nihilominus multum in hoc

campo agendum superest Qimm enim ilia experimenta sola phaenomena acustica
corporum

ut mu

rporibus fh

quibus

methodos subfiles summamque in experimentis praecisionem admittentes tractare

licet. nexum inter mutationes coef-

ficientis elasticitatis atque mutationes temperaturae inquiratur
, per experimenta

accu)

illarum

dicare liceat. perfectae

ter melalla tali statui accommodata etiam vilrum complectantur.

Obgleich wir uber den Einfluss der Temperatur auf die Elasticity fester Kor-
per einige auf Schallschwingungen beruhende Versuche besitzen , so bleibt hier

dock noch ein weites Feld fiir die Forschung offen. Die Konigliche Societal

wunscht daher . if andern Wegen sorgfdltig

beitet werde , namentlich bei festen Korpern im Zustande der Biegung und der

Methoden

citat bei

\ die Vercinderungen der Elasti-

Scharfe erkennen lassen. Die

durft

miissen aber zahlreich und mannichfaltig genitg sein
y urn uber das gleichmdssige

Fortschreiten der Werthe des Elasticitatscoefficienten mit der Temperatur , und
uber den Grad der in den Resultaten erreichten Zuverlassigkeit ein bestimmtes

Urtheil zu begriinden. Es wird geicunscht , dass ausser den einer vollkommenen

Elasticitdt fahigen Metallen, auch das Glas den geeigneten Versuchenunterzogen werde.

Die Concurrenzschriften miissen vor Ablauf des Septembers

c
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der bestimmten Jahre an die Ronigl. Societat postfrei cinge-

sandt sein. Der fur jede dieser Aufgaben ausgesetzte Preis
betragt funfzig D neaten.

Als oconomische Preisaufgabe hatte die Konigliche Gesell
schaft der Wissenschaften fiir den November 1848 vcrlangt:

P>
Eine Untersuchung fiber die bei den von den Wenden

..

sungen im Luneburgischen etwa sick findenden EigenthiimUchkeiten
, hinsichtUch

Hirer Anlage und Hirer gesammten landwirthschaftUch

fahrungscn
»

vonDiese Aufgabe ist nicht gelost und fur den November 1850
neucm aufgegeben worden.

Fiir den November 1849 hatte die Rdn. Societat folgende
Preisfrage bestimmt:

„Eine auf die bisherigen Erfahrungen iiber das Vorkommen des Sleinsahes in
der den bunten Sandstein, den Muschelkalk

formation gegrundete Darstellung der R
die Anstellung ton Versuchen zur Auffi

bilde zu beobachten sind."

Keuper begreifenden Flat:

bei der Wahl der Orte f\

Leider ist auch diese Preisfrage unbeantwortet geblieben.
Fiir die beiden nacbsten Termine hat die Koniffl. Societat

nachstehende oconomische Preisaufgaben bestimmt
Fiir den November 1850:
Am den im altenburgischen Osterlande neuerlich von dem Doctor J a cob i an-

gestellten Untersuchungen hat sick dem Anscheine nach das Resultat ergeben, dass

Dorft
es dort Niederlassungen slavischen Ursprunges giebt,
lage und Flurauftheilung auffallend von NiederlaLun^VnZe7"IbsZLZg
unterscheiden. Da auch im Konigreiche Hannover, namenllich im Luneburgischen

befinden

iltr
* "'"g

,
Landesk™'™° Mnschensnerm sein, ,oenn eine urnfas

angeslellt miirde, ob die im Altenburgischen gemueh
darithei

. y — ™**u,nycn, una oo sicn uberttaup
Dorfanlage und Flurauftheilung, sondern auch in den iibriaen

thschaftlichen Einrichtungen und Verfal Wenden
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stammenden Niederlassungen von anderri unterscheiden lassen. Die Kcin. Societdt

verlangt daher:

„Eine Untersuchung fiber die bei den von den Wenden abstammenden Nieder-

lassungen im Liineburgischen etwa sich fuidenden Eigenthiimlichkeiten, hinsicht-

lich Hirer Anlaqe und Hirer qesammten landwirthschaftUchen Einricktungen und

Verfahrungsarten." (Nachrickten. 1848. S. 206.)

Fiir den November 1851

:

ffkalk (Kalktuff,

stein) dussert nicht allein auf den Boden der ihn deckt, sondem auch unmif-

telbar auf die Vegetation, einen enlschiedenen Einfluss. Wie er einer Setts of-

fenbar auf die Pflanzencultur nachtheilig einicirkt, so kann er dock auch, nament-

lich in seiner lockeren Varietal, nicht selten zur Verbesserung eines an Kalk ar-

men Bodens benulzt werden. Tuffk

mischer Ilinsicht wenig beachtet; daher die Konigl. Societdt dazu beizutragen

wunscht, die Aufmerksamkeit der Landwirthe mehr auf diesen Kbrper hinzulen-
a

ken. Sie verlangt daher:

„Eine auf die Prufung der physicalischen und chemischen Eigenschaften des

Tuffkalkes, so wie auf die ilber seine agronomischen Einwirkungen gesam-

melten Erfahrungen gegrundete Darstellung des Einflusses, den derselbe auf den

Boden und die Vegetation iiussert, nebst einer Anleitung, wie seine Nachtheile

zu vermindern sind, und auf welche Weise er in oconomischer Ilinsicht zu be-

nutzen ist." (Nachrichten. 1849. S. 152.)

Der iiusserste Terinin, bis zu welchem die zur Concurrenz

zulassigen Scliriften bei der Konigl. Gesellscbaft der Wissen-

scbaften portofrei eingesandt sein miissen, ist der Ausgang des

Septembers der bestimmten Jahre. Der fiir die beste Losung

einer jeden der oconomischen Aufgaben ausgesetzte Preis be-

tragt vier und zivanzig Ducaten.

Gottingen, ini November 18o0.

Job. Friedr. Ludw. Hausmann.
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Verzeichniss

der Mitglieder der Koniglichen Gesellschaft der
Wissenschaften zu Gottingen

am Schlusse des Jahres 1850.

JEIiren - Jflitgliecler
T

FQrst Nicolaus Repnin, seit 1809,

Baron Martin Wilhelm von Vietinghof, seit 1810.

Graf Wenzel von Rzewusky zu Wien, seit 1810.

Stephan von Stratimirowitsch zu Carlowitz, seit 1817.

Prinz Maximilian von Wied, seit 1826.

Freiherr Bernhard von Lindenau zu Altenburg. seit 1837. (Zuvor Correspondent,

seit 1809.}

Ortlentliclie jflitglieder.

Physicalische Classe.

J. Fr. L. Hausmann, seit 1811. (Zuvor Correspondent, seit 1S04.) Prov. bestiindiger

Secretair, seit 1840.

C. J. M. Langenbeck, seit 1823. D. Z. Director.

J. W. H. Conradi, seit 1823.

C. F. H. Marx, seit 1833.

E. C. J. von Siebold, seit 1834.

Fr. Wohler, seit 1837.

A. A. Berthold, seit 1837.

G. F. W. Meyer, seit 1843. (Zuvor Assessor, seit 1821.)
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F. Gottl. Bartling, seit 1843

C. H. Fuchs, seit 1843.

R. Wagner seit 1843.

Mathematische Classe.

C. F. Gauss, seit 1807. (Zuvor Correspondent, seit 1802.)

W. Weber, seit 1831.

G. C. J. Ulrich, seit 1845.
w

Historisch-philologische Classe.

H. Ewald, seit 1833.

H. Ritter, seit 1840.

C Hoeck, seit 1841.

K. F. Hermann, seit 1843.

J. C. L. Gieseler, seit 1844.

G. Waitz, seit 1849.

F. W. Schneidewin, seit 1850.

W. Havemann, seit 1850. (Zuvor Assessor, seit 1841.)

Assessoren.

Physicalische Classe.

J. F. Osiander, seit 1810.

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

Wiist

Historisch-philologische Classe

Ausw&rtige Jflitglieder

Physicalische Classe.

zu

Alexander von Humboldt zu Berlin, seit 1803
John Drayton zu Charlestown, seit 1804.
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Johann Gadolin zu Abo, seit 1804.

H. C. Oersted zu Kopenhagen, seit 1826.

H. Lichtenstein zu Berlin, seit 1830.

L. J. Thenard zu Paris, seit 1830.

Leopold von Buch zu Berlin, seit 1835.

Sir James Clark zu London, seit 1837.

C. M. Marx zu Braunschweig, seit 1837.

Joh. Miiller zu Berlin, seit 1837.

J. C. J org zu Leipzig, seit 1837.

E. J. B. Karsten zu Berlin, seit 1845.
f *

i

I

Mathematische Classe.

C. F. Beautemps Beaupre zu Paris, seit 1814.

Sir David Brewster zu Edinburgh, seit 1826.

J. F. En eke zu Berlin, seit 1830.

L. H. von Fuss zu St. Petersburg, seit 1835.

F. J. D. Arago zu Paris, seit lb35.

H. C. Schumacher zu Altona, seit 1835.

F. G. W. Struve zu St. Petersburg, seit 1835. j

Mich. Faraday zu London, seit 1835.

Joh. Plana zu Turin, seit 1837.

Sir John Hers ch el zu Collingwood, seit 1840. (Zuvor Correspondent, seit 1815.)

C. G. J. J a cob i zu Berlin, seit 1840.

Augustin Cauchy zu Paris, seit 1840.

Lejeune-Dirichlet zu Berlin, seit 1846.

U. J. Leverrier zu Paris, seit 1846.

P. A. Hansen zu Gotha, seit 1849.

Historisch-philologische Classe.

Norvins de Montbreton zu Paris, seit 1812.

Fr. Gottl. Welcker zu Bonn, seit 1819. (Zuvor hiesiges ordentl. Mitglied, seit 1817.)

Sergius von Ouwaroff zu St. Petersburg, seit 1820.

a
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Raoul Rochette zu Paris, seit 1826.

Jacob Grimm zu Berlin, seit 1837. (Zuvor Correspondent seit 1825; hiesiges ordentl.

Mitglied seit 1830.)

Wilhelm Grimm zu Berlin, seit 1837. (Zuvor Correspondent, seit 1825; hiesiges or-
L

dentl. Mitglied, seit 1830.)

A. Boeckh zu Berlin, seit 1830.

Chr. M. Frahn zu St. Petersburg, seit 1831.

F. C. Dahlmann zu Bonn, seit 1837. (Zuvor hiesiges ordentl. Mitglied, seit 1833.)
-

Em. Bekker zu Berlin, seit 1835.

Ed. Gerhard zu Berlin, seit 1835.

Fr. Thiersch zu Miinchen, seit 1835.

G. H. Pertz zu Berlin, seit 1837.

C. B. Hase zu Paris, seit 1837.

Francois Guizot zu Paris, seit 1841.
*

Friedr. Creuzer zu Heidelberg, seit 1844.

G. Fr. Grotefend zu Hannover, seit 1848. (Zuvor Correspondent, seit 1820.)

Horace Havman Wilson zu Oxford, seit 1850.

i

.

Correspoiulenteii.

Physicalische Classe.

* *

Fr. H. Link zu Berlin, seit 1792.

Francesco Marabelli zu Pavia, seit 1795.

Joh. Jer. Santorelli zu Rom, seit 1796.

Graf C. Philibert de Lasteyrie zu Paris, seit 1801.

Gotth. Fischer von Waldheim zu Moskau, seit 1802.

Heron de Villefosse zu Paris, seit 1804.

Joh. Ludw. Jordan zu Osterode, seit 1804.

Mart. Christ. Gottl. Lehmann zu Kopenhagen, seit 1804.

Carl Schenk zu Baden bei Wien, seit 1804.

Wilhelm von Freygang zu Venedig, seit 1805.

C. A. Gaillardot zu Paris, seit 1805.
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Wilh. Gottl. Tilesius zu Leipzig, seit 1806.

Carl Casar von Leonhard zu Heidelberg, seit 1806.

Jens Weibel Neergaard zu Kopenhagen, seit 1806.

Lorenz Oken zu Zurich, seit 1807. (Zuvor Assessor.

J. Izarn zu Paris, seit 1807.

J. Gamier zu Paris, seit 1808.

J. Heineken zu Bremen, seit 1808.

D. G, Kieser zu Jena, seit 1808.

F. E. L. Fischer zu St. Petersburg, seit 1809.

H. von Struve zu Hamburg, seit 1809.

J. L. C. Gravenhorst zu Breslau, seit 1809.

Sir Alexander Crichton zu London, seit 1814.

J. Chr. Fr. Harless zu Bonn, seit 1815.

Friedrich Tiedemann zu Heidelberg, seit 1816.

August Vogel zu Munchen, seit 1816.

Fr. Chr. Franz zu Dresden, seit 1816.

J. G. C. Schweigger zu Halle, seit 1816.

Fr. Siegra. Voigt zu Jena, seit 1821.

Wilhelm Sachse zu Ludwigslust, seit 1823.

Benjamin Travers zu London, seit 1826.

Leopold Gmelin zu Heidelberg, seit 1830.

Charles Konig zu London, seit 1831.

\V. Lawrence zu London, seit 1835.

G. H. Bergmann zu Hildesheim, seit 1837.

Freiherr Justus Liebig zu Giessen, seit 1840.

E. Eichwald zu St. Petersburg, seit 1841.
V

John Forbes zu London, seit 1842.

Robert Willis zu London, seit 1844.

Spada di Medicis zu Rom, seit 1847.

Jean Baptiste Dumas zu Paris, seit 1849.

Carl Theodor von Sieboid zu Breslau, seit 1850

Hermann Stannius zu Rostock, seit 1850.

1806

(Zuvor Assessor, seit 1807.)

j

ij
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Mathematische Classe.
i

Ran. Gerbi zu Pisa, seit 1795.

Orontio de Bemardi zu Neapel, seit 1797.

Carl von Hadaly v. Hada zu Presburg, seit 1801.

Athanasius Stoikowitz zu Charkow, seit 1802.

C. W. Gottl. Kastner zu Erlangen, seit 1812.

Edward Sabine zu London, seit 1823.

C. W. Gerling zu Marburg, seit 1830.

A. Quetelet zu Brussel, seit 1837.

C. A. Steinheil zu Munchen, seit 1837.

A. Th. Kupffer zu St. Petersburg, seit 1840.

Chr. Hansteen zu Christiania, seit 1840.

Carl Kreil zu Prag, seit 1841.

N. Lobatschewsky zu Hasan, seit 1842.

Heinr. Buff zu Giessen, seit 1842.

Humphrey Lloyd zu Dublin, seit 1843.

A. F. Mobius zu Leipzig, seit 1846.

F. G. A. Argelander zu Bonn, seit 1846.

'

Historisch - pliilologische Classe.

Torkel Baden zu Kopenhagen, seit 1794.

Sir William Ousely zu London, seit 1799.

Xaver Agresti zu Neapel, seit 1804.

Rudolph von Bosse zu Braunschweig, seit 1805.

Mich. Gottl. Fuchs zu Elbing, seit 1806.

Graf Max. von Choiseul d'Aillecourt zu Paris, seit 1809.
7

C. Morgenstern zu Dorpat, seit 1811.

Freiherr von Hammer Purgstall zu Wien, seit 1811.

Stellio Doria Prossalendi zu Corfu, seit 1812,

J. Jac. Champollion Figeac zu Grenoble, seit 1812.

Carl Ritter zu Berlin, seit 1820.

Wuk Steph. Karadchitsch zu Wien, seit 1825.

*

*
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G. Dorn-Seiffen zu Utrecht, seit 1826.

G. H. W. Blumenbach zu Hannover, seit 1831.

Freiherr C. L. von Ltitzow zu Schwerin, seit 1835

G. L. von Maurer zu Miinchen, seit 1835.

J. H. W. Kuper zu London, seit 1837.

J. M. Lapp enb erg zu Hamburg, seit 1837.

A. Huber zu Berlin, seit 1837.

G. W. Nitzsch zu Kiel, seit 1837.

C. Lachmann zu Berlin, seit 1837.

Freiherr von Lasperg zu Eppishauscn, seit 1837.

Ferd. Jos. Wolf zu Wien, seit 1841.

F. E. G. Roulez zu Gent, seit 1844.

G. A. C. Kestner zu Rom, seit 1845.

Eugene Burnouf zu Paris, seit 1850.

Jacob Geel zu Leiden, seit 1850.

Christ. Lassen zu Bonn, seit 1850.

G. Fr. Schumann zu Greifswalde, seit 1850.



Bericlitigiing*.

Auf dem Titelblalte ist statt mit funf Steindrucktafeln zu setzen: mit ciner Ku-
pfertafel und funf Steindrucktafeln.

S. XXII. ist bei der Angabe der Tafeln, die zur Abhandlung der mathematischen Classe

von C. F. Gauss, Beitrage zur Theorie der algebraischen Gleichungen
,

gehorige
Kupfertafel hinzuzufiigen.
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Uber die bisherige

Beurtheilungs- und Anwendungsweise der

ableitenden Methode.

Von

Dr. Karl Friedrich Heinrich Marx

Vorgelesen in der Silzung der Konigl. Socielat der Wissenschaften am 3. Nov. 1847

E inleitung
1.

Ursprung der Lehre.

eit uralten Zeiten bedienen sich die Menschen der ableitenden Mittel, um

krankhafte Zustande von der Stelle, wo sie urspriinglich ihren Sitz haben,

oder sich kund geben, wo sie aber wegen der Verborgenheit Oder Gefahrdung

der Organe nicht unmittelbar durch den nothwendigen therapeutischen Eingriff

erreicht werden konnen, dahin zu Ziehen und zu versetzen, wo die Hiilfe

leichter. die Gefahr Wie man zu einem solchen Verfahren

langte, wird kaum zu ermitteln sein. Durch blosses Nachdenken ist man

schwerlich auf dasselbe gekommen. Wahrscheinlich haben verschiedene zufallige

Beobachtungen die Aufmerksamkeit darauf hingefiihrt. Aus den Erfahrungen

hat sich eine Reihe Vorschriften und aus ihnen allmalig erne besondere Lehre

gebildet, die im Laufe der Jahrtausende sich einen hohen Grad von Zutrauen

zu erwerben, und, trotz vieler gegen sie erhobenen Einwurfe und Bedenken,

unerschuttert zu behaupten vermochte. Fur den Zweck des Arztes giebt es

eine geistige x) und eine leibliche Ableitung.

1) Auf die Bedeutung und den Werth derselben machte ich aufmerksam durch einige

merkwurdi

nalen. 1847. H. 3. S. 311—30.

A2
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§• 2.

Geistige Ableitung

Die geistige Ableitung wird sehr haufig von Nichtarzten , ohne naheres

Eingehen in die Bedingungen ihrer Htilfe, nach einem dunklen Gefiihl, oft aus

einem gewissen Wunderglauben , oft aus einem Trieb nach Unterhaltung ange-

wandt. Wenn man Alles, was der bediirftige menschliche Geist in diesem

Gebiete aufsuchte und in Gebrauch nalim, ja es zum Theil noch thut, zusam-

menstellen wollte, man wurde keinen geringen Beitrag zur Geschichte seiner

Verirrungen liefem. Als Schutz und Hulfe mussten Stellen aus heiligen Btt-

chern, Bilder der Heiligen, geheimnissvolle Spriiche und Worte, seltsame Fi-

guren und Gebilde aus alien Reichen der Natur dienen x
). Da hierbei die po-

sitive leibliche Wirkung schwerlich vorhanden ist, so gilt dafiir gewohnlich

die, welche durch das aufgeregte oder beschaftigte Gemiith vermittelt wird.

Sicherer und dauernder gelingt in vielen solchen Fallen die Ableitung, welche

durch Trost 2
), Unterweisung und zweckmassige Zerstreuung 3

) , der indivi

1) Die Amulete (amuleta oder proebia von amoliri, prohibere, ajtotQOJzaia, cpv).ax7r}Qiu,

unwTi'iQka) und Talismane spielten und spielen eine wichtige Rolle.

M. vgl. dariibcr: Gazette des hopitaux. Jan. 1845. N. 7 u. 9. — Durr zur Wtir-

digung der sympathetischen Kur in dem Medic. Correspondenz-Blatt des Wurtemb.

arztl. Vereins. 1847. No. 8. S. 60. — Uber Kirchers magisches Amulet in Bal-

dinger's N. Magazin fur Arzte. 1789. B. XI. S. 163. — Uber Pascal's Amulet in

der Revue medicate. 1845. Sept. p. 135. — Mohsen (Beitrage zur Gesch. der

Wissenschaften. Berlin. 1783. 4.) theilte auf einer Kupferplatte die Abbildung ver-

| schiedener Talismane mit (vgl. S. 134. 135). — M. vgl. Pallas histor. Nachrich-

ten uber die mongolischen Volkerschaften. St. Petersb. 1776. II. 154. 155. 244.

248. — Lepechin Tagebuch der Reise durch verschiedene Provinzen des rus-

sischen Reichs. Altenb. 1774. Th. I. 44. — Die Abbildungen bei Eraele (Uber

Amulete. Mainz. 1827. 8.) sind fast nur Phallus - Amulete.

2
;
Philosophen und Arzte beschaftigten sich mit der Auseinandersetzung der Trost-

gri'mde: Consolatio, Consolatoria , TiaQ^oQixd, aaQUfiv&qrixog. Man kennt eine

n'/rt; ttlvmag von Antiphon, nsQi ev&vftiag von Democritus, und Galenus schrieb

ein verloren gegangenes Buch nsql TzaQapv&iug (de libris propriis cap. 13. ed.

Kiihn T. XIX. p. 45).

3) In nervosen Ubeln bringt man die Leidenden dadurch nicht nur uber schwere
Stunden hinweg, sondern es gelingt selbst Gemuthskrankheiten dadurch zu heilen.

Uber den letztern Gegenstand, oder die moralische Revulsion, hielt Leuret in der
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duellen Gemuthsstimmung , Empfanglichkeit und Seelen-Richtung entsprechend,

zur rechten Zeit und in gehorigem Maasse sich anwenden lasst. Selbst der

Staatsarzt oder Politiker verschmaht, wo es gilt und angeht, die Kunst der.

Ableitung nicht. Sein Zweck ist oft erreicht, wenn es ihm gliickt, die Auf-

merksamkeit der Menge oder des Gegners von obschwebenden Verhandlungen

oder drohenden Ereignissen, wenn auch nur auf kurze Zeit, abzuziehen *).

V

3.

Leibliche Ableitung

Die leibliche Ableitung ist zwar allenthalben im Gebrauche, allein ihre

richtige Auffassungs - , Erkliirungs- und Anwendungsweise wird mehr voraus-

gesetzt als vorgefunden. Dem, der nach den wissenschafllichen Grunden fragt,

drangen sich der Zweifel viele auf. Darum aber, wie in unsern Tagen ge-

schehen, die ganze Lehre fur unwissenschaftlich und hypothetisch zu erkliiren 2
),

mdchte kaum zu rechtfertigen sein. Mit guten Griinden vielmehr behauptete

einer der genialsten und tuchtigsten Arzte 3) , dass die Untersuchung der De-

rivation und Revulsion ein so niitzlicher Theil der heilenden Kunst sei als ir-

gend einer, und selbst noch mehr, weil er als der unbekannteste, unverstand-

Academie der Medicin zu Paris am 2ten Febr. 1841 eine Vorlesung (Memoires de

l'acad. roy. de Paris. T. IX. p. 655— 72).

1) An demselben Abend, wo die Schlacht am Montinartre geschlagen wurde, brachte

schen Susanne:

Nosographie und eine Besprechung

IX. n. 324. ed. Paris.

Im Jalire 1767 wurde in der Berliner Zeitung bekannt gemacht, es seien in

Potsdam Haffel-Stucke von der Grosse eines Kurbis herabgefallen und hatten meh-

rere Ochsen getiidtet. Diese Nachricht durfte, obgleich zu derselbigen Zeit in

Potsdam heiteres Wetter gewesen, nicht desavouirt werden, weil sie ausgesprengt

worden war, urn dem von Berlin ausgehenden Gerede iiber baldigen Krieg ein

Ende zu machen. S. Dove meteorologische Untersuchungen. Berlin. 1837. S. 67.

2) Rognetta (Traite philosophique et clinique d'Ophthalmologie. Paris. 1844. p. 22):

la doctrine de la revulsion ne supporte pas un serieux examen d'apres l'etat actuel

de la science. Elle tombe en lambeaux comme tant d'autres hypotheses chimeri-

ques qui ont en differents temps envahi la science au detriment de l'art (p. 30).

3) John Hunter On the Blood. Ch. IV. The adhesive inflammation. §. 12. ed. Pal-

mer. Vol. 3. p. 388.
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lichste und ergiebigste sich herausstelle. Dieser Gegenstand bietet Seiten dar
3

welche zwar mannigfach angeregt und abgehandelt, aber nicht im Zusammen-
hange gepriifl worden; und kaum mochte im weiten Gebiete der allgemeinen

Therapie eine Lehre sein, die, nach festen Principien entwickelt, der ausiiben-

den Heilkunde ein so reichhaltiges , rascb und sicher helfendes Material zu
liefern im Stande ist, als sie.

Je uberzeugender ihr wissenschaftlicher Werth und Inhalt nachgewiesen
wird, desto einleuchtender erscheint sie als das wohlerrungene Eigenthum der
theoretischen und praktischen Medicin. Dieses wird von voreiligen Aburthei-
lern leicht entweder iiberschatzt oder zu gering geachtet, und dann fallt es oft
den unberufenen Rathern anheim, die es zu ihrem personlichen Vortheil aus-
beuten l

).

Wenn es mir gelingen sollte in zusammenhangender Folge zu zeigen,
bis jetzt daruber vermuthen und wissen, so wird wenigstens als Re-

sich eben
,
was wir unvollstandig oder gar nicht wissen Den

kende und Erfahrene wird in einer solchen iibersichtlichen Darstellung nicht
den Schlussstein

, sondern den Grundstein der Lehre erkennen.

Histor isch
4.

e s.

Ableitung im weitern Sinne.

Die alten Arzte kannten nicht bios den Begriff der Ableitung im Allge-
meinen und brauchten demgemass Bezeichnungen

, wie sie auch haufig im
mchtarzthchen Sinne vorkommen *)

j
sondern sie filhrten ^ ^ bestimmlem

n
VU
;

C

r
K
T,

)er * JOlm Un« Wusste sich * London durch seine Gegenreize

E* z:7:
r:T

:

obg,eich er seine Krank- ******** %z:
I Mine'f S, .' ^ * «*" ** Sch™ds^t **** als Gegen-

p245 18 n Z ^o
raUChen mUSSten

(
Medic-^- ^view. 1829. Vol 14.

p. 44o. 1830. p. 520. 572. 1831. p 257}
2) s

ZLt
azi abdu

;r i
abs,rahere

- ™«™ > «™™
.
**»»

.
***«,

e n ander A r 1 t
""' "'- °der beSSCT dCTCT,ere ete

'
D<"^ diversortanem anderer Aufenlhaltsort als der gewohnliche.

Uer Ausdruck derivare wird in der doppelten Beden.nng gebrancht , z. B. in se
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Bewusstseinnach verschiedenen Richtungen hin aus. Dabei bedienten sie sich

indessen nicht immer fester Kunstausdrucke.

Der Vater der Medicin z. B. sagt: bei einer Augenentziindung sei Diar-

rhoe gut
*J,

und Celsus 2
) spricht bei der Behandlung der Ruhr bios vom Ab-

wenden der Feuchtigkeit.

5.

Ableitung in die Niihe und in die Feme.

Sowohl hinsichtlich der Entziehung des Bluts als audi der anderen

fliissigen Theile wurde spaterhin der Unterschied zwischen einer Ableitung in

die Nahe und der in die Feme 3
) gehorig erortert.

omnem iram (Cic. Verr. II. 2. 53), culpam in aliquem (ebend. I. 53); so wie rivi

more aquam deducere, alioque deflectere (Colum. II. 8), und darnach von den

Arzten fur die Bezeichnung : auf benachbarte Theile ableiten, wahrend das Ableiten

auf entfernte durch revellere ausgedruckt wurde.

1) Hippocrates Aphor. VI. 17. 6cp&aX[u6ivn , vno dictQQoiqs Xqcp&ijvai , aya&ov.

2) L. IV. XV. ea
;
quae urinam movent, si id consecuta sunt, in aliam partem hu-

morem avertendo prosunt.

3) Ob der Aderlass in der Nahe oder in der Feme vorzunehmen sei, dariiber wurde

viel und leidenschaftlich gestritten. ML vgl. besonders Oeder pr. Segnero d. de

Derivatione et Revulsione per venae sectionem. Gotting. 1748. 4. (deutsch von

Crell in Haller's pract. Beitragen. Berlin. 1797. B. 4. S. 301.). Er sagt: §.36.

usuum V. S. qui triplices numerantur, evacuatio, derivatio, revulsio, solum primum

evacuationem statuo. Eine beachtungswerthe Gegenschrift ist die von Krause de

derivatione ac revulsione humorum per sanguinis detractionen-impetrandis. 1763. in

seinen Opusc. ed. Kiihn. Vol. I. p. 177— 225.

Durch die Entziehung in der Nahe furchtete man das Blut anzulocken.

Uber die Frage: ob in der Pleuresie Blut aus dem Arme oder aus dem Fusse

zu lassen sei, sind viele Blatter in der Geschichte der Medicin gefiillt worden.

M. vgl.: Sprengel Ausg. 3. Th. III. S. 172—197. Manche suchten eine Vermitt-

lung beider Ansichten , wie z. B. Dunus (Sprengel a. a. 0. S. 191). Indem er bei

der Entziindung des rechten Auges Blut aus der vena cephalica am rechten Arme

liess, war er fur die Revulsion, weil jene dem Auge entgegengesetzt ; zugleich aber

auch fur die Derivation, weil sie auf der Seite des leidenden Organs sich befinde.

Die revulsive Blutentziehung wurde am meisten festgehalten bei der metastatischen

Entziindung, wenn z. B. durch Unterdriickung der Periode Brustentziindung ein-

trat. Dann Entleerung aus dem Fusse. In einer neueren Abhandlung heisst es
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Bei den griechischen Autoren kommt meistens fiir die Bezeichnung der

Ableitiing auf benachbarte Theile, oder die Derivation , das Wort rtagoxsTEvffis

vor, dagegen fiir die auf entfernte, oder die Revulsion, avridTtaais. Die

Safte, heisst es bei Hippokrates x
), seien sehr verschieden zu leiten, als

"Derivation auf Kopf und Seiten, als Revulsion von den obern Theilen nach

Unten, von den untern nach Oben.»

Gleichbedeutend lautet der Ausspruch bei Galenus 2
), dass die Derivation

auf nahe Theile, die Revulsion auf 'entgegengesetzte geschehe; und zwar

miisse man genau die Stelle unterscheiden, wodurch, wie und wo auszuleeren

sei 3
), ob durch avTiaitadis oder 7ta§o%irsv<its. Die erstere, oder Derivation

fande z. B. Statt
7
wenn das, was durch den Gaumen ausgeschieden werden

solle, durch die Nase geschehe 4
). So wirke man auch von einer Seite auf

die andere , von den innern auf die aussern Tlieile und umgekehrt 5
).

(Zenner die Blutentziehung aus den verschiedenen Provinzen des Gefasssystems.

Erlangen. 1833. 8. S. 31): «Es ist nicht zu laugnen, dass zwischen der vena cava

adscendens und descendens ein Gegensatz Statt findet, und die Beobachtung, dass

die Phlebotomie am Arme die Menstruation unterdriickt , wahrend die am Fusse

sie wieder herstellt, liefert hierfur den schlagendsten Beweis." Walther (System

der Chirurgie I. 53) erklarte sich fur die revulsivischen Aderlasse; allein dagegen
mit uberzeugenden Griinden S tie glitz in seinen pathol. Untersuchungen I. 127.

129. 130. Schon Celsus sagte (L. II. c. X. am Ende): Neque ignoro, quosdam
dicere, quam longissime sanguinem inde, ubi laedit, esse mittendum: sic enim
averti materiae cursum. Sed id falsum est.

1) de humoribus gleich im Anfange ed. Kuhn T. I. p. 120: mtQoXt'reimg ig xeqiuXt]v,

ig t« rtlafia, % avrlcnacig im toTaiv uvea xdtco , avo) im toiai xutco.

Ahnlich heisst es bei ihm de morb. vulg. L.VI. sect. 2. im Anfange T. III. p. 588:
in die Nahe, dann gleich in die Feme ableiten , naqoistduv, vm^avra «*-
nanav avzixcc.

2) Meth. med. L. V. c. 3. ed. Kuhn T. 10. p. 315: naooXhtvGig ph sig rovg nXrjaiov

jonovg, avnanatui de im rovg avTixetpevovg. M. vgl. seinen Commentar in Hipp,
de humoribus XIV. T. XVI. p. 149.

3) ad Glauconem de med. meth. L. I. c. 4. T. XI. p. 91 : di' w ts 7uQ XQn *****
xui om»g yat o&tv.

4) Meth. med. L. V. c. 3. T. X. 315.

5) de humoribus I. XIV. T. XVI. 151: K&x r&v ^tm nQbg z« «>, xax rovrtov ah
nuhv nQ6g inha. M. vgl. Comment. II. in Hipp. Epid. VI. T. XVII. P. 1. 905.



UBER D. BISH. BEURTHEIL.- U. ANWENDUNGSWEISE D. ABLEIT. METHODE. 9

6.

Zuriicktreiben

Es scheint, als ware ganz friihe x
) unter ttagoxirevats hauptsachlich die

antagonistische Hiilfe verstanden worden, indem diese Bczeichnung* gebraucht

wird
;
wenn ein Salt einer Ausleerung bedarf, und auf dem gewolinliclien

Wege nicht ausgeleert werden kann, wenn z. B. nicht durch die Harnwege,

dann durch den Darm. Das Wort dvaaitav findet sich nur selten, urn damil

ein Zuriicktreiben anzudeuten 2
). Dim entgegengesetzt bezeiclinet xaraaTtav 3

),

xctTcKTrtdcd-cti ein Herbeiziehen der Siifte, wie z. B. das der weiblichen

Periode.
%

. 7.

Anziehende Mittel.

Verwandt damit ist der Begriff der Anziehung. Anziehende Mittel, sKxtixcc,

attrahentia, attractoria, allicientia, sind nicht bios Saugmittel, sondern Epispastica,

welche die nach Aussen gerichteten, aber verschwundenen Erscheinungcn

wieder herbeizuziehen vermogen. Als anziehende werden die bezeichnet +),
*

welche aus der Tiefe heftig an sich locken; zuriicktreibende aber, welche die

Safle zuriick drangen. Vergleicht man die anziehenden Mittel nalier, so stellt

sich heraus, dass es fast nur reizend scharfe 5) sind.

1) M. vgl. Galenus in Hipp. Epid. VI. comment. II. 7. T. XVII. P. 1. 905; Comment

in Hipp, de humorib. T. XVI. 150; ad Glauconem de med. melh. L. I. c. 4. T. XI. 91.

2) Hippocrates de affectionibus T. II. 383. avaandaai omaoo to qsv(*u rov cpfojfxuTog.

3) Hippocrates sagt von der Braune, die entstehe, wenn sich zu viel Blut im Halse

gesammelt: es musse dann Blut aus dem Arme entzogen und Darmausleerung bc-

wirkt werden, urn damit den Grund der Krankheit wegzuziehen. de locis in ho-

mine. T. II. 135. tag rb rijv vovoov naqvfpv rovro xataGnaa&ii*

4) Galenus de simpl. medicament, facult. L. V. c. 17. T. XL 759. 'Elxtuuu p$p olv

eiGiv oaai tu xara fia&og tmancovzai ocpodQoreQor' unoxQOVOiinat dh oaai tiqoq to

fiu&og unelavvovai tovg nlrfiiaQovtag ir avraXg %vnovg. Er nennt sogar mehrere

anziehende Pflaster, wie das von Asclepiades und Andromachus. De composit. me-

dicam. per genera. L. VI. c. 15. T. XIII. 933. 935.

5) Oribasius Synopsis. L. II. c. 49. L. XIV. c. 59, wo unter andern euphorbium,

thapsia, cyclamen etc. vorkommen.

Phys. Classe IV. B
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, 8.

Wechselseitige Hiilfsanstrengungen.

So feinen Beobachtern wie den alten Arzten konnte es nicht entgehen,

dass zinveilen eine Function fur eine andere hulfreich eintritt mid eine Krank-

heit riicksichtlich Iilimmere als heilsam sich erweist. Aus der

ssen Zahl der hierauf sich beziehenden Andeutungen oder ausdriicklichen Be-

merkungen mogen einige, des Beispiels wegen, erwahnt werden: Blutbrechen

hore auf, wenn die Regeln eintreten 1
). Bei Braune sei das aussere An-

schwellen des Halses gut 2
). Nach rasch unterdruckter Darmausleerung , selbst

Ruhr, entstehe ein Abscess in den Rippen, in den Eingeweiden und in den

Gelenken 3
). Convulsionen wiirden durch Fieber geheilt *\ Ein Rothlauf.

der aussen erscheine , sei wohlthatig 5\ Was aus den inneren Theilen auf

die Haut sich wende , diirfe man fur heilsam erachten 6). Nicht nur Rothlauf,

sondern jede Affection , die von tiefen und wichtigen Gebilden auf die Haut

iibertragen wtirde, sei fur wiinschenswerth zu erklaren; dagegen das Zuriick-

wandern auf innere und tiefe Gebilde fur schlimm ?)• Die , welche schon

im zarten Lebensalter Ausschlage auf den Kopf, an den Ohren und sonst auf

der Haut bekamen, blieben von Zuckungen verschont 8
).

. 9.

Wie die Natur so die Kunst

Um die Menstruation anzuhalten, bedurfe es nur eines grossen Schropf

kopfs an die Bruste 9). Bei heftigem Kopfschmerz, der den gewohnlichei

1) Hipp. Aphor. V. 32. rvvaml aifia ipeovar}, zav xuzapijvicov qayivzav, Xvoig.

2) ebend. VI. 37. 'Tno xvvuyxqs ixofiiva oldi'ipaza ysvsa&ai iv zq> feoyxy *£<», ayaOov.

3) ebend. Coac. 462. dvoevzeQirj axatQtog imazaaa, unoazuaiv iv nlsvQolmv, y GnXay-
%voi6iv, t] iv uod-Qoiatv Ttoiiu.

4) ebend. Aph. II. 26. cf. VI. 51.

5) ebend. VI. 25.

6) Galenus in Hipp. libr. de alimento. Comment. 3. T. XV. 343.

7) ebend. Comment, in Aphor. XXV. T. XVIII. A. 37.

8) Hippocr. de morbo sacro ed. Dietz. Lips. 1827. 8. p. 29.

9) Hipp. Aph. V. 50. rvvaml zu naza^via yv ^ovXtj «W/ay, oixvtjv a>g peyiazijv

ngog zovg ziz&ovg nQoafiaXXe.
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Mitteln nicht weiche, nutzten Schropfkopfe am Ilinterhaupt x
) an der Leber-

und Milzgegend 2
) ; bei Augenfliissen am Hinterkopf 3). Da die Schropfkopfe

erfunden seien, urn nach Aussen zu locken, was in der Tiefe weile, und da

Krankheiten nicht immer an den Stellen gebildet wiirden, die zu leiden anlin-

gen, so musse man ableiten, und dalier bei Mutterbluliluss sie an die Briiste

und bei Nasenbluten die grossten an die Pracordien applieiren *).

Von zweierlei Schmerzen zu gleicher Zeit vertreibe der starkere den

'). Schmerzen Zustromen der Safle 6
). Scluner

der obern Theile wiirden durch die der untern gehoben 7). Beim Podagra
nUtze die aussere Anwendung von Euphorbium, weil dieses die Haut

aus der Tiefe das Uble an sich ziehe und den Schmerz gleichsam herausschneide.

Man durfe sich nicht wundern, dass dieses scharfe Mittel als schmerzslillendes

wirke, denn es gabe Schmerzen, die nicht anders sich minderten, als dadurch

dass etwas Schmerzenderes daran gebracht werde 8). Gegen Schlagfluss leisteten

viel Klystiere mit Salzwasser und Honig, Frictionen nut geschwefeltem 01,

Schropfkopfe in den Nacken, Kaumittel, rothmachende Hautreize, Peitschen

mit Nesseln , massiges Brennen 9
).

Bei unterdrUckter Menstruation helfe, urn das Blut anzulocken, ein Ader-
lass am Fusse i<>). Gegen starkes Brechen dienten Schropfkopfe und Senf
auf den Magen 11

) gelegt. Durchfall weiche dem Erbrechen 12
). Bei Epilcpsie

1) Galenus de compos, med. secundum locos. L. II. c. 2. T. XII. 570.

2) ebend. ad Glauconem de med. meth. L. I. c. 15. T. XI. 51.

3) ebend. Med. meth. L. XIII. c. 19. T. X. 926.

4) ebend. L. XIII. c. 19. T. X. 925. 926.

5) Hipp. Aph. II. 46. 6 g^oSqoziqos auavQol rhv tztQov.

6) Galenus Comment, in Hipp, de acut. morb. victu. IV. T. XV. 780.

7) ebend. in Hipp. L. II. Epid. sect. 4. VIII. T. XVII. A. 477.

8) Alexander Tr alii anus L. XI. ed. H. Andernaco. Basil. 1556. 8. p. 623.

9) Pan I us Ae gin eta L. III. 18. M. vgl. den Commentar von Adams in seiner

englischen Ubersetzung. London. 1834. 8. 381 etc.

10) Actuarius meth. med. L. III. c. 1. am Ende.

11) Celsus L. IV. XI.

12) ebend. L. IV. XVI.

B2
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bewahrten sich Schropfkopfe und Gluheisen am Hinterhaupte x
) , bei Lahmung

kraftige Hautreizung durch Nesseln, Senf, Meerzwiebel 2
) etc.

. 10.

Ableitung im engeren Sinne.

Ob iibrigens die alten Arzte mit ihrer Kenntniss der Ableitung im All-

gemeinen die nach der Haut im Besondern, oder die Gegenreizunsr , verbandeno " ""O J

und ob sie die Reizung der Haut zur Ableitung und nicht vielmehr zur Er-

regung vornahmen, das ist eine andere Frage.

Man konnte durch Baglivi verleitet werden, die ableitende Gegenreizung

namentlich die durch blasenziehende Mittel, erst spat und zwar bei den Ara-

bern zu suchen, von denen sie, nach ihm, Oribasius entnommen habe; allein

es ist unbegreiflieh , wie er einen solchen Ausspruch thun konnte 3
), da ja

Oribasius ein griechischer Schriftsteller war und seine systematische Zusam-

menstellung aus den vorziiglichsten griechischen Arzten veranstaltete.

Der Versuch, die Anwendung der gegenreizenden Mittel bei den alten Arzten

nachzuweisen , bleibt nicht unbelohnt. Es linden sich dafur hinreichende und

iiberzeugende Belege, selbst wenn die Nachforschung sich bios an die Arten

1} Celsus L. III. XXIII.

2) ebend. L. III. XXVH. Prodest torpentis membri summam cutem exasperasse, vel

urticis caesam, vel imposito sinapi, sic ut, ubi rubere coeperit corpus, haec re-
moveantur. Scilla quoque contrita , bulbique contriti cum thure recte imponuntur.

Neque alienum est, resina cutem vellere etc.

3) Er sagt in der Vorrede zur Diss, de usu et abusu vesicantium : Quod attinet ad

vesicantia Arabes ea invenere pro excitandis duntaxat aegris a soporosis morbis,
puta lethargo

, apoplexia , und dann (Cap. III. §. 1 .} : Oribasius primus ex Arabibus
de usu illorum scripsit. Weniger zu verwundern ist bei S. Th. de Meza zu
lesen (Diatribae medicae. Nro III. de usu noxio et salubri vesicantium. Hafniae.
177o. 8. p. 105): Ad usum externum quod attinet, ex Arabibus prius vesicantium
usus inventus fuit, quo excitarent apoplecticos et morbo soporoso affectos, uti

habet Oribarius, qui Arabum primus de illorum usu scripserat.

Das Brennen muss iibrigens bei den Arabern sehr fruh in Gebrauch gewesen
sein, denn schon Dioscorides (L. II. c. 98. ed. Sprengel I. p. 224.) spricht
beim Mist («^2 anondtov) vom Anbrennen desselben bei Ischiadik, und nennt
dieses das arabisclie Brennen {xavcig uQaptxtj).
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der Gegenreizung halt
y

ohne sich mit den vielen, zum Theil obsoleten Milteln

oder den Krankheiten , welche jene indiciren, zu befassen.

Gewagt konnte es scheinen, Ausspruche wie die folgenden auf Haulrei-

zung beziehen zu wollen, z. B.: „Man leitet ab, wenn mit der Reizun»

scharfe Mittel vermischt werden 1
)," oder „beissende Mittel 2) auf Hande oder

Fusse gelegt vermogen abzuleiten;" allein der Zweifel wiirde zu weit o
ben werden, wollte man bei deutlich genannlen Haulrcizen nicht die Statt ge
fundene Absicht der Ableitunj? annehmcn.

11.

Rothmachende Mittel.

Phoenigmi 3
) ,. Rubefacient, wurden entweder als Cataplasmen zu Hiilfe

gezogen, wie noch jetzt unsere Sinapismen, oder als Master, unter dem Na-
men dropaces 4

). Diese letztern dienten jedoch auch dazu, um eine kiinstliche

1) fierd rov (iiyvvvai zi y.al rav dQipvTeQcov: Galenus Meth. med. L. XIII. c 19

T. X. 925.

2) ra ddxvovta <puQ[iay.a: Galen us de humoribus I. XIV. T.XVI. 155.

3) Von yomcceiv rubefacere, ipomfpog cutis rubor. Galenus bemerkt: xaXovci tf

uvro (pomyfiov , r
t
roi did &a\piag yiyvopevov, $ Bid vdavog , % uvog tav zoiovzmv.

M. vgl. Caelius Aurelianus tard. Pass. L. II. c. 1. unter Paralysis.

4) dQaaaZ, mirmcig, picatio bedcutet Pechpflaster, gewohnlieh Schiffspcch in erwiirm-

war nur

Tetrab. II. sermo 2. c. 28); das zusammengesetzte enthielt noch scharfe, selbst

pax exulcerativus.

pyrethrum, euphorbium etc. und hiess deswegen dm-

Ubrigens wurde auch dropax von den Griechen [imb xwv vlv 'ED.rjpmv) eine

Art Salbe zur Unterstutzung der Ernahrung £enannt: Galenus de sanitate tuenda

L. VI. c. 8. T. VI. 416. Er redet von der Einsalbung des einfachen (dt ttaiov

xataxQiatg dnXol dQcoaaxog) im Comment, in Hipp, de medici officina XXXIII.
T. XVID. B. 898.

Ein Theil der metasynkritischen Mittel ist hierher zu rechnen, besonders

das acopon metasyncriticum gegen Ischiadik und Liiiimung (Galen, de compos,

medicam. per genera. L. VII. T. XIII. 1029.). Galenus fuhrt als metasyncri-

tica auf: Senf, thapsia, pyrethrum, und was zu brennen vermag, wenn Itin-

ger am Korper weilend (de simpl. medicament, facult. L. V. c. 25. T. XI. 782.)

:

dnXmg oca xctteiv mcpvxev , el ynoviaeuv ofidolvra roj caftan. Das Acopon (von

KOfiog Ermudung) darf nicht bios fur ein iiusseres festweiches Mittel gehalten

werden, welches dazu diente, die durch zu heftigc Anstrengung erschlalften
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Ab - mid Aussonderung zu unterhalten *). In der Regel wurde der dropax
dem Sinapismus vorausgeschickt , um den Korper dafiir vorzubereiten 2

). Bei
der krankhaften Schlafsucht soil man, nach Aretaeus, die Fiisse und Knie
mit scharfen, beissenden Mitteln reiben. Das Peitschen mit Nesseln habe das
Gute, dass die Stacheln lange haften, Jucken und keinen beschweriichen Schmerz
verursachten

;
es entstehe Geschwulst und Rothe. Starker wirkten Euphorbium,

Meerzwiebel, Senf. Fiirchte man, dass sich dadurch Geschwure und Wunden
bilden, so brauche man nur den Umschlag ofters wegzunehmen. So der Cap-
padocierS). Paulus von Aigina *), der bei Apoplexie und Lalimung roth-
machende Mittel, namentlich Pfeffer, Euphorbium und Senf empfiehlt, hebt
hervor, dass in Fallen, wo Bewegung und Empfindung fehlten, Vorsicht noth-
wendig sei, auf dass sie wegen der Anasthesie nicbt zu hefti* brennten

12.

Senf.

Der Senf stand als rothmachendes Mittel ganz vorziiglich im Ansehen 5).
Man kannte,jvie^bei uns, einen schwachern und starkern Sinapismus *). Man

Theile zu besanltigen, sondern welches die Kraft besass, die miiden Theile
wieder frei zu machen, und die Schmerzen zu beseitigen; auch dureh Ge-
gonrmzung, ww wir z. B. bei der rheumatiscben Affection etc. solche zu Hulfe
Ziehen. Paulus Aegineta (L. VII. c. 19) bespricht sie in einem Kapitel zu-
gleich nut den Smapismen und sagt : einige seien erhitzender , andere erweichen-

hr»,'„t!, /
err

T
S

,

en
l
er Aa FUr die Ietz,ern Umi° aud> ** Sinapismus ge-

Im Acopon Lys.pomon smd, enter andern, Pfeffer und Euphorbium enthalten.
') Onbasius compend. ad Eustathium c. 30.

2) So lehrt Aetius ,. 3 R , 80 vg, pau]us Aeg .

ne(a L m c ^
. » e" * T1

' T\ ,

m°rb
-
L t °- 2

-
e<L K(ihn P- 206

- ™* L. II. c. 3.

Beta. sell, T*
Trall,anUS

<
L l * »*•) "-eichnet Meerzwiebel auf dieMine gelegt als das angemessenste Mittel.

4) L. III. 18.

5)

L xt
"
3

ribaSiUS O"*™*- ad Eustathium L. I. c. 31. Collect, ad Jnlianum
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wusste , class die Verbindung mit Essig ihn sckwacke l\ Die Wirkunu-sweise

eines Senfteigs, heisst es ganz ricktig 2
), sei die, dass der Kranke heflige

Schmerzen empfinde, die Haut sick verfiirbe und ansckwelle und dass selbst in
-

geringem Grade Blasen hervorbrecken. Gegen die entstekenden keftigcn Sckmer-

zen, Rotke, Blasen und Pusteln wurde bereits 3) eine Bleisalbe angeratken. In

Betreff der exulcerirenden Eigensckaft des Senfs wird bemerkt 4): »Was siusser-

lick aufgelegt, Versckwarung verursacke, das bewirke innerlick genommcn,

keine; darum greife Senf die Haut, nickt aber den Magen an.« Dass er

am kraftigsten wirke, wenn bloss mit Wasser versetzt, das ist eine alle Er-

fakrung 5r
).

Bei der Scklafsuckt sei es von vorziiglickem Nutzen, um die Krankkeil

zu keben, auf Kopf und Stirn Senf zn legen G
j. Bcim Ilydrocepkalus solle

man die Scklafen reizcn und durck Senf in Eilerung 7) selzen.

13.

Blasenzichende Miltel

Vesicanlia wurden zu Hiilfe gezogen, wenn die leicklern Ableilungsmitle

keine Dienste leisteten. So werden nacb Scklagfluss und iakmung Handbiider 8
)

1) Paulus A eg. a. a. 0. — Aetius a. a. 0.

2) Paulus Aeginela L. YH. c. 19.

3) Paulus Acgineta a. a. 0. auck bei Aetius a. a. 0.

4) Galenus de temperamentis L. III. c. 3. T. I. 662.

5} Cassii Iatrosopkistae Naturales quaestioncs cd. Rivimts. Lips. 1653. 4. p. 31.

Nro. 62. Cur qui sinapismo utuntur [ol atruma&t'yreg) , si quidem sinapi trituin et

inunctum sit cum aqua, magis rubefiunt, si vcro cum aceto, non ita affiduntur

aegri? constringitur cutis usu aceti — non permiltit sinapi locum kakere, ad

subeundum, ut meatus afliciat. Sinapis acrimonia admixtione aceti kebctatur.

Das grieckiseke aivani&iv, einen Senfteig auflegen, fmdet sick bei den Latcinern

als sinapizare. So z. B. bei Vegetius Renatus (Artis vetcrim. L. II. c. 6.

sinapizabis diligenter.

6} Celsus m. 20.

7) ebend. IV. c. 2. 1. resina tempora pervellere et imposito sinapi cxulcerare ea

8)Caelius Aurelianus Morb. chron. L. II. c. 1. 351. aegrotantium manus in

aquam caliiiam mittemus.
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Haulreize der verschiedensten Art *) , Brennmiltel 2
) , lieisse Diimpfe 3

und blasenziehende Mittel 4) angerathen. In dieser letztern Beziehung werden

geradezu die Canthariden genannt. Alexander aus Tralles, wo er vom

Podagra handelt 5
) , redet aus eigener Erfahrung, dass einer seiner Kranken

ihm fiir die Anwendung derselben 6) sehr dankbar gewesen sei. Denn nach-

dem die Blase geborsten T) )
sei viel Fliissigkeit ausgeflossen und dadurch habe

sich der Kranke sehr erleichtert gefuhlt.

Als Zugpflaster bedienten sich die alten Arzte der scharfen Pflanzenmittel,

1) Caelius Aurelianus p. 354. Utemur dropace primo simplici, tunc composite

Psilotro quoque, et cucurbitis recorporativis multa cum flamma admotis, atque violenter

remotis. Pulvere nitri partes aspergi facimus et fricari, vel sinapi, vel ex utroque.

Tunc etiam iis pulveribus, quae sunt ex calce viva, pipere, pyretro. Ordinamus

acopa quae mordicatione quadam corpus afficiant vel accendant, ut ex agresti cucumere,

squilla , helleboro albo. Non aliter etiam malagmata sunt adhibenda
,
quae corpus

valeant papulare lacessendo. Cataplasma ex sinapi adhibemus, corpus ungemus

usque ad cutis ruborem, atque mediocrem partium inflationem. Cf. Oribasii Com-
pend. ad Eustath. L. 1. c. 31.

2) ebend. 364. Asclepiades . . . specialiter a laxatione paralysi vitiatis adurentia in-

quit medicamina convenire.

Das Brennen mit gliihenden Kohlen naqontricig [audi Scliwitzen im Bade oder

beim Ofen] wird erwahnt. ebend. L. I. c. 1. 281. L. III. c. 1. 432.

Beachtungswerth ist die Angabe bei der Bebandlung der Ischiadik. ebend. L. V.

c. 1. 552: superaspergere aquam salsam calidam et superimponere cauteres latos,

aut igne repletum vas congruae latitudinis. Sic enim calefacto saccello inslillans

humor lacessendo etc.

3
y
ebend. L. V. c. 1. 553. Alii usque ad ustionem vaporibus igneis usi sunt.

4) ebend. L. V. c. 1. 553. Alii diversis generibus pustulationem locorum faciendam

probaverunt, yel extemplo escharas patientibus ingesserant partibus, aliquando solo

sinapi cataplasmantes
,
quo superficies cutis pustulescat: item sinapi admiscentes

glebae calcis aequis ponderibus et sulphuris partem, atque simul conterentes, parco
oleo et aqua admixta linteolo illita, quo sensim atque per triplicem materiam trans-

iens vis medicaminis pustulationem faciat loci.

Aetius (Tetrab. II. Serm. 2. c. 50.) erwahnt eines Masters aus Agaricum,
Scilla, cucum. sylvestr., welches Blasen verursache und dadurch das, was in der
Tiefe weile, auf die Oberflache bringe.

5) L. XI. ed. Guint. Andernaco. Basil. 1556. 8. p. 624.
6) ebend. t<£ diu xav&aQidoiv (puQpuxcp.

7) ebend. (>wvvne't>rjg r^g yivOfuvr
t
g vno zov yctQudxov cplvxraivrig.
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namentlich des Senfs und der scharfen mineralischen Mittel weit haufiger als

der Canthariden v
) }

obgleich sie diese nach ihren wichtigsten Eigenschaften

kannten und sie zu reizenden Salben und Pflastern hinzusetzten 2
}. Gegen

Epilepsie, heisst es bei Aretaeus 3
}, seien Gegenreize amKopfe 4) vorzunehmen;

und zwar am kraftigsten die aus Canthariden 5). Man miisse jedoch den Kranken

3 Tage zuvor Milch trinken lassen, da die Canthariden die Blase sehr angriffen.

Ein Uraschlag aus Canthariden, sagt A e tins 6
), time Wunder, indem lan-

gere Zeit aus den dadurch verursachlen Geschwiirchen eine eitrigo Flussigkeit

abfliesse. Von einer reizenden, Canthariden enthaltenden Salbe wird von

Gal en us angegeben, dass sie eine Nacht, oder wenigstens mehrere Slunden

iiindurch auf der Haut kaften miisse, bis sie Blasen erzeuge, welche einen di-

cken, klebrichten Eiter einschlossen 7}. Allein deutlicher kann wohl die An-

weisung, das Cantharidenpflaster zu gebrauchen, nicht ertheilt werden, als

solches von Paul us von Aigina mit den Worten geschehen 8): jjDas Can

tharidenpflaster lege man am Abend auf und lasse es die Nacht iiber liegen

Am Morgen offne man die Blase und verhcile sie auf angemessene Weise."

1) Sprcngel bemcrkt in seinem Commentar zum Dioscorides L. II. c. 64. T. II.

p. 442, dass dort Mylabris Dioscoridis oder Chrysomela Cichorii gemeint sei.

Burmeister (Handbuch der Entomologie. Berlin. 1832. B. 1. S. 618.) vermu-

thet, dass Mylabris Fiisslini die y.av&anlg des Hippocrates sei. — Mylabris Cicho-

rii wird seit der friilicsten Zeit in China und Indien angewandt.

M. vgl. Westwood Introduction to the modern classification of the Insects.

London 1839. Vol. I. p. 301.

2) Galenus de compos, medicam. secundum locos. L. V. c. 3. T. XII. 839.

3) de curatione Morb. diut. L. I. c. 4. ed. Kuhn. T. I. 310.

4) yoivihsg xeyuXijg.

5) dwu7<a7£Qi] 8s
jJ

Sia ztoy xav&aQtdwv.

Galenus (de simpl. medicament, facult. L. III. c. 23. T. XI. 609.) raumt ein,

dass die Canthariden durch den Urin zur Blase gebracht diese reizten und ver-

schwarten ; allein wurde nur wenig von ihnen mit andern milden Stoffen gemischt,

so fiinde diese unangenehme Nebenwirkung nicht Slatt. Es verhalte sich dann

damit wie mit dem Feuer, wovon der kleinste Funke nicht zunde.

6) Tetrabibl. II. serin. 2. c. 50.

7) qiXv/.tamag i/mqag neQieyovaag naxeTg xai itoXXwdstg: Galenus de compos, me-

dicam. sec. locos. L. V. c. 3. T. XII. 840.

8) L. III. c. 5.

Phys. Classe IV. c
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14

Kiinstliche Geschwiire durch Atzmittel

Urn die Haut noch zu reizen mid zu atzen, stand em weiter
Kreis von Mitteln zu Gebote. Die mildern, welche mehr
greifen sollten, nannte man Ka&cugerixd

oberiluchlich ein-

. . ,
- ~. —, i*odentia, die kraf-

t.gern
,
mehr ,„ die Tiefe wirkenden KaWTW , adarentia , escharotica. Um

die Thede zu trennen and zu offnen dienlen die Canstica*} Diese, sagt Ga-
lenas maehen, vvie das Feaer, eiae KrasteS). Zaweilen ziehe man darch
dicke Krnsten Fenchligkeiten nach Aassen *\

Die kunstlicken Gesch

15

iire

in der Absicht erzeugt, urn eine Eiterun«g«o unternaiten, warden hauptsachlich durch das Gliiheisen *) hervorgerufen.
fccnon A re hi genes 6) erklarte sich bei der Kur der Lahmung fur em

mZ r
SChWtlr ^ ^^ Nachdem er —st «* ^e Wohlthat

fluctager Gegenreize aufmerksam gemacht, auf Senfteige, Harzpflaster, eineVerbmdung von Euphorbium mit Atzkalk etc, dann auf die aussere

1]

^22»
e

TJ* ***T"**.
aIs Solche

>
welche bio. die aussere Oberflache

Appl

wegnehmen.

Syn. L. II. c. 47.
XI M. vgl. Oribasius

talk, Aar,Wrae„, elc.

'
Er emahnt besonders Atela^> Ate-

c

4) ««i ^«^«/« ff £'^«>«? f«ra^Uomu
XIV

pi. medic, facult. L. V. c. 15. T. XIV. 754.
efc to ixr^ Qevfiata: Galenus Introd. s.

Ata

;

b

ebenso CeTs^s J V. flr^ "T "^^ ^^^ Kupfer Und

Geschwiir
er

muss man unter dem nllJT • *." UrsPrun^s ' Fontanellen und Haarseilo

CptTewTLt^ ST AUfllCk CaUteFia SUchen
-
M

'* Hierenymi

* viru,entia^s^1ttero

!L^
I,^,,, in dessen a™

1603. fol. p . 301. _ Glandnrn r W ^ fa Sdnen °peribus Francof-

6) Aetius II 2. c. 28. Vgl. ffl / fT*""* ^^ ^ * * '* P> ?*
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tion der Canthariden , nm miissig eilernde Geschwiire zu erzielcn, zeigl cr,

dass der Arzt, der Kauptsache nach, den Kopf desKranken zu beriicksichtigcn

babe, weil da Wxirzel und Anfang des Leidens sei. Darum bediirfe es, nacli

etwa vorausgeschickter Anwendung bluliger oder nicht bluliger Schropfkopfe,

der Geschwiirbildung, enlwedcr vermittelst des Feuers oder vermittelst der

Arzneimittel und zwar am Hinterkopfe. »Ich verzweiflc nicht, so schliesst er,

an der vollkommnen Wiedcrhcrstellung, wenu die Geschwiire langer im Fluss

erhallen werden." Nach Andern ]) soil man beim schwcrcn Atlimcn, beim

Asthma, Master auflegen, wclche die Ilaut verschwaren und den Krankheils-

stoff an sich Ziehen; die Brust mit Nesseln peilschen und mil Meerzwiebel

reiben, uberhaupt mit Sloflen, -wclche aussere Ilitze verursachen. Sei dies

umsonst, dann miisse durchaus zum Brennen einer Kruste Zuflucht genommen

werden. Man miisse mehrere Geschwiire erzeugen, nicht zu oberllachlich,

nicht zu tief und sie gehorige Zeit im Fluss erhallen.

Bei der Behandlung der Schwindsucht wird auf kunslliche Eiterung ge-

drungen 2
) und zwar um so mehr, je weniger die andern Mittel helfen, der

Husten nicht nachlasse und Abmagerung sich einstelle; es diirflen jedoch die

Geschwiire nicht zuheilcn 3
). Ebenso wird bei Augenfliissen 4} und bei Lei-

den der Gelenke, namenllich bei dem veralleten des Hiiftgelenks, der Nufzen

der anhaltend unterhaltenen kiinsllichen Eiterung hervorgehoben 5

1) Aetius Tetrab. II. 4. 57.

2) Celsus L. III. c. 22. Exulcerandum est ferro candenti.

3) ebend. ne sanescere ulccra sinamus. M. vgl. damit L. VII. c. 7. 15. Ncque ut

crustae decidant, ncque ut ulcus impleatur, adustis venis, esse propcrandum, ne

cito pus supprimatur: cum per hoc siccesccre eas partes opus sit.

4) Celsus (L. VII. c. 7.) ruhmt gegen die pituita oculorum kunstliche Geschwiire

frcquens curalio est, veuas in temporibus adurere.

5) ut materia inutilis evocetur, illud perpetuum est, non, ut primum fieri potest, hujus

generis ulcera sanare; sed ea trahcre, donee id vitium
;
cui per haec opitulamur,

conquiescat (Celsus L. IV. c. 22).

C2
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Spatere Bcarbeitung.

, 16.

Auswahl.

Da die alten Arzte die ableitende Methode, der Hauptsache nach, entwi-

ckelten, so konnte es nicht fehlen, dass sie in der arabischen Medicin und,

nach dem Wiederaufleben der Wissenscliaflen im Abendlande, in den immer

mehr sich haufenden Erfahrungen und Ansichten der Arzte und Wundarzte

eine grossere Veiroukommnung erlangte. Statt jedoch in eine chronologische

Aufzahlung der geausserten Meinungen fiir oder gegen ihre Anwendung einzu-

gehen, scheint es mir angemessener die Ansichten, welche auf den neuesten

Stand dieser Lehre einen Einfluss ausiibten, die Griinde, worauf jene sich stutzt,

und die Gesichtspunkte , wornach sie aufzufassen und zu beurtheilen ist, aus-

einander zu setzen.

Die nothwendigen kritischen Betrachtungen wurden von denen, welche

diesen Gegenstand in besondern Schriften abhandelten, verhaltnissmassig we-

nig beriicksichtigt ; man findet mehr die durch Tradition und Gebrauch gang-

baren Annalimen g als giiltige Axiome, nach der jedesmalig

Richtung der Pathologie und Therapie, in allgemein gehaltenen Begriffsbestim-

mungen oder fertigen praktischen Folgerungen dargelegt.

17.

Hercules Saxonia

Zuweilen gab bios die Indication fiir eine bestimmte Krankheit die Veran-

lassung zur Bearbeitung dieser Lehre. So entstand die erste umstandliche

Compilation liber die Haulreize aus der Streitfrage, ob jene in pestilenziali-

schen Fiebern ntitzlich seien oder nicht x
).

1) Dafiir erklarte sich Hercules Saxonia in seiner Disputatio de Phoenigmorum
;
quae

vulgo Vesicantia appellantur, usu. Patavii. 1591. 4. Er nennt seine Arbeit in

der Vorrede: novam tractationem , a nemine, quantum ego sciam, usque in hoc

tempus aggressam. Dann in seinen de Phoenigniis libri tres. In quibus agitur de

universa rubificantium Natura. Patavii. 1593. 4. Dass er damit genug gethan,

bemerkt er selbst (Opera pract. Patavii. 1681. fol. de febribus. c. 38.) ultra satie-

tatem scripsi. Confugite ad tres libros.
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. 18.

Die Lchre im Ganzen ungeniigend abgehandelt.t3»"»-o"*"* ""9

Uber den einen oder andern Hautreiz wnrde viel verhandelt; allein mir

selten erschienen Schriften, in denen der Gegenstand von alien, oder nur den

wichtigsten Seiten eine Erwagung fand. Bei beruhmten Namcn !) zeigt sich

die Ausbeute ofters unglaublich gering; man begegnet neuen Ausdriicken 2
),

aber einer Forderung der Sacbe

19.

Rougemont.

Die Literatnr der neueren Zeit lieferte Dissertaiionen , Jouraalanfsatze,

und Monograpbieen iiber den Gegenstand im Ganzen; allein der Inhalt besfeht,

mit wenigen Ausnahmen, grosstentheils in Wiederholung des friiher Bekannten.

Leiden frost ging von seltsamen Voraussetzungen aus 5

Dagegen schrieb wicderholt Alexander Massaria do abusu medicamen-
torum vesicantium in fcbribus pestilentibus. Patavii. 1591. 4. Vicentiae. 1593. 4.

Saxonia envahnt ihn als Massarias. So in der Vorrede seiner Opera praetica.

Patavii. 1681, wo er von dcssen Tod redet: Massarias antagonista meus. Mas-
saria (Opp. med. Lugd. 1634. fol. de peste. Tr. I. Lib. 2. p. 534.) widerrath nicht

unbedingt Vesicatoria , ut mea
fert opinio, in praeservatione potius quam in curatione conveniunt.

Costaeus (de igneis medicinae praesidiis. Venet. 1595. 4.) bespricht nicht

bios die Wirkung des Feuers, sondern auch die der rothmachenden und blasen-

ziehenden Miltel.

1) Wie wenig z.B. des Sanctorius Method! vitandorum errorum. Genevae. 1630. 4.

in natura Revulsionis et Derivationis Lib. XIV. Aufklarung verschafft, seigt der

Ausspruch (p. 537): tarn variae sunt opiniones,"ut vix duo auctores celebres inve-

niantur, qui in tota hac contemplation*- sint Concordes.

2) Unter der Uberschrift „de Moventibus" entdeckt man bei Gorier (Medicinae

Compendium. Fcfti. 1749. 4. P. 2. Tr. 83. p. 114.) Revellentia, Derivanlia , Attra-

hentia, Rubefacientia , Vesicantia etc.

3) defendente Saalman. De revulsione per culirn et ejus necessario in diversis mor-
bis discrimine. Duisburg. 1T55. in seinen Opusc. physico- chem. et med. Lem-
goviae. 1797. 8. I. p. 184—231. S. 192 heisst cs: Haec regula facit basin totius

theoriae de revulsione: Singuli humores in vasis suis propriis libere et facile

per varias partes moventur, in vasa autem heterogenea non nisi coacte et difli-

culter intrant.
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Bradley besclirankte sich kauptsachlich auf eine Zusammenstellung alterer

Ansichten x
}.

Rougemont 2) theilt die Zugmitlel in solche, welche Hitze und Rothe

verursachen, ohne aufgesogen zu werden (Reiben mit trocknem Flanel;

Urticalion, Peitschen mit Ruthen, ErschiiUerungen) ; in rothmachende , die auf-

gesogen werden (jSinapismen) ; in blasenziehende (mit Canthariden bereitete,

kochendes Wasser, Brennen mit Weingeist, Feuer in gehdriger Entfernung);

Reize, welche die Haut tiefer verletzen (Fontanellen, Haarseil, Atzmiltel, Moxa,

gliihendes Eisen).

Rube schopfte fast nur aus 3Idnch's Arzneimittellehre 3
).

20.

Domling.

Domling 4
) zeigte, dass die blasenziehenden Mittel selbst dann, wenn

sie bios als rubefacientia angewandt werden, nnr sebr kurze Zeit rei-

zend wirken, indem die durch sie erregte sthenische Entziindunff schnell in& vV .^xv^mw^ JJu»m.uuuu„

eine indirekt-asthenische iibergehe, und als solche nothwendig schwachend

wirke. Die durch sie oder durch Geschwiire bewirkte kimstliehe Metastase

geschehe entweder durch Versetzung einer Materie ; oder durch Gegenreitz

;

oder durch Erregung einer stellvertretenden Thatigkeit; oder durch Verande-

rung des Verhiiltnisses der organischen Grundvermogen in benachbarten Organen.

Barthez hebt einige beachtungswerthe Punkte hervor 5
).

1) D. de Epispasticorura usu in variis morbis tractandis. Edinb. 1791. 8. Entziehung
sei haufig die Hauptanzeige. In medicina (p. 48), baud secus quam in re politica,

aphorismus sit : divide et impera.

2) Versueh fiber die Zugmittel in der Heilkunde. Aus dem Franzos. von Wegeler.
1798. 8. Dem Original wurde von der Societal der 3Iedicin zu Paris am 30.

Aug. 1791 eine Anerkennung zu Theil.

3) D. de remediis vesicantibus ac rubefacientibus quoad eorum differentiam speciflcam
et vires. Marburgi. 1794. 8.

4) Uber die Amvendung und Wirkungsart der blasenziehenden Mittel und der kttnst-
liehen Geschwiire. In Horn's Archiv {. p. Erf. 1803. B. 4. H. 2. S. 653— 676.).

5) Du Traitement methodique des fluxions, qui sont des elemens essentiels dans di-
vers genres de maladies. In den Mem. de la soc. med. d'Emulation. an 7. 1799
H. p. 1—22. und 256—82.
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Hochstetter weist nach
;

dass durch Erzeugimg neuer Krankheitszu

falle Heilungen bewirkt werden kbnnen l
).

Winkler stellt wenige Bebauptungen aus bekannten allgomeinen The-

rapien zusammen 2
).

Goupil 3) vertheidigt die Lehre gegen Brown, der sie vernachliissigt habe.

Bousquet zeigt, dass niemals zwei Entzunduiigen
,

gleichviel ob nah

oder entfernt, zugleich Statt fiinden 4). Die Revulsion konne gegen nnbe-

wegliche Krankheiten , wie die Eulzumlung, nichts leisten, sondern nur gegen

bewegiiche, d. h. gegen solche, welche deu Platz wechseln 5
).

Raick warnt vor der iibermassigen Reizung 6
).

Gall and bespricht die rothmachenden Mittel als vegetabilische
;

thierische,

chemisclie und gemischte. Sie verraehrten die Sensibilitat und verminderten

die Irritabilitat oder vielraehr die Contractilitut 7
)-

Lang gibt Falle an, wo Hautreize unangenehme Nebenwirkimgen ausser-

ten , z. B. nach zu langer Application Erbrechen , Angst , Beklemmung 8
).

1) praes. Autenrieth D. sistens Obss. verilatcm melhodi revulsoriac spectantes. Tu-

bing. 1802. 8. So sei ein Knabe, nachdem man ein halbes Jahr hindurch die

wirksamsten antepileptica angewandt, von der fallenden Sucht befrcit worden, als

er Phosphor, in Naphtha aufgelost, erhielt (p. 15): Auxilium turn demum ferre in-

cepit phosphorus, cum consuetam stomachi inflammationem effecerat; qua inflam-

matione durante semper a paroxysmo tutus erat. — Kheumatismus auris tolleba-

tur saepissime isthmitide per gargarismata caustica facta.

2) D. de Methodo medendi antagonistica. Dorpati. 1824. 8. p. 21. Hufeland metho-

dum primus antagonisticarn dixit (allgem. Ther. 383).

3) Essai sur la revulsion. Paris. 1822. 4.

4) Sur la Revulsion et sur remploi des Revulsifs dans le traitement des phlegmasies.

In der Revue mod, 1825. T. 1. p. 240—53. Un vesicatoire, un sinapisme,

produisent toujours une irritation a laquelle la partie malade est d'aulant plus sen-

sible, quelle est plus enflammee (p. 250).

ilauf) 6te

revulsifsles ou la revulsion soil possible, sont aussi les seules oil les

missibles (p. 253).

D. de revulsione. Leodii. 1827. 4. p. 9. Cavendum ne irrilatio arte procreata,

justo vividior sit, sive majorem superficiem corripiat; tunc enim centrum nervorum

ipsum superexcitaretur, in omnia organa ageret, ita ut revulsio fieri non posset.

7) D. de Rubefacientium natura et usu. Gettingae. 1827. 8.

8) D. de cutis ejusque irritamentorum therapeuticorum dignilate. Erlangae. 1830. 8.
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Guibert ertheilt den Rath, iiusserlich erne kruftige anhaltende Diversion

zu veranlassen, zugleich aber durch innere Arzneien die Nervenerregung zu

beschwichtigen ]

*

Dub our g theilt die hierher gehorigen Mittel in solcbe ein, welche

die Warme der Haut vermehren, und in solche, welche das Capillarsystem

entleeren 2y
Stolborn dehnt die Granze der ableitenden Mittel zu weit aus 5

21.

Sabatier.

Sabatier geht von dem Satze aus, dass die Revulsion nur gegen die

urspriinglich locale Krankheit wirksam sei. Der Aderlass gehore nicht hierher.

Nur diejenigen Mittel seien revulsive, welche einen krankhaften Fluss oder
eine Modification der Sensibilitat an ihrem Applicationsorte verursachten *).

nichtEpps 5) bedient sich nicht des Ausdrucks

isgemacht sei, ob Reizung immer Erfolg oder bios Begleitung der kiinstlich

regten Thatigkeit sei.

Schvveiss beim Opiumgebrauche erfolge als stellvertretende Thatigkeit. p. 10. §.25.
Quum
semiparalysin inferant, cutis externa vicaria fit transsudatoria.

sur
le traitement des douleurs

rhumatismales chroniques. In der Revue med. 1830. T.3. 356 etc. Um zu reizen,

aux
tafFetas vegetal episp. von Oules (euphorbe, axonge pur, cire jaune, resine de
pin, fleurs de melilot).

2) recherches cliniques sur l'emploi des revulsifs externes dans le traitement des
inflammations aigues des organes respiratoires. Aus den Mem. de l'acad. de Med.
1*30. Mars. Im Arch. gen. de Med. 1833. T. 31. p. 126. Zu der erstern Abthei-
lung rechnet er Sinapismen

, trockne Schropfkopfe , Vesicantien ; zur zweiten Blut-
egel, blutige Schropfkopfe.

3) Nonnulla de methodo derh
rivante gaudere.

Kiliae 1831. 8. p. 31: omnia medicamina vi de

4) des lois de la Revulsion. Paris. 1831. Deutsch outer dem Titel: die Gesetze der
Ableitung von Flies. Quedlinburg. 1837.

5) Counteraction, viewed as a Means of Cure, with Remarks on the use of the Issue
London. 1832. 8.
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Guerin deMamers 1
) halt die Lehre von der Gegenreizung fur ausserst

wichtig, aber noch wenig wissenschaftlich erortert. Sie beruhe auf deni

Ubergewichte der kunstlichen Reizung iiber die Krankbeits-Reizung. Uiimittel-

bar nach der Blutentziehung miisse sie vorgenommen werden.

Husen zeigt den Unterschied zwischen der dvnaniiscben Ableilung, deni

Schmerze, und der maleriellen 2
).

Gondret, der als Ursache der meisten Krankheilen Plethora
;

Entzim-

dung, Bluliluss betrachtet, glaubt, dass die iiberwiegeiute Sehwere der Fliis-

sigkeiten an der leidenden Stelle besonders ins Auge zu fassen und dagegen

entweder die normale Ableitung, namlich die Bcthatigung der nalurlichen So-

cretionen und Excretionen, oder die therapeutischc, namlich die Hinwirkung

auf Haul, Darmkanal, Nieren etc. yorzunehraen sei. Da die Blutentziehung darch

Blutegel anziehe, so diirfte sie nur in der Enlfernung vom leidenden Theilc

vorgenommen werden 3
),

Granville behauptet seine empfohlenen reizenden Waschungen von

kaustischem Ammoniak an sich und an vielen Kranken erprobt zu haben 4
).

Bini 5) setzt auseinander, dass die Wirkungsart der epispastischen Mit-

tel nicht chemisch zu erklaren sei. Es sei eine mechanische Action, Hire

derivirende Eigenschaft komme weniger in Betracht als ihre conlrastirnuJirende.

Trousseau und Pidoux bedienen sich zur Bezeichnung der alten

Ableitungsweise bios neuer Worter 6
).

31 arc us reiht an die Vesicantien die Brechen erregenden, abfiihrenden.

Ham- und Schweiss treibenden Mittel, sowie die Blutentziehung 7
).

1) Sur les revulsifs. In den Transactions medicates. Paris. 1832. T. 8. p. 36 — 72.

2) D. de irritamentorum cuti applicatorum ftgendi ratione. Dorpati. 1834. 8. Dn
keine scharfe Griinze anzunehmen sei, so; konne man nur angebeu (p. 19), in

quilms alterutra praevaleat.

3) Traite theorique et pratique de la Derivation. Paris. 1837. 8. .

4) Counter Irritation, its principles and practice. London. 1838. 8. Er gcbraucht

am meisten Liq. Ammonii, Camphor, Tinet. Rnrismar. und Alkohol.

5) Considerazioni terapeutiche sugli cpispastiei in Omodei Annali un. di MedicfiUL

1842. Vol. 101. Seric 3. Vol. 5. p. 280— 298.

6] Im Traite de Therapeutiqiie. T. I. 2 ed. Paris. 1841. p. 477—93. Medication

irritante transpositive, und wenn Eiterung (Blutverlust) spoliative (p. 93— 500).

7) D. de remediis quae methodo derivatoriae inserviunt. Jenae. 1844 8.

Phjs. Classe IV. D
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Besonderc Auffassungswe iscn.

22

Gegen die Ableitung.

An Bearbeitunsren von den verschiedensten Gesichtspunkten aus, am Zu

physikalischer und physiologischer Hiilfsmittel, an Versuchen

im gesunden und kranken Zustande , an Beibringung von Beobachtungen zur

Unterstiitzung wie zur Bekampfung der gewonnenen Thatsachen liess man es

zu keiner Zeit fehlen. Fast von alien Bestrebungen der Gegenwart, in dieser

Lehre leitende Haltpunkte zu gewinnen, sind in der Vergangenheit ibre An-

fiinsre nachzuweisen , und die meisten neu aussehenden Ansichten erscheinen,

beim Riickblick in die Geschichte, als blosse Metamorphosen von friiheren.

Selbst die Sckatzung des Werths der ganzen Lehre lautete sonst so entgegen-

gesetzt wie jetzt. Wahrend namlich Manche von der ableitenden Methode zu

viel erwarteten, mangelten audi nicht Solche, welche jene in hohem Grade

beschrankten
;

ja geradezu verwarfen.

Unter den namhaften Gegnern zeiclmete sich besonders van Helmont

aus. Er erklart nicht nur die revulsiven Aderlasse fiir Himgespinste 1
), son

dern beim Leiden der Centralorgane die Hiilfsmittel an der Oberfliiche fur

Thorheit 2
). Die Vesicantien habe der bose Geist ausgedacht 5

). Das Serum,
•• ••

welches sie entleerten, sei verwandeltes Blut 4). Ahnliche wegwerfende Au-

sserungen iiber die Derivation wurden in der Brownischen Zeit wieder laut.

So behauptet Gutfeldt 5
);

dass man keine andern ableitenden Mittel annehmen

konne, als solche, welche den Grund der ungleichen Vertheilung der Lebens-

kraft oder die abnorme Anhiiufung der Safte beseitigten. Die gewohnlich da-

fiir ausgegebenen seien bios gegen die Symptome gerichtet. Eine ortliche

Reizung konne die in einem anderen Organe nicht vermindern. Bei wirkli-

chen Gegenreizen bestehe kein Leben.

1) de fcbribus c. 4. §. 44 : Vana esse revulsionum commcnta.

2) ebend. c. 7. §. 2. Stulta subsidia, circa corporis superficiem , ubi centralia laborant.

3) eb.Mid. Vesicatoria summe semper noxia sunt et a spiritu Moloch excogitata.

4) ebend. §. 4. aqua inde continuo stillans, nil nisi cruor transmutatus est.

3) Untersuchungen iiber verschiedene Satze der herrschenden medizinischen Lchrge-
biiude. Hamburg. 1802. Abschnitt III und Anhang.
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23.

Fiir die Ableilung.

Dagegen erhoben fur die ableitenden Mittel ihre Slimmen nicbt bios be-

riibmte Wundarzte, die gewissermassen ihren eigenen Besitz frcrtlieidiglen, son-

dern audi denkende Arzte.

Fabricius ab Aquapendente empfiehlt die kriiftig ableilenden Mittel,

bauptsacblicb die Fontanelle, angelegenllicb. Sie hisleten grosse Iliilfe gegen

vorhandene und drohende chronisclie Krankbeitcn. Die Ausleening, obgleieh

jeering, komme deniioch in ISetracht, weil sie allmalig und anbaltcnd gesclu'lw;

dann aber die Ableilung auf nahe oder entgegengeselzte Tbeile x
).

Marcus Aurelius Sever inns sagt: dor Arzt leile ab wie der Ku-

cbengarlner 2
) ; es komme nur daranf an, die rechte Richtung zu erlbeilen.

So wirkten die Scbropfkopfe 3) an einem Orte starker als an einem andcrn.

Das Fonlanell sei eine universelle Ausleerungsart 4
}. Das Uaarseil verecham

bestimmtere und reicldichere Ausscbeidung 5}. Das Feuer bewiibre sicli zu-

weilen als scbmerzlinderndes Mittel 6
).

JVach Fernelius bestehe die Kunst des Arzles mit darin, zu wissen,

wobin man al)Ieile 7) und wie die ableitenden Mittel sich verhielten 8
). Die

rothmachenden wirkten nicht bios anziehend, sondern Wiirme erzeugend, die

Haut diinner machend, Pusteln und Blasen erzeugend 9
). Die Derivation sei

1) Opera chirurgica. De operat. chir. T. I. c. 95. fieri dcbent ut plurimum in parti-

bus oppositis partibus aftectis, interdum in vicinis, nonnunquain in parte aflecta.

2) de efiicaci Medicina L. II. P. 1. c. 3. Consuevere medentes omnes, dum non licet

ab afflicta parte peccantem in ea inateriam vacuare, proximo eadem loco dedu-

cere, non alio sane modo, quam faciunt olitores, qui currenkm suo traniite ri-

vum, quo suadet usus irrigationis, inflectunt.

3) L. I. P. HI- c. 9. ad nates adhibitae cucurbitulac ex universo trahunt corpore.

4) L. I. P. I. c. 2.

5) L. II. P. I. c. 12.

6) L. I. P. I. c. 12. dolores omnes turn in alterando, lum vacuando finiri.

7) Universa Medicina. Lutctiae Paris. 1567. fol. Mcth. med. L. III. c. 7. per quos

ductus medicamentum humorem dctrahat.

8) ebend. c. 6. cantharides scapulis brachiove admotae, non solum ad se aquam

alliciunt, sed et urinas abundanter cient.

9) ebend. L. VI. c. 9. 10.

D2
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nach dem afilcirten Organe verschieden einzuleiten. So halte es die Natur,

so raiisse der Arzt *) es halten.

Hieronymus Mercurialis ging im Anpreisen der Vesicantien, dass

sie in Pest das Gift vom Herzen auf unedle Theile zogen, zu weit 2
)

Morton erklart sich zwar fur die Hautreize, aber nur dann, wenn

man sich ihrer im rechten Fall, am rechten Ort, in der gehorigen Anzahl

und Grosse bediene 3). Ohne Noth sollte man die ohnedem heruntergekom-

menen Leidenden damit nicht qualen *). An den vom Herzen entfernten

Theilen veranlassten sie leicht schlimme , schwer zu lieilende Geschwiire 5>

Der Nutzen der Vesicantien sei nicht nach der Menge der Lymphe, welche

sie hervorlockten , zu berechnen, denn diese ware nicht krankhaft, sondern

darnach, dass sie den Saften und Lebensgeistern eine Erregung mittheilten.

Aber darum passten sie durchaus nicht in entzundlichen Krankheiten 6
).

H. Boerhaave beruhrt die Ableitung nur gelegentlich bei der Cur des

Schlagflusses 7); allein sein Erlauterer van Swieten geht niiher in die ein-

zelnen Arten derselben ein. Die Epispastica, sagt er
;
wirken durch Anzie-

hung 8). Von ihrer Application an den Fussen bei Blatterkranken habe er

merkwiirdig giinstige Erfolge beobachtet 9
) j

und wenn bei dem hartnackig-

1) ebend. L. I. c. 9. Die Korperstellen werden zuweilen schr subtil angegebcn,

z. B.: Jecoris pars gibba per urinas, pars cava per alvum expurgatur.

2} do Pestilentia c. 26. Interdum usurpamus flammulam Jovis, sed frequentissime

omnium utimur cantharidibus una cum fermento.

3) Meth. cur. Exercit. II. c. 7.

4) ebend.: neque absque evidenti necessitate fas est aegrum imbellem ac confectum

iterum iterumque Epispasticorum tortura lancinari.

5} ebend.: unde misellus aegrotans, a medico manumissus in Chirurgorum ditionem

redigitur.

6) ebend.: plurimum nocent ac flammam flammae adjiciendo.

7) Aphorismi de cogn. et cur, morbis §. 1024— 27.

8) Commentarii in Boerhaavii Aphor. §. 396. T. L p. 676: acri stimulo vasa partis,

cui applicantur, irritant in frequentiores et fortiores contractiores , id est, humo-

rum vitalium per vasa motum accelerant.

9) ebend.: saepius vidi, densissimo agmine variolas inferiors corporis occupasse; in

facie autem , et artubus superioribus paucissimas tantum erupisse.
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mehr etwas geleistet, habe er nach der Zuzie-sten Kopfschmerze kein Mittel mehr etwas

hung des Haarseils Heilung gesehen l}.

Dass derartige Mittheilungen ausgepra<

herriihren, welche den Ansichten und Erklarungsversuchen einer bestimmten

Manner

Schule huldigen, ist natiirlich.

§. 24

Mechanischo, mikroskopische, chcmischc Erklarungsarl.

Unter den Anhangern der iatromathematischen Schule aussert sich C 1 o s-

s i u s in Betreff der Canthariden : ihre Wirkung sei eine mechanische 2
). Sie

reizten mit ihren feinsten Spitzen die festen Theile und riefen so einen star-

keren Zufluss der Safte zu ihnen hervor 3
). Es sei darauf zu sehen, dass

auf der Haul kein Fett hafte, weil dieses die Seharfe der Spitzen abstnmpfc 4>
Die grosste Kraft bewahrten die Vesicatore bei zuriickgetretenen Hautaus-

schlagen 5

Freunde des Mikroskops und der chemischen Analysen versaumten nicht

ihre Beobachtunffen zur Erklarunsr der Wirkung der hautreizenden Mittel zu
gcil xju* JJinm. .1115 "*"• """""O

benutzen

Olaus Borrichius 6
), welcher den blasenbildenden Stoff darzulegen

sich bemiihte, war im Auffinden desselben nicht glucklich, und theiite daher die

Ansicht Galens, dass gewisse Arzneien nur nach ihrer ganzen Substanz wirk-

ten. nicht in Theile zerleet. Una so mehr fuhlte er sich erfreut, als er unler

dem Verg bei den Canthariden unziililige Stacheln entdeckte,

Verhalten er sofort mit dem der Brennnesseln verglich 7
). Diese ihre

1) ebend. p. 678.

2) Nova variolis medendi methodus. Traj. ad Rhen. 1766. 8. §. VIII. p. 26: Actio

est mere mechanica.

3) ebend. §. X. p. 38: solidas partes, quibus incumbunt spiculis suis exstimulant, ma-

joremque humorum ad eas adfluxum provocant.

4) ebend. §. III. p. 1 4. ne cuti unguinosi quid inhaereat, quod spiculorum aciem hcbetct.

5) ebend. §. X. p. 36.

6) in Th. Bartholini Act. med. Hafn. Vol. IV. p. 185.

7) ebend. p. 186: mille spinis inhorrescere, quarum aculeis cuticulae impactis necesse

est eandem pati; non aliter atque urlicac folia similibus arniata spinis manual eo-

dem propemodum modo adurunt.
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Slacheln und ihr fliiehtiges Salz beschuldigt er auch bei der von ihnen veran-

lassten Reizung der Blase.

Veratti x) stellte nicht nur, wie friiher Baglivi, mit Canthariden Ver-

suche an, urn zu erfahren, in welcher Art sie das gelassene Blut umandern,

sondem er dehnte seine Untersuchungen auf verschiedene scharfe StofFe aus,

^vie Senf, Enphorbiiim , AronsAvurzel etc., nnd unternabm es zugleich, durcli

Analyse ihre wesentlichen Bestandtlieile kennen zu lernen. Da er fand, dass

das Blut coagulirte, dichter 2
) wurde und lange Zeit seme unveranderte Farbe

bebielt, so glaubte er, dass damit die Behauptung: jene besassen eine verdiin-

nende, losende Kraft, in ihr Nichts zerfalle. Die chemischen Proben bewogen ihn,

in diesen scharf reizenden Mitteln einen wirksamen fliichtigen 3) Stoff anzunehmen.

Margueron 4
), der mit der Flussigkeit, welche durcli blasenziebende -

Mittel entsteht, sich beschaftigte , wies nach, dass jene vom Serum nicht ver-

schieden sei und bios etwas weniger Albumin enthalte.

In der neuesten Zeit traten an die Stelle derartiger allgemeiner Unter-

suchungen mehr specielle ; es herrschte mehr die Aufgabe vor, den einen oder

andern Hautreiz nach seinen besondern Beziehungen darzustellen.

Patliologisclie Annahmen.

. 25.

Kritik.

Wer mit allgemeinen Angaben iiber die Anwendungs- und Wirkungs-

weise der ableitenden Mittel sich begnugt, der findet in den unzahligen Schrif-

ten iiber die wissenschaftliche und praktische Medicin eine reiche Ausbeute;

wer jedoch nach den sorgfaltig erwogenen Voraussetzungen fragt, woraus

die derivirende Methode im Einzelnen mit Bewusstsein der Griinde sich gebil-

1) Commentarii Bononienses. 1746. T. II. P. 2. p. 107.

2) ebend. p. Ill: constans omnino fuit
;
sanguinem statim ab eorum mixtura in firmius,

copiosiusque crassamentum abiisse.

3) ebend. p. 113: quae nnquam sensus acies fugacissimum hoc principium assequetur ?

4} Examen chimique de la serosite produite par les remedes vesicans. In Four-

croy la Medecine eclair6e par les sciences physiques. T. IV. p. 73 etc.
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det, der wird weniger befriedigt werden. Die Schuld liegt hauptsachlieh dariu,

dass die Folgerungen aus den Beobachtungen auf diese selbst zuruckfiihren,

das Urtheil aber iiber deren unbedingte Glaubwiirdigkeit enlgegengesetzt aus-& V^ U *U..J.r ,. l.t *..,_,.. V .V «/».& ^ »..g

und ausserst schwierig der Medic

folg und Ausgang auf das zu schliessen, was gescbab oder unlerblieb, obgleich

oft ganz etwas anderes, als was vermuthet wird, die Iliilfe oder den Unter-

gang bedingt. Wenn irgendwo, so ist bier der Zweifel der Wabrheit Anfang.

Allein da die Medicin eine Erfahrungswissenschaft ist und viele Btobachlungen

als Facta sich aufdriingen, deren Vorkommen der theoretische Versland Offers

nicbt fur moglich erachtet, so muss die 'gehorige Acbtung dem Uberiieferten

und Mitgetheilten gezollt und die Skepsis nicht zu weit gelrieben werden.

26.

Voraussetzungen.

Friigt man prufend nacb den ausgemacbten Thatsachen, auf welche die

derivirende Methode basirt ist, so wird man mit der etwa« -:.•«,—-.»— ^""'v**

bedeutet, dass sie^eigenlliri-— ~«* ?**& Vordersiitze besitze, die im Laufe
m ___—^

Uer Zeit zu Lehrsiilzen sich gestalteten. Die Natur, so wird vermuthet, b

stehe durch das Wechselspiel der Krafte, und der Organismus behauple sich

durch die wechselseitfce Unterstiilzung seiner Theile. Werde eine Thatigkeit

vermindert, so erbohe sich die, welche im nachsten Verbande mit ihr stelie,

urn eine Ausgleichung zu Stande zu bringen. Concentrire sich auf eine Stelie

hin zu viel Energie, werde sie von fliissigen oder festen Stoffen iiberfullt, in

ihrer Verrichtung gehemmt, und bilde sich so ein Krankheitsherd , so wiirden.

zur mehr gleichmiissigen Vertheilung, Ableitungen nach verschiedenen Richtun-

o-en eingeleitet. Da die Struktur und Lebensausserung der Organe, gleichsam

Raderwerk, ungestort bleiben miisslcn, so sei schon &

nen, wenn das, was sie bedrohe oder hemme, einen Ausgang finde entweder

nach den Reinigungswegen oder nach der Peripherie. Der auf der Oberilache

des Korpers von selbst entstehende oder kiinstlich erzeugte Gegenreiz, als

Congestivzustand , Irritation, Entziindungsgeschwulst, Ausschlag, Geschwiir, ein

hcrvorgelocktes Localleiden oder ein neues Secretionsoman verringere thcils

durch eine gewisse Umstimmung im peripherisehen iXervensystem und in der
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Thatigkeit der Haul , theils durch eine unmittelbare Entleerung aus deni Blute

den urspriingliehen Reiz ,
suche ihm einen andern Sitz *) anzuv> eisen

,
oder

wenio-stens seinen alten streitig zu machen und einzuengen.

°Sind diese leitenden Annahmen mehr als blosse Voraussetzungen*), so

wird es nur darauf ankommen die Granzen ihrer Amvendbarkeit zu bestimmen,

die zu allgemem gehaltenen oder iibertriebenen Behauptungen bemerklich zu

machen und filr den einzelnen Fall die erfahrungsnuissigen Vorschriften und

Hegeln fe

, 27.

Consensuelle Beziehungen.

Die Lehre der Sympathie, worauf mehr oder weniger jene Behauptungen

sich stiitzen , erscheint so maassgebend fur die der Ableitung ,
dass beide als

gleichbedeutend *) angesehen werden. Auch ist nicht zu verkennen, dass

urn welche diese sich dreht. Nur darf man nicht gleich

.„ Mittheilung uber Antagonismus *), Association oder Polaritlit der Theile fiir

diesen Abschnitt der ifltek^ \,ann\7ien wollen. Die blosse Ahnlichkeit des

Baues und der Function berechtigt einen Then mcin ,
^io <»ic stellvertretend

die An

1} Les phenomenes de la revulsion (bemerkt Guerin de Mamers in den Transac-

'

tions medicales. Paris 1832. T. 8. p. 70.) ne consistent point dans un simple jeu

des sympathies. Son mecanisme est plus complique; il comprend tout a la fois

dcs phenomenes de sensibilite et de mobilite locales, et de phenomenes d'innerva-

tioii et de circulation generates. On en dirige, on en appelle ailleurs

vements, mais voila tout; on ne deplace, on ne revulse rien.

2) Sympathy is probably the same principle in the animal oeconomy as revulsion

and derivation: John Hunter Lectures on the Principles of Surgery. Ch. 13.

Works ed. by Palmer I. 406.

sagt: ,,Die Wirksamkeit der kiinstli-

chen Secretionen ist eben so wenig constatirt, als die Wirksamkeit

mngsp wie Impetigo capitis, Afterfistel,

Fussgeschwiire u. s. w. « (Uber locale Behandlung der Entziindung. In Roser's

Archiv. 1845. IV

4) K. J. Zimmermann, welcher unter den Hauptantagonismen Cerebral- und Gan-

gliensystem, intellectuelle Thatigkeit und Gemeingefiihl hervorhebt, erwahnt der

Heilung einer Tobsucht durch anhaltende Blasenpflaster. (Abhandlungen iiber den

Respirationsprocess der Thiere. Bamberg 1817. 8. S. 141— 172.
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zur Ableilun* in Anspruch zu nelimen. Die kranke Bauchspeickeldruse l
)

wird durch Erregmig der Speicheldriisen nichl erleichtert, ein Sehlehnfluss der

Genitalien durck eine Vermekrung der Sehleimabsonderung im Darmkanale nicbt

oder nur bedingungsweise gehoben. Nop wenn die Wechselwirkung der Ge-

bilde stark ist, die Mittkeilung ikrer Zustande leickt gesckiekt, oft Krankheils-

tJbertragungen Statt finden und der abzuleitende Tlieil reizbarer sicb verhiilt,

ist kaufig die Ableitung von Erfolg. Da das Auge n izbarcr ist als seine Nach-

bargebilde, so darf, bei der Entziindung desselben, von der Ableilung auf diese

wenig 2
) erwartet werden.

Die Sympalliie offenbart sick nielit in jedem Fallc auf dieselbe Weisc 3
);

individuelle Einfliisse, namenllich nacb der Misehung der Stifle, konnen sick

geltend macken. Sckon darurn ist der Erfol<» oder Nkhterfolg der Ableitung

nickt immer mit Genauigkeit vorker zu bestinunen.

Der Zustand sympatkiscker Reizung, in welcke die Absond o^'o

durck Reizung ikrer Ausfiikrungsg litsst eker

so wie die durck den Reflex gebotene Ersckeinung, wo der Versuch erlaubt

sckeint, von den Empfindungsnerven auf die Bewegungsnerven einzuwirkcii.

Bei den tieferen Aflectionen des Gekirns und RUckenmarks suckt man ableilend

dadurch zu kelfen, dass man die centripetalen Nerven der ausseren Theile

erregt, in der Voraussetzung, dadurch die Erregung in den Centraltheilen zu

vermindern. Es giebt iibrigens Organe, welche durch enge Verbindung unter

einander leiden, okne sick Erleickterung angedeiken lassen zu konnen. Bildet

sick beim Mumps eine Gesckwulst der Hodcn und Eierstocke , oder schwilit

nack exstirpirten Hoden die Parotis an, so wird umsonst Hulfe von der Quelle

des Ubels erwartet. Doch kann auck, okne bekannte nahere Verbindung, ein

Orffan dem andern Erleichterung verschaffen. So stillt Kaite, an den Ilodcn-

1) Classen die Krankhciten der Bauchspeicheldriise. KOln. 1842. S. 26.

2) Rognetla geht aber zu weit, wean er iibcrhaupt die Heilung vcrmitlelst Ableitung

eine Chimare nennt (Traite ^Ophthalmologic. Paris. 1844. 8. p. 30).

3) Illusive sympathies are supposed to be owing to an error which the sensorium

commits in the direction of the reflected impression: Chapmann Elements of

Therapeutics. Philadelphia. 1823. 3. ed. Vol. I. p. 85.

Phys. Classe IV.
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sack applicirt, N Der Consensus der Gesclileehlstheile mil den Br

d zur Heilung benutzt x
}

28.

Nicre und Darmkanal als Hiilfsorgane.

Die Colatorien, welche bei bestehender Gesundheit das Gleichgewicht der

Mischung unterhalten , dienen in der Krankheit der Natur wie clem Arzte zur

Ableitung. Viel leistet in dieser Hinsicht die gehorige Belhati-
6 U...VWv..v. ^ „

gung der harnausleerenden Organe, besonders bei chronischen Hautubeln, bei

krampfhaften Beschwerden, wie im Asthma, selbst bei Gehirnaffectionen. Schon

im gewohnlichen Leben gilt die Regel: nach gehabtem Schreck den Harn zu

lassen.

Die Hinwirkung nach dem Darmkanal, um vielen Leiden eine andere Rich-

tung zu geben 2
), ist em Haupttheil des therapeutischen Verfahrens. Die innere

Oberflache des Darmkanals wird von den Reizen weniger als die aussere

Ilaut ergriiren.

Die verursachfe Gegenreizung des Magens und der Gediirme darf nicht

minder als die eintretende Absonderung in Anschlag gebracht werden. Die

heilsamen Erfolge mancher Mittel gegen orlliche Krankheiten, wie z. B. des

Brechweinsteins gegen die Brustentziindung, sind mit in der derivirenden Rei-

zung des Magens und Darmkanals begri'mdet.

Die Ubelkeit kann manchmal zur Ableitung einer fixen Idee benutzt wer-

den, das Brechen zur Beseitigung der Anschwellung und der Entziindung der

Hoden, der Bubonen, der Ruhr, des sogenannten Magenhustens etc.

Die Ausleerung nach Unten, in schwacherem oder starkerem Grade, lei-

stet ausserordentliche Dienste bei Congestionen zum Hirn, wie im Scharlach,

1) Wan setzt z. B. bei Blasen- Hamorrhoiden des mannlichen Geschlechts trockne

Schropfkopfe auf die Brushvarzen (Hufeland's J. 1800. B. 9. St. 4. 177).

2) Rahn (de miro inter caput et viscera abdominis commercio. Gotting. 1771. in

Ludwig Script, neurol. min. T. II. p. 343), nachdem er geredet von den durcli

Consens unterhaltenen Kopfschmerzen, den Affectionen der Ohren, der Zahne, dem
Sclwindcl, der Schlaflosigkeit etc., ruft aus: Utinam medici omnium aegrorum

liypochondria statim attenderent in morbis.
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odor zur Lunge, wie in der Schwangerschaft; bei chronisehcn Bruslleiden 1
),

selbst bei acuten 2
) ;

bei hurlnaekigen Augenentziindungen , in der Brustwas-

sersucht, bei Hautaussehlagen 3) etc. Urn die Milch einer Slillenden zu ver-

treiben, wenn das Kind ffestorben. oder oder worm
Gesundheitsrucksiehlen der Mutter das Stillen verbieten, bewahrl sicli die Be-

forderung der Darmausleerung als die kraftigstc Ableitung.

Bei Congestionen nach Kopf und Brust, in Gemttthskrankheiten tauten

ableitende Klystiere aus Essig, Wasser, Krautern (die Kiunpl"schen) treffliche

Dienste.

29.

Pie Ilaut als Hiilfsorgan

Der Zusammenhang der Ilaut mit den wiclitigslcn iuuereu Gebildeu konnte

den Beobachtungen der friihesten Arzte nicbt entgehen. Bekannt ist der all-

Spruch 4}: dass Blasse an den Gedarmen loiden, Auch unterliess man es zu

keiner Zeit von der Haut aus umstimmend, erschlaffend, reizend, ableitend em-

zuvvirken. Die grosse peripherisclie Ansbreitung der Haulnerven legt den Gc-

danken nahe, von ihr aus an die Centralorgane , an das Geliirn und Riicken-

mark sich zu wenden, und die mannichfache Wechselvvirkung, velche die

Oberflache mit den meisten Functionen unterhalt, dehnte diese Anzeige weit aus.

Nach der Ansicht, dass Milchversetzung von Erkaltung und Schrcck,

von Hautkrampf 5) herriihre, erachtete man die Vermehrung der Ilautlhatigkeil

fur den wesenllichen Theil der Cur.

In welch enger Beziehung die aussere Ilaut zu den Schleimhauten stelit,

1) Beachtungswcrth ist in dieser llinsichl Storr Uber die Natur und Heilung der

Lungenschwindsucht. Stuttg. 1809. 8.

2) J'ai reconnn que les pleurodynics s'enlevent par l'huile de ricin aussi promptcmcnt

et non nioins completeinent que par les vrsicatoircs: Guerin de Mame r 8 in

den Transactions medicales. Paris. 1832. T. 8. p. 61.

3) Hufeland will selbst eine harteickige KrStze nach cinein Pnisticum vollig vt-

schwinden gesehen haben, die auch nicht wiedeikchrte. Journal B. 14. St. 1. S. 183.

4) Celsus L. II. c. 7. Qui diu habent faciem pallidam et lumidam, aut capile, au!

visceribus aut alvo laborant.

5) Brandis uber die 3letastasen. S. 131.

E 2



36 KARL FRIEDRICH HEINRICH MARX

das geht z. B. aus der Thalsache hcrvor, dass nach einer ausgebreileten Ver-

brenming der Ilaut Erstiekungstod erfolgen kaim l
). Durch Verbrennung, so-

wie sonst durch unterdriickte Haulthiitigkeit, entsteht oft Entziindung der Lun-

gen und Dtirme. Die colliquativen Schweisse treten meistens als Naturhiilfe

ein * darum vermaff audi die Kunst selten etwas gegen sie. Stark schwitzende
r>

Personen, oder die Bewohner heisser Landstriche j sollen von Nierensteinei

frei bleiben 2
). Dass Haut und serose Haute genau verbunden sind, er

fahrt man aus den leicht eintretenden Wasser-Anschwellungen, selbst der Ent

ztindunff des Herzbeutels nach Scharlach, sowie aus der Mdglichkeit der Hei

lung der Wassersucht durch vermehrte Transpiration 3
). Haut und fibrose

Gebilde, Gelenkrheumatismus und Herzleiden konnen alterniren. Erschlalfende

>vie schweisstreibende Mittel dienen dem Zwecke der Ableitung.

. 30.

Sympathie der Krankheit.

Wie bei den Organen und ihren Thatigkeiten , so bemerkt man auch bei

den Krankheiten Sympathieen. Das Schankercontagium
7

gleichviel ob an die

Genitalien oder an den Finger gebracht, zeigt sich leicht im Halse. Orchitis

wird nicht selten durch wiedereintretende Gonorrhoe geheilt. Bei der Epilepsie

wurde der Vorschlag gemacht 4}, der convulsiven Anlage des Nervensystems

durch Gegenreize eine andere Richtung zu geben, und statt der nervosen

Slimmung eine activ-entziindliche hervorzurufen. Schwangerschaft erweist sich

zuweilen als Ableitung fiir Phthisis.

31.

Versetzung

Ob und in wie weit eine 3Ietastase des Krankheitsprocesses zulassig sei,

sich nur daraus beurtheilen, ob der Process eng an das Organ gebunden,

1) Koch in Casper's Wochenschrift. 1838. S. 812.

2) Coindet in Froriep's Notizen B. 13. 134.

3) Selig in Hufeland's Journ. B. 3. St. 2. 293.

4) Pom n e r uber die Anwendung der Moxa und kunstlicher Geschwure zur Heilung

eingewurzelter Epilepsie bei alteren Personen. In den Heidelberger klinischen An-
nalen. 1827. B. 3. S. 119—146.
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oder derselbe verbreitbar ist auf das gleiche, selbst auf ein anderes Gewebe.

Die Ausdehnung der Krankbeit auf eine Stelle, die friiher vollig frei davon

war oder die Ablagerung eines Krankheitsproductes auf eine Stelle, die einer

durcbaus andern Verrichtung dient und keinen Ausfuhrungsgang bat, leilet zur

Annahme einer Versetzung. Man kann nicbt sagen, dass das, was den ur-

spriinglicben Platz verlassen, nur ein deutliches Symptom, die eigcnlliche

Krankheit aber an ihrem Orte geblieben sei. Letzterer crscheint oft wirklich

davon frei und ein anderer heimgesucbt. -

Die Ausserung einer ahnlicben pathologischen Tbiitigkeit an einem an-

dern, inneren Organe hangt, wenn audi Zeilpunkt und Stelle nicht gut ge-

wiiblt scbeinen, mit dem Bestreben des Organismus zusammen, sich selbst

Hiilfe zu verschafFen x
).

Die Moglichkeit, dass eine Krankbeit, deren Sein nicbt nur von dor

BeschafTenheit eines Organs, sondern auch von den Siiften abhangt, Hire or-

sprUnglicbe Stelle zu verlassen und eine andere zu wiiblen vermogen, ist niclit

in Abrede zu stellen. Die Gicbt z. B. kann von den Gelenken verschwinden,

ein Eingeweide befallen und wieder auf jene gelockt werden.

32.

Vorsicht.

Ein solcher Ortswechsel, eine solche Wanderung oder Unterdruckung

darf jedoch nicbt zu leicht angenommen werden 2> Wie oft werden Kranke

mit Exanthemen dem stiirksten Temperaturwechsel , kalten Waschungen und

Begiessungen ausgesetzt, ohne dass sie irgend eine Unterdruckung des Aus-

-> oder sonst ein Ungemach dadurcb erfahren. Audi darf

asch innere Exantheme, sogenannte Entexantbeme, statt der ausseren 5
)

1) Harvey pflcgte seine Fusse, wenn er merkte, dass das Podagra komme, in

kaltes Wasser zu stecken , urn die Schmorzen zu vcrhiiten , ohne weiteren Nacli-

theil zu empfinden.

2) Darum sagt auch treffcnd R. Froriep: «Wenn wir die MugIiclik<Mt einer Deri-

vation nach innen zugcben, so ist damit zugleich die Erklarung dor Yorgange ge-

geben, welche die Entstehung der sogenannten Eitermetastasen begleiten" [Casper's

Wochenschrift f. d. ges. Heilk. 1834. Nro. 9. S. 135).

3) Nach Jahn (Versuche fiir die pract. Heilk. Eisenach. 1835. H. 1. XVIII) beni-

4
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wollen. Ohne Zuriicktreibung der Kratze warden genau dieselben Blaschen

uif der inneren Seite des Herzbeutels und auf der Oberflache des Herzenf

auf der* ausseren Haut beobachtet l\ Je mehr man diesen Ausschlao

Folge der Milbe erachtete, desto weniger war von ihrem Zuriicktreten und den

vielen Ubeliij welche dadnrch sich bilden sollten, die Rede. Auch sclieinen

Wenige geneigt Geschwiire an den Beinen nach einer unterdriickten Kratze,

Raudengesclvwiire zu nennen 2) und fiir eine Selbsthulfe zu halt en.

33.

Unterdruckung.

Dainit ist jedoch nicht gesagt, als fande iiberhaupt eine solche Unterd ru-

ckling und die Nothwendigkeit einer Wiederhervorrnfiing durch Einimpfuug

oder Gegenreizung nicht Statt. Wenn eine Kratze selir lange gedauert, ge-

wissermassen habituell geworden, so mag ihr schnelles Vertriebenwerden von

der Oberflache nicht minder bedenklieh sein, als das der Flechte 3
), des Kopf-

grindes, der Milchborke etc, Wie mit diesen Ausschlagen verhiilt es sich mit

langdauernden Anssonderungen. Ein Eiterausfluss aus dem Ohre z. B., zumal

wenn der Kranke tiber Kopfschmerzen klagt, kann ohne Gefahr fiir das Ge-

liirn nicht unterdruckt werden 4
).

hen die meisten Metastasen bei aeuten und chronischcn Exanthemen darin, dass

sich der Ausschlag auf die innern Haute fortpflanzt und Aveiter verbreitet, wobei

das aussere Exanthem noch fortbestehen oder auch verschwinden kann.

1) Nach Buddeus bei Morgagni Ep. 55. Art. 7.: ejusmodi prorsus esse quae ibi,

et quae in cute erant, pustulas. Et tamen corporis ambitus erat totus scabie coo-

pertus: quid si fuisset retropulsa?

2) Wie Autenrieth in seinen practisehen Versuchen S. 258.

3 Jahn wandte bei einem in den letzten ZUgen liegenden Manne, der nach Flech-
ten an Brustwassersucht iitt, auf den trocknen Flechten am Arm Blasenpflaster

an; es floss ein reichliches atzendes Serum und er genass. (Versuche fiir die

pract. Heilk, XX.).

Eine eiternde Flechte wurde durch aussere Mittel ausgetroeknet. Hierauf ent-
stand Hydrocele. Endlich bildete sich von selbst ein neuer Flechtenaussehlag, und
nun verschwand die Hydrocele. (Hufeland's J. 1836. B. 82. St. 1. S. 23).

4) M. vgl. Swan in Edinburgh med. and surg. Journ. 1821. Vol. 17. p. 412. d
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Die ebenso grosse als verl)reitete Furcht vor zuriiekireibenden Mitteln l

J,

namentlich den austrocknenden Blei- und Zinksalben, ist aus zahlreieben Er-

fahrungen entsprungen. Schon Erkaltung wurde als derarlige Veranlasflung

beschuldigt, mid fur die geeignete Iliilfe nicht die diaphoreiische, soudeni die

derivirendc Methode erklart. Nach imterdriickten Fussschweissen fand man
nicht nur den Urin sehr iibelriechend 2

), pandora man sah darnach Schnnpfen,

Leiden der Schleimhaute , Lungenentziindung, LufLrohrcnschwindsuclit 3
j , Epi-

lepsie etc. Nach Unterdruckung eines gewohnten Hamor 'hoidalflusses

es leicht zmn Blutspeien, zum Blulbrechen etc., mid nach Unterdruckung der

Menstruation zu denselben Congestivzustanden und zu Hamorrhoiden , oder zu

Biutungen aus ungewohnlichen Wegen
;

den Brustwarzen , aus Geschwiiren,

aus der Haut 4
) etc. Bei sensiblen Individuen konnen sicii dadurch Krampfe

bei plethorischen Entziindungen ausbilden. Ubrigens erweisen sicii die Biu-

tungen aus den ungewohnlichen Wegen keineswegs immer heilsam; das dazu

nicht geschickte Organ, wie z. B. die Lunge, kann der aufffedrm

bald erliegen 5

Der Sitz des Leidens ist nicht da aufzusuchen , wo die abnorme Er
tung sich kund gibt, sondern an der S telle, wo urspriinglich die Ab- un

1) Besondcrs wenn sio gegen Gesiehts -Ausschliigc angcwandt werden. S. Morel
sur le danger des repercussifs, employes cotnme topiques dans les maladies cuta-

nees in Desault Journal de Chirurgie. Paris. 1792. T. 3. p. 267.

2) Nau man n de signis ex urina. Lips. 1820. p. 35.

3) Lob stein sur la nature et fimportance de la sueur habituelle des pieds. Im
Journal de Mod. par Corvisart. 1815. T. 34. p. 1G2— 179.

Mondiere (Mem. sur la sueur habituelle des pieda et les dangers de sa sup-

pression in der Revue med. 1838. T. II. p. 235.) halt fiir die besten Mittel das

Tragen wollener Socken, daruber Wachstaffent , sowie warme Sand- Fussbader.

Zu weft in der Annahme dieser Unlcrdrttckung mns- Ideler in llufeland's J. B. 90.

1840. Febr. S. 3— 24. Er empfiehlt (S. 6) Einsenken der Fiisse in erwiirmtes Birkentaub.

4) Ein blutiger Schweiss aus der galea aponeurotica wird erwahnt von Ric liter I),

de sanatione inorborum per morbos. Vratislav. 1820. 4. p. 15.

5) So starb ein Frauenzimmer nach 3 Woollen, indem sie, bei gesunden Lunncn, in

Folge einer Unterdruckung der Menstruation Blut aus den Luftwegea attswarf:

Vose on some vicarious Actions of the human Bodv. Im Edinburgh med. and

surg. Journal. 1841. Vol. 35. p. 326.
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Aussonderung in Stocken gerieth. Bei den wechselnden Modification^ der

stellvertretenden Thiitigkeiten bewiihren sich hauptsiichlich ableilende Mittel,

insofern sie nicht zu spat in der Nfthe der primar afficirlen Organe oder an

ilmen selbst applicirt werden *).

34.

Ahnliche Krankheit.

Da ein Organ nur diejenige Function libernehmen kann, welche seiner

Katur entspricht, so bleibt die vicariirende in enge Granzen eingeschlossen.

Die Ohrentalffdrusen mo*gen bei einer Stoning der Gallenabsonderung ein.^uxuwvtl *..^oV« -.-.. ~„.*,. ~.~.~.-_,

mebr bitteres Ohrenschmalz in reicblicher Menge absondern 2
) ; aliein Galle ist

es nicht.

Vermag aber auch eine Thatigkeit nur in einem gewissen Grade auf die

gleiche Weise sich zu verhalten, so muss dennoch damit unter Umstanden

viel zu erreichen sein. Ruft die Natur, wenn auch nur annahernd, eine ahn-

liche Krankheit als Selbsthiilfe fiir eine andere hervor, so ist damit der Kunst

die Nachahmung nahe gelegt. Und allerdings ist das, was die allgemeine Pa-

thologie mit dem Ausdrucke nheilsame Krankheit" bezeichnet, die Auflbrderung

dazu. Schon die Krise 5} thut es; das Bestreben aber, eine zur Genesung fiih-

rende Venvandlung des Krankheitsprocesses zu bewirken, eine Substitution,

ein Surrogat zu gewinnen, verleiht dem Handeln des Arztes Muth und Zuver-

sicht. Weiss er, dass ein Leiden nicht immer ein tlbel ist oder nur ein rela-

tives, so wird er, je nach den gebietenden Umstanden, entweder temporisiren,

oder, urn denselben Zweck wie die Natur zu erreichen, sehr acliv verfahren.

Beim schweren Zahngeschiifte darf so die von selbst eintretende Ableitung nach

1] M. vgl. iiber Speculum-pompe ou ventouse uterine appliquee sur le col uterin von

Andrieux in 4er Revue med. 1842. T. 3. p. 383.

2) En Eberle's Physiologie der Verdauung. Wilrzb. 1834. S. 184 wird ein Fall er-

wahnt, wo Unterdriickung des Ohrenschmalzes Gelbsueht nach sich zog, die

wieder vcrschwand, als das Ohr wieder absonderte. Auch starb der Kranke an

Leberentziindung.

3) Schaffer (Versuch eines Vereines der Jheorie und Praxis. Tubingen 1820. S. 53)

glaubt bei den kiinstlichen Hautreizen an eine kritische Leitung der Siifte auf

die Haut.
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den Speicheldriisen oder nacli dem Darmkanal, sogar wenn jene angreifenri

wirkt, nicht zu rasch angehalten werden. Lungenleiden veranlassen oft friili

allgemeine Schwiiche und Reizbarkeit; allein nicht gegen sie, sondern gegen

ihren Grund ist auf die reclile Weise zu agiren l\ Eine Afterfislel ist nicht

selten die grosste Hiilfe bei Bruslleiden , namentlich bei Schwindsucht, und

darf daher nicht ohne Weiteres operirt werden 2
). Ein Blutsclrvviir im Nacken

kann Epilepsie heben 3
). Rothlauf dient manchmal zur lleilung scrophuloser

Geschwiire 4
), und zur Verhiitung der Ruhr $). Der Weichselzopf wird in

den Landern, wo er vorkommt, vom Volke fur ein UniYcrsal-Ableiliingsmittel

bei Rheumatismen und Augenentzundungen gehalten 6
).

, 35.

Zweifeln, nicht absprcchcn.

Man soil sich bei auflallenden Erfolgen vor dem Schlusse: post hoc, ergo

propter hoc huten und nicht vergessen, dass Vorurtheile, Schulansichlen, tra-

ditionelle Glaubensartikel einen machtigen Einfluss ausiiben; allein Annahmen,

welche seit den iiltesten Zeiten bis auf den heutigen Tag bewusst und unbe-

wusst einen wichligen Theil des arztlichen Thuns und Lassens ausmachcn, kirn-

nen nicht auf Tiiuschungen beruhen. Die Erfahrung wenigstens, dass von der

Natur die Haut oft zur Iltilfe in Anspruch genommen werde und dass der Arzt

gleichfalls zur heilsamen Ableitung an sie sich wende, ist mehr als eine Thal-

sache, sie ist eine Wahrheit. Der nlte Satz: ^wo Reiz ist, da ist Zufluss

der Safle^ erfahrt nur dann eine Beschrankung, wenn Krampf im Spiele 7) isf.

Gewohnlich fliesst nicht allein Lei Vermehrung der Reizstunme, sondern auch

1) Abernethy on the constitutional origin and treatment of local disuses in seinen

Surgical Works. 3 ed. London 1814. p. 245.

2) Rust Aufsatze B. 2. S. 449.

3) Schmidt in Rust's Mauazin 1835. B. 45. S. 175.

4) J. C. Saba tier sur Terysipele consulrre principalcmenl commc moycn curatif dans

les affections eufanees chroniques. Paris. 1831.

5} Holscher (in den Hannoverschen Annalen. 1847. H. 3. S. 281) beobachteU- dass

die Ruhrzufalle durch den Ausbruch eines Erysipelas wie abgeschuitlen warden.

6) Lefevre an Apology for the Nerves. London. 1844. p. 352.

7) St ie glitz pathologische Untersuchungen. I. 266.

Phys. Classe IV. F
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bei der Reizenlziehung eine vermehrte Quantitiit von Saflen zum afficirlen Ge-

bilde !> Daher auch die Annahme einer Ableitung durch Schwachung. Der

Schmerz wirkt als Reiz und der starkere vertreibt den schwacheren 2> Was

mit Zustromen der Safte und Schmerz verbunden ist, wird dalier auch mehr

oder weniger dem Zwecke der Ableitung entspreclien.

Material der ableitentlen Mcthode.

36

Schropfkopfe.

Der Zweck der Gegenreizung kann, je nach der Art, dem Grade, der

Verbindmiff und Dauer der Mittel auf manchfache Weise erreicht werden.

Schon durch Luftverdiinnung , Saugen, trockne Schropfkopfe wird ein

Zustromen nach der Peripherie und so Ableitung veranlasst 5
}.

Vermittelst sekr grosser 4) Schropfkopfe ist man im Stande , innere Con-

gestionen zu iiussern zu machen, stockende Menstruation herbeizuziehen, zu-

riickgetretene Hautausscklage hervorzulocken 5
}- Die gewohnliehen trocknen

1) Gutfeld im Nordischen Archiv fur Arzneiwissensch. Kopenh. 1801. B. 2. St. 3. 602.

2) Leiden frost meinte (gegen den Hippokratisehen Spruch Aph. II. 46), dass nur

der massige es vermoge (de revulsione per cutim p. 196): non omnis dolor re-

vellit, sed mediocris.

3) Nach Barry hurt das Blut im trocknen Schropfkopf auf, an dem allgemeinen Um-

laufe Theil zu nehmen (experimental researches on the influence exercised by

atmospheric pressure upon the progression of the blood in the veins. London.

1826). Vgl. Graves in Grafe's und Walther's Journ. der Chir. 1834. B. 22. S.169.

4) Riesenventosen sind langst bei den Nomadenvolkern Russlands in Gebrauch. Ihre

kupfernen Schropfkopfe, Concho, sind solche. Vgl. Martius in Grafe's und Wal-

ter's Journ. der Chir. 1828. B. XI. S. 81. Dahin gehort auch ihr Topfsetzen

(ebend. S. 82.)

Der blecherne Stiefel wirkt als grosser Schropfkopf. Aus ihm wird die Luft

ausgepumpt, und so der Fuss in den Zustand des aufgehobenen Widerstandes ver-

setzt. (Hufeland's Journ. 1819. B. 48. St. 5. S. 103).

5) Vgl. Junod Recherches physiologiques et therapeutiques sur les effets de la com-
pression et de la rarefaction de l'air, tant sur le corps que sur les membres iso-

les in der Revue mod. 1834. T. 3. p. 350. 460. — Sur l'emploi des grandes ven-

touses in d. Archives gen. de Med. 1837. T. 3. p. 486. Er empfahl l'hemospasie
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Schropfkopfe (Tentosen} dienen zur Verminderung der Milch in den Briislen l
),

zur Beseitigung hysterischer Kopfaffectionen 2
}, gegen Erbrcchen 3

) , unwillkiihr-

Urinabgang 4) etc.

Um durch die blutigen Schropfkdpfe viel Blut zu erhalten und die Stelle

mehr zu reizen, ist nur notliig, diese vorher stark zu biirslen, oder mit

Wasser, das warmer als die Haut ist, zu waschen 5
).

Die kiinstlichen wie die naliirlichen Bhttegel gebraucbt man zum Wie-

dererscheinen unterdriickter gewohnter Blulungeii.

Den gleichen Zweck erreicbt audi das Satigen. Das z. B. an den Briislen

hebt Amenorrhoe 6
). Das umnittelbare Anlegen des Kindes an die Brust ist eiu

wichtiges Mittel, um nach der Niederkunft Miitlerblutfluss zu verhulen 7
), und dadurch

kann man selbst der Entziindung des Baucbfells und Uterus entgegen 8) vvirken.

37.

Warmcs Wasser.

Der auffallende Nulzen des Reibens beruht mit auf der dadurch bewirk

ten Ableitung 9
).

oder einen grossen Schropfkopf auf eine Extremitat vorziiglich bei fievre typhoide

(Arch. gen. 1846. T. 12. p. 114). M. vgl. Erpenbeck in Casper's Wochenschriit

fur die Heilk. 1838. N. 23. S. 373.

1) Noldc in Wigand's Hamburger Magazin fur Geburtshiilfe. I. 133.

2) Grosse in den Nacken, zwischcn die Schullern, unter die Schliisselbeine ,
kleinc

hinter die Ohren : Graves im Dublin Journ. of the med. Sc. Vol. 2. und daraus

. in der Sanmil. der Abh. f. pr. A. B. 41. S. 423.

3) Hufeland in s. Journ. 1806. B. 23. St. 3. S. 212.

4) Can in im Arch. gen. de Med. 1826. T. 12. 618.

5) Dem entspricht Lafargue's nouveau scarified ur oder ventousc a succion (Bul-

letin de l'acad. roy. dc Med. 1836. T. 1. p. 320).

6) Patterson im Dublin Journ. 1833. Nov. and daraus in Gerson u. Julius Mag.

'

i>
o-. •,»;:>.— Mondifcre im Journ. hebdonadatae 183* ftw. '""' imw «» , "'-

son und Julius Mag. B. 29. 230.

7) Rigby System of Midwifery in Tweedies Library of Medicine. Vol.6, p. 217.

8) Marshall Hall practical Observations, p. 154: The sympathy is partly nervous,

partly vascular. As a reflex action, the uterus is made to contract after parturi-

tion by applying the newly-born infant to the mammae.

Vgl. Quelmalz de fri

schriften. B. 4. S. 295.

Lips. 1749. Deutsch in Crdl's Strcit

F2
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Die Friction wurde statt der rothmaclienden 3Iittel empfohlen 1
). Man liisst

sie mit grobcn wollenen Tuchern, Biirsten, angemessenen Fliissigkeiten vornehmen.

Bei den allgemeinen warmen Bdderii, zumal wenn reizende Zuthaten,

z. B. Atzkali (Taugenbader) hinzugefiigt werden, oder ein Kneten (manipula-

tion Massiren) damit verbimden wird, kommt der Andrang der Safte nach der

Oberflacbe besonders in Betracht. *
Ein altes Volksmittel zur Bewirkung einer Gegenreiznng ist das heft

Kneipen der Emit bis znr starken Rothung 2
}.

Fuss - und Handbdder von Wasser , das man zuerst warm und allmalig

warmer machl 3
) ;

sowie von heisser Kleie bewiiliren sich 4) bei Hervorru-

fung unterdriickter Fussscliweisse.

Fussbader mit Salpeter -Sahsaure leisten vorziigliche ableitende Dienste

bei Leberentziindung 5} und unterdriickter Menstruation 6
) ; die mit Senf bei

Brustaffeclionen 7) und bei Blutungen 8
).

Vermillelst des Spriitzbades (^Douche} vermag man einen starken Gegen-

reiz zu verursachen. Je nach der Temperatur der Fliissigkeit kann man die

Haut rothen, entziinden, zur Eiterung bringen
7

zerstoren.

1) Frictiones nihil heterogenei admiscent liquoribus et pro lubitu augeri, minui et

oinitU possunt; rubefacientia vero saepe aliena admiscent (Gorter Medicinae Com-
pendium. P. 2. Tr. 83. §.15).

2) So in China u. Manilla (London med. Gazette. 1832. p. 573).

3) Die Vorrichtung zum Fussbad von Petit, Thermopode genannt, ist ein Eimer mit

einem Trichter, der sich auf den Grund desselben offnet, um so durch das Zu-

giessen eine gleichmassige Temperatur zu erreichen.

Bei Congestion und Hitze im Kopfe ist es gut neben den warmen Fussbadern

kalte Umschlage auf den Kopf anzuwenden.

4) Hufeland in seinem Journ. 1810. St. 1. 132.

5) Helenus Scott (1796) in Medico-chir. Transact. 1817. Vol.8.

t i n i Esperienze mediche. Pisa. 1825. 8. p. 7—17.— Schlesinger in Hufeland's J.

1834. B.79. St. 11. S. 97.

6) Bartels in Grafe's und Walther's Journ. der Chir. 1835. B. 23. S. 468. Vergl.

Kochlin ebend. 1834. B. 21. S. 647.

7) Fabreges Sur les effets des pediluves sinapises dans une fluxion catarrhale de
la poitrine. (Annales de la Soc. de Med. de Montpellier. 1809. T. 18. p. 254—64.)

8) C h r e s t i e n Obs. sur ies bons effets de la moutarde, appliquee comme moyen revulsif

dans les hemorrhagies. (Recueil de la Soc. de sante de Paris. T. 16. p. 429 etc.).

173—200.— Tan-
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Heisser Sand 1
'), gewarmte Steine entsprechen dem gleichen Zwecke,

Das kochende Wasser wurde als blasenziehendes Mittel empfolilcu 2

weil es gleich bei der Hand ist und augenbiieklich wirkt 3
} ; allein da es leicltl

eine Brandwunde nach sich zieht, so wurde davor gewarnl 4
J.

Kin in hei-

sses Wasser getauchtcr eiserner Hammer auf die Haul aufgesetot bewirkt iru

Augenblick Rolhe oder eine Blase 5
).

. 38.

Urtication.

Die Flagellation 6
) mit trocknen Birkenreisern oder das Peilschen ver-

miltelst frischer, mit Blattern versebener und in warmen Seifenschauin getauch-

ter Birkenruthen rothet die Haut schnell.

Die Furtigation, das Klopfen mit Stocken, selbst mit der Knule, ist eine

empfindliche Art von Friction 7
).

1) Einfaehe Kinder der Natur, wie die Neger von Congo, legcn sich auf den durch

die Mittagshitze fast gluhend gewordenen Sand, und die von Angola setzen er-

hitzte Topfe auf die kranken Theile. (Lang uber das Arzneiwesen bei den Negern

in Buchners Bepert. f. Pharmacie. 1843. B. 32. S. 37. 45).

Im fruhsten Alterthume kannte man Sonnen- und Sandbiider (Heliosis, Psam-

mismus, Arenation).

2) Call is en de aqua fervida scopo vesicatorio adhibenda in den Act. soc. med. Hav-

niens. T.IV. p. 406— 420.

3) Callisen a. a. 0. p. 410: usus externus canthariduin semper est lenlus; saepe

viginti quatuor horae ad perfectam vesicationem vix sufficiunt.

4) feau bouillante peut etre un bon agent de moxibustion, mais comme agent de la

vesication le calorique est infidele, douloureux, dangereux et doit Otre banni de

la therapeutique : Trousseau in der Revue med. 1840. T. 1. p. 107.

5) M. Mayor sur la cauterisation avec le marteau. Lausanne. 1829. 8. p. 48: ce

sera line operation d'oii resultera, sur-le-champ , ou relict d'un sinapismc, on

celui d'un vesicatoire, ou mSme celui du plus fort moxa.

Nach Carlisle soil man eine kleine runde Metallplatte in heisses Wasser halten

und dann auf die Haut, uelche man vorher mit einem in wannes Wasser ge-

tauchten Seidenzeug bedeckte, driicken.

Uber diese iron blisters oder metallic blistering aus dem philos. Magaz. 182G.

Oct. in Gerson und Julius Magazin. B. 14. S. 139.

6) Clarke Reise durch Russland. Weimar 1827. S. 156.

7^ Rftsonders im Gebrauche bei den Nomadenvolkern Russlands : Marti us in Griife's

u. XI
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Bei der Urtication x
) , dem Peitschen oder raschen Beslreichen 2

) mit

Nesseln 3) vermehren die juckenden Quaddeln, welche selbst in Eiterung

iibergehen 4) konnen , in hohem Grade die Gegenreizung. Nach dem schnel-

len Verschwinden von Scharlach 5
) , Rotheln 6) und Rothlauf 7

) , im

phus 8), nach Schlagfluss 9
), bei Anasthesie 10

) erreicht man damit

Ameisenbader, namlich ein Aufgnss der rothen Ameisen (Formica rufa)

kochendem Wasser, wirken durch die Saure reizend 1X
).

dariib

1) Die Ursache des Brennens leitete Bernhardi und so Dierbach von einer Ab-

sonderung auf der Oberflache der Haare ab.

Nach Meyen (Uber die Secretions-Organe der Pflanzen. Berlin. 1837. 4. S. 42)

Uegl die Brennen erregende Wirkung in dem Safte, welcher die Hohle der Haare

erfullt.

2) Hufeland in seinem Journ. 1800. B. XI. St. 3. S. 117.

ir besonders Setti Mem. intorno l'orticazione. Aus Brugnatelli's

'

Bibl. fi& T. XI. p. 54 etc. in Kiihn's und Weigel's ital. med. Bibliothek. Lpzg. 1793.

B. 1. St. 2. S. 177—184.— Spiritus in Rust's Magazin 1825. B.20. S. 424—451.

4) In der asiatischen Cholera gab erst nach der Anwendung der Urtication der Kranke

Zeichen von Schmerz. Die Wiirme nahm zu, es erfolgte Schweiss. Die Haut

bedeckte sich mit grossen Quaddeln, die mit Eiterung endigten.

Vermuthet wurdc diese Wirkung yon Emmerich in GraTe's und Walthcr's Journ.

der Chir. 1837. B. 26. S. 398.

5) Schwarz in Hufel. J. 1802. B. 8. St. 2. S. 153.

G; Itard Krankheiten des Ohrs. Weimar 1822. 446.

7) Bei einem 24jahrigen Madchen, die nach versehwundenem Erysipelas an unsag-

barer Beklemmung litt, wurde dadurch schnell Erleichterung : Spiritus in Rust's

Mag. B. 15. 1823. 334.

8) Spiritus ebend. B. 17. 1824. 150.

9) Wallroth (schedulae criticae florae Halensis. T. I. Hal. 1821. p. 488): Urtica

pilulifera reliquis fortius urit
7

mihique in casibus apopleeticis curandis saepius uti-

lissima fuit. — Urtica crenulata in Bengalen und U. stimulans auf Java wirken

weit starker.

Nach Meyen (a. a. 0.) sei das Brennen, welches die Haare der Iatrophen und

der Loasen verursachen, heftiger.

10) Behr in Rust's Mag. B. 17. 1824. 374.

11) Schultz in den Misc. Ac. N. C. Dec. 1. A. 4 et 5. 1673 et 1674. p. 137.

Mareschal de Rougeres Obss. sur les Effets de la Vapeur des Fourmis im

Journal de Medecine T. 32. 1770. p. 126.
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39.

Ungcwohnte Reizc.

Die Acupundur ist kaum hierher zu ziihlen ; die Nadeln mogen erhilzt l
)

oder der galvanische Strom damit vereinigt werden 2
}. Es erfolgt raehr Al-

teration als Ableitung 3}. Bei Augenentziindungen soil man vorher unci uach-

her Schropfkopfe setzen 4
).

Der Perkinismm 5~), welcher besonders gegen Rheumalismus angewandl

wurde, besland in dem Streichen mit einer eisernen Gabel bis zur II (Mining.

Die Metallbiirste 6} sollle Gleiches leisten.

Ungewohnte, anscheinend leiclit ortliche Reizc, z. 13. frisehe Eichen- and

Erlenblatter, erweisen sich bei unlerdriickler Absonderung , z. B. bei Fuss-

schweissen , oilers sehr beilsam 7
).

1) Lcfevre (Apologie for the Nerves p. 245) bemerkt von der schnellcn Heilung

einer Ischiadik: neadles were pushed deep into the part afiecled, and heated red

hot by a spirit lamp.

2) E. Grafe zur Electropunctur. In Grafe's u. Walther's Journ. d. Chir. 1828. B. 12.

S. 333.— Uber Anwendung der Galvano-Aeupunctur in Lidimungen von Ebers in

WirkCasper's Wochenschrift. 1847. S. 377. M. vgl. die Erfahrungen iiber die

des Acupunctur-Voltaismus von II. G.Schneidcr in Rust's Mag. 1831. B. 34. S. 462.

3) Renard sagt in dieser Hinsicht (Heidelb. klin. Annal. 1826. B. 2. S. 156): „Die

Nadel reizt, indem sie die Theile durchbohrt, oder mit der Spitzc beruhrt, dii

lebendigen Fasern derselben, und bringt dadurch in ihnen cine andere Thatigkeit

hervor, als diejenige war, von welcher der Schmcrz abliing.

4) Dem ours im Recueil de la Soc. de sante de Paris. 1819. T. 66. p. 162.

5) Tode (von dem Perkinismus oder den Metallnadeln. Kopenhagen 1798. 8.) theilte

die Versuche der Kopenhagner Arzte mil, welche nicht sehr gliinzcnd fur das

Wittel ausfielen.

6) Dicse von Molwitz empfohlene bestand in einem Radtlien, in dessen Umfangc

Buschel von Metallsaiten befestigt waren, durch welche, beim Umdrehen, die Ilaut

gerieben wurde (Hufeland's Journ. B. 10. 1800. St. 1. S. 110).

7) So z. B. das Tragen von Gummischuhen (Amnion's Monatsschrift fur Medicin. B. 1.

S.305).— BeiPersonen, welche kcine Fussbader vertragen, z.B. bei Arlhrilischen,

hilft ofters das Anbehalten der Striimpfe die Nacht uber, in welche cin Kaflce-

loffel voll Salmiak und doppelt so viel iitzender Kalk gc^treut wurde, um das Am-

moniak zu entwickeln (cbend. B. 2. S.73).— Von Englandern, wie von Paris und

Todd Thomson, wurde als Rubcfaciens vorgcschlagen : Salmiak auf ein Seifen-
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Allein nach unterdruckten Processen anf der Haut, wie der Ausschliige,

des Rothlaufes etc., helfen zuweilen die kraftigsten Reize nicht, urn die dadurch

entstandenen Nachkrankheiten zu beseitigen ]

AIs schnell und intensiv wirkender Gegenreiz wurde die Einimpfung schar

fer Stoffe empfohlen 2
).

40.

Entziindungen

Wo die oberflachliche Erregung und Irritation nicht ausreicht, da wird

zur tieferen Reimng und Entziindung, zu Ausschlagen und Eiterungen Zuflucht

genommen. Dass bei den kraftigen Hautreizen, z. B. den Blasenpflastern, die

kiinstliche Entziindung entscheidend mitwirke, konnte den friihern guten Beob-

achtern nicht entgehen 3
).

pilaster zu streuen
7
indem das Alkali der Seife den Salmiak zersetzt und Ammonium

frei macht: — Das Tragen von frischen Eichenblattern unter den Fusssohlen in-

nerhalb der Striimpfe (Nicolai in Gasper's Wochenschr. 1835. N. 40. S. 647).

Nach unterdruckten Fussschweissen entstanden Gruppen von Warzen an beiden

Handen, die Ubels durch ortliche Anwendung von

frischen Erlenblattern wieder verschwanden (Braun in Wurtemb. Corresp.bl. 1834.

S. 325).— Nach genommenen Senffussbadern das Uberlegen von emplastrum foeti-

dum Schmuckeri (Rust's Magazin f. d. g.Heilk. B. 18).— Geriebener Meerrettig liber

beide Waden gelegt (Wendelstadt in Hufel. J. 1808. B. 27. St. 1. S. 139)u.s.w.

1) Veiel z. B. rief haufig umsonst kiinstliche Ausschlage uber den ganzen Korper

hervor mittelst Irritation der Haut durch grune Seife, auf welche dann eine aus

Helleborus und Mezereum bestehende Salbe eingerieben wurde, wobei man zu-

gleich noch versuchte die Richtung nach der Oberflache zu leiten durch Dampf-

und Schwefelbader, Einwicklung in wollene Teppiche und Sassaparill-Tisanen

(in Casper's Wochenschrift fur die ges. Heilk. 1842. N. 21. S. 342).

2) Namentlich gegen die asiatische Cholera die Inoculation des Saftes von Rhus

Toxicodendron, um eine Hauterregung hervorzurufen (London med. Gazette. 1832.

p. 549).

Die von Lafargue z. B. mit Veratrine vorgenommenen Inoculationen gegen

Neuralgieen konnen auch hierher gereclmet werden (Journ. de Medecine de Tou-

louse. 1843. T. 7. p. 186).

3) Morton (de fehribus Exerc. I. c. 1) sagt: indicalur usus Vesicatoriorum , ut ex

inflammatione artifieiali, spiritus animates languentes et oppressi resuscitentur.
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Ubrigens darf es nicht zur wahren Phlegmone mit starkem Blufreichlhum

kommen, sondern bios zur oberflaehlichen, wo noch ein Zuslromen in den

Capillargefassen moglich ist, und bald wieder eine Ruckbildunir einlreten kann.

Ausscklage erscheinen hiiufig als Selbsthiilfe der Natur, vie die rothen

der Kinder x
), die Fieberbliischen an den Lippen 2

). Auf den Bmle-Aussclila<>

(la poussee) legen viele einen besondern 3} Werlh. Ein von sellisl erschei-

nender Ausscblag macbt nicht selten die kiinstliche Rcizung der Haul enthehr-

lich 4
). Nach den angstvollsten Zufallen trilt oft Ruhe ein, wenn ein Aus-

hruch auf der Haut erfolfft.

Manches Pflaster und manche Salbe mit Terpenlin 5
), Amtnoniakgumrni,

Quecksilber etc, niitzt dadurch, dass ein Ausschlag dadurch entsteht.

Absichtlich erzeugt man Ausschlage durch Reiben, Einreibungen und Uber-

schlage verschiedener Art; allein es bedarf noch vieler Versuchc und Beobach-

tungen, um festsetzen zu konnen, welche Formen von Ausschlagen kiinstlich zu

bilden sind 6
), mit welchen Organen und Verrichtungen sie in Verbindung stehen

1 Vgl. Autenrieth pract. Versuchc S. 128.

2) fiber Herpes labialis in Hufcl. Journ. 1797. B. 3. St. 1. 173.

3) Kramer in Hufeland's Journ. 1828. Suppl. S. 187. Vgl. Sachse medic. Beob-

achtungen. Berlin. 1835. S. 75 und 235.

4) Loder wollte bei einem Htiftweh das Brennen wiederholen, als am l':iterschen-

kel, gleich iiber den Knocheln, drei Elecken, welche wie Schwinden aussahen,

erschienen, wobei sich das Htiftweh sogleich minderte und vollig verschwand

(med. cliir. Beobachtungen I. 245).

5) Wie leicht von der Beriihrung harziger Stoffe bei manchen Personen ein Erythcm

entsteht, zeigt die Mittheilung von Sachse (med Beobb. und Bemerkungen. Berlin.

1839. B. 2. S. 80), wo eine Dame jedesmal am Weihnaditsfrste, worm sie die

Tannenbaumchen ihrer Kinder schmucken wollte, ein solches bekam.

Kopp (Beobachtungen im Gebiete der ausubendeu Heilk. Frankf. 1821; S. 75)

lernte ofiers Leute kennen, dencn ein aufgelegtes empl. Diarli. compos, einen

rothen Fleck, Einreibungen von Perubalsam, ein Pflaster mit dickem Terpentin,

selbst das Tragen eines griin lakirten Schirnis oder einer Maske, eine heftige

Rose erregte.

6) Autenrieth (prakt. Versuche I. S. 236) gibt an: Man reibe eine spirituose Auf-

losung von Euphorbiumgummi in Verbindung mit caustischem Ammonium in die

Haut ein, und man wird nach einiger Zeit Petecfnen ahnliche Flecken entstehen

sehen. Man reibe dieses caustische Ammonium mil Pulver von Seidelbastrinde ein,

Phys. Clause IV. G

Mo.Bot. Garden,
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und flir welche Krankheitszustiinde die einzelnen in Gebrauch gezogen wer-

den x) miissen.

Bei Krankheiten des kindlichen Alters ist von holier Wichtigkeit, solche

Ausschliige, welche keinen neuen Aufruhr veranlassen 2
), kiinstlich zu erzeugen.

41.

Eiterung.

Von selbst entstehende Eiterungen, Versclvvvarungen
;
Ahscesse sind seit

den altesten Zeiten als Selbsthiilfen der Natur
;

als heilsame Ableitungen beob-

achtet worden, und im Naturzustande fast aller Volker finden sich Naehahmungen

von Seiten der Kunstverstandigen 5
). Manche Volksgewohnheiten , wie z. B.

zum

kommen.

Schroeder (Exanthemata artificialia. Diss. Kiliae. 1840. 8. p. 22) wandte an

sich selbst den Giftsumach an (extr. Toxicod. Dr. 1. Aceti villi Dr. 2). Nach der

zweiten Einwirkung entstand unter heftigem Brennen eine erysipelatose An-
schwelhmg.

Henning sah nach dem innern Gebrauch von extr. Rhois radicant. iiber den

ganzen Korper einen dem Scharlach ahnlichen Ausschlag entstchen, der sich wie

Scharlach abschuppte (in Horn's Archiv. 1823. Dec. S. 397).

Nach Meyer bevvirkt unguentum sulphuratum compositum einen krffl&ahnlichen

Ausschlag, dagegen unguentum contra scabiem Jasserii einen flechlenartigen Zu-
stand (in den Hannoverschen Annalen. 1844. H. 2. S. 172).

1) Eduard Jenner beschaftigte sich mit der Untersuchung, welchen Nutzen die

pustulosen Ausschlage haben, und namentlich seit 1794, der in Folge der aussern

Anwendung des Brechweinsteins entstehende. Er hebt hauptsachlich hervor : Manic,

krampfhaftes Asthma, chronische Leberentzundung : Letter to Ch. H. Parry on the

Influence of artificial Eruptions. London. 1822. 4.

2) Desruelles (Sur les avantages que fon peut retirer de l'eruption artificielle,

consideree comme moyen revulsif dans le traitement des Maladies des enfans. Im
Journal universel des sciences medicales. Paris. 1824. T. 33. p. 1— 35) empfahl

ein enveichendes Cataplasma (p. 14): laisse assez de temps sur la partie oil il est

applique
,
pour produire une eruption (vergl. p. 29).

%) So tiber das Verfahren in Afrika: Lyon travels in northern Africa. Lond. 1821. 4.

p. 106; in Fezzan: Winterbottom Account of the Native Africans. Vol.11. Lond.

1803. p. 118.— Im Orient: Forster Obss. made during a voyage round the world.

1778. 496-, Dillon Voy. aux Indes orient. Amst. 1689. 300. — In Lappland :

C. Brooke a winter in Lappland. Lond. 1827. 4. 167. u. s.w.



UBER D. BISH. BEURTHEIL- U. ANWENDUNGSWEISE D. ABLEIT. METHODE. 51

die Durchbohrung des Ohrliippchens x
), verdanken wohl jencn giinstigen Er-

fahrungen ihren Ursprung.

Die Hippokralischen Schriften enlhalten vicle hierhergehorige Ausspriiche.

welche den nachfolgenden Arzten als leiteiide Vorschriften dicnten. So B.B.:

das Geschwiir miisse man erkenncn, es bilde sich vor der Krankheil oder in

ir 2).« »Kopfschmerzen wertlen durch Ausbrucli der Geschwitre uelioben 5
).

Eiterungen, die nach Anssen sich wenden, Bind gut *).« »Wohlthatig ist ein

ihscess bei Taubheit im Obre 5
}; bei sclrvverer Lungenenlziindung am Schon-

u. s. w.

In manchen Fallen envies sich die ablcilendc Kraft dieser Miltel gleidi

einem Zauber?), wie z.B. gegen Magenkrampf nach Erkaltung der Fiisse Meer-

rettig-Cataplasmen 8
); gegen Nasenbluten Blasenpflaster im Nacken^); gegen

imwillkiihrlichen Urinabgang Blasenpflaster auf das Kreuzbein 10
); gegen Wahn-

sinn durch schnellen Zuriicktrilt der Milch starke Gegenreize auf den geschor-

nen Kopf und Nacken lH u. s. w.

A. Fliichtige Geg-cnreize.

. 42.

Wirkungsart.

Zur vorubergehenden Gegenreizung, urn bios eine Vermehrung der Tem-

peratur, ein Gefiihl von Brennen, Jucken, ein Erythem, eine rosenartige Ir-
— - |- ri -

i i
- - --

1) Dieffenbach (operat. Chirurgie B. II. Lpzg. 1847. S. 74) gibt den Nutzen zu boi

chronischen Ophthalmien. Bei liingercr Eiterung sei die dadurch bewirkte Ablei-

tung nicht unbedeutend.

2) Praenot. 16.

3) Coac. 172.

4) Praenot. 38.

5) Praedict. I. 159. Coac. 209.

6) Praenot. 114. Coac. 396.

7) as if by a charm. Archer im American med. Recorder. I. p. 16.

8) Arnoldi in Casper's Wochenschr. f. ges. Heilk. 1840. N. 46. S.747.

9) Chapman Mat. med. II. 93. Eberle Mat. med. II. 272.

10) Dickson Med. Obss. and Inq. Vol. II. p. 3 1 8.

11) Durr in Hufeland's Journ. 1806. B. 25. St. 2. S. 31.

G2
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ritation zu veranlassen, wobei die Oberhaut geschont werden soil, dienen die

fliichtigen, rothmachenden Mittel. Sie verursachen Rolhe und eine leichte

oberfliichliche Reizung, wenn sie bios wenige Minuten mil der Haul in Be-

riihrung bleiben. Es dringt Blut in Gefasse, wo sonst keines kreist ; es kommt
/

zur vermehrten Warme, zur Geschwulst, zum Schmerz. Wirken sie aber

langer ein, so bilden sich Entzundung, Blaschen, Blasen, Ausschwitzung, Ei-

terung. Ein und dasselbe Mittel kann so, nach der schwacheren oder starke-

ren Einwirkung als fliichtiger oder anhaltender Reiz sich verhalten. Selbst

das Gliiheisen ruft in der Feme nur Rothe und Blasen hervor.

Friiher glaubte man, in den rothmachenden Mitteln sei Feuer 1~), und

ihre Wirkung leitete man von der Reizung der Bewegungs-Thatigkeit der Theile

ab 2
); spater wies man in ihnen ein scharfes Princip, eine fluchtige Schiirfe

ein fliichtiges scharfes 01, oder ein scharfes Harz nach.

43.

Pulver. Haare

Unter den vielen StofFen aus den verschiedenen Reichen der Natur, wel-
che mit der Haut in Beriihrung diese rothen und selbst eine rothlaufarlige Enl-
ziindung veranlassen, dienen nur wenige allgemein therapeutischen Zwecken.
Die meisten werden nur selten, in gewissen Gegenden, als Hausmittel und
im NothfaU angewandt. Einige erlangten durch zufallige Erfahrunffen und ab-
sichtlich angesteUte Versuche einen temporiiren Ruf. Mehr als alle behauptete
der Senf seine seit Jahrtausenden gewonnene Empfehlung.

In alteren Zeiten liess man harte Pulver auf die Haut reiben 3). Ein
Pulver, z. B. Streusand mit concentrirter Ess

gemacht, wirkt als heftiger Reiz'*)
6 Past

1) We del Amoenitt. Mat, med. L.I. Sect. 2. c. 6.

2) Fr. Hoffmann sagt (de vesicantium usu §.25): Rubefacient operationem suam
ita exsequuntur, ut oscillatorium nervosarum fibrillarum motum stimulo suo inten-
dendo, impellendis et dimovendis stagnantibus non modo serviant humoribus, sed
et motus vitiosos loco cuidam incumbentes derivent et aliorsum divertant.

3) Pulvis Amianthi affrictus rubedinem manifestam inducit ob hamata spicula: We del
Amoenitt. Mat. med. Jenae. 1704. 4. p. 86.

4) Trousseau et Blanc im Arch. gen. de Med. 1830. Sept. T. 24. p. 78.
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Empfohlen wurden das Auflegen von Fliesspapier mit Jodtinktur 1
), Chlor-

zink als Solution und Salbe.

Yerdunnte Mineral- und Pflanzensauren 2
), z. B. jSchciben der Citrone,

stehen im Ansehen, sclmell eine Ge

Die stachelformigen Harchen einiger Raupen, besondcrs der Processions-

raupe, welche nicht bios Jucken und Rothe, sondern breunende Pusteln und

Biasen verursachen 3
) ;

wurden, wie ihre Nester, als Ilautreiz bei untcrdriick-

ten Ausschlagen vorgescblagen 4). Ebenso die Haare der Fruchlhiilsen der Kuh-

i^njin ti^iuig **« ^i^v/i*^

). Die Nesselorgane der Quallen 6) wurden therapeulisch noch

benutzt.

, 44.

Scharfe und harzigc Subslanzen.

Die frische Meerzwiebel, die gewohnliche Zwiebel, Knoblauch, die in

1) Basedow in Casper's Wochenschrift. 1844. S. 41.

2) Das sonst iibliche Diacapregias bestand aus Ziegenkoth [8ia hottqov ajjog) und

Essig (Caelius Aurelianus de morb. chron. L. III. c. 8. cd. Amman, p. 475).

3) Leute, die mit dem Lesen der den Kiefern sehadlichen Phalaena Bombyx bescltai-

tigt sind, bekommen derartige Hautbeschvverden. Vergl.: Wagner in Hufeland's

Journ. 1841. B.92. Si. 2. S. 117.— Calmeil sur une eruption provoquee par

rattouchement des depouiiles de certaines larves de Lepidopteres. Im Nouveau

Journal de Med. par Corvisart (fortgesetzt von Beclard etc.) 1820. T. 9. p. 52.

Nicolai (die Wander -Raupe. Berlin. 1833. 8.) zeigte (S. 22. 24), dass der

trockne Staub aus Harchen mit Widerhaken bestehe, und dass der scharfe, gdbe,

safranartige Staub sich ebenso in dem Gespinnste (Gehause), befinde, was den

Cocon umgibt, wie in dem geineinschafUichen Neste. Vergl.: Ratzeburg die

Forst-Insekten. Berlin. 1840. 4. Th. 2. S. 57. 119.

4) Trousseau (traite de Therapeutique et de Matiere medicate. Paris. 1836. p. 688)

empfahl die Nester.

5) Grate liess diese Haare (Setae Siliquae hirsutae s. Stizolobium, von Dolichos

pruriens) auf gelahmte Theile bringen , mit Papier bedecken und vermittelst einer

Binde befestigen. Schon wenige Secunden darauf entstand heftiges, anhaltendes

Jucken und eine oberflachliche Entziindung (In seinem und Waither's Journ. d.

Chir. 1831. B. 15. S. 381.

6) tiber den Inhalt der Nesselorgane bei den Medusen s. Ehrenberg in Wiegmann's

. A rch iv i'iir Mature; escliichtc. 184Z. B.I S. 71.
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dianischen Feigenbliitter *) , die Blatter des Sevenbaiims 2
) , die Monarde 5

),

Yeratrin 4
)?

Sabadillin, Emetin 5
};

die wilde Berlramwurzel, die frische Arons-

vvurzel 6
} ;

Ingwer, Pfefferkorner 7
) ?

die Beeren des spanischen PfefTers 8
),

Theer 9
), Terpentinol 10

), Aminoniakgummi ir
) y

und ganz besonders Meerret-

tigwurzel 12) dienen zu fluehtigen Hantreizen.

1 Xach Br

e

nne eke soil man ein Blatt von Cactus opuiitia in kaltes Wasser legen,
;

die Augen, worin sich die Stacheln befinden, in der Mitte von einander stechen

und die aufgesehnitiene Seite auflegen (in Hufeland's Journ. 1807. B. 26. S. 140).

2) Herba s. folia Sabinae reizen. Pom a empfahl eine Salbe aus zwei Theilen alko-

bolischem Sabinaextract und 24 Theilen ung. digest, als eine vorzugliche epispasti-

sche Salbe. (Aus dem Giorn. di Farm. 1833. Agosto. in Schmidt's Jahrb. der

Med. 1834. B. 2. S. 271).

3) Das oleum Monardae punctatae wird von nordamerikanischen Arzten geruhmt; s.

Chapmann Mat. med. Vol II. p. 111. — Eberle Mat. med. II. p. 295.

4) M. vgl.: Turn bull on the medical properties of the natural order Ranunculaceae

etc. London. 1835. 8. p. 22.

5) Turnbull schlug als kraftige rothmachende Mittel vor: Veratrin (4 gr.), spani-

schen Pfeffer (4 Unzen), Weingeist (12 Unzen). Oder eine Salbe aus Emetin

(15 gr.), Weingeist und Fett; oder bios pulverisirte Ipecacuanha, Olivenol und

Schweinefett. Es entstanden kleine BlBschen, die weder eiterten noch Narben
zuruckliessen ( Medico -chir. Review. 1842. Vol. 37. p. 276).

6) Uber „das beissende Wesen" von radix Ari maculati s. Neumann Chymia med.

herausgegeben von Kessel. Zullichau. 1749. 4. Th.I. S. 188. §.4.

7) Das rothende Mittel von Wauters besteht aus schwarzem Pfeffer (3 dr.), gepul-

vertem Weihrauch (5 dr.), salzsaurem Natron (3 dr.) und geschabter weisser Seife

(6 Unzen): Cadet im Bulletin de Pharmacie. Paris. 1811. T. 3. p. 208.

8) Piper hispanicum s. fructus Gapsici besonders mit Alaun: Turnbull im oben ge-
nannten Vol. 37 des med.- chir. Review.

9) Das von Gun

t

her vorgeschlagene Liniment, urn Krampf, Schmerz, tiefer lie-

gende Entziindung durch Derivation zu heben , besteht aus Pix liquida und Calx
antimonii sulphurat. (Casper's Wochenschrift. 1833. B.I. S. 562).

10) Urn bei Kindern schnell eine Gegenreizung zu verursachen, bedarf es bios des
Reibens mit envarmtem Terpentinol.

Urn bei Lahmung einen Blasenausschlag hervorzurufen
,

gebrauchte Pearson
iein Liniment aus Terpentinol (1$ Unzen), Schwefelsaure (1 dr.) und Olivenol (2

Unzen) (medico-chir. Transactions. Vol. 8. p. 260).

Das Terpentinliniment von Stokes gegen Lungenschwindsucht besteht aus Ter-
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45.

Senf.

Das Pulver vom schwarzen Senf wird in der Regel zu Hiilfe gezogen l
J

;

es ist fast iibornll zu haben und wohlfeil.

Wie die Haut des Menschcn, so wird die des Pferdcs raseh dadurch

gerothet 2
).

Man mischt gutes 3) Senfinchl mit lauwarmem 4
) Wasser zum Umschlag

(Senfteig, SinapisimuQ*

pentinspiritus (3 Unzen), Essigsiiure (£ Unzc), Eigelb (6 dr.), Rosemvassrr (2j

Unzcn). Vergl. CI ess im Wurtemb. mcd. Corresp. BI. B. XI. N. 14. S. 110.

Audi beim Pferd und Hund vvirkt Terpentinol als kriiftiger Haulrriz.

11) Daraus besteht Iiauptsaclilich das antirheumatisdie Papier-Pilaster von Steege

(Buchner's Rcpertor. fur Pharmacie. 1844. B. 34. S. 231).

12) Schlegel envahnt eines Falls, wo er ein vierjahriges Kind, Welches cr nach einem

Anfalle des Kcichhustens ohne Athem, ohne Pulsschlag, die Handc und Fiisst

kalt fand, dadurch schnell herstcllte, dass er es vom Kopf bis zu den Fiisscn in

frisch geriebenen Meerrettig wickeln liess. (Erinnerung an den aussern Gcbrauch

der Cochlearia armoracia in seinen Materialien fiir die Slaatsarzneiw. Jena 1804.

Samml. 4. S. 93).

Gerieben auf die Waden gclegt stellte Meerrettig den untcrdriickten Fussschweiss

wieder her und hob die dadurch entstandenen gichtahnlichcn Sclimerzcn: Wen-
delstadt Samml. med. und chir. Aufsiitze. Hadamar. 1807. 8. S. 37.

1) Bei uns pulvis seminis s. farina Sinapis nigrae s. viridis; in Indien bedient man

sich des Samens von Sinapis diinensis, glauca, didiotoma.

2) Aus den Arbeiten der Lyoner Veterinar-Schule im Journal de Med. par CorvisarL

1811. T. 21. p. 70.

3) Das nicht mit Lcinmehl verfiilschte, und seiches, wovon fridier das fetle 01 aus-

gepresst worden. Nach Hopf ist warmgeschlagener Scnfsamen in seiner Wirkung

ungleich und oft ganz umvirksam (in Buchner's Report fiir die Pharin. 1828. B. 27.

S. 430).

Das alte Mehl vvirkt nach Trousseau und Blanc (Arch. gen. de Med. 1830.

Vol. 24. p. 74) nach 10 Minuten ebenso wie das frische, nur Anfangs nicht so schnell.

4) Nach Trousseau und Blanc (a. a. O.) wirkt das mit warmem Wasser bercitete

schneller, als das mit kaltcm; allein nach 10 Minuten seien sich beido in ihrom

Verhalten gleich. Das mit Wasser errege ebensoviel Schmerz nach 6 Minuten.

als das mit Essig nach 50 Minuten (Grad der Wirksamkeit wie 1 : 8). Concentrirte

Essigsiiure mit Senf vermischt besitze geringe Kraft. Der Senf werde durch Essig-

saure, und umgekemt die EssigsSure durch Senf geschwacht.
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Schwache Senfteige werden durch Zusatz von Brodkrume, Sauerteig

Mehl, Leinsaamenbereitet; Starke 1) durch Zusatz von Pfeffer, Meemviebelessig

Cantharidenpulver; allein die einfachen, wenn angemessen angefertigt, ver

dienen den Vorzug.

Vom dtherischen Senfol 2! werden nur wenige Tropfen zu einer gewisse:

r e Weingeist gegossen, nnd ein Loschpapier damit getrankt tibergele

Die Zeit der Ehrvvirkung dieser fliichtig wirkenden Reize darf nicht

set als eine halbe Stunde dauern. Die Haut wird dadurch mit rothen Punkten

Faure (Journal de Pharmacie. 1835. T. 21. p. 464— 69) behauptete, dass Was-

ser liber 190° F. (70° R.) die Entwicklung des fliichtigen Princips verhindere. Sina-

pismen mussten mit kaltem bereitet werden. Zu Fussbadern solle man dem Pulver

erst kaltes beimischen, dann heisses. Plotzliche Hitze, wie eine starke Saure, coa-

gulire das vegctabilische Eiweiss, kaltes Wasser lose es.

Der Zusatz der Saure wurde verworfen, als Robiquet und Bout on (Journ. de

Pharmacie. 1831. p. 279 sq.) nachgewiesen , dass diese die Entwicklung des athe-

rischen Senfols verhindere. Jedoch diese Ansicht anderte sich , als B u s s y gezeigt,
• i

dass dieses 01 aus myronsaurem Kali durch Einwirkung des Myrosins und Wassers

entstehe, und Essig passe
;
um das Kali zu sattigen, und zu veranlassen, dass

die Myronsaure freier werde.

Als zum Senfteig nur ausgepresster schwarzer Senf und Essig genommen wer-

den sollte (Krause im Mecklenb. med. Corners. Bl. 1841. No. 1), wurde bemerkt,

dass der schwarze Senf kein atherisehes 01 besitze, dass sich dieses aber sogleich

erzeuge, sobald Wasser mit dem Senfmehl, wenn auch in der Kalte, in Bertih-

rung komme; wiirde das Myrosin durch Erhitzung oder durch eine Saure coagu-

lirt und unwirksam gemacht, so entwickle das Senfmehl, wenn auch mit Wasser
behandelt, kein atherisehes 01.

1 Hilde brand schlug vor, das sogenannte englische Senfpulver, namlich das durch

Auspressen seines fetten siissen Ols beraubte, mit kochendem Wasser langsam zu

einem Teige anzuriihren und zuletzt etvvas Salz zuzusetzen (in Casper's Wochen-
schrift f. d. Heilk. 1834. S. 503).

2) Lewis (Materia medica. London. 1768. 4. p. 544) gibt schon an: destilled with

water, they yield a limpid essential oil, extremely pungent and penetrating both

in smell and taste.

Thibierge (im Journ.de Pharmac. 1819. Oct. p. 439— 47) lieferte nach einer

Analyse des Samens, die genanere Angabe. Der Redacteur des Journals ftigt in

einer Note bei (p. 448), dass auch Anthony Todd Thomson im London, dispen-

satory das gleiche mitgetheilt habe.

Man empfahl auch das destillirte Wasser, Aqua Sindpeos.



UBER D. BISH. BEURTHEIL.- U. ANWENDUNGSWEISE D. ABLE1T. METHODK. 57

besiiet und bekoramt schnell eine gleichformige rolhe Farbc. Dor Schmerz

ist brennend und stechend. Bleibt der Hautreiz zu lange liegen, so halt der

Schmerz oft viele Tage an und verursacht Schlaflosigkeit und Nervcnzufalle.

Urn diese sowie schlimme Geschwiire zu verhulcn, ist die Application von Blei-

wasser, Blei- und Zinksalbe, ein Liniment von Kalkwnsscr *) mil Mandelol,

ein Cataplasma von narkotischen Substanzen erforderlieh. Wird auf Flancll,

der im warmen Wasser ausgerungen wurdc, Senf gcslreut und mit Muslin bc-

deckt, so kann dieser Hautreiz liinger Hegen bleiben.

Was grosse Senfteige durch (jegenreiz zu leislcn vermogen, das zeigt

z. B. ihre Anwendung bei der entziuidlicheii Affection des Uterus und dem

Ubergang in Exsudation, wenn beide Brusle, mit Ausnahme der Waraen, da-

bedeckt werden 2
). Befallen die Pocken den Hals, win! das S -

und Athemholen beschwerlich, so helfen Senfteige auf die Fiisse gelegt oft

augenblicklich 3
).

B. Anhaltendc Gcgenreize.

46.

Wirkungsweise

Reicht die Anwendung fluchtiger Gegenreize nicht aus
;
bedarf es der in-

lensiveren Ableitung, um dem Blute an bestimmten Stellen mehr odcr weni-

ger anhaltend Serum, Albumin, Fibrin zu entziehen, so crzeugt man auf der

ausseren Haut 4) Bliischen, Blasen, Pusteln, Geschwiire. Im Blulwasser, das

durch ein Blasenpflaster hervorgelockt vvitd, ist geronnener Faserstoff. Auch

1) 3 Theile Kalkwasser und 1 Theil Siissmandelol, worauf Bedeckong mit geschorner

Wolle, Kammwolle (Aus dem Bulletin gen. de IV-mpeut. Aout. 184G. in Froriep's

Notizen 1847. Nro. 30. S. 128).

2) Osiander iiber das Kindbettiieber in Oppcnheim's Zeitschr. Hamburg. 1838. B. 8.

S. 12.

3) T is sot de Variolis. Lausann. 1761. 8. p. 62.

4) Bichat (Traite des Membranes. Paris. An VIII. p. 96) versuchlc ofters auf die

entblossten Gedarme von Thieren Blasenpflaster aufzulcgen; allein es gelang ihm

nie auf den serosen Hauten eine Wirkung durch jene hervorzurufen.

IV. II
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bildet sicli Eiter darin. Man entdeckt in dem hellen Wasser der Blase zuer:

sehr kleine Kornchen, welche sich zu Haufchen zusammen legen; dann umge

ben sie sich mit einem zarten, durchsichtiffen Hofe, und so entstehen die Ei

lerkorperchen ]

Das, was durch die kiinstliche Reizung ab- und ausgesondert wird , ist an

sich nichts Krankhaftes; jene ist nicht iin Stande gute mid bdse Safte zu scheiden.

Hinsichllich der Wirkung begniigt man sich bios mit der Blase und dem
enthaltenen Serum, oder man unterhalt, nach Entfernung der abgelosten Ober-

haut, ein Geschwur. Die andauernde Gegenreizung hat darin ihre Begriin-

dung, dass die Wirkung eines Heilmittels, zumal gegen tiefwurzeinde Ubel, einer

Zeit bedarf.

Blasenziehende Mittel (Vesicantia) werden
r>

denen aus den

spanischen Fliegen bereiteten fiir gleichbedeutend gehalten , obgleich

dere Substanzen Blasen zu bilden vermogen.

. 47.

Auswahl blasenziehender Mittel.

In atteren Zeiten gebrauchte man das Pfefferkraut
;
Piperitis s. Lepidium 2

)
den 3Iaucrpfeffer, Sedum acre; den scharfen Rittersporn, Delphinium Staphisagria

die W aldrebe
,

herba Clematidis erectae s. Flammulae Jovis; die Wurzeln voi
Thapsia und Panax asclepium; Anthemis Pyretrum; den Saft der Euphorbia Esula
Latl.yris. onicinarum 3). In Ostindien steht der Harzsaft der Anacardie in An-

i) Vogel fiber Eiter. Erlangen. 1838. 8. S. 153.

2) anb rnv Xm&iv S. iy.dfQetr.

3) Das Euphorbium wandten die alten Arzte meistens in Verbindung mil anderen
Stoffen als hautreizendes und blasenziehendes Mittel an, und Veitch, der damit
Versuche anstellle

,
bemerkt

, dass er umsonst das trockne Pulver und die Vermi-
schung mit Wasser gebrauchte. Die alkoholische Tinctur, die Auflosung in Essie-
saure bitten bios eine leichte Rome erzengt. Eine Salbe aus 2 Draehmen des
1
riven nut e,ner Unze Fett verursachte bios eine papulose Eruption und nur in

iq

C1

fZ T .
PUStUl°Se (the Edinburgh medicaI and sur^ Journal. 1838. Vol.

49 p. 488) Daher vermuthet er audi, dass in der von Pyl mitgetheilten Beob-
aehtnng

v
AuIsatze und Beobb. aus der gerichtlichen Arzneiwissenscbaft. Sammlung I
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sehen x
) ; in Westindien die Mahagonynuss 2

) und das 01 der schwarzen Bred

nuss 31. In Hindostan bedient man sich der Plumbago zeilanica und rosea 4

Die Kalmiicken appliciren das Kraut der Kuchcnschelle, Anemone Pulsatilla,

welches sie das Feuerkraut nennen 5
}.

Im siidlichen Russland werden von Adonis vernalis Kraut, Blumen und

Wurzel frisch wfgelegl 6); am Vorgebirge dor guten Hoffhung Adonis vesica-

S. 80.), wo Blascn durch das trockne Pulvcr von Euphorbium entstatiden sciu sol-

lon, Cantharidenpulver genommen worden sri.

Obcr Anarardium bemerkle schon LewU (Materia medic. London. 17G8. 4. p. 41

h'msichUich der Substanz, wclche in den zellijren Zwtacbenrfamen zwisohen den

Lamellen des Pcrirarpiums liegt: containing in -its cells an extremely aerid matter.

Anacardium orienlale, Malaca bean, gait langst als sclisirfes nod alzend. - MitteL

ML vgl. iiber die Schfidlichkeit des Saftes der jiusseren barten Schaale der fri-

sclien Acajoukcrne die Schriften der Berliner Gescllseh. nalurfursch. Freunde. Ber-

lin. 1784. Th. 5. S. 478.

Bei der Anwendung desselben zum Zcichnen des Linncns (marking nut) stellt

sich oft ein erylhematoses Odem ein.

2) Anacardium oder Cassuvium oceidentale [ubrigcns auch in Ostindien zu HauscJ,

Acajou, Cajou, cashew nut, Elephantenlaus, hat die gleichen Eigenschaften wie die

orientalischc. Nach Mattos (sur les usages du fruit d'Anac. occ. Paris. 1834. 4.

ausgezogen in Gerson und Julius Magazin der msl, med. Lit. B. 24. S. 314} dienc

das Harz der Nuss zum Blasenziehen. Er selb.st bereitete daraus cine Salbe mit

Schweinefett und Waehs. Stadeler wh -
g mm das darin enlbaltem- blasenzie-

hende 01 nach und nannte es Cardol. S. Annalen der Chcmie und Pharmacia von

Wohler und Liebig. 1847. B. 63. H. 2. & 141. 102.

3) Die ainerikanischeii Brech- und Purgirnusse haben viele Namen: Scmina Ri« ini

majoris, Nnces catharticae americana nuces barbadenses, pinhones indici. fab;

purgatriccs, fiei infernales etc. Sie kommen von Jatropha Curcas und liefern da

oleum infernale. M. vgl. Cloquet im Nouveau Juuni. de Med. par Conisarl.

fortgesetzt von Beclard. 1818. T. 2. p. 173.

Virey histoire naturelle des nouveanx medicamens des deux Indes im Bulletin d

Pharmacie. 1814. T. 6. p. 254.

5) Pallas histor. Nachrichtcn iiber die mongolischen Yolkerschaften. St. Petersburg.

1776. Th. 1. S. 160.

6) Fa Ik (Beitr. zur topographischen Kenntniss des russischen Reichs. St. Petersb.

1785 Th. 2. S. 202.) sagt: rEs entsteht Entzundung mit Blasen."

112
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3 ; iii Nordamerika dcr Bast einer Wallnuss 2) und eine zerquetschte

3\ Ilahiienfussarten +) werden in verschiedenen Gegenden ziim Bla
Spinne

senziehen genommcn 5
).

Mehrere dieser Pflanzentheile haben iibrigens das gegen sich, dass sie

nicht zu alien Zeiten, einige mir im frischen Zustande mid im Friihliiige, die

erwartete Wirkiing iiiissern. Ein einfaches Hansmitt el ist heisses Brod 6>

Vorgeschlagen wurden ancli concentrirte Sauren Q, Silbersalpeler 8
)

nat 9).

Urn in wenteen Minuten eine Blase zu erhalten, eignet sich das reiiu

>

fliissio-e Ammonium 10
). Man lasst es

;
vermittelst eines Flanells, in die Haut

1) Berg pracs. Thunberg D. de medicina Africanonun. Upsal. 1785. 4. p. 7.

2) Uber Cortex interior Juglandis cinereae Barton collect, for Mat. nied. Philad.

1801. P. 1. p. 22.

3) Uber die Tegeneria medicinalis in Froriep's Notizen. B. 3. S. 143.

4) Uber die Anwendung von Ranunculus sceleratus gegen Hiiftweh und zwar auf die

Ferse erelest s. Rossi in Omodei Annali di Medicina. 1843. Vol. 106. p. 380.»~'~»

Ranunculus Flammula zu lange liegen gelassen brachte Sphacelus zu Wege (Mur-

ray Apparat. Medic. Vol. 3. p. 87).

5) So die Zaunriibc, rad. Bryoniae etc.

6) Baglivi bemerkte (de usu vesic. Cap. 2. §. 3.): micam panis reeens furno ex-

tracti , adhuc calidissimi , si applicetur alicui corporis parti
,

post elapsam semiho-

ram cam vesicare et ulcerare adinstar vesicantis.

7) Das schnell wirkcnde Blasenmittel von Chaussicr bestand aus Salpetersaure (2

Unzen), ganzen Canthariden (1 U.) und Alkohol (6 U.) : Journal de Med. par Cor-

visart. 1813. T. 26. p. 92.

8) H igginbottom on the use of the Nitrate of Silver. London. 2 ed. 1829. 8.

9) Sublimat (4 gr.) in destillirtem Wasser (1 U.) s. Fleischmann in Hufeland's

Journ. B. 83. St. 1. S. 25. — Wolffsheim ehend. 1839. B. 89. St. 3. S. 116.

10) Gondret empfahl seine pommade ammoniacale sowohl als Rubefariens, als audi,

urn das Feuer entbehrlich zu machen (Considerations sur femploi du feu en Medc-

cine. Paris. 1819. 8).

Piesem „Topique u gab Buchncr (Report, f. Pharmaeie B. 5. S. 438.; den Namen:

Sapo superanunoniacatus.

Vor dieser Salbe warntc, als zu heftig, Caron duVillard in den Transactions

medicates. Paris. 1832. T. X. p. 125.

Boudet halt die Salbe fur unzweckmassig , weil zu ihrer Bereitung beinahe



UBER D. BISH. BEURTHEIL.- U. ANWENDUNGSWEISE D. ABLEIT. METHODE. 61

reiben, oder damit getrankte liiinene Compressen x) oder Ziindschwamm iiber-

legen, und auf (lass das Ammonium nicht verfliichtige, ein Felt damit verbinden.

48.

Canthariden.

Am verbreitelsten und altesten ist die Anwendung von Insekten 2
j, in

welchen in neuerer Zcit ein eigenthtimlicher, blasenziehender Stoff, das Cantha-

ridin 3
), nachgewiesen wurde. Man bereilet daraus Pilaster, Salben 4) und

cine Stunde crforderlich sei Man sollte sich des fliissigen Ammoniums bedienen

(Journ. de Pharmacie ct do Chimie. Paris. 1847. Juin. p. 33. Aout p. 117).

M. vgt Trousseau Letlres therapeutiques a Brelonneau sur les Vesicatoires in

der Rcvuc mod. 1839. T. 4. p. 88. — 1840. T.I. p. 104. — 1*46. T. I. p. 423.

1) Schon die fliiehtigc Salbe linimentum volatile ammoniatum verursachl, wenh damil

^etrankter Flanell aufgelegt wird, oft Blasen, — Nach Darcq (aus der Gazetta

mod. di Milano 1*44. Fob. in London med. Gazotto. 1844. p. G72.) soil man feino.s

Linnea mil 10 Tropfen liquor ammoniao befeuchtct in oin Uhrgltt legen and sol-

chos auf die von Haaron befreite Stollo appliciren. Schon innorhalb 30 Seeunden

bildet sich ein rother Zirkel und oino Blaso.

2) Die von Latreille (Genera Insectorum. Parish's. 1807. T. 2. p. 212—224.) auf-

gestellte Familie der Cantharidiae umfasst: Ceroeoma, Mylabris, Meloe, Oenas,

Cantharis, Sitaris, Zonitis.

Virey (Journ. do Pharmac. 1828. Fcbr. p. 68.) vermuthote Cantharidin in der

Familie dor blasenziehonden Colcoptercn, wie Meloe, Zonitis, CVrocoma, Notoxus,

Lagria, Pasytos.

Nach Farines (ebend. 1829. Mai p. 266.) komme gloich nach Lytta vosicaloria

Mylabris cyanescens und variabilis. Das Mannchen von Meloe erzeuge starkere

Rothe als das Woibchon.

Bretonneau hobt hauptsachlich hervor Mylabris , Meloe und Cerocoma sur

los proprieties v<\sicantes de quolqucs Insertes do la familie des Cantharides. In

don Annales des Sciences Nat. Vol. 13. p. 75).

In Nordamerika ist gebrauchlich die in don Kartoffolbliithon sich findondo po

tatoe fly) Lytta vittata, cinerea, marginata und atrata. — In Brasilien 'Cantharis ato-

maria. — In Ostindion C. gigas und violacea. — Anf Sumatra und Java C*rufipe&

In Arabion C. syriaca. — In China Mylabris cichorii, Bfeloe majalis, M. prosca-

rabaeus.

Auch Lydus trimacuius Fisch. Mylabris trim. Fabr.) wird zum Blasenziehen gebraucht.

3) Don blasenziohenden Stoflf stellto zuerst Robiquet dar und prufte ilin an semen

ffllW

sinten

Lippon und Armen (Annales de Chimie 1810. T. 76. p. 302—321

4) Am bekanntesten Cnguentum Cantharidum, irritans s. epispastioum.
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Fliissigkeiten x
~), urn sie, nach Umstaiiden, iiberzulegen oder cinzureiben. Ver-

mittelst des Pflasters kann die Blasenbildung genau auf der beabsiektigten Stelle

hervorgerufen werden. Bei der Salbe geht jene leicht iiber die gewiinschle

Stelle hinaus. Bei Kindeni, wo das Auflegen und Festerhalten eines Zugpfla-

sters erschwert ist, gewahrt das Einreiben eine Aushiilfe.

49.

Nebenwirkungen

Die Bereitungs- und Anwendungsweise der blasenziehenden Mittel hat

niclit bios den Zweck zu erfiillen, auf die angemessenste Weise Blasen zu er-

zeugen, sondern auch die durch die Aufsaugung des Cantharidins verursachten

unangenehmen Nebenwirkungen , hauptsachlich die Reizunff der Geschlechts-

)

und Harnorgane 2
) , sowie bei Brustaffectionen die Unterdruckung des Hustens

die Vermehrung des Durstes, der Hitze, des Fiebers, zu verhuten.

Zu dem Ende verband man mit den Canthariden Campher 3) oder man

Von der Zugsalbe, welche Hufeland in seiner Armenpharmakopoe angegcben
(1 dr. Cantharidenpulver und 1 U. Schweinefett), wird eine Erbse gross eingerieben.

1) Gewohnlich die Cantharidenessenz, tinctura Cantharidum.

2) Es wurden selbst an der innern Oberflache derHarnblase pseudoplastische Membranen
beobachtet. Morel-Lav allee legte daruber der Akademie der Wissenschaften
zu Paris am 1 July 1844 eine Abhandlung vor (Comptes Rendus. Juill. 1. 1844).
Er empfahl zur Verhutung das Trinken von Gummiwasser mit einigen Tropfen
Spir. Nitri dulcis. — Nach einer spateren Mittheilung (vgl. Revue medicale. 1847.
Juin p. 288) iiber Cystite cantharidienne zeigte er, dass die Aufsaugung die Haupt-
sache sei; das epispastische Princip fande sich im Harne wieder; die Entfernung
iibe keinen Einfluss; je grosser das Blasenpflaster, desto leichter Pseudomembra-
nen; die Bereitungsart sei gleichgultig ; Campher schutze nicht.

Troussel halt diese Membranen fur Niederschlage des Eiweisses in Verbindunjr
mit einer gewissen Quantitat Fibrine (Gaz. des H6pitaux. 1846. N. 57).

l-brigens kann auch, ohne angewandte Blasenpflaster, in Folge einer oberflach-
lichen Entzundung

,
eine Enthautung der Harnblase Statt fmden. Vgl. H e n n i n u

in Horn's Arcliiv 1824. Januar. S. 114 etc.

3) In der Tharmacopoea Hamburgensis nova z. B. ist ein Emplastrum Canthar. cam-
phorafum.
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streuete auf das Blasenpflaster Campherpulver J
); oder man setzte Opium mid

peruvianischen Balsam hinzu.

Der Ansicht gemass, dass die unangenehmen Nebenwirkungen nur dami

eintreten, wenn das Pilaster unmittelbar mit der entblossten Haut in lieruhrung

komme, empfahl man einen Uberzug yon Nesseltuch oder Muslin, namentlich
i

wenn die Haut zum Rothlauf neigt 2
); oder ein in 01 getrnnkles Seiden- oder

Fliesspapier zwischen Haut und Pflaster. Man rieth das Pilaster ganz leicht

nicht auf Leder, sondern auf diinnes Papier oder Leinwand mit einigen Tropfen

01s zu streichen 3
).

Da das, wenig grimes 01 haltende, Cantharidin mit Waclis verhunden, nicht

leicht Schmerzen oder Slrangurie verursacht, so wurde dieses, auf Papier oder

Wachstaffet aufgetragen, vorgeschlagen 4
}.

Statt des Pilasters liisst man Canlliaridenessig 5) und Liquor Lyltae ein-

reiben , oder damit befeuchtete Compressen iiberlegen.

Urn die Aufsaugung des Cantharidins zu verhiiten, scheint die einfachste

1) In den Fallen, wo Morel-Lavallce Pseudomembranen in der Harnblase beobachtcte,

war Campher dem Blasenpflaster hinzugefiigt.

2) Percival in d. Samml. d. Abhandl. fiir pract. Ante B. 2. S. 141.

3) Robertson in der Lancet 1844. II. N. 2.

4) M. vgl. iiber eine solehe Charta vesicatoria: Oettingcr in den Jahrb. des arztl.

Vert-ins zu Munchcn. B. 3. S. 128. — Heusler in Buchners Repert. fur Pharm.

B. 34. 1844. S. 80. — Martius in Walther's Journ. fiir Chir. B. 6. H. 2. 1846.

S. 284.

In dem nach Henry und Guibourt bereitelen Pflaster ist weder Seidelbaslharz nocli

Euphorbium.— Woraus das Sparadrap entameur, der liqueur und die pommade ex-

sutoire des Apotliekers Roover bereitet worden, ist nicht angegeben (vgl. Acte

de la soc. de M6d. de Bruxelles. Aegrotantibus. Brux. 1797. T.I. p. 154). Ebenso

wenig der Taffetas vesicatoire von Bajet (Vgl. .tlcrat im Hccueil de la soc. de

sante de Paris. 1817. T. 59. p. 138).

Geheimmittel sind das cnglische Blasenpflaster xon le Comtc und die pwnnade

vesicatoire vegetalc von Bachner. Cber Lartigue's Seidelbastpomiuade (de

l'ecorce de Sain-bois) s. Bulletin de Pbarmacie. 1809. T.I. p. 129.

Boullay lieferte eine Zusammenstellung der besseren officinellen Vorscbriftcn

und fiigte neue Vorschlage hinzu fBulletin de Pbarmacie. 1814. T. 6. p. 481—90).

5) In Guadeloupe wurde vom Apothcker l'Harminier eine Tinctur mit Essigalher

bereitet, die zum Rotbmachen und Blasenziehen eingeriei)en wurde !aus dem Joum.

de Pharm. 1817. N. 10. in Bucbner's Repert. f. d. Pharm. B. 4. S. 400;.
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Weise die zu sein, die Blase so schnell wie moglich hervorzubringen; s<>

hald namlich Serum sich bildet, findet keine Absorption mehr Statt.

. 50.

Bcforderung der Vesication

Din die Bildung der Blase rasch und sicher zu erzielen, wird die Haut

(lurch starkes Waschen mit Seifenwasser , durch Reiben, durch die Applica-

tion eines Rubefaciens oder blutiger Schropfkopfe in einen erregten Zustand

versetzt: oder es wird ein kraftiger wirkendes blasenziehendes Mittel x
) an-

gewandt.

Es ist darauf zu sehen, dass das Pflaster fest auf der Haut liegen bleibe.

Damit dieser Zweck erreicht werde, muss man eine gehorige Unterlage 2
)

wahlen, und die Form des Pflasters der Korperstelle anpassen 3
). Das Pflaster

selbst wird durch iibergelegte Heftpflasterstreifen oder einen Rand von Heft-

pflaster fest erhalten 4
), oder die Pflastermasse gleich zum Kleben eingerichtet.

In letzterem Falle darf sie jedoch nicht zu fest kleben, urn nach gezogener

Blase leicht entfernt werden zu konnen 5
).

1) Autenrieth pries seine scharfe Salbe (mit Cantharidcnsalbe Spiessglanzbutter

und Quecksiibersublimat) als im Augenblick wirkend (pract. Versuche S. 291).

Der Fehr'sche Hautreiz besteht aus gleichen Theilen gestossenen Cantharidcn,

concentrirtem Essig und Alkohol (in Pommer's schw eizerscher Zeitschr. fiir N. und

Heilk. 1839. Zurich. B. 4. S. 334).

Nach 3 Stunden veranlasst oline Schmerzen grosse Blasen Oettinger's Taffe-

tas S. Charta vesicans, s. Tela epispastica (aus 3 dr. Cantharidenpulver , 1 Lnze

Sehwefelather , 4 Scr. Sandarach, \ dr. Mastix, 1 Sen Terpentin und 12 Tr. La-

vendelol). Vgl. Bischoff von Altenstern in der Ostr. med. Wochenschrilt.
m •

Wien. 1841. S. 31 und 552. — Med. Corresp.-Bl. Bayrischer Arzte 1842. No. 23.

S. 368. — Jahrb. des arztl. Vereins in Munchen. Jahrg. 3. S. 128. — Buchncr's

Repert. fur die Phann. 1842. B. 25. S. 99— 102; auch ebend. 1845. B. 38. S. 414.

2) Leder oder dickes Linnen, weil sich sonst Falten oder Runzeln bilden.

3; Es warden dafiir Muster-Figuren abgebildet (Patterns for Blisters) auf der letzten

Seite vor dem Register des zweiten Bandes von Dewees Practice of Physic.

Philadelphia. 1830. 8.

4} Das gewohnliche Pflaster klebt nicht.

5) Das von Bernhardt vorgeschlagene empl. Canthar. flavum klebt zu fest (Buch-
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51.

Zeit und Erfolg.

Das gewohnliche Blasenpflaster muss, je nach der reizbaren oder torpi-

den Beschaffenheit der Haut, 6—8 Stunden liegen bleiben, urn seinen Zweck

zu erreichen. Geniigt eine blose Reizung, keine Blasenbildung, so liisst man

es bios 1 — 2 Stunden einwirken. Ein solches Blasenpflaster heisst ein flie-

gendes i

Entspricht der Erfolg eines Blasenpflasters dem beabsichligten Zwecke

nicht, so wird auf die Blase ein neues gelegt 2
). Die Oberhaut ist zu scho-

nen 3~). Die Eiterung kann durch eine reizende Salbe, z. B. aus Seidelbast,

unterhalten werden.

Urn einen derartigen Gegenreiz langere Zeit hindurch zu appliciren, eig

net sich das officinelle anhaltende Blasenpflaster 4
3-

ner's Repert. f. d. Pharm. B. 35. 1830. S.431). — Zweckmiissiger ist die von Mar-

tius angegebene Bereitungsart (ebend. B. 47. 1834. S. 169.), sowie Pripp's Taf-

feta et eharta vesicatoria adhaesiva (ebend. B. 33. 1844. S. 219}.— Buchner halt

Colophonium und mehr noch Mastix fur die angemessensten Klebemittel (ebend.

B. 19. 1840. S. 207).

Die Pasta vesicatoria (Vesicatorium magistrale) aus Cantharidenpulvcr ,
einer

schleimichten Substanz und Essig, klebt gar nicht.

1) Aus Odier (Manuel de Medecine pratique. Geneve an XI. (1803) p. 49.) in der

vuesSamml. d. Abhandl. f. pr. Arzte. B. 22. S. 96.

des vesicatoires. In der Histoire de la societe de Medecine prat, de Monlpellier.

T. 5. 1808. p. 251.— Valleix du Traitement des Nevralgies par les Vesicatoires

volants appliques sur les principaux points douloureux in d. Arch. g,n. de Med.

1842. T. 13. p. 336.

2) Eichelberg liess 2,3, selbst 4 nach einander amvenden (in Horn's Arcliiv. 1812.

B. 2. S. 289. 294). Die Ruhr glaubte er sich durch Oirncn der Vesicatorblasen bei

Ruhrkranken zugezogen zu haben (ebend. S. 293).

3) Nach einer Verbrennung geschieht die Heilung am schnellsten, wenn jede Spur

der zur Bildung der Blasen venvandten Haut weggeschnittcn wird. S. Trott in

Grafe's und Walther's Journ. d. Chir. 1833. B. 19. S. 505.

4) Das empl. epispasticum s. vesicatorium perpetuum ad modum Janini fuhrt den

Namen des Augenarztes Janin, der jedoch nicht der Erfmdcr, sondern nur der

Verbesserer der Formel des Pariser Dispensatorium's vom J. 1732. war. Seltsa-

Phys. Classe IV. *
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Der Grund des zu schwachen Erfolgs der Blasenpflaster liegt nicht selte

darin, dass diese zu klein sind.

Die Wirkung grosser wurde von der der kleinen Fur so verschieden se

halten, dass sie fur eine besondere Klasse von Heilmitteln erklart wurden 1
>

52.

Verheilung.

Verursacht ein Blasenpflaster viele Schmerzen, so lasst man es bios we-
nige Stunden liegen, bis es als Rubefaciens gewirkt; dann baht man die Stelle

mit Laudanum und Olivenol, oder mit frischer Butter, oder einem erweichen-
den Cataplasma, und legt ein neues. Die entstandenen wunden, geschwii-

rigen Stellen werden zuweilen so empfindb'ch und iibelaassehend, dass fur ihre

Verheilung Sorge getragen werden muss. Bei sehr empfmdlichen Individuen,

und wenn sie auf der wunden Stelle liegen mtissen, passt die Anwendung der

gezupften Baumwolle 2
}. Es bildet sich dabei innerhalb 24—48 Stunden eine

merweise machte weit spater Demangeon das Recept dieses Pflasters bekannt, urn
es in Frankreich zu verbreiten (Journ. de Med. par Corvisart. 1809. T. 17. p. 376).
Bohmer (Comment, de Empl. vesic. perp. Vitemb. 1793. 4) stellte eine Ver-

gleichung dieses Gegenreizes mit andern an , und hob besonders dessen Hiilfe bei
langwierigen Ophthalmien hervor. Auch Weisse (Beitrag zur Empfehlung des
immerwahrenden Blasenpflasters. Leipzig. 1795. 8.) riihmt es, hinter die Ohren
gelegt, bei Augenentziindungen. Bei den Pocken bewirke es, dass die Augen
frei blieben.

als Personen mit zarter Haut durch den Inhalt

leiden.

v

sofern

grosse

1) Cline in den med. Transactions. London. 1815. Vol. 6. p. 141. Samml. d. Abh.
fur pract. Arzte. B. 26. S. 104.

2) Reynaud empfahl die

Medico-chir. Review. 1830. Vol. 16. p. 572).

i auf erysipelatose Flachen zu legen,

Verbrennungen leitete. Ebenso Merrill

In Sud
gekriimpelt

langst bekannt. Vgl. med. chir. Zeitung. 1816. Nro. 55. S. 48.- iiber die Baum-
wolle als ausseres antiphlogistisches Mittel s. Bierkowski chir. Erfahrung
Berlin. 1847. A

' *-«•-— &

gebrauche.

Art. 1. Er hebt hervor, dass Vanzelti in Charkow jene schon lange
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neue Oberhaut, die bei etwaiger Wiederholung des Pflasters, wie friiher sich

verhalt iy Eine schwer heilende Stelle wird mit einer schwachen Opiatsalbe

verbunden 2
). Sonst reicht eine Eibisch-, Blei-, Zinksalbe aus.

Die beliebtesten Volksmittel , um die brennenden Stellen zu kiihlen und

zu heilen, sind die frischen Blatter von Mangold 3} mid Epheu.

Bedeckt sicb die Wunde mit einer grauen, iibelriechenden Masse, enlstelit

in derNahe eine erysipelatose Rolhe, so bilft rasch ein erweichender Breiumschlag.

Wenn bei Kranken, die an Flechten leiden, ein juckender Ausschlag uin

die Wunde erscheint, so ist Bleiwasser zu appliciren oder die rotho Priicipi-

tatsalbe. Elwaige Wucherungen sind durcli Atzmittel zu entfernen._,~ ,. u^uwuUq

, 53.

Anpreisung.

Unter den vielen friiheren Empfehlungen der Blasenpllaster verdienen

besonders hervorgehoben zu werden, die bei plotzlichen Krankbeiten und bei

Leiden des weiblichen Geschlechts.

Man glaubte, dass die Ursache der schnell mit Gefahr drobenden libel in

Saften bestehe, die sich nicht ordentlich bewegten, auch sich zu den naturli-

chen Absonderungsorganen nicht schickten. Darum miisste Zuflucht zu kiinst-

lichen Ausgangswegen genommen werden. Die Natur wiirde, hiitte sie Zeit

und Kraft, Abscesse als Hiilfe wahlen; die Kunst habe Ableitungen, wie durcli

Blasenpflaster, zu versuchen 4
).

Von vielen Krankheiten der Gebarmuller wurde vorausgesetzt, dass

sie in ihrem Anfange durcli Auflegen von Blasenpflastern auf die Briiste ge-

heilt werden konnten 5
).

1) Coton carde pour panser les vesicatoircs : Mczzil in der Revue med. 1830. T.I.

p. 315. — 1846. T.III. p. 84. — Koch fiber die kardet. lite Baumwolle in Amnion's

Monatsschrift fiir Med. 1838, B. 1. S. 653.

2) Thompson im Journal fur Kindorkrankheiten. Berlin. 1845. B. 5. S. 76.

3) Folia Bctae s. Ciclae.

Mehr als von Hedera helix wurden von Bousseau die Blatter von Saxifraga

cranifolia angeriihmt im Journ. univ. des sc. med. Paris. 1830. T 58. p. 126.

4) Lancisius de subit. mortibus. L. II. c. 5.

5) Aus Pouteau (Oeuvres posthumes. Paris. 1783. T.III. p. 269) in tier S;imm!nnir

der Abh. fiir pract. Arzte. B. 1 2. S. 348.

12
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54.

Erklarungsversuche

Man beobachtete, dass die Blasenpflaster bios die Oberhaut heben, nicht

aber diese, sondern das Malpighische Schleimnetz zerstoren ; dass die Schweiss-

drusen schwellen und sich entziinden; dass die Blutgefasse nicht angegriffen

werden und darum kein Blutfluss erfolgt. Die Annahme, dass lymphatische

Gefasse zerreissen x
), scheint wenig Anklang gefunden zu haben. Es wurde

beobachtet, dass wahrend ihrer Anwenduns: der Urin in der Rearel starkerfo
«wx w**!.. MH WV/X *.«/£

fliesse, der Puis selmeller, die Transpiration freier werde. Diese erregende

Kraft wurde von einem kaustischen Salz abgeleitet 2
).

Ob man gleich gesehen haben wollte, dass die Wirkung der Blasenpfla-

ster bei felten Individuen gering sei 3
), so gait doch die Annahme, dass ein

anhaltendes Vesicator wie ein Fontanell auf die Fetthaut einwirke.

. 55.

Kiinstlichc Exantheme.

Um eine Blaschen- oder Pustelbildung hervorzurufen , bedient man

sich gewohnlich der Autenrieth'schen 4) oder Kopp'schen 5) Salbe, und des

1) earum vires in vasa cutis capillaria reagunt, quo irritata constringuntur ; inde fit

confluxuSj tubuli quidam lymphatici rumpuntur, lympha effundi-

tur

1767. in Baldingeri Sylloge. Vol. 5. p. 196.

progr. de Cantharidibus. Erfordiae.

A) bal earum causticum rodere et urere : T r a 1 1 e s de usu Vesicantium. Wratislaviae.

1776. 8. p. 39. Ubrigens aussert er (p. 16): salia ejus acria et caustica in cadaver
non agunt.

3) Double sagt: „Ich habe bei einem Kinde von 7 Jahren, das sehr fett war, bis

gegen 10 Male Blasenpflaster aufgelegt, ohne eine andere Wirkung als nur eine

geringe Reizung der Haut hervorzubringen." Aus dem Journ. de Med. T. 19.

p. 320 in der Samml. d. Abh. f. pr. Arzte. B. 21. S. 400.

4) Autenrieth erzahlt (pract. Versuche S. 133): „Ich hatte Sherwen's Versuche uber

des mit Wasser eii w
weinsteins gelesen, und machte nun den Versuch, ihn mit Fett eingerieben, zu
gebrauchen; und freute mich, einen Ausschlag entstehen zu sehen."

Dieser Gegenreiz wurde besonders beim Keichlmsten zu Httlfe gezogen.
Gaitskell gibt an (Memoirs of the medical Society of London. 1795. Vol.4,

p. 79), dass Sherwen auf die aussere Absorption des Brechweinsteins (ebend. Vol. 2.
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Crotondls *}; allein auch andere Mittel 2
) und 3Iischungen 3 ) eignen

sich dazu

1789. p. 386) durch eiuen Aufsatz von Blizard gebracht worden sei. Shorwen

redet bios von einem juckenden Ausschlag (cbend. Vol. 2. p. 389 : considerable

itching), und allcrdings bringt die Aitflusung des Brecbweinsteins , zum Unterschied

von dor Salbe, bios einen papulosen Ausscldiig hervor.

Struve liess gegen Kcichhusten cine Auflosung von Brechweinstein mil der

Tinctur der spanisehen Fliegen einreiben (Hufeland's J. 1797. B. 4. St. 3. S. 602).

Um den Ubelstand zu vermeiden, dass, beim Einreiben der Brechweinsteinsalbe

an irgend einer Slelle, Pusteln an den Genitalien zum Vorschein kommen, wandte

CI ess statt der Salbenform das Pilaster an. Er liess 1 Theft Tart. emet. mit 3

Theilen empl. citrin. verbinden, auf Lcinwand dick aufstreichen und alle 24 Stun-

den frisch auflegen (Med. Corresp.-BI. des Wiirt. arzll. Vereins. 1832. I. S. 110).

Wolf sah guten Erfolg von einem Pflaster aus 2 dr. Tart. stib. und 1 U. Cerat.

resin, pini (in Grafe's und Walthers J. d. Ch. 1823. B. 5. S. 447).

Jacobi lasst es bereiten aus 1 dr. Tart. stib. und 3 dr. empl. adhaes., und Nie-
mann aus 1£ U. Tart, stib., 3 dr. Tereb. venet., \ U. resina Pini und 1 U. empl.

resinae Pini (Grafe's und Walthers J. d. Ch. 1833. B. 19. S. 539).

Uber diesen kunstlichen Ausschlag, bekannt miter dem Namen Ecthyma antimo-

niale, stellte, urn seine Natur naher kennen zu lernen, Helbert Versuche an sich

selbst an (diss, de Exanthematibus arte factis. Gottingae. 1844. 8.).

5) Kopp (Beobachtungen im Gebiete der ausiibenden Heilk. Frankf. 1821. S. 69) em-

pfahl eine Salbe aus Mercurius praec. alb. (1 dr.) und unguent. Digitalis (1 U.),

weil sie weftig sehmerze, keine bosen Geschwure und keine Narben veranlasse.

Die Stelle ist mit Wachstaflet oder Wachspapier zu belegcn.

1) Auf die iiussere Anwendung des Crotoniils venvies im J. 1831 Andral (London

med. Gazette. 1832. p. 803).

Da das reine 01 die Fingerspitzen wand inacht, so vvird dasselbe vermittelst

eines Lappchens oder ledernen Handschuhs eingerieben.

Wiihrcnd des Einreibens ist das Gesicht wegzuwenden, weil sonst leicht eine

Anschwellung der Augenlieder erfolgt (Hob son ebend. 1833. p. 497).

Bei zarter Haut wurde die Verbindung mit ol. Amygd. dulc. vorgeschlagen (Wolff

in der Med. Zeit. d. Ver. fiir Heilk. in Pmissrn. 1834. N. 5).

Auf die wunde Haut gebracht verursacht das Crotonol S< hmerzen und Durchfall.

Die Einreibung bewahrte sich ausserordentlich gegen Heiserkeit (Franz in der

London med. Gaz. 1843. p. 808).— Schon Romberg zeigte dm Xiitzen bei Aftec-

tionen der Stimm- und Schlundnerven (in Casper's Wochenschr. 1835. N. 15. S.226).

Man bereitete daraus ein Pflaster (1 Thl. CrotonOl und 4 Thle Diachyl: Bouchardat

im Bull, de Therap. T. 22. p. 171), und eine Salbe, damit durch die Warme der
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Die Ausschlage brechen weit friiher hervor, wenn vor der Einreibung

die Haut gerothet und gereizt wird, z. B. durch blutige Schropfkopfe 1
). Nach

Application eines Rubefaciens kann man durch das Brechweinsteinpflaster, wel-

ches sonst erst nach vielen Stunden Blasen bildet, solche in wenigen erzielen 2
).

Erregende Zuthaten beschleunigen gleichfalls die Eruption 3
).

56.

Seidelbastrinde

Urn auf der Haut eine massige Eiterung zu unterhalten, wird die Seidel-

bastrinde 4) als Pulver 5) und Salbe 6) angewandt; jedoch am verbreitetsten

Bereitung das 01 nicht verfliichtige (2 Theile Crotonol, 5 Theile Schweinefett und

1 Theil weisses Wachs: Caventou ebend. p. 237).

2) Z.B. ol. Juniperi (vergl. Zhuber in den Ostr. med. Jahrbb. 1837. N. F. B. 14. S. 53).

Die Tinctura Jodi veranlasst, eingerieben, nicht bios eine juckende Rothe, son-

dern Knotchen and selbst Blasen.

3) So z.B. von Thomson eine Salbe aus \ dr. Acid, sulph., 1£ dr. Acid. acet. und

1 U. Unguent, cetac.

1) B i s c h o ff Darstellung der Heilungsmethode in der med. Klinik an der Josephs-

Akademie. Wien. 1829. Schuljahr 1827.

2) Cless bemerkt (med. Correspondenzbl. des Wurtemb. arztl. Vereins 1832. 1. S. Ill):

,,Es sind keine pustulae, sondern bullae, die statt Eiter ein blutiges Serum ent-

halten und den Brandblasen gleichen. Diese pracipitirte Entwicklung des Brech-

weinstein-Exanthems findet bei gefahrvollem Ergriffensein innerer Organe, die

sclmclle Hiilfe erheischt, ihre Anwendung."

3) Die Wirkung der Brechweinsteinsalbe geschieht weit schneller, wenn Sublimat

zugesetzt wird (nach Bertini zu 2 dr. tart. stib. mit \\ U. Schweinefett 6 gr. Su-

blimat: Bullet, dc Ther. 1846. Sept.).

4 In der Regel bedient man sich der cortex Mezerei, l'ecorce de Garou. Auch
Laureola und Gnidium werden gebraucht. Vor der Wurzel der Thymelaea warnte

Geoffroy (Traite de la matiere medicale. Paris. 1743. 8. T. X. p. 184).

5) Autenrieth liess zur Hervorrufung einer nassenden Hautabsonderung bei kleinen

Kindern das feine Pulver vermittelst Baumwolle in die Hautfalten einstreuen (Tu-

zur Unterhaltung von Fontanellen (in s.

binder Blatter. 1815. B. 1. S. 89).

Unguentum Mezerei empfahl Hufeland
Journ. 1830. B. 70. St. 1. S. 138).

Uber die pommade au Garou von Guibourt s. Journal universel des sc. med.

Paris. 1829. T. 55. p. 126.
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ist die Weise, dass man die aussere, von dem Oberhautchen befreite Seite

der Rinde frisch oder in Wasser ervveicht uberlegt und durch llcftpflaster bc-

festigt. Meistens lost sich die Epidermis am 2ten Tage ab. Manche ieiden

dabei an Schmerzen, Geschwulst und einem brennenden Ausschlag in dor

Nfihe. Allgemeine Wirkungen durch Aufsaugung linden nicht Stall.

Das scharfe Harz der Rinde, in Weingeist aufgelost und ani' Taffet auf-

getragen, verursacht, je nach der Beschaftenhcit des periplierischen Organs, einen

schwacheren oder stiirkeren Gegenrciz A
).

57.

Atzcn.

Urn anhaltender und starker eine Gegi wird

Zerstorung des organischen Gewebes an ciner geeignelen Stelle durch

sche aiitlel,
), vorgenommen. Die Wirkung derselb

ist je nach ihrer Natur verschieden. Es kommt nicht nur die orlliche Wir-

kung in Betracht, sondern auch die, welche durch den Ubergang des einen

oder andern Stoffs in die Safte beslimmte Thatigkeiten in Anspruch nimmt. Die

Mineralsauren 5
) wirken zunachst durch

1) Nach Coldedefy-Dorly reiche vom blasenziehenden Stuff | gr. init Schweine-

fett vermischt bin, urn juckende Knotchen hervorzubringen, welche nach 24 Stun-

den die in ihnen enthaltene Feuchtigkeit verlieren (Trommsdorff's neues Journ.

d. Pharmacie. B. 11. St. 1).

In den Praparaten von Guibert, Peschamps und Thierry sind noch Ett-

phorbium und Canthariden (aus dem Journ. de Pharmac. 1837. Mai in Budiners

Report. 1833. B. 13. S. 70— 74).

Drouot's Taffetas aus papier vcsicans bcstand aus Seidelbast und Essigalher

(Journ. de Pharm. 1818. Dec).

Man vergl. iiber derartige Hautreize Buchner's Report, fur die Pharm. 1826.

B. 23. S. 167—73.

2) Die Atzkrafl (heisst es in Macquers chymischem Worterbuch Art. Atzen) ist nichls

anders, als die auflosende Kraft der Substanzcn, die sie besitzen; mit welcher

sich ihre Grundmassen bestrebon, sich mit den Theilen andcrcr Kiirper zu verbis-

den . . Beaume nahm in den Atzmitteln ein „fast reines Feueru an.

3) In geringerem Grade erreicht man damit bios Blasenbildung.

Kennedy (on the use of nitric acid as a substitute for Blisters im Edinb. mod.

and surg. Journ. 1820. Vol.16, p. 542) empfahl mit 2 Theilen Salpetersaure und

1 Theil Wasser die Stelle zu reiben.
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Wasser-Entziehung ; die Alkalien *) theils dadurch, theils audi indem sie die

organischen Stoffe disponiren, sich in Sauren umzuwandeln. Manche wirken

durch Abgabe von Sauerstoff, wie Arsenik und Hollenstein; andere durch Ab-

gabe von Chlor, wie Quecksilbersublimat und Chlorzink.

§. 58.

Fontanelle.

Beim kunstlichen Geschwtir sind die ausserlich erregte Entziindung und

Eiterung, die neue Ab- und Aussonderung aus dem Blute 2
), und die durch

den anhaltenden Reiz bedingte Umstimmung 3) die wirkenden Momente.

Zur Unterhaltung desselben reicht es nicht bin, einen angemessenen loca-

len Reiz einwirken zu lassen, sondern es bedarf auch einer zweckmassigen

Diat und innern Behandlung, um die Entleerung eines guten und reichlichen

Eiters zu erreichen und das Eintrocknen zu verhiiten.

Auf die Art und Weise, wie sie zu Wege gebracht werden, kommt we-
nig an. Entweder applicirt man ein Spanischfliegenpflaster und legt auf die

wunde Stelle, nach Entfernung der Epidermis 4
), eine kleine unreife Pome-

1) M. vergl. iiber den Gebrauch des Atzsteins Rust in seinem Magazin I. 312.

2) Fr. Hoffmann sagt (de vesicantium et fonticulorum circumspecto in medicina usu

§.44): fonticulos non modo evacuationem humoris praebere universalem, id est,

quae ex tota sanguinis et humorum massa procedit, sed praecipue localem, sive

partiaiem et derivatoriam , dum ex imis ad extimas ad se quasi alliciunt, trahunt

vel etiam revellunt.

3) Horn (in seinem Archiv f. med. Erf. 1812. B. 1. S. 569) findet den Umstand be-
sonders wichtig, dass das Wechselverhaltniss der irritablen und sensiblen Thatiff-

keit zwischen der aussern und innern Oberflache des Korpers sowie die Lebens-
thatigkeit des im Innern afficirten Organs durch den EingrifT in die Lebensthatig-

keit der Gebilde der Haut bedeutend verandert wird.

4 Aus vielPaltiger Erfahrung, aussert Hildebrand (uber den ansteckenden Typhus.
Wien. 1815. 2. Aufl. S. 205), konne er zur Erhaltung einer anhaltenden massigen
Eiterung der Vesicatorgeschwiire bestens nur einzig die Verfahrungsart empfehlen,
welche darauf beruhe

, die Oberhaut am ersten Tage der gezogenen Blase soviel

als moglich zu schonen
, die Digestiv-Salbe in den ersten Tagen der Eiterung mit

etwas schwarzer Seife zu mischen, und spaterhin, wo die Nerven leicht aucli

diesen Reiz gewiihnen, die Geschvvure bios mit Empl. gummi-resinoso zu verbinden,
welches weder eine zu schmerzhafte Eiterung , noch eine zu friihe Heilung gestatte.



UBER D. BISH. BEURTHE1L.- U. ANWENDUNGSWEISE D. ABLEIT. METHODE. 73

ranze und unterhalt die Eiterung durch eine reizende Salbe x
}; oder man

applicirt mit einera gefensterten Pflaster ein Atzmittel 2
) , z. B. Ilollenstein 3

)

;

oder man macht einen Einschnilt *) in die Haul nnd legt eine Erbse
;
oder, wo

wenig Zellgewebe, eine Linse hinein.

Je nachdem ein Fontanell oberflachlich oder tief wird
;

heisst es Ilaut-

oder Zellgewebefontanell. Man pflegt reizende Kiigelchen 5) hineinzulegen

;

allein jeder eingebrachte fremde Korper verursaclit 6
), mehr oder weniger,

Schmerzen, Durst, Fieber, Scblaflosigkeit.

Meyer schlug die Verbindung des zusammengcsetzten Diachylonpilasters und

des Crotonols vor, oder statt des letzteren die Brechweinsteinsalbe (Pharmakologi-

sche Blatter. 1838. B.I. N. 15).

1) gewohnlich unguentum Terebinthinae s, digestivum; ung. acre.

2) M.vgl. Rogers im American medical Recorder. 1822. Vol. 5. April, p. 216— 224.

Uber das Causticum Viennense [aus Kali caust. siccum und Calcaria caustica] s.

Revue med. 1833. Fevr. p. 212— 15. — Buchner in s. Repert. fiir die Pharm.

1835. B. 3. S. 385.

Um den Schmerz beim Gebrauch des Atzkali zu verringcrn, soil man vorher

ein kleines Blasenpflaster legen (Geoghegan in der London med. Gazette. 1845.

Mai und daraus in Froriep's Not. 1845. B. 35. S. 30).

Von Sauren wurde hauptsachlich die Essigsaure genannt (vgl. Buchner's Bepert.

f. d. Ph. B. 39. S. 133). — Lassere's Paste besteht aus Kadicalessig, Mehl und

Olivenol (ebend. 1833. B. 46. S. 92).

3) tiber die von Ford vorgeschlagenen Hollenstein-Fontanellen vgl. Hauff im Med.

Corresp.-Bl. des Wiirtemb. arztl. Vereins. 1832. I. S. 205— 209. — Cam ere r

ebend. 1833. II. S. 21.— Keyler ebend. 1836. VI. S. 315.

4) Schon Hoffmann bemerkte: nostro tempore incisione Iancettae, rejectis omnibus

cauteriis, commode et cum minori dolore excilari solent (de Vcsicantium et Fonti-

culorum circumspecto in Medicina usu. §. 50. N. XI).

Loder (chir. mod. Beobb. I. 250) sah bei Lahmung der Gliedmassen in Folge

von Beinfrass in den Wirbeln die einzig mogliche Hiilfe in einem bis auf die

Knochen dringenden und in ein grosses Fontanell venvandclten Einschnitte.

17m einen langen Einschnilt in die Kopfschwarte bei hartnackigen Gehirnleiden

zu vermeiden, empfahl Johnson eine Linie langs der Pfeilnath zu zeichnen und

mit Ceratum Lyttae einige Seiden- oder baumwollene Fiiden einzulegon (Lancet.

1846. II. 9).

5) Uber die Pois suppuratifs aus Seidelbast-Extract von Wislin aus dem Journ. de

Pharm. 1837. Juill. in Buchner's Repert. fur die Pharm. 1838. B. 13. S.

6) Revue med. 1829. T. 3. p. 300.

Phys. Classe IV. K
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Der sogenannt englische Fontanell-Apparat i), die Niirnberger Fontanelle 2
)

das Fontanell-Papier 3) stehen in einem gewissen Ansehen.

Die Schnell-Fontanelle *) nahern sich den Brennmitteln. Auf ein Fonta-

nel!, welches anhaltend getragen werden muss, ist einemuss, ist eine Compresse von feinem

Linnen vermittelst einer Binde massig zu befestigen, denn eine feste Banda
te

leicht Reizung der Haut und Infiltration

59.

Haarseil.

Mehr als das offne Geschwiir, das Fontanell, leistet das Fistel- oder

Hohlgeschwiir, das^Haarseil. Auch wird der dadurch veranlasste Schmerz als

geringer angegeben, um so mehr, wenn jenes bios durch einen Faden, ver-

mittelst einer dicken Nahnadel gelegt wird 5
). Man kann mehrere solcher

kleineren neben einander anwenden, und es ist nur dafiir zu sorgen, dass

zwischen jedem ein Raum bleibe, um Ansammlungen von Eiter zu verhuten.

1) Dieser besteht aus Salbe und Pflaster. Die Salbe aus Cantliaridenpulver (3 U.),

Euphorbium (6 dr.) , weissem Wachs (3 U.) und Olivenol (9 U.). Das Pflaster aus
Empl. diach. simpl. (lib. 4), Pix burgund. (U. 3), Resina Pini (lib. 1). Man s. Bur-
ner's Repert. fiir die Pharm. 1824. B. 17. S. 74.

2) Die Niirnberger werden bereitet aus griinem Cantharidenol und Wachs. Auf die

daraus geformte, breitgedriickte , kleine Kugel ist etwas feingeriebenes Cantharidin
aufgestreut (Martius in der Neuen med. chir. Zeitung 1845. No. 49. S. 295).

3) Dieses besteht wesentlich aus resina alba und Terebinthina veneta (Aus dem
Journal de Pharmacie du Midi bei Buchner a. a. 0. 1837. B. 12. S. 283).

4) Pigraux ertheilte den Rath, aus Leinwand oder Papier eine Scheibe zu schnei-
den von der Grosse des Fontanells, welches man bilden will, diese in Alkohol
zu tauchen

,
die uberschussige Flussigkeit auszudriicken

;
jene dann auf die vorher

rasirte Haut zu pressen und ihr einen gluhenden Korper zu nahern. Man lasst
den Alkohol brennen, bis er von selbst erlischt; die Scheibe ist trocken; die
Epidermis von der Haut getrennt.

5; Albers, welcher die Haarschnur, setaceum, seton, besonders bei Geschwuren
des Kehlkopfs empfahi, dem Kehlkopf so nahe als moglich, am besten in der
Gegend des dreieckigen Raums, bedient sich eines dunnen, aus 4 bis 6 Seiden-
iadchen zusammengesetzten Bandchens (in Grafe's und Walther's Journ. fur Chir.
1831. B. 16. S. 571—78).
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60.

Brennen.

Da das zufallige Verbrennen x
) der Haut grosse ableitende Hulfe gegen

innere Leiden verschaffen kann, urn wie viel mehr das absichlliche, welches
der Heilkunstler ganz in seiner Gewalt hat, welches genau die kranke Stello

friflt, nur einen Augenblick einwirkt, und wo niclit, wie bei andern Jlautreizcn,

die Aufnahme bedenklicher Stofle in die Blutmasse zu besorgcn ist.

Die ableitende Kraft des Brennens wird liuuplsuchlich aus der untcr Sloff-

verlust zu Stande gekommencn congestiven and enlziindlichen Affection erkljirf 2
J.

61.

Grade der Hitzc

Die Geschwiirbildung (lurch Verbrennen, Verbriihen, Versengen richtel

sich nach dem Grade der Hitze. Kochendes Wasser hat eine Temperatur von
_ ««

80° R, kochendes 01 eine dreifach grossere, gliihende Metnlle eine 5 bis 20

fach grossere. Die Hitze wirkt gleich, sie mag vom gliihenden Eisen, von

concentrirten SonnenstrahJen oder heissen Dampfen ausgehen.

1) Willis (de morbis convulsivis. cap. 3) erwahnt eines Madchens, die solange von

ihren epileptischen Anfallen befreit blieb, als die Brandwunde dauerte, die sie sich

zufallig zugezogen: semel cum sola in aedibus relicta supra carbones accensos

corrueret, facies ei et sinciput ita misere concremata sunt, ut cranio, cute et

came denudato, eschara lata et profunda inureretur: et postea exterior tabula ejus

ad palmae magnitudinem decideret. Aegrota interim quamdiu ulcera ab ustione

contracta sanie manabant paroxysmis caruit; postquam ea sanabantur caducus

rediit

Ogden (Med. chir. Review. 1823. Vol. 3. p. 429) crziihlt cinen Ftfl, wo ein

6jahriges Kind an Husten, Auswurf und epileptischen Anfallen lilt, ohne davon

befreit werden zu konnen, bis einmal seine Kleider Feucr fingen und es, beson-

ders am Unterlcibe, stark verbrannte. Als Entschiidigui

es von seinen friiheren befreit.

2) Nach Hoppe (Das Feuer als Heilmittel. S. 28. 70. 321) komrae mehr als bei einer

andern Reizung die starke Kapillargelassentwicklung in Betracht.

Valentin (Mem. et obss. concernant les bons effete du cautere actuel. Nancy.

1815. 8.), welcher das Feuer als Ableitung bei hartniickigen Augenentziindungen

rtihmte, liess den Scheitel von Haaren befreien, brannte, bestrich die Steile mit

Fett und legte dariiber ein Zugpflaster.

K
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Das weissgliihende x
) Eisen erregt wenige Schmerzen und fast gar keine

Entzundung. Dagegen, wenn es nicht so gluhend ist
7

entstehen gleich nach

seiner Anwendung bedeutende Schmerzen, Reizung und heftige Entziindung 2
}.

62.

Fiir und Gegen

In einigen Landern, ,wie z. B. in England 3
}, wird das Feuer als Atz-

mittel (Cauteria actualia) wenig gebraucht, indem man dort in der Regel der

eigentlichen Atzmittel (C. potentialia) sich bedient. In Frankreich 4) und Deutsch-

land verhiilt es sich anders.

Woher in jenem Insellande die Abneigung stammt, ist sehwer zu sagen.

Mangel an Muth kann es nicht sein, denn der ist dort zu Hause; eher ist

vielleicht die Ideenverbindung mit Brandmarken Schuld. Dann gilt wohl der

Gebrauch mehr fiir einen auslandischen, und er ist nicht Mode. Die Arzte

verordnen, so lange es irgend angeht, medicinische Mittel, und die Wund-

iirzte nehmen, bei der herrschenden Achtung vor der personlichen Freiheit,

1) II est un fait certain: c'est que plus le cautere est chaud, moins il fait souffrir.

C'est Sorbait, qui a averti le premier de ce phenomene tout-a-fait inconnu aux

anciens pyrotechnistes : Percy Pyrotechnie chirurgicale -pratique. Paris. 1810.

p. 103.— Hoppe bemerkt daruber (das Feuer als Heihnittel. S. 17): »Je gliihender

das Eisen ist, urn so erapfindliclier verletzt es; aber urn so schneller und voll-

kommner vollendet es seine Wirkung und daher ist der Schmerz zu der bios

rothgluhenden Moxe sogar absolut geringer."

2) R. Coates Obss. on hereditary Hemorrhage. Im North american med. and surg.

Journ. 1828. p. 37 und daraus in der Samml. d. Abh. fur pr. Arzte. B. 37. 715.

3j Noch im J. 1835 ausserte J. Boyle (on Moxa. London. 1825. p. 21): „In this

country moxa is known by little more than name — a name too, which, from the

impression it conveys, is not likely to recommend it to general notice." Und
spater Lawrence, ob er gleich selbst damit nicht einverstanden ist: „It is hardly

necessary to say any thing about the mode of applying the actual cautery, for it

is so little used in this country that surgeons hardly like to propose it, and 1

fancy that patients would hardly be inclined to submit to it « (London med. Gazette.
1830. Vol. VI. p. 1002).

4] „Nirgends vielleicht, ausserte Casper im J. 1822 (in Hufel. Journ. B. 55. St. 1.

S. 100), ist der Gebrauch des Feuers in der Chirurgie so allgcmein verbreitct und
beliebt als in Paris."
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Anstand, eine gewaltsam scheinende, abschreckende Operation vorzunehmen.

Moglich, dass auch die Uberzeugung mitwirkt, dass dieses gewaltsame Miitcl

nicht leistet, was davon behauptet wird 1

63.

Brenncylinder.

Die Anwendimg der Moxa, namlich die Vorrichtung, urn ein Glimraen,

ohne Flarame, eine kurze Zeit zu unterhalten, erfuhr mannigfache Modificalio-

nen 2
), urn das Abbrennen leicht und gleichm&ssig zu erwirken, uni Fimken-

spnihen, Geruch, Rauch zu verhiiten.

1) Selbst Dieffenbach spricht dahin seine Uberzeugung aus: „Das letzte Sliind-

lein des noch iiblichen Gliiheisens mochte fast geschlagen haben. Rust selbst hat

am Ende seiner Tage wenig oder gar nicht mehr gebrannt" (operative Chirurgie.

B. I. Lpzg. 1844. S. 77).

2) Eine einfache Weise ist die in Lappland, einen Kegel aus Birkenschwamm aut

der Haut zu verbrennen (Harmens Medicina Laponum in Halleri Collect. Diss. pr.

T.VI. p. 7 11.— Brooke a Winter in Lappland. Lond. 1827. 4. p. 167).— M. vgl.

fiber den Gebrauch bei den Nomadenvolkern Russlands Martius in Grafe's und

Walther's Journ. d. Ch. 1828. B. XI. S. 88.

Das Russische Volksmittel bei rheumatischen Ohrenschmerzen besteht darin , dass

ein Streifen Leinwand mit geschmolzcnem Wachs getrankt und zur kugelformigen

Rohre gemacht, ins Ohr gesteckt, angezundet wird (Russische Sammlung fur

Naturw. und Heilk. Riga. 1816. B.I. S. 596).

In Frankreich bereitet man meistens Moxen aus feinem Flachs mit Kattun um-

wickelt und in eine Salpeterauflosung getaucht, oder aus dem Mark von Hclianthus

annuus (Moxa de velours). S. Grafe's und Walther's Journ. d. Chir. 1821. B. 3.

S. 495.

Guepratte schlug vor, ein Stuck nicht appretirlen Calicots in Bleiessig zu

tauchen, zu trocknen, Streifen zu schneiden, welche zu eincm Cylinder gerollt

und durch 4 Nathe gehalten werden. Bei der Application sei die Stelle mit auf-

gelostem arabischem Gummi zu bedecken (Journ. de Pharm. 1846. Juill. p. 34).

Vergl. Richter in Grafe's und Walther's Journ. 1845. B. 34. S. 146.

Jacobson hatte doppelt chromsaures Kali cmpfohlen (in Pfaff's Mittheil. Jahrg. II.

190. — in Clarus und Radius Beitragen. 1837. B. 4. S. 86).

Ferrari rieth Baumwolle an in eine gesiittigte Auflosung von chlor-iurem

Kali getaucht (Journ.de Chemie med. T.LX. 1833. Oct. p. 600.— Journ. de Phar-

macie. 1833. p. 608).
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Die sogenannten Schnell-Moxen *), wobei die Contact-Wirkung das We-

sentliche, erfuhren theils insofern Widerspruch, als durch das schnelle Ver-

brennen die Wirkung vermittelst der blossen Annaherung des Brennmaterials

oder die in Distanz verloren gehe 2
); theils weil das Brennen olme Brand-

schorf wenig leistet 3
).

Beabsichtigt man eine eiternde Stelle, so ist dahin zu sehen, dass der

Brandschorf abgestossen werde. Geschieht dies nach 6 Tagen nicht von selbst,

so sind erweichende Umschlage zu gebrauchen.

Man sucht den Schmerz moglichst zu verringern und zu verkiirzen 4
),

und etwaige Folgeiibel zu verhtiten 5
}.

Statt der cylinderformigen aus roher, gezupfter Baumwolle, oder statt der klei-

nen, sogenannt chinesischen, stangenformigen Paste aus pulv. rad. filicis maris,

sem. Lycopodii und faulem Holze (vgl. Martius in Hufeland's Journ. 1824. Oct.

S. 101— 119) wurden die Rauchkerzchen ohne Fusschen angerathen (Pommer in

den Heidelb. Jahrb. der Literatur. 1826. Febr. S. 116) oder Oblaten mil einem Ge-

misch von 3 Theilen Terpeniinol und 1 Theil Schwefelather getrankt. M. vergl.

Grafe in Grafe's und Walther's Journ. 1837. B. 26. S. 526.

Der Atzkalk (calx viva s. pura], welcher langst zur raschen, nicht viele Schmer-

zen verursachenden Schorfbildung angewandt wurde , z. B. als Wienerpulver und

als Cauterium potentiale mitius Pharm. Wirtemb., wurde auch zur Moxa von

Osborne vorgeschlagen. Da sich namlich beim Loschen des Kalks eine hohe

Temperatur entwickelt, so soli man einen hohlen Kartencylinder ^ Zoll hoch mit

pulverisirtem frischgebranniem Kalk fiillen und befeuchten. In 2 Minuten schwelle

er an, troekne und erreiche eine Hitze von 500° F. (London med. Gazette. 1842.

p. 364).

1) z. B. aus Phosphor
7
indem man dazu Segmente von der Grosse einer Erbse nimrnt,

oder, wie beim Schnell-Fontanell, ein Stuck Leinwand in Spiritus getaucht, aui-

geiegt und angezundet.

2) Cramer in Casper's Wochenschrift fur die Heilk. 1836. S. 164.

3) Hoppe (das Feuer als HeilmitteL S. 79) erklart sich daruber folgendermassen

:

durch die unheilvolle Cauterisatio in distans her-

orgerufen

dennoch so stark, dass sie schaden kann, da sich ihre Folgen nicht so beherr-

schen lassen, wie es beim Brennen mit Bildung eines Schorfes moglich ist."

4} Nach der Application der Moxa legt man baumwollene Watte iiber. Kaltes Wasser
passt weniger; 01 vermehrt die Schmerzen.

5) Urn den hartnackigen , oft unheilbaren Geschwuren vorzubeugen, betupft man die
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Anzcigen, Vorsichtsmassregcln und Gegenanzeig<»n.

64.

Allgemeine Indication

Die ableitende Melhode verdient Beriicksichfigung, wcnn zu vermulhen,

dass ein inneres Organ statt eines ausseren befallen ward, zumal nach vor-

hergegangener Unlerdriickung einer Ab- und Aussomlerumr : bei Kranl

die antagonislisch sich bildeten; bei chronischen ortlieheu Leiden, schleichcnder

Entziindung, Eiterung, Neubildung, wogegen andere Heilversuche erfolglos

blieben; bei Krankheiten des sensiblen Systems, welche zur Gewohnheit wur-

deu L
), und bei schweren Leiden, deren Erkennlniss und Cur vergebJich er-

slrebt worden 2
}.

Die Gegenreize wirken zuweilen dadurch wohllhatig, dass sie einen

schleichenden , stalionaren, nicht zur Enlscheidung kommenden Krankbeitspro-

eess in einen mehr deullicb ausgebildeten und rascber verlaufenden umandern;

aber gerade desswegen konnen sie auch dazu beitragen, das Ubel eher zu

fordern als zu beseitigen, eher zu compliciren als zu vereinfachen.

Wie bei jedem tberapeutischen Veri'ahren richtet sich auch die Anwen-

dung der ableitenden 3Iethode nach dera Grunde, Ausdruck und der Dauer

des Leidens, nach dera Erfolge bereits versuchter Miltel, sowie nach dem Re-

sultate zuverlassiger Erfabrungen iiber alinliche Falle; aber mehr als sonst sind

hier Stimniung, Vertrauen oder Abneigung des Individuums zu beachten.

Es ist nicht damit gethan, dass man bios reizend oder absoudernd an

die Haul sich wendet; zugleich muss mit Umsiclit s;egcn den wabrscheinlichen

Grund der Krankheit auf die rechte diatetische oder tlierapeutische AVeise ange-

kampft werden. Schon der Ifautreiz selbst weist auf diese Nothwcndigkeit hin.

So wird z. B. das Erysipelas zuweilen bios durch locale Veranlassungen, zu-

oauterisirte Stelle mit cinigen Tropfen afzenden Salmiakgeists (Larrey in den

Mem. de la soc. med. d'EmuIation. an V. p. 199. Sammlung der Abh. fiir pr. Arzle.

B. 20. S. 482).

1) Horn in seinem Archiv f. med. Erf. 1812. B.I. 570.

2) Wie z. B. bei Epilepsie Haarseil in Nacken. Vergl. Hejffwisch in Horn's Arch

1823. Jan. 328.
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weilen aber von einer tieferen, in den Verrichtungen und Saften beruhenden

Ursache hervorgerufen.

65.

Verhaltniss des Gegenreizes zur Krankheit.

Ob eine vorhandene, ungewohnliche Absonderung fiir einen wohlthatigen

Gegenreiz oder fiir den Ausdruck einer Krankheit zu nehmen, und im erste-

ren Falle zu erhalten, im andern zu heilen sei, das ist eine Untersuchung, die

in jedem einzelnen Falle auf das sorgfaltigste erwogen werden muss.

Das Nassen z. B. hinter den Ohren bei Kindern
(
kann eine hulfreiche

Ableitung bei Affectionen desKopfs und beim Zahnen sein; allein ebenso kann

es durch Storungen im Darmkanal hervorgerufen Heilung verlangen, soil nicht

eine urn sich greifende Verschwarung x) folgen.

Die Wahl des einen oder andern Gegenreizes richtet sich im Allgemei-
• •

&?

nen nach der Ahnlichkeit des dagewesenen und verschwundenen Ubels mit

dem kiinstlich zu erzeugenden. Wenn aber auch oft die Natur der Krankheit

der Hiilfe entspricht, wie Ausschlag gegen Ausschlag, Eiterung gegen Eiterung

so ist der Satz: similis simili gaudet nicht immer sicher leitend.

Der ursprungliche Krankheitsprocess erfahrt nicht selten eine Umiinde-

rung; die erste Veranlassung wurde gehoben oder modificirt; eine andere trat

an die Stelle; eine Complication, ein neuer Charakter entwickelte sich. Es

bleibt daher bios iibrig mit Vorsicht einen Versuch vorzunehmen. Auf das,

was bis jetzt uber das Verhaltniss der Gegenreize zu den Krankheiten ausge-

sagt wurde 2
), ist wenig Gewicht zu legen.

66.

Wann zu gestatten.

Ein Hautreiz, der zur Erregung oder Besanftigung gewiinscht wird und
sonst keine tiblen Nebenwirkungen befurchten lasst, ist unbedenklich zu gestatten 3

).

Wolff tiber

B. I. S. 340.
fur Kinderkrankheiten. Berlin. 1843

2) z. B.
^ „ Die Brechweinsteinsalbe ist das fur die scrophulose und psorische Scharfe,

"

(Schmidt in Rust's Mag. 1835. B. 45. 188fiir

3) Obgleich die Rubefacientia in der Regel keine bedenklichen Zufalle veranlassen,
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Fasst der Kranke Verlrauen zu einem Gegenreiz, glaubt cr daran

Brunnquell der erwarten, dass er aus Riicksicht d

e
>

auf eine grossere Sorgfalt in seiner ganzen Lebensweise beobachten

so wird der Arzt beistimmen. Unangenehme Folgen, z. B. Abnahme der Kriifte

durch Safteverlust, sind durch eine nahrhafte Diat und stiirkende ArzneiVn zu

venneiden oder wieder gut zu machen.

Die Reizung der Plant hat Vorziige vor der eineg innern Organs, weil

man genau die gewunschte Stelle zu wiihlen und die weiteren Folgen lcichl

zu beobachten und einzuhaiten vernu

67.

Entscheidung

Steht die Indication eines Gegenreizes, zumal oincs eingreifenden , fesl.

so erschopfe man nicht unnothigerweise Zeit, Geduld, Schmcrzen und Kriifte

des Kranken durch allmaliges Aufsteigen von den schwacheren zu den starke-

ren; sondern man ziehe gleich denjenigen und in demjenigen Umfange zu Hiilfe,

wovon ein bestimmtes Resultat zu erwarten ist.

Bei der Absicht der beruhigenden Ableitung venniltelst kiinstlicher Ge-

schwiire ist dahin zu sehen, dass der Schmerz, diese erregende Gewalt, nicht

andauere. Nimmt jener zu, statt ab, so wird Gleichmuth und Schlaf gestort

und die Krankheit in die Liinge gezogen l

Da iibrigens die Empfehlung eines heroischen Miltels den Heilkiinstler

als entschieden und thatkraftig, das Bedenken aber als schwankend und furciit-

sam und den Kranken, der dazu Veranlassung gibt, als feig erscheinen Iiisst,

so konnen doch dadurch bei schmcrzhafton Krankheitcn , z. B. bei acutem Rheu-

matismus und der Gicht, Metastasen entstehen.

1) Ich babe, sagt Hoppe (das Feuer als Hcilmittel. S. 86), durch hinge fortgeselzlc

Vesicatore, durch Pockensalbe und durch den starkcn Gebrauch aller sogenannlcn

kiinstlichen, mittelst einer bestandigen Reizung unterhaltonen Ceschwiire die Krank-

heiten, die man zu heilen beabsichtigte, viel schneller zunehiurn sehen, als e

bei einem tranz indifferenten Verfahren der Fall gevvesen sein wiirde. Ich horti

die Kranken fruhzeitig klagen, wie mil dem klopfenden Schmerz des vermeintlirh

ableitenden Geschwurs auch der Schmerz in der Tiofe des abzulcitendcn Leidens

zunehme und mit ihm im genauesten Verhaltnisse stehe.

Pfnjs. Ciasse IV. L
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so wird aus Besorgniss, fur weniger muting und charakterfest gehalten zu wer-
den, ein eingreifender Gegenreiz ungern widerrathen oder abgewehrt. Um
so mehr ist die frei dargelegte JJberzeugiing von dem zweifelhaften *) oder

selbst ungiinstigen Erfolg als Probe einer durchgebildeten Priifung sowie eines

moralischen Muthes zu achten.

Hospital- und Privatarzte, welche den Spruch: fiat periculum in anima
vili nicht kennen, und nur der hoindopathischen Ansicht huldigen, dass starke

Krankheiten starke Mittel fordern, diirfen in keinem Fall unterlassen, sich die

Frage vorzulegen: ob sie ein derartiges Mittel, das sie nicht anstehen gleich-

giiltigen Personen zu verordnen, auch bei den ibnen Theuersten anzuwenden
kein Bedenken tragen?

Wo dagegen naeh reiflicher Uberlegung die drino-ende Anzeis.Ww, vor
iiegt, da werde mit der Ausfiihrung selbst der eingreifendsten Gegenreize nicht

gesaumt, sondern die Nothwendigkeit der geistigen Erstarkung dem Kranken
Pflicht nahe gelegt. Die Macht des Willens, seiner korperliehen Gefiihle

er zu sein, aussert sich dabei wunderbar.

. 68.

Vorbehandlung.

In fruherer Zeit glaubte man, dass bevor die Gegenreize ihre Anwen-
dung fimden, Scharfen, Krankheitsstoffe durch warme Bader, Cataplasmen,
ausleerende Mittel erst mobil gemacht werden mussten 2). Jetzt sucht man
nur dahin zu wirken

,
dass zu der vorhandenen Reizung kerne neue hinzu-

komme 3). Bei Entzundung ist zuvor Blut zu entziehen *y Ubrigens giebt

1) Heister (Institut. chir. P.I. p. 465) steht nicht an, in Betreff der Fontanelle zu
bekennen: dissimulare nee possim nee velim, quod in non paucis hominibus frustra
excitan fonticuli soleant.

2) So heisst es noch bei Kok (reflexions sur le choix des endroits oil il eonvient
d apphquer les remedes exsutoires : Actes de la Soc. de Med. a Bruxelles Wro
tant.bus. B, 1797. T.I. p. 148. §.21): Si Met du vesicatoire ne produU le sue es"que Ion en dm. attendre, e'est que la matiere irritante n'est pas encor ZZllorsquon applique ce remedc.

3) A b e r n e
,
h y

'

s Worte laulen
:

', Unterhalt man ein durch ein Blasenpflaster Ke-mach.es Ceschwur, oder bring, man ein Haarseil oder Fontanel, in der NacldS-

*S
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es auch Arzte, welche Haulreize, z. B. Reibungen mit Pfoffer unci Sulz, ohne
J

Weileres gegen Entziindung, namentlich gegen Brustcnlziindungen, rtihmen l\
und Cantliaridenpflaster werden nicht bios von den Anhangern dor Lehro dcs

Contrastimulus 2
), sondern audi von sonst ausgezcichneten Praktihern 3) bei

Lungeneiilziindung sogleich, ohne vorhergegangene Safteentziehung
;
angewandL

Allein iin Allgemcinen gilt der Salz: so lange Fieber zugegen tat, bewirken

die Gegenreize das Gegentheil von dem, was man von ihnen erwartet*}. Die

schaft eines krankcn Theils an
;

so ruft man dadurch einc near, aber heilbare

Krankheit in der Absicht lienor, cine iUtere, schon vorhandene zu vermindern,

liber welche wir weniger Gewait Jiaben. Wir dUrfen aber nicht eher cine neuc

Krankheit Iiervorbringen , bis die Gevvalt der ersten oder lunspiUngliohen vcnnin-

dert, dicselbe gleichsam zur Ruhe gebracht wordcn ist. Befolgl man di< c Kegel

nicht , so wiirde die Reizung, welche man durch das angewandte Miltel hervor-

bringt, die Krankheit eher vermchren (Aus seinen Surgical Observations. London

1804 in der SammL d. Abh. f. pr. Arzte. B. 22. S. 430),

4) Armstrong bemerkt, wo er von den Masern spricht, dass er einige Male nacli

der voreiligen Application von Blasenpflastern auf die Brust, bevor allgcmein oder

ortlich Blut gelassen wordcn, Brustwassersucht habe schnell folgen gesehen (prac-

tical illustrations of the Scarlet fever etc. 2 ed. London. 1818. p. 134). ML vergl.

Percival Aus seinen Essays Vol.1, in der Samml. d. Abh. f. pr. Arzte. B. 2. S. 130.

1) Hancock obss. on the beneficial effects of external Stimulants in internal inflam-

mations in Ryan's London med. and surg. Journ. 1833. Vol. 2. p. 199— 204.

2) Tommasini Ricerche sulf azione de' Veseieanti, e de Rubcl'acienti in Giornab

della Societa medico - chirurgica di Parma. 1807. Vol.2, p. 81— 112. 186— 203.

258— 294. Vol.3, p. 25— 66;

Brandolini sulf azione de'riraedi chiamati rivcllcnti. Ebend. Vol. 5. p. 186

—

190.

Friberti Mernorie ed osservazioni medico-ehirurgiche. MiJuno. 1818. 8.

Pullini rechnct Canthariden, Cantharidin und Camphcr zu den schwflchenden

(hyposthenischen) Mitteln und halt deswegen ihre Verbindung fur Bgemecsen (in

Buchner's Repert. fiir die Pharm. 1835. S. 257—63).

3) Aus der Klinik von Andral wurden Falle mitgetheilt, wo Blasmpflastcr bei Ent-

ztindung der Lunge wesentliche Dienste lefctcten (Uber den Nutzen der Ableitung

auf die Haut in acuten Krankheiten. In firtfe's und Walthers J. d. Chir. B. 30.

S. 333— 36).

4) Nie, sagt Autenrieth (Versuche fiir die pr. Heilk. S. 114), wird ein beobachten-

der Arzt gesehen haben, dass, Fiebersturm

Blasenpflaster die Reizung eines Organs auf ein anderes ableiten; sie v< rmehren

Errcgung

L2
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Entfernung einer materiellen Krankheitsiirsache oder des Krankheitsproductos

konnten sie nur durch Erregnng J
), durch Bethatigung der Aufsaugungskraft

zu Stande bringen, da die Eiterung erst spater eintritt.

. 69.

Reaction.

Der schwachere oder stiirkere Erfolff hanfft nicht bios von der AYahl© ©

der gelinderen oder intensiveren Gegenreize ab, sondern vom Verhalten des

Organismus, namentkrh des Hautorgans. Sensible, zum Krampf geneigte In-

dividuen werden leicbt davon ergrifFen 2
}. Im kindlichen Alter, wo die Reiz-

barkeit und das sympatbiscbe Verhalten sebr ausgebildet sind, leisten jene

3Iittel viel; aber es muss mit ihnen Maass gehalten werden 5
). Je reizbarer

im Allgemeinen der Korper, desto rascher die Wirkung 4
).

^ ~i ! m m 1
—'> — * — ^" iii '^^^^^^' — " '*

'

Schniidtmann will erst den Reiz gehoben wissen (in Hufel. J. 1797. B. 3.

St 3. S. 502).

M.vgl.: de Haen Opuscula qnaedam inedita. Edidit Eyerel. Viennae. 1795. P. 1.

De usu vesicantium p. 57— 70,

1) Bird Ieitet vom Fieberreiz, den die Breehweinsteinsalbe auf den Kopf von Geistes-

Jkranken eingerieben , veranlasst, die Heilung ab (in Grafe's und Walther's J. d.

Chir. 1833. B. 19. S. 532).

2) John Hunter (Lectures on the Principles of Surgery. Ch. 13. Works by Palmer.

Vol. I. p. 407) sagt: Revulsion and derivation have the greatest effect in habits

which are irritable or nervous
;
and in diseases, as cramp.

3 Quiet eifert gegen den Misbrauch der Blasenpflaster bei kleinen Kindern. II est

necessaire de protester avec energie contre cette vieille routine, qui fait prescrire

les vesicatoires toujours et quand meme (Revue med. 1846. T. L p. 590).

Dendy erklart sich fur kleine Blasen. Es gentige acetum Lyttae vermittelst

eines Kameelhaarpinsels ein bis zweimal aufzutragen (Journal fur Kinderkrankhei-

ten. Berlin. 1845. B. 5. S. 317).
9

i) Nach Atkinson ist zur gehorigen Wirkung der Blasenpflaster bei einem Pulse

von 100 Schlagen die Zeit von 10 Minuten hinreichend; bei einem von 80 Schla-

gen eine Stunde; dagegen bei sehr langsamem Pulse, z. B. bei 70 Schlagen, seien

oft 20 Stunden erforderlich (Lancet. 1844. I. N. 9).

Humboldt (Versuche iiber die gereizte Muskel- und Nervenfaser. Berlin. 1797.

B. I. S. 324) lockte durch Galvanisirung der durch Cantharidenpflaster bewirkten

Hautvrunde in wenigen Secunden, unter schmerzhaftem Brennen, eine Feuchtigkeit

hervor, welche nicht allein roth gefarbt, sondern auch so scharf war, dass sie

alle Theile, welche sie beruhrte. stark entziindete.
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Das Geschlecht verdient insofern Beachtung, als die Empfindlichkeit und

die AHicirbarkeit der Haut beim weiblichen in der Re

Bei Erschopfung der Krafte und bei Lahmung bleiben die Gegenreize

nicht selten ungewohnlich lange oline Wirkung. 1st die Haut nach rasch eiii-

6'- 1 ©

tretenden starken Ausleerungen collabirt, wie z. B. in der asialischen Cholera,

so wird sie selbst gegen chemische Agentien uncnipfindlicli. Nach reichlichom

Blutverlust ])ringen Sinapismen nur eine schwache Rothe hervor.

Zuweilen kann der Reiz, wie z. B. beim Senf, eine kiirze, bei Canlhnri-

den eine lange Zeit latent bleiben l ~) und nachher mit vermehrter Kraft shh

geltend machen. Doeh wird man auch in solchen Voraussetzungen getauscht.

Kranke namlich, bei denen man keine Reaction erwartet, z. B. Gelahmte, zeigen

zuweilen eine starke 2) und Scrophulose mit zarter Haut eine geringe 3
). Bei

Epileptischen erfolgt die Wirkung der Blasenpflaster manclimal erst nach meh-

reren Tagen 4
).

1) Timmermann ct Hoelcke diss, de vesicantium locis. Rintel. 1771. in Baldingeri

Sylloge. Vol.1, p. 352: Elapsis post eorum remotionem sex hebdomadibus, sensuquc

redeunte, cute simul eliam, cui insinuatae cantharidum particulae tantisper dor-

mientes haeserant, sine dubio interim quiete emollita, ambae plantae tolae vesicis

tanquam a cantharidibus coopertae sunt.

Bei der asiatischen Cholera bringen die stiirksten Hautreize, selbst Gluheisen

und Schnelltnoxa , nur eine Hautrothe und erst in den Nachkrankheiten Blascnbil-

dung zu Stande: Romberg in Hufeland's Journ. 1832. B. 74. St. 2. S. 51.

2) Bei einem Hemiplegischen sonderte von zwei gleich grossen durch Vesication ent-

blosten Stellen die der gelahmten Seite viel reichlicher ab (ROchling in Nasse's

zur

3) Die starksten Reize, z. B. das Einreiben von Tart, stib., Aullegen von Canthariden-

Pftaster, bringen oft nicht den geringsten Schmerz, keine Spur von Blutstockung

Oder gar Ausschwitzung von liquor sanguinis and Bildung von Eitcrkorperchru

hervor. Die Ernahrung liegt darnieder, das Eiweiss geht iicht die Vcranderungcn

ein, welche es im gesunden Leben erlahrt; die Reizbarkeit erlischt (Budge all-

gemeine Pathologic S. 316).

4) Bei einem 8jahrigen Knaben, der seit 2£ Jahrcn an Epilepsie leidend, sprachlos

und gelahmt war, wurde auf die Kronnath des abgeschornen Kopfs ein Vesicator

gelegt, das erst nach 3 Tagen eine Blase zog, worauf aber das Hindermss im

Sprechen und Gehen gehoben erschien (Hannoversche nutzliche Sammlungen. 1756. 4.

St. 80. S. 1267).
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70.

Dauer.

Die Zeit, innerhalb welcher die Gegenreize ihre Wirkung iiussern, ist

sowohl nach den einzelnen verschieden , als nach dem, was vorher geschah,

oder zugleich mit dem Mittel angewandt wird. Im Allgemeinen bediirfen die

Rubefacientia bios weniger Minuten; die Vesicantia mebrerer Stunden; die Blas-

chen- und Pustelerzeugenden mebrerer Tage ]

Ihre nothwendige Dauer lasst sich nicht genau bestimmen 2
); die Stark

inzelnen 3
), das relative Verhalten des Organismus und der Erfolg ent

scheiden.

Da die Haut kleiner Kinder leicht entziindet wird, die Eiterung lange an-

halt, tiefe Geschwiire 4) und Brand oder heftige sympathische Erscheinungen,
"^

*

M "* ^"~ ' —^- . ^ 1 M. —
1

_ m , ,, Mp i^j^tm—Mi, ,^m |

1) Ein fester Termin ist nicht zu bestimmen. Nach dem Einreiben der Brechwein-
steinsalbe z. B. entsteht das Exanthem haufig nach 24, 36 Stunden, aber auch erst

am dritten Tag, und nach Anwendung des emplastri tart. stib. spater. (Schon im
J. 1795 beobachtete Bradley, dass die Pusteln am 2ten oder 3ten Tage hervor-
brachon und am 6ten oder 7ten sich abschuppten : Memoirs of the medical Society

of London. Vol. 4. p. 249). Die Blaschen nach Einreibung des Crotonols erschei-

nen nach 6— 10 Stunden und dauern 24— 36 Stunden.

2) Pie nit z lasst bei Irren das Haarseil von 3 bis 6 Monathen, die Brechweinstein-
salbe von 3 bis 4 Wochen anwenden (Nostitz und Janckendorf Beschreibung der
Heilanstalt Sonnenstein. Dresden. 1829. Th. I. S. 115).

Horn erklarte sich bei der Anwendung der Brechweinsteinsalbe auf den abge-
schornen Kopf gegen Geisteskrankheiten fur einen Zeilraum von 10, 12 und 16
Wochen (in seinem Archiv fur med. Erf. 1812. B. 1. S. 571).
Dreyssig wollte, dass ein ktinstliches Geschwur 9 Monathe und lander unter-

halten werde (in Hufel. Journ. 1803. B. 17. St. 3. S. 120).

3) In dieser Hinsicht verdient die Ansicht von Hoppe (das Feuer als Heilmittel S. 337)
Beachtung: „Das ableitende Brennen hilft, wenn es den Sitz der Krankheit er-
reichen kann, bei Krankheitsprocessen augenblicklich , und bei blossen Exsudaten
zeigt sich wenigstens in der dritten Woche ein entschiedner Nutzen. Wenn eine
Schnitt- oder Haarseilfontanelle bei chronischen Krankheitsprocessen nicht in 3
Wochen und bei blossen Exsudaten nicht in 6 Wochen eine bemerkbare Besserung
erzeugt, so bleiben sie auch ferner ohne Nutzen und miissen durch das Feuer
ersetzt vverden."

4) Schmidt sah ein zweijahriges Kind daran sterben. Inter dem grossen Geschwur
war selbst die Beinhaut gerothet (in Hufeland's Journ. 1834. B. 78. St. 6. S. 79).
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Convulsionen entslehen konnen, so diirfen die Hautreize nur kurze Zeit appli-

cirt werden, ein Senfteig wenige Minuten, eta Blasenpilaster wenige Stunden.

Wenn daim noch kerne Blase sich gcbildet, so cnlwickelt sie sich von Belbst

oder beim Verband mit einer Salbe.

71.

Grad dor Brizung.

Der Eindruck, welclien die Gegenreize vcrursachen, ist nach der Natur

der gewahlten Stoffe, nacli dem Umfang und der Dauer sowie nach deni indi-

viduellen Vcrhaltcn des Organismus sehr verscbieden. Von der Brechwcin-

steinsalbe emplinden die Kranken mehr Sckmerzen M als von den kunsl lichen

Geschwuren durch Canlhariden, Seidelbast, Fontnnclle, llaarseil. Es entsteht

grossere Rothe und Eiterung, selbst Fieber z
).

Grosse Blasenpilaster konnen zwar viele Scbmerzen und unnngenehme

Nebenwirkungen veranlassen; allein sie leislen aucb bewunderungsvviirdige

Ilulfe 3
) ?

namentlich bei Kopfuftcctionen, bei Ausschwit/.ungen und Ergiessun-

gen ins Hirn.

1) Sie heisst auch Martersalbc.

2) Horn in scinem Archiv fur mod. Erf. 1812. B. 1. S. 570.

3) Bei LocalaiFectionen verlheidigte Kochlin ihre Anwendung in llufeland Journ.

1831. B. 73. St. 12. S. 38).

Schon Severinus (Pyrotechn. chir. L. II. c. 8) cmpfahl beim harlnackigen Kopf-

schmcrz eine derartige Mutze.

Bei Hirnerschutterung weiss Desault don Gebrauch der Blasenpilaster uber

den abgeschornen Kopf nicht gcnug lirrvorzuheben. Er sagt: Ce moyiu est

cruel, mais ses efFets sont elonnans (Ocuvres chirurgieales. publiecs p:ir Bichat

Paris. 1798. Partie 2. p. 63. M. vg!.: Gay aril sur les bons iffets de L'«BpWtre

des Cantharides applique sur hi IM6 in 1). mlt Journal de CMtinrgie. Paris. 1791.

T.I. p. 177— 185. und ebend. T. IV. p. 324).

Palhasse sah nach einem Blasenpilaster ttber den abgeschornen Kopf gclctrt

bei einem 44|fihrtjfcn Manna rasch die schlimmsten Zufalle einer Gehirnafloction

nach einem Stoss versehwinden (Transactions medicates. Paris. 1830. T. II. p. 351).

Thirion erfuhr in einer acuten Gchirncnlziindung eines 7jahrigen MadchcBi,

wo Bemisstlosigkeit, kalter Schweiss und Zahneknirschen cingotreten waren. Hulfp

sich einstcllen nach Application eines Blascnpfl rs in Form einer Miitze iiber
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Die Menge der durch Gegenreize aus dem Blute kiinsllich bewirkl

Absonderung wechselt nach den Individuen. Ein Blasenpflaster z. B. brii

bei dem einen nur schwach gefiillte Blasen zuwege und bei einem andt

Eiter *), oder eine so profuse Entleerung, dass die Lymplie beqiiem in ein

Glas gesammelt werden kann. Bei den kiinstlichen Gesclnviiren variirt die

Absonderung 2
) sehr nach dem Befinden.

?2.

Applicationsstelle.

Der Ort, den man zur Anwendung der Gegenreize walilt, ist nicht gleich-

gultig 3). Das Gewebe *) , die Natur des zu bekampfenden Ubels, der Zeit-

raum der Krankheit *}, der durch die Erfahrung sanctionirte Gebrauch sind zu
beriicksichtig

das ganze Schadelgewolbe (Aus dem Journ. de Med. de Bruxelles im Journal fur
Kinderkrankheiten. Berlin. 1844. B. 3. S. 219. M. vergl.: Costes im Journ. de
Med. de Bordeaux. 1844. p. 517 19.

1) Bei einem Kranken mit Schadelverlelzung und Hirnentzundung verursachte ein
Blasenpflaster iiber den Kopf nach 12 Stunden keine Blase, sondern eine Schichte
dicken Eiters, die abgewischt, sich von Neuem bildete und Heilung bedingte
(Bredow in der Med. Zeitung des Vereins fur H. in Preussen. 1842. N. 27).

2) Dreyssig bemuhte sich zu ermitteln, wie viel Eiter ohngefahr taglich in einem
kunsthchen Geschwiir abgesondert werde. Er nahm 12 Erbsen, versah sie mit
Lochern, umzog sie mit Badeschwamm und legte alle Stunde eine ein. Er fand
dass der m 12 Stunden abgesonderte Eiter etwas iiber 16 Gran bclrucr fin Hufe-
lands Journ. 1803. B. 7. St. 3. S. 1151

3) Be nj. Bell, welcher den Nutzen der kiinstlichen Geschwtire nur in der Absonde-
rung und Ausleerung des Eiters fand, gab doch an, dass man sie nicht iiber einen
wemg bedeckten Knochen, nicht iiber eine Flechse, nicht in die Nachbarschaft
grosser Blutgefasse und Nerven, nicht an den mittleren dicken Theil eines Muskels
sondern dalun, wo viel Zellgewebe befindlich, legen diirfe

'

Leipzig. 1806. S. 459).

4) Bei Leiden der Schleimhaut der Augen leisten Blasenpflaster nicht, was bei denen
der hbrosen Gebude, der Cornea und Sclerotica. Bei Verschwarung der Gelenk-
knorpel nutzen sie mehr als bei der der Knochen

5)

He, rrt;",
icl

r sMi
:
m
:

nd
,

im Anfange du,ren nur ik «*« «*• -
«Z , J? T" Werden; die »*" l"»*» jedocl, nur dann in derMlhr»enn d» Akme voriiber, das Leiden torpide und der Verlauf chronfech wird.

(W



t)BER D. BISH. BEURTHEIL- U. ANWENDUNGSWEISE D. ABLEIT. METHODE. 89

Nach der Lehre der Revulsion zog man father feme Stellen vor; allein

wie bei der Entziindung es Sitte wurde, so nahe als moglich am aflicirlen

Organe Blut zu lassen, so auch bei den Gegenreizen x

Der Ansicht gemass, dass materielle Krankheiten gerne nach der Ricli

tung einer seitlichen Korperhulfte wandern 2
), Nervenkrankheilen die Median

linie durchkreuzen, wurde die kranke Seite gewalilt 3
).

Dem Centralcnde der ergrifTenen Nerven so nahe wie moglich die Ah

leitung vorzunehmen, ist ein alter Gebrauch 4
), der in der neuesten Zeit, wis-

senschaftlich begriindet, seine Vertheidiger fand 5
).

1) Watts schricb cine eigene Schrift fiir die Amvcndung in der Nahe (on the ancient

and noted doctrine of Revulsion and Derivation; wherein the absurdity of the

Principle is demonstrated, and consequently that all drains should be made as near

the part affected as possible. London. 1754. 8.).

Pouteau lehrtc: Lorsquon veut faire usage de ces moyens de gudrir, on ne

doit point compter sur la revulsion; la derivation promet seule de grands succes.

On doit les appliquer le plus pres qu'il est possible du lieu qu'occupe riiumcur

qu'on veut evacuer (Oeuvres postli. T. 3. p. 288).

Auch Barthcz rieth : Le cautcre doit etre place aupres de l'organe sur IcquH

porte la fluxion survenue a la suppression (Mem. de la soc. d'Emul. 1799. Vol. 2

p. 269).

Nach dem Vorgange von Mayerne, Willis, Mead, van Svvieten und besonders

von Pringle empfahlen im Seitenstechen Blasenpflaster auf den schmerzenden Theil

zu legen Maret (Usage des V6sicatoircs in den Memoires de l'acad. de Dijon.

T.I. 1769. p. xciii— xcvii.) und Medicus (in den Abhandlungcn der Churfurstl.

baierischen Akademie. B. 2. 1764. S. 301 —320).

Der Fothergill'sche Gesichtsschmerz wcicht dem Fontanell zwischen dem Processus

mastoideus und dem Winkel des Unterkiefers (Diisterberg in Hufeland's Journ.

1826. S.63. St. 12. S. 114).

2) Schmidt in Bust's Magazin 1835. B. 45. S. 183.

3) II est g6neralement plus avantageux de placer les remedea derivatifs dans la mSme
moitie laterale droite ou gauche du corps oil se trouve cet organe : parceque c est

une sympathie tres-puissante et tres-generale que celle des organes qui sont

situes ainsi dans une meme moitie du corps: Barthez (a. a. 0. Vol. 2. p. 6).

4) Schon Mesue empfahl gegen den krampfhafien Gesichtsschmerz Ziehpflaster auf

das Btickgrath (Sprengel's Gesch. der Arzneik. Ausg. 3. B. 3. S. 448).

In meiner Schrift de Paralysi membrorum infcriorum. Gottingac. 1840. 4. p. 41.

zeigte ich, dass die griechischen Arzte bei der Cur der Lahmung darauf achteten.

M. vgl. auch die deutsche Ausgabe. Carlsruhe. 1838. 8. S. 139. Note 130, sowie

Phys. Classe IV. 31
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Oberhalb i) des vermutheten Sitzes soil die geeignetste Stelle soin und

dem peripherischen Ende des ergriffenen Nervens gegenuber 2
).

. 73.

Bestimmung der Stelle.

Bei zuriickgetretenen Ausschlagen vrird der Gegenreiz auf der urspriing-
lichen Stelle

,
und wenn nach unterdriickten Bein-Geschwiiren Erysipelas des

Gesichts entstand, nicht am Arm, sondern am Bein vorgenommen.
Bei Brustleiden walilt man gewohnlich die innere Seite des linken Arms *i

(ebend Note 126) die Naturheilung der Lahmung der untern Gliedroassen durch
emen Abscess im Riicken.

Cber den Rath
,

die Hiilfsmillel so anzowenden , dass die Wirksamkeit il.rer
Krafle an dera Orte sich concenlrire, wo der Nerv entspringe, s. Gopferl in den

' Abhandl. der med. cliir. Acad, zu Wien. Th. I. S. 141.

5) So sag! Romberg (in Casper's Wochenschrift fur die Heilk. 1833 I S 245)-
„In Bezug auf die Stelle, an welcher das Vesieatorium im Keichhusten Mfeekrtwerden

,

muss, herrscht die Gewohnheit, es an die Brusl, Herzgrube, am Halse
zu appharen. Dem Centralende der Luftrbhrennerven so nahe wie mbglieh muss
d,e Able.tung angebracht werden, wenn man der auf das peripherisehe Eude forl-
gepflanzten Re,zung

,
deren Product der Krampfhus.en ist , Meisler werden will.

des N 1: " "er Gege
,

nd "er "*" «****»* „m anf den Ursprungdes N. vagus und accessonus kraftiger einwirken zu kbnnen «
l)»«b Marshall Hall (pract. Observations. London. 1845.' p. 46- 50) soil bei

ob rZf tin "T"
niCh

'
U,"e,

'

hl"b deS "*"****«> *. sondern

1827 s] ?TT? «fn respecting the action of Moxa. London.

2)

benuTamnl'rf ^^^^ "
Mein™ Erfahrungeu nach hilf,

uud de„ ,. zT T
'rgend ei"er andern

'
als bl°s ll™ obern Magenmunde

grosse Erfolffe, wennsiehT Brandlt^defiff£

,

*?
' t 7 ^ »™" "^ ~

mbglichst nahe befand
fe Legenden Krankhe" direct «We"«b" ™''

Un,er Umstanden naher Iieo-ende Thoiln \i» i i

Langenschwindsuch, verlid,ZJ^^A ^'LTZJZtZ
seiner Ju^end in
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weil der rechte mehr gebraucht wird; beim Croup die Hals-, bei der Car-

dialgie die Riickenwirbei ; bei Leiden der Darmscbleimhaut und der Gebarmul-

ter die innere Seite des Schenkels und das Kreuz; bei Afleclionen der Harn-

rohre das Knie 1
); bei Gehirnleiden den Scheitel 2

), die Stirne 3
), den Na-

cken, aber auch die Fusssohlen und das Fussgclenk.

Der durch die Derivation verursachle Reiz darf seine Sphttre nicht in

die der vorhandenen Reizung ausdebnen.

Das zu nahe gebrachte kiinsUiche Geschwiir kann die obwaltende R
rn *).

^

Atzmittels ein grosses Fontancll, das 2—3 Zoll im Durchmesser halte und 40—50
Erbsen enthielt, zwischen den Schultern geoilhet wurde (Vom catarrhalischeu

Huslen. Aus dem Engl. Leipzig. 1780. S. 31).

Nahe am Eitcrheerde in der Lunge , an den Stellen, iiber welche der Kranke

klagt, oder welche der Arzt als die kranken bezeichnet, versuchte man langst die

kunstlichen Geschwiire (vgl. Leniin in semen Beitragen. Ausg. 2. B. I. S. 373—81).

Hufeland wollte sie angewandt wissen auf einem der beiden Oberarme in der

Gegend der Insertion des Deltoideus; bei anhaltenden Localschmerzen in der Brust

auf die Stelle der Brust selbst; und bei vorher dagewesenen, supprimirten Cc-

schwiiren, zugleich auch auf diese Stelle (in seinem Journ. 1810. B. 30. St. 2. S. 41).

1) Deane heilt hartnackige chronische Schleimflusse der Harnrohre durch Blasen-

pflaster urn das Knie. Die gute Wirkung bestehe darin, weil der Tripper Biters

das Knie ergreife und der Cantharidenreiz Blase und Harnrohre umstinmie (Medi-

cal Times. 1846. Mai).

2) Bromfield (chirurgicai Observations. London. 1773. Vol.1, p. 29) bemerkt, dass

ein kiinstliches Geschwiir in der Gegend des vordern Theils der Pfeilnath todtliche

Folgen nach sich ziehe. Nie brachten sie Schaden, wenn unmittelbar auf den

hinteren Theil der sutura squamosa gelegt.

3) Angelegentlich empfiehlt sie in hydrocephalischen Fiebern Tritschler im Med.

Corresp.-Bl. des Wurt. arztl. Vereins. 1844. N. 24. S. 191). Br sagt: r Ich sah eine

so eminente, den Kopf befreiende Wirkung von einem tiichtigen Blasenzug auf

die Stirne, wie ich sie von einem solchen an andern Slellen nie beobachtet habe;

der tiefste Sopor war wie weggezaubert. u

4) ,,Wollte man (bemerkt J oh. Mailer in seiner Physiologie S. 751) ganz in der

Nahe eines entzttndeten Theils eine kunstliche Entzundung bewirken, so wiirde die

erste dadurch nicht vermindert, sondern vermehrt werden, zumal in Theilen des-

selben Gewebes, welche Affmitat zur Mittheilung babeiL* Ahnlich Henle (Pa-

thologic. Braunschweig. 1846. I. S. 216): „Wird der derivironde Reiz zu nahe der

erkrankten Stelle gebracht, so tritt wieder synergische Reiznng ein.-4

M 2
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Das Brennen wird bei grosser Empfindlichkeit dcs leidendcn und bei

holier Wichtigkeit des angranzenden Theils nicht an der leidenden Stelle, son-

dern in der Nahe angewandt.

Bei Augenentziindungen spricht sich die unrichtige Wahl der Stelle fur

die Gegenreize so auffallend aus
;
dass diese iiberhaupt von Einigen widerrathen

wurden 1
). Die Meisten erklarten sich fiir die Application in einiger, seLbst in

weiter Entfernung 2\

1) Urn so mehr, da solbst vorhandene Ausschlage keine Erleichterung gegen die

Entziindung zu verschaffen scheinen.

F. Hoffmann (de vesicantium usu §.12) beobachtete, dass Blasenpflaster bei

Augenentziindung im Nacken nicht bekamen; sie vermehrten den Schmerz. Allein

sobald sie an die Beine gelegt zu fliessen anfingen \ habe der Schmerz nachgelassen.

Kirkland (Inquiry into the present State of medical Surgery. London. 1783.

Vol. I. p. 484) will von Blasenpflaster nichls wissen: blisters inflame to a consider-

able distance; and I am certain I have too often seen the inflammation in the

eye increased by their use.

2) Gleize (Journal de Medecine. 1789. T. 78. p. 194) und besonders L'Habitant
(Mem. sur l'utilite du Seton a la nuque dans le traitement des ophthalmies humides
et scrophuleuses. Im Annuaire de la soc. de Med. du dep. de L'Eure. 1806. T.I.

p. 255— 64 sowie im Journal de Med. par Corvisart. 1806. T. 12. p. 368) empfahlen
das Haarseil im Nacken.

Pouteau (a. a. 0. T. 3. p. 279) riihmte gegen Ophthalmia scrophulosa ein Atz-
mittel auf den Kopf „a la reunion des sutures sagittales et coronales."
Odier legte Epispastica an die Schlafen (Manuel de Medecine pratique. Geneve.

1803. Daraus in der Samml. d. Abh. f. pr. Arzte. B. 22. S. 143).
Ware, der gleichfalls fur die Schlafengegend sich aussprach, und zwar unmil-

telbar nach den Blutegeln, bemcrkt: „Es ist eine durch die Praxis vollig bestatigte
Thatsache, dass je naher die Derivation an dem entzundeten Auge geschieht, desto
grosser die Vortheile sind, welche solche hervorbringt , es mag nun die Auslee-

,,,- _ •• •- T| .• «*. j-

rung wassngt
m m

Daraus
Arzte

Velpeau und B eyres legten bei hartnackigen Ophthalmien Blasenpflaster auf
giinstig

Es scheint iibrigens auch die Grosse der Master in Betracht zu kommen. Kleine
nutzen, grosse schaden. Pitschaft verlangte, dass sie nur so gross wie ein
Groschen seien. Ihrer Anwendung auf den processus zygomatics , selbst auf die

St. 2. S
Journ
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74.

Folge der Stello

Hautreize erregen in seltenen Fallen an einer Stelle schlimmere Zufalle

als an einer andern. Blasenpflaster z. B. veranlassen an den Oberschenkeln

grossere Schmerzen und hartniickigere Geschwiire als an den Waden x
).

Zwischen die Schulterblatter gelegt rufen sie nieht nur bei alien Leuten

Furunkel und Carbunkel 2
), sondern auch bei Kindern bosarlige Geschwure

hervor, die in Brand und Tod endigen konnen 3
}.

Solche Erfahrungen verdienen urn so mehr beriicksichtigt zu wcrdeii, als

Blasenpflaster im Nacken gegen chronischen Huston mit ziiher Expectoration 4
),

gegen die Grippe der Kinder 5
) ,

ja selbst als Strafmiltel 6) bei trunkfiilligen

Matrosen angerathen wurden.

Es fragt sich ubrigens, ob die Blasenpflaster an dieser Stelle an sich so

schlinime Wirkungen aussern, oder desswegen, weil sie dem eignen Blicke

entzogen, entblosst von der Epidermis, dem Einflusse der Luft ausgesetzt, durch

Beizung einer unangemessenen Bedeckung oder Salbe, sowie bei Stalt iinden-

dem Jucken durch hefliges Reiben in einen abnonnalen Zustand versetzt

werden. Eine eigenthiimliche Beschaffenheit der Constitution und namentlich

des Hautorgans mag das Seinige an dieser Stelle ebenso beitragen 7
), als an

1) Hildenbrand iiber den ansteckendcn Typhus. 2te Aufl. 1815. S. 205.

2) Heine in Rust's Magazin. 1827. B. 24. S. 390.

Ein Fall, wo nach Anwendung eines anhaltenden Vesicators brandige Furunkeln

und der Tod folgten, gab zu einer Reihe von Gutachten Veranlassung. Siclic

Bernstein Beitriige zur Wundarzneikunst. Frankfurt. 1812. B. 3. S. 1—89.

3) Rust's Magazin fur d. ges. Heilk. B. 27. H. 2. S. 8.

Watson im Journal fur Kinderkrankheiten. Berlin. 1844. B. 3. S. 119.

4) London medical Gazette. 1833. Vol.12, p. 804.

5) Nolhac im Journal fur Kinderkrankheiten. Berlin. 1844. B. 3. S. 119.

6} Zeitschrift fur die gesammte Medicin von Flricke und Oppenheinu 1838. B. 9.

S. 138.

7) Vogler schrieb (in Bernstein's Beithigen zur Wundarzncik. Frankfurt, 1812. B. 3.

S. 84) : nNur dreimal in meinem praktisclion Leben lrabe ich beobachtet, class nach

angewandten Vesikatoren auf dem Riicken bei mastigen, voilblutigen , rheumati-

schen Subjekten
7
wahrscheinlich per metastasin

;
grosse furchterliehe Entztindungen

und Vereiterungen auf dem Rucken entstanden
7
woyoii zvvci Kranke geheilt wur-

den und einer starb. u
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andern, z. B. an den Geschlechtstheilen i), eine Idios\ nkrasie sich geltend
machen kann.

Blasenpflaster vnirden schon zwischen die Schultern gelegt mit Erfolg bei

Tetanus angewandt 2
), wahrend sie bei catarrhalischer Reizung auf die Kehl-

kopfgegend applicirt Tetanus und heftigen Spasmus cynicus verursaehteu «\

iO.

Bedenken.

Es giebt Krankbeiten und einzelne Zufalle derselben, bei welchen die

Gegenreize nicht gut vertragen werden , wie z. B. Gicht *} ?
odematose An-

schwellungen 5
). Bei chronischen Entziindungen , Erweicbungen , Verscbw

rungen werden die anhaltenden Gegenreize als Nothanker gepriesen; allein

zuverlassig sind sie nicht. Nach der Ansicht, dass Lungenschwindsucht von
Geschwiiren herrubre, wurden frtther kiinstliche Gescbwiire ira Anfange dieser
Krankheit empfolilen <Q

; allein es fehlte nie an Stimmen, welche davon abrie-

1) Ein 26jahriger Mann soil durch ein Cantharidenpflaster Tripper und spater bei
Wiederholung der Application , ein Geschwiir an der glans penis erhalten haben
(Ammon in Hecker's Annalen. 1826. B. 4. S. 399).

D'Alquen sah auf die Anvvendung eines Pflasters aus Burgunderpech, Euphor-
bium und Senf Geschwulst der Vorhaut entstehen (in Horn's Archiv fur die med
Erf. 1829. Febr. S. 111).

2) Medical Transactions by the College of Physicians in London. 1772. Vol. 2 p 42
3) Basedow in Casper's Wochenschrift fur die Heilk. 1844. S. 17
4) Zu unbedingt aussert We del (Amoenitt. Mat. med. p. 93): arthritis et rubefacient

et vesicantia excludit.

5) Septalius (Animadversiones et Cautiones medicae. L. VII. §. 56) welcher zwei
Wassersttchtige dadurch geheilt sah, dass nach Blasenpflastern an den Beinen viel
Wasser aus ihnen ausfloss, fugt hinzu: nullos tamen unquam spacio hoc quadra-
ginta annorum, quo in magna hac urbe [Mailand] medicinam facio, curatos vidi
quibus a Medico vesicantia cruribus admota fuere, sed fere semper gangraenae
subsecutae sunt, curatu impossibiles.

Tissot warnte davor (de Variolis, Apoplexia et Hydrope. Lausannae. 1761.8. p. 221)
Aach Willie h konnen Blasenpflaster an den Fiissen den Tod beschleunigen (in

Hufeland 1800. B. 10. St. 4. S.61).
b) Z B. von Ronald Monro (Aus seinen praelect. med. in der Samml. der Abh. fur

pr. Arzte. B. 5. S. 172), Simmons (Aus s. practical Obss. on the treatment of
Consumptions. Ebend. B. 6. S. 69), Curtius (Aus seiner hollandischen.Preisschrift.
fcnend. B. 9. S. 104 u. s. w.
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). Nach Amputationen und Exstirpationen , namenllicli von Kreb -

schwiilsten , werden sie von vielen Seiten fiir unerlasslich erachtet; jcdoch

oft schon wurde bekannt, dass das Vertrauen auf jene tiiusche 2
).

Ein noch so gut gewahltes Ableitungsmittel ist nicht im Slnmle, die Bo-

dingung eines dauernden, aus einer constitutionellen oder erblichcn Anlage

hervorgegangenen Ubels zu beseitiffen. Das dem Organistmis aufgedrucktc ab-G"" - ^"""^ ""©
norme Maass der Krafte, die ihm aufgeburdete Gewolmheit einer fremden

Thatigkeit, die Unordnung in der Mischung der Saftc verlangen noch mehr

als erne blosse Offnunffsstelle , wo sie entweichen kdnnten.

76.

Furchf.

Gegen die Hautreize dass sie der For

derung des jucunde curare nicht entsprechen, sondcrn dass sie durch den Uber-

gang mehrerer ilirer Bestandtheile in das Blut und durch viele unangenehme 3
),

selbst gefahrvolle Zufalle hochstens als beneficium flebile sich verhielten.

Die Erfakrung, dass nach Einreibung mehrerer derselben der Ausschlag an

andern als den gewahlten Stellen zum Vorschein konunt, dient zum Beweis ihrer

Aufnahme in die Safte 4
). Die Brechweinsteinsalbe an irgend einer StehV

1) z. B. Piderit de ulcerum artificialium in Pleumonia usu si non plane proscribendo,

tamen valde limitando. in den Nov. Act. Nat. Curios. Vol.8. 1791. p. 138— 50.

2) Pouteau in der Conversation entre le Docteur Guillandini et Prosper Alpin:

Oeuvres posth. Paris. 1783. T.I. p. 283— 99.

Dieffenbaeh sagt iiber sie (operative Chirurgie. B.I. Leipzig. 1844. S. 191:

„Beim Scirrhus und Carcinom wird die Reizung des lymphatischen Systems ver-

mehrt und die Krankheit verschlirnmert. Ebenso wenig darf man Fontanelle nach

der Exstirpation krebshafter Bruste legen; die Krebsdyskrasie lasst sich eben so

wenig durch Fontanelle ableiten wie die Syphilis.^

3) z. B. Anschwellung der benachbartcn Drttsen, Aussciiliige vom Erythem bis zum

Furunkel.

4) Amelung legt bei der Einreibung der Brcclnveinstcinsalbe ein besondcres Ge-

wicht auf die dadurch erregte innere Resorption und Vermehrung der Sccretions-

thatigkeiten (in Hufeland's Journ. 1829. B. 69. St. 9. S. 91).

Von den Canthariden und dem Terpenlhin wird angenommen, dass sie zur

Verfliissigung von Exsudaten, zur Beforderung der Resorption und zur Exosmose

nach der ausseren Haut beitragen (Frey in Rosers und Wunderlich's Archiv fiir

physiol. Heilk. 1845. Jahrg. 4. H. 3. S. 431;.
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5erieben kann Pusteln an den Genitalien J
), das Crotonol Blaschen an den

Genitalien 2) und im Gesichte 3) erzeugen.

Es kann die Brechweinsteinsalbe Abblalterung der oberflachlichen Kno-

chen 4
), Geschwiilste 5

), Geschwiire 6
), das Blasenpflaster Entzundung der

1) Schon Bradley (Memoirs of the medical Soc. of London. Vol.4. 1795. p. 251)

beobachtete , dass die Pusteln an Stellen zum Vorschein kamen, welche von dem
Applicationsorte entfernt seien.

Der Ausschlag, meinte man, stelle sich nur dann an den Genitalien ein, wenn
die Einreibung an der Brust und Herzgrube vorgenommen wurde und die Kran-
ken ausser Bett blieben.

Die Ansicht von Cless (im med. Correspondenzbl. des Wiirt. arztl. Vereins.

1832. I. S. 110), dass der Brechweinstein von seiner Verbindung mit Fett entbun-

den, seiner Schwere nach in Pulverform herabfalle und in der regio pubis hangen

bleibe , fand schon darin ihre Widerlegung, weil der Ausschlag an den Genitalien

sich einstellt, wenn bios am Knie eingerieben.

Man sah den Ausschlag an den Fussen, wenn die Einreibung mit grosser Sorg-
falt bios in die Brust vorgenommen wurde (Podrecca in der Antolog. med. 1834.

Giugno. Daraus in Schmidts Jahrb. der Med. 1835. B. 6. S. 132). Nach der An-
wendung auf die Wirbelsaule erschien der Ausschlag am After (Poletti in der

Antolog. med. 1834. Settcmb. Daraus in Schmidts Jahrb. d. M. 1836. B. 9. S. 38).

Bird, welcher das Erscheinen von Pusteln an den Genitalien davon ableitet,

dass diese mit zarter Oberhaut begabten Organe von den mit der Salbe verun-
reinigten Handen beruhrt wurden , hat bei Verruckten niemals eine derartige secun-
dare Pustulation beobachtet (in Grafe's und Walther's J. d. Chir. 1833. B. 20. S. 96).

Genaue Beobachter sahen nach innerlich genommenen grossen Gaben Brech-
weinstein Pusteln an den verschiedensten Stellen.

2) Pitt im Medico-chir. Review. 1843. Vol.38, p. 565.

3) Otto beobachtete nach Einreibung in die Schenkel den Ausschlag im Gesicht und
auf den Armen (in Casper's Wochenschr. fur die Heilk. 1835. No. 17. S. 269).

4) Sicherer im Med. Correspondenzbl. des Wiirt. arztl. Vereins. 1834. IV. S. 6.

In einem Falle entstand nach Abtrennung des Theils der Brust, worauf die Salbe
eingerieben worden, ein Auswuchs von der Grosse einer Mannshand. Die Ent-
zumlung hatte sich wahrscheinlich dem Perichondrium und Periosteum mitgetheilt
und eine gelatinose Ausschwitzung veranlasst, welche knorpelartig wurde (the
Dublin Journal of med. and ch. Science. Vol. 5. N. 13).

5) In die Kopfhaut eingerieben entsteht eine Entziindung derselben und eine oft un-
geheure Geschwulst (Bird in Grafe's und Walther's Journ. d. Ch. 1833. B. 9. S. 534

6) Darauf machte im J. 1824 Hartmann aufmerksam in seinem Aufsatze: „Die
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Blase l
~), Blutliariien 2

);
flechtenarlige Ausschliige 3

), bose Gesclrwiire 4
);

Brand 5
)

nach sich zielien.

Auch wird den Hautreizen und namenllick den so viel gebrauehlen Bla-

senpflastern vorgeworfen, dass sie entgegengeselzte Eigenschal'len enlhiellen 6
),

und oft gerade das Gegentheil von dem bewirkten, was man von ihnen er-

warte. Im Glauben, den gereizten Zustand einer Kranklioit zu verkleineni,

wiirde die Dimension der Blasenpflasler vergrossert ; allein grosse, welche da-

durch dass sie vie! Serum und Fibrin ausleeren, gegen die Reste der Enlziin-

dung wesentliche Dienste leislen 7
}, giiben gerade vermillelst des Starken Keizes

zu einer neuen Bildung von Fibrin Veranlassung 8
j.

Hcilimg der Krankhciten nach der Regcl und nach der Mode. In den Beobb. u.

Abhandl. von osterrcic-hisehen Arzten. 13. 4. S. 342.

1) Sorbait in den Miscell. Cur. med. phys. Acad. N. C. 1671. A. 2. p. 178. obs. 105.

2) Seiler sah bci einem Madehen von 11 Jahren, die am Nervenfieber krank lag

nach 2 Blascnpflastern Blutliarncn entstehen.

3) Ackermann Medicinische Skizzen. Leipzig. 1790. H. 2. N. 8.

4) Earle beobachtete nach Blasenpflastern Anthraxahnliehe Ausschliige ( medico- chif.

Transactions, Vol. 13. p. 543).

5) Rolfmck starb daran in hohem Alter (Hoffmann d. de vesicatoriorum praestanti

in medicina usu. Halae. 1727. §.3).

Der Arzt Blanchet erlag gleichfalls den Folgen von Blasenpflastern an den Beinen

(Da von Obs. sur Tapplication des Vesicatoires aux jambes, dans les maladies oil

l'energie vilale est considerablement affoiblie im Recueil p6riodique de la sue. de

Med. de Paris. T. 4. 1798. p. 25).

Call is en bemerkte: In febribus praecipue putridis malignis absque suppurationo

protrahitur phlogosis in gangraenam vergens (Acta soc. med. Havnicnsis. T. 4

p. 407).

Hoppe (dasFeuer als Heilmittel. S. 36. 38) sah den Hospitalbrand in ganz klei-

nen und frischen Vesicatorfliichen entstehen.

6) Eine reizende und cine septische. S. Dumas Mem. sur Taction alterante des

cantharides, employees comme vesicatoires. Im Recu.il de la soc. de Sante de

Lyon. T.I. 1798. p. 315— 30. Urn die zersetzende Einwirkung auf die Siifte zu

verhuten, sollte man zugleich fluchtiges Alkali amvenden.

1\ Large blisters give scarcely more pain than small ones, and are generally bene-

ficial in the ratio of their dimensions (Chapman Mat. med. Vol.11, p. 80).

8) Andral Essai d'Hematologie pathol. Paris. 1843. p. 124.

Phys. Classe TV.
N
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Audi die Schonheit werde durch die anhalteiiden Gegenreize bccintrach

tigt, indem das Blasenpflaster nicht selten braune, die Brechweinsteinsalb

weisse Flecken mid in die Kopfhaut eingerieben kahle Stellen zuriicklasse.

t (.

Beruliigung.

ehuuften Einwiirfe gegen die Anwendung der ableitenden Melhode
sind, so gravirend sie audi erscheinen, damit zuriickzuweisen , dass jede

irkung derselben erne Ausnalime, mid die gute die Regel ist. Von
den heilsamen Erfolgen wird wenig gesprochen, Weil sie sich von selbst ver-

\\

Vorwurfe gemacht

wird laut hervorgehoben und leieht der ganzen Methode

brauche *), einem Versaumnisse zur Last fallt

Mittel, einem mangelbaftem Ge

Wie in jeder Lehre, so schaffen auch in dieser schiefe Beurtheilung, ver-
kehrte Vorstellung und zu grosse Angstlichkeit unrichtige Thatsachen *>

Gerade das, was am meisten bei diesem Heilapparate gefiirchtet wird,
stellt sich bei naherer Priifung Iange nicht so bedrohlich heraus. Die Oualen
welche angeblich dadurch entstehen, sind so arg nicht. Der Giaube, dass
em kunstliches Geschwiir nicht oder nur sehr allmalig wieder eingehen diirfe,
hat kerne tiefe Begrundung; bei einer massig verstarkten Hinwirkung nach dem
Darmkanal oder nach der Haut durch warme Bader wird nicht leieht ein Nach-
ubel empfunden. Eigentliche Nachwehen gibt es nicht; man miisste denn die

1) So stellen sieh z
. B. die schlimmen Erseheimmgen beim Gebranche der Brechwein-

s e,„sa be nur dann em, wenn mii dem Einreiben fortgefahren wird, nachdem bereits
die Fustoln vorhanden smd.

2
' emf!T

an
j
,

S°gar de
,
n

,

G<«cnrciz
>
welch« der MuUer applieir. wurde, am Kinde

Konte."'- 1

L ° S
'
,

,

1Schler
'

wdcher *«**', dass einer Frau geg n heftiges

wurde lu? f ".
an^'scI'aft ™« "em besUm Erfolge z,vei Fon.anelle geleg.

n" sl'vie „, ,f
Ub
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ZU " eriC""en f°r' : Par,,lrit M**»> - mfantan
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unangenehmen Empfindungen in den Narben der verheillen Fonlancllo oder

der gebrunnten Stellen sowie dio Haulflecken dahin zahlen wollen.

Wer mil Einsicht in alle zu beriieksichligenden Umstttnde Vorsicht, Theil-

nahme unci CharakTerfestigkeit verbindet, mid seine Zuflucht zu dieses Mittein

slots ziir rechtcn Zeit and im rechlen Maasse nimint; wer wch woder durch

irrige Vorslellungcu beslinunon noch durch nichligc Einspracho abhallni liisst

;

wer os nnter der Wiircle der Kunsl halt, Gewalt zu tiben, and unter dep dos

Menschon, ohne die dringendste Noth wehe zu Hum, der wird jene incisions

zum augenblicklicnen und dauerndcn Heile der Kranken gebrauchon.

Bei der Zuziehung eines Ilaulreizes wird der umsichlige Aral sorgf'nliig

ins Auge fassen, was sowohl au der Apnlicationsstelle, als iiberhaupt im Or-

nanismus \orgeht hinsichllich der Absondcrung, Aushauehuug, Aufsaugung,

einer elwa sich einstellendon neuen Tbatigkeit, eftier secundaron Wirkung in

den festen oder fliissigen Theileu und des Grades der Selnnerzon. Darnach

Wird er ermessen, oh ini individuellen Ffdle der beabsichtigte ZWeck zu er-

reichen slehe oder nicht. Veranlasst der Haulreiz viele Unrobe, roizt er slatt

den Reiz zu entfernen, so wird er ilm besciligen x
), oder das vornehmon,

was den Aufruhr beschwichtigt; Das Lassen ist oft so wichlig als das 'Hum.

In diesem Gebiete ist allerdings noch viel zu forschen und zu ermitteln;

audi sind die Akteu iibcr viele der wichligsten Streitfragen noch nicht gc-

schlossen; aber mit dem, was bereits als ausgemacht und erieidigt voriiegt

kann der Arzt getrost das Werk seiner Hulfclcistung unternelunen.

1) Removeo, no. dum revollcre volo humorcs, eosdcm excitatis dolorilms veliemon-

tioriluis, Jtaagis incitcm Stoll ratio mod. T. IV. \>. 1*1).

N2



B e in e r k u n g e n

iiber die

Selbststandigkeit der Fieber
Von

Joh. IVilh. Heinr. Conradi

Vorgelesen in der Sitzung der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingcn

den 27. November 1847.

ie Helming, dass das Fieber nur symptomatisch zu anderen Krankheiten

sicli geselle, ist bekanntlick schon im Altertlmme von Diokles von Kary-

stus *}, welcher es fur ein iitiyivvKJta hielt, vorgetragen. in der neuesten

Zeit aber besonders von Broussais behauptet und nicht bloss in Frankreich,

sondern selbst in Deutschland sehr verbreitet worden, so dass man derselben

geinitss die Fieber als besondere Krankheitsformen ganz aus dem Systeme der

Pathologie verbannen wollte. Nun ist zwar die von Broussais besonders

hervorgehobene Ansicht, dass das Fieber immer gerade von der Entziindung

eines Organes abhangig, und dass alle sogenannten wesenllichen Fieber auf

die gastro-enterite zu beziehen seien Qgegen welche icfi mich schon vor vie-

len Jahren in der Kritik seiner Lehre 2) erklart habe), liingst auch von vielen
00

franzosischen Arzten bestritten und selbst von solchen, die ihr friiher zugethan

waren, wieder aufgegeben worden. Auch hat namentlich Andral, wel-

cher in der zweiten Ausgabe der Clinique medicale die gewohnlich fUr selbst-

standig gehaitenen Fieber in der Classe der Krankheiten des Unterleibes, ins-

besondere des Darmcanales, zum Theil auch in der des Gehirnes, unterge-

bracht und erortert hatte, sich spater ausdriicklich gegen die versuchte Ver-

1) S. Galeni de histor. philos. lib. c. 39.

2) Heidelb. Jahrb. d. Literatur, 1821. St. 1. Nr. 6., 1822. N. 49., dann umstandlicher

und mit Rucksicht auf ahnliche Ansichten deutscher Arzte in der besonders abge-
druckten Kritik der medicinischen Lehre des Dr. Broussais, Heidelb. 1823. 8.
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bannung der Fieber aus dem Systeme der Pathologic ausgesprochen , indcin

er 1 Pyrexien bilden eiiie grosse Classe aculer Kratil

,man aus den nosologischen Systemen zu verbannen vergebens bemiiht ge-

»wesen ist, am sie alle unter die Classe der Eutzundungen zu bringen. Eine

jjderartige Forderung durfte aber sehr schwer aufreclit zu crhnllon sein, deim

• die Pyrexien exisliren als Kraukheilen fur sich; die ursiichliehcii Monienle,

welche dieselben oft zur Entwickelung bringen, die Symptome, welche sic

jjbezeichnen, die eigenthiimlichc Beschnffenheit der , Veranderungen , welche sic

„in den feslen Theilen herbeifuhrcn , die Epoche der Entwickelung dicser

,, Veriinderungen , welche oft spiiter auflrilt , als die licbcrhaften Bowcgungen,

• alles dieses sind wichlige Griinde genug, urn die Pyrexien jiicht mit den

Enlziindungen zu verwechseln. Die Analyse des Blutes aber slcllt einen

»der wichtigsten Unterschiede dar u. s. w.« Ganz auf diesclbe Weise hat sich

neuerlichst Grisolles 2
} ausgesprochen und dabei gesagt, dass heulzulage

sich fa^-l Niemand mehr finde, der die Lehre, wornach die Fieber aus dem

nosologischen Systeme zu slreichen und sammllich unter die Enlziindungen zu

classificiren sind, zu vertheidigen wage, indem die ganze Welt (Y) die Exi-

stenz von Krankheiten anerkenne, in denen das Fieber den vorherrschenden

Krankheitschuraldcr bilde und durchaus keine ortliche Krankheit aufgefunden

werden konne. Allein es gibt noch gar manche, besonders auch deutsche,

Arzte, welche, wenn sie auch zugeben miissen, dass in vielen Fallen keine

Entziindung als I'rsache des Fiebers aufzufinden sei, in solchen wenigstens

eine andere ortliche Krankheit beschuldigen, das Fieber auch nur als Symptom

derselben, zum Theil auch nur als allgemeine Reaction des Organismus gegen

einen ortlichen Reiz oder eine ortliche Affection, ansehen, die selbstslancligen

Fieber also ganz laugnen, sie wie auch ihren Namen aus der Zahl der Krank-

heilen verbannen wollen. Ausserdem haben manche neuere franzosische Ante,

die auch in Deutschland schon xXachahmung gefunden haben, mehrerc llaupt-

arten der Fieber dadurch beseiligen wollen, dass sie dieselben unter ihrer so

allgemein angenommencn sogenannten fn-re typkoide oder maladie on affection

1) Versuch einer patholog. Hainatologie, ubers. von Herzog, S. 51.

2) Vorlesungen uber spec. Pathologic und Therapie, S. 1.
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typhoide begriffen und fiir Varietaten derselben erklarlen. Es war aber die

Verbannung der Fieber iiberhaupt von mancben medicinischen Scbulen bereits

so weit getrieben worden, dass scbon Pruys van der Hoeven x
) veran-

lasst wurde zu sag-en: »Est hoc de febribus caput omnium in medicina practica

v celeberrimum multisque et gravibus nuper controversiis agitatum. Nam cum

antiquitus
;
a Gal en i praeserthn aetate, febres morborum principes habueranl

»medici, ab usque vel interpretationis , vel classilicationis morborum exordium

rduxerant; hoc, quod vivimus tempore, credideris omnem febrium cobortem

r>

„ex his terris exuiasse atque eo usque res devenit, ut vix febris nomen pr

w nuntiare audeas, ne videare aliis prorsus insanire." So sagte auch V<

t?

Walther 2): «Eine der fundamentalen und der wichtigsten nosologischen

ffNotionen ist jene des Fiebers, und die Pyretologie wurde friiher unbestritten

»als der Anfangs- und Ausgangspunct der ganzen speciellen Pathologie und

»Therapie betracbtet, daher auch sogleich an den Eingang gestellt, und die

n zahlreichen Gattungen und Arten der Fieber in der ersten Krankheits-Classe

„versammelt. — Diess ist nun ganz anders geworden, und in den nosob

rschen Systemen ist die Classe der Fieber als selbststandiger Krankheitsformen

rversebwunden oder hochstens noch in einem kleinen Hinterbau des staltlichen

»Gebaudes untergebracht worden." Er setzte binzu, dass J.P.Frank's Aus-

spruch: ^Febris certorum potius morborum umbra, quam ipse morbus est",

der zum Losungsworte bei dieser destructiven Arbeit gedient habe, so ernst-

haft, wenigstens so folgewicbtig nicht gemeint gewesen sei; es kann auch

dieser Ausspruch, wie ich schon friiher bemerkt habe 3
), wenigstens noch

auf verschiedene dem Fieber zum Grande liegende Affectionen (nicht bloss

auf Entzundimg) bezogen werden, und Frank selbst ist dadurch nicht be-

stimmt worden, das einfache entziindhche Fieber und andere Hauptarten des-

selben auszuschliessen. Ausdriicklich aber hat sich besonders auch Albers

in einem der neuesten Handbiicher der allgemeinen Pathologie (Till. I. S. 275

1) De arte medica, Lib. I. P. II. Lugd. Bat. 1838. 8. p. 1.

2) Fragmente iiber das Fieber, in der allg. Zeit. f. Chirurg., innere Heilk. o.s.w. von

Rohatzsch, 1843. H. 1. S. 3.

3) Kritik von Broussais medic. Lehre, S. 27, und: Uber die von Hippokralrs
geschilderten Fieber, S. 31.
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fg.) gegen die Tilgung der Fieber aus der Reihe der Krankheiteii erklarl and

die Selbststimdigkeit derselben vertheidigt. Ich selbst hnbe nun zwar sebon

langst in der oben angefiibrlen Kritik vonBroussais medic. Lehre besonders

auch dessen wie mancher deutscben Arzte Meinung, dass das Fieber intnicr

von der Enlzundung eines Organes abbiingig sei, bestrillen *) und, wie ich

glaube, binlauglicb widerlegt, will indesscn Jiier dm Gegenstand noclinmls

auch in Bezug auf die Ansichten auderer neucren Arzte, welche das Fieber

imr fiir symptomatisch erklaren, vornehmen und die Annabme der HaupUulen

selbstslandiger Fieber, zmnal der besonders beslrillenen anhallenden, gegen die

iieuesten AngrilTe zu verlheidigen suchen.

Nach einer neuerlichst ausgesproclienen Meinung 2
} soil von der Essen-

tialitat des Fiebers keine llede sein konnen, weil es nicht als eine Krankheil

an sich
;
sondern nur als eine Erscheinungs- und Entvvickeliuigsweise versehie-

dener primitiver Krankheilen, als eine al)iiorme Functionsweise des Circulation*-

apparates, die verschiedenen Krankheilen zukomme, oder uberhaupt als eine

Folgeerscheinung zu betrachten und ihm nur eine pathogenetisehe £?) Bedeu-
• •

twig beizulegen sei. Dabei wurde es sogar den Arzten zum Vorwurfe ge~

macht, dass fast nie der BegriU" der Krankheit von dem des Krankheitspro-

cesses gehorig gesondert worden, dass man jene nie scharf genug als die

einfache Verletzung eines der fiir den normaten physiologiseben Zusland des

Organismus oder eines einzelnen Organes nothwendig zusammenwirkendeu

Factoren, diesen nicht klar genug als die Reibe der verandorten Fundionen,

die aus der Verletzung eines mit anderen zum gemeinsamen Wirken eng v<t-

bundenen Factors nothwendig hervorgehen muss, bezeicbnet babe. Allein seit

alien Zeiten haben die besten Palbologen, von Galenus bis auf Gaub und

andere Neuere, die Verletzung der Verrichtungen fiir die Wirkung der Krank-

heit, der abnormen Affection des Organismus oder einzelner TJieite desselben

1) Ausserdem besonders auch in der Recension von Mouth's Schrift iiber das Fieber

in den Heidelberg. Jahrb. d. Literatur, 1823. IL 7. S. 657 fg.

2) S. : Das Fieber an sieh und das typhosc Fieber, physiologische, pathologische und

therapeutische I ntersuchungen von Heinr. Heidenhain. Berl. 1845. 8. S. 3. 121.

123 f, Auch Oppolzer hat in seiner Beurtheilung dieser Schrift in der Prager

Vierteljahrsschrift fur die prakt. Heilk. B. 2. S. 25. dieser Meinung ganz beigestimmt.
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erkl oder zu dem Ausdi der serechnet. nianche anch

nach dem Auct. defmit. medic, in des Galenus Schriften schon die Herophileer)

zwischen voaos, morbus mid ird&os, passio, oder zwischen dem Wesen der

Krankheit und der Krankheits-Erscheinung oder Form unterschieden. Nun

sind freilich viele besondere Krankheiten nicht nach ihrer inneren Natur, son-

dern nach den sinnlichen Erscheinungen , zumal auch nach den von den ver-

letzlen Verrichtungen abhangenden Symptomen, bestimmt und benannt worden.

Diess war auch in der Vorzeit bei der noch unbekannten Natur derselben sehr

naturlich, schloss jedoch die Untersuchung iiber die Natur keinesweges aus ]

Aber selbst bei dem jetzigen Zustande der Wissenschaft, der noch Statt fm-

denden Dunkelheit in Ansehung des Sitzes und der besonderen Art vieler Af-

fectionen, insbesondere der so wenig erforschten Verimderungen der Mischung,

bleibt leider ! unsere Bestimmung vieler Krankheiten noch auf die charakteristi-

schen Erscheinungen , die Verbindung der wesentlichen Symptome derselben

beschrankt
5

d ist auch eine auf ihre Natur gegriindete Nomencl nicht

auszufiihren, oder mochte wenigstens bei den so verschiedenen Meinungen

iiber die Natur vieler Affectionen nicht leicht allgemeine Annahme erlmlten.

Da jedoch die der Krankheit eigenen Symptome den offenbarsten Theil des

kranken Zustandes ausmachen, wahrend die Affection meistens nicht sinnlich

abrzunebmen oder fur sicb deutlich erkennen kann

auch wo die Natur der Krankheit verborgen oder zweifelhaft ist, wenigstens

die Krankheitsform erkennen, und muss dann aus denselben wie aus den

Ursachen Schl auf den Sitz und die Art der krankhaften Ver

g machen, in das Innere der Natur der Krankheit einzudringen suchen.

Diess ist nun j

wie sie dieselb

auf die Fieber anzuwend

in der N beobacht

Die alten Arzte haben sie

zuerst nach den Erscheinun

y

gen. dem sinnlichen Bilde der genthiimlichen Verbindung

natiirlich auch

Sympt

eine eigenthumliche Affection des Org voraus

setzt), als besondere Formen der Krankheiten, und zwar der mehr alio-

iiber den Organismus verbreiteten (qui in totis corporibus consistere i den

enun

naturae." Gaubii institut. pathol. §.836
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tur) !) geschildert, audi die fiir sich bestehenden von symptomatischcn , mit

ortlichcr Entziindung oder anderer Affection verbundenen nnterschinlen 2
).

Sowie aber diese Krankheitsbilder der Fieber wie anderer Kninkheiten in

Bezug auf die Erkcnntniss der Gegenwart der Form dcrselben mil Reclit fiir

wichtig gehalten worden sind 3
), so hat man sich docii nicht auf sie be-

schrankt, sondern sich wenigstens bemiiht, auch die noch dunkele Natur odor

die Ursachen der Fieber zn erforschen.

Gegen die Beslimmung des Fiebers nach den wesenllichen Symplomen

hat man zwar neuerlich wieder einen liuigst gemachten Einworf vorgebracht,

dass namlich der (neben der Veranderung der Teniperalur u. s. w.) dassclbo

l>esonders auszeichnende beschleunigte Puis znweilen fehlen konne. Allerdin^s

kommen Falle, besonders von bosartigen Fiebern, vor, wo zumai im weilcren

Verlaufe der Puis nicht beschleimigt, vielmehr langsam ist. Allein erstcns

sind diess nur Ausnahmen, die aber auch darthun, dass man das Fieber nicht

bloss nach dem Pulse bestimmen, und dass man auch sonst dcm Pulse (der

schon von Celsus fiir eine fallacissima res erklart wurde) allein nicht trauen

diirfe. Zweitens ist der dann eingetretene Zustand (wie ich schon in meinem

Handbuche der spec. Pathologie und Thempie, 4te Ausg. S. 20. Anmerk. gc-

1) Cclsi de medicina Lib. III. c. I. Dass librigens bei sogenannten allgemeinen Krnnk-

heiten auch meiner Meinung nach cine Affection einzelner Systeme hervorstechend

sein kann, habe ich schon in meinem Handbuche der allg. Pathologie, 6te Ausg.

§. 127. geaussert.

2) So heisst es bei Gal en us (Commentar. in Hippocratis Aphor. Sect. IV, nr. 73. i:

„A febribus vexari veteres eos dicebant, qui absque aliqua inflammatione aut

^ahscessu aut dolore aut erysipehde aut, ut simpliciter dixerim, absque aliqua

„parte praecipue aflecta aegrotabant. Quod si vel propter lateris rel pulmonis aut

nejusmodi alterius cujusdam partis inflammalionem ftbricitarent
?
non febricitantes

nipsos nominabant, Deque febribus vexari dicebant, sed pleuritieos aut peripneu-

^monicos aut hepaticos aut splenicos, aliisve similibus nominibus appellabanU

Vgl. Foesii Oeconomia Hippocrat. untcr dem Wbrte nvQathv p. 546, wo noch

andere hierauf sich beziehende Stellen des Gal en us an efuhrt sind.

3) So sagte auch Kreysig (Handb. d. pract. Krankheitslehre , Th. 2. $.215): „Die

^Fieber machen eine besondere Form ton allgemeiner Krankhdt aus, und wir

„miissen diese Form nach alien ihren Beziehungen kennen Icrnen, wiejede andere

„Krankheitsform ; denn wir erkennen die Gegenwart einer Krankheit nicht meters

„als durch ihre sinnlichen Merkmale 11. s w. u

Phtjs. Chase IV.
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aussert habe) wohl mehr als die Folge des fieberhaften oder als ein hervor-

stechend nervoser, mit schlimmen Gehirnzufallen u. s. w. verbundener anzu-

sehen, bei welehem, besonders wenn er torpider Art ist, die Reizung des

Blutgefasssystemes natiirlich nachlassen muss. Audi Reil fder freilich da-

Wort Fieber gemissbraucht, selbst alle Krankheiten, wobei kerne sicktbare

Verletzung der Mischung und Structur Statt fiinde, darunter be<?riffen, die

gewolmlich mit clem Namen Fieber belefften Krankheiten indessen doch untei

dem des Gefdssfiebers unterschieden hat) rechnete die Falle, wo im Verlaufe

der Fieber der Puis selten wird, zu der von ihm sogenannten Lcihmung und

erklarte diese fiir das Prod Fieber oder ihrer Ursachen

oder fiir durch den Excess der Aetionen bewirkte Erschopfung.

Es ist indessen auch in Bezug auf die Ursachen behauptet worden, dass
*

das Fieber immer eine secundare Krankheit sein miisse, indem die allgemeinere

Affection des Blutgefasssystemes die Einwirkung irgend eines Reizes voraus-
setze, der nur ortlich wirken konne, weil alles Aussere nur unmittelbar auf

eine einzelne Stelle eines Organensystemes eimvirke. Daffeffen ist zu be-©~o
merken

;
dass der Fieberreiz allgemein iiber das Blut verbreiiet sein und in

manchen Fallen geradezu in das Blut gelangen kann; dass es hier wie bei

anderen Krankheiten nicht bloss auf den Krankheitsreiz , sondem auch auf die

Disposition des Organismus, dessen Reizbarkeit u. s. w. ankommt; dass zwi-
schen der unmittelbaren und mittelbaren Wirkung mancher Einfliisse wohl zu
unterscheiden ist; dass nach den bekannten Gesetzen der Reizbarkeit und
Reizung die Einwirkung eines Reizes auf einen Theil keinesweges immer auf
denselben beschrankt bleibt, sondern oft weiter verbreitet wird, in anderen
Theilen

;
deren Reizbarkeit grosser ist, oft starkere Reizung und iiberhaupt

verschiedene Wechselwirkungen und andere mittelbare Veranderungen
Folge haben kann, die selbst noch fortdauern konnen

;
nachdera in dem

sprunghch von dem Einflusse betroffenen Theile keine abnorme Thatigkeit mehi
zu bemerken ist. Letzteres gUt besonders auch von der Erkaltung welche

zur

ur-

wenn auf Erhitzung folgt, schon von Sydenham zu den
Veranlassungen der Fieber gerechnet wurde, und bei welcher, wie CI

haufig

1

1) Der Krampf, S. 240 fg.
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sehr gut bemerkt hat, die nnmittelbaren und mittelbaren Wirkungen wohl

unterscliieden werden miissen, die mittelbaren oft von dem Zuslande, in wel-

chen die Haut durch die erste Einwirkung der Kalte verselzt wird, ganz vcr-

schieden sind. So wird ja auch bei durch ErkalUiiig bewirkten Rheumnlismcn

und selbst Entzundungen iimerer Theile dor Krankheitsprocess in anderen

Theilen als der direct afiicirlen Haut ausgebildet und kami War eine gewisse

Selbststimdigkeit erhalten *) und fortbesteben , auch wenn die Thiiligkeil der

Haut wiederhergestellt ist. Wenn ubrigens der Aiisbildung der Fiebermaterw

und Fieberursaclie tiberhaupt allerdings oft manchrrlei Vcrhullnissc, almorme

Thatigkeiten einzelner Theile, Yeranderungen oder Slorungen der Assimilation,

der Ab- und Aussonderungen u. s. w. vorhergehen, so ist diess gevviss nichl

minder der Fall bei vielen Kachexien, Dyskrasien, Profluvien, JNervenkrank-

heiten, organiscben FeliJern u. s. w., die doch hernach als selbstslandige Krank-

heiten besteben konnen und auch von denen, welche die Fieber aus dw
Reihe der Krankheiten ausschliessen wollen, als solche aoerkannt und in ihren

Systemen dargestellt werden. Auch diess bei so vielen Krankheiten Statt

ftndende Verhaltniss der secundiiren Affection kann also keinen hinreichenden

Grand abgebcn, gerade die Fieber, wenn sie anders hernach fur sich bestei n

konnen, auszuschliessen.

Sodann ist hier auch die Ansicht mancher Anhanger der sogenannten

uaturhistorischen Schule zu beriihren, nach welcher das Fieber Uberhaupt keine

Krankheit, sondern nur allgemeine Reaction des Organismus gegen die Krank-

heit, insbesondere gegen einen ortlichen Reiz oder eine ortliche Affection sein

soil, und welche daher naturlich auch die selbstslandigen Fieber nicht zugeben.

Das Wort Reaction, welches uberhaupt fur die durch einen Reiz erregte

Wirksamkeit des Organismus oder einzelner Theile desselben genommen und

besonders schon von Hufeland 2
) statt des in der Brownie hen Period'

1) Das hat auch Kuttner (Die Erkaltung und die Erkaltungskraukheiten S. 155.) an-

erkannt, ausserdem aber die Bernerkung vorausgesdiickt, dass die durch Erkal-

tung bewirkte Krankheit sich im einfachsten Falle als ein Firberzustand ohne

weitere topische Affection, als Ephemera oder wenigslens als einfaches mehrtagiges

Reizfieber darstelle.

2) Pathologie, S. 14.

02



108 JOH. W1LH. HEINR. CONUADI

gewoknlick gewordenen Wortes Erregung gebrauckt worden, ist von jenen

besondcrs anf die gegen die Krankkeit oder einen ortlicken krankkaften Reiz

kiimpfende Tkatigkeit oder Autokratie des Orgaiiismus bezogen worden. mid

werden dann audi von Manck Sympt des Fiebers als R
sympto bezei

meiiden geschieden

und unter diesem Nai

Wiewokl nun das Fieb

m

von ander dabei vorkom

wie von Alters ker

grossen Arzten anerkannt worden, allerdings oft keilsame Wirkungen kat

liingst Mancke es vielmekr fur ein Heilmittel als flir

so kann es dock nickt bloss

eine Krankkeit kielten,

Besckwerden , sondern selten auck

den Tod bew (wesskalb die Heilsamkeit desselben nickt unbedingt

nehmen, sondern sein Lob, wie sckon von Werlkof *) u. A. gesckeker

t), und es wird daker mit Reckt eine Kranl genannt

Auck sind die Hauptsymptome des Fiebers nickt mit Grund bloss als Wirkun-
gen des Heilbestrebens der Natur anzuseben (wie auck Henle 2

) gegen jene

Ansicht mit Reckt bemerl bat) sondern konnen die Fieberb ._

eben so gut die directe Wirkung der Reizung oder der Reaction im gewokn
licken Sinne sein wie Krampfe und Zuckungen , Erbrecken und andere Zuftlle

auck bald beilsam bald sckadlick In wie fern iibrig

jener Ansicht auck die allgemeine Reaction des Organismus oder das Fieb
nur sympatkisck oder durck einen ortlicken Reiz oder

werden

genden ge

preck dieselben Griinde

tlicke Affectio

velcke im Fol

dass das Fiel) immer
Entziindung

Die Fi

der anderen Affection abkangend

ptomatisck emer

worauf es nun kier kauptsacklick

sei
7

angefiikrt werden

Fieber sick nickt bloss symptomatiscb zu anderen Krankkeiten geselle

ist die: ob das

allerdings oft der Fall ist), sondern in gewissen Fall

ankheit fur sick besteken konne; oder ob es immer symptomatiscb

(wie e

wirklick als Haupt

Krankkeit abkangig sei ?

W p. 389 sq.

!£ 7\ TrS

\
S

' *•
DieSer wiU freiUch *>«*«* v«n faction im Sinne

der natur ustonschen Schule nichts wissen und hat hier wie in seinem Handbucheuu Patholog,e das Wort in dem oben zuerst angegebenen Sinne genommen.
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Vertheidige welche die selbststiindigen Fieber

ganz laugnen, jedes Fieber fur symptomatiscli erkluren, haben theils und vor-

ziiglich, wie schon von Erasistratus geschehen *) , behauptet, dass kein

Fieber ohne Entziindung Statt finde, sondern dass jedes die Wirkung der

Entziindung irgend eines Organes (nach Broussais besonders der entziind-

lichen Reizung der Schleimhaut des Magens und der Gedarme, seiner gastro-

enteric, die sich dem Herzen miltheile) sei, theils , indem sie wohl einsahcn,

dass die Entziindung nieht immer nachzuweisen sei, dann wenigstens immer

eine ortliche Reizung an die Stelle derselben gesetzt. Wenn aber auch in

vielen Fallen eine krankhafte Reizung oder Enlzundunff ireend eines Theilesv— ^..»vUUUUUUe, *i &

eine sympathische allgemeinere Affection des Nervensystemes und vorziiglich

auch des Herzens und Blutgefasssystemes und dadurch das Fieber erregen

kann (wo dasselbe dann allerdings abhangig von derselben und symptomatiscli

ist), so ist dagegen, wie ich schon in meiner Kritik der medicinischen Lehre

des Dr. Broussais, S. 23 fg. und in meinem Handbuche der spec. Pathologie

und Therapie, 4te Ausg. §.21. Anmerk. gesagt habe, in andern Fallen das-

selbe doch keinesweges als die Folge der Entziindung anzusehen 2
}, sondern

es hat nur mit ihr gleiche Veranlassung, namlich die Einwirkung schadlicher

Einflusse, welche nicht bloss einen Theil reizen, sondern eine allgemeinere

Reizung des Blutgefasssystemes veranlassen, oder hangt vielmehr von allge-

meiner Disposition des Blutgefasssystemes oder allgemeiner iiber dasselbe ver-

breiteten Reizen ab
;

ist auch zu betrachtlich im Verhaltnisse zu der geringen
_ _

Entziindung, oder geht vor der Entziindung, einem Ausschlage u. s. w. her 3
),

1) Vgl. Celsus Lib. III. c. 10. und Galeni in Hippocrat. de natura hom. libr. Com-

mentar. II. nr. XVI.

2) Sydenham (opp. sect. VI. c. I. III. VII.) hie It im Gegentheil in vielen Fallen das

Fieber fur die primare Krankheit, die Pleuritis, Angina u. s.w. aber fur Folge des

Absatzes der Fiebermaterie auf gewisse Theile. Vgl. die darauf sich beziehenden

Beobachtungen und Bemerkungen von Van Svvieten in dessen Commentar. in

Boerhaave Aphor. T. II. p. 80. Dass iibrigens das Verhaltniss der Entziindung zu

dem Fieber nicht immer dasselbe sei, haben besonders auch Selle (rudim. pyre-

tolog. p. 118 sq.) und Borsieri (inst. med. pract. Vol. I. §. 39.) gut bemerkt.

3) Diesen Einwurf hat man zwar mit der Behauptung zu beseitigen gesucht, dass die

Ortliche Affection der Haut u. s.w. schon im Keime vorhanden sein konne, ohne
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dauert audi wohl, naehdem sie zertheilt ist, fort, oder verschwindet umge-

kehrt nach dem Ausbruclie ernes Ausschlages ; oder es ist endlich dabei gar

kein Zeichen einer ortlichen Entzuiidung und insbesondere der sogenannten

gastro-enterite vorhanden, und auch die in Fiebern wie in anderen Krank-

heiten allerdings haufige Affection des Mag-ens und der Gediirme oft selbst

vielmehr erne sympathisehe , oft auch gleich mehreren anderen, die sich mit

dem Fieber verbinden kdnnen, so wenig bedeutend, dass man ihr die Erre-

gung des Fiebers nicht zuschreiben kann.

Als solche einfache, ohne ortliche Entzimdung u. s. w. bestebende, Fieber

sind ausser vielen Fallen der Ephemera die einfachen Synochi, das einfache

entzilndUche Fieber^ Blutfieber u. s. w. sehon von den aiten griecliisclien Arzten

getreuer Beobachtung der Natur gemass dargestellt, und auch von den gross-

ten neueren Arzten, von Boerhaave an his auf J. P. Frank und andere,

anerkannt worden.

Auch mir sind gar manche Falle von einfachen Reizfiebern oder ent-

ziindlichen Fiebern vorgekommen. Sie fingen gewohnlich mit Frost an, worauf

bald gelindere, bald heftigere Hitze folgte; der Puis war haufig, schnell, zu-

weilen heftig und voll, doch selten etwas hart; die Haul trocken, manchmal

feucht, und besonders das Antlitz roth; die Zunge meistens weiss, nur mit

diinnem Schleim bedeckt, zuweilen roth, anfangs und in gelinderen Fallen

feucht, in schwereren trocken; der Durst oft massig, manchmal stark. Z\\-

weilen kamen im Anfange der Krankheit auch Ekel und Erbrechen hinzu,

horten aber bald auf; der Harn war vom natiirlichen nicht sehr abweicli end,

auf der Haul sichlbar zu sein oder sonst zur Perception des Kranken und des

Arztes zu koinmen. Dass aber eine solehe Behauptung fur keinen Beweis des

Daseins einer durch kein Zeiehen sich aussernden ortlichen Affection gelten kann,

habe ich schon in der oben S

erkl&rt, auch in Ansehung der Hautausscblage bemerkt, wie selbst Broussais
es fiir einen Fehler erkl&rt, dass man das Fieber der zwei oder drei ersten Tage
von einer Entztindung, die noch nicht existire, abgcleitet habe. Jene durchaus

nicht begriindete Behauptung- ist wohl nur vorgebracht ^Yorden
)

urn auf irgend

eine Weise die Hypothese von der bloss symptomatisehen Natur des Fiebers zu
retten, und ist auch nach einer neueren Ausserung von Alquie (Doctrine me-

lt

schieden ist.

1 nicht anzunehmen, wenn man nicht ent

uen Bette des Prokrustes zu verdrehen.
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Tag- Iriibe; der Btuhlgang

itliem war nnr wenig be-

oder etwas roth and wurde sclion um den vierten

erMgte bald taglich, bald war er verslopft; der

sehleunigt oder dem natiirlichen fast gleich. Die Kranken batten tins Geiuhl

von Schwere im Korper und von Matlig-keit; der Kopf sebmerzte meistejis

etwas oder war schwer, der Scblaf beschwerlich oder kurz, es kani zuweilen

auch Delirium hinzu; oft wurde die Krankbeit schon am vierten oder sieben-

ten Tagfe unter einem allgemeinen Scbweissc and dem Abganjre eines einejitt -..,_,

g-uten Bodensatz machenden Harnes entschieden. Moisten* waren diese Fieber

durch Erkaltung besonders des erhitzten Korpers veranlasst worden. Die Cm-

war leicht und es reichten dazu ausser antiphlogistiscber Diat leicble temperi-

rende Mittel, besonders Polio Riverii mit OxymeJ simpl. u. s. w. oder rait klei-

nen Gaben des Brecbweinsteins versetzt bin.

In diesen Fallen War keine Spur von Entziindung oder einer anderen

Krankheit eines Organes, wodurch das Fieber auf sympatiiische Weise batle

crregt werden konnen, Fieber also wobl als ein selbsl

stiindiges anzusehen. So hat auch neuerlich Albers l) bei seiner Vertheidi-

gung der Selbststandigkeit der Fieber besonders auch die urspriingliche Enl-

wickelung derselben als allgemeiner Leiden dafiir angefubrt mid zugleicb be-

merkt, wie er sehr oft Gelegenheit gebabt babe, die Beobachtung zu wieder-

bolen, dass Fiebersymptome oline das gleichzeitige Bestehen oder Vorhergehen

eines ortlichen Leidens bestanden. Und ein solcher Fieberzustand , wobei

durchaus keine bervorstechende Affection eines einzelnen Organes, wornacb

derselbe mit Grund anders bestimmt und benannt werden kiinnte, aufzufinden

ist
;
kann demnacb wohl mit Recbt als eine fur sich bestehende besondore

Form von mehr allgemeiner Krankheit betracblet werden, und kann es wobl

auch keinen Nachtheil bringen, wenn man ilm unter dem altert Namen des

einfachen anhaltenden Fiebers (Synochus simplex u. s. w.J begrcifl 2
j.

1) A. a. 0. S. 279.

2) Nach Radius (Diss. Febres cm morborurn niimero esse eliminandas. Lips. 1843. 8

§. XII.) soil das Reizfieber von Congestion oder der Hypertonic der Neueren ab-

hyp Allein

wirkliche Congestion, zu starke Anhaufung des Blutes in einem Theile, die als

Ursache, nieht als Whining, des Fiebers angesehen werden konnte, ist bei den
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Selbst schwerere Fiille des entzitndUchen Fiebers konnen audi Bach

meiner Erfahrung ohne ortliche Entziindung bestehen, wiewohl sie allerdings

oft damit verbunden ist. Mit Recht sagte schon Selle (rudim. pyretolog.

p. 111 — 112.): »Ulteriori probatione baud egere videtur, quod febiis ex dia-

?jthesi phlogistica absque inflammatione locali adesse possit, quum id auctorum

n observatione extra oranem dubitationem positum sit, quamvis haec diathesis

^nunc majori nunc minori gradu intersit, ac priori in casu omnino facile in-

xflammationem contrahat, posteriori in passu autem facile negligatur, praeter-

„eaque sicut omnes febres vere continentes haud frequenter occurrat." So

sagte auch Berard x
) feiner der ausgezeichnetesten Lehrer der neuereu

Schute von Montpellier, die sich bei ihrer Hippokratischen Richtung natiirlich

iiberhaupt gegen die Einseitigkeit eines Broussais und seiner Anhanger er-

klart, insbesondere aber auch die Selbststiindigkeit der Fieber behauptet hat):

.-Nous etablissons d'apres un grand nombre de fails
,

qu'il peut exister un

^erethisme inflammatoire general, sans affection locale qui en soit le point de

r.
depart." Neuerlichst hat auch Lietzau 2

) geaussert, dass er selbst Fiille,

wenn auch nicht haufig, beobachtet habe, wo bei dem heftigsten Entziindunffs-

eigentlichen einfachen Reizfiebern gar nicht dargethan. (Das von Radius hier

besonders besprochene Zahnfieber ist wohl anders als ein einfaches Reizlieber zu
beurtheilen, kann selbst manchmal eln heftiger entziindliches sein, und wird auch

fur sowie dann auch Hufeland
den bei der krankhaften Dentition ausser den ortlichen Zufallen im Munde oft

Durchfall, oder die Verstopfung, Hautausschlage, Krampfe u. s. w.
nicht, wie Radius ihm vorwirft, dem Fieber zugeschrieben , sondern glcich diesem
zu den consensuell von dem Zahnreize erregten Zufallen gereehnet hat. Dass
roan aber bei der Erklarung des schweren Zahnens nicht bloss auf die ortliche

Reizung, sondern besonders auch auf die auch in dieser Periode der Entwickeiung
oft sich aussernde Erhohung der Sensibilitat , allgemeinere Nervenreizung Rucksiclit
nehmen muss, habe ich schon in meinem Handbuche d. allg. Pathologie , 6te Ausg.
§. 181. bemerkt). Ubrigens kann auch das Wort Himeramie ( welches bekanntlich

efuhrt und worunter
meinte, nach ihren Symptomen nicht zu unterscheiden seien, begrUTen hat), die
arthche Blutuberfiillung (wofur es jetzt von so vielen Neueren gebraucht wild), ftr
sich wohl nicht ausdrticken.

1) Anal. med. pratique, T. II. p. 538.

2) Lehrb. d. spec. Therap. B. 1. §.30.
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fieber dennoch kcine Spur einer ehva yorhandenen Entziindung sich zeigle,

obgleich er gewiss achlsam alle Erscheinungen beachlcle.

Manche indessen, welche das einfache enlziindliche Fieber laugneten,

setzten die angeblich immer zum Grande liegende Eritattndung, wo sie dieselbe

sonst in keinem Organe finden koimten, in die grosscn Gefasse. Sie besogen

sich besonders auf die Beobaclilnngen von J. V. Frank *), ate welcher in

den heftigsten Fiebcrn von innanimatorischor Nalnr nicht nar die Artericn,

sondern aucli die Vencn iiberall an ihrer inneren Flache lief gerothet und

entziindet, aucli ahnliche parlielle Entzundungen dor Arteries besonders dor

Aorta, gesehen habe. Was aber Frank in einzelnen itusscrsl hefti

von entzundlichen Fiebern, die sich, wie er sagt, enormi cordis arl< riarumque

agilatione imsserten, beobaehlele, kann dock wohJ nicht so ohne Weiteres

auf die ffewohnlichen Falle des einfachcu entzundlichen Fiebers and am \\o-

-

o

nigsten auf die des einfachen Reizliebers odcr der Ephemera angewendet

werden. Aucli ist diess Frank selbst nicht in den Sinn gekommen, und hat

derselbe vielmehr in demselben trefilichen Werke, worin er jene Bcobacb-

lungen und zwar besonders aucli als Beweis der Irritabilitat der Gefasse an-

fuhrte, noch das einfache enlziindliche Fieber anerkannt und von dern mil

ortlicher Entziindung verbundenen unterschieden (Epit. Lib. I. §. 117

jenes von allgemeiner iiber das Blutgefiisssystem verbreitetcn Reizen, die orl

liche Entzundung von anhallender Wirkunt der Reize auf einen Thcil abge

leitet (lib. II. §. 125. p. 7.) 2> Ubrigens mochte audi eine allgcmeine

Entziindung der Arterien und Venen nicht leicht vorkommen und es misslirli

sein, aus der rothen Farbung der inneren Haut der Gefasse, die schon von

der Imbibition des veranderlen Blutes abhiingen kann, anf Entziindung zu

schliessen, sowie dann Hasse 3
) selbst in Franks Fiillcn wenigei cin

entziindliches Leiden der Arterienhjiute, als vielmehr eine eigenUiiimliche

vielleichl allerdings inflammatorisehe, Veranderung der Blutmnsse, welche eine

1) Boutliaud und andere franzosische Arztc haben sie irrig Jos. Frank Ittge-

schrieben

2) Vgl. meine Kritik der medic. Lehre des Dr. Broussais, S. 33 — 3

3) Patholog. Anatomie, B. IS. 73.

Phfjs. Classe IV.
P
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Ffirbun* der inneren Oberflaehe der Gefasse wahrscheinlich erst nach dera

Tode hervorgebracht habe, erkennen wollte.

Da die Gegner der Annahme der selbststiindigen Fieber sich so sehr auf

die Physiologic bezogen, ihre Ansicht fur eine physiologische erklart haben,

so mag auch hier noch die Frage erlaubt sein, welche griindliche Physiolo-

gic eigentlich lehre, dass keine allgemeine Affection eines Systems ohne ort-

liche Entziindung Statt linden konne, ob nach physiologischen Grundsatzen

die bei dem Fieber Statt findende , wenn auch dasselbe allein nicht erkliirende,

Reizung des Herzens und Blutgefasssystemes iiberhaupt durchaus eine sym-

pathische sein miisse, und ob in Theilen, die vermittelst des Consenses ge-

reizt werden konnen, nicht auch dann, wenn die Reize direct auf sie wirken,

eine urspriingliche , idiopathische Reizung moglich und anzunehmen sei?

In einem neuen franzosischen Werke *), worin noch Broussais' Meinung,

dass es keine wesentlichen Fieber gebe, fiir eine wichtige Wahrheit erkliirt

worden, wird zwar auch eine urspriingliche Reizung des Herzens anerkannt

und selbst gefragt, wer es wagen konne zu behaupten, dass das Herz sym-

pathisch gereizt werden und es nicht auch urspriinglich sein konne? Jedoch

soil nach demselben das Wort »Fieber « nur die Beschleunigung der Zu-

sammenziehungen des Herzens und die Vermehrung der naturliclteii Temperatur

des Korpers, welche sympathisch durch Reizung irgend eines Or(janes herbei-

gefuhrt wird, ausdrucken, dagegen, wenn die Beschleunigung der Zusam-

menziehungen des Herzens von einem krankhaften Zustande dieses Organes

selbst abhangt, der Kranke kein Fieber mehr haben, sondern von einer Krank-

heit des Herzens befallen sein, deren Natur dann weiter zu bestimmen

sei. Wenn man nun unter einfachem Fieber die Beschleunigung des Pulses

und die Vermehrung der Wiirme, die ohne irgend ein anderes Symptom (?)

bestehen und von einer urspriinglichen Reizung des Herzens abhiingen, ver-

stehe und frage, ob ein einfaches Fieber existire, so heisse das fragen, ob

es leichte Herzentzilndungen (des cardites legeres) gebe. — Das Willkuhr

und Ungenugende dieser Darstellung braucht kaum niiher auseinanderge

1) Nouveaux Elements de Pathologie medico -chirurgicale par L. Ch. Roche, L. J.

Sanson et A. Lenoir, 4. Edit, a Paris. 1844. T. I. p. 61—64.
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setzt zu werden. Die angebliehe Herzentzundung wird offenbar hier nur

angenommen, weil es kein einfaches Fieber geben soil; sie musste wohl bei

einfachen Reizfiebern oder leichten entziindlichen Fiebcrn sehr leicht sein,

und ist bier weder durch die Symptome nocb durch Leichciiomim

Audi die von vielen Neuercn fiir die Ursache erst des Wechsellieb .

dann audi der anhaltenden Fieber erkliirte Affection des Riickenmarkcs, die

sogenannte Spinal- Irritation, spricht nicht gogcn die Annabine dor solbsl-

6 Fieber. Wiewohl das Ursa

des Fiebers iiberbaupt nocb keinesweges ganz aufgekliirt 1st, so kann

doch aiis den Symptomen wie aus den entfernten Ursaehen desselben sehlie-

ssen, dass eine allgemeinere, aber besonders im Blutgcfiisssyslome hervorslo-

chende, krankhafte Reizung, die wenigstens oft durch eincn im Bhite selhst

enthaltenen Reiz, (nach Andral ^ die wohl oft bei Vol I bindgen Staff findende

Vermehrung der Blutkugelchen, nach Anderen vermchrte Aufnahme des Sau-

erstoffs und dadurch bewirkten starkeren Verbrennungsprocess , aber auch

wohl Anhaufung anderer reizender Materien, Uberladung mit auszusonderndcn

StofTen oder sonstige Veriinderung desselben) eiTegt und untcrballen wird
;

zum Grunde liege. Dabei ist wohl anzunehmen, dass der Excess der Irrila-

bilitat des Herzens und der Arterien mit erhohter Reizbarkeit des Nervensv-

stemes, vorziiglich mit Reizung der dem Blutgefasssysteme vorstehenden

Nerven, zusammenhange oder dadurch erregt werde 2
), und dass insbeson-

dere auch das Ruckenmark an der Erzeugung mancher bei dem Fieber Stall

hndenden Symptome Antheil habe. In letzterer Hinsicht hat bekannllieh schon

Fr. Hoffmann gesagt, dass die von ihm fiir die formelle Ursache des Fie-

bers erkliirte krampfhafte AfTection des ganzen Nervensystems und der festen

Theile tiberhaupt vorziiglich aus dem Riickenmarke entstehe (welche Affeclion

aber durch eine feine und scharfe Materie oder andere Reize erregt werden,

und wobei das Ruckenmark nicht immer primar, sondern oft vielmehr durch

1) Path. Hamatologie , S. 39. 55 fl.

2) Vgl. was schon Thaer de actione systcmatis nervosi in fcbribus. Gottinsr. 1774

4. §. XVIII seq. hieniber bcnierkt hat, aber audi die Recension dieser AMiand-

lung von Hensler in der alls:, dcutsch. Biblioth. B. 25. S. 257 fg.

P2
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Consens afficirt werden sollte}. Nach diesem hat besonders B rend el ]

)
ge-

iiussert, dass in Riicksieht auf die im Anfange der Fieber bemerkten Sclimer-

zen des Kopfes, Riickens nnd der Lenden, welche niit dem Schauder, Starr-

frost u. s. w. verbimden zu sein pflegen, irgend eine Affection der Stelien des

Geliinies und besonders des Riickenmarkes , welche den Ursprung des grossen

und mittleren sympathischen Nerven abgeben, wohl angenommen werden konne.

In der neuesten Zeit aber sprach sich audi J oh. 31 ii 1 1 e r 2
) dafiir aus, dass

das Riickenmark der Gegenstand einer krankkaften Impression bei alien fie-

berhaften Krankheiten sei
;

und es soil die dem Fieber eigene Veranderung

der Sensationen, der Bewegungen und der organischen Wirkungen, Abson-
derungen, Warmeerzeugung nur durch den Antheil eines solchen Organes,

wie das Riickenmark ist, erklarlich und audi die bei dem Fieber constante

Veranderung des Herzschlages als Ausdruck der Reflexion zu betrachten sein.

Da aber die Affectionen der Cerebi Fieber , sondern

leichter andere Nervenkrankheiten erregten, und da das Fieber durch niclits

leichter, als durch Veranderung der Capillargefassactionen in irgend einem
Theile, sei es nun Veranderung des Zustandes der Schleimhaute oder Enl-
zUndung in irgend einem Organe, entstehe, so liege es sehr nalie, anzu-
nehmen, dass bei dem Fieber eine solche auf das Riickenmark oder 3) audi
zugleich auf das Gehirn verpflanzte und von dort auf alle Nerven refleclirte

Impression Statt fmde, welche von einer liefligen Affection der organischen
Nerven irgend eines Theiles (bei Entziindung oder anderer Reizung) ausgehe.

Neuere bestimmt eine Spinal - Irritation , und zwarEndlich hab

audi eine primare
, fiir die nachste Ursache des Fiebers erkliirt *)

Wenn aber audi manche Symptome in Fiebern, besonders im Anfang

1) Commentar. de praesagio ex algore in febrib. acutis §. II. in ej. opusc. T. II.

un<l

2) Physiologie, B. 1. S. 805. B. 2. S. 84-85.
3) B. 2. S. 85.

4) Vgl Wunderlich iiber das Fieber. Historisch - physiologische Untersuchungen.
In dessen und Roser's Archiv der physiolog. HeUk. Jahrg. I. H. 2-3 und
Jahrsr. II. II. l.
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derselben oder der Periode des Frostes, eine Affection oder eine Mitleiden-

schaft des Riickenmarkes anzeigen, so sind doch mauclie audi auf allflremei-

nere Affection des Nervensystemes und selbst das gemeinschaftliche Empfin-

dungswerkzeug zu beziehen, andere wesentliche nicht bloss aus jener Alledion

des Rtickenmarkes (deren Natur ohnehin noch niclit erklart ist) abzuleiten,

und es ist iiberdem wohl meistens vielinehr sympafJiische oder von Veriinde-

rung des Blutes abhangende allgemeinere Affection des Ruekenmarkes als idio-

pathische einer Stelle desselben hier anzunehmen. Selbst bei dem Wechscl-

fieber, dessen nachste Ursache nocb keinesweges gehorig erklart 1st, von

der aber ausser einer in das Blut aufgenoiiimenen, auch noch nicht nahcr zu

bestimmenden, Fiebennaterie , die besonders durch die Sumpfluft gebildet, nacfa

Vielen aber aus den Verd erden soil. eiii*

besondere Affection des Nervensystemes ein ilauplmomenl aiismacht, ist e

durchaus nicht ausgemachl , dass eine WipriiagUche Spinal -Irritation demsel-

Ijen zum Grunde liege. Die von Kreniers fur besliuidig erkliirle Empfind-

lichkeit in der Gegend der ersten Riickenwirbel habe auch ich in so vielen gc-

untersuchten Fallen gar nicht bemerken konnen, und scheint die Aireelion

des Nervensystemes wenigstens oft mehr in dem Gangliensvsleme hervorste-

nau

chend zu sein.

Bei der oben angefiihrten Erklaruug von J oh. Mullet! wird iibrigens

auch zu allgemein das Fieber von der Entziindung oder anderer krankhafler

Reizung eines Theiles abgeleitet (Vogegen also ebenfalls das oben S. 109 fg.

Gesagte gill), und es wird auf andere Ursachen der ailgeineineren Aireelion

des Blutgefass- wie des Nervensystemes, insbesondere die Febler des Blutes

selbst, keine Riicksicht genommen. — Andere, welche die Spinal-Irritation

fur die niichsle Ursache des Fiebers erklaren, haben doch auch zugestanden,

dass dasselbe wenigstens ohne eine andere ortliche Affection als jene Spinal-

Irritation entstehen konne l~), und Slannius 2
) hat dabei selbst bemerkl, dass

wir nicht berechtigt seien, mit Broussais alle Fieber als symplomatisch an-

1) Vgl. Henle's patholog. l
T

ntersuchun<,ren, S. 240 fg. und Wunderlich a. a. 0.

Jahrg. II. S. 56.

2) In Wagner's Handworterbuch der Physiolog., B. 1. S. 479—480.
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zusehen, sowie dass es hoehst iibereilt sei, das Fieber jedesmal und unter
alien Umstanden zum Schatten einer anderen Affection zu stempeln.

Nachdem ich das selbststiindige Verhaltniss des Fiebers im Allgemeinen
wie der einfachsten Arten desseiben betrachtet babe, nehme icb noch Riick-
sicht auf mebrere andere Hauptarten, deren Verhiiltiusse iiberhaupt msammen-

der terwickelt sind

be
Dass die mit dem Namen Nerten- und Fmdfieber, Typhus etc.

neten Fieber eben so wenig bloss von einer Entziindung des fflagens und der
Gedarme als von einer Gehirnentzundung abzuleiten sind, und dass auch die
nach Nervenfiebern gefundenen Veranderungen der Schleimdruschen der Ge-
darme, besonders der am Ende des diinnen Darmes zusammengehauften
Peyerschen) etc. keineswegs bestandig, und dass sie, die obnehin auch ohne
die Zeichen des Nervenfiebers vorkommen, auch oft unbedeutend sind der
iiberhaupt in keinem Verhaltnisse zu den Zufallen desseiben
den symptomatisch zu Nervenfiebern und Kachexien sich gesellenden Sch^
chen

,
vielmehr die Wirkung als die Ursache der Krankheit , wahrscheinlich

die Folge ernes Absatzes ausgearteter Safte, sind, habe ich langst in den frii-
heren Abhandlungen gegen Broussais, Louis etc. bemerkt i) , und ist in
der neuesten Zeit von Vielen anerkannt worden. Viele nehmen jetzt wieder
erne allgemeinere Affection als Ursache an, die indessen von einem Theile
besonders in das Blut gesetzt, nach einem anderen auch von dem Nerven-
systeme ausgehen soil. Keiner, der nicht ein ganz einseitiger Solidarpatholo
ist, wird die theils vor dem

g
Zustande hergehenden

verbundenen Veranderungen des Blutes und anderer Safte verkennen und laag-
nen und selbst die Nervenpathologen haben sie nicht gelaugnet, sondern sie

fur dem kranken Zustande der Nerven abhangig erklart. Auch S
»itz2) ,var noch dep Me.mm^ dasg d

.

e
.

n Nervenfiebern vorkommend
grossen Entartungen der Safte und des Blutes insbesondere «**l^»th*<l< .

1}

t tb^
r

t,rrt

Er0USSaiS Lehre Und der C0mmentat
-

*ist
"
ani"-J—

•

"-die.

Gotfng 1830 4

nerV°Sae
' * inflammationeS * utea iotestinarum relatione.

2) Patholog. Untersuchungen, B. 2. S. 427.
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gestortem oder verkehrtem Einwirken des Nervensyshmes abzuJeiten seien.

Obgleich ich es nun wohl anerkenne, dass die Veranderun^cn dos Blntes oil

einen grossen Einfluss auf die Erzeugung des nervosen Zuslaudes haben, so

kann ich es bis jetzt doch noch keinesweges fur ausgemacht halten
7
dass der

Grund des nervosen Zustandes bloss in der Veranderuug des Blutes /a suchen

sei, und eben so wenig, dass die ireilich durch die Cbemio noch an eni**- auf-

gcklftrte Dyskrasie dcsselben bloss En einiger Vermehrimg des Eiweisses und

Verminderung des Faserslolles, der sogcnannten Albuminosis and llypinosis be-

slehe (indem dieser wohl nieht so schlimme Wirkungen Kugeschricbcn werden

konnen and wold oft, besondcrs aucli in durch ein Miasma oder Contagitiin

bewirkten Fallen, ein schlimmerer Mischungsfehler, den Andral u. A. solbft

eine Vergiftung des Blutes genual haben, Slalt findet}, Modern glauhe viVI-

molir (was ich schon friiher x
) ausgesprochen babe), dass aucli die Constitution

des Kranken und manche schadliche Einllusso die Entwiekelung des nervosen

Zuslaudes bewirken konnen, auch ohne dass eine irgend bedeutende Veran-

derung des Blules vorhergegangen ist. Wie man audi hieriiber denken mag,

so wird man wenigstens, weim man eben so wenig einseiliirrr Huinoralpatho-

log als Solidar- oder Xervenpalholog ist, nichl allein auf di« vorhergegangenen

oder begleitenden Fehler der Safte Riicksicht nehmcn, soiidern auch den aus-

gebildeten und hervorstechenden nervosen Zustand und seine Modilicalionen

gehorig beackten, hiernach insbesondere auch den Inlerschied des \erveniie-

bers und des sogenannten Faulfiebers zu wiirdigen wissen.

3Ianche Neuere wollcn indessen von dem Nervenib ber iiberhanpl und

selbst von dem Namen Nervenlieber nichts wissen. So heisst es auch boi

Henle 2
): »Mit dem Eintritt der (iehirnsymptome zeigl das Fieber, wie man

Neigung zum N

die Oberliand are

nan nennt es nervfls, wrenn diese Svm-

Nerventieber ist aber nicJit nervoser, wie

jedes andere; die Affection des NervonsWemcs ist nur der Iloftigkeit und

„Aiisbreitiing nacb verschieden. Desswegen kann audi jedes Fieber typhos wer-

„den, wenn es Iiefiisr ffenug wird etc. — Daraus ergiebt sicli audi, vie unstatt-

1) Ubcr Schonlein's klinische Vortriigc, S. 59. Anm.

2) Patholog. Untersuchungcn, S. 237.
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„ haft die Bencnnung Nervenfieber ist
7
um eine besomlere Art des Fiebers zu

rbezeichnen. — Die Benennung ist indess olinehiii in uuserer Zeit zienilicli

„allgemein proseribirt (?) « — Allein liingst haben die besseren Pathologen

bemerkt, dass Gehirnsymptome und andere Nervenzufalle, als Delirium, Schlaf-

losigkeit und Schlafsucht, selbst Zuckungen etc. auch in entziindlichen Fiebern,

l)esonders in den Exacerbationen derselben, oft vorkommen, dessgleichen durch

Entziindung und andere Fehler des Gebirns oder symptomatisch durch gastri-

schen Zustand etc. veranlasst werden konnen, aber sich doch wohl gehiitet,

jedes Fieber, wobei Nervenzufalle Statt linden, fiir em Nervenfieber zu erklii-

ren und gleich mit Nervenmitteln zu behandeln. Bei dem wahren Nervenfieber

die Nervenzufalle nicht nur hervorstechend Men ire vorhand

iiberhaupt anhaltender, obgleich einzelne wahrend des Verlaufs mit einander

abwechselnd, sondern es liegt ihnen auch eine eigne Affection des Nervensy-

stemes, die durch besondere Reizbarkeit und Schwache oder durch Stumpfheit

(Torpor) desselben sich auszeichnet, zum Grunde, die ausserdem auch durch

Neigung zu grosser allgemeiner Schwache und mangelndem Einfluss der Ner-

venkraft auf die Verrichtungen des bildenden Lebens, die schlechtere Beschaf-

fenheit des Blutes und anderer Safte, Veranderung der Ab- und Aussonde-

runsren etc. sich aussert. Die Affection des Nervensvstemes ist also nicht bloss

(wie Henle will) der Heftigkeit und Ausbreitung, sondern auch der Art nach

bei dem wirklichen Nervenfieber verschieden.

Auf die letzte Verschiedenheit hat auch Radius nicht Riicksicht genom-

men, wenn er x
) sagt, dass der Name Nervenfieber offenbar huchst schlecht

gewahlt sei, weil es kein Fieber gebe, in welchem die Nerven nicht afficirt

seien, und vielmehr in einer Affection derselben die Ursache jedes Fiebers

liege. Anders ausserte sich schon ein classischer Schriftsteller uber einige

Arteu von Nervenkrankheiten , der als grosser Physiolog und Arzt mit Recht

beriihmte Rob. Whytt, indem er 2) in Bezug auf jene sagt, dass zwar alle

Krankheiten in gewissem Sinne Affectionen des Nervensvstemes genannt wer-

den konnten, weil fast bei einer jeden die Nerven mehr oder weniger litten

1) A. a. 0. p. 38.

2) Works, p. 528.
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und in Folge dessen verschiedene Empfmdungen, Bewegungen und Verande-

rungen in dem Korper hervorgebracht wiirdcn; dass indessen diejonigen be-

sonders den Namen von Nervenzufallcn verdienen mochten, die von vmge-

Zartheit Zustande der N

gen. So hat auch der urn die Lehre von den Fiebern so verdienle Selle l

)

zwar ausser einer in den Saften enlhaltenen und von da aus die iVerveil rei-

zenden Materie eine besondere Reizharkeit der Nerven fur ein zur Ilervor-

bringung des Fiebers iiberbaupt gehiiriges Moment erklart 2
) ;

als Hauplursache

des Nervenfiebers aber entweder ein besonders seharfes Gift, \velch« vor-

ztiglich anf das Nervensystcm wirke, oder eine solche Schwache und Reiz-

barkeit der Nerven, dass auch kleine und unmerkliche Ursachen ein solches

Fieber veranlassen konnen, angesehen. Daher meinte er dann auch, dass der

fbekanntlich yon Englandern eingefiibrtej Name ISerecufieber 3) sclnYklicher

1) Medic, clin. S. 9 u. 38. und rudim. pyretolog. p. 94— 95 u. p. 301 — 303.

2) Von dieser Ansicht hat selbst Eisenmann (in Hiisers Arch. f. d. Medic. B. 3.

S. 382 gesagt, dass der auch sonst so scharfsinnige Selle das Fieber am geist-

reichsten aufgefasst habe. Sie mochte wenigstens weit mehr fur sich haben, als

die, wornach die Disposition in eine einzelne Stelle des Ruekenmarkcs gesetzt

wird.

3) Eine die Natur der Krankheit besser bezcichnende Benennung ist bis jetzt we-

nigstens nicht angegeben worden. Denn das seit Sauvages und Cull en von

vielen Neueren wieder gebrauchte Wort Typhus passt seiner urspriinglichen

Bedeutung naeh auf die Falle von Nervenfiebor, wo vielmehr Erelhismus nervosus

als Betaubung Statt findet, gar nicht, und es ist langst von Valent. von Hil-

denbrand u. A. mit Recht netadelt worden, dass man willkuhrlich damit einen

so ausgedehnten Begritf verbunden, alle Neryenfieber darimter begrifTen habe.

Ubrigens ist das Wort Nervenfieber keinesweges so allgemein in die Acht er-

klart. sondern, auch abgesehen von J. P. Frank und anderen auf Selle folgen-

den grossen Arzten, noch in der neuesten Zeit von Hufeland, Slieglitz

! Kreysig u. A., wie von vielen Verfassern neuerer HandbUcher, als von Kai-

mann, Pucheit, Choulunt, liaumo-artuer, Berndt, Suringar, van drr

Ho even, Lietzau u. A. beibehalten worden, und hat der Herausgeber der

vierteii Auflage von Choulant's Lehrbuch, H. B. Richter (S. 114. Anmerk
.),

selbst gesagt: „Der gewiihlte Name des Nervenfiebers wird wohl keinem ver-

standigen Arzte mehr Anstoss geben: die jetzt gebrauchlichr Personification des

Typhus (als Einheit) ist jedenfalls unrichliger."

Phus. Classe IV. i)
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mid bedeutender sei als der (sonst gewohnliehe) febris maligna, wiewohl,

wenn Ietzterer beibehallen werden solle, diese Fieber ihrer versteckteu Xalur

mid Gefahr wegen vorzuglieh bosartig genannt zu werden verdienten. Und

so hat auch St oil L) das Eigenthiimliche der jNervenzufiille bei dem Slalus

nervosus wohl erkannt, und unter den Ursachen als Anhige besonders eine

morbida mobilitas (^svfjieTa(oXt\aict) exeedens, defidens, abnormis, systematis

nervei, facultatis praeprimis animalis bestimmt. Er betrachtete uberdiess die-

sen Status neryosus als einen besonderen, der in verselnedenen Fiebern ein-

treten kiinne, und sagte, dass das Fieber, welches er begleite, em nercdses

nenannt werde, sonst aber das Nervenfieber kein speeifisches oder von eige-

ner Art sei. Diese Ansicht von einem besonderen nervosen Zustande, der

init einem Fieber sich verbinde, hat besonders auch Kreysig 2
) angenom-

men. und demnach das Nervenfieber fur kein urspriinglickes , sondern fur ein

zusammengesetztes . fiir eine Composition des Gefassfiebers mit dem nervosen

Zustande , erkliirt.

Oft wird allerdings der nervose Zustand im spiiteren Verlaufe anderer

Fieber
;

als katarrhalischer , rheumatischer, gastrischer und selbst entziindlicher,

ausgebildet, was von sehr schwacher und reizbarer Constitution der Kranken

abhangen, oder durch verkehrte Behandlung, Missbrauch zu sehr reizender

Mittel, vernachlassigte oder zu starke Ausleerungen , und durch andere Ein-

fliisse, welche die Krise hindern oder storen und das Nervensystem sehr

angreifen (wo dann auch oft das Blut unkraftig oder sonst verandert ist oder

auch wohl mit auszusondernden Stoffen uberladen werden mag), verursacht

werden kann, und wo dann das Nervenfieber ein abgeleitetes , nachfolgendes

e> ird. In freilich Fallen ist aber der nervose Zustand

schon anfangs mit dem Fieber verbunden (so wie er denn schon auf der

Anlage des Kranken beruhen kann und daher besonders manche Falle des

schleichenden Nervenfiebers sporadisch bei schwachlicher und reizbarer,

sterischer, hypochondrischer Constitution des Kranken, dessgleichen nach

niederschlagenden Leidenschaften , zu grosser Anstrengung des Geistes und
* — -

r

—

.

1) Aphorismi dc cognosc. et curand. febribus T08 — 716.

2) Handb. der pract. Krankheitslchre , Th. 2. S. 323 fg. u. S. 361 — 362.
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Korpers. zu huufigem BeisoHafe oder Selbstbefleckung, iibermassigen Ausleel

rungen des Blutes und nnderer Siifte, schlechter Nahrung, fenchter und kalter

Liift oder grosser Uilze und anderen das Nervensystem angreifenden Ursachen

bei welcher Anlage denn irgend ein hinzukomniender Heiz leichter das Fieber

erregt, entstohen), und es kniiu dann das Nervenfieber , wenn audi dor Zu-

stand liberhaupt als ein zusammeiigesetzter angosehen wenlen mag, wohl audi

ein itrsprihtfjliches genannt vordoii. Mag aber der nervosa Zasfand ein nneh-

folirender oder ein urspriinglicher sein, so ist or dock bei dein wirklichea

Nervenfieber niclil bloss naeh der Heftigkeit und Ausbreitnng von Nervcnzu-

fallen, sondern, vie oben (S. 120.) schon beniorkt worden, besomlers naeh

der Art der Affection des Ncrvousysloines zu be-diminoii.

Auf die besondere Art der Affection des Aervensystemea beziebt sich

auch die Unterscheidung einiger Arten des Nervenliobers , als J. J*. V rank's

Fel)ris nervosa versatilis, woboi I'nordnnngen im .\ervens\steme hervorste-

chend seien, und Febris nervosa stupidn, welche sich dureli hocbst ge-

schwaehle Energie der Lebcnsthatigkeit. Beliiubung der Empfmdimgen und Un-

thatigkeit der Bewegungen charakterisiren sollte 1
), sowie b< Bonders II u l'e-

I a iid's Typhus cum erethismo und Typhus cum torpore. Naeh Schunlein
a. A. 2

) soil dieser Intersehied zwar nicht so wichlig und wesciillick, K»-
dern mehr eine auf individuellen Verhaltnissen beruhende Modification t\w ner-

vosen Erschcinungen sein. Allcin wenn auch hier wie in nideren Krankhei-

ten die Individualist der Constitution einer Modiiicalion der Erscheinumjen

zum Grunde liegen und bald mehr Anlage zum Erelliismus nervosu-, bald

mehr zum torpiden Zustande abgeben kann, so ist es dock hochst einseilig

diese Verschiedenheit bloss darauf zu beziehen, und es kommt dabci nicht

minder an auf andere Ursachen £die Art und den Grad der schadlichen Ein-

lliisse, der epidemischen Constitution u. s. w.), von denon bekanntUch auch

manche mehr den Erelhismus nervosus, manche mehr den torpiden Zustand

1) Bei Frank's Schilderong ist Bbrigens aoch zu beiatrkcii, dass or unter dem

Nervenfieber und 1> wonders der Febris nervosa stupida auch tU\< Faulflcber be-

gn

Vortrife, S. 57 fg.

Q2
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bewirkon. So ganz entgegengesetzle Zustiinde von grosser Aufrcizung oder

tiefer Slumpfheit selzen wohl eine wesenllich verschicdcne Beschaffenlieit x
)

r des Nervensvstemes voraus. Audi ist die Rucksichl auf diese

it des nervosen Zustaudes in praktischer Ilinsicht bei der An-
oder Stimmun

Verschiedenheit des nervosen

wendung der demselben entgegenzusetzenden Nervenmittel sekr wiehtig, in-

dem diese auf der jedesmaligen Art des nervosen Zustandes entsprechende

Weise nach ihrei besonderen Eigenschaften geliorig ausgewahlt werden miifrr

sen. Es wird freilich die Anwendung der Nervemniltel in Nervenfiebern von

manchen Neueren iiberhaupt verworfen oder vernacbliissigt und nicbt geliorig

voreenommen. Allein so selir der Missbrauch derselben fwie er in der

Brownischen Periode Statt fund) ihre alleinige oder zu friihe Anwendung

in Fallen
;
wo das Fieber, der gastrisclie oder entzundliehe u. s. w. Zustand

noch andere Mittel erfodert, oder wo auf die Veranderung des Blutes oder

srhlimme Affection des Danucanales (wie bei dem sogenannttn Abdominally-

phus, wofiir man nur nicht gleicb jedes Xervenfieber halten darf) besondere

1} Diese konnen wir freilich bei der Dunkelheit, in welchc die innere Natur des

Nervensystemes noch eingehiillt ist, nicht naher angeben, sondern miissen uns

audi hier an die offenbaren Erscheinungen, Ausserungen des Lebensvermogens,

der Nervcnkraft, oder aa dynamische Verhaltnisse halten, deren gehorige Be-

riicksichtigang uns auch in praktischer Hinsicht bis jetzt eher leiten kann, als die

der ganz zweifelhaften materiellen Verhaltnisse. So sagl in Beziehung auf den-

selben Gegenstand auch Clarus (Adversar. clin. Part. IX. de narcosi typhosa.

Spec. II. p. 3.): „In pertractandis Physiologiae ct Palhologiae dementis alii quae-

stionem omnem ad leges rerum inanimatarum rcvocare conantur, alii ad fontein

;
,aliquem vitae proprium confugiunt. Altiorem illos volatum instituere, lubenter*

„quidem concedimus, eum tamen jam saepius olim inchoatum et relictum, neque

T,ad artem vel discendam vel exercendam adhuc satis certum et idoneum ; hos vero

-propius quidem accedere videmus ad rerum usum ct experientiam , sed peccare

„in eo, quod de prineipio vitae obscuro loquantur, tanquam de re bene cognita

„et perspecta, cujus administratione sperant, se difficultates in illis disciplinis onines

„esse expedituros. Nos, quibus non scholae tantum commodis futuris, sed prae-

„senti etiam ipsius vitae necessitati prospiciendum est, promti quidem paratique

„sumus ad amplectenda principia sublimiora et firmiora, si quae nobis Physices
f

-iet Chemiae increments suppeditaverint ; interea tamen dynamicis rationibus uten-

„dum esse censemus, quousque illae cum sincera corporis, tarn sani quam aegroti,

^observatione conveniunt."



BEMERKUNGEN UBER DIE SELBSTSTAND1GKEIT DER FIEBER. 125

Riicksieht genommen werden muss, zu tadeln ist, so werden sie doch durch

den ausgebildeten wahren nervosen Zustand oft dringend angezeigt und sincl

dabei nach den Erfakrungen der grossten alteren und neueren Arete und auch

nach nieinen zahlreichen wenigstens oft heilsam, ja oft (wenigstens bei dem
jetzigen Standpunkte der Kunst) die einzigen Rettungsiniltel. So meinte audi

\

Kreysig *) mit Beziehung auf seine oben (S. 1220 migefiilirlc Ansiebl von

dem zusammengeseizten VorlKillnisse des Nervenfiebers, dass die Kunst das

wirkliche Einlrelen dieser Zusammenselzmig mit dem nervosen Zuslunde durch

Bearbeitung der Causalmomenle des Fiebers moglichst zu verbiilen habo, wo-
durch auch der Missbrauch der reizenden und sliirkenden Mittel in der Be-

liandlung der Fieber verhiitet werde; dass aber, wenn diese Zu>ammensetzung

schon da ist, man sie danu wie das wicliligste Glied der Krunklicit zu be-

bandeln habe; so wie dnnn die Erfahrung lelire, dart; weim dieser Zustand

I das Heil der Kranken nur auf Sleigerung der Ner

venkrafte (oft aber wohl auch auf Besanfliirung des Erethismus nervosus)

beruhe. und dass 5" """ """""("'•'""K

friedigen miissten. Ebenso sagte Stieglitz 2
J: „Es dringt sich alsdann

- ofTenbar die Anzeige auf, Mi 1 1 el anzuwcnden, weJohe dem fernern Ver-

• falle des Organismus Einbalt thun, die Stiirme beschwichligen, die Lcbens-

ausserungen im Schwunge erhalten und so leiten, dass sie nicht erliegen,

»ja im Gegentheil sich mehr reguliren und heben, und der Cbergang in Ge-

nesung moglich wird. Bei dieser nahen Lebensgefahr, bei dieser grossen

»Misslichkeit ist vor Allem, ja fast einzig das Nervensystem ins Auge zu

•fassen, nur durch Einwirken auf dasselbe Reltung moglich und der Tod

abzuwenden" u. s. w. Und so setzte derselbe (welcher gewiss auf sehr

reiche Erfahrung sich stiitzend diess behaupten konnte) S. 432— 433 hinzu:

sWer indess unter den nervinis eine den verschiedenen Linstanden enlspre-

•chende Auswahl und Mischung gelernt hat; wer, worauf so viel ankommt,

•den ricbtigen Zeitpunct nicht verfehlt, in welchem sie anzuwenden sind, da,

wie dargethan ist, die ersten Stadien der Xervenfieber ganz andere Arten

1) Handb. d. pract. Krankheilslehre, Th. 2. S. 3G0 — 361

2) Patholog. Untersuch. B. 2. S. 425.
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»von Mitleln erfordern, welche aber, wenn jene Fiebcr ihren Wendepunct
»erreicht haben, wieder zu verlassen sind; der reitet in nnserein Clima ein«

»uberaus grosse Anzahl von diesen Kranken, eine viel grossere als bei jedeni

anderen Verfahren. Er hat iiberdiess noch weniger mit Riickfiillen, Nach-
krankheiten und Beschwerlichkeiten der Reconvalescenz zu kampfen u. s. w

Was noch die sogenannten gastrischen , Gal/en- , Schleim/ieber u. j

belriffi, so koimen audi diese, wie audi von mir in meinem Handbuche der

speciellen Pathologie und Therapie, 4te Ausg. §. 23. geschehen, ebenso wie die

katarrhalischen, rheumatischen u. s. w., als aus dem Fieber und einer gastrischen

Oder anderen Affection znsammengesetzte Krankheitszustande angesehen wer-
den. Es kann aber bei den gastrischen Fiebern das Fieber selbst wohl durch
den gastrischen Zustand, wenn derselbe bedeutend ist und auf das Blut
fasssystem und Blut selbst irgend

-

gt und unterhalten

Af-

den Oder die Wirkung desselben sein. Oft geht aber auch das Fieb
oder wird gleichzeitig durch Ursachen, welche sowolil

fection des Nerven - und Blutgefasssystemes als eine Affection der gastrischen
Organe bewirken konnen, als grosse Hitze der Atmossphare , oftere Wech-
sel der Kalte und Hitze, feuchte Luft, eigene epidemische Constitution hef-
6 Zor kommt der gastrische Zustand

andere zufiillige Ursachen bewirkt , spater hinzu 2) , und in solchen 1

1) Mehreres babe id, hieriiber schon getiussert in der Schrift fiber Schonlein's
klmische Vortrage S. 19, 34-35, 55 fg. Vg]. ausser anderen dort angeffihrten
Neueren besonders Clarus Adversar. clinica, Part. IX et X, der audi manche
mteressante Bemerkungen fiber den Unterschied der einzelnen Nervenmittel mit-
getheilt hat und dem ich besonders auch in Ansehung der Vertheidigung und
kmpfehlung des Camphers, dessen grossen Werth schon Fr. Hoffmann, vonH erlhof und andere altere Arzte, dann besonders auch Hensler (ally. The-
rapie b U6 fg. mit vortrefflicher Wurdigung seiner Wirkungen) und Valentvon HUdenbrand (fib. den ansteckenden Typhus, S. 206.) anerkannt, den abermanche Wre verschieden beurtheilt oder vernachlassigt haben, ganz beistimmeund ebenfalls nach dem seit vielen Jahren so oft in sehr schweren Fallen von

snTa vitT •f
868 Mi

?
IS erhaUenen gUten Erf0,^e demselben intcr Potentis-s.ma Mtae praesid.a ,n typho etc. eine Stelle zusprechen zu mtissen glaube

*)
So sagte auch Duretus (Interpret, et enarrat. in Hippocrat. Coac. praenot. p.
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leu ist also das Fieber auch nicht bloss als eiii symptomatisches, nicht bloss

als Wirkung des gastrischen Zustaudes anzusehen, wemi es audi durcli die-

sen nnterhalten and versehliuimert werden kaim. Gewohulich tst das Fieber

zwar nacb dem Typus ein anhaltend- naclilamendes , kann titer deni Charakter

nacb sich bald wie ein Reizfieber, bald audi uie ein entzimdliches verliallen

mid anch nerves werden oder in ein sogenannles Fanlfieber tibergehen.

Ubrigens sind die Verbindungen des Fiebcrs mit einein gastrischen Zustande

80 Iiiiufig and wichtig, und es kommt der gaslrische Zuslaud in denselben,

mag er ein bcgleitender oder hinzukommendcr oder die Ursacbo sein, audi

in therapeutischer liinsicht so selir in Betracht, dass die gaslrisenen Fieber

wold nocb als Ilauplarlen, wciin aueb als zusarnmengesetzle, cine besondere

Belrachtiing in der Fieberlehre verdiencn.

Viele neuere lranzosische Ante wollen indessen besonderc gaslrische.

Gallert-, Sciileiinfieber u. s. w. eben so wenig als einfache enlzundlicln

gelten lassen, sondern sie sammtlich unter der von Louis, Chomcl n. A.

sogenannten Fievre typhoide oder (jam seJbst den Nam des Fiebers zu

verbannen) der maladie on affection typhoide begreifen, oder als Varietateu

der Form derselben betraeliteu x
). Audi in Deutschland hat sich bereits ei-

nige Hinneigung zu dieser Ansicht gezeigt. So sagt auch Heidenhain in

der schon angefuhrten Schrift iiber das Fieber, S. 116 — 117.: -Noch ent-

• schiedener muss die Aulstellung der verschiedenen Fieberarten, >vie sie in

der Pathologie iiblich, gemissbilligt werden, zu deren Sonderung nidit 31 o-

498.) mit Beziehung auf des Galenus Ausspruch, wornach es kein Wander ist,

wcim ia hitzigen Fiebcrn Galle erzcugt wird, dass die < die ebensowohl in ei-

nem hitzigen Fieber entstehen, wie i in solclics zuerst erzeujien kdnne.

1) Dass aber andere lranzosische Aerate, namentlich Gibert und Cayol, in der

Revue med. 1842. III. p. 144 fg. sich unter mit bitterem Sf>otte gemachten Be-

merkungen gegen di< • Ansicht erkliirt Imben, dass audi Gmdrin Traite

philos. de Medec. prat. T. III. p. 147.} auf der I'ntcrscheidung dieser Krankheiten,

•zte als Grade derselben Affection unter den Nameo ftecres typhoides

et d'enterites follirviruses verwechselten , bestanden hat, und dass nach ihmjunge

Arzte nicht genag gegen diese bcklagenswerthcn Irrthumer verwahrt werden

konnten, habe ich' schon ia meinen Beaterkungen uber die von Hippokrntcs

geschilderten Fieber S. 29. angefiilirt.

• •
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ftdificationen der dem Fieber angehorigen Phiinomene, sondern einzelne, be

»sonders hervorstechende Erscheinungen eines zusammengesetzten Krankheits

n processes, der audi das Fieber mit in sich scliliesst, venvandt, und auf dii

nses allein (?) iibertragen worden sind So sind Abweichnngen in den Se

creh'onen auf einem grosseren oder geringeren Tlieile der inneren Scbleim

hautfliiche, der Leber benutzt worden, urn die fieberhaften Processe, in d«

nen sie wahrgenomnien wurden, als gastrisches, gastrisch- mucoses, Sebleini

und Gallenfieb und

pyretologischen S>'

sich diesen Zustanden Alienationen in den ps}

ses Fiebt

« Feme

chischen Functionen hinzugesellten, als gastrisch-nervoses,

als besondere Arl

typhci

einzufuhren

S phose Fieber in unserer Bedeut scliliesst demnach

die schweren Formen aller wesentlichen

gastrische, mukose, biliose, adynamische

bei

Fieb P d

anderen Schriftstellern benannt werden, in sich u. w

entziindliche,

wie sie audi

, und hat er

denn auch ausdriicklich erklart, Chomel und L
die bisherige Trennung der Fieber eine unznlass g

darin beizutreten

dass sie alle nur

, das

Varie

taten eines und desselben Grundleidens (iiber dessen Natur er nur mit ihnen

nicht einverstanden isQ S. 231 n dass die mucosen, biliosen

gastrischen Fieber unserer pathologischen Handbiicher, die in der Praxis him
nicht selten epidemisch allein vorkommen der gleichzeitig neben

schiedenen Graden ausgebildeten Typhen hergehen, sich dadurch als dasselb

Leiden von ger

Krankheit seien.

Intensitat darstellt nur Stufen einer und derselben

Allerdings aussern sich viele wirklich nervose oder t\

phose Fieber in der ersten Zeit besonders wie gastrische, oder katarrh

w. Fieber, oder sind, wie Stieg l

Form
sich ausdriickte, imter diesei

ersteckt, und der nervose Zustand wird erst

kann

spiiter recht offenbar

cht verhindert werden
Dagegen giebt es aber auch viele unlaimbare Falle von gastrischen

und vollkommen ausgebildet hier auch

Fiebern und zwar ai

keine Neigung zum

nicht vernachlii<8<5

stark gebildeten oder schw obei durchaus

Zustand

gt oder verkehrt behandelt werden

Statt findet, und welche, wenn sie

keinesweges in den

1) A. a. 0. S. 409 fg.
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nervosen Ziistand iibergehen, sondern ohne eine Spur desselben zur guten Enl-

scheidung kommen. In Fallen der letzten Arl kann ich es daher nur fiir diirchuus

•\\ illkiihrlich und verkehrt halten, wenn man sie nnter dem typhi)sen Fieber l>e<rrei-

fen will, was iiberdiess ebenso wie die Ansicbl, dass innner enizundb'che Rci-

ziing der Schleimhaut des Magens und der Gedarme dem Fieber zum Gmnde
liege, leicht zu der Vernachlassigung der gehttrigen Anwendung der nach den
Erfahruhgen der grossten Traktiker in wahren (iallen- und anderen gaslrixheii

Fiebern so wicbligen nntibiliosen und ttnttgastrischen Millel ilberhaupt ?erieiten

kann und wirklich so manche franzdsische und sHbst deutsche Arzte verleitet bat 1
}.

Jene Falle konnen recht w obi als besondere , wenn audi zusaminenjjesetzte,

Aden der Fieber dargestelll werden und auch ihren alten Namen bcibehnllen.

Dass tibrigens ausser don bespPochenen wichtigen Zusammeneetzongen
des Fiebers mit anderen AlFectionen dasselbe noch viele Verbindungen mit

anderen Krankheiten eingehen, sich zu so vielen und verschiedenen Krank-
heiten gesellen 2

), oder nach StolTs ^Aphorism, de cOgnosc. el curnnd. fe-

hrib. I.} Ausdrucke pJerorumqiie morborum ant milium, ant comes, nut finis,

eorum quoque, uti et mortis, et sanntionis optima caussa sein kann, ist auch

nicht mit Griind gegcn die Selbstst&ndigkeit der Hanptarten der Fieber ange-

fuhrt worden. Mit Recht hat schon von Walt her 3
) bemerkt, wie diess

nur bewcise, dass das Fieber eine grosse Combinalionsfahiykeit mit anderen

Krankheiten besitze, nicht aber, dass dasselbe in solchen I alien ein blosses

Symptom dieser Krankheiten sei; dass, wenn man aile eombinalionsiahige

Krankheiten als unwescntliche und nicht selbstslandige bezeichnen wollte, nach

dieser Ausscbeidung nur sehrwenige als selbstslandige anzucrkenncn iibrigbleiben

wiirden. Niemand laugnet, dass das Fieber oft ein symptomatisches ist. Da es

aber, wie gezeigt worden, selbststdndig sein kann, so darf man audi in zusammen-
geselzten Fallen, wo es mit anderen Aflectionen verbundcn ist, es nicht ohne Wei-
teres fiir symptomatisch halten, sondern muss viehnehr das Yerhallniss desselben

zu der anderen Affection, sein friiheres oder gleichzeiliges oder spatercs Ergchei-

nen, tiberhaupt den Verlauf und die Ursachen genau erwfigen, urn biernaeh be-

stimmen zu konnen, ob es symptomatisch von der anderen Krankheit abhiingend,

oder ob es nicht church diese, sondern dureh seine eignen Ursachen, von denen

manche ausserdem auch eine andere AllVetion in gewisseo Theilen veranla sen

konnen (s. oben S. 126.), erregt worden und also auch hier selbststdndig sei.

1) Vgl. das von von Pruys van der Hoe von de arte medica, Lib. I. I\ II. p. 58.

78. 94 <|. dariiber Gea flt^ Bowie neine Schrift iiber Sc ho ale ins klin* Vor-

trage, S. 19 und 45 fg.

2) In der H ip pokra I isclien Schrifl de flutibus c. VII. hcis t <\s selhsf: ^IJqojtop

nde ano rov %Oitordrov toa^uarog aoZofxat nvnerov. TovtO yxj to i (ir^ia naat

niqjtdQEVH rolatv ailotair pwtfrjtatst
^
\iaXtcna di <jliy/ioiJr v Ac primum a febre

ninaxime communi morbo exordium ducam, quae omnium aliorum morborum,

^praecipue v«ro inflammatkmis comes est. a

3) In der Fortsetzung seiner Fragmeute iiber das Fieber in der angcfuhrten Zeit-

schrift, 1844. S. 138.

Classe R
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Wenn nun die Fieber wirklich gelbstetandig sein konnen und besondore

Formen von melir allgemeinen Krankheilen darstellon (S. 104%., Ill, 115%.),

so miissen sie audi als solche nach alien ihren Verhaltnissen in der Patho-

logie gehorig geschildert werden, wie es friiher inuner von den besten Pa-

thologen geschehen ist
1
). Denn aus einer Pathologic, welche sie einer

hochst einseitigen, den Grund der Krankhett inuner nur in irgend einen ganz

beschriinkten Punkt des Organismus setzenden, Localisationstheorie zu Folge

ausschliesst, kann der junge Arzt weder die einfachen und fiir sich bestehen-

den Fieber kennen, noch audi in zusamtuengesetzten Fallen das Verhiiltniss des

Fiebers zu der damit verbundenen Krankheit gehorig beurtheilen lernen. Will man
aber die Fieber unter anderen Krankheiten, welche sich damit verbinden konnen,

begreifen, so kann diess doch nur bei gewissen zusammengesetzten Arten Statt

linden, und ist nach dem im Vorhergehenden iiber mehrere derselben Bemerkten

selbst in Ansehung dieser nicht durchaus richtig. Endlich konnen audi neu-

gebildete Benennungen, welche man den Fiebern statt der alten und gebrauch-

lichen geben will und die oft eben nicht besser sind, in Ansehung der Sache

wohl nichts helfen und nur dazu beitragen, die ohnediess schon so grosse Ver-
vielfiiltigung und Vervvirrung der medicinischen Terminologie noch zu vermehren.

I
» - - —^—fc^ - »— «~- _"T _ _ — J_ II

1} Das haben ausser dem oben sclion angefiihrten Van der Hoeven auch
mehrere Verfasser neuer Handhucher der Pathologie, als Choulant, Baum-
giirtner, Berndt

;
Lietzau u. A. durch die besondere Darstellung der Fie-

ber in denselben anerkannt, und Suringar, welcher sie in der mir vor Kur-
zem erst zugekommenen zweiten Ausgabe seiner Institutio de morbis acutis eben-
falls beibehalten hat, spricht sich dariiber in der neuen Vorrede (p. XIII— XIV.)

mit fojgenden Worten aus: „Non magis probanda est eorum Medicorum ratio,

„qui omnia morborum symptomata ab interno quodam organorum singularium in-

^eendio repetenda esse, aut solius cultri anatomici usum ad cognoseendam veram
^morborum naturam sufficere opinantur. Sic multos, ut exemplo utamur, eo us-

r que digressos esse novimus, ut omnem febrem pro solius inflammationis elfectu

„habuerint, neglectis momentis ceteris, quae organismi integritatem laedere pos-
„sunt, ut aut morbos, nullo perpetuo, ut dicunt, charactere anatomico prae-
„ditos, prorsus negaverint, aut ex morborum catalogo excludendos esse exislima-
pverint. Quorum quidem sententiam si sequi voluissem, multa libri capita, de
„febre v. c. biliosa, gastrica, catarrhali, rheumatica, putrida, fuissent expun-
ngenda: porro universa fere Pyretologia aut sola febrium intermiltentium doctrina,

„aut ne hac quidem, debuisset absolvi, quum eas alii pro gastro-enteritidis, alii

„pro irritationis spinalis effeetu habeant: denique etiam, ex recentiorum quorum-
„dam placitis, singula febrium genera, nullo typo intermittente notata, sub com-
„muni febrium typhoidearum nomine comprehend* et ad solam enteritidem folli-

„culosam, quippe quam habeant pro matre, quae omnem pravam islam pepererit
„et etiamnum pariat sobolem, referri potuissent Haec et alia faciendo, utique
„auctorum quorumdam arbitrium pro auctoritate mea habuissem, sed admodum
ndubito, utrum sic propius ad Naturae fidem accedere licuisset. Itaque recentio-
„rum inventis sic utendum esse videtur, ut ex iis proficientes curemus, ne ex
„vanno perdamus gran a salubria, ubi solum paleae pulverem excutere cupimus."



Uber

Marc' Antonio della Torre und Leonardo da
Vinci, die Begriinder der bildliehen Anatomie.

Von

Dr. Karl Friedrich Heinrich Marx.

Vorgclesen in der Sitzung der Konigl. Societal der Wisscnschaften am 9. Dccbr. 1843.

W enn es die Hauptaufgabe der Wissenschaft ist, neue Thatsachen zu er-

forschen, so ist die Bestatigung und Erlauterung sclion bekannter Facta darwn

nicht von ihrem Bereiche ausgeschlossen, und kann nicht minder zu geistiger

Erweckung und Belehrung fiihren. In deni Nachstehenden ist der Versuch

gemacht, ein in der Geschichte der Mediein selten vorkonnnendes Ereigniss

in sein gebiihrendes Licht zu stellen. Dass mitten in der Dammerungs-Zeit

unvollkommner und zweifelhafter Anfunge plotzlich die Erscheinung ciner fast

vollendeten, allseitig gelungenen, kiinstlerisch - wissenschafllichen Arbeit zu

Tage kommt, dass diese gleich einem Meteor auftauchend , auch wie ein Blitz

wieder verschwindet, urn erst spat in dem Tagesglanze der Gegenwart von

Neuem hervorzutreten und bewundert zu werden, das ist ein zu eigenthum-

liches Begegniss, als dass es verdiente, bei den nur sparlich und unvollstan-

dig dariiber bekannten bisherigen Angaben, iibersehen oder gar vergessen zu

werden.

Da zwei ausgezeichnete Manner der Vergangenheit die L'rheberschaft von

dem ungevvohnlichen Werk zugleicb zu beansprechen haben, so scheint es an-

gemessen, jeden fiir sich und seinen Antheil an dem GeschalFenen zu belracblen.

Wen die Gdtter lieben, sagte ein alter Weiser, den lassen sie in der

Jugend sterben. Der Tod kommt nicht zu voreilig, wenn er der Schlussslein

eines reichen Lebens ist. Der Ruhm wird nicht nach Jahren gezahlt. Fallo-

pia, Valerius Cordus, Brissot, Varoli, Aselli, Regner de Graaf, Mayow, Ba-

glivi, Ettmiiller, Roderer starben fiir ihre Werke, die ihnen naclifolgten, nicht

zu friihe. Von Marc Antonio della Torre besitzen wir keine Werke, welche

R2
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seine Lchren, keiue Entdeckungen, welche seinen Namen verewigen ; die zu

seinem Gedachtnisse dienenden sparlichen Nolizen x) liefern nur geringe Be-

lege fiir seine Lcistungen, die schon mit dem 30sten Lebensjakre ihr Ende er-

reichten. In den Geschichtsbiichern findet man Marc' Antonio entweder gar

nicht, oder nur fliichtig erwiihiit, und doch wurde er 2
) und Picus von Miran-

dula 5) fiir die gelehrtesten und talentvollsten Manner ihrer Zeit gebalten.

Marc' Antonio delta Torre stammte aus einer Famine, die einst in der

Gegend von Mailand regierte 4
). Er selbst wurde in Verona geboren 5

}7
wo-

hin man audi spaterhin seine Leiche brachte und in der Hauptkirche in einem

prachtigen Grabmale beisetzte 6
). Mit ihm zusammen ruht sein Vater Hiero-

1) So auch in der neuesten Schrift von Certetto Di alcuni illustri anatomici italiani

del decimoquinto secolo. Verona. 1842. 8. p. 46—66.

2) Der Arzt Chioccus [f 1624] gibt an: dictitabant duos Phoenices doctrinae, in-

genii mirabilis et omnium literarum vigere Jo. Picum Mirandulanurn et Marcum

Antonium Turrianum (de Collegii Veronensis illustribus Medicis et Philosophis. Ve-

ronae. 1623. 4. Sect. 1. Cap. IX. p. 20. Auch im Thesaurus Antiquitatum et Hi-

storiarum Italiae. IX.

3) Johannes Picus
;
Furst von Mirandula [geb. 1463 f 1494], der, nochnicht 24 Jahre

alt, eine Disputation von 900 Thesen in Rom den gelehrtesten Mannern anbot,

durfte von sich sagen, dass er nie eine andere Belohnung seiner Arbeiten ge-

sucht habe, als die Bildung seines Geistes und die Erkenntniss der Wahrheit.

Politian nannte ihn den Phonix Italiens und Scaliger Monstrum sine vitio.

4) Paulas Jovius (Elogia Virorum Uteris illustrium. Basil. 157T. fol.) sagt p. 73:

Natus est ex ea perillustri familia, quae ante ducentos annos Insubribus impera-

rai Ebenso Papadopoli [Nicolaus Comnenus] (hist. Gymnas. Patavini. Venet. 1726.

fol. T. I. p. 293): ab ultima stirpe generis contingens Mediolanenses principes

Turrianos.

5) Unrichtig wird er als Genuese (Amoretti Memorie storiche di Lionardo da Vinci.

Milano. 1804. 8. p. 44.) oder als Mailander (A. Hagen, Leonhard da Vinci in Mai-

land. Leipzig. 1840. S. 31) aufgefiihrt. Es konnte daraus grosse Verwechslung

entstehen, denn Marcus Antonius Genua (Passerinus), auch Professor zu Padua,

ist der, von dem Vesaiius redet (Epist. docens venam axillarem dextri cubiti in

doiore laterali secandam. Basil. 1539. 4. p. 65).

6) Chioccus a. a. O. p. 12: Translatum Veronam cadaver et in D. Firmi majoris

Templo in Turrianorum Basilica conditum . . praeciaro Mausoieo extructo aere cae-

lato
;

et aurichaico turn pretiosis marmoribus elaborato.



UBER MARC ANTONIO DELLA TORRE UND LEONARDO DA VINCI. 133

nymus, der gleichfalls als vielbelobter *) Lehrer der Medicin in Padua ge-

wirkt hatte und daselbst ira Jahre 1506 starb.

Die hauslichen Freuden und Leiden scheint Marc' Antonio mit seiner Laura,

die den friih Daliingescbiedenen tief beweinte, getheilt zu h;il>en 2
).

Die aussere Erscheinung Marc' Antonio's muss sehr anziehend gewesen

sein: zarlcr Korperbau 3
), freundliches Wesen, angenehmer Mund ); in den

Gesichtszugen der Abdruck schoner Seelen-Eigcnscluiflen 5
). Die zu seinem

Andenken gegossene Medaille 6) von seinem Bruder Julius, dem Lehrer der

Rechte in Padua, erinnert an das Bild des jugendlichen Raphael.

Im feingebildeten Korper wolinle ein holier Geist; sein Genie vvird als

gottlich 7) bezeichnet.

Wie musste auf einen so reichbegabten, von ausseren Glucksumstiuiden

1) ..ut rerum notitia Pythagorac, judicio Dcmocrilo ct Hippocrati, online Herophilo,

experientiae copia Galeno par esse omnibus viderelur {C/iiorrns a. a. 0. Cap. 8).

2) Wenigstens singt Nicholaus Archius (Lacrimae secundae. Numerorum Lib. II. Ve-

ronae. 1762. 8. p. 64):

Cum tantum fleret, quantum viduata marilo

Virgo, lares tristis cum redit ad patrios,

Frigida deserto dormire coacta cubili,

Et moerens vacui regna tenere tori.

Ah quoties dixi, Moeroris desine tanti,

Laura; querularum satque superque datum est:

Debita, Laura, viro sat munera persolvisti:

Desine te tantis excruciare malis.

3) Delicato et imbecilli corporis habitu [Chioccus a. a. 0. p. 22).

4) Praeferebat os maxime venustum, serena quadam comitate occurrentium animos

alliciens (Jovius a. a. 0. p. 73).

5) Nicholaus Archius (a. a. 0. p. 62) bemerkt:

Non ita sub vitreo collucent fonte lapilli,

Nee vagus apparet nitido sub flumine piscis,

Ouam tua rara fides et veri conscia virtus

Sese ostentabat vulluque impressa nitebat.

6) Maffei Verona illustrate. Veron. 1732. Parte sec. p. 284. — Mohsen Beschreib.

einer Berliner Medaillen-Sammlung. Th. I. S. 129. — Rudolphi (Indert Numismaturn.

Berol. 1825. 8. p. 120), welcher diese Medaille besass
;

hielt sie nicht fur Scht;

er bezeichnet sie: numisma maxime rude, Juliani Turriani operibus multo inferius.

7) divino praeditus ingenio [Jotius a. a. 0. p. 73).
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be<ninsttoten Menschen das damalige miichtige Erwachen der Wissenschaft©""""©

xind ilin zum edlen Wetteifer anspornen! In seiner nachsten Nahe

trieb das Studium der klassischen Literatur, und besonders das der griechischen

Sprache, einen Spross nach dem andern. Gasparinus, Barzizius genannt, hatte

zu Mailand, Guarinus zu Venedig den Sinn fur die Alten geweckt. In Flo-

renz war nicht nur eine Bibliothek von griechischen Manuscripten errichtet,

deren Vervielfaltigung die Medicaer begiinstigten, wenigstens der Anfertigung

von Abschriften kein Hinderniss in den Weg legten; auch die Druckerpresse

hatte bereits begonnen die bisher nur Wenigen zuganglichen Schatze zum Ge-

meingut zu machen.

1476 war die griechische Grammatik von Const. Lascaris erschienen,

1478 wurde Celsus gedruckt
;
1480 Craston's (Johannes Placentini) lateinisch-

griechisches Lexicon; vor 1484 Serenus Samonicus und Apulejus, 1490 eine

lateinische Ubersetzung von Galen, 1495 Aristoteles griechisch nebst Theo-

phrast's botanischen Arbeiten in 5 Folianten; 1499 Dioscorides griechisch, den

der Venezianer Hermolaus Barbarus ins Lateinische ubersetzte. In demselben

Jalir Nicander griechisch etc.

Was Wunder, dass die Zeit und das eigene Bediirfniss den lernbegieri-

gen jungen Mann antrieb, aus den Quellen des arztlichen Wissens selbst

zu schopfen , urn, frei von den Banden der Araber und Arabisten, vermittelst

der einfachen Naturbetrachtung der Griechen zur selbststandigen Untersuchung

Anleitung sich zu verschaffen. Aus den Griechen x) hauptsachlich lernte er,

zum Heil der Kranken, eine bessere Anatomie und Botanik, als sie in den da-

mals noch herrschenden fehlerhaften Schriften vorgetragen wurde.

Er verliess sich jedoch nicht allein auf die Biicher, sondern er verkehrle

mit der Natur selbst, und namentlich beschaftigte er sich, soweit die Gelegen-

heit es zuliess, mit der Zergliederung des menschlichen Kdrpers. So kam es,

dass er eher als nicht leicht ein 2
) anderer zu einer amtlichen Thatigkeit gelangte-

1) Docendo et disputando mirus
;

prolatis Graecis authoribus, pudendos errores et

vitae quidem exitiales ostendebat, in quos medici ex herbariae facultatis ac ana-

tomes inscitia cecidissent {Jovius a. a. 0. p. 73).

2) Multo maturius quam quisque alius ad primos suggestus honores Patavii et Ticini

pervenisse [Jovius a. a. 0. p. 73).
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Noch Jungling wurde Marc' Antonio vom Rathe zu Venedig warn of-

fentlichen Lehrer der Medicin in Padua ernannt *), wo auch sein Vater pradi-

sche Vortrage gehalten hatte 2
). Er selbst erhielt die Professur der theoreli-

schen Medicin 3
). Die Universitiit war besucht, denn die Solute der Repu-

blik mussten, wenn nicht in Venedig, in Padua sludiren 4
). Nachdem er auf

letzterer Universitiit eine kurze Zeit gewirkt 5
), wurde er nach Pavia beru-

. Pa\ia gehorte damals zu Mailand, wo Ludwig Sforza, Moro genamit,

M und daselbst eine Academio fiir

errichtete. Dass im Kreise der Kiinstler, welche die Natur Ireit nac

ch bemiihten, der Anatom willkommen und nicht oliue Einfluss auf

Arbeiten Seine Ilauplthaligkeit blieb der Anatomic

Diese suchte er griindlich kennen zu lernen und sie so anschaulich als mdg-

lich vorzutragen. Da es theils Gesetz theils Herkommen war uber Mondini de

1) Ad ordinariam lecturam evectus licet actate adhuc valde adolescens, sed aetatem

anteveniens, et praevertens Virtutum et ingenii meritis, studio indelesso et gravitate

morum [Chioccus a. a. 0. p. 21).

2) Eodem tempore praelegebat Hieronymus Parens ordinariam praxin, cui taciturn

pertentabat gaudia pectus, quod eximio et divino ingenio filium ad summum lau-

dis et existimationis apicem et decus cerneret properare [Chioccus ebend.).

3) Obtinebat circa 1500 cathedram Theoricae Ordinariae medicinac D. Gabriel Zerbi,

cui anno 1505 successit ex decreto senatus Veneti D. Anlonius de Faventia, quern

secutus est Marcus Anlonius a Turre: Tomasini Gymnasium Patavinum. L'tini.

1654. 4. p. 291. Facciolati [Fasti Gymnasii Patavini. Patavii. 1757. 4. p. 136

gibt an: Videtur hoc anno (1501) docere coepisse. Florenis merebat quiuquage-

nis, qui biennio post Kalendis sextilibus aucti sunt ad octogenos, cum Theoricae

Extraordinariae scholam secundum teneret. Postea ad primam promotus est, sli-

pendio aucto ad florenos C.

4) tber diesen Studienznang s. Heeren Gesch. des Studiums der chissischen Lilcra-

tur seit dem Wiederaufleben der Wissenschaften. Gottin^en. 1801. B. 2. S. 89.

5) Im Jahre 1506 war er noch in Padua, denn Tomasini bemerkt (Gymn. Pat. p. 294):

1506 Petrus Trapolinus collega M. Antonii a Turre.

6) Ad Ticinense Gymnasium mox accersitus primae cathedrae dignitate est cohone-

stalus [Chioccus a. a. O. p. 21).

Gegen Ende des 15. Jahrh. fing man an, das Wort Gymnasium als gleichbedeu-

tend mit studium generale oder hohen Schule zu brauchen. M. vgl. Mfin^rs Gesch.

der Entstehung und Entwickelung der hohen Schulen. Gulling. 1805. I). 4. S. 391.
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Luzzi zu lesen *}, er aber in dessen Anatomie die unrichtigen Angaben der

Araber gefunden hatte, so erwirkte er sich die Erlaubniss, an Galen 2) sich

halten zu diirfen. Von der einen Seite war damit der dogmatischen Vor-

schrift der Absagebrief zugeschickt , von der andern dem griechischen Fiihrer

die Palme zuerkannt und der eigenen vorurtheilsfreien Forschung die Balm

vorgezeichnet.

Da nicht zu jeder Zeit Leichen vorrathig sein konnen und der Lelirer

beim besten Willen, selbst wenn er die Stunden verdoppelt, nicht im Stande

ist, die Demonstration immer an frischen vorzunehmen, so sorgte er
?
urn Je-

dem die gehorige Vorstellung der Lage und des Verlaufs der Theile zu ver-

schaffen, fur gute Abbildungen.

Schon friiher oder erst in Pavia trat er mit Leonardo da Vinci in Verbin-

dung, urn diesen in der Anatomie zu unterrichten und sodann von ihm ana-

tomische Zeichnungen entwerfen zu lassen 3
).

Seinem Eifer fur die richtigen Angaben der Anatomie ist es wohl nur

zuzuschreiben
, dass er bei aller Milde seines Characters uber den ungluckli-

chen Gabriel de Zerbis so streng urtheilte. Dieser Arzt und Lehrer zu Pa-
dua «•) wurde auf der Heimreise in Dalmatien von Miethlingen der Sohne des

Scander, Bassa von Bosnien, den er an einer Ruhr behandelt, und von dem
er eine bedeutende Summe Geldes erhalten hatte

;
mit einer Sage zerschnitten 5>

1) B. S. Albinus in seinem Leben Vesal's vor Vesalii Opera. Lugd. B. 1725. Vol.
I sagt: Invenit operis novitas talem applausum, ut decreto publico Mundini de
Anatome liber praescriberetur praelegendus in academiis Italicis, atque trecentis
fere annis religiose ita observatum fuerit.

2) Seine Bekanntschaft mit dem Pergamener war gleichsam eine ererbte, denn schon
sein Vater hatte verfasst: Commentaria continua in Galenum (Papadopoli a. a. 0.
p. ^93],

3) Delia Pittura di Lionardo da Vinci, con la vita dell
7

istesso autore da R. Du
Fresne. Parigi. 1651. fol. p. 5: Fra Ie occupationi di Leonardo, nel suo sog-
giorno a Milano, fu importantissimo il studio ch'egli fece intorno all'anatoniia de
gu huomini, nel quale, essendo ajutato da Marco Antonio delta Torre, ch'in quel
tempo leggevae scriveva di questa materia in Pavia, cgli divenne perrettissi.no,
e ne fece nn hbro disegnato di mattita rossa, e tratteggiato di penna.

4) T'raboscfo Storia della Letteratura Italiana. Modena. 17T6. 4. T. VI. P. 1. p. 347.
5j J. P. Valenanus de Literatorum Infelieitate. Amstelod. 1647. 12. p. 63.
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Friiher hatte er eine Anatomie verfasst, worin jedoch so viele Unrichtigkeileu

sich findeii , dass Marc Anlonio den schmerzvollen Tod des Verfassers fur eine

wolilverdiente Strafe erklarte ! ). Zerbis habe, so sagle er, die Cadaver so

schlecht zersehnittcn, dass er mit seinem lebendigen Leibe dafur biissen mussfe.

Bei der Liebe zur Nalur besehufligte sieb Marc Anlonio audi vie] mil

den Pflanzen 2
) und ihren lieilkriifligen Wirkungen 3

), welche Jetzteren urn so

grtisseren Werlh fiir ihn baben musslen, als er die Medicin practisch ausubtc.

Er gait fiir einen so gescbickten und glueklichen Arzt, dass von ihm ausge-

sagt wurde, er habe die anscheinend Todten ins Leben wieder zuriickgerufen *},

Als Lehrer beschrankte er sich nicht bios auf das Hallen von Vorlesun-

gen und auf das Anleiten zum Analomiren, sondern er kiimmerte sich aucb

sonst um das Wohl seiner Zuhorer; er ma elite sie auf die Nothwendigkeit

einer allgemeinen Bildung aufmerksam und priifle sie, ob sie zum Arzte be-

rufen seyen oder nicht. Im letzteren Falle rieth er ihnen, lieber Landwirlh-

schaft zu treiben oder der Trommel zu folgen 5
).

Die iiusserst sparlichen gedruckten Nachrichten 6
) iiber sein Leben machen

1) Cum libri ejus errata dispungcrcnt, quasi jure concisus cssel, quod magna disccn-

tium injuria perperam secando cadavera, ipse vivus meritam talionis poenam

subiissel [Jovius a. a. 0. p. 73).

2) Sein Vater Hieronymus soil verfassl haben: De Plantis et floribus Libri II. [Papa*

dopoli a. a. 0. p. 293.).

3) Nick. Archius (Lacrimae secundae. Num. L. II. Veron. 1762. 8. p. 67.)

:

Q

4) H. Fracastorius In Obilum M. Antonii Turriani. Opera. Lugd. 1G91.8. Anhang p. 50:

Num quid ego aut laudes memorcm, aut tua maxima laudum

praemia? qua humano profueris generi,

Aut quam saepe animas positas jam seditms Orci

Ad sua Apollinea membra vocaris ope?

5) Solitum auditores suos aeerrime monere, ut omissis omnibus voluptalum illecebris,

se totos studiis optimarum artiuni dederent, quare eos saepe in omnem partem

versabat et acri examine excutiebat, an serio et ex animo in Uteris proficerenl,

usque adeo talis profectus ei curae erat, si quern rudem et refractarium et genio

sinistro aut fulguriti ingenii deprehenderet, huic auctor erat, ut domum rediens

se oeconomiae, aut militiae obeundae manciparet (Chioccus p. 23).

gt Le-

Pkys. Clasae IV.
S
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es unmoglich mehr Einzelheiten hervorzuheben. Aber schon die wenigen

Notizen reichen bin, urn die Uberzeugung zu gewinnen, dass er ein Mann

war, der nicht nur seinen Zeitgenossen geniigte, sondern auch seiner Zeit

vorauseilte.

Er nmsste so friihe viel seyn und schaffen, weil das Schicksal uner-

wartet schnell seiner Thatigkeit ein Ziel setzte. Einige Monathe nachdem er

dem Paulus Jovius L
) die Doctorwiirde ertheilt hatte 2

), begab er sich an den

Gardasee, ob in arztlicher Absicht 3) oder zur Zerstreuung, ist nicht ange-

geben, wo ihn ein bosartiges Fieber ergriff, dem er erlag 4). Dieses ge-

schah im Jahre 1512 5
). Er erreichte kaum das 30ste Lebensjahr 6

), Zuerst

wurde er in Riva begraben; allein einige Jahre nachher liessen seine Briider

die Leiche nach Verona bringen 7

gimus in domesticis ejus familiae Annalibus. Von dieser Familien - Chronik ist

weiter nichts bekannt.

1) Dieser (geb. 1483 f 1552) studirte in Pavia die Medicin, practicirte dann zu Como
und Mayland und wurde nachher Bischoff zu Nocera.

2) Jovius (a. a. 0.) : Hoc eximio praeceptore in gymnasio Ticinensi studiorum nostro-

rurn vigilias pro concione laudante, de liberalibus disciplinis atque arte medica
laureain et annulum comprobatae dignitatis ornamenta accepimus.

3) Cum longa itinera, ut amicorum commodis inserviret, libens susciperet {Chioccus

a, a. 0.).

4) Nee multos post menses quum ad ripam Benaci locus secessisset, pestifera febre

triginta trium annorum juvenis ereptus est [Jovius a. a. 0.).

5) Unrichtig wird von Facciolati das Jahr 1506 angegeben (Fasti Gymnasii Patavini.

Pat. 1547. 4. p. 136).

6) Die Angabe in der eben aufgefiihrten Stelle von Jovius, dass er 33 Jahre alt

geworden sey, ist falsch. Auf seinem Grabe steht: XXX aetat. anno acerbiss.

omnium fato periit [Chioccus p. 17). Daher bemerkt richtig Chioccus (p. 22): e

XXX
Nicholaus Archius

Die Bestiitigung enthalt

~
Turrius hie situs est; ilium hie posuere Camoenae
Et Medicina sacro justa dedit tumulo.

Ille quidem nondum sex lustra peregerat, et jam
Arte senem medica vicerat Hippocratem.

Ante annos scivisse nocet; nam praecoqua virtus

Persuasit Morti ut crederet esse senem.

7) Maffei Verona illustrata. P. II. 1732. p. 149.
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Marc Antonio rausste von dem Daseyn in bliihender Jugend *} scheiden

;

ahcr dafur kostete er es begliickt im Umgange der Musen, oline die Miih-

seligkeiten des Alters kennen zu lernen 2> Sein Verlust wurde jedoch tief

empfunden, weil er gewissermassen sein Lieblingsstudiuni verwaist zunickliess

und mit iJim ein holies Vorbild der Vortrefflichkeit unterging $\ Am ineisten

ausserten ihre schmerzvolle Theilnahme Hieronymus Fr

stori 4
), der mit der ganzen Familie della Torre innig befreundet war, und der

Hausgenosse Marc Antonio's , der Graf von Arco (Nicholaus Archius 5)>

1) Die Abbildung von ihm bei Reusnerus (Icones s. Imagines vivae. Basil. 1589. 8.

p. 161) gleicht mehr einem Knaben, als einem Jiingling. Darunter steht:

Guam genere illustris, medica tarn glorior arte:

Me tamen ante annos invida Parca rapit.

Ebenso das Bild vor Cercetto di alcuni illustii Anatomici italiani del 15 seculo.

Verona. 1842. 8.

2) H. Fracastorius (In Obitum M. Antonii Turriani p. 53) sang:

Quas syrtes, quos et scopulos post terga relinquis,

Marce? tibi a quanto est salva carina mari.

Fortunate iterum, tu non incommoda vitae

passus adhuc, non quae plurima habet senium,

sed dulces inter musas et Apollinis artes

Fortunata nimis vita peracta tibi est.

3) Luxere Turrianum cuncta gymnasia, et diuturnis quidem lachrymis. Nemo enim

eo in literis absolutae virtutis illustrius specimen, nemo certiorem consummatae

gloriae spem dederat [Jovius a. a. 0. p. 73).

4) In den Gedichten dieses beriihmten Arztes (geb. zu Verona 1483 f 1553) finden

sieh (im Anhange der Opera. Lugduni. 1591. 8.): In obitum M. Antonii ad Joan-

nem Baptistam fratrem (p. 48— 53). Ad Joannem Bapt. Turrianum (p. 53— 56).

Ad Franciscum Turrianum (p. 71). Turrius, sive de Intellectione dialogus (p. 366

bis 509). In der dieser Ausgabe vorausgeschickten Biographie des Fracastorius

stehen auch einige Mittheilungen uber sein Verhaltniss zu jenen Mannern.

5) Sein Leichenlied (Epicedion) beginnt also (In funus Antonii Turrii, Viri Raris-

simi. Numerorum Lib. U. VI. p. 57-63. Veronae 1762. 8. Vergl. p. 64-68):

Aestuet assiduis quamquam mens anxia curis,

Atque hinc atque illinc animus distractus oberret,

Inferias tamen et, Turri, tibi solvere justa

Constitui, sacrisque, ut possum, intexere chartis,

Ne Te Parca unquam aut ventura obliteret aetas.

. . Ego concordes exegi dulciter annos
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Ob Marc Antonio schriftliche Werke hinterlassen, ist eine Frage; gedruckt

sind keine. Dass er solche in der That verfasst habe, ist kaum zu bezwei-

feln
;
denn seine nachsten Freunde reden davon und zwar mit dem Bemerken,

dass die spate Nachwelt die Denkmale seiner Gelehrsamkeit und seines Ver-

dienstes noeh bewundern wiirden l
J.

Namentlich wird ein Werk iiber Anatomie hervorgehoben 2
) , von dem

S3gar behauptet wird
;

dass er es herausgegeben babe 3
). Es scheint jedoch,

dass durch seinen unerwartet friihen Tod die Vollendnng desselben 4
) imter-

Tecum
;

ut nil vita fuerit jucundius omiii,

Cum mensa hospitioque eodem laribusque fruebar.

Sed quid jam misero superest mihi? nulla voluptas

Te sine erit; nam quis vivit te carior alter?

1) Nicholaus Archius (a. a. 0. p. 63):

Dum tua post annos, post saecula multa nepotes

Scripta legent, alia atque alia admirabitur aetas

Doctrinae monumenta tuae et virlutis honores-

Aehnlich H. Fracastorius (a, a. 0. p. 51):

Tempus erit, cum posteritas mirata nepotum,

Quantum isti, dicent
;

ah tribuere Dei,

Atque aliquis monumenta legens, et scripta jacentis

Devota ad mutos serta feret cineres.

2) Ckioccus (a, a. 0. p. 21): Anatomicam disciplinam eorum temporum primus et

sectione publica et scriptis editis illustrans.

Papadopoli (hist. Gymn. Patav. Venet. 1726. T.I. p. 294): edidit Volumen Anato-

micum, ex Galeni placitis celeberrimum.

3) Douglas (Bibliographiae anatomicae specimen. Ed. 2. Lugd. B. 1734. 8. p. 55;

:

foras dedit Anatomes volumen.

Eloy (Dictionnaire historique de Medecine. Mons. 1778. 4. T.1V. p. 448): Ce fat

pour prficher d'exemple, qu'il publia un volume d'Observations Anatomiques, ou
il rencherit sur les decouvertes de Galien qu'il avoit pris pour guide.

4) Prius immiti Fato gymnasiis est ereptus, quam admirandae utilitatis, exquisitaeque
doctrinae inchoata opera absolverentur. Elaborabat is profitendo simul atque
secundo damnatorum cadavera anatome volumen ex placitis Galeni, quo Mundinwn
rudis seculi scriptorem et Zerbum in eodem negocio deliranlem jugularat {Jocius
a. a. 0.).

Maffei (Verona illustrata. Parte 2. 1732. p. 149): Mori di trent' anni prima d'aver
dato l'ultima mano all'opere sue.

Ebenso Tiraboschi Storia della Letteratura Italiana. T. VII. P. 2. p. 30.



CBER MAKC ANTONIO DELLA TORKE END LEONARDO DA VINCI. 141

JB worden und so unterblieben ist. Etwas davon oder von seinen Vor-
lesungen mag erhalten worden seyn '); allein das Meiste ist verloren ge-
gangen 2

)

Was ist es denn nun, was ausser der allgemeinen historischen Erinne-
rung die reichbewegte Gegenwart an den langst Dahinffcschiedenen fesseln

und die Dankbarkeit der Wissenschaft noeh wach erhalten soil? eine Samm-
lung anatomischer Zeichnungen von solcher Pracision und Sdionheit, dass man
versucht wird

;
zu glauben, sie riihre von einem grossen Kiinstler und Ana-

tomen unserer Tage her, wahrend sie aus einer Zeit stammt, wo man nur

rohe oder unrichlige Darstellungen des menschlichen Korpers zu schen ge-

wohnt ist. Es sind die anatomischen Zeichnungen von Leonardo da Vinci,

die jedoch ohne Zweifel unter Anleitung, wenn nicht unter Mitwirkung von

Marc' Antonio delta Torre entworfen wurden.

Es gab zwar Kiinstler, welche aus Drang, die Natur treu nachzuahmen

und eine deutliche Anschauung alter Theile des Organismus zu erlangen, die

Scheu vor dem Seciren uberwanden und sogar mit Lebensgefahr aus Todlen-

gewolben Leichen sich zu verschaffen wussten 5
J ; audi erwarben sich Mehrere

nicht geringe Kenntnisse vom Bau des Korpers; allein wo bei einem oder

dem andern eine grundliche anatomische Einsicht sich offenbart, da kann auch

der Anatom genannt werden, welcher dazu die Anleitung ertheilte. So ist es

mit Leonardo da Vinci. Muth, Eifer, Anlagen zu allem Wissenswerthen

waren in ihm wie nur selten in einem Sterblichen vereinigt; als Meister der

darstellenden Kunst erkannte er die Unentbehrlichkeit der Anatomie und er

gelangte zu einer ungewohnlichen Vertrautheit damit (lurch seinen Freund

Marc Antonio.

1) Es heisst bei Maffei (Verona illustr. P. 2. p. 149): Tratto Marc' Antonio di Notomia .

Grossa raccolta di sue Prelezioni ho ritrovata nel codice Saibante 834 leggendosi

nel principio: sub excellenti philosopho et Medico Marco Antonio delta Turre

Patritio Ver. an. 1510. Hieronymus Mantua.

2) Safoatore de Renzi (Storia della Medicina in Italia. Napoii 1845. 8. T. II. p. 354):

La sua opera anatomica, rimasta incompiuta per la immatura sua morte, e ora

interamente perduta.

3) M.vergl. : Foerster Quid anatomia praestet Artifici. Diss, inaug. mod. Berol. 1821. 8.

p. 53.
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Leonardo da Vinci (Vintius) [geb. 1452], der nieht mir als Maler, Bild-

hauer und Baumeister, sondern auch als Dichter und Physiker sich bewahrte,

lebte eine Reihe von Jabren in der Nahe von Marc' Antonio, von 1482 bis

1499 in Mailand, bis 1512 in Florenz. Erst 1515 ging er nach Frankreicb,

wo er zu Clou bei Amboise starb.

Sein Lehrer Andreas Verrocchio, der angeblich Leichen zerschnitt, wenig-

stens Gypsabgusse von menschlichen Gliedern nahm, urn sie als Studien zu

gebrauchen, verwies ihn schon anf die Nothwendigkeit , den Korper genau

kennen zu lernen. Als Vorsteher der Kunstacadeinie in Mailand fiihlte er dieses

Bediirfniss noch mehr und erwarb sich jene Kenntniss, urn sie seinen Schulern

mitzutheilen l
J. Auf einem Gute eines seiner Lieblings-Schiiler, nemlich des

Franz Melzi zu Vaverola, soil er Zusammenkiinfte mit Marc* Antonio gehalten

haben , urn gemeinschaftlich anatomische Zeichnungen zu Stande zu bringen 2
).

Leonardo war nieht nur als Zeichner und Maler, sondern auch als Schrift-

steller thatig; viele seiner Manuscripte sind aufbewahrt; gedruckt wurde nur

die Schrift iiber die Malerei 3
). Darin ist Verschiedenes tiber Anatomie ent-

halten, das zwar zunachst fur Kiinstler bestimmt ist, aber von einer griind-

lichen anatomischen Einsicht Zeugniss ablegt.

1} Ad picturae incrementum Leonardus, magnum illud ingenii virtutisque monstruru
auditoribus suis singula pene humani corporis membra descripsit (De Studiis lite-

rariis Mediolanensium auct. Saxio. Mediolani 1729. 8. p. 121).

2) At Vaverola, where he dissected with his own hand, and diligently made those
spirited designs from nature, which were afterwards formed into a collection by
Melzi [Chamberlaine Imitations of original Designs by Leonardo da Vinci. Lontl.

1796. fol. p. 5).

3) Seitdem Raphael Dufresne zu Paris 1651 diesen Trattato della pittura herausge-
geben, sind viele Ausgaben in mehrern Sprachen erschienen. Auch unternahm
man es die im Text zerstreuten Gegenstande in eine bestimmte Ordnung zu brin-
gen. Das Verdienst einer solchen Eintheilung gebuhrt der deutschen Ubersetzung
von Bohm (des vortrefflichen Florentinischen Mahlers Lionardo da Vinci hochst
nutzlicher Tractat von der Mahlerey. Nurnberg 1747. 4.), und nieht der spateren
englischen (A Treatise on Painting. Faithfully translated from the Italian by Rigaud.
To which is prefixed a life of the Author by Hawkins. London 1802. 8.). Unrich-
tigerweise heisst es darin (Preface p.ix): It has now, for the first time, been
attempted to place each chapter under the proper head or branch of the art to
which it belongs.
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Die in diese Abhandlung eingestreuten allgemeinen Ansichten verralhen

den Denker und Meister; ebenso die, welche aus seinem handschrifllichen

Nachlasse mitgetheilt wurden. Man hore z. B. folgende Ausspriiche:

„Es ist eine leichte Sache fur einen Mann, der in den Principien seiner

Kunst wolil bewandert ist, universell in der Praxis derselben zu werden" l
).

„Zuerst studiere man die Wissenschaft, dann erst wende man sich zur

Praxis; eine bestimmte Methode des Studiums ist zu verfolgen. Man verlasse

einen Theil nicht eber, als bis man ihn dem Gedachtnisse eingepragt" 2
).

„Die Erfahrung tauscht niemals; oft aber unser Urlheil. Die Erfahnu

muss man befragen und die Umstande solange iindern, bis man zu allgemeim

ttegeln gelangt; sie liefert allgemeine Regeln" 3
J.

„ Die Natur muss man als Fiihrerin walilen , nicht Auctoritaten" 4
).

Seine Bemerkungen ttber Optik und andere Theile der Naturlehre 5j wei

den auch von Sachverstandigen hochgehalten 6
).

»

1) Tr. della pittura C. 22.

2) ebend. C. 7.

3) (L. A. C. Beyle) Histoire de la Peinture en Italic. Paris. 1817. 8. T.I. p. 248.

4) ebend. p. 249.

5) M. vergl. besonders Venturi Essai sur les Ouvrages physico-malhematiques de

Leonardo de Vinci, avec des Fragmens Ures de ses manuscrits, apportes de

l'ltalie. Paris. 1797. 4.

Unter vielen Urtheilen tiber einzelne seiner gliicklichen Griffe mag hier nur der

von Gothe (Werke letzter Hand. Bd. 32. S. 124) eine Stelle fmden: „Der Aufsalz

Leonardo's iiber die Ursache der blauen Farbenerscheinung an fernen Bergen und

Gegenstanden machte mir wiederholt grosse Freude. Er halte als ein die Natur

unmittelbar anschauend auffassender, an die Erscheinung selbst denkender, sie

durchdringender Kiinstler ohne Weiteres das Rechte getroffen."

Alexander ton Humboldt spricht sich folgendermassen aus (Kosmos. StultgarL

1847. B. 2. S. 324): „Der grosste Physiker des funfzehnten Jahrhunderts, der mit

ausgezeichneten mathernatischen Kenntnissen den bewunderungswiirdigslen Tiefblick

in die Natur verband, Leonardo da Vinci, war der Zeitgenosse des Columbus; er

starb drei Jahre nach ihm. Wie Francis Bacon und ein voiles Jahrhundert vor diesem,

hielt er die Induction flir die einzige sichere Methode in der Naturwissenschaft."

6) His fragments are more like revelations of physical truths vouchsafed to a single

mind, than the superstructure of its reasoning upon any established basis [Hallam

Introduction to the Literature of Europe in the 15. 16 and 17 Centuries. London.

1837. 8. Vol. I. p. 305).
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Neben der Beschreibung der Theile des Korpers, namentlich der Muskeln,

fuiden sich ofters nicht uninteressante physiologische Bemerkungen. So z. B.:

„Die Muskeln sind einander gegeniiber gelagert und wenn der eine in Tha-

tigkeit ist, ruht der andere" *). „ Stark ausgebildete Muskeln kommen bei

Erwachsenen und bei Ubung derselben vor" 2
). „Der Muskel am hintern

Dickbein macht eine grossere Veranderung in seiner Extension und Contraction

als irgend ein anderer" 3)~ „Fette Menschen haben zarte Muskeln; unter ihrer

Haut weiches, schwammiffes Fleisch, worin Luft. Daber konneti sie sich besser

iiber dem Wasser erhalten, ats muskulose" +}. „ Muskulose Menschen haben

dicke Knochen, eine kurze Taille und wenig Fett" 5). „Zeichner miissen

eine Kenntniss der Knochen besitzen, welche zur Stiitze und Bewegung der

Muskeln dienen, womit diese bedeckt sind; ganz vorziiglich auch der Gelenke,

welche die Glieder langer und kiirzer machen" 63- „Kleine Kinder haben

dtinne Gelenke, aber dicke Zwischenraume" 7y „Die kleinen Knochen in den

Gelenken werden ira Alter sehr hart u. s. w." 8

Leonardo sagt 9
), dass er eine Abhandlung iiber die Anatomie des

menschlichen Korpers, mit Zeichnungen versehen, verfasst habe. Er macht

Hoffnung 10) auf eine Schrift iiber die Bewegungen, sowie iiber den Schwer-

punkt und das Gleichgewicht des Korpers ir
).

.1

Er aussert 12
), dass er bei den verschiedenen Lagen Venen, Arterien

und Nerven beriicksichtigen werde.

1) delta pittura C. 225.

2) ebend. C. 224.

3) ebend. C. 227.

4) ebend. C. 222.

5) ebend. C. 221.

6) ebend. C. 174. 177.

7) ebend. C. 168.

8) ebend. C. 229.

9) ebend. C. 22.

10) ebend. C. 212. 223.

11) ebend. C. 268.

12} VentuH (a. a. 0. p. 41): Vasari dit, ii dissequoit de ses propres mains. Entendons
Vinci m6me parler de son travail:

„Je ferai remarquer la difference de l'homme et du cheval et des autres

I
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Leonardo hatte diese anatomischen Zeichnungen mit einer solchen Meister-

V

V

schaft ausgefiihrt, dass sein Schuler Paolo Lomazzo 1
), welcher sie bei Fran-

cesco Melzi 2
} gesehen, gottlich nannte 3

}.

Die Mithiilfe von Marc' Antonio wurde selbst von Malern 4
) zugestanden.

Die diirftigen Angaben iiber das so gepriesene Werk liessen jedoch gegen

die Realitat desselben gegriindete Zweifel zuj bis anf einmal das, was bisher

als eine Art Mythos erschien, sich als voile Wahrbeit darstellte. Djilton, der

Bibliothekar des Konigs Georg des 3ten von England, erziihlle dem William

Hunter, dass in der Privat-Sammlung der Handzeichntingen des Konigs eine

Sammlung anatomischer Gegenstande von Leonardo da Vinci sich bcfinuY, worin

die Figuren iiusserst schon mit Rolhslein gezeiclinet und mit der Feder damn

schrafiirt seyen. Hunter sah sie und konnte sich vor Erstaunen kaum fassen 5
J.

;
,animaux. Jc comrnencerai par les os; ensuite jc suivrai tons les muscles qui

tiennent des deux bouts a Fos sans aucune corde intermediaire; de-la ceux

;
,qui tiennent par une corde a chacim des deux bouts, ou a un bout seul.

Je vais faire ranatomie de la jambe jusquau flanc dans tons les sens, ct

dans les diverses positions; on y vena les differenles couches, les veines, les

arteres, les nerfs, les cordes, les os; quant a ces derniers il faut les scier

„pour en voir la grosseur."

1) Idea del Tempio della Pittura. Milano. 1590. 4. p. 17: Fanatomia de i corpi umani,

cli'io ho veduta a presso a Francesco Melzi, designata divinamente di sua mano.

2) Diesem seinem Lieblinge und Freunde hatte Leonardo testamentarisch allc seine

Kunstsachen vermacht.

3) M. vgl. das abgedruckte Testament im Treatise on Painting by Rigaud (a. a.O.) und

(Beyle) Histoire de la Peinture en Italic. T. 1. p. 257.

4) Vasari (Vite de' Pittori. Rom. 1759. 4. T. IL p. 8) bemerkt: . . un libro di Notomia

di cavalli, fatta da lui per suo studio. Attese dipoi, ma con maggior cura, alia

Notomia degli Uomini, ajutato, e scambievolmente ajutando in questo Messer

Marcantonio della Torre, excellente fdosofo, che allora leggeva in Pavia, e scri-

veva di questa materia; e fu dei primi (come odo dire), che comincio a illustrar

con la dottrina di Galeno le cose di Aledicina, e a dar vera luce alia notomia sino

a quel tempo involta in molte e grandissime tenebre d'ignoranza; e in questo si

servi maravigliosamente delfingegno opera e mano di Leonardo, che ne fece un

libro disegnato di matita rossa e tratteggiato di penna; ch'egli di sua mano scor-

tico e ritrasse con grandissima diligenza; dove cgli fece tutte le ossature, e a

quelle congiunse poi con ordine tutte i nervi e coperse di muscoli; i primi appicali

alfosso, ed i secondi che tengono il fermo, e i terzi che movono etc.

5) Es heisst in den nachgelassenen two introductory Lectures. London. 1784. 4. p. 39:

;;

77
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Die Darstellungen machten einen solchen Eindruck auf ihn, dass er
ausserte : Leonardo raiisste der beste Anatomist seiner Zeit gewesen seyn

Diese Ausserung entging damals der Aufmerksamkeit unsers beriihmfen
Blumenbachs nicht. Kanm hatte er sie gelesen, so wandte er sich an einen
Herrn von Hinuber in London mit der dringenden Bitte, ihm von dieser Merk-
wiirdigkeit nahere Nachricht mitzutheilen. Dieser meldete 2

) : das Manuscript
bestehe aus 235 Blattern in gross Folio, auf welchen die Zeichnungen von
mancherlei Format, viele auf blauem Papier befestigt waren. Die meisten
seyen anatomischen Inhalts: die weiblichen Geschlechtstheile, die mannigfachen
Lagen der Frucht im Mutterleibe mit bewunderungswiirdiger Kunst und Prii-
cision ausgefiihrt. Knochen, Muskeln, Blutgefasse, Eingeweide; einige Zeich-
nungen vom Gehirn, Ohr und Auge; ausfiihrlich die Extremitaten. Zwischen
den Zeichnungen sey die Erklarung in italienischer Sprache verkehrt von der
rechten zur linken geschrieben; die Zeilen bald gerade, bald umgekehrt. Der
Schatz habe sich in Palais zu Kensington in einem Schranke gefund

Nicht lange nachher konnte Blumenbach, wahrend seines Aufenthalts m

6

London, nach eigener Einsicht urtheilen, und er bemerkte 3) nach gewonnener
Selbstanschauung

:
„Der Scharfblick dieses grossen Forschers und Darstellers

der Natur hat schon auf Dinge geachtet, die noch Jahrhunderte nachher unbe-
eblieben sind." So sind z. B. schon hier die menschlichen Zahne in 4

Ordines abgetheilt, nemlich die erslen beiden Backzahne, die John Hunter
bicuspides nannte, von den iibrigen dreien hintersten, eigentlichen molaribus,
unterschieden. Ein mannlicher und weiblicher Korper zusammen in copula *
den Vorderleib gegen einander gekehrt (beide von hinten nach vorn — vom
Riickgrath bis zum Brustbein und der Synchondrose der Schaambeine) durch-
schmtten, urn die Richtung der Ruthe zu der Axe der Scheide zu zeigen und
die (von Lucretius bestrittene) natiirliche Bestimmung des Menschen zur Venus
obversa zu erweisen.

Eine leider nur zu kleine Probe, nemlich bios zwei Folioblatter dieser
herrhchen anatomischen Zeichnungen, lieferte Chamberlaine 5\ Er vermuthete,

.. *_ —* J

I saw, and indeed with astonishment, that Lionardo had been a general and a
deep student.

°

1) Ebend. I am fully persuaded that Lionardo was the best Anatomist at that time,
in the world.

2) Blumenbach's medicinische Bibliothek. B. 3. St 1 1788 S 141 — 4T
3) Med. Bibliothek. B. 3. St. 4. 1795. S. 728.
4} Die Abbildung unter dem Titel : Tabula anatomica L. da Vinci e bibliotheca aug.

Magnae Bntanniae regis depromta, venerem obversarn e legibus naturae homi-
nibus solam convenire ostendens. Lunaeburgi. 1803. in Querfolio enthalt statt des
rextes bios die Stellen aus Blumenbach's Introductio in historiam Medicinae lite-
ranam (p. 117) und aus dessen med. Bibliothek

5) Imitations of original Designs by Leon. d. V. London. 1796. fol. Er sagt (p. 9):He wrote a Treatise of Anatomy. This work is embellished with a great number
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dass einer der drei Bande, welche, aus dem Nachlasse von Melzi, Pompeo
Leoni x} besass, einst durch den Grafen Arundel fiir den Konig Carl I. nach

England gelangte, wo sie mit andern Kostbarkeiten unbeachtet verscblossen

blieben. Die beiden Probeblatter sind in Kupfer gestochen von Bartolozzi.

Sie stellen dar: Riickenwirbel, Rippen, Schulterblatter, Oberarm, gatiz und

zur Halfte; Becken mit den Unterextremitaten und Muskeln des liaises, des

Oberarms, der Brust. Auch sind die beigefiigten Bemerkungen, von der

Rechten zur Linken gescbrieben , mitabgedruckt. Eine z. B. beisst: „l)iese

Theile (nemlich die Muskeln des Halses und der Brust), wo das Fleisch stark

wird, nebmen nicht durch Fett zu."

Leonardo hatte die Eigenheit mit der linken Hand und zwar verkehrte

Schrift zu schreiben, die man nur im Spiegel bequem lesen kann. Ob er eine

Absicht und welche dabei hatte, ist schwer zu erralhen 2
).

Urn den Werth dieser Zeichnungen wurdigen zu konnen, muss man die

anatoniischen Darstellungen gesehen haben, welche am Ende des 15ten und

im Anfange des 16ten Jahrhunderts existirten 3
J. So z. B. das Skeletl im

Ortus sanitatis, Tractatus 4) de animalibusr
| 1490]; die schwaugere Gebar-

mutter in Ketham's fasciculus medicine. Venet. [1491] 1507. fol. 5
), die aus

Mundini's Anatomie [Venet. 1498] ) Ilolzschnitte in Ilundt's An

of draughs, which were all carefully drawn from nature; some of which are now
submitted to the public, for the benelit of students in the various branches of

anatomical study.

1) Der Marocco Band mit den anatomischen Zeichnungen hat die Aufschrift: Disegni

di Leonardo da Vinci Restaurati da Pompeio Leoni.

Dieses Original Zeichenwerk befindet sich in der Privatbibliothek der Konigin zu

Windsor, und um es einzusehen, ist eine besondere Erlaubniss erforderlich.

Im Britischen Museum befindet sich: Trattato della Piltura; con la vita del Autore;

il suo ritralto, e il disegni d'ottima mano. Ms. posseduto una volta dal P. Antonio

Pellegrino Orlandi, ed e lo stesso che va alle stampe. fol. S: [Barnard] Bibliothecae

Regiae Catalogus. T. V. Londini. 1829. fol.

Man vergl. uber die Handzeichnungen der Koniglichen Sammlung im neuen

Pallast oder Buckinham-house: Passacant Kunstreise durch England. Frankf. 1833.

8 S 234.

2) Venturi sagt (a.a.O. p. 4): II ecrivoit de droite a gauche a la maniere des Orien-

taux, peut-etre afin que les curieux ne lui derobassent par ses decouvertes.

3) Uber fruhc Abbildungen des Skeletts zu anderm als anatomischem Gebrauche,

z. B. um den Tod zu personificiren , vergl. K. 0. Mti/ler Archiiologie der Kunst §. 432

und Ellissen Hans Holbein's Initial-Buchstaben mit dem Todtentanz. S. 116. Note 35.

4) Blumenbach, der eine hubsche Sammlung dieser alteren Abbildungen besass, hatte

schon im J. 1781 „von den ersten anatomischen Holzschnilten" in Baldinger's Neuem

Magazin fiir Arzte. B. 3. S. 135— 40 Einiges mitgetheilt.

5) M. vergl. Choul ant die anatomischen Abbildungen des 15ten und 16ten Jahrhun-

derts. Leipz. 1843. 4. S. 2.

6) Mohsen bemerkte ganz richtig (Verzeichniss einer Sammlung von Bildnissen be-

ruhmter Arzte. Berlin. 1771. S. 74), dass die Beschreibungen von Mundinus, wie

T2
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tropologium x
) [1501], und die Abbildungen eines Skeletts, des Hirns

;
der

Brust und Unterleibsorgane , sowie des Auges bei Laur. Phriesen 2~).

Daher behauptete William Hunter kaum zu viel, dass Marc Antonio und
Leonardo den Sinn fur das Studium der .Anatomic zuerst weckten und dass
Leonardo die Verfertigung anatomischer Zeichnungen erst schuf 3

).

Die Zeichnungen, welche Marc' Antonio von Leonardo machen liess, blie-
ben ohne Zweifel in des letztern Hiinden, da jener unerwartet fruh starb, und
so fiibrten sie auch nur Leonardo's Namen. Nach dessen Tode wurden sie bei
Melzi aufbewahrt, wo sie, wie eliemals in Padua und Pavia, fur Andere nicht
unzuganglich werden geblieben seyn. Vesalius, der in Padua Professor war,
wird sicherlich davon gehort, er wird sie vielleicht gesehen haben. So mag
es mitgekommen seyn, dass das, was Marc Antonio begann, von ihm zu
Ende gefiihrt wurde *). Ware dem so, so bestande das Verdienst von Marc'
Antonio und Leonardo nicht nur in dem, was sie thaten, sondern auch in dem,
was sie veranlassten.

Ein Werk, wie das besprochene, das nach Jahrhunderten den Urtheils-
gen noch Bewunderung abnothigt, spricht fiir sich selbst; es ist das

ehrendste biographische Denkmal. Dass man nicht weiss, ob dasselbe dem
Anatomen oder dem Kiinstler zuzuschreiben ist, das erhoht seinen Werth,
denn so bleibt in der Geschichte der Anatomie und Kunst der Name
Antonio delta Torre und Leonardo da Vinci unzertrennlich verbunden.

die des Gordonius, de Gradibus, Rolle, Zerbius nach den Arabern entworfen
waren; dass in dem lateinischen Mundinus arabische Worte, z. B. Mirach statt
Abdomen, Siphac statt Peritonaeum, Zyrbus statt Omentum etc. vorkommen; und
dass die Abbildungen in Hundt's Antropologium aus Mundinus genommen seien.

1) Magnus Hundt aus Magdeburg war kein Arzt, sondern Grammatiker und Theo-
loge. — Ealler (Bibl. anat. I. 153), welcher seine Schrift (ex seculi genio) ent-
schuldigt, sagt tiber die Abbildungen: rudissimae sunt, ad descriptionem fictae,
non ad anatomen, ne animalis quidem. M. vgl. Blumenbach introductio in hist
Med. lit. p. 114.

2} Spiegl der Artzny desgleichen vormals nie von keinem Doctor in tiitsch ussgan-
gen. ist niitzlich und gutt alien denen so der artzt radt begerent, auch den°ge-
streiffelten leyen welche sich unterwinden mit artznev umbzeeon Strassburo-
1519. fol. S. 8. 9 und 104.

6 s *

3) Two introductory lectures p. 37: I believe Leonardo was, by far, the best Ana-
tomist and physiologist of his time; and that his master and he, were the very
first who raised a spirit for anatomical study, and gave it credit; and Leonardo
was certainly the first man we know of who introduced the practice of making
anatomical drawings.

4) Mohsen Verzeicluuss einer Sammlung von Bildnissen. Berlin 1771. S. 80.
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den Aufenthalt lebender Amphibien im
Menschen.

Von

Arnold Adolph Berthold

Vorgelesen in der Sitzung der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften am 10. Nov. 1849

XJeobachtungen, dass lebende Amphibien, namentlich Eidechsen, Schlangen,

Frosche, Kroten, Salamander und Tritonen, im menschlichen Korper sich befun-

den, und in demselben eine grosse Mannigfaltigkeit von , oft jahrelangen Leiden

und Qualen veranlasst haben sollen, gehoren in der naturhistorischen und medici-

nischen Literatur nicht zu den Seltenheiten. Die Zahl der bekannten Fiille mag

sich auf 200 belaufen, von denen etwa der dritte Theil Schlangen, der fiinfte Fro-

sche, fast der fiinfte Tritonen, der sechste Kroten, der zwolfte Eidechsen und

der zwanzigste Salamander betrifft; nur ein Fall ist mir bekannt geworden,

dass eine Caecilie aus dem Korper abgegangen sei. Eidechsen, Salamander

und Tritonen sind oft, Frosche und Kroten zuweilen miteinander verwechselt.

Eine Anzahl soldier Beobachtungen ist von Schenk von Grafenberg x
)

Kerger 2
), Jacobaeus 3

), Paulini 4
3, Voigtel 5

), Ploucquet 6), und

Puchelt 7) verzeichnet.

Sehr sparlich sind ahnliche Beobachtungen vom Aufenthalt solcher Am-

1) Observationes medicae rarae. Frankf. 1600. Vol. 2.

2) De Fermentatione. Wittenb. 1663.

3) De ranis et lacertis. Hafn. 1686.

4) De Bufone. Mrnb. 1686.

5) Handbuch der patholog. Anatomic. Hall. 1804. Bd. 3. p. 514. 607.

6) Literatura medica digesta. Tubing. 1808 — 1814. Art. Bufo, Dejectio, Lacerta,

Rana, Serpens, Vipera, Vomitus.

7) Praxeos medicinae universae praecepta auct. J. Frank. P. 3. Vol.2. Sect. 1. Leipz.

1841. p. 288.
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pliibien in dem Korper der Thiere, obwohl schon Plinius 1
} erzahlt, es

gebe eine kleine meist auf dem Lande lebende stumme grime Art von Fro-

schen Qunge Grasfrosche} , welche mitunter zufallig von dem Rindvieh ver-

schluckt werden und ein Aufblahen desselben Dasselbe befur

man auch von verschluckten Chalciden. In dem Korper eines Pferdes will

man Eidechsen angetroffen haben 2
), und Nierenberg 3) erwahnt eines

Thiers in Indien, welches statt der Excremente nur Schlangen ausleere. — Dass

Sumpf- und Wasservogel lebende Amphibien ganz verschlingen, und dass man

dieselben nicht selten noch ziemlich frisch oder mehr oder weniger verdauet

in ihrer Speiserohre antrifft, ist eine bekannte Thatsache. Auch trifft man im

Verdauungskanal der Schlangen nicht selten andere verschluckte Schlangen,

Blindschleichen, Krdten und dgl. an, wovon unser academisches Museum aus

den verschiedensten Theilen der Erde lehrreiche Exemplare enthalt. Solche

verschluckte Thiere werden aber allmahlig verdauet; Geoffroy 4) liess ab-

sichtlich einen jungen Truthalin einen Salamander verschlucken, sah aber spa-

ter nichts wieder von demselben. Dagegen erzahlt Sauvage 5) in einer ge-

kronten Preisschrift , dass er einen lebendigen Seps striatus von einem Halm

habe verschlucken lassen, das Thier sei sehr bald wieder aus dem After des-

selben hervorgekrochen ; nun musste der Hahn den Seps abermals verschlucken,

mid sehr bald sei der letztere auf dieselbe Weise wieder heraus geschliipft. Ehe

der Hahn das Thier zum dritten male verschluckte, habe er es zerbissen und

nun sei dasselbe nicht wieder abgegangen. Sauvage meint, man kcinne wohl

bei hartnackigen Verstopfungen solche Thiere durch den Darmkanal des Men-

schen laufen lassen, indem die Wirkung kraftiger und sicherer sei, als die des

zu demselben Zwecke angewandten Bleies und lebenden Quecksilbers.

Viele Falle, dass Amphibien, die langere Zeit in den Verdauungswegen

1) Naturalis historia L. 32. cap. 7.

2) Miscellanea curiosa physico-medica Acaderaiae Naturae Curiosorum Decur. 3. ami

3. obs. 128.

3) Historia naturae raaxime peregrinae. Antwerp. 1635. L. 6. cap. 9.

4) Materia medica. Ubersetz. Bd. 7. Leipz. 1764. p. 177.

5) Mernoire sur la nature des animaux venimeux. Rouen 1754. s. Lacepede, Qua-

drupedes ovipares. Par. 1788. T. 1. p. 440.
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des Menschen gelebt haben sollten, frtiher oder spiiter durch Erbrechen oder

mit dem Stuhlgange ausgeleert worden, oder bei Sectionen im Korper an-

getroifen seien, sind von den Naturforschern und Arzten nur auf Horensagen

erzahlt. Andere derartige Falle tragen dagegen das iiussere Geprage genaue-

ster eigener Beobachtung an sich. Manche wnrden Gegenstand amtlicher und

gerichtlicher Untersuchung ; die betheiligten Personen wnrden inquirirt , Zeugen

abgehort, die Aussagen zu Protokoll genommen und zwar meist mit dem Resul-

tat, dass in dem betreffenden Falle keine Tauschung irgend einer Art obzu-

walten scheine. Aber auch solche zur grossten Wahrscheinlichkeit crhobene

Falle erwiesen sich hinterher oft als Irrthum, Tauschung oder absichtlicher Betrug.

Verfolgt man die Geschichte dieses Gegenstandes bis in die fernsten

Jahrhunderte, so ergiebt sich die bemerkenswerthe Thatsache, dass die Grie-

chen, Romer und Araber, so wie dieLatino-Barbari kaum daniber sprechen

und nur wenige derartige Beobachtungen hinterlassen haben. Desto zahlrei-

cher sind dagegen die Beobachtungen aus den letztvergangenen drei Jahrhun-

derten; in unserer Zeit sind sie wieder seltener geworden.

Der iilteste bekannte Fall wird von Hippocrates L) erzahlt: Einem

jungen Menschen, der viel starken Wein getrunken hatte und ,in einem Zelte

auf dem Riicken liegend eingeschlafen war, kroch eine Schlange, Arges ge-

nannt, in den Mund; als derselbe solches verspiirte, jedoch nicht sprechen

konnte, knirschte er mit den Zahnen und verschluckte das Thier; unter den

heftigsten Schmerzen und Erstickungszufallen streckte er die Hande vor
7
warf

sich hin und her, und starb unter Convulsionen. Sodann erwahnt Plinius 2
)

einer Todesart, die durch eine Menge Schlangen veranlasst wurde, welche aus

dem Korper hervorkrochen. Aetius 3) und Dioskorides 4
) geben zwar

die Zufalle an, welche nach dem Verschlucken von Salamandern und Kroten

oder Froschen entstehen — namentlich nennt Aetius Appetitlosigkeit , rie-

chenden Athem, Ekel, Erbrechen, Schluchzen und Magenschmerz*, Brustbe-

klemmung, Zittern, Erstarren, Geistesverwirrung und Ohnmacht, Fieber, Ent-

1} De Morbis vulgaribus h. 5.

2) Naturalis historia L, 7. cap. 21.

3) Contractae ex veteribus medicinae tetrabiblos: Serin. 13. cap. 52. 54. 55.

4) Opera L. 6. cap. 4.
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zundung und Brand einzelner Korpertheile, gelbe oder blaue Hautfarbe, weisse,

rothe und schwarze Hautflecken, sowie Ausfallen der Haare, — jedoch ist

bei ilmen nicbt ausdriicklich davon die Rede, dass solche Tbiere auf die Dauer

im Korper fortleben. Wenn Avicenna 1
) behauptet, dass Wiirmer und Schlan-

gen die Epilepsie bewirken, und Averrhoes 2) meint, dass, wie aus bosen

Saften bei Hunden und Wolfen das Wuthgift, so beim Menschen giftige Thiere

entstehen konnten, so setzt das allerdings wobl einen dauernden Aufenthalt

solcher Thiere im Menschen voraus; allein der erste, welcher in zwei, roin-

destens halb fabelbaflen, Fallen von einem dauernden Aufenthalte einer Schlange

im menscblichen Korper spricht, ist der Monch Caesar ius 5} von Heister-

]>ach aus dem Anfange des 13. J.h. Eine Frau in Flandern habe aus einer

Gosse getrunken und spater ein Kind geboren, das von einer Schlange iim-

schlungen gewesen sei ([gewiss Nabelschnur}. Einer schlafenden schwangeren

Frau aus Dulre in der Dioecese Utrecht war eine grosse Schlange durch den

Mund in den Magen gekrochen; der hinzukommende Ehemann sah nock den

Schwanz des Thieres im Munde; als er das Thier nicht herausziehen konnte,

erwachte die Frau und ausserte, dass sie sehr unangenehm geschlafen habe.

Der Mann wollte jedoch seiner Frau nicht sagen, was sich zugetragen habe,

damit sie nicht vor Schreck sterbe; er liess aber die Frau Milch und Siissig-

keiten geniessen, um die Schlange zu beruhigen. Bei der spater erfolgenden

Geburt sei mit dem Kinde auch das Thier abgegangen. Diese Beobachtungen

sind nach der des Hippocrates die ersten, welche ich habe auffinden konnen.

Beobachtungen jedoch, dass Schlangen, Kroten, Eidechsen, Drachen foffenbar

Molen und Missgeburten) zugleich mit Kindern, oder auch ohne solche gebo-

ren sein sollten, finden wir ausser bei Plinius auch bei Schriftstellern aus

dem 2. 3. und den spatern Jahrhunderten mehrfach erzahlt, — aber nicht,

dass solche Thiere fruher durch den Mund in den Magen gelangt seien. P e-

trus de Abano*), welcher im 13. und 14. J.h. lebte, sagt ausdriicklich

1) Canon, med. L. 3 can. fen 16. tract. 5. cap. 2.

2) Colliget L. 3. cap. 9.

3) Illustrium miraculorum et historiarum memorabilium Libri XII. Antwerp. 1605.

L. 10. cap. 71. 72.

4) Conciliator. Flor. 1520. cap. 101.
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dass Frosche, Schlangen und Schnecl denMagen gelangen und

daselbst fortwachsen und fortleben. Zu den Zeiten des Erasmus von Hot-

terdam und 01 a us Magnus, in welche ungefahr auch die desfallsigen Be-

obachtungen von Volateranus, Tragus, Gattinaria, Kentmann, Ta-

bernaemontanus und Anderer, sowie kurz nachher auch die des gotlingen-

schen Stadtarztes und Leibarztes des Herzogs Erich von Braunschweig,

des beriihmten H. Hebenstreit fallen, der ira J. 1560 einem Manne in Ein-

beck mehrere Eidechsen durch Erbrechen abtrieb, war die Furcht vor deni

Eindringen der Amphibien, namentlich der Schlangen schon allgemein gewor-

den. Erasmus x
) erziihlt, dass Schlangen zuweilen in den offenstehenden

Mund der Schlafenden kriechen und in den Magen gelangen , und dass die

dadurch veranlassten heftigen Zufalle nur durch Milch und andere den Thiercn

angenehme Nahrungsmittel gemildert werden, dass aber ein reichlicher Genuss

von Knoblauch das Heilmittel gegen ein so grosses Ubel sei. Olaus 2
) schreibt,

dass in den nordlichen Gegenden rothliche oder blaue 1—2 Hand lange Schlan-

gen in den Mund der kleinen Kinder kriechen, wesshalb in der Heuerndte

die Bauern ihre Kinder in den Wiegen 7— 10 Hand hoch von der Erde ent-

fernt an Baumzweige aufhangen ; er erlautert eine solche Scene, wo die Schlan-

gen ihre Kiipfe — begierig nicht zu verschlucken
?

sondern verschluckt zu

werden — gegen die aufgehangten Kinder emporheben, durch eine originelle

Abbildung.

Von dieser Zeit an uberschwemmen Beobachtungen von Amphibienbre-

chen die medicinische Literatur. Fragt man nach dem Grunde, warum be-

sonders im 16ten bis zu Anfang des 18ten J.h. die Geschichten so zahlreich

und oft so wunderbar sind, so stellt sich zunachst der Aberglaube, der Hang

zum Wunderbaren , der Mangel an gehoriger und genauer Beobachtungsgabe

als der wesentlichste Charakter jener Zeit, in der die Phantasie den Verstand

so iibermassig beherrschte, der Verstand aber seine oft ungemeine Scharfe

meist nur in bestimmten einseitigen Riclitungen offenbarte, heraus. Wei-

che Einseitigkeit der Verstandesscharfe in jenem Zeitalter beurkunden die

1) Colloquia. Amst. 1644. Amicitia p. 657.

2) Historia de gentibus septentrionalibus. Rom. 1555. L. 13. cap. 9.

Phys. Classe IV. U
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Hexenprocessgeschichten ! Die Amphibien gehorten zu denjenigen Geschopfen,

welche der bose Geist in die Welt gesetzt hatte; die Kroten waren oft als

Corpora delicti in behexten Viehstiillen und Menschenwohnungen gefunden wor-

den; Hexen gestanden ein, dass sie solche Thiere an ihren BrUsten gesiiugt

hatten. Solche Amphibien iibten dann selbst wieder Zauber aus, wie denn

der Abt Rousseau x) erzahlt , er habe eine Krote in ein Glas eingeschlos-

sen, um sie darin sterben zu lassen. Nachdem sich das Thier vergeblich be-

miihet, herauszukommen, habe es sich ungeheuer aufgeblahet, seine vier Beine

Hone gerichtet, auf Weise um sich ffeblasen, den Abt

mit unverwandten Augen, die plotzlich ganz roth und feurig zu werden schie-

nen, angesehen; ihn aber iiberfiel eine Art Schwachheit, und er versank in

Ohnmacht, welche mit kaltem Schweiss, Durchfall und Harnabfluss begleitet

war, so dass er ftir todt fortgetragen wurde. Der Schwiegersohn Melan-

chthons, der gelehrte Caspar Peucerus 2
) behauptet, selbst gesehen zu

haben, wie bei einer besessenen Weibsperson der Teufel in Gestalt einer Maus

unter der Haut weggelaufen, kurz darauf in den Unterleib sich gezogen, bald

aber an der Brust und Stirn wieder zum Vorschein gekommen sei. Das Zu-

cken der Muskeln der auf der Folterbank gequiilten Menschen wurde ziemlich

allgemein fiir ein Zeichen der Anwesenheit des Teufels gehalten, der unter

der Gestalt einer Maus hin und her spatziere 3
}. Die Arzte in ihrer Sucht

wunderbare Erfahrungen gemacht zu haben, um Wundergeschichten erzahlen

zu -konnen, wandten oft alle Kiinste der scholastischen Dialektik daran, ihre

vorgefassten Meinungen durchzufiihren. Mehrere Falle die erzahlt werden be-

ruhen ohne Zweifel auf dem Umstande, dass Menschen an Stellen brachen

oder Excretio alvi verrichteten
;

in deren Nahe sich zufallig Schlangen, Fro-

sche, Kroten und dgl. befanden. In einem Falle, der zu seiner Zeit das grosste

Aufsehen erregte, verwandte der beruhmte M. Sebitz 4
} grosse Gelehrsam-

1) Remedia secreta cap. 16. — Mr. de St. Andre von der Zauberei, iibers. von Th.

Arnold. Leipz. 1727. p. 84.

2) Comment, de praecipuis generibus divinationum. Viteb. 1560. p. 10.

3) G. Detharding, de obsessione eademque spuria. Rost. 1681. prop. XVI.

4) Discursus medico -philosophicus de casu adolescentis cujusdam argentoratensis

mirabili. Strasb. 1618. 4.
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keit und Scharfsinn darauf, urn den Abgang einer Schlange aus dem Korper ei

nes iungen Menschen zu beweisen. der von seinem 17. Lebensjahre an schwiich

orden

Blahungen

,

eine Reihe von Jahren

qualenden Leibschmerzen

riechendem Ath stinkenden

Angst. Furcht, Melancholie

und zuweilen an epileptischen Anfallen litt. Derselb 8. Ap 1617

nach der Ruckkehr von einem Spatziergange auf einen geheimen Ort gegangen,

wo er nach einiger Zeit todt, und neben ihm eine lebendige % Ellen lange

Schlange gefunden wurde. Mit eben so grossem Scharfsinn sucht Sebitz

darzuthun, dass die Schlange von selbst in dem Darmkanal entstanden sei,

die vielen Qualen und Ubelstande veranlasst, und an dem bezeichneten

Tage aus dem Darmkanal in den Magen und durch den Hals gekrochen und

den Kranken wahrend ihres Durchganges erslickt habe, als er mit ausserst

schwachen Grunden der Annahme vorzubeugen sucht, als sei Jiingl

in Folge eines epilept oder apoplektischen Anfalls gestorb Von

Beobachtern sind Thiere. namentlich Entozoen mit Schlan

verwechselt worden G r e g o r x
) von Tours (im 6. J.h.) dass

Knabe Wtirmer wie Schlangen ausgebrochen

welche S t e p h a n u s 2) u. A. in den Nieren

fen haben wollen, nichts anderes als der Vr

be
7
und so sind die Schlangen

er Hunde und Wolfe angetrof-

Fuss lange. fmgerdicke Stron-

gy1 Ahnliche Verwechselung mag wohl in der von Ge sn er 3
), P

A. mitgetheilten Beobachtung enthalten

Theis fast 3000 Menschen den heftig

lass im Som

Qualen und

1549 an der

Ab und

Ausbrechen von Schlangen und Eidechsen aus dem Korper gestorben seien.

Einigen die an der Erde lagen krochen solche Thiere etwas aus

und schlupften darauf wieder in den Magen aus

Munde

Bauch-

hohle Frauleins, welches unter den heftigsten Qualen gestorben war,

sollen zwei Schlangen zum

tarch dem Agatharchid

Vorsch gekommen sein. In dem von Plu

nacherzablt Krankheitsfalle dass kleine

Schlang in Korp lebender Menschen entstanden und aus der Haut

1) Opera omnia. Par. 1699. p. 1110.

2) De l'agriculture. Antwerp. 1565. L. 7. cap. 1.

3) Historia animalium L. 2. p. 45.

U2
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hervorgetreten seien, scheint die Filaria medinensis mit Schlangen verwechselt.

Mehrmal habe ich Beobachtungen angetroffen , worin Arzte bei chronischen,

schmerz- und krampfhaflen Unterleibsleiden ihre Patienten oft und wiederholt mit

der Frage bestiirmt hatten, ob sie sich nicht erinnerten einst unreines Wasser

getrunken zu haben, wobei vielleicht Froschlaieh mit verschluckt sein konne.

Manche Kranke erinnerten sich dann allerdings friiher oder spater solchen Vor-

ganges und nun dauerte es nicht lange, bis sich ein simulirtes Froschbrechen

einstellte. Nicht selten wurde aber auch entfernt Thierahnliches, schleimartige

Stuhlausleerung, coagulirtes Blut, coagulirte ausgebrochene Milch bei oberflach-

Jicher Betrachtung durch Phantasiespiel zu lebenden oder todten Thieren ge-

macht, ahnlich wie die Wolkengestalten am Himmel leicht in Berge, Walder,

Gebaude und Thieren , Wagen mit Pferden und dgl. verwandelt werden kon-

nen. So sind denn die Beobachtungen von Alsaharavius *), Avicenna 2
),

Averrhoes 3
) u. A., dass von tollen Hunden gebissene Menschen kleine

Hunde mit dem Urin von sich geben, ferner die von dem beriihmten H. M e i-

bom*) und vielen Andern fur wahr gehaltene Erzahlung, dass im J. 1580 ein

Schneider in Hannover nach dem Genuss von Milch zwei weisse lebendige

junge blinde Hunde ausgebrochen habe, so wie die vielen Erzahlunffen von
gebrochenen oder mit dem Stuhlgang Maulwiirfen . Maus

Spitzmiiusen und dgl.
7
auf diese Weise zu erklaren. Hierher gehoren auch die

Falle
?
wo man Vogel im Korper abgebildet oder ausgepragt antraf — Mei-

bom 5
) z. B. die Figur eines Hahnes auf der innern Flache einer menschli-

chen Hirnschale, und der beruhmte Thomas Bartholinus 6
) eine alte und

zwei junge Elstern auf der Leber eines Ochsen. Nicht minder gehoren hier-

her die Falle, wo man lebende Fische, z. B. Aale
7

Grimpen und dergl. aus

dem menschlichen Korper ausgeleert beobachtet haben wollte H. — Indess

1) Liber theoricae et practicae. C. 30. S. 2. tract. 30.

2) Canones. C. 7. tract. 4. fen 5. L. 4.

3) a. a. 0. L. 3. colig. 9.

4) Braunschweigische Chronika von Bunting. Magdeb. 1620, pag. 549.

5) Th. Bartholinus, Acta hafniensia. Vol. 1. obs. 3.

6) Das. Vol. 2. obs. 29.

7) Borellus Observationes medicae. Par. 1656. Cent. 1. obs. 9.
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schon der beriihmte Viridet *) erzahlt, um dergleichen Nachrichten zu wi-
derlegen, dass er gesehen habe, wie ein Bauer ganze lebende Fische ver-

schluckte, ohne irgend eine Bewegung davon im Magen zu verspiiren.

Sind nun auch seit etwa anderthalbhundert Jalirai dergleichen Beobach-

tungen von im Korper des Menschen lebenden warmbliiligen Thieren und Fi-

schen in das Fabelreich lib so verhalt es sich doch hinsichllicli

des dauernden Aufenthalts lebender Amphibien im Menschen ganz anders, worai

noch in unsern Tagen von Naturforschern und Arzlen vielfaeh ffefflaubt wildb^e
So erzahlt Z in k e 2

), dass eine 44jahrige Frau, welche lange an Magenkrampf

gelitten hatte, lebende und todte Eidechsen ausbrach. Nach siebenjahrigem

Leiden an Magenkrampf und Erbrechen beobachtet Ziegler^j das Ausbre-

chen von drei lebenden Eidechsen, vvorauf die Leiden verschwunden seien.

Schmidtmann 4} berichtet, wie einem 20jahrigen Landmadchen, welches sehr

an Cardialgie und Koliken gelitten hatte, 4 lebendige Eidechsen per alvum ab-

gingen, worauf der Gesundheitszustand zuriickkehrte. Bernstein 5) erzahlt

einen Fall, wo von einer Frau nach lljahrigem Leiden eine Lacerta agilir

per anum abging. Rougnon 6
) fand

;
dass ein 3jahriges Kind, welches lange

an blassem Ansehen und Kolikschmerzen gelitten hatte
;
eine lebendige 9 Zoll

lange Wasserschlange per anum ausleerle. Wieber T) theilt eine lange Ge-
schichte mit, wo Frosche durch Erbrechen und mit dem Stuhlgange abgegan-

gen seien. Wolf 8) erzahlt, dass von einem 16jahrigen Knaben ein leben-

diger Frosch ausgebrochen wurde, welcher seit langer als 4 Monale in dem

Magen desselben sich befunden, und daselbst Ubelkeit, Erbrechen, ein Gefuhl

von etwas Lebendem, sich im Magen bewegenden, und zuletzt Blutbrechen be-

1) De prima coclione. Genf. 1692 p. 233.

2) Beobachtungen und Abhandlungen aus dem Gebiete der gesammten practischen

Heilkunde, von osterreichischen Arzten. Bd. 1. Wien 1819 p. 29.

3} Rust, Magazin fur die gesammte Heilkunde. Bd. 17. 1824 p. 111.

4) Summa observationum medicarum. Vol. 3. Berl. 1826. p. 220.

5) Caspers Wochenschrift fur die gesammte Heilkunde 1834. Nr. 26.

6) Medecine preservative et curative. Besancon an 7. und Salzburger med. chir.

Zeitung 1802. T. 1. p. 293.

7) Rust, Magazin Bd. 54. 1839. p. 75. Bd. 56. 1840. p. 69.

8) Das. Bd. 60. 1843. p. 147.
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wirkt habe. Luroth *) giebt an, dass eine 28jiihrige Frauensperson, welche

mehrere Jahre an Chlorose, Magenschmerzen, Herzklopfen, Neuralgia infraorbi-

tal, Helminthiasis gelitten und im J. 1834 beim Wassertrinken einen harten

Korper verschluckt haben wollte, im Oct. 1837 von Ohnmachten, heftigen Coli-

ken und Tenesmus befallen sei, worauf sie ein Thier ausgeleert habe, welches

sie fiir einen Salamander hielt. Die Gesundheit sei darauf zuriickgekehrt, und

hinsichtlich des Abganges des Thiers kein Zweifel vorhanden. — Henning 2
}©""©

theilt die Beobachtung mil, dass ein lOjahriger Knabe seit dem Sommer 1820

viel an Leibschmerzen litt, und abmagerte ; am 3. Mai 1821 wurden die Schmer-

zen besonders heftig, das Kind verlangt ein Nachtgeschirr , und schreiet unter

heftigem Driingen, Schmerzen und Anstrengung , dass ihm etwas im After sitze,

greift darnach und zieht einen mit Darmkoth uberzogenen weiblichen Triton

palustris heraus, dem das rechte Auge fehlte. Das Thier wurde gereinigt, lebte

noch im Wasser 9 Tage fort, und frass Fliegen und andere Insekten, welche

man auf das Wasser warf, — der Knabe befand sich aber von der Zeit an

wohl und gesund.

Was den Ursprung solcher Amphibien im menschlichen Korper anbetrifFt,

so haben sich dariiber drei Hauptansichten geltend gemacht.

1. Es lag Hexerei und Teufelsspuk zum Grunde; man stritt sich aber,

ob dadurch im Menschen solche Thiere erzeugt wurden, oder ob der bose

Geist durch Schnelligkeit und Augenverblendung den ausgeleerten Gegenstan-

den das Ansehen von wirkiichen Thieren gebe, oder auch wahrend eines Er-

brechens dem Kranken solche Thiere in den Mund werfe. Solche Ansicht iiber

Verwandelung beim Erbrechen kommt schon bei Vicentius Beluacensis

vor, der am Ende des 12. und im Anfange des 13. J.h. lebte, und hielt sich

bis zum Aufhoren des Hexenglaubens in der zweiten Halfte des 18. J.h. vi-

centius 3) erzahlt, dass in der Gegend von Beauvais ein Bauer, dem seine

Frau gehorig den Kopf gewaschen hatte, und der im Rufe stand, dass er sich

in einen Wolf verwandeln konne, Glieder einer Kinderhand entgegengebro-

1) Gazette medicale Par. 1833. 27. Apr. No. 17. Auch in Frickes u. Oppenheims

Zeitschrift fiir die Medicin. Bd. 12. 1839. p. 522.

2) Horns Archiv fur die medicinische Erfahrung. 1821. Heft 3. p. 517.

3) Speculum naturale. Venet. 1474. L. 31. cap. 122.



UBER DEN AUFENTHALT LEBENDER AMPHIB1EN JM MENSCHEN. 159

chen habe. Diese Ansicht

di jedoch trat ihr besond

sehr von Merklin *) u. A
auch Fried

welcher sagt, man miisse nicht

rich Hoffmann 2) entg

fur Zauberei ausgeben, wenn

ten, Eidechsen, Frosche und dgl aus dem Magen oder mit dem Stuhlgang

ausgeworfen wiirden

2. Man nahm an. solche Thiere enlstunden durch G acqmvoca

;

obffleich schon Gesner meinte, dass auf diese Weiso allerdimrs Wtirmer und©

Insekten, aber nicht Frosche, Schlangen und dgl. entslehen wenn cs audi

nicht unmoglich sei, dass verschluckter Frochlaich wegen des schlechten Auf-

enthalts desselben Darml statt zu Fr werden konn

so erschdpften sich doch spatere Beobachter, sogar bis in die neueste Zeit, in

Erkliirungen, um diese Ansicht zu rechtfertigen.

3. Es seien solche Thiere oder deren Eier verschluckt worden; die-

selben lebten im Magen und Darmkanal fort, entwickelten sich in demsel-

ben und vermehrten sich auch wohl daselbst, wie denn einer Frau bei Danzig

wahrend des Schlafens im Walde eine Schlange durch den Mund in den Ma-

gen gekrochen sei, worauf spater 10 junge lebendige Schlangen, einige Zeit

nachher die alte und noch etvvas spater, todt und stuckweise, die noch iibrigen

jungen Schlangen abgegangen seien 3
). Diese Ansicht ist die alteste, von Jlip-

pokrates, Petrus de Abano, Gesner, vorgebrachte und hat sich bis auf

Tage erhalten. Wahrend den meisten Beobachtungen iiber Schlan

w. Brechen bemerkt. dass die Kranken b

gen- und Eidechsenbrechen erwahnt wird, dass die Thiere dem ]\]

den Mund gekrochen seien, wird in den meisten Beobachtungen lib

Frosch-, Salamander- u. s,

ken, besonders aus unreinen Pfutzen, den Durchgang eines harten oder iiber-

haupt fremden Korpers verspiirt hatten.

Es kann allerdings Falle geben, dass durch absichtliches Verschluclien oder

auch zufallig Amphibien in den Magen gelangen. Wenn sich solches ereignet,

so konnen die Thiere bald und noch lebendig, oder spater und bereits todt wie-

1) Tract, physic, med. de incantamentis. Numb. 1715. obs. 1.

2} Diss, de vi diaboli in corpora. Hal. 1703. p. 25.

3) Nov. Liter. Mar. Bait. Ann. 1700. p. 100.
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der ausgebrochen werden K); Erfolgt aber kein Erbrechen, so konnen frii-

ber oder spater todte
;
faulende Ampbibien, oder auch deren Theile, als Kopfe,

Fiisse, Knochen, Epidermistheile und dgl. mit dem Stuhlgange ausgeleert wer-
den, wie z. B. in neuerer Zeit in den von Serrieres 2

) und Mandt 3}

beobachteten Fallen. Auch ist es moglieh, dass solche Ampbibien so ganzlich

verdauet werden, dass gar keine erkennbare Theile desselben wieder zum
Vorschein koramen. Sollte der bei Hipp ok rates vorkommende Fall richtig

sein, so liesse sich der schnelle Tod entweder nur durch Erstickung oder da-
durcb erklaren, dass die Schlange eine giflige gewesen sei. — Mandt be-
richtet, dass einera russischen Bauern am 27. Juli 1838 wahrend des Schlafes

unter einem Baume eine Schlange durch den Mund in den Magen gekrochen
sei. Es stellten sich mancherlei Beschwerden, Gefiihl von Kalte, Schwere,
Bewegung und Krarapf ein. Am 10. August, Morgens 4 Uhr wurde ein

Schwanzstuck einer Schlange und Nachmittags urn 5 Uhr ein anderes Stuck
per anum ausgeleert. Das Thier war fingersdick, an mehreren Stellen war
die Wirbelsaule zerbrochen

; ein Stuck des Unterkiefers fehlte, und die aussere
Hautoberflache zeigte allenthalben Spuren einer Verdauungseinwirkung; Schil-
der und Schuppen waren abtrennbar und abgeloset; die innern geschutzten
Theile des Thiers hatten wenig gelitten. Dagegen werden auch Falle erzahlt,

dass Menschen ohne besondern NachtheU lebendige Ampbibien verschluckt ha-
ben. Ein Baseler Messerfresser, welcher Holz, Leder, Eisen, Stahl, ein Jahr
vor seinem Tode 50 Pferdehufnagel, ferner Messer, Knochen, Kieselsteine, al-
lerlei Insekten, Spinnen, Eidechsen, Kroten, Blindschleichen, Schlangen und dgl.

verschluckte
,
und der von den Eidechsen sagte, dass sie suss, von den Krd-

ten aber, dass sie bitter schmeckten, wurde nach seinem Tode vonGlaser*}
secirt. Von Thieren fand sich nichts in ihm, aber im Coecum und Rectum ein
Messer. Ledel*) erzahlt, dass man einen Vielfrass am Hofe zu Sorau un-
bemerkt einen lebendigen Frosch habe verschlingen lassen. Als ihm solches,

1) C. F. Tourtual, Kinderkrankheiten. Miinster 1839. p. 116
2) Precis analytique des travaux de la Societe de Nancy 1807
3 Benchtuber eine verschluckte Schlange in Rust's Magazin 1833. Bd. 53. p.491.tab.3.
4 Miscell. cur. physic, med. Acad. Nat. Cur. Dec. 1. ann. 3. obs. 178. 179. p. 333.
5) Das. Dec. 1. ann. 9. 1678. p. 313.
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nachdem es geschehen, gesagt worden, habe der Vielfrass fiber Ubelkeit und

Magenschmerz geklagt und geglaubt, dass man ihn habe todten wollen. Er

wurde darauf mit spanischem Wein betrunken gemacht, und befand sich, nach-

dem er seinen Rausch ausgeschlafen und ein starkes Purgiren bekommen, voll-

kommen wohl. 01. Jacobaeus r
) berichlet, dass im Juli 1678 ein Mensch

eine ganze, dicke, lebendige Krote absichtlich verschluckt habe; vier Stunden

habe er iiber Magenschmerzen geklagt, darauf aber nichts weiter verspiirt.

Viridet 2
) versichert sogar gesehen zu haben, dass ein Bauer gegen eine

Belohnung eine lebendige Dohle verschluckt habe; da das Thicr mit seinen

Krallen am Kehlkopf fest gehangen, so sei der Bauer fast erslickl, nachdem es

aber im Magen angekommen war, habe er weder Unbequemlichkeit , noch ir-

gend sonst eine Beschwerde verspiirt.

Alle die zahlreichen FalJe, dass Amphibien im menschlichen Korper aus

verschluckten Eiern entstanden seien, oder dass sie in demselben dauernd ihr

Leben fortgesetzt kdtten, widerstreiten der Natur solcher Geschopfe durchaus.

Gerade solche Beobachtungen machen aber etwa 3
/j, aller bekannt geworde-

nen Fiille von durch Erbrechen oder Sluhlgang ausgcleerton Amphibien aus.

Eine grundliche vergleichende Anatomie wiirde aber in vielen Fallen durch

Sectionen vermeintlich abgegangener Thiere habcn Aufschluss ertheilen kunnen,

ob dieselben liingere Zeit im menschlichen Korper sich aufgehalten haben oder

nicht. Dass Sectionen solcher abgegangener Thiere verhaltnissmassig nur sel-

ten unternommen sind, ist um so merkwiirdiger , als bereits Perrault dadurclt

iiber das Herkommen derjenigen Frosche sich Aufschluss zu verschafFen suclite,

welche man nach Regen und Wind oft in grossen Schaaren antriflt; indem

er im Magen und Darmkanal das gewohnliche Froschfutter fand, gelangte er

zur Uberzeugung , dass diese Thiere nicht von selbst entstanden seien. Alle

Amphibien, in deren Magen oder Darmkanal die gewohnlichen Insekten- oder

Wasserpflanzenreste, wovon diese Thiere leben, angetroffen werden, haben ganz

sicher ihren Aufenthalt nicht dauernd im menschlichen Korper gehabt. Wenn

aber ein solches Futter nicht angetroffen wird, so ist das noch kein Beweis

"-

1 Th. Bartholinus, Acta Hafniensia Vol. 5. obs. 108.

2) A. a. 0. p. 232.

Phys. Classe IV. X
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dafiir, dass das Thier ira Menschen gelebt habe, denn mitunter triflt es sich

audi, dass in der freien Natur gefangene Frosche, Kroten, Salamander u. s.w.

in ihrera Magen und Darm nur etwas Sehleim, Galle und Koththeile enthalten.
• *

Schon altere Arzte haben genaue Sectionen von Amphibien, welche von Men-
schen abgegangen sein sollten, unternommen, aber ohne Zweck, indem sie aus

der Beschaffenheit des Mageninhaltes nicht den richtigen Schluss auf den bis-

herigen Aufenthalt der Thiere machten.

Die erste mir bekannt gewordene Section eines ausgebroclienen Fro-

sches geschah im April 1653. Einer der merkwiirdigsten Falle von Kroten-,

Frosch-, nnd Eidechsenbrechen, welcher auch von Blum en bach x) als ein

ganzlieh iiber allem Zweifel erhabenes Beispiel unter der Schaar der verdach-

tigen Erzahlungen von langem Aufenthalt lebender Amphibien im lebenden

menschlichen Korper, betrachtet wurde, ereignete sich in den Jahren 1647
bis 1653 bei einer 20jahrigen unverehelichten Weibsperson in Altenburg 2

).

Dieselbe brach wiihrend der Zeit in verschiedenen Monaten theils lebende,

theils todte Thiere aus, und hatte viele Qualen, Schmerzen, Be\v<

Magen und dgl. auszustehen. Am 25. Juni giebl ihr ein Chirurgus ein Arz-
neimittel, worauf sie nach 2stiindiger grosser Angst, Erbrechen, Hitze und Le-
bensgefahr, 1 grosse und 2 kleine Kroten und auch 2 grime Eidechsen aus-

bricht. Nun wurde der beriihmte altenburger Hofmedicus Clauderus in Rath
genommen, welcher noch Mittel verordnete um die Thiere auszutreiben. Es
gingen 3 mittelgrosse und 7 kleinere, theils lebende, theils todte Kroten ab.

Sodann wandte man sich an den als Arzt und als Philologen gleich beruhmten
R e i n e s i u s, aber der ganze Sommer verging ohne dass ein Thier abging. End-
lich setzte der Leipziger Professor J. Mi c ha

e

lis seine specifischen Medica-
mente in Anwendung, worauf am 19. Sept. etwas mit dem Kothe ausgeleert

wurde, wovon man zweifelhaft blieb, ob es ein Theil einer Eidechse oder ei-

ner Krote war. — Im Mai 1648 zeigte sich das Gefiihl von Thieren von

gungen im

1) Specimen physiologiae comparatae inter animantia calidi et frigidi sanguinis. In
comm. Soc. Reg. Gottingens. T. 8. 1786. p. 83.

2) Th. Bartholinus, hist, anatom. rar. Kopenh. 1657 Cent. 4. obs. 13. (hier auch die
Nachricht iiber die secirten Frosche). Ders. Acta medica Hafniensia. Kopenh. 1675.
Vol. 2. obs. 39. Th. Reinesius, epistol. med. philolog. 1670. p. 20.
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neuem, es wurden wieder fleissig treibende Mittel angewandt und im Juli

3 froschartige Thiere mit Froschlaich ausgebrochen, am Tage darauf 10 klei-

nere
;
welche bald im Nachtgeschirr starben. Im Januar 1649 wurden 5 mit-

telgrosse Thiere, im April 2 grosse und 1 kleines, am 19. Apr. viel Frosch-

laich und am 20. Juni 19 junge Frosche ausgeleert. Im Marz 1650 viel

Froschlaich und 5 Thiere, am 24. Marz 1653 Froschlaich, am 19. Apr. Frosch-

laich und ein halb verdautes Thier; am nachsten Tage 2 Thiere, am 25. Apr.

6 Thiere mit rothen Flecken, welche wie Frosche quakten. Zwei von die-

sen lebten in Milch einen Tag, die iibrigen 4 in Branntwein geworfen starben

sehr schnell. Bei der Section fand sich der Magen ernes Indimluums nut

mehr als 30 schwarzen gefliigelten Insekten angefiillt. Im Mai wurden wieder

mehrere halb faule und stinkende Thiere ausgeleert; im Juni gingen haufig

zahlreiche Fiisse, Knochen, Eingeweide, und 2 grosse Kopfe ab. Es waren

also 68 Thiere abgegangen, die Theile nicht mitgerechnet. — Diese Person

start) im J. 1662 im altenburger Hospitale, wassersuchlig und abgemagert und

wurde von Vollgnad 1
) secirt. Das Ileum zeigte an 2 Stellen eine starke

Verengerung und die Leber war krank.

Ein anderer Fall
;
welcher zu seiner Zeit grosses Aufsehen erregte

;
und

wo Sectionen urden. ohne dass das S

tionsresultat zur Aufklarung der Sache benutzt worden ware, ereignete sich im

J. 1697 in Siiddeutschland. Dem 12jahrigen Sohn des Pastor Doderlein 2
);

der an allerhand krampf- und schmerzhaften Zufiillen litt
;
ging nach dem Ge-

brauch verschiedener Medicamente ein Kelleresel per alvum ab. Die Zufalle

verminderten sich indess nicht
;

ungeachtet die beruhmten Arzte der Facultat

zu Altorf ihren Arzneischatz erschopft hatten. Endlich gingen nach den

Mitteln eines Pfuschers vom 4 bis 26. Marz 162 Kelleresel
;
2 Wiirmer, 4

Scolopendern
3
2 springende Schmetterlinge, 2 ameisenahnliche Wtirmer, ein

ganz weisser Kelleresel
;

32 braune Raupen von verschiedener Grosse und

ein Scarabaeus ab; die Thiere lebten 3—12 Tage. Bis zum Ende Mai er-

1) Misc. cur. phys. med. Acad. Nat. Cur. Dec. 1. an. 1. 1670. p. 236. und Th. Boneti

Sepulchretum s. Anatomia practica. Ed. 2. Genev. 1700. T. 2. p. 125. u. 270.

2) Misc. cur. phys. med. Acad. Nat. Cur. Dec. 3. a. 4. obs. 23. — R. Lentilii Misc.

med. pract. Ulm 1698. P. 1. p. 81. — Merklin de incantamentis. Nurnb. 1715. obs. 1.

X2
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folgten 4 Frosche. Dieselben irurden secirt; der eine hatte einen Scarabaeus

und einen Maiwurm in seinem Magen; der andere Samen, die andern beiden

aber nichts. Wenn sich der Knabe einem Froschteich genithert hatte, so hat-

ten die Frosche in seinem Leibe gequakt. Nach einiger Zeit erfolgten einige

Kroten und 2 1 Eidechsen. Eine abgegangene spannenlange Krote todtete durch

ihren giftigen Hauch und ihr Pfeifen sofort die kleineren. Als man Pferde-

urin auf die Thiere schiittete, starben sie bald. Emigre Menschen sahen, dass

dem Knaben eine Schlange aus dem Munde hervorkroch, die sich aber so-

gleich wieder zuruckzog. Nun wurden bald audi Schuhnagel, ein halber Ring

einer Kette, weisse und rothe Eierschalen, 2 Messerklingen , ein Stiick eines

Salbentopfs und zwei sehr grosse Nagel ausgebrochen. Und von diesem alien

waren der Pastor und mehrere andere Personen Zeugen, und Merklin
sich besondere Miihe zu beweisen, dass der Knabe bekext gewesen sei.

Aber audi in neuern Zeiten sind Sectionen angestellt wordeu, und zvvar

besonders vom Herrn Bergmedicus Sander in Zellerfeld im J. 1834 in dem

gleich anzufiihrenden Falle; dann von denHrn. Doct. v. Wiebers und B tiding

in dem beruchtigtesten Falle des Froschbrechens unsers Jahrhunderts. Die-

ser Wiebersche Fall x
) nahm in den J. 1838 und 1839 die Thiitigkeit zweier

physici. eines Communalar praktischen Arztes, ei

nes Geh. Medicinalrathes, des Gerichls in Zullichau
;
des Magistrats und des Land-

rathamtes daselbst, der Konigl. Preuss. Regierung in Frankfurt a/0.
;
des Ko-

nigl Preuss. Ministeriums der geistlichen, Unterrichts - und Medicinalangelegen-

heiten in Berlin, des Curatoriums fur die Krankenhaus- und Thierarzneischul-

angelegenheiten , so wie der Charite- Direction daselbst und der Redaction

einer der beriihmtesten Medicinischen Zeitschriften in Anspruch. — Eine

25jahrige Frau hatte seit i l
/2 Jahren an heftigen Krampfen, Leib- und Ma-

genschmerzen gelitten. Von vielen Arzten erfolglos behandelt und als unheil-

bar entlassen, suchte dieselbe im Juli 1837 bei dem Kreisphysicus Hr. Dr. v.

Wiebers in Ziillichau Hulfe. Derselbe trieb Spuhvurme und Bandwurmstucke
ab und wiederholte oft die Frage an die Frau, ob sie sich nicht erinnern konne,

1) Rust a. a. 0. Bd. 54. 56
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dass sie jemals schmutziges Wasser getrunken habe, womit eine lebende Crea-

tur verschluckt sein kdnne? Obgleieh die Frau des sich nicht erinnern konnte,

so erzahlte sie doch nach oft wiederholter Frage, dass sie vor ungefahr

2V2 Jahren aus einem offenen Brunnen getrunken habe, wobei sie empfnnden,

wie ihr etwas in den Hals gekommen sei, was heffig gekratzt habe, and von

der Zeit her stamme ihre Krankheit. Der Arzt meinte, „nun dann konnte es

wohl der Fall sein, dass die Geschwulst (im Leibe) entweder Frosche oder

Eidechsen sind, welche rait dem Wasser verschluckt worden sind." Nach

einiger Zeit fing denn die Kraiike auch an unter den hefligsten Zufallen und

Krampfen in verschiedenen Zeilraumen Frosche auszubrechen, deren Zahl sich

auf 9 lebende und 4 todte belief. Die Zeiten der Ausleerung waren der 4te

October, der 1. 4. 5. 11. 22. Nov. 1838 und der 8. 16. 25. 27. Januar

1839, also zum Theil zu Zeiten, wo im Freien keine Frosche mehr anzutref-

fen sind — wie es auch bei der altenburger Jungfer der Fall war — wo-
durch die Beobachtiing einen ffrosseren Grad von Wahrscheinlichkeit erhielt.<=> ~'"~" o

Endlich gingen 5 Frosche per amnn ab. Das Froschbrechen geschah mehr-

raals in Gegenwart des Hrn Dr. v. Wiebers, mehrerer Prediger, Schulrec-

toren
;
Oberlehrer, Senaloren, Stadtverordneten , Armenvorstehern , Kaufleulen,

einer Hebamme und der Hausgenossen, deren Aussagen von dem Kunigl.

Ifreisjustizrath des zullichauer Kreises beglaubigt, und die deshalb von dem

Magistrate zu Ziillichau gerichtlich vernommen wurden. Hr. Dr. v. Wiebers

z-ergliederte einen der ausgebrochenen Frosche, stellte einen Vergleich mil dem

Sectionsbefund van Froschen aus der freien Natur an, und fand „nicht allein

den Bau innerlich zarter, so wie alle Organe, sondem auch 3 Gran einer

griinlichen Masse, welche ein feinkorniges Ansehen hatte, und sich fett an-

i'iihlen liess im Magen, im Darmkanal dagegen eine gelbliche fette Masse."

Der Kreisphysicus Dr. Biiding, der auch Zeuge des Froschbrechens gewesen

war, secirte einen andern Frosch, welcher mit einem, vermeintlich mit dem

Stuhlgange abgegangenen, lebenden Frosche (dem man, damit er nicht ver-

hungern mochte, Semmelkrumen beigegeben hatte) an das Konigliche Ministe-

rium der geistlichen, Unterrichts - und Medicinalangelegenheiten eingesandt

worden; jedoch ist der Sectionsbefund nicht mitgetheilt. Der eingesandte le-

bende Frosch wurde dem Hrn. Geheimen Medicinalrath Albers zur Beobach-



186 ARNOLD ADOLPH BERTHOLD

tung tiberwiesen, welcher berichtete, dass derselbe gleich den Froschen im

Freien Fliegen mit grosser Begierde erhascht und yerzehrt habe.

Das Ministerium verfugte nun die Aufnahme der Kranken in die Berli-

ner Charite. Die Hin- und Herreise geschah auf Staatskosten. Aber unge-

achtet der sorgfaltigsten Beobachtung hat sich wahrend des 4 monatlichen Auf-

enthalts der Kranken in der Charite nichts auffinden lassen, woraus man auf

das Vorhandensein von Froschen in ihrem Leibe hatte schliessen konnen. Es

war also die Person bei ihrem Abgang aus der Charite nicht positiv als Be-

trugerin entlarvt, und es blieb vor wie nach zweifelhaft ob wirklich Frosche

dauernd in ihrem Korper gelebt batten.

Die folsrenden Sectionen ansreblich ausffebrochener, in dem academischen.^wiuwi s/vvv.u,.v« *.** ^~,.«^« ""~©

zoologischen Museum aufbewahrter Amphibien, habe ich zur Aufklarung des

Gegenstandes angestellt.

1. Am 2ten Juni 1843 wurde ich benachrichtigt
;
dass die 15jahrige iibri-

gens ganz gesunde Jungfer L. eine Eidechse ausgebrochen habe. Als ich um

7 Uhr Morgens bei derselben eintraf, zeigte man mir auf dem Hofe in der

Nahe des Grases eine ausgebrochene Masse
;
welche hauptsachlich aus Magen-

schleim
;

Kartoffelstucken und Lattig bestand, die am Abend vorher gegessen

worden waren; in einem Gefass nut Wasser, das daneben stand, schwamm

2jahriger Triton derselbe sei das ausgebrochene

Thier, welches man gleich aufgenommen und in das Wasser gesetzt habe.
•*

Meine Ausserung, dass das Thier nicht im Magen gewesen
7
sondern vielleicht

an der Stelle, wohin gebrochen sei
;

sich befunden habe
7
war nicht im Stande

die Leute von ihrer irrigen Meinung abzubringen. Ich nahm das Thier mit nach

Hause, und nachdem es in warmem Wasser gestorben war, secirte ich dasselbe.

Der Magen enthielt 3 Ascarides leptocephali ; der Darmkanal zeigte einige

dunkele Massen
;
worin ich mittelst des Mikroskops zahlreiche Closterium acus

und einige Charen, aber keine Insektenreste fand. Wegen des Magen- und

Darminhalts ware es wohl moglich gewesen, dass das Thier einige Tage im

Magen zugebracht hatte, dass aber solches nicht der Fall war, ergab sich

aus seinem weiter unten mitzutheilenden Verhalten in warmem Wasser.

2. Ein 2jahriger Triton igneus „Von einer 20jahrigen Bauersfrau zu

Bucken im Hojaschen nach V^jahrigen Leibschmerzen ausgebrochen. Vom
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Hrn. Hofmedicus Taberger" in Hannover. Dieses ist derselbe Molch, des-

sen Geschichte F. B. Osiander x
) mitgetheilt hat. Ich fand den Magen die-

ses Thieres leer, der Darmkanal enthielt dunkle Massen, in denen viel Sand,

einige Pflanzenfragmente und Insekten-Flugel und Fiisse sich zu erkennen ga-

hen. Aus dieser Section geht hervor, dass das Thier unmoglick langere Zeit

im Magen der Bauersfrau enthalten gewesen und die vierteljiihrigen Leibschmer-

zen veranlasst haben konnte.

3. „Ein Paar von den 45 Wassermolchen, die ein Schusterjunge zu Claus-

thal im Herbst 1811 nach und nach Qebendig) ausgebrochen, von Hrn. Berg-

medicus Mehlis. Januar 1812." Bei diesen einjahrigen Exemplaren von Triton

taeniatus enthielt der Magen und Darmkanal zahlreiche Reste von Cypris und

Daphnien, der Darmkanal aber ausserdem noch Fuss- und Leibfragmente von

kleinen Insekten, und der des einen Individuums ein ganzes Abdomen von

Haliplus impressus. Auch diese Thiere waren also keineswegs lange in dem

Leibe des Schusterjungen enthalten gewesen.

4. „Zwei Ranae temporariae von einem 27jahrigen Miidchen zu Lau-

tenthal am Harze den 12ten September 1833 lebendig ausgebrochen. Er-

halten vom Hrn. Rollstedt, Forstcandidaten daselbst." Diese Frosche, von

etwas verschiedener Grosse, sind zweijahrige Weibchen. Der kleinere hatte

einen mit Flussigkeit gefiillten Magen, welcher keine Spur von Insekten, aber

wohl einige Bacillarienfragmente und sehr schdne Vaucherien zeigte; der Diinn-

darm war leer, aber im Dickdarm war Koth, der zahlreiche Closteriumfrag-

mente enthielt. Der grossere hatte ebenso einen mit etwas Flussigkeit gefiillten

Magen, der Darm enthielt aber zahlreiche Diptern-Fliigelfragmente, Tarsenglie-

der und Wasserlinsenstengel. Demnach konnen auch diese Frosche niclit

dauernd im Magen der Person gelebt haben. — Diesen Fall von Frosch-

brechen hat Hr. Bergmedicus Sander 2
) im J. 1834 beschrieben. Das Miid-

chen litt an Magen- und allgemeinen Krampfen, Blutbrechen, Verstopfung und

grosser Angst, mit dem Gefiihle als wenn ihr innen in der Brust etwas in

die Hohe kriechen wolle; auch fiihle und hore sie oft Quaken im Leibe und

1) Denkwurdigkeiten fur die Heilkunde und Geburtshulfe. Golt. 1794. Bd. 1. p. 72

2) Caspers Wochenschrift fur die gesammte Heilkunde 1834. Nr. 39.
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dgl. Nach einem Krampfanfall sei sie libel geworden und habe mit Blut und

Schleim 2 lebende Frdsche (die obigeif) ausgebrochen , welche von den die

Kranke umstehenden Frauen und Madchen aufgefangen seien. Hr. Sander
veranlasste eine gerichtliche Untersuchung, deren Resultat dahin lautete, „dass

hier kein Irrthum obzuwalten scheine, das Factum aber, so weit bis jetzt mdg-

lich, als gewiss erwiesen sei." Mehrere Wochen lang befand sich die Kranke

sehr elend, litt wiederholt an Blutbrechen , ward aphthds und hydropisch, und

brach nach und nach 7 Frdsche von verschiedener Grosse mit Blut und Schleim

aus. Hr. Sander erhielt diese Frdsche theils todt, theils lebendig, zerglie-

derte einen und fand in dessen Magen mehrere Insekten und einen noch ganz

unversehrten Goldkafer. Nach 14 Tagen wurden wieder 2 Frdsche ausge-

brochen, welche beide in Gegenwart des Magistrals und einiger anderer Per-

sonen secirt wurden ; es fanden sich in den Eingeweiden unverdauete Theile

von Fliegen und Kafern , namentlich hohle Beine , Fliigeldecken u. s. w. Nun

wurde die Person herbeigeholt , und dieselbe gestand endlich ein, dass sie

nie einen Frosch ausgebrochen, sondern, da sie stets Frdsche bei sich ge-

fiihrt , dieselben bei dem Erbrechen heimlich in den Mund genommen und dann

mit Schleim und Blut ausgespieu, oder auch in die Gefasse geworfen habe.

Wenn nun auch die Section im Stande ist im einzelnen Falle einen. Be-

trug aufzudecken, so ist sie doch nicht ausreichend uberhaupt die Frage zu

ldsen, ob es denn mdglich sei, dass Amphibien langere Zeit ihr Leben im

Menschen fortsetzen und die Qualen und Leiden veranlassen kdnnen, die als

Begleiter und Vorlaufer des Abganges von Amphibien durch Erbrechen und

nut Stuhlgang aufgefuhrt werden. Schon altere Arzte meinten, dass solche

Thiere wegen der aufldsenden Wirkung der Verdauungssafte, der mephitischen

verdorbenen Luft des Magens und Darmkanals, der Scharfe der Galle, des

Vlangels an passender Nahrung nicht lange im Magen und Darmkanal le-

ben kdnnten. Indess haben andere sehr aufgeklarte Forscher die Mdglichkeit

nicht bezweifelt, wie denn auch in dem Wiebers'schen Falle die betreffende

Person in der Charite in Bezug auf einen etwaigen Froschabgang 4 Monate hin-

durch sehr genau beobachtet wurde, und die Redaction des Rust'schenMagazins x
)

**^m^^^M

1) Band 56. pag. 69.
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in der Einleitung zum „Verfolg und Schluss der Verhandlungen" hervorhebt,

dass
?
„wenn audi ein Betrug, wie die Vermuthung so nahe lag, nicht geradezu

entdeckt worden ist, als ein Resultat doch schon angesehen werden kann,

dass wahrend der Jensch sechs monatlichen (soil heissen vier monatlichen)

Aufenthalts ini hiesigen Charite-Krankenhause so wenig ein todter, als ein

lebendiger Frosch von ihr abgegangen ist." — Manche haben sogar zu erklaren

sich bemiihet, wie solche Thiere, ungeachtet jener widerwiirtigen Umstiinde, im

Magen und Darm fortleben konnen. Namentlich meint Blumenbach, dass
*

das Wasser, welches die mit solchen Thieren behafteten Menschen, urn ihre

Qualen zu lindern, copios trinken, theils die fixe Luft des Magens absorbire,

theils den Amphibien ihr natiirliches Element zum Aufenthalt gewahre.

Die Moglichkeit des Fortlebens solcher Thiere musste urn so wahrschein-

licher sein, als andere Thiere, namentlich Entozoen, ihr Leben innerhalb des

Menschen fortfiihren
;

als verschiedene Epizoen, z. B. Kratz- und Haar-

balgmilben, der Sandfloh, in und unter der Haut leben, und als manche Flie-

gen im Larvenstande, z. B. der Oestrus hominis im heissen America, der Oe-

strus equi, bovis, tarandi u. s. w., theils in den Eingeweiden, theils unter der

Haut, theils in den Choanen, der Nase und ihren Anhangshohlen bei warm-

bliitigen Thieren schmarotzen, und als Falle bekannt, und auch von mir be-

obachtet sind, dass Schmeissfliegenmaden in Eitergeschwiiren vorkommen.

Was die Unerheblichkeit des Nahrungsmangels betrifft, so ist es ja bekannt,

dass Amphibien Jahr und Tag hungern konnen. Herissant schloss drei

Krdten in Gyps ein und iibergab sie in einer versiegelten Schachtel der Pariser

Academie; nach anderthalb Jahren waren noch 2 lebendig; Buckland stellte

ahnliche Versuche mit Froschen in Sandstein an, wo diese Thiere 1 Jahr fort-

lebten. Helix vermicularis, welche ich im Herbst 1847 von Cette mitgebracht

hatte, lebten noch im Herbst 1848, ohne das Mindeste gefressen zu haben.

Hinsichtlich des Sauerstoffmangels muss man bedenken, dass Spallanzani

Schnecken mit sauerstofffreien Gasarten (^Stick- und Wasserstoffgas) absperrte,

und dass dieselben darin athmeten und Kohlensiiure ausschieden. Ebenso be-

obachtete Treviranus, dass Landschnecken, welche er mit atmospharischer

Luft abgeschlossen hatte , nicht nur alien Sauerstoff verzehrten , sondern auch

spater noch fortfuhren Kohlensiiure zu entwickeln. Auch fanden Edwards,

Phys. Classe IV. Y
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C o 1 1 a r d, M u 1 1 e r, B e r g e m a n n, die Kohlensaurebildung bei Froschen, welche

in sauerstoflTreien Gasarten athmeten, fast eben so bedeutend als wenn sie in

atmospharischer Luft athmen, und Marc hand sah, dass Frosche sowohl in

reinem Wasserstoffgas als auch im luflleeren Raume Kohlensaure ausathmeten.

Das Magengas ist aber selbst nicht sehr arm an Sauerstoffgas, indem es nach

den Untersuchungen von Chevreuil llpC. enthalt; auch das Darmgas hat

nach Chevillot noch etwas SauerstofF. — Demnach wiirde also Mangel an

Nahrung und atmospharischer Luft kein Grund sein, die Moglichkeit des dauern-

den Aufenthalts lebender Amphibien in dem menschlichen Korper zu leugnen.

Auch finden wir, dass manche Thiere mit einer grossen Lebenstenacitat begabt

sind, z. B. das gemeine Raderthier, das Barenthierchen , und manche andere

Geschopfe, welche Monate lang ganzlich vertrocknet sein und ein latentes

Leben fiihren konnen, angefeuchtet aber bald sich wieder bewegen und ih-

ren Lebensprocess in deutlicher Weise aussern. Das ist eine bedeutende

Lebenszahigkeit, womit zwar die Alten noch nicht zufrieden waren, indem
-

noch Linne von der Larve der Eristalis tenax, die man auch wohl in der

fliissigen Papiermasse der Papiermtiller findet
;
meinte, dass sie der Wirkung der

Stampfen widerstehen konne (vix proelo destruenda larva tenacissima). Eine

ziemlich starke Lebenstenacitat ist auch den Amphibien nicht abzusprechen, wie

uns die an solchen Thieren vorgenommenen physiologischen Versuche, sowie

das wochenlange Fortleben der vordern Halfte des Froschkorpers lehren
;
dem

die Kaulen ausgerissen sind und aus dem die Eingeweide frei hervorhangen.

,

Aber es giebt ein Agens von constantem und bestimmtem Werthe im leben-

den menschlichen Korper, welches fur diesen eben so vortheilhaft und noth-

wendig als fiir kaltblutige Wirbelthiere verderblich ist, namlich eine Warme
von etwa 29°R.

;
die alien dauernd im menschlichen Organismus enthaltenen

Gegenstanden sich mittheilt. Es entsteht demnach die Frage, sind unsere Am-
phibien iiberhaupt im Stande dauernd im Nassen die Temperatur von 29° er-

tragen zu konnen? Wir antworten: weder die Eidechse, noch die Blind-

schleiche, noch der Frosch, noch die Krdte, noch der Salamander, noch der

Molch, — und wie ich bei einer andern Gelegenheit auseinandersetzen werde,

auch nur wenige jenes grossen Heeres von Mollusken, Spinnen, Myriapoden,

Insekten, u. s. w., welche im menschlichen Korper dauernd ihr Leben zugebracht
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haben sollen. Zwar ist man von Alters her gewohnt, manchen Thieren in

dieser Hinsicht wunderbare Eigenschaften anzudichten. Vom Salamander er-

zahlt Aristoteles x) auf Horensagen, dass er nicht nur im Feuer leben kdnne,

sondern dasselbe um sich herum auch auslosche. Aber was einmal Vorurtheil

geworden ist, wuchert parasitisch im menschlichen Geiste fort und erneuert

sich wie das Krahenauge, das, abgeschnitten, bald von Neuem quiilt, und wie

der Phonix, der immer wieder aus der Asche ersteht. Dioskorides erklarte

die Angabe des A fur unrichtig, und Matthiolus 2
) setzte Sala

o^ lvo

mander auf gliihende Kohlen und fand, dass sich dabei die Kohlen ganz so

verhielten, als wenn er ein anderes beliebiges Stuck Fleisch darauf

hatte; wenn er aber die Thiere in ein grosses Feuer warf, so verbrannten

dieselben sehr bald. Aber das hatte man schnell wieder vergessen, und im

17. J.h. musste Wurfbain den Versuch wiederholen, um die Fabel von

Neuem zu widerlegen, was ihm aber nur auf einige Zeit gelang, indem im

18. J.h. die aristotelische Erzahlung wieder ihren vollen Werth erlangt hatte

und durch zahlreiche Experimente von St. F. Geoffroy und A. widerlegt

werden musste. Ja man fiigte noch ein Heer von unverbrennlichen Geschd-

pfen hinzu. So blieb ein Kiirbiskettenwurm in einer siedenden Kalbfleischbriihe

12 ganzer Stunden hindurch eben so munter als vorher; Gdtze behauptet den

Bandwurm einer Gans in kochend heissem Wasser fortleben gesehen zu haben,

und zwei von einem Hunde abgegangene Bandwurmer seien in kochendem

Wasser sowohl, als in starkem Branntwein lebendig geblieben und batten nur

durch Aufldsung von Sublimat getodtet werden kdnnen. Allerdings giebt es

einige kaltbliitige Thiere, welche in hoherer Temperatur ihr Leben fortsetzen,

z. B. das Cyclostomum thermale in den warmen Quellen von Abano, die En-

tozoen, die Larven von Oestrus in dem Kdrper warmblutiger Thiere und der

Menschen, der Vulkanenwels in Ecuador im Wasser von 22° R., sogar soil

der Leuciscus thermalis auf Ceylan in heissen Quellen von 40° R. gefunden

werden. Aber theils sind die genaueren Bedingungen eines solchen Vorkom-

mens, besonders in Bezug auf Dauer des Aufenthalts nicht bekannt, theils mag

1) Historia animalium. L. 5. cap. 17.

2) Commentarius in Libros VI Dioscoridis. Venet. L. 2. cap. 42.

Y2
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solcher Thiere gesammte Organisation einem derartigen Verhaltnisse speciell

angepasst, ihre Nervenreizbarkeil eine eigenthiimlich modificirte sein, wie anch
die Natur der in salzigem Wasser und der in siissem lebenden Geschopfe eine

eigenthiimliche ist, indem nur wenige Meerthiere im sussen Wasser, und nur
wenige Flussthiere im salzigen dauernd leben konnen.

Besonders merkwiirdig ist es, dass bei der Beurtheilung der so zahlrei-

chen Falle von dauerndem Aufenthalt lebender Amphibien im menschlichen
Korper und deren Abgang durch Erbrechen und Stuhlgang, nicht Experimente

gestellt wurden, welche sicherer als die S bgegangenen Thier
zur Gewissheit gefiihrt haben wurden. Jedes kaltblutige Thier nemlich
ches dauernd im menschlichen Korper sich aufhalten kann, muss audi im
Stande sein im Wasser die Temperatur desselben dauernd zu ertragen. Da-
gegen konnen in der atmospharischen Luft, auch wenn dieselbe mit Wasser-
dampfen geschwangert ist, die kaltbliitigen Thiere einer viel bedeutendern Tern-
peratur widerstehen, weil sie durch Verdunstung ihre innere Temp

erhalten. So ertrugen in Delaroche's *) Versuchen Frosche iy2 Stun
den lang eine Temperatur von 36—370, indem ihre eigene Temperatur dab
nur auf 21—23° gestiegen war. Die Versuche von Hunter 2

}, welcher
eine Viper und Frosche 7 Minuten lang in einer Atmosphare von 34° R. er-
hohte, sind besonders wegen der Kiirze der Zeit ohne Belang. Viel wichti-
ger sind aber die Versuche von Spallanzani 3), welche im Wasser ange-
stellt wurden. Derselbe erhitzte verschiedene Froschlaichportionen bis auf

30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80°; aller Laich der bis iiber 45°
erhitzt worden war, hatte seine Entwicklungsfahigkeit verloren; der bis auf

30 erhohte entwickelte sich sehr gut, von dem bis auf 45 erhohten kamen
nur wenige Thiere aus. Froschlarven aber, so wie erwachsene Frosche und
Tritonen starben, als die Warme bis auf 35° gestiegen war. Indess haben
auch diese Versuche aus dem Grunde keinen entscheidenden Werth, weil die

Temperaturerhohung zu rasch fortschritt, und die Thiere auf kurze Zeit
noch hohere aussere nasse Hitze ertragen konnen. Bei meinen Versuchen

1) Journal de Physique etc. par J. C. Delametherie. Par. 1810. Jul. Bd.71. p. 292.
2) Philosoph. Transact, of the Royal Society of London. 1773. Vol. 68. Part 1. p. 27.
3) Opuscoh d. fisica animate e vegetabile. Vol. 1. Moden. 1776. p. 45.

eine
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liber die Temperatur der kaltblutigen Thiere *) hatte ich im J. 1832 im 12.

Versuch beobachtet, dass ein Frosch, welcher im Wasser von 3 bis zu 38°

R. erwarmt wurde, am Ende des Versuches todt war, schon lange vorher war
er aber asphyktisch. Im 15ten Versuche starb ein Frosch schon, als die Tern-

peratur bis auf 25° gestiegen war, und im 33. Versuche iiberlebten Frosche
die Temperatur von 22° nicht. Unter den vielen Fallen, welche ich iiber

Amphibienbrechen aufgesucht und nachgelesen habe, ist mir nur ein einziger

vorgekommen , in welchem der Arzt , Hr. Bergmedicus Sander 2
) in Claus-

thal, einen vermeintlich ausgebrochenen Frosch in warmem Wasser bis zu 27°

R. erhitzte, warauf das Thier bald starb. Man hatte nun wohl erwarten kon-
nen, dass in den spater beobachteten Fallen von diesen Beobachtungen und

Erscheinungen zur Aufklarung des Thatbestandes Gebrauch gemacht worden
ware, was aber unbegreiflicher Weise, auch in dem beriichtigten Wiebers'schen

Falle, nicht geschehen ist.

Die von mir angestellten Versuche erstrecken sich auf einheimische Am-
phibien, namentlich auf Lacerta agilis, Lacerta vivipara, Anguis fragilis, Rana

esculenta, Rana temporaria, Bombinator igneus, Hyla viridis, Rufo com-
munis, Bufo viridis, Salamandra maculata, Triton cristatus, T. igneus, T.

taeniatus.

Die Versuche wurden in der Art angestellt, dass ich diese Thiere in ein

Glas mit Wasser setzte, welches in ein weiteres Glas mit Wasser sestelit

wurde. Das Wasser des aussern Glases wurde allmalig erhitzt, und

sem theilte sich die Warme dem Wasser des innern

nebst dem Thermometer enthalten waren. mit.

&

Glases, worin die

Versuch 1. Froschlaich wurde 8 Stunden lang einer Temperatur von
29° R., ausgesetzt; als derselbe alsdann unter solche Bedingungen gebracht

wurde, welche iibrigens dessen Entwicklung gunstig sind, trat doch schon am
dritten Tage Faulniss ein.

Versuch 2. Laich vom Triton cristatus gab ganz dasselbe Resultat.

1) A. A. Berthold, neue Versuche iiber die Temperatur der kaltblutigen Thiere. Got

ting. 1835. p. 25. 30.

2) Caspers Wochenschrift 1834. p. 619.
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Versuch 3. Frosch - und Krotenlarven bewegten sich bei 14° ganz ge-

hdrig; als aber die Temperatur allmalig bis auf 22° erhohet wurde, zeigten sich

die Bewegungen anfangs lebhafter, nach y2 Stunde aber langsamer, und es

traten Zuckungen ein, bei 26o horten alle Bewegungen auf, die Thiere wa-

ren asphyktisch, solche aber, welche y2 Stunde dieser Temperatur ausgesetzt

gewesen waren, lebten spater nicht wieder auf.

Versuch 4. Eine Lacerta vivipara und eine Lacerta agilis wurden in

Wasser von 14<> gesetzt; die Thiere machten viele Anstrengung, um dem ih-

nen fremden Elemente zu entkommen. Bei allmaliger Erhohung der Tempe-

ratur nahmen ihre Bestrebungen an Schnelligkeit und Starke zu ; bei 26° wur-

den sie jedoch matt, und als sie 1% Stunde einer Hitze von 29° ausgesetzt

gewesen, waren sie bereits gestorben.

Versuch 5. Zwei Blindschleichen wurden in Wasser von 20° gesetzt;

die sonst so tragen Thiere bewegten sich etwas lebhafter, wurden aber bei

allmaliger Erhohung der Temperatur ganz matt und waren, nachdem sie 1 Stunde

der Hitze von 29<> ausgesetzt gewesen, todt.

Versuch 6. Zwei einjahrige und zwei zweijahrige Ranae esculentae wur-

den 1 Stunde hindurch allmalig von 8° bis zu 26° erhitzt; die Thiere be-

wegten sich in dem Glase ziemlich stark, und mit zunehmender Erhitzung

stieg ihre Unruhe. Als sie 6 Minuten in der Temperatur von 27° zugebracht

hatten, liessen die Bewegungen nach und nur ganz schwache Zuckungen der

Extremitaten wurden noch ausgefuhrt; alsdann sperrten die Thiere das Maul

auf und liessen die Zunge hervortreten. Nach 8 Minuten war vollkommne

Asphyxie eingetreten, und die aus dem Wasser herausgenommenen Thiere ver-

hielten sich ganz so, als wenn sie mittelst Schwefelathers oder Chloroforms

asphyktisch gemacht worden waren. Der Kreislauf in der Schwimmhaut hatte

aufgehort und das Blut stagnirte in den Venen. Zwei Frosche wurden wie-

der in das Wasser von 280 gelegt und blieben darin l
/% Stunde, sie kamen

spater nicht wieder zu sich. Die zwei andern aber blieben an der freien

Luft liegen, und ihre Asphyxie war eine vorubergehende ; das Blut fing ganz

allmalig wieder an sich zu bewegen, und nach 2 Stunden hatten die Thiere

ihre vorige Energie wieder erlangt.

Versuch 7. Zwei erwachsene Ranae esculentae wurden in Wasser von
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10° R. gesetzt und die Temperatur allmalig erhohet. Bei 20o machten sie sehr

lebhafte Anstrengungen urn aus dem Gefasse zu entkomraen; sie waren bald

auf dem Grunde, bald auf der Oberflache des Wassers. Bei 26o wurden sie

matt, hatten nur wenig Kraft in den Hinterbeinen urn sich emporzuheben ; nach-

dem sie 5 Minuten in dieser Temperatur sich befunden hatten , waren sie all-

malig" ganz asphyktisch geworden. Nun wurde die Temperatur bis auf 28°

erhohet, und die Thiere, nachdem sie darin 1 Stunde sich befunden hatten,

herausgenommen. Sie lebten nicht wieder auf.

Versuch 8. Sechs Ranae temporariae und eine Hyla arborea in ahnli-

cher Weise wie in den Versuchen 6 und 7 behandelt, lieferten dasselbe Re-

sultat.

Versuch 9. Ein einjahriger und ein ausgewachsener Bufo viridis wur-

den in Wasser von 14° R. gesetzt und das Wasser binnen 1 Stunde allmalig

bis auf 280 erhitzt. Die Thiere bewegten sich bei 22° almlich lebhaft wie

die Frosche und waren bei 27° asphyktisch; nachdem sie 3/+ Stunde in einer

Warme von 29o zugebracht hatten, lebten sie spaterhin nicht wieder auf.

Versuch 10. Eben so verhielten sich zwei Feuerkroten und zwei ge-

meine Kroten.

Versuch 11. Eine Salamandra maculata wurde in Wasser von 12° ge-

legt, und binnen % Stunden allmalig bis zu 28° erhitzt. Dieses sonst so

trage Thier wurde bei 24° ziemlich lebhaft, richtete sich angstlich im Glase

empor und gab viel Hautdrusensecret von sich. Nach 10 Minuten wurde es

aber sehr matt, und bei 28° vollkommen asphyktisch. Nachdem es % Stunde

in einer Temperatur von 29° zugebracht hatte, wurde es aus dem Wasser

herausgenommen, lebte aber nicht wieder auf.

Versuch 12. Der angeblich ausgebrochene Triton taeniatus, dessen Sec-

tion sub Nr. 1 mitgetheilt ist, und der sich bis dahin im Wasser von 12° be-

funden hatte, wurde mit dem Wasser allmalig bis auf 28° erhitzt. Anfangs

nahm die Lebhaftigkeit seiner Bewegungen zu, bei 20° wurde er schon malt,

bei 24o fiel er auf die Seite, streckte die vier Extremitaten starr aus und

wurde asphyktisch; nachdem er 5 Minuten in der Temperatur von 28° sich

befunden hatte, war er vollkommen todt. Ware dieses Thier wirklich aus-

gebrochen und hatte es sich zuvor in dem Magen in einer Temperatur von
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mindestens 29o R. befunden, so hatte es audi die vorgenommene Erhitzunsr
ohne Nachtheil ertragen miissen.

Zwei zweijahrige KamraVersuch 13 Feuer- und Flecken - Tritonen
wurden von 100 an allmalig erhitzt. Die Thiere schwammen lebhaft in dem Was-
ser umher und die Lebhaftigkeit nahm mit der Steigerung der Temperatur zu.
Bei 190 wurden sie matter und bei 25<> konnten sie nicht mehr die Richtung
nut dem Leibe nach unten behaupten und wendeten sich auf die Seite und
oilenbarten bald eine vollkommene Asphyxie. Nachdem sie % Stunde einer
Temperatur von 27o ausgesetzt gewesen waren
allmalig abgekiihlt, aber die Thiere erholten sich
stande nicht, sondern blieben todt.

wurde das Wasser wieder
aus dem asphyktischen Zu-

Versuch 14 Wasser und ein Landfrosch wurden plotzlich in Was
ser von 28o R. gesetzt, und das Wasser bei dieser Temperatur erhalten.
iniere waren sehr unruhig, wurden aber schon binnen % Stunde asphvktisch

Die

und waren binnen 25 Minuten gestorben
Versuch 15

bewegten sich sehr lebhaft

Zwei Kammtritonen wurden eben behandelt; auch sie
waren aber schon nach 21 Minuten asphyktisch

und lebten nicht wieder auf, nachdem sie uberhaupt 45 Minuten in dieser
Temp ebracht hatten

Aus diesen Versuchen ergeben sich nun folgende Resultate
Alle Beobachtung

des Menschen sich befunden und
Krankheit veranlasst haben s<

dass lebende Amphibien langere Zeit Korp
demselben als lebende Geschdpfe lang

sind falsch

2. Verschluckte Eier der Amphibien
Entwickelungsfahi

im Magen sehr bald ihre
\

zufalli

erfolgt

3. Es ist aber moglicb, dass Amphibien durch absichtliches oder
Verschlucken in den Magen des Menschen gelangen.
4. Solche Thiere konnen, wenn bald nach dem Verschlucken Erbrechen

lebendig, oder asphyktisch wieder ausgeleert werden
5. Erfolgt ein solches Erbrechen nicht bald nach dem Verschlucken

dern erst spater, so sind die ausgebrochenen Thiere Erfolgt aber kein
Erbrechen, so werden dieselben mehr oder weniger verdauet, ganz oder theil
weise

,
oder ihre Knochen und Epidermistheile durch Excretio alvi ausgeleert

oder man findet uberhaupt keine Reste derselben in den Excrementen.
b. Das einzige wahre Hinderniss, weshalb die Amphibien im Korp

Menschen dauernd nicht leben konnen ' "die nasse Warme29o r >; Welcher keine Art der oben genannten Amphibien 2

t des

mindestens

durch widerstreben
4 Stunden
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Der Konigl Gesellschaft d. W. vorgelegt am 5. Nov. 1849.

lJie schonen kupferfarbenen Wiirfel von Titan, deren Bildung in den Iloh-

ofen so haufig beobachtet wird, sind nicht das, wofiir man sie bis jetzt ge-

halten hat, sie sind nicht ein einfacher, sondern sie sind ein zusammengesetz-

ter Korper. Sie bestehen aus einer Verbindung von Cyanlitan mit Slickstoff-

titan
;

zusammengesetzt nach der Formel TiC2 J* -f- Ti 3 PJ. Diese Zusammen-

setzung wird durch die folgenden Thatsachen bewiesen:

Erhitzt man die Wiirfel in trocknem Chlorgas, so bilden sie bekannllich

liquides Titanchlorid
;
zugleich aber sublimirt sich in reichlicher Menge ein sehr

fltichtiger Korper in kleinen, citrongelben Krystallen, Diese Kryslalle sind

eine Verbindung von Titanchlorid mit Cyanchlorid. Von Wasser werden sie

unter Erhitzung aufgeldst, und diese Losung besitzt, nachdem man durch Queck-

silber das freie Chlor daraus weggenommen hat, den eigenthumlichen, so hef-

tigen Geruch des Cyanchlorids , welches davon abdestillirt werden kann x
).

Schmilzt man Titanwiirfel als feines Pulver mit Kalihydrat, so entwickelt

sich Ammoniakgas unter Bildung von titansaurem Kali.

Gliiht man die zerriebenen Wiirfel in einem Porzellanrohr in einem Strom

von Wasserdampf, so findet, wie schon Regnault beobachtete, eine reichliche

Wasserstoffgas-Entbindung statt, aber leitet man dabei das Gas durch ab-

gekiihltes Wasser, so nimmt dieses den Geruch nach Ammoniak und nach

Blausaure an, beide ausserdem leicht nachweisbar durch alle ihnen eigenthum-

lichen Reactionen.

1) Dass George, der Entdecker des Titanchlorids, dieser Krystalle nicht env-ahnt,

ist kein Beweis, dass er sie nicht erhielt, sondern ein Beweis, dass er sie nicht

beachtete.

Phys. Classe IV. Z
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Wendet man zu diesem Versuche die Wurfel unzerrieben an, so behalt

die entstehende Titansaure die Form abgerundeter Wurfel. Aber betrachtet

man sie bei ungefahr 3O0facher Vergrosserung , so erkennt man, dass sie aus

einer Aggregation von zum Theil sehr wohl ausgebildeten, glanzenden Kry-

stallen bestehen, und diese Krystalle haben merkwiirdigerweise die Form des

Anatas. Es sind spitze Quadratoctaeder meist mit starker Querstreifung der

Flachen, von starkem diamantahnlichem Glanz
;

theils farblos, meist aber von

nelkenbrauner Farbe; kurz es ist kunstlicher Anatas mit alien Eigenthiimlich-

keiten dieses seltenen Minerals.

Die Feststellung der quantitativen Zusammensetzung der Wurfel bot man-

cherlei Schwierigkeiten dar und veranlasste anfangs manchen fruchtlosen Ver-

such. Sie wurden zunachst aus den Eisen- und Gestellsteins-Massen, worm

sie in den Hohofen vorzukommen pflegen, durch Behandlung mit concentrirter

Salzsaure und Schwefelsaure und Schlammen ausgeschieden und zuletzt durch

concentrirte Flusssaure sorgfaltig von fremder Beimengung gereinigt. Aber in

diesem anscheinend reinen Zustande enthalten sie noch Graphitblattchen mecha-

nisch eingemengt, und selbst auf den scheinbar reinsten bemerkt man unter

starker Vergrosserung hier und da noch eisenschwarze Parthien von glanzen-

den Graphitblattchen aufsitzend, die nicht zu entfernen sind.

Bei einem Versuche, wobei 1,4105 Grm. ausgelesener Wurfel in luftfreiem

trocknem Chlorgas verbrannt und bis zur volligen Erschopfung gegliiht wur-

den, blieb 0,025 oder 1,772 Procent eines lockeren, schwarzen Riickstan-

des, indem ausser dem liquiden Chlorid zugleich ein starkes Sublimat von

krystallisirtem Titanchlorid - Cyanid erhalten wurde. Wasser zog aus dem

schwarzen Ruckstand 0,012 oder 0,85 Proc. eines zerfliesslichen Salzes aus,

welches aus Chlorcalcium mit einer Spur Chlorkalium bestand. Der unlosliche

schwarze Ruckstand wog 0,013 oder 0,921 Proc. und bestand aus mikrosko-

pischen glanzenden Graphitblattchen.

Ich war anfangs geneigt, die Chlor - Cyan - Bildung tiberhaupt solchem

bloss eingemengten Kohlenstoff zuzuschreiben und die eigentliche Substanz der

Wurfel fur blosses Stickstofftitan zu halten. Allein mehrfache Versuche, durch

Erhitzen eines innigen Gemenges von dem gleich zu beschreibenden Stick-

stofftitan mit fein zerriebenem Roheisen-Graphit oder mit Zuckerkohle in trock-
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nem Chlorgas das so characteristische Titan-Cyanchlorid hervorzubringen, gaben

keine Spur von diesem Korper. Hieraus ging also hervor, dass die Wiirfel

zwar ungefahr 1 Procent Graphit als unwesentliche Einmengung, zugleich aber

noch Kohlenstoff in Form von Cyan enthalten miissen.

Zur Bestimmung des Titangehaltes wurden drei analytische Versuche ge-

macht:

a. 1,6745 Grm. zerriebener, durch Schliimmen des Pulvers moglichsl von

Graphit befreiter Wiirfel wurden in einem PlalinschifF in einein langsamen

Strom von Sauerstoifgas verbrannt. Die Masse verglimmte mit weissem Feuer.

Die gebildete Titansiiure war in Folge dieser starken Verbrennungshily-e sehr

zusammengesintert und liess daher eine unYollsttindige Verbrennung vennuthen.

Sie wurde daher zum zweilen Mai in einem Sauerstofl'strom gegliiht, und da

.sie dadurch an Gewicht noch zugenommen halte, so wurde sie hierauf fein

zerrieben und in einem Plalintiegel liber der Spirituslampe unter Luflzulrilt ei-

ner sehr lange dauernden Gluhhitze ausgesetzt, so lange bis sie nicht mehr

an Gewicht zunahm. Sie war hell zimmtbraun und wog nun 2.133 Grm.,

entsprechend 76,58 Procent Titan in den Wiirfeln x

b. 2,948 Grm. ausgesuchter, sehr fein zerriebener Wiirfel wurden bei

starker Gluhhitze in einem Porzellanrohr auf einem Porzellanschiir in einem

lange anhaltenden Strom von Wasserdampf oxydirt. Die gebildete Titansiiure

-wog 3,764 Grm., entsprechend 76,76 Proc. Titan in den Wiirfeln.

c. 1,00 Grm. ausgesuchter ganzer Wurfel wurden in einem Platintiegel

in gliihend schmelzendem zweifach-schwefelsaurem Kali aufgelost. Die Oxy-

dation geht auf diese Weise sehr rasch unter reichlicher Entbindung von

schwefliger Saure vor sich, anfanglich unter Abscheidung eines leichten Schau-

mes von Graphit, der aber nach und nach ebenfalls verschwindet. Die volj-

kommen weisse Masse wurde in vielem lauem Wasser gelost, die Losung mit

Ammoniak gefallt, der Niederschlag vollsliindig gewaschen und nach dem

Trocknen gegluht. Er wog 1,355 Grm., entsprechend 81,47 Proc. Titan

Da hier mit Wahrscheinlichkeit ein Ruckhalt von Schwefelsaure und Kali zu

vermuthen war, so wurde diese Titansiiure mit grosster Sorgfalt durch Dige-

i) Das Atomgewicht des Titans zu 301,55 genommen.
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stion mit concentrirter Schwefelsaure wieder aufgeschlossen, die Masse in

Wasser gelost und wieder mit Ammoniak gefallt und gewaschen. Sie wog

nun nach dem Gliihen, wobei sie unter Ammoniakgeruch verglimmte und

braunlich wurde , 1,305 Grm., entsprechend 78,46 Proc. Titan in den Wurfeln.

Das Mittel aus diesen drei Versuchen ist 77,26 Proc. Titan.

Zur Bestimmung des Stickstoffgehaltes wurde der Versuch gemacht, sehr

fein geriebenes Wiirfelpulver wie bei einer organischen Analyse mit Natron-

kalk zu gliihen und den Stickstoff als Platinsalmiak zu bestimmen. Allein die

Zersetzung ging auf diese Weise nur sehr unvollstandig vor sich. Eben so

wenig gelang es, das bei der Oxydation der Wurfel in Wasserdampf entste-

hende Ammoniak auf diese Weise vollstandig zu bestimmen, offenbar weil in

der starken Gluhhitze im Porzellanrohr zu viel Ammoniak wieder zersetzt

wurde. Die Bestimmung des Stickstoffs als Ammoniak durch Schmelzen mit

Kalihydrat misslang ebenfalls, weil das Glasgefass noch vor der vollstandigen

Oxydation des Wurfelpulvers durch das Kalihydrat durchfressen wurde.

Es wurde daher der Versuch gemacht, den Stickstoff durch Schmelzen

mit zweifach-schwefelsaurem Kali frei zu machen und als Gas aufzusammeln,

was vollkommen gelang. Ausgesuchte, sehr fein zerriebene Wurfel wurden

in einer kleinen Retorte durch Zusammenschmelzen mit dem zuvor gliihend

geschmolzenen Salz aufgelost. Der Hals der Retorte war mit Asbest, der mit

concentrirter Kalilauge benetzt war, locker ausgefiillt. Zur vollstandigen Weg-
nahme aller Kohlensaure und schwefligen Saure wurde er mit einer Rohre

verbunden, die mit Stuckchen von Kalihydrat gefullt war. An dieser Rohre

befand sich, nach Art der fruheren Stickstoff-Bestimmungsmethode bei der or-

ganischen Analyse, eine Gay - Lussacsche Ableitungsrohre , durch die das Gas

in einem graduirten Rohr uber Quecksilber aufgesammelt wurde.

0,376 Grm. Wurfel gaben 58,5 Cubikcentimeter Stickgas bei 17°.C. und

753mm. Druck, = 54,57C.C. bei 0° und 760mm - Druck, = 0,0688 Grm.

Oder 18,30 Procent Stickstoff.

Es blieb nur noch die directe Bestimmung des als Cyan in den Wurfeln

enthaltenen Kohlenstoffs ubrig. Bei der einen Titan-Bestimmung , durch Ver-

brennung der Wurfel in Sauerstoffgas, wurde die gebildete Kohlensaure in

einem Kaliapparat aufgesammelt. Von 1,6745 Grm. Wurfel wurden 0,200
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Kohlensaure erhalten, entsprechend 3,26 Proc. Kohlenstoff. Allein da es sich

zeigte, dass bei diesem Versuch die Verbrennung nur unvollstandig statt ge-
funden hatte, so hatte diese Zahl nur in sofern Werth, als sie eine weitere

Bestatigung war, dass die Wiirfel ausser dem Graphit noch chemisch gebun-
denen Kohlenstoff enthalten.

Die Wiirfel haben die auffallende Eigenschaft, als Pulver mit den Oxy-
den von Kupfer, Blei und Quecksilber gemengt und erhitzt, mit starker, fun-

kenspriihender Feuererscheinung und unter Reduction jener Metalle zu ver-

brennen. Die Warme-Entwicklung hierbei steigert sich zur Weissgliihhitze und

ist so gross und so momentan, dass selbst das Kupfer in einer Glasrohre zu

Kugeln zusammenschmilzt. Eben so heftig verbrennen sie als Pulver mit

chlorsaurem Kali.

Diese leichte Oxydation konnte zu einer sicheren Bestimmung des Koh-

lenstoffs benutzt werden. Nach mehreren Versuchen zeigte es sich, dass das

Bleioxyd, wegen seiner leichten Schmelzbarkeit, das geeignetste Mittel zur

vollstandigen Verbrennung war. Es wurde in Gestalt von schwach gegliihter,

halb zersetzter, vollkommen kohlensaurefreier Mennige angewendet und, zur

Massigung der Verbrennung, in sehr grossem Ueberschuss mit dem sehr fei-

Wurfelpulver gemengt. Die Verbrennung geschah, wie bei $

nischen Analyse, in einem Glasrohr und mit Anwendung zweier Kaliapparate.

0,802 Grm. ausgesuchter Wiirfel gaben 0,134 Grm. Kohlensaure == 4,56

Procent Kohlenstoff, den als Graphit darin enthaltenen Kohlenstoff mit einge-

rechnet.

Nach diesen Analysen enthalten die Wiirfel in 100 Theilen, mit Ver-

nachlassigung der kleinen, unwesentlichen , wahrscheinhch variirenden Menge

von Calcium- und Kalium-Verbindung

:

Titan 77,26

Stickstoff 18,30

Kohlenstoff 3,64

Graphit 0,

100,12

Geht man von dem Titangehalt aus und nimmt das Fehlende als Kohlen

stoff und Stickstoff, so machen diese zusammen 22,74 aus, was mit der di
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rect gefundenen gemeinschaftlichen Menge sa 22,86 nahe genug iibereinstimmt.

Und bestimmt man, nach der gefundenen Titan- und KohlenstofF-Menge, den

StickstofFgehalt indirect aus dem Verlust, so betragt er 18,18, was ebenfalls

mit der directen Bestimmung = 18,30 hinreichend nahe stimmt.

Aus diesen Zahlen geht fur die Zusammensetzung der Titanwurfel, nach

Abzug des unwesentlichen, eingemengten Graphitgehaltes , die Formel TiC2 Pf

+ 3Ti 3 P* hervor, nach welcher sie in 100 Theilen enthalten mussen:

Titan 78,00

Stickstoff 18,11

Kohlenstoff 3,89.

Das heisst sie bestehen in 100 Th. aus:

Titancyanur 16,21

StickstoflTtitan 83,79.

Ich hoffe, dass es mir gelingt, diese beiden Verbindungen auch fiir sich

darzustellen.

Man konnte vermuthen, dass die Wtirfel das C2 Pf in Form von soge

nanntem Paracyan enthalten; allein da dieser Korper noch zu wenig genau

untersucht ist, als dass man mit Uberzeugung an sein Dasein giauben konnte,

so wiirde diese Vorstellungsweise keinen grosseren Werth haben, als die an-

dere, die dadurch, dass aus den Wiirfeln wirklich eine Cyanverbindung her-

vorgebracht werden kann, viel grossere Wahrscheinhchkeit fiir sich hat.

Was die Bildungsweise dieser Wiirfel betrifft, so halte ich es fiir un-

zweifelhaft, dass sie mit der in den Hohofen schon so oft beobachteten Bil-

dung \on Cyankalium im Zusammenhang steht. Einige Versuche, die ich in

dieser Hinsicht angestellt habe, scheinen diese Annahme vollkommen zu be-

statigen.

Ein Gemenge von wasserfreiem Kaliumeisencyaniir und Titansaure wurde

in einem verschlossenen Tiegel uber eine Stunde lang einer Hitze ausgesetzt,

bei der Nickel schmilzt. Es wurde eine braune, ungeschmolzene
,

porose

Masse erhalten, aus der Wasser nur noch Spuren von Cyankalium auszog.

Bei 300facher Vergrosserung betrachtet, erkannte man darin iiberall, unter-

mengt mit metallischem Eisen, ein Netzwerk von kupferfarbenen , stark

zenden, feinen, kurzen Prismen, die unzweifelliaft aus der Substanz der Wiir
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fel bestanden. Bei Behandlung der Masse mit concentrirter Salzsaure wurde

das Eisen unter heftiger Wasserstoff-Entwickelung aulgelost, mit Zurucklassung

eines braunen Pulvers, sehr ahnlich dem Pulver von zerriebenen WuiTeln.

Unter dem Mikroskop zeigte es sich als ein Gemenge von kupferfarbenen Na-

deln mit einer schwarzen Substanz, niimlich Kohle. Beim Erliitzen an der

Luft verglimmte es zu gelblicher Titansiiure; beim Erhilzcn mit Kupferoxyd

verbrannte es mit Enlwickelung von Weissgliihhilze , indem das dabei redu-

cirte Kupfer zu Kugeln schmolz. Beim Erhitzen mit Kalihydrat enlwiekelte es

reicblich Ammoniakgas. Beim Erhitzen in Chlorgas gab es Tilanchlorid und

die Krystalle von Titan-Cyanchlorid in Menge, unter Zurucklassung von pul-

veriger Kohle.

Bei einem zweiten Versuch wurde dem obigen Gemenge, urn vielleicht

zur besseren Ausbildung von Krystallen eine schmelzende Masse zu erhalten,

noch eine kleine Menge kolilensaures Kali zugesetzt. Es wurde eine schwarze

blasige Schlacke erhalten mit einem grossen Eisenregulus, dessen Oberflache

gestrickt krystallinisch und theilweise mit kupfcrfarbencm Tilan umgeben war,

von dem sich aber weder im Innern noch in der Schlacke eine weitere

Menge fand.

Die bis jetzt bezweifelte Angabe von Zincken *), dass die Titanwurfel

in sehr holier Temperalur fliichtig seien, habe ich bestatigt gefunden. Einige

Gramm reiner Titanwurfel wurden in einem kleinen lutirten Porzellantiegel,

der. umgeben und bedeckt von einer dicken Lage Kohlenpulver , in einem

grosseren Tiegel stand, ungefuhr eine Stunde lang Nickelschmelz

wahitze ausgesetzt. Die Wiirfel waren scheinbar unverandert geblieben, sie

ren durchaus nicht zusammengesintert, aber etwas heller von Farbe und mat-

ter geworden. Unter dem Mikroskop zeigten sich die meisten Flachen matt

und krystallinisch geworden, wie ein von Saure oberflachlich angegriffenes

krystallinisches Metall; auch waren die Kanlen nicht mehr so scharf wie zu-

vor. Dabei war die innere Seite des hessischen Tiegeldeckels kupferroth, wie

verkupfert, geworden, zum Beweis, dass sich von den Wurfeln ein Theil zu

verfluchtigen angefangen hatte und gasformig durch die Kohlenlage hindurch-

1) Poggendorff's Annal. 28. p. 160.
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gegangen war. Der unglasirte Porzellantiegel war iiiwendig und auswendig

schwarz geworden. Wahrscheinlich wiirde bei langer andauernder Hitze eine

vollstandige Verfliichtigung statt gefunden haben. Auch an den Wiirfeln, wie

sie aus den Hohofen kommen, sind zuweilen solche matte Flachen zu sehen,

wie wenn nach ihrer Entstehung durch weitere Einwirkung der Hitze eine

Verfliichtigung begonnen hatte.

Die Wurfel, die mir zu dieser Untersuchung dienten, stammten alle aus

dem Hohofen zu Rubeland am Harz, worin neuerlich, wie Hr. Blumenau
schatzt n. eine Titanmasse von wenigstens 80 Pfund gefunden worden ist.

Sie fullten theils gangartige Spalten in der Quarzmasse des Bodensteins aus,

theils waren sie in Massen von metallischem Eisen enthalten. Ich habe nicht

Gelegenheit gehabt, Wurfel aus anderen Hohofen, namentlich nicht solche, die

in Schlacken vorkommen, zu untersuchen; allein es ist wohl nicht zu zwei-

feln, dass sie in der Zusammensetzung immer identisch sind.

Sticksto
jff-

Titan . «

So lange die Titanwiirfel fur das reine Titan gehalten wurden, war es,

bei der Ahnlichkeit der Farbe, ein verzeihlicher Irrthum, auch die zuerst von

H. Rose aus dem Ammoniak - Titanchlorid dargestellte kupferfarbene Substanz

dafiir zu halten, wiewohl ein einziger quantitativer Verbrennungsversuch ge-

zeigt hatte, dass man von 100 Theilen davon nicht 166 Titansiiure erhalt, wie

man erhalten musste , ware dieser Korper reines Titan, sondern nicht ganz 120

Titansaure, dass also fast 28 Procent darin etwas Anderes sind, als Titan.

Dieser andere Korper ist Stickstoff. In der That, das nach Li e b i g's Methode
2
)

aus demAmmoniak-Titanchlorid durch Erhitzen desselben in Ammoniakgas darge-

stellte Titan ist Stickstoff-Titan, zusammengesetzt nach der Formel Ti3W2
. Es ist

also in der Zusammensetzung verschieden von dem in den Wiirfeln enthaltenen.

Auch erkennt man bei naherer Vergleichung, dass sie beide in der Farbe wesent-

lich verschieden sind; bei dem Stickstofftitan ist sie mehr kupferroth, bei den

Wiirfeln hat sie einen starken Stich ins Gelbe. Namentlich ist diese viel gel-

1) Annalen der Chemie und Pharmacie 47. p. 122

2) Poggend. Annal XXI. p. 159.
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bere Farbe bei manchen sehr den Wiirfeln deutlich, die vielleicht

vollig ohne Luftzutritt erkalteten und darum nicht anlaufen konnten.

Mit Kalihydrat geschmolzen, entwickelt das Stickstofftitan reichlich Am-
moniak, eben so beim Gliihen in Wasserdampf. In Chlorgas erhitzt, verbrennt

es zu Titanchlorid, aber selbst in inniger Vermengung rait Kohle bildet es

dabei keine Krystalle von Titan-Cyanchlorid , wie schon oben erwahnt wurde.

Zur Bestimmung seiner quantitativen Zusammensetzung war es hinreichend,

den Titangehalt darin durch Oxydation zu Titansaure zu ermitteln und aus dem

Verlust den Stickstoff zu berechnen.

Die Verbrennung geschah in einem Platintiegel iiber der Spirituslampe

und erforderte zur Vollendung jedes Mai tiber eine Stunde. Zuerst liefen die

Bliittchen stahlfarben an und dann vergtimmten sie. Dabei zeigte sich die Er~

scheinung,

Gerausch zu zerspringen anfingen, und zwar immer erst, als die Verbindung

schon fast vollstandig zu Titansaure oxydirt war und die Hitze verstarkt

wurde, so dass es aussieht
;

als ob die Erscheinung mit den von meinem

dass in einer gewissen Periode der Oxydation die Stuckchen mit

• •

ausgezeichneten Freunde so schon dargelegten Ubergangen der einen Titan-

siiure-Modification in die andere im Zusammenhang stehe. Die gebildete Ti-

tansaure war heiss citrongelb, nach dem Erkalten gelblichweiss , wakrend die

auf diese Weise aus den Wiirfeln gebildete stets heller oder dunkler zimmt-

braun war. Bei 500facher Verg zeigte sich die erstere deutlich

d Glasflache, worauf sie sich

krystallinisch , durchscheinend.

;
276 Grm. in dichten, glanzenden

gebildet hatten, abgelosten Bliittchen gaben
;
334 Grm. Titansaure, entspre

chend 72,76 Proc. Titan.

0.2345 Grm. in fflan:glanzenden Blattchen von anderer DarsteUung gaben

0,2810 Titansaure = 72,02 Titan.

0,646 Grm. als dunkel kupferiarbenes Pulver gaben 0,773 Titansaure

71,94 Titan.

Das Mittel aus diesen drei Zahlen ist 72,24 Proc. Titan, also 27,76 Proc.

Stickstoff.

Dies entspricht der Formel nach welcher dieses Stickstofflitan

100

Phys.Classe. IV. Aa
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Titan 72,1

Stickstoff 27.9

ab die einzige, isolirt darstellbare Verbindung zwischen
Stickstoff und Titan; ich habe gefunden, dass es deren noch zwei andere
gibt. Alle diese Verbindungen zeigen, wie die Wiirfel, die eigenthiimliche

Erscheinung, als Pulver mit leicht reducirbaren Metalloxyden vermischt und
Gluhen erhitzt, sich unter heftiger, spriihender Feuer - Entwickelung zu

zu reduciren. Alle vertragen eine mindestens
oxydiren und das andere Metall

bis zur Kupferschnielzhitze gehende Temperatur, ohne zersetzt zu werd
Das Stickstoff-Titan Ti£J *) entsteht, wenn man Titansaure bei starker

5ewdhn

Gluhhitze einem Strom von trocknem Ammoniakgas aussetzt und darin erkalten

lasst. Die Verbindung ist ein dunkelviolettes Pulver mit einem Stich ins Ku-
pferfarbene, wie Pulver von sublimirtem Indigo. Wendet man ganze Stucke
von Titansaure an, so erhalt man die Verbindung in dunkelviolett kupferfarbenen,

metallisch glanzenden Stucken. Allein die Verwandlung bleibt dann
lich nur oberflachlich. Selbst Krystalle von Rutil werden auf diese Weis
Oberflache dunkel kupferroth , im Innern schwarz.

0,549 Grm. durch Gluhen an der Luft oxydirt, gaben 0,591 Titansaure.

Dies gibt:

Gefunden. Berechnet nach TiPf.

Titan 64,66 63,269

Stickstoff 35.34 36,731

Der Mangel an besserer Ubereinstimmung hat darin seinen Grund, dass
diese Verbindung beim langeren Gluhen in Ammoniakgas oder in Wasserstoff-
gas, welches letztere bei ihrer Bildung durch partielle in der Hitze fur sich

erfolgende Zersetzung von Ammoniak frei wird, anfan fft, Stickstoff zu verlie-O v
>

ren und sich in die folgende Verbindung zu verwandeln. Nach dem Gluhen
in Wasserstoffgas gab eine Portion 65,95 Titan, und nach nochmaligem Gluhen
in Ammoniakgas eine andere 66,6.

Das Stickstoff-Titan Tispfs entsteht, wenn man die Verbindung WW
1) Una das schlecht lautende Wort Sticksoff in Zusammensetzungen zu vermeiden,

mochte es wohl am besten sein, die Stickstoflmetalle in Zukunft Nitrete (von
Witretum) zu nennen, also zu sagen Tilannitret etc.
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in einem Strom von getrocknetem Wasserstoflgas einer heftigen Gliibhitze aus

setzt und in dem Gasstrora erkalten lasst. Noch unter der Gliihhitze beginnt

der Theil vom StickstoiF, den die Verbindung verliert, in Form von Ammo-
niak wegzugehen, was also ein neuer Fall von Ammoniak-Bildung ist. Hat

man das kupferrolhe Stickstofftilan in glanzenden Blatlern angewendet, so er-

halt man die neue Verbindung in schon messinggelben , fast goldfarbenen,

stark melallglanzenden Blattchen. Pulverformig ist sie bronzefarben, metallisch

schimmernd.

0,36G5 Grm. gaben beim Verbrennen 0,452 Tilansaure.

;
213 Grm. von anderer Darstellung gaben

;
262 Titansiiure.

Diess gibt: .•« •

o

I. II. Berechnct nach Ti 5 Pf3

Titan 74,13 73
;
94 74,16

Slickstoff 25,87 26,06 25,84.

Dieselbe Verbindung scheint zu entstehen, wenigstcns der Farbe nach

zu urtheilen, wenn man Titansaure in einem Strom von Cyangas oder von

Blausauredampf gliiht. In beiden Fallen erhalt man einen metallglanzenden

Korper, ungefahr von der Farbe von Glockenmetall, aber innig gemengt mit

Kohle, welehe wohl auch die Abweichung in der Farbe bedingt. Bei der

Darstellung mit Blausauredampf bildete sich Cyanammonium und die Stuckchen

waren meist mit russartiger Kohle belegt. Bei der mit Cyangas dar

dagegen war keine Kohle sichtbar. Sie kam aber zum Vorschein und blieb

zuriick, als die Verbindung in Chiorgas verbrannt wurde. Hierbei bildete

sich nur Titanchlorid und keine Spur der krystallisirien Cyanid -Verbindung,

zum Beweise, dass dieses Stickstofftitan das in den Wiirfeln enthaltene Cyan-

titan nicht enthalt. Auffallend ist es indessen
;
dass es auf diesem Wege nicht

entsteht.

Dieselbe Verbindung scheint ferner zu entstehen, wenn man das dunkel

violette Stickstofftitan in einem mit Kohlenpulver umgebenen Porzellantiegel

einer einstiindigen Nickelschmelzliilze ausselzt. Allein die Verwandlung bleibt

nur unvollstandig , wie bei einem Versuch der Gewichtsverlust von nur 3,6

Procent und unter dem Mikroskop die nicht gleichformige Beschaffenheit des

schwach zusammengesinterten , aber vollig metallisch glanzenden, besonders

Aa2
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an den Beriihrungsflachen mit dem Tiegel fast goldgelb gewordenen Products

zeiffte.

Aus dem nun Angefuhrten geht hervor, dass esvier, in Eigenschaften und

Zusammensetzung verschiedene Verbindungen zwischen StickstofF und Titan

gibt: ich halte es aber fur sehr wahrscheinlich , dass hier ahnliches Verhalt

niss statt findet, wie bei den Oxydationsstufen mancher Metalle, dass namlich

nur zwei davon selbststandige Verbindungsstufen sind , die beiden anderen aber

Verbindungen zwischen Als die einfachen Stickstoff-Verbindungen des

Titans konnten betrachtet werden das in den Wurfeln enthaltene, freilich fur

sich noch nicht dargestellte Stickstofftitan Ti^ P* , und zweitens das violett kupfer-

farbene, welches durch Gliihen der Titansaure in Ammoniakgas gebildet wird,

TiPf. Die beiden anderen konnten Verbindungen zwischen jenen beiden er-

Ten sein
;
wie die folgende Aufstellung zeigt

:

die Wiirfel

das violette

das goldfarbe

das kupferfarb

+
TiN

T13M2

2TiPf + Ti'Pf

3TiPf + Tispf.

Es bleibt noch die Frag beantworten iibrig
;

wie eigentlich

Dieses ist zuerst von Berzeliusdas reine metallische Titan beschafTen ist.

dargestellt. wiewohl nicht naher untersucht worden. Es ist der schwarzeKor
pe durch Erhitzen von Kaliumtitan-Fluorur mit Kalium erhielt H Ich

habe es auf diese Weise dargestellt, indem ich die unter starker Feuer-Erschei-

nung statt findende Reduction in einem bedeckten Platintiegel iiber der Spiritus-

lampe vornahm. Die erkaltete Masse wurde mit vielem Wasser tibergossen,

die leichteren, titansaurehaltigen
,

grauen Antheile sorgfaltig abgeschlammt und

das schwere Pulver

Salz . mit vielem laiii

iletzt
7

zur Entfernung von allem unzersetzt geblieb

Wasser gewaschen und getrocknet.

metallische Titan dunkelgraues, unkrystallinisches Pulver, sehr

ahnlich dem bei gelinder Hitze durch Wasserstoffgas reducirten Eisen. Bei 100

facher Vergrosserung sieht dass es aus zusammengesinterten Klump be

steht und vollkommnen Metallglanz und die Farbe des Eisens hat. Auch durch

1) Poggend. AnnaL 4. p. 3
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Druck nimmt er keine Spur von Kupferfarbe an. Beim Erhitzen an derluft

verbrennt es mit einer ausserordentlich gliinzenden Feuererscheinung. In eine

Flamme gestreut, verbrennt es, noch hoch iiber derselben, mit demselben

blendenden Glanz und demselben Funkenspriihen , wie das Uran. Das klein-

ste, kaum sichtbare Staubchen bildet einen ausserst glanzenden, sternfdrmigen

Funken. Mit Mennige oder Kupferoxyd vermischt und erhitzt, verbrennt es

mit so heftiger Feuerentwickelung , dass die Masse wie ein Schuss spriihend

aus der Rohre herausgeschleudert wird. In Sauerstoffgas erhitzt, verbrennt

es momentan mit blendendem, blitzahnlichem Feuer. Die entstehende Titan-

saure ist pulverig, aber bei starker Vergrosserung sieht man, dass sie zusam-

mengesintert
,

gliinzend und krystallinisch ist und hier und da metallisch gliin-

zende, eisengraue Kugeln eingeschmolzen enthalt, die ohne Zweifel Titan sind,

welches, bei der so momentan statt findenden Verbrennung der Oxydation ent-

gehend, geschmolzen ist. Ich glaube nicht, dass es noch einen anderen Kor-

per gibt, der mit so ausserordentlicher Entwickelung von Licht und Warme

verbrennt, wie das Titan. Ahnlich glanzend ist seine Verbrennung in Chlor-

gas, welches ubrigens bei gewohnlicher Temperatur darauf nicht wirkt.

Das Titan ist ein Wasser zersetzendes Metall, womit auch die von H.

Rose und Regnault beobachtete wasserzersetzende Eigenschaft des Schwe-

feltitans im Einklang steht. Schon bei 100° fangt es fiir sich an das Wasser

zu zersetzen und schvvach Wasserstoffgas zu entwickeln. Von Salzsaure, je-

doch erst beim Erwarmen, wird es unter lebhafter Wasserstoff - Entbindung

aufgelost. Die Auflosung ist farblos und enthalt wahrscheinlieh das Chloriir,

Ti€l. Ammoniak bildet darin einen schwarzen Niederschlag , wahrscheinlieh

von Oxydhydrat, welcher aber beim Erwarmen sogleich beginnt Wasserstoffgas

zu entwickeln und blau zu werden, wahrscheinlieh titansaures Titanoxyd,

welches dann bald in weisse Titansiiure iibergeht.

Was endlich das von Laugier, Bert hier u. A. beschriebene angeblich

metallische Titan ist, welches sie durch Reduction von Titansiiure in Kohlen-

tiegeln bei heftigem Essenfeuer erhielten und theils als messinggelb, theils als

kupferroth beschreiben L
) , lasse ich unausgemacht, glaube aber nicht dass es

1) Gmelin's Handbuch 1844, II. p. 431.
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metallisches Titan war, man miisste denn bei diesem Korper zweierlei

pische Zustande annehmen wollen.

ImZusammenhang mit diesem Gegenstande willich anhangsweise noch das oben

S. 197 erwahnte Cyan-Titanchlorid, ferner eine analoge CyanwasserstofF-Verbin-

dung und drittens eine neue Darstellungsmethode der Titansaure beschreiben.

1. Cyan - Titanchlorid. Ohne die Fahigkeit des Titanchlorids sich mit

Cyanchlorid zu verbinden und ohne die Eigenschaft dieser Verbindung fluch-

tig und leicht krystallisirbar zu sein, wiirde man die Titanwiirfel wahrschein-

lich noch lange fur das reine Titan gehalten haben. Es war daher von In-

teresse sie naher zu untersuchen und auch ihre quantitative Zusammensetzung

auszumitteln.

Sie entsteht unmittelbar und augenblicklich , unter starker Warme-Ent-

wickelung, wenn man gasformiges Chlorcyan zu Titanchlorid leitet. Nach

kurzer Zeit ist letzteres in eine voluminose, gelbe, krystallinische Masse ver-

wandelt, die man zuletzt durch Bewegen und gelinde Erwarmung vollstiindig

mit Cyanchlorid zu sattigen sucht.

Das Cyan-Titanchlorid ist citrongelb und sehr fluchtig. Noch weit unter

100° fangt es an sich zu verfluchtigen und sich in klaren, citrongelben Kry-

stallen zu sublimiren. Ihre Form scheint ein Rhombenoctaeder zu sein. An

feuchter Luft raucht es sehr stark und wird milchweiss, indem es den reizen-

den Geruch des Cyanchlorids ausstosst. Von Wasser wird es unter heftiger

Erhitzung und Entwickelung von Chlorcyangas vollkommen klar aufgelost.

In erwarmtem Titanchlorid ist es loslich und scheidet sich beim Erkalten wie-

der in Krystallen aus. Es absorbirt unter starker Erhitzung trocknes Ammo-
niakgas und bildet damit eine tief orangerothe Verbindung, die an feuchter

Luft ebenfalls weiss und von Wasser unter partieller Abscheidung von Titan-

saure gelost wird.

Das Cyan-Titanchlorid ist nach der Formel €y€l -j- 2Ti€l2 zusammenge-

setzt, wonach es in 100 Theilen enthalten muss:

Cyanchlorid 24,44

Titanchlorid 75,56

Zur Analyse wurden 3,008 Gramm angewendet, auf die Weise gewo-
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gen, dass in einem gewogenen Apparat eine unbestimmte Menge diinn ausge-

breiteten Titanchlorids mit Cyanchlorid vollstandig gesattigt und das Product

gewogen wurde, nachdem durch getrocknete Luft alles tiberschiissige Cyan-

chlorid ausgetrieben worden war. Die Verbindung wurde dann vorsichtig in

Wasser gelost und die Titansaure im Sieden durch kaustisches Ammoniak

gefallt.

Es wurden 0,964 Grm. gegluhter Titansaure erhalten, entsprechend

2,283 Grm. oder 75,89 Procent Titanchlorid.

2. Cyanwas&erstofT-Titanchlorid. Gleichvvie das Titanchlorid die F ©

keit hat, sich mit Cyanchlorid zu verbinden, so vereinigt es rich auch mit

wasserfreier Cyanwasserstoffsaure. Giesst man letztere zu dem Chlorid, so

geht die Vereinigung augenbiicklich unter Erhilzung und Aufkochen vor sub

und beide Fliissm keiten verwandeln sicli in eine pulverige, gelbe Masse. We-
Heftiffkeit der Einwirkimg ist es gut, & „.— bis

abzukiihlen oder die Blausaure gasfdnmg zu dem in ciner tubulirten Uetorte

befindlichen Chlorid zu leiten. Nach beendigler Sattiguuii; destillirt man die

iiberschussige BJausiiure bei gelinder Wiirme ab und subliniirt dann die Ver-

bindung durch vorsichtiges Erhitzen in den Retortenhals.

i Verbindung i>t sehr fluchlig und fangt schon unter 100° an sich

sublim

Ihr Gas condensirt sich zu klaren, citrongelben Kryslallen, hochst ahn

Cyanchlorid-Tit Hire ein

Rhombenoctaeder, Iheils einfach, theils mit Combinationen. Obglcich die Ver-

bindung vor der Verfliiehtigung nicht schmilzt, so vereinigen sich doch die

Krystalle bei rascher Sublimation gewohnlieh zu einer zusammenhangenden,

beim Erkalten vom Glase abspringenden Masse. An der Luft raucht sie

schwach, wird schnell weiss, riecht stark nach Blausaure und zeriliesst zu

einer klaren, zahen Masse. Dampfformig durch ein schwach gluhendes Glas-

rohr geleitet, wird sie zersetzt und belegt das Glas mit kupferfarbenem Stick-

stofltitan, dunkler wie gewohnlich durch zugleicli abgeschiedene Kohle. Von

Wasser wird sie unter heftiger Erhitzung und Entwickelung von gasformiger

Blausaure klar aufgelost.

Diese Verbindung besteht, wie die Analyse zeigte, aus 1 Aeq. Cyanwas-

serstoff und 1 Aeq. Titanchlorid = €yH+ TiCP, sie entliall also 1 Aeq. Ti-

tanchlorid weniger als die vorhergehende. Nach dieser Formel enthalt sie in

100 Theilen: Cyanwasserstotf 22,14

Titanchlorid 77,86

3 962 Grm. der Verbindung, in dem Relorlmhals, in dem sie sich su-

bliniirt halte, nach Abschmelzung desselben, gewogen und aUmaiig in Wasser

gelost, gaben durch Fallung mit Ammoniak bei Siedhitze 1,316 Grm. gegluhter

Titansaure, entsprechend 3,117 Grm. oder 78,67 Procent Titanchlorid. Erne

Verbindung mit 2 Aeq. Titanchlorid wurde 87,55 Proc. enthalten.
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3. Darstellung reiner Titansaure. Man schmilzt sehr fein geriebenen Rutil

in einem Platintiegel, der in einem Thontiegel stent, mil der doppelten Gewichts-
menge kohlensauren Kali's zusammen, pulverisirt die Masse, und lost sie in einer

Platinschale in der erforderliehen Menge verdunnter Flusssaure auf. Hierdurch
bildet sich das von B e r z e 1 i u s beschriebene, sehr schwer losliche, leicht krystal-

lisirende
> welches bald sich abzuscheiden beginnt. Man

dann die Masse, erforderliehen Falles unter Hinzufiigung von noch mehr Wasser,
zum Sieden, bis sich das Salz wieder aufgelost hat, und filtrirt dann siedendheiss,

wozu man sich glaserner Gefasse bedienen kann, wenn man einen Uberschuss
von Flusssaure vermieden hat. Beim Erkalten scheidet sich der grosste Theil

des Salzes in glanzenden Krystallschuppen ab, so dass die Flussigkeit zu einem
Magma gesteht. Man filtrirt das Salz ab, wascht es einige Mai mit kaltem Wasser,
driickt es zusammen, presst es zwischen Loschpapier und reinigt es durch Um-
krystallisiren aus siedendem Wasser. Nach dem Trocknen bildet es eine dem
Cholesterin ahnliche, perlmuttergliinzende, blattrige Masse. Aus seiner heiss be-
reiteten Losung in Wasser wird durch kaustisches Ammoniak schneeweisses , mit
Schwefelammonium vollkommen weiss bleibendes titansauresmdes titansaures Ammoniak gefallt,

welches in Salzsaure leicht loslich ist und durch Gliihen, unter Ammoniak-Ent-
wickelung und unter Verglimmen , reine Titansaure gibt.

Das Fluortitankalium hat die sonderbare Eigenthumlichkeit, aus einer kalten
Losung in Wasser durch Ammoniak nicht sogleich gefallt zu werden. Erhitzt man
sie aber, so wird der Titangehalt vollstandig daraus gefallt. Diesen Umstand kann

Vortheil benutzen , um aus der von seiner Bereitung bleibenden Mutter-

o das Eisen auszufallen und so audi
zu erhalten. Man vermischt diese Mutterlauge mit verdunntem Ammoniak, indem
man einen Uberschuss davon vermeidet. Hierdurch wird alles Eisenoxyd mit nur
sehr wenig Titansaure ausgefallt. Die Flussigkeit muss dann sogleich vom Eisen-
Niederschlag abfiltrirt werden , da selbst bei gewohnlicher Temperatur auch die
Titansaure nach einiger Zeit niederzufallen anfiingt. Die Flussigkeit wird dann zum
Sieden erhitzt und dadurch alle Titansaure als reines Ammoniaksalz gefallt.

Eben so anwendbar ist diese Methode zur Darstellung reiner Titansaure aus
Titaneisen. Nachdem man es mit kohlensaurem Kali geschmolzen hat, wird die
Masse in verdunnter Flusssaure gelost, wobei der grosste Theil des Eisens als

Oxyd zuruckbleibt. Wenn das meiste Fluortitankalium auskrystallisirt und durch
Umkrystallisiren gereinigt ist, werden die eisenhaltigen Mutterlaugen, zur hoheren
Oxydation des Eisens , mit Chlorwasser oder einem unterchlorigsauren Salz ver-
setzt und dann wie oben verfahren.

Esist nicht unwahrscheinlich , dass diese Methode, bei naherer Prufungund
unter Beachtung gewisser Vorsichtsmassregeln , sich auch zur quantitativen Ana-
lyse der Titaneisen-Arten anwendbar zeigen werde ]

1) Dem Hrn. Dr. Stadeler sage ich hier meinen Dank fur die grosse Htilfe, die
er nur bei dieser Arbeit zu leisten die Gefalligkeit hatte.



Beobachtungen

iiber das quantitative Verhaltniss der Nagel- und
Haarbilduns beim Menschen.©

Von

Arnold Adolph Berthold.

Wissenschaften

\\ ie die Nagel und Haare als Schichtgebilde allmahlich wachsen ist eine

hinlanglich bekannte Erscheinung. Ein solches Wachsthum der Nagel von hinlen

nach vorn setzten zuerst Rob. Boyle (Experiments about the Porosity of

Bodies. Lond. 1684. p. 57) und Franz Mercurius van Helmont (The

paradoxal discourses concerning the Macrocosm and Microcosm. Lond. 1685.

Sec. Part. p. 94) durch Experimente ausser Zweifel, indem sie an der Lu-

nula des Nagels ein Zeichen anbrachten, und dasselbe spater bis zur Finger-

spitze vorgeriickt sahen. Dergleichen Versuche, welche auch die Schnellig-

keit der Nagelreproduction angeben, sind oft wiederholt worden. Nach Boyle
wird der Nagel binnen einigen Wochen, nach Helmont, Boerhaave
lectiones academicae. Ed. Haller. Vol. 3. Gotting. 1741. p. 714), Krafft

(Novi commentarii Academiae Petropolitanae T. 2. ad ann. 1749. p. 241) und

Astl. Cooper (Obs. of the anatomy and diseases of the nail, in Lond. med.

and physic. Journal 1827. p. 298) in 2—3 Monaten erneuert. Krafft beob-

achtete die Erneuerung des Nagels seines kleinen Fingers in der Zeit vom 6. April

bis zum 28. Juni, also in 81 Tagen, — das Wachsthum betrug aber in dieser

Zeit $ Zoll, rhein. Sommerring f dessen und Meckels Ubersetzung

von Hallers Grundriss der Physiologie. Berl. 1788. p. 327) sagt, er habe

an sich selbst gefunden, dass im mittlern Alter ungefiihr 4 Monate zur ganz-

lichen Wiedererzeugung eines Nagels an der Hand gehorten.

Da diese Angaben von einigen Wochen bis zu 4 Monaten differiren, so

schnitt ich am 18. Nov. 1848 den Nagel meines linken Mittelfingers dicht vor

dem Saume an der Lunula ein, und fand, dass am 30. Marz 1849. also nach

Phys.Classe. IV. Bb
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etwa 4 Monaten, die Einschnittstelle so weit vorgeschoben war, dass sie die

Granze der vordern Nagelbefestigung bezeichnete. Die Lange des Wachsthums

betrug in dieser Zeit 11 Millimeter.
f» .

-

l
Dass das Wachsthum des Nagels aber nicht unter alien Umstanden gleich,

W *S

sondern besonders nach dem Alter verschieden ist, habe ich bei der Neubil-

dung der Nagel in Folge von Verletzungen oder andern Krankheitsursachen

in den verschiedenen Lebensaltern mehrfach beobachtet. Bei Kindern regene-

rirt sich der Nagel schneller als bei Erwachsenen, — am langsamsten bei

Greisen. Es lag mir aber zunachst daran zu erfahren , ob auch die Jahres-

zeit in dieser Hinsicht von Einfluss sei, wesshalb ich den Versuch im Sommer,

und zwar mit dem Resultate wiederholte, dass derselbe Nagel, welcher im

Winter zu seiner Regeneration 132 Tage gebraucht, im Sommer in 116 Ta-

gen erneuert_ ist , — was von der Verschiedenheit der Temperatur und dem

damit im Verhaltniss stehenden im Sommer starkern Turgor vitalis abhangt.

Mehre Male hatte ich beobachtet, dass die Regeneration der Nagel nach Verletzun-

gen an den verschiedenen Fingern verschieden rasch erfolgte; auch vermuthete

ich ein verschieden rasches Wachsthum an der rechten und linken Hand, wesshalb

ich mit besonderer Riicksicht auf diese beiden Punkte die Versuche anstellte. Aus

denselben ergab sich, dass an der rechten Hand die Nagelbildung rascher vor

sich geht als an der linken, — was mit der grossern Kraft und Starke jener

Hand iibereinstimmt — , und dass das Nagelwachsthum nach den verschiede-

Fingern merklich verschieden ist, und zwar der Lange der

Finger fnicht aber der Nagel) ubereinstimmenden Folgeordnung : — Am schnell-

sten am Mittel-, dann, und zwar fast gieichzeitig, am Ring- und Zeigefinger,

dann am kleinen Finger, am langsamsten aber am Daumen. Dabei ergab sich

noch, dass nach Verschiedenheit der Finger verschieden schnell ein bestimm-

tes Nagelquantum sich bildet, so z. B. am rechten Mittelfinger binnen 108 Ta-

gen 0,012 (12 Millimeter), hingegen am linken kleinen Finger in 152 Tagen

nur 0,009, — und dass zur Bildung der sammtlichen Nagel der linken Hand

33 Tage mehr erfordert werden, als zur Bildung der Nagel der rechten, dass

aber ungeachtet der langern Zeit an der linken Hand 0,003 Nagelmasse we-

niger producirt wird.

Die nachstehende Tabelle giebt tiber die Zeit- und Quantitatsverhaltnisse
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des im S 1849 beobachteten Nagelwachsthums an alien Fing

nen iibersichtlichen Aufschluss.

Die Nagel erneuerten sich an der

Mittelfinger .

Ringfinger

Zeigefinger .

kleiner Finger

Daumen . .

rechten Hand. linken

in 1 und in

Tagen wuchsen Tagen
108 0,012 116
134 0,011 141
136 0,011 143
147 0,010 152

1 155 0,014 161

Hand. I Unterschied der

und

wuchsen

0,011

0,011

0,011

0,009

0,013

Zeit. Lange.

Millimet

0,001

An rechten Hand bilden sich also die Na

Tage.

8
7

7

5
6

33

0,001

0,001

;

0,003
und die bedeutendere Nagelbildung in dieser Zeit an der

rechten Hand ist

Was sodann die Quantitat des Haarwachsthums binnen einer gewissen

Zeit betrifft, so liegen daruber Beobachtungen von Boerhaave (a. a. 0. p.

712), Krafft (a. a. 0. p. 241), Withof (de pilo humano Diss. 1. Duisb.

1750. p. 20), Haller (Elementa Physiologiae T. 5. L. 12. S. 1. §. 19) und

aus neuerer Zeit von Dieffenb

Wiirzb. 1822. p. 19), Eble

li £de regeneratione

Lehre von den Ha

et nsplantatione

Wien 1831

Bd. 2. p. 124) und einigen Andern vor. Alle diese Beobachtung

aber sehr gelhaft. B o e r h war der Meinung, dass die

i sind

abge-

8 Monaten wieder zu ihrer friiheren Lange anschornen Haare binnen 6

wuchsen, sowie, dass beim gewohnlichen Kammen die Kopfhaare allmahlich ver-

loren gingen und eben so allmahlig durch neue ersetzt wiirden, was innerhalb

halben Jahres gescheh binnen der Zeit ausgekammten Haupt

haare das Gewicht des gesammten Kopfhaarwuchses hatten Hier waltet ab

offenbar l Irrthum ob , indem bei Menschen, welche ihr Kopfhaar frei wach-

und die in Folge von Nervenfiebern oder manchen andern hitzigen

Krankheiten ihr Haar wechseln, erst nach Jahren die Kopfhaare zu ihrer

friihern Lange heranwachsen In Fallen erreicht ein generirter

Haarwuchs nie die Lange des friiheren Haares auch dann nicht immer

sogar viel dichter ist als der fruhere Haarwuchs war. Der alte Aca-

lares binnen 81 Tagendemiker Krafft berechnete den Wuchs des Haupth

»uf £ Zoll rhein., was in einem Jahre etwa 2£ Zoll betragen wiirde

Bb2

Indess
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war das von ihra zum Grunde gelegte Princip falsch. Er zog sich ein Haar

mit der Wurzel aus und setzte dasselbe mit dem Wurzelende in ein Glas Was-
ser, so dass der Schaft iiber dem Wasserspiegel vorstand. In 14 Tagen sollte

ein solches Haar urn ^ rhein. Zoll gewachsen sein. Ich habe diesen Ver-

such mehrfach wiederholt, aber an ausgerissenen in Wasser gesetzten Haaren

niemals das mindeste Wachsthum — weder innerhalb 14 Tagen, noch binnen

6 Wochen — bemerkt. — Withof behauptet, dass die Kopfhaare im Jahre

4 Zoll wachsen. Nach Ha Her wachsen die Kopfhaare innerhalb 7 Tagen

beinahe i Linie
7
was binnen 1 Jahre etwa 41 Zoll betragen wtirde. Dief-

fenbach fand ein auf eine Taube verpflanztes Katzenbarthaar binnen 14 Ta-

gen £ Linie gewachsen, was in 1 Jahre 13 Linien betragen wtirde. Eble
beobachtete, dass die Haare auf ganzlich abgeschorenen Menschenkopfen in

einem Monat bis zur Lange von 3 Linien heranwuchsen , was im Jahr 3 Zoll

betragt.

Beim weiblichen Geschlecht, wo die Haare nicht abareschnilten wer

wenn

den pflegen, lasst sich nach Nervenfiebern das Haarwachsthum am besten be-

obachten, und da habe ich gefunden, dass im Alter von 16—24 Jahren bin-

nen 2 Jahren die Haare eine Lange von 12—16, also im Mittel von 14 Zoll

erreichen, was fur das Jahr 7 Zoll, und fur den Monat 7 Linien betragen

wtirde. Urn aber genauere Beobachtungen iiber das quantitative Wachsthum
der Haare anzustellen, verfahrt man am zweekmassigsten

,

eines sehr scharfen Messers die bios mit Regenwasser genassten Baarthaare

abschneidet, und die so abgeschnittenen und sorgfaltig wieder getrockneten

Haare theils misst, theils wiegt. Durch solche Versuche in der kalten und

warmen Jahreszeit, 12- und 24sttindlich angestellt und hinlanglich oft wieder-

holt, ergiebt sich, dass der Haarwuchs nach den Jahreszeiten, nach Tag und

Nacht, und nach dem haufigern oder seltenern Abschneiden verschieden ist.

1. Das Wachsthum ist verhaltnissmassig desto bedeutender, je bfter die

Haare abgeschnitten werden. Die alle 12 Stunden abgeschnittenen Haare zeig-

bei mikrometrischen Messungen eine Lange von TV—i

—

i pariser Linie

ihr Wachsthum wtirde also im Jahre betragen 54—71—12 Zoll. Die alle

JL X X
6 5 4

24 Stunden abgeschnittenen Haare hatten hingegen eine Lange von

Linie; ihr Wachsthum wtirde also im Jahre nur betragen 5—6—7^ Zoll. Die
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alle 36 Stunden abgeschnittenen Haare zeigten eine Lange von ±—J—£ Li-

nie, und ihr Wachsthum wurde demnach im Jahre nur auf 4—5—6^ Zoll sich_
erstrecken. Bei einem noch seltener erfolgenden Abschneiden wtirde auch
ein noch langsameres Wachsthum sich vermuthen lassen.

Mit diesen Messungen stimmt nun auch das Gewichtsverhaltniss uherein.

Rechnet man in der Tabelle c. zwei entsprechende Morgen- und Abendbeob-
achtungen zusammen, so kommen binnen 24 Stunden nie weniger als 0,051 (51
Milligramme)

, meist aber 0,054 heraus, wahrend in den 30 ganzen Tagen
der Tab. a. nur ein einziges Mai 0,051, im Ubrigen weniger sich herausstellt.

Rechnet man die Haarproduction der 7 Tage und 7 Nachte von Tab. c. zu-

sammen, so ist das Resultat 0,373; rechnet man hirigegen 7 Beobachtungen

der Tab. a. (z. B. No 24—30), so kommen nur 0,334 heraus. Es ist also

bei den 12stundigen Beobachtungen binnen 7 Tagen 0,039 mehr producirt,

was auf das Jahr 2,035, d. i. etwa 32 Gran betragen wurde. Da nun bei

dem 12stundlichen Beobachten die jahrliche Haarproduction 19,449 d. i. etwa

313 Gran betragen wurde, bei einem 24stundlichen Abschneiden hingegen

17,417, d. i. etwa 280 Gran, so ist der Unterschied etwa i.

2. Am Tage ist die Haarproduction copioser als wahrend der Nacht.

Diese Erscheinung ist so constant, dass nicht eine einzige Beobachtung in Tab.

c. eine Ausnahme macht. Der Unterschied betragt binnen einer Woche 0,023

und binnen 1 Jahr 1,199, d. i. etwa 19 Gran. Da nun aber nach Tab. c.

im Jahre uberhaupt 19,449 d. i. 313 Gran Haare gebildet werden, so wurde
wahrend der Zeit am Tage etwa ^ mehr gebildet als in der Nacht.

3. In der warmen Jahreszeit ist die Haarproduction starker als in der

kalten. Diese Erscheinung ist weniger constant als die No 2, namentlich ma-
m

chen die einzelnen Tage merkliche Ausnahmen. Aber eine 18tagige Beobach-

tung zeigt, dass es in der warmen Jahreszeit keinen Tag giebt, an dem so

wenig abgesondert worden ware als in der kalten Jahreszeit, und dass

gekehrt in der kalten Jahreszeit keinen Tag giebt, an dem so viel abgesondert

ware als in der warmen. Auch zeigt eine 18tagige durchschnittliche Beob-

achtung im Sommer (Tab. b), und eine eben so durchschnittliche Beobachtung

im Winter (Tab. a. No 13— 30), dass die Haarproduction in 18 Sommerta-

gen 0,026 mehr betragt, als in 18 Wintertagen, d. i. wahrend des Som-

urn
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merhalbjahrs + 0,263 oder etwa 4 Gran Da

tion im S 8.505. im Winter aber

Haarproduction iiberhaupt 16
;
631

die Sommerhaarproduction um

d

an die halbjahrige Haarproduc-

8,126, also die ganzjahrliche

so wiirdegefahr 264 Gran betragt

starker sein als die Winterhaarproduction, was

fur eine auf ein ganzes Jahr ausgedehnte Sommerproduction das Doppelte, also

_i
63

etwa 3T oder etwa 8^ Gran betragen wiirde

4. Ein einigermassen bemerkbarer Unterschied zwischen den geradzah

lig und ungeradzahligen Beobachtun sich nicht heraus, indem gleiche

d gleiche Tage ungefahr dieselben Gewicbte liefern. Der geringe Unter

schied zwischen den 15 geradzahligen und ungeradzahlig Winterbeobach

tungen (Tab. a) betragt in einem Monat 0,014

2f Gran Da nach dieser Tabelle iiberhaupt

Gran Haare gebildet werden,

Jjr mehr gebildet werden

im Jahr 0,169, d. i. fast

i Jahre 16,252 d. I 261

an den ungleichen Ta-

gen

so wiirde in dem Jahre

Ein ahnliches Resultat liefern die Beobachtun

gen in dem Sommermonat (Tab. b.). Es stellt sich in den 18 Tagen ein Un

terschied von 0,011, d. i. fur 1 Jahr 0,223,

bei der nach dieser Tabelle berechneten jahrlichen Haarproducti

also etwa 2J Gran heraus, was

>n von 17,010,

d etwa 272 Gran gefah betragen wiirde

ich

Die folgenden 3 Tabellen, nach denen die vorstehenden Angaben berech-

sind, liefern das genauere Verhalten der quantitativen Haarproduction, wie

sie an mir selber beobachtet habe.
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a. 24stiindliche Beobachtungen

im December.

Nr. 1 0,036 Nr. 2 0,035

V

99

7)

7)

77

Summa

3
;
044

5
;
030

7 0,050
9 0,049

11
;
050

13 0,050
15
17

19 0,044

21 0,047

23

0,047

0,043

0,047

25 0,046

27
29

0,043

0,049

6^75

n

77

77

4
6
8
10
12

14
16
18
20
22
24
26
28
30

0,036

0,045
0,049

0,050
0,049

0,039

0,041

0,043

0,038
0,040

0,051

0,049

0,046

0,050

b. 24stundliche Beobachtungen

im Juli.

Nr. 1 0,047 Nr. 2 0,044

»

ii

ii

ii

3 0,045

5 0,048
7 0,048
9 0,053

11 0,047
13 0,042
15 0,041
17 0,043

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

4
6
8
10

12

14

16

18

0,042

0,047

0,046

0,046

0,051

0,052

0,045

0,052

Summa 0,414 Summa 0,425

Summa 0,661

c. 12stundliche Beobachtungen
im Januar.

Morgens 7 Uhr Abends 7 Uhr

Nr. 1 0,026 Nr.

n

7)

3 0,025
5 0,025
7 0,025
9 0,026
11

13
0,023

0,025

n

. 2 0,027

4 0,032
6 0,029

8 0,029
10 0,027
12 0,028
14 0,026

Summa 0,175 Summa 0,198

Resultat. Die Nagel - und Haarbildung, wie die Epidermoidalbildung tiber-

haupt, gehoren zu den Secretionen, wozu ich sie auch in meinem Lehrbuch der

Physiologie (3. Aufl. Gott. 1848. Bd. 1. p. 123. Bd. 2. p. 289) gestellt habe,

und nicht zu den eigentlichen organisirten Gebilden, wozu sie in neuester Zeit

fast aUgemein gerechnet zu werden pflegen. Denn 1) die quantitative
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QUANT etc.

Nagel und Haarbildung mit den meisten peripherischen Secretionen, nament

lich aber mit Hautausdiinstung , Hautschmierebildung darin uberein

Sommer vermehrt,

die Bildung und Ernahrung des Korp

im Winter vermindert ist, wabrend bingegen umgekehrt

im Sommer vermindert und im Win

vermehrt so dass das Gewicht der Menscben, wie Sanctorius, L

g j
Reil und ich selbst beobachtet haben, im Winter merklich bedeuten

der erscheint als im S Aber ist die Haarbildung in der Nacht ge

mit der Verminderung fast sammtlicher Secretionen wahrend der
ringer, was

Nacbt, namentlich der Hautausdiinstung , Kohlensaurebildung , Harn

und Gallensecretiom tibereinstimmt.

Milch

-l *

*

\ /1

1.

• •

*
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Bcitrage

zur metallurgisclien Krystallkunde

von

Joh. Friedr. Ludtv. Hausmann,

Der Koniglichen Societal vorgelcgt am 22. Julius 1850.

jjie krystallinischen Gebilde dann und wann den Hiitlenprodu

ngetroffen werden. gewiihren ein mannichfaltiges Interesse. Nicht allein

wird durch ihre

iiberhaupt erweitert, indem

genauere Erforschung die Kunde von den Krystallisationen

auf diese Weise manche krystallinische Sub

kennen welche unter den natiirlichen Mineralkorpern nicht

getroffen werden; sondern auch die Mineralogie und Geologic konnen er-

wiinschte Aufschliisse dadurch erlangen. Es finden sich unter den krystallisir-

ten Hiittenproducten hin und wieder Korper, welche mit gewissen Mineralkor-

pern zwar das stochiometrische Verhaltniss der Mischung im Allgemeinen thei-

len, aber doch im Besondern der chemischen Zusammensetzung von ihnen ab-

weichen, und gewissermaassen Liicken ausfiillen, welche die Natur in der Reihe

Formationen der einen oder anderen Mineralsubstanz geia hat B

anderen krystallisirten Hiittenproducten sich in alien Stiicken die genaue

Ubereinstimmung mit gewissen natiirlichen Mineralkorp Indem

bei oft im Stande sind, den Gang ihrer Bildung zu belauschen kon

nen wir dadurch zuweilen Aufklarung liber die uns verborgene Entstehungs-

art dieser uns verschaffen. Auf gleiche Weise kann besonders auch die Geo-

logie aus der metallurgisclien Krystallkunde Nutzen Ziehen, indem die Bildung

von krystallinischen Massen bei Processen, welche unter unseren Augen von

Statten gehen, tiefere Blicke werfen lasst in die geheimnissvollen Werkstatten,

auch das

welchen die krystallinischen Massen der Erdrinde hervorgegangen.

das Huttenwesen aus dem genaueren Studium der Formen, welche

Phys. Classe. IV. Cc
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Prodncten eigen sind, Vortheile ziehen konne, wird gewiss nicht bezweifelt

werden, seitdem man erkannt hat, dass die bestimmten Verhaltnisse der Mi-

schung im genauesten Zusammenhange mit der krystallinischen Bildung stehen,

und dass die Bekanntschaft mit den Gesetzen, nach welchen sich die Mischun-

gen der Korper richten, zu den unentbehrlichsten Grundlagen einer rationellen
T . 11 . i'*-» ti ^ 5.MM .. 1 15j^fHl IJjk.

Leitung metallurgischer Processe gehort. Diese Uberzeugungen haben mich

schon seit dem Beginnen meines genaueren Umganges mit dem Hiittenwesen ver-

anlasst, auf die bei den metallurgischen Processen entstehenden krystallinischen

Gebilde zu achten, und die Gelegenheit welche sich mir darbot, die Hiitten-

werke verschiedener Lander zu besuchen, zu Beobachtungen dariiber, so wie

zum Sammeln solcher Producte zu benutzen. Die erste zusammenhangendere

Mittheilung liber diesen Gegenstand enthalt mein i. J. 1817 verfasstes und im

vierten Bande der Commentationes Societatis Regiae scientiarum Gottingensis

recentiores abgedrucktes Specimen Crystallographiae tnetallurgicae. Diese Ar-

beit, welcher nicht bloss in Deutschland, sondern auch im Auslande ei

erfreuliche und ermunternde Theilnahme geschenkt worden, hat zugleich den
r

erwiinschten Erfolg gehabt, die Aufmerksamkeit der Metallurgen mehr auf die

krystallinischen Hiittenproducte hinzulenken. Auch sind in derFolgezeit meh

rere wichtige Beitrage zur genaueren Kunde derselben erschienen, unter wel-

chen besonders die meiner sehr geehrten ehemaligen Zuhorer, Mitscherlich

m. Die i. J. 1822 zu Gottingen erschienenen Beitrage

sehr

und Koch
;
hervorrag

*
—

Kenntniss krystallinischer Hiittenproducte des Letzteren, schlossen sich

Arbeit nnmittelbar an.

.

indem darin Manches dem was diese enthalt

ganzt und erweitert wurde. Auch die hier dargebotenen Beitrag m
.

e

tallurgischen Krystallkunde enthalten
J

Fortsetzung meiner ersten Mittheilung

liber diesen Gegenstand Da der Zeit in welcher diese erschien. die Kr\

stallographie bedeutend fortgeschritten ist, und auch sich Gelegenheiten

fortgesetzten Untersuchungen darboten, so bin ich im Stande in dieser Arbeit

manche meiner friiheren Angaben zu berichtig erganzen und durch

Beobachtungen zu erweitern Moge dem Inhalte dieser Blatter we
If

der Wunsch erkannt werden, zum Anbaue des noch nicht von vielen Handen

bearbeiteten
•

aber besonders lieb gewordenen Feldes der metallurgischen
-

Krystallkunde nach meinen geringen Kraften ferner b
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I. Metalle.

Wenn man die Grosse der Krystallisationstendenz der leblosen Kdrper
nach ihrem haufigeren und seltneren Vorkommen in Krystallen, nach der Grosse
welche diese erreichen, der Mannichfaltigkeit der Formen in welchen sie sich

darstellen, nach der mehreren oder minderen Vollkommenheit welche ihre Aus-
bildung zu zeigen pflegt, endlich auch nach der grosseren oder geringeren

Deutlichkeit der Blatterdurchgange schiitzen darf , so scheint es, dass die Kry-
stallisationstendenz ira Allgemeinen bei zusammengesetzteren Mischungen nach

festen Verhaltnissen grosser als bei einfacheren ist, und dass sie mit der Grdsse

des specilischen Gewichtes im Ganzen genommen im umgekehrten Verhiiltnisse

steht. Unter alien Kdrpern welchen ein krystallinischer Aggregatzustand ei-

gen ist, besitzen die Metalle die geringste Krystallisationstendenz. Sie erschei-

nen selten in Krystallen. Die Mannichfaltigkeit ihrer Formen ist beschrankt,

und haufiger kommen sie in krystalloidischen Gebilden als in vollendeten Kry-
stallindividuen vor. Diese erreichen nie eine bedeutende Grosse. Auch ist

nur wenigen Metallen ein ausgezeichnet blattriches Gefuge eigen. Grossere

Krystallisationstendenz zeigt sich bei den Verbindungen der Metalle mit dem
Antimon, Tellur, Arsenik, Schwefel, Chlor

3
Sauerstoff. Weit ausgezeichneter

erscheint sie aber bei den Silicaten und eigentlichen Salzen. Diese Bemer-
kungen, zu welchen ein allgemeiner Uberblick der naturlichen Mineralkorper

fuhrt, erhalten eine Bestatigung durch das Studium der Producte metallurgi-

scher Werkstatten. Wo ware wohl bessere Gelegenheit zur Bildung metalli-

scher Krystallisationen als da, wo die Metalle im Grossen aus ihren Verbin-

dungen geschieden, und oft in bedeutenderen Massen werden, als

der Natur gediegen sich zu finden pflegen? Im Ganzen erzeugen sich

aber bei der Ausschmelzung der 31etalle Krystalle; und wenn
hin und wieder einmal entstehen, so ist ihre Ausbildung doch gewohnlich eine

unvollkommene. Weit haufiger entdeckt man Krystalle unter den Producten

in welchen Metalle mit Schwefel oder Sauerstoff verbunden sind, und noch
ofterer unter den Schlacken, wenn gleich bei diesen die gewohnlich rasche

Abkuhlung die Krystallbildung nicht begUnstigt.

Cc2
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Silber. Blei.

Zu den Metallen bei deren Darstellung im Grossen zuweilen Krystalle

sich erzeugen, gehoren Silber und Blei. Im Blicksilber entstehen dann und

wann Hohlungen , welche zur Ausbildung von Krystallen Veranlassung geben

;

und bei dem Blei erscheinen sie mannichmal an der Oberflache von Barren oder

Platten. Wo ich Gelegenheit gehabt habe unter diesen Umstanden Krystalle

der genannten Metalle zu sehn, habe ieh nur das regulare Oktaeder bemerkt.

Die Krystalle sind gewohnlich nicht rein ausgebildet, sondern nut rauhen, con-

caven Flachen und mehr und weniger mit einer Anlage zur gestrickten Bii-

dung. Bei dem Schmelzen des Silbers im Tiegel erzeugen sich zuweilen aus

Metalltropfen , die an der inneren Wand hangen bleiben, Krystalle. Ich be-

sitze zwei auf diese Weise entstandene schone Oktaeder, welche aus der

Miinze zu Wien stammen. An dem grossten derselben messen die Seiten der

Dreiecke 1^ Par. Linie. Die Krystalle sind scharf ausgebildet; die Oberflache

hat aber eine den Kanten entsprechende Triangularreifung.

Kupfer.

Das Vorkommen einer krystallinischen Bildung am Schwarzkupfer wurde

bereits in dem Specimen crystallographiae metallurgicae bemerkt. Spater habe

ich auch Kupferkrystalle an Gaarkupferscheiben gefunden. Bis jetzt sind

mir nur Oktaeder vorgekommen, diese bis zur Grosse von etwa 2 Par. Li-

nien; aber gewohnlich nicht rein ausgebildet, mit concaven und rauhen Fla-

chen, oft mehr und weniger zum Gestrickten hinneigend.

Eine besonders merkwiirdige Bildung von Kupferkrystallen hat Wohler
im sogenannten Aventuringlase nachgewiesen , dessen Verfertigungsart noch

immer nicht genau bekannt ist. Joh. Gottlieb Gahn zu Fahlun theilte mir

i. J. 1807 die Bemerkung mit, dass die in diesem Glasflusse befindlichen, me-

tallisch glanzenden Flimmern, unter dem Mikroskope als Krystalle, namentlich

als sechsseitige Tafeln sich darstellen. Die Ahnlichkeit derselben mit dem un-

ter dem Namen Kupferglimmer bekannten Hiittenproducte , brachte mich auf

die Vermuthung, dass jene Krystalle von der Natur dieses Korpers seyn diirf-

ten; welches mir um so wahrscheinlicher zu seyn schien, da die Farbe des
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Aventurins von Kupfer herriihrt, und bei dem Kupfergaarmachen zuweilen eine

Schlacke fiillt, welche diesem Glase sehr ahnlich ist fj Wohler hat indes-

sen gezeigt, dass die Flimmern im Aventurin Kupferkrystalle sind 2). daher

t?

©

es wohl nicht zweifelhaft seyn kann, dass die Krystalle in der erwahnlen

Kupfergaarschlacke ebenfalls aus metallischem Kupfer bestehen. Urn nun die

Bildung dieser, mit der Art wie sich die Kupferkrystalle im Aventurin

darstellen, vergleichen zu konnen, erlaube ich mir meine Beobachtungen iiher

die letzteren, welche streng genommen nicht zu den Gegenstiinden dieser Bei-

trage gehoren, hier mitzutheilen.
,

Die Betraehtung des Aventuringlases unter dem Mikroskope bietet eine

uberaus anziehende Erscheinung dar. Die Flimmern werden als regelmassige

und nette Krystalle von verschiedenen Formen erkannt, die vollig undurch-

sichtig und bei auffallendem Lichte von Kupferfarbe und lebhaftem Metall

sich zeigen. Die grosseren Krystalle und auch die mehrsten der kleineren,

sind dunne Tafeln in den asymmetrischen Formen der sogenannten Oktaeder-

segmente. Symmetrisch ausgebildete Oktaeder kommen im Ganzen selten, und

nur unter den kleineren Individuen vor. Die Tafeln stellen sich hauptsaclilich

in drei verschiedenen Gestalten dar: als gleichseitige Dreiecke, als reguliire

Sechsecke, und in der zwischen Beiden den Ubergang bildenden Form, bei

welcher die Ecken des Dreiecks mehr oder weniger abgestumpft sind. Diese

verschiedenen Gestalten kommen durch einander vor; im Ganzen finden sich

jedoch die dreieckigen haufiger als die sechseckigen. Die sehr schmalen
;

gegen die Endflachen der Tafeln schiefwinkelig gerichteten Seitenflachen sind

oft deutlich zu erkennen, besonders daim, wenn die Hauptflache dunkel er-

scheint, das Licht aber von den geneigten Flachen zuruckgeworfen wird. Sel-

ten sind zwei dreieckige Tafeln so zusammengewachsen, dass sie einander re-

gelmassig kreuzen, indem die Ecken der einen iiber die Kanten der anderen

hervorragen. Diese Bildung stellt gewissermaassen die Verbindung von zwei

parallelen Abschnitten desselben Oktaeders dar, zwischen welchen der dazu

1) S. meine Beschreibung des sog. Kvpferglimmers , im Journ. fiir Chemie und Phy

sik. Bd. 19. p. 249.

2) Getting, gel. Anzeigen v. J. 1842. S. 1785 ff.
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gehdrige Ausschnitt mangelt. Bei einer ungefiihr vierhundertmaligen Vergrdsse-
rung erscheinen die Seiten der Dreiecke der grdsseren Tafeln etwa 3—4
Par. Linien lang. Es koramen aber mit ihnen oft kleine Segmente vor, die

sich in der Grdsse von nur etwa
;
2— 0,4 Par. Linien darstellen. Neben den

vollstandig und regelmassig ausgebildeten Oktaedersegmenten sieht man nicht

seiten auch unvollstandige und unregelmassige, bei denen z. B. die Seiten der

Dreiecke eingebogen, die Ecken in die Lange gezogen erscheinen. Zuweilen
ist sogar die Mitte des Drei - oder Sechseckes ganz unausgefiillt

;
dann und wann

in solchem Grade, dass nur die Umrisse vorhanden sind.

In einer alteren Kupfergaarschlacke von Biber im Hanauischen von wel-
cher ich dem verstorbenen Oberbergdirector vonKunckel zu Cassel ein Stuck

verdanke, die vollkommen glasig, von umbrabrauner Farbe und nur in dunnen
Splittern durchscheinend ist. befinden sich streifenweise feme Fbmmern, welche
bis auf ihre geringere Grdsse, denen des Aventuringlases vollkommen ahnlich

sind. Betrachtet man sie unter starker Vergrdsserung, so stellen sie sich eben-
falls als Krystalle, aber grdsstentheils von anderen Formen, als die Kupfer-
krystalle in jenem Glase dar. Segmentformen , namentlich gleichseitig drei-

eckige Tafeln, und auch die kreuzfdrmigen Verwachsungen derselben, zeigen
sich zwar hin und wieder; aber bei Weitem die mehrsten Krystalle sind sym-
metrische Oktaeder. Diese sind indessen haufig nicht vollstandig ausgebildet,

indem ihre Kanten bald mehr bald weniger eingebogen erscheinen. Auch stel-

len sich oft kreuzfdrmige Gruppirungen dar, welche denen ahnlich sind, die

oft bei dem gediegenen Kupfer vorkommen; und wie bei diesen, so lassen

sich auch an den Krystallen in der Gaarschlacke Ubergange von den gruppir-
ten unvoUstandigen Krystallen bis zur Bildung vollstandiger Individuen verfol-
gen. Ausserdem finden sich sehr haufig nur die ersten Anlagen zu Krystal-
len, die sich zuweilen auf eine merkwiirdige Weise in zarten Staben darstel-
len, die gleichsam ein aus gleichseitigen Dreiecken bestehendes Gitterwerk
bilden. Betrachtet man die Kupferkrystalle in der Gaarschlacke unter einer
ungefahr vierhundertmaligen Vergrdsserung, so haben die bedeutenderen doch
hochstens nur die scheinbare Grdsse von 0,5-1 Par. Linie.
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Eisen.

Zu demjenigen was im Specimen cryst. met. tiber die Krystallisation und
Structur des Eisens mitgetheilt worden, kann ich gegenwartig nur die Be-
merkung hinzufugen

, dass sich meine dort geausserte Ansicht iiber die Struc-
tur des Rohstahleisens oder sogenannten Spiegeleisens geandert hat. Seitdem
ich Gelegenheit gehabt habe, ausgezeichnete Stiicke davon genauer zu unter-
suchen, neige ich zu der Meinung hin, zu welcher sich auch Karsten be-
kennt *>, dass die Krystallisation dieses weissen Roheisens nicht zum isome-
trischen Systeme gehort, wiewohl mir bis jetzt eine genauere Bestimmung sei-

ner krystallinischen Form nicht gelungen ist. Die krystallinischen Blatter des
Spiegeleisens, welche oft die Grdsse von ein Paar Zoll erreichen, sind keine
vollendete Krystalle , sondern nur Krystallrudimente. Sie schneiden einander

den verschied unbestimmten Winkeln, wenn gleich

durch ihr Zusammenstossen zufallig Kdrperformen gebildet werden, welche eine

tauschende Ahnlichkeit mit regelmassigen Krystallindividuen haben. Zeigen sich

Blatter im Innern einer Eisenmasse, so kann man verleitet werden sie

fur Texturflachen zu halten. Eine genaue Betrachtung des Bruches lasst in-

dessen das Ganze als eine Zusammenhaufung von Krystallrudimenten erkennen
und giebt die Uberzeugung, dass die scheinbaren Blatterdurchgange . Absonde-

osflachen sind

Wismuth.

Unter den Metallen durfte das Wismuth zu denen gehdren, welchen die

grosste Krystallisationstendenz eigen ist. Zwar zeigt sich das natiirliche Wis-
muth nur ausserst selten in ausgebildeten Krystallen. Dagegen ist aber sein

blattriches Gefiige ausgezeichnet; und bei dem kunstlich dargestellten, im Tie-

gel geschmolzenen Wismuth gelingt es bekanntlich durch ein einfaches Ver-
fahren sehr leicht, die Bildung von Krystallen zu veranlassen, die zuweilen

wohl Zoll- Grdsse erreichen. Das seltene Vorkommen derselben bei dem na-* *

turlichen Wismuth ist daher vermufhlich nur in gewissen Beschaffenheiten der

Erzlagerstatten , auf welchen dasselbe bricht, begrUndet. Auch da
;
wo dieses

1) Handbuch der Eisenhiittenkunde. 3te Ausg. I. S. 181.
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Metall im Grossen durch Saigerung gewonnen wird, entstehen nicht selten

Krystalle desselben. Das Wismuth unterscheidet sich dadurch von den mehr-

sten anderen Metallen, welche bei ihrer kiinstlichen Darstellung krystallisiren,

dass seine Form keine oktaedrische ist. Bekanntlich hat erst vor Kurzem G.

Rose gezeigt l~) dass die Krystallisation nicht der Wiirfel, wofiir sie bisher

gait, sondern ein Rhomboeder von 87° 40' ist, und dass die Blatterdurch-

gange nicht, wie angenommen wurde, den Flachen eines regularen Oktaeders

entsprechen, sondern dass eine vollkommene Spaltbarkeit rechtwinkelig gegen

die Achse nach den Flachen A statt findet, dass etwas weniger vollkom-

mene Blatterdurchgange den Flachen HA^ C^ r0> una weu- weniger deutliche

den Flachen G Q r parallel sind. Die aus dem geschmolzenen Wismuth her-

vorgehenden Krystalle stellen stets das primare Rhomboeder dar. Selten sind

die Krystalle vollstandig ausgebildet; fast immer haben die Flachen trichter-

fdrmige Vertiefungen mit treppenfdrmigen, den Rhomboederkanten entsprechen-

den Begranzungen. Ausserst selten zeigen sich secundare Flachen; doch

kommen zuweilen die Flachen A vor, wodurch die Endecken des Rhomboe-

ders abgestumpft werden; welche Combination, wenn sie beachtet wor-

den ware, schon friiher darauf hatte fuhren konnen, dass die Hauptform ein

Rhomboeder und nicht ein Wiirfel ist. Oft sind die Rhomboeder in derRich-

tung einer Kante von 87° 40' abnorm verlangert, und dann gewohnlich mit

einer der beiden kleineren Flachen aufgewachsen. G. Rose hat bereits be-

merkt, dass alsdann die Form oft eine Zwillingsbildung ist, bei welcher die

Zusammensetzungsebene einer Flache G QrQ entspricht, wodurch das Ganze

als ein rhombisches Prisma mit Ranten von 92° 20' und 87° 40' erscheint,

welches an dem einen Ende eine flache Zuscharfung von 173° 16', und an dem

anderen einen gleichen einspringenden Winkel hat. Die Zwillinge sind ge-

wohnlich mit dem Ende an welchem dieser einspringende Winkel sich befindet,
m

zuweilen doch aber auch mit dem entgegengesetzten aufgewachsen. Mir ist

ein ausgezeichneter Zwilling von der Combination 6P. 2A vorgekommen, an

welchem die sehr erweiterten Flachen A an dem freien Ende des Prisma eine

Zuscharfung von 73° 56' bilden, indem sie gegen die kleineren Kanten des-

Akademie d. W
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selben unter 143° 2' geneigt sind. — Nicht selten erscheinen die Krystall-

flachen des Wismuths mit schonen bunten Farben angelaufen, welches von
Bildung eines zarten Uberzuges von Wismutlioxyd herruhrt.

der

* t*
\

II. Schwefeliiietalle.t •

I

Schwcf clblei.
• •

Uber das Vorkommen des Hiittenp

in dem Specimen crysL met. und audi in meiner Commentatio de usu e.rperien-

tiarum metalfurgicarum ad disquisitiones geologicas adjuvandas Beobachtungen

mitgetheilt. Kein anderes Schwefelmetall wird so haulig und so ausgezeichnet

krystallinisch nnter den Erzeugnissen der Schmelzofen angetrofFen, als das

Schwefelblei. Nicht allein bildet es sich sehr oft bei dem Verschmelzen der

Bleierze, mag dieses in Schacht- oder in FJanunenofen geschehen, sondern

auch bei einigen anderen Hiittenprocessen , durch welche Erze zu Gute ge-

macht werden, denen znfallig Bleiglanz beigemengt ist. Auf diese Weise

kommt es u. a. in den Ofen vor, in welchen zu Riechelsdorf in Hessen der

Kupferschiefer verschmolzen wird. Es setzt sich in verschiedenen Theilen
* •

der Ofen, in den Schachtofen bald unter, bald iiber der Form, und selbst wot

in den oberen Theilen hoher Ofen an, und dringt nicht selten in die Heerd

oder Gestellmasse, in das Gemauer, und selbst in das Innere der Steine ein.

Ich besitze Barnsteine aus dem oberen Theile eines Schieferofens zu Riechels-

dorf, an welchen nicht bloss die ausseren Flachen mit Bleiglanz bekleidet, und

Klufte damit gangartig ausgefiillt sind, sondern in deren Innerem derselbe auch

eingesprengt sich zeigt. Die Art des Vorkommens beweist, dass der bei Hiit-

tenprocessen regenerirte Bleiglanz ein Sublimations - Product ist; und beson-

dere Beachtung verdient seine eben bemerkte Eindringung in das Innere von

Steinen in Beziehung auf das analoge eingesprengte Vorkommen von Erzen

im Nebengesteine von Gangen.

Der Bleiglanz welcher als Ofenbruch sich ftndet, kommt nicht allein in

Ansehung seines blattrichen Gefiiges mit dem natiirlichen vollkommen iiberein,

sondern stellt sich auch nicht selten in Krvstallen dar. Ich besitze solche eben

so wohl aus den Schachtofen der Oberharzischen Silberhiitten , als aus den

Phys. Classe IV. Dd
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Flammenofen von Bleiberg in Karnthen, und selbst aus den niedrigen Blei-

schmelzofen am Mississippi. Nie ist mir aber der krystallisirte regenerate Blei-

glanz anders als in der Wurfelform vorgekommen, die bei dem natiirlichen

Bleiglanz gewohnlich in Combinationen mit den Oktaeder- und anderen Fla-

chen sich findet. Die Wiirfel, an welchen die Lange der Kanten selten 4
**

Par. Linien ubersteigt, sind am Hiiufigsten nicht vollstandig ausgebildet, indem

die Flachen nach Art der Kochsalzwiirfel, trichterformige Vertiefungen mit

treppenformiger Begranzung haben. Kleinere Krystalle finden sich ofterer rein

ausgebildet als grossere. Die Krystalle prangen haufig mit angelaufenen Far-

ben. Sie erscheinen am Mehrsten stahlblau, aber auch bronzefarben oder

bunt. Vermuthlich ruhrt dieses Anlaufen von der Bildung eines hochst dim-

nen Uberzuges von Bleivitriol her, wie ich schon bei einer anderen Gelegen-

heit bemerkt habe K). In derben Massen stellt sich der regenerirte Bleiglanz

bald grob- bald feinspeisig dar, und wiirde von natiirlichem Bleiglanz nicht

zu unterscheiden seyn, wenn seine Blatter nicht gewohnlich eine gewisse Po-

rositat erkennen liessen, welche dem naturlichen nicht eigen ist.

Dem Bleiglanze, welcher als Ofenbruch vorkommt, bald mehr bald we-
niger ahnlich ist der Bleistein, wie er auf den Oberharzischen Silberhiitten

bei dem Schlichschmelzen und bei dem Durchstechen des bei diesem erfolgten

Steins fallt. Was die Bestandtheile desselben betrifft, so ist Schwefelblei stets

vorwaltend darin vorhanden. Schwefeleisen kommt ausserdem gewohnlich in

bedeutender Menge darin vor. Der Gehalt an Kupfer, Zink, Silber, zuweilen

auch an Mangan, Nickel, Antimon, Arsenik/ ist dagegen mir unbedeutend. Im

Ausseren hat der Bleistein gewohnlich Ahnlichkeit mit kleinspeisigem, seltener

mit grobspeisigem Bleiglanz. Zuweilen zeigt sich an ihm eine strahlige Bildung.

Von dem naturlichen Bleiglanze unterscheidet er sich besonders durch seine

grosse Porositat. Seine bleigraue Farbe ist oft ausserlich und selbst im In-

nern durch Anlaufen verandert. Betrachtet man ihn unter der Loupe, so zeigt

er in seinen vielen, unregelmassig begranzten Raumen, haufig Anlage zur Kry-

stallisation. Nicht selten stellt seine Oberflache deutlicher ausgebildete Kry-

1) tJber die Erscheinung des Anlaufens der Mineralkorper', i. d. Studien des Got-
tingischen Vereins Bergmannischer Freunde. V. S. 320.
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stalle dar, welche zuweilen wohl die Grosse von einem Zoll und dariiber errei-

chen. Diese weichen in ihrem Ansehn so sehr von den Krystallen des Ofenbru-

ches ab, dass man geneigt seyn mochte, sie fur die Form einer von dem Schwe-

felblei verschiedenen Substanz zu halten. Die Krystalle des Bleisteins haben

nehmlich gewohnlich den Typus eines spitzen, mit einer Endecke aufgewachse-

nen Rhomboeders von etwa 70°— 80°. Sie sind indessen nie rein ausgebildet.

Flachen sind concav. dabei die Kanten geziihnt. Jene Rauheit

und diese Zahnung riihren von einer Anlage zur gestrickten Bildung her.

Nicht selten haben die Ecken verlangerte Spitzen, die Kanten Einbiegungen.

Uberhaupt zeigen sich oft Krummungen , Verdreliungen. Zuweilen geht die

eine Iinsenformige liber, wobei grossere Individuenrhomboedrische Gestalt in

verwachsen zu seyn pfle Bildung verliiuft

lich in tafelformige Krystallrudimente, welche unter unbestimmten Winkeln ein-

ander kreuzen. Bei diesen beiden letzteren Arten krystalloidischer Formen

pflegt das Innere des Bleisteins ein strahliges Gefiige zu besitzen. Zuweilen
_

stellt die ganze Oberflache eine lockere gestrickte Bildung dar. Untersucht

man bei den rhomboederartigen Krystallen die Structur, so findet man, dass

solche der ausseren Begranzung nicht genau entspricht; dass die Spaltung sich

wie bei dem Bleiglanze verhalt; dass die Krystalle Zusammenhaufungen klei-

ner Wiirfel mit vielen Zwischenraumen sind, wodurch die Spaltungsflachen

unterbrochen werden; dass daher die rhomboederartige Gestalt nichts als eine

verzerrte Wiirfelform ist, wie solches bereits G. Rose richtig bemerkt hat

Die Oberflache des krystallisirten Bleisteins pflegt einen ochrigen, matten, dun-

kel rothbraunen Beschlag zu haben, der aus Eisenoxyd besteht.

Von dem krystallisirten Bleisteine der Oberharzischen Silberhutten haben

die Herren Bodemann und Briiel einige Analysen geliefert 2
}. Die nach-

stehenden sind vor ltingerer Zeit im hiesigen Akademischen Laboratorium unter

der Leitung des Herrn Hofr. Wohler, von unseren ehemaligen Zuhorern,

den Herren Avenarius, Oh me und Bromeis gemacht worden.

i

1) Poggendorffs Annalen d. Phys. Bd. 54. S. 271

2) Daselbsl.

Dd2
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Krystallisirter Bleistein von
der St. Andreasberger Sil-

berhiitte

nach Avenarius

Krystallisirter Bleistein

von der Clausthaler Sil-

berhiitte

nach Ohme

Krystallisirter Bleistein

von derLautenlhalerSil-

berhiitte

nach Bromeis
Schwefel
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Kupfer
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Zink
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0,2
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1 00,00 99,7

2,253
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Wird der gefundene Schwefelgehalt auf die Metalle vertheilt, so zeigt

sich bei diesen Analysen wie bei den von den Herren Bodemann und

Briiel gemachten, dass der Schwefelgehalt zu gering ist, urn Blei und Eisen

als Pb und Fe in dem krystallisirten Bleistein zusammen vorkommend anneh-

men zu kdnnen, dagegen aber zu gross, urn die Annahme zu rechtfertigen,

zuvdrderst das

des Bleisteins

dass Pb und Fe darin einander verbunden sind Was
Schwefelblei betrifft, so wird man nach der Ubereinstimmung des

mit dem Bieiglanze im Aussern, und auch wohl aus anderen Grunden

men diirfen, dass sein vorwaltender Bestandtheil Pb ist.

ear nicht unwahrscheinlich

.

Es ist aber auch

dass der Bleistein etwas metallisches Blei enthalt,
7

woraus die Differenz zwischen dem gefundenen und berechneten Schwefelge-

halt leicht zu erklaren seyn wurde. In Ansehung des Schwefeleisens verdient

es eine besondere Beachtun dass der Bleistein der Oberharzischen Silber

hiitten stets stark magnetisch ist, indem kleine Stiicke dem Maenete folff

Man wird daher annehmen dass das Schwefeleisen als Fe oder

leicht Fe 5 Fe in dem Bleistein enthalten ist. Fur die Annahme

durfte sprechen, dass die Verbindung Fe 5 Fe

Zusannnenschmelzen von Eisen und Schwefel

enige ist, welche bei dem

ferner die Frage, ob die Analy

s ewohnlich entsteht Es ist

krystallisirten Bleisteins es wain
scheinlich machen. dass die Schwefelmetalle vornehmlich Schwefelblei und

Schwefeleisen, in einem bestimmten Verhaltnisse darin enthalten sind? Die
Berechnung giebt bei Einigen wohl Resultate welche bestimmten Ver
hallnissen nahern, die einander nicht iibereinst Theil
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aus diesem Grunde, besonders aber auch wegen der krystallographischen Ahn-
lichkeit des krystallisirten Bleisteins mit dem Bleiglanze, und wegen seiner

magnetischen Eigenschaft, scheint es mir weit wahrscheinlicher zu seyn, dass

Schwefelblei und Schwefeleisen nur im innigen Gemenge in dem Bleistein vor-

handen sind. Diese Annahme diirfte dadurch zur Gewissheit werden, dass

Magnetkies in dem Bleistein gar nicht selten deutlich ausgesondert vorkommt.

Er zeigt sich hie und da in den Baumen desselben in zarten

Krystallen, und stellt sich zuweilen an der Oberflache im Geme:

glanz, von welchem er sich durch Farbe und Bruch unterscheidet, gestrickt

an einem Schlich-

stein von der Lautenthaler Hutte, den ich dem Herrn Hiittenmeister Knoke
verdanke, wahrgenommen.

P

dar. Ich habe ilm auf solche Weise besonders ausffezeichnet

Sckwefelzink.

Bei verschiedenen Schmelzprocessen (lurch welche Erze zu Gute ge-

macht werden, welche Zinkblende beigemengt enthalten, bildet sich Schwefel-

zink als ein Sublimationsproduct. Es kommt zuweilen in nicht unbedeutenden

Massen unter den Ofenbruchen der Silberhutte zu Lautenthal am Harz vor

wo an Zinkblende besonders reiche Geschicke verschmolzen werden. Auch

setzt es sich in den Schachten von Kupferschiefer - Ofen z. B. im Mannsfel-

dischen, auf der Hessischen Friedrichshutte, an. Zu Lautenthal stellt sich das

sublimirte Schwefelzink gewohnlich als braune, gelbe, und griine Zinkblende dar;

unter den Ofenbruchen vom Kupferschieferschmelzen pllegt es dagegen als

schwarze Zinkblende zu erscheinen. Diese regenerate Zinkblende bildet ge-

wohnlich derbe Massen von ausgezeichnet blattrichem Gefuge, mit lebhaftem

metallahnlichen Demantglanze auf den Spaltungsflachen, und wtirde von der

natiirlichen blattrichen Zinkblende nicht zu unterscheiden seyn, wenn ihr nicht

eine Porositat eigen ware, welche der letzteren fremd ist. Die Porositiit ist

schon mit unbewaffnetem Auge zu erkennen. Unter der Loupe erscheinen

die kleinen Biiume , wodurch die Spaltungsflachen unterbrochen werden, unre-

gelmassig begriinzt, bald mehr von gleichen Dimensionen, bald mehr in die

Liinge gezogen, und dann gewohnlich in einer Hauptrichtung. Nicht selten

geht das blattriche Gefuge in das strahlige uber, womit dann eine diinnstsing-
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liche Absonderung verbunden ist. Die stiinglich abgesonderten Stiicke , zwi-

schen welchen langgezogene Raume sich befinden, haben unebene Flachen,

indem sie uberall Anlage zur Bildung kleiner Krystalle zeigen. In grosseren

Raumen finden sich deutlich ausgebildete Krystallindividuen , die

dessen nur von geringer Grosse zu seyn pfle Ich habe die gewohnlichen

Formen der natiirlichen Zinkblende, das regulare Oktaeder, dasselbe mit ab

gestumpften Kanten, und das Rhombendodekaeder bemerkt.

III. Metalloxj tie.

Zinkoxyd.

Krystallisirtes Zinkoxyd entsteht bei verschiedenen Huttenprocessen. Nicht

sehr selten findet es sich unter den Producten der Eisenhohofen, wenn Eisen-

minern verschmolzen werden, in welchen zufallig Zinkblende oder andere zink-

haltige Mineralkorper eingemengt vorkommen. Ich besitze es von der Ko-

nigshutte, aus dem vormals zu Elend betriebenen Hohofen, so wie der

Rothenhiitte Neuwerk nnd Zorg Harz. Audi in den Eisenhohofen

anderer Gegenden hat es sich gefunden, z. B. zur Kdnigshiitte in Schlesien.

Es scheint besonders auf der Rast und in den unteren Theilen des Schachtes,

zuweilen doch aber auch an hoheren Stellen sich anzusetzen. Unter den oft

sehr netten Krystallisationen dieses Zinkoxydes kommt das regular sechsseitige

Prisma am Haufigsten vor. Es finden sich ausserdem verschiedene Bipyrami-

daldodekaeder, sowohl in einfachen, als auch in zusammengesetzten Combina-

tionen unter einander und mit dem sechsseitigen Prisma. Krystallisirtes Zink-

oxyd entsteht auch bei dem Rosten der Zinkblende, namentlich zu Stadtbergen

in Westphalen.

ner Stiicke finden sich zuweilen kleine, aber mitunter uberaus nette Kry-

stalle von Zinkoxyd. Es kommen darunter das regular sechsseitige Prisma,

dasselbe durch drei, gegen die abwechselnden Seitenkanten gesetzte Rhomboe-

derflachen zugespitzt, sehr spitze Bipyramidaldodekaeder , und die Combina-

tion ihrer Flachen mit dem sechsseitigen Prisma vor. Die Endflachen des

Prisma, welche bei manchen Krystallen vollkommen glatt und spiegelnd sind,

haben zuweilen eine trichterformige Vertiefung, in der Art wie sie oft bei

In den Hohlungen durch starke Rostung in Fluss gekomme
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dem Pyromorphit sich findet. Die Krystalle sind durchsichtig und von blass

olivengriiner Farbe, die zuweilen in das beinahe Farbenlose ubergeht.

Die erste Nachricht von dem krystallisirten Zinkoxyde der Eisenhohofen

habe ich in dem Specimen cryst. met. §. 19—21. gegeben. Herr Bergrath

Koch hat darauf in semen Beitrcigen zur Kenntniss krystallinischer Jlutten-

producte eine genaue Bestimmung und Entwickelung des Rrystallisalionensystems

jener Substanz geliefert. In der Zuriickfiihrung der Formen ist er meiner

friiheren, von Hauy entlehnten, irrigen Annahme gefolgt, dass in dem Zink-

glase das Zinkoxyd zufallig in abwcichenden Quantitutcn mit Kieselerdo ver-

bunden und die Krystallisation dieses Korpers fur die dem Zinkoxyde eigen-

thiimliche anzusprechen sey. Bekanntlich hat man das Zinkglns spiiter als kie-

selsaures Zinkoxyd erkannt, und dadurcli die Uberzeugung gewonnen, dass es

eine von dem Zinkoxyde wesentlich verschiedene Mineralsubstanz ist. Da

nun aber die von Hauy kerruhrende, in meinen Untersuchungen iiber die For-

men der leblosen Natur und auch noch von Mohs in dem Grundrisse der Mine-

ralogie v. J. 1824 angenommene Winkelbestimmung dafiir sprach, als Grund-

form jenes Korpers ein Rhombenoktaeder mit Basis - Winkeln von 120° und

60° betrachten zu durfen, so schien, bei obiger Ansicht von der Mischung

des Zinkglases, die Zurucld'uhriing der von Koch beobachteten Krystallisatio-

nen des Zinkoxydes der Eisenhohofen auf ein solches Rhombenoktaeder zu-

lassig zu seyn. Neuere Messungen haben indessen gezeigt, dass jene Be-

stimmungen der Winkel der Krystallisation des Zinkglases von der Wahrheit

entfernt

habDie mehrsten KrystalUsationen des Zinkoxydes der Eisenhohofen

wie auch schon von Koch bemerkt worden, ganz den Charakter von Glie-

dern eines nionotrimetrischen Systems, und nur eine einzige Form ist von ihm

beschrieben und abgebildet l ~) ; welche ein trimetrisches KrystaJlisationensystem

anzudeuten scheint. Diese Krystallisation ist sehr selten, und es wurde nur

die obere Halfte derselben ausgebildet gefunden. Herr Descloiseaux be-

obachtete in den Hohlungen gerosteter Zinkblende von Stadtbergen, wie Herr

Del esse in seiner Beschreibung des dortigen merkwUrdigen Processes der

1) A. a. 0. S. 30. Nro 9. T. I. Fig. 10.
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Kupfergewinnung durch Camentation erwahnt ?), Krystalle von Zinkoxyd , de
ren Form ein regular sechsseitiges , an den Enden durch drei, gegen die ab

wechselnden Seitenkanten ffesetzte Rhomboederfl gespitzt

Die Neigung der Rhomboederflachen gegen die Seitenflachen des Prisma wurde
zu 121° 30' durch Messung bestiramt. Aus diesem Winkel und dem der Seiten-
kanten des Prisma von 120°, ergab sich die Grdsse der Rhomboederkanten
zu 117°. Diese audi von mir an den Krystallen des Zinkoxydes von Stadt-
bergen beobachtete Form, setzt es ausser Zweifel, dass das Krystallisationen-
system dieser Substanz ein monotrimetrisches ist, daher es gerechtfertigt er-
scheinen durfte, die einzige unter den von Koch beschriebenen Formen, wel-
che mit einem solchen Systeme nicht zu reimen ist , fiir eine abnorme asym-
metrische Bildung zu halten.

Da bei den Krystallisationen des Zinkoxydes die vollzahligen Combinationen
vorherrschen, so wird es am Passendsten seyn, ein Bipyramidaldodekaeder als

Grundform anzunehmen. Lasst man die in der Mittheilung des Herrn De-
lesse angegebenen Rhomboederflachen als primare gelten, so wiirden solche
in vollzahliger Combination ein Bipyramidaldodekaeder mit Seitenkanten von
144° 54' und Grundkanten von 74° 12' bilden. Der Versuch, von dieser
Form die von K o c h angegebenen Flachen abzuleiten, fiihrt zu dem Resultate

:

dass die mit P und o bezeichneten, deren Neigung gegen die Hauptachse nach
Angabe = 40° 1' 9", dem Verhiiltnisse 2CE prechen, wel

chem gemass ihre Neigungen gegen die Hauptachse = 41° 24'; und dass
Flachen m und s, deren Neigung gegen die Hauptachse zu 18° 34' 32" an-
gegeben worden, das Verhaltniss CE : 4CA zukommt, welchem zu Folge ihre
Neigung gegen die Hauptachse = 18° 18'. Das durch die Flachen EA§
gebildete Bipyramidaldodekaeder hat Seitenkanten von 123° 20' und Grund-
kanten von 143° 24'. Hiernach sind bis jetzt folgende sechs Arten von Krv-
stallflachen des Zinkoxydes bekannt:

P. A. B. E. EA\. EA\.
welche in nachstehenden Combinationen beobachtet worden

:

i .

i2EA\ (Fig. 4. Koch.^

1) Annales des mines. 4. Ser. T. I. p. 488.
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6P. 6B. (PL XV. Fig. 7. Ann. d. m.J

2A. 6E. (Fig. 3. K.J

2A. 12EA\ (Fig. 5. K.J

6E. i2EA\. (Fig. 6. K.J

2A. 6E. 12EA\ (Fig. 2. K.J

2A. CE. 12EA\ (Fig. 8. K.J

f c

2A. 12EA%. i2EA\. (Fig. 7. K.J

2A. 6E. i2EA\. i2EA{ (Fig. 9. K.J

Was die Structur des krystallisirten Zinkoxydes betrhTt, so entsprechen, wie
schon Breithaupt bemerkt hat 1

), die Bliitterdurchgange den Seiten- und
Endflachen des regular sechsseitigen Prisma 2A.6E. Nach den Endflachen

gelingt die Spallung leichter als nach den Seitenflachen. Dass hierin zwischen
dem als Hiittenproduct sich findenden Zinkoxyde und dera natiirlichen aus Nord-
amerika, welches, so viel ich weiss, in ausgebildcten Krystallen bis jetzt nicht

vorgekommen ist, eine Ubereinstimmung Statt findet, babe ich bei einer frti-

Gelegenheit gezeigt 2
)

Kupferoxydul.
4

Das Vorkommen von Krystallen von Kupferoxydul in der Kupfergaar-

schlacke hat bereits Mitscherlich erwahnt 3). Auch hat Kersten be-

merkt, dass in den letzten Schlacken vom Kupfergaarmachen zuweilen zarte.

cochenillrothe, demantglanzende Blaltchen von Kupferoxydul sich finden 4>
Dieselbe Beobachtung habe ich an Schlacken gemacht, welche bei dem Gaar-

niachen des Kupfers im Spleissofen oder auf dem grossen Gaarheerde zur

Ocker bei Goslar gegen das Ende der Arbeit fallen. Diese Schlacken sind

sehr reich an Kupferoxydul, bestehen theilweise beinahe ganz daraus. Sie

haben eine rothbraune Farbe, und einen unebenen, wenig fellarlig glanzenden

Bruch. Haufig bemerkt man auf diesem einzelne, stark gliinzende, krystallini-

1) Vollst. Charakteristik des Mineralsystems. 3te Aufl. S. 324.

2) Studien des Gotting. Vereins Bergm. Fr. V. S. 219.

3) Uber das Verhaltniss der Krystallform zu den chemischen Proportioned i. d. Ab-

handl. d. Kon. Akademie d. W. zu Berlin a. d. J. 1822 u. 1823, S. 25.

4) Poggendorffs Annal. Bd. 49. S. 358.

Phys. Classe. IV. Ee
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sche Partikeln, die unter der Loupe als Krystalle von Kupferroth erkannt wer-

den. Deutlicher und ausgezeichneter kommen diese aber hin und wieder in

Blasenraumen derselben Schlacke, zuweilen von einer schonen, cochenillro-

then Farbe, und von starkem metallahnlichen Demantglanze vor. Ich habe

nur Wiirfel bemerkt, die sowohl vollstandig ausgebildet, als auch mit trichter-

ffirmigen Vertiefungen , wie bei den Kochsalzwiirfeln , sich finden.

Eisenoxyd.

Das Vorkommen des krystallisirten Magneteisens unter den Eisenhiitten

producten hat Koch genau beschrieben x
). Eine uberaus schone, durch un

zahlige kleine Krystalle dieser Substanz gebildete Druse aus einem Eisenhoh-

ofen am Harz, verdanke ich der Gttte meines verehrten Collegen und Freun-

des Wohler. Diese Slufe, welche man mit einer natiirlichen verwechseln

konnte, ist dadurch um so merkwurdiger , weil die Krystalle des Magneteisens

mit einzelnen wiirfelformigen Krystallen und derben Massen der irrig fur me-
tallisches Titan gehaltenen Substanz verwachsen sind

?
deren wahre Natur vor

Kurzem durch Wohler aufgedeckt worden 2
). Die starkglanzenden Krystalle

des Eisenoxyd - Oxyduls sind zum Theil uberaus scharf und vollstandig aus-

gebildet. Sie stellen sich theils als Oktaeder, theils als Wiirfel, theils in Ge-
stagen dar, welche diese beiden Formen verkniipfen. Die Grundlage der

Stufe ist ein stark gefritteter weisser Sandstein, in welchen sowohl das Ma-
gneteisen, als auch die begleitende titanhaltige Substanz hie und da eingedrun-

gen ist. Hiernach wird man wohl annehmen diirfen

duct sich im Gestelle erzeufft hat.

Hohofenp

Auch das Eisenoxyd bildet sich zuweilen, jedoch wie es scheint selten,

in Eisenhohofen krystallinisch aus. Mein altester Sohn fand i. J. 1837 an

Stucken des nach dem Ausblasen des Hohofens der Altenauer Eisenhutte am
Harz ausgebrochenen Gestelles, welches dort aus gepochtem Quarz mit etwas
Thon gebildet wird , krystallisirten Eisenglam. Die Stiicke der kunstUchen

1) Beitrage. S. 17ff.

Nro 12. Uber das Titan, in diesem Bande der Abhandl. S. 197.

W. zu Gottingen. 1849
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Gestellmasse , welche mit einer unzahligen Menge zusammengedruster Eisen-

glanzkrystalle bekleidet sind, haben durch die Einwirkung der Gluth das An-

sehn einer Breccie erlangt, in welcher die weissen Quarzbrocken von einer

grunlichgrauen
,

gefritteten Masse verkittet erscheinen. Wo die Eisenglanz-

krystalle mit den Quarzbrocken in Beriihrung gekommen, hat sich eine durch-

sichtige, vollkommen glasige Schlacke von einer weingelben, in das Oliven-

grune sich ziehenden Fnrbe, vermuthlich Eisenoxydul-Silicat, erzeugt, welche

die Quarzstiickchen einhiillt. Die Eisenglanzkrystalle sind scharf ausgebildet,

und haben stark glimzende Flachen, sind aber bei geringer Grosse so zusammen-

gehauft, dass nur hie und da die Form deutlich zu erkennen ist. Diese stellt

sich als die Combination der primaren llhomboederflachen mit den horizonta-

len Flachen (6P. 2A.) dar, bei welcher die letzteren zuweilen dreieckig, ge-

wohnlich aber sechseckig, und die Krystalle mithin als tafelformige Prisma-

toide erscheinen. An manchen Individuen zeigen sich noch andere Flachen,

die sich aber nicht mit Sicherheit bestimmen lassen. An einigen Stellen hat

die durchsichtige Schlacke welche die Quarzstiickchen umgiebt, auch iiber die

Eisenglanzkrystalle sich verbreitet, wodurch diese bunte Anlauffarben, und eine

noch grossere Ahnlichkeit mit den Krystallen von Elba erlangt haben.

Die Entstehung der Eisenglanzkrystalle bei dem Eisenschmelzprocess ist

gewiss nicht ohne Interesse in Beziehung auf die Bildungsweise von man-

chem Eisenglanz auf Lagern und Gangen. Man wird nicht daran zweifeln

kdnnen, dass jene Krystalle aus einer geschmolzenen Masse hervorgegangen

sind, und es daher auch weniger bedenklich finden, bei manchem Vorkommen

des Eisenglanzes in kryslallinischen Gebirgsmassen und auf Gangen, einen frii-

heren feurig - fliissigen Zustand anzunehmen. Eben so wenig als man bei der

Entstehung des Eisenglanzes im Hohofengestelle an die \on 3Iitscherlich

beobachtete x) Bildungsweise dieser Substanz im Topferofen denken kann,

wird man das Vorkommen derselben auf Lagern und Gangen, aus ihrer Bil-

dung am Vesuv und bei einigen anderen Vulkanen, durch Einwirkung von

Wasserdampfen auf Chloreisen 2} erkiaren wollen. Es verdient dabei beach-

1) Poggendorff's Annal. Bd. 15. S. 630.

2) S. Covelli, i. d. Ann. d. Chem. XXVI. 419.

Ee2
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tet zu werden, dass der ganze Habitus der Eisenglanzkrystalle aus dem Ge-
• #

stelle des Altenauer Hohofens weit grossere Ahnlichkeit mit dem der Elbaer

Krystalle, als mit dem Ansehn der Krystalle und krystallinischen Blatter vom

Vesuv hat.

;

IT. Silicate.

Eisenoxydul-Silicat.

>

Unter den krystallisirten Schlacken kommt keine so haufig und unter so

mannichfaltigen Verhaltnissen vor, als die Eisenoxydul-Silicat -Schlacke, in

welcher zuweilen die Verbindung des Eisenoxyduls mit der Kieselerde ganz

rein, haufiger aber auf solche Weise sich findet, dass neben dem ersteren

geringe Mengen anderer Basen vorhanden sind. Der reinen Zusammensetzung

entspricht die Formel Fe^Si, nach' welcher in 100 Theilen 69
;
53 Theile Ei-

senoxydul mit 30,47 Theilen Kieselsaure verbunden sind, Besonders oft bil-

den sich Krystalle dieser Schlacke bei dem Eisenfrischprocess , wo sie ihrer

Zusammensetzung nach als eine Rohschlacke erscheint l"). Die schon von

Grignon und Torbern Bergman erwahnte krystallisirte Eisenfrisch-
I

schlacke wurde i. J. 1812 von mir genauer beschrieben 2
). Weitere Unter-

suchungen daruber theilte ich in dem Specimen crysL met. §. 30—32. mit.

Mitscherlich hat zuerst gezeigt, dass jene Schlacke, wie in dem stochio-

metrischen Verhaltnisse der Mischung, so auch in der Krystallisation, mit dem

Chrysolitke ubereinstimmt 3
). Meine gleichzeitigen Wahrnehmungen iiber die

Ahnlichkeit, welche zwischen jenem krystallisirten Huttenproducte und dem

Hyalosiderite Statt findet, der wegen der Ubereinstimmung im Stochiometri-

schen der Mischung und in der Krystallisation, mit dem Chrysolithe zur nehm-

lichen Mineral -Species zu zahlen ist, wurden von Walchner in der Disser-

tation, welche jenen Mineralkorper zum Gegenstande hat 4
) , und nachher von

mir in einem besonderen Aufsatze 5
J mitgetheilt. Spater hat man nun so-

1) Kars ten's Handbuch tier Eisenhuttenkunde. 3te Ausg. IV. S. 82.

2) v. Moll's neue Jahrbiicker d. Berg- u. Hiiltenk. III. 1. S. 39.

3) Abhandl. d. Kon. Akad. d. W. zu Berlin. A. d. J. 1822 u. 1823. S. 25.

4) Fr id. Walchner, de Hyalosiderite. Frib. Brisg. 1822.
5) v. Leonhard's Taschenbuch f. d. gesammte Mineralogie. XVIII. S. 40.
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wohl in Ireland , als auch auf der Azorischen Insel Fayal, einen natiirlichen

Mineralkorper aufgefunden, der hinsichtlich seiner Mischung nicht bloss der

krystallisirten Frischschlacke analog

stimmend, und ihr auch im
• *

im Wesentlichen iiberein

iihnlich ist, welchem nacl

kry

Fundorte der Name Fayalit gegeben worden l

te Eisenoxydul-Silicat- Schlacke zeichnet sich dadurch

m Schlacken aus, dass sich ihr Vorkommen nicht auf

nen Huttenprocess beschrankt, sondern dass sie sich bei sehr verschiedenarti-

gen metallurgischen Processen bildet. Sie entsteht tiberhaupt unter sehr ab-

weichenden Umstanden, wenn nur die Moglichkeit, dass Eisenoxydul und Kie-

selsaure in dem bestimmten Quantitatsverhaltnisse sich verbinden konnen, vor-

handen ist. Darin, dass diese beiden Substanzen besonders oft bei Hiittenpro-

cessen mit einander in eine solche Beriihrung kommen, dass ihre grosse ge-

3 Verwandtschaftskraft in Wirksamkeit treten kann, Hegt gerade der

Grund des haufigen und verschiedenartigen Entstehens jener krystallisirten

Schlacke. Dass dieselbe krystallisirte Schlacke, welche bei dem Eisenfrischen

so oft sich bildet, auch bei dem Schmelzstahlprocesse sich erzeugt, wurde

bereits in meinem Aufsatze in v. Moll's neuen Jahrbuchern d. Berg- u. Iltit-

tenkunde erwahnt. Bemerkungen iiber das Vorkommen jener Schlacke bei

dem Eisenschmelzen im Blauofen zu Schmalkalden, so wie bei Kupferschmelz-

processen zu Fahlun in Schweden und zu Lautenthal am Harz, finden sich in

meinem Specimen cryst. met. Spater hat Mitscherlich die Analyse einer

solchen krystallisirten Schlacke vom Schwarzkupferschmelzen zu Fahlun mit-

getheilt 2~). Auf die merkwiirdige Bildung von Krystallen des Eisenoxydul-

Silicates bei dem Rosten eines mit Quarz innig gemengten Eisenspathes , hat

1) Thomson, Outlines of Mineralogy. I. p. 461. C. G. Gmelin u. G. Pfeil-

sticker, Chcmische Untersuchung des Fayalits. Tubingen 1839. L. R. v. Fellen-

berg, i. d. Bericht uber d. Verhandl. d. schweizerischcn naturforschenden Gesellsch.

zu Bern. i. J. 1839. S. 238. Meine Bemerkungen uber den Fayalit, im Notizenblatt d.

Golling. Ver. Bergm. Fr. 1840. Nr. 28. u. in meinem Hanilbuche d. Mineralogie. 2.Ausg.

II. 1. S. 532.

2) A. a. 0. S. 29.
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Koch zuerst aufmerksam gemacht 1 bei welcher Gelegenheit von ihm auch

Notizen tiber Paar andere Arten seiner Entstehung mitgetheilt worden

Eine vollstandige Ubersicht des bis jetzt beobachteten Vorkommens der Kry

stalle dieser Verbindung wird weiter unten gegeben werden.

An den Krystallen des Eisenoxydul -Silicates sind bis jetzt nicht so viel

Flachen, und daher auch nicht so mannichfaltige Combinationen beobachtet wor

den, als an dem Chrysolithe; aber sammtliche an jenen wahrgenommene Fla

>rein, welche in dem Krystallisationensysteme diechen kommen mit denen lib

Mineralkdrpers bekannt sind. Die an den

es gefundenen Flachen sind folgende

:

A. (P. HauyJ

B'. (M.)

B.(TJ
E. (s.)

D. (kj

B'B2. (n.)

Die Neigungen dieser Flachen sind:

Krystallen des Eisenoxydul -Si

r

nach den Messungen von Mohs mit

dem Reflexionsgoniometer

nach den Messungen von M i t s c h e r

1 i c h mit dem Reflexionsgoniometer

am Chrysolithe am Chrysolithe am Eisenoxydul

Silicate
•

A gegen B
B
E
D

B'B2

B
E
D

B'B2

900
90»
940 3'

800 53
1 300 2'

90°

90 o

94° 34
81°17
130° 26

3

90°
90°
94° 36
81° 24
130° 28

Von den Flachen kommen D und B'B2 am Haufigsten vor
;
und die gewohn-

lichste Combination ist das Disdyoeder 4DAB'B2.
y
welches wenn man die

Hauptachse aus der vertikalen Stellung in eine horizontale Lage bringt, das

Ansehen von einem Rectangularoktaeder hat
;
und, wenn die Winkelbestimmung

Moh wird zwei vertikale Kanten von 130° 2' und zwei

horizontale von 80°53' besitzt. Das Disdyoed zuweilen in der Rich

1) Studien d. Gott. Ver. Bergm. Fr. I. S. 369. Vergl. mein Handbuch d. Mineralo-

gie. 2te Ausg. II. 2. S. 1363.

J
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tung der Hauptachse abnorm verlangert, wodurch die Krystalle das Ansehen

ernes geschoben - vierseitigen , an den Enden zugescharften Prisma erhalten,

mit Seitenkanten von 130° 2' nnd 49° 58'. Seltener zeigen die Krystalle eine

abnorme Verlangerung in der Richtung der kiirzeren Nebenachse, wobei die

Flachen D und B'B2 nicht in Ecken zusammenstossen, sondern die Flachen

D im Krystallhorizonte Kanten von 99 ° 7' mit einander machen.

Niichst den Flachen des obigen Disdyoeders kommen am Haufigsten die

Flachen B vor, durch welche die im Krystallhorizonte liegenden Ecken des-

selben bald mehr bald weniger abgestumpft werden. Das Zeichen dieser Com-

bination ist 2BAD.4B'B2. Findet, wie manchmal, eine abnorme Verlange-

rung in der Richtung der Hauptachse Statt, so stelit sich ein irregular - sechs-

seitiges, an den Enden zugescharftes Prisma dar, mit zwei Seitenkanten von

130° 2' und vier Seitenkanten von 114°59', die Zuscharfungsflachen D gegen

die Flachen B unter 139° 33' 30" geneigt.

Weit seltener als die Flachen B linden sich die Flachen 2?'. Zuweilen

stumpfen sie die durch die Flachen B'B2 gebildeten Kanten des gewohnlichen

Disdyoeders ab, indem sie mit den Flachen desselben die Combination 2B'.

4D.4B'B2. bilden. Es pflegt dabei eine Verlangerung in der Richtung der

Hauptachse Statt zu finden, wodurch ein an den Enden zugescharftes, irregu-

lar sechsseitiges Prisma entsteht, mit zwei Seitenkanten von 49° 58' und vier

anderen von 155° 1'. Diese Form findet sich mitunter in der Richtung der

kiirzeren Nebenachse sehr verkiirzt, wodurch sie ein tafelartiges Ansehen

erhalt, wenn die Flachen B' in eine horizontale Lage gebracht werden. Zu-

weilen werden die Flachen B'B2 durch die Flachen B' giinzlich verdrangt,

woraus, wenn die Flachen B vorhanden sind
;

die Combination 2B'.2B.4D.

entspringt
7
welche , wenn man die Flachen B' in eine horizontale Lage bringt,

das Ansehen einer irregular sechsseitigen Tafel hat, mit zwei Seitenkanten von

99° 7' und vier Seitenkanten von 139° 33' 30".

Dann und wann kommen die Flachen E vor. Sie pflegen mit den Fla-

chen B und B'B2 ein zehnseitiges Prisma zu bilden, mit zwei Kanten von

130° 2', vier Kanten von 162° 0' 30" nnd vier- anderen von 132° 58' 30",

welches an den Enden durch die Flachen D zugeschiirft ist , daher das Zeichen

der Combination : 2B.4D.4E.4B'B2.
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Zu den seltneren Flachen gehoren audi die horizontalen. Sie* pflegen

die Kanten abzustumpfen , welche die Flachen D mit einander machen. Hire

Neigung gegen diese betragt 130°26 / 30//
. Sie tragt zur Bildung der Com-

bination 2A.2BADAEAB'B2. bei, welches die zusammengesetzteste von al-

len bis jetzt an der Eisenoxydul - Silicat - Schlacke beobachteten Combinatio-

nen ist.

Die vollstandig ausgebildeten Krystalle des Eisenoxydul - Silicates sind

gewohnlicli klein, indem ihre Grosse selten mehr als ein Paar Linien betragt,

oft aber so

werden kann

gering ist. dass die Form nur durch Hiilfe Loupe erkannt

Oberflache

Dabei sind

Krystalle ist i

Flachen nicht

mehrsten Fallen gk

convex, die Kantoft wie geflossen.

zugerundet; oder es sind die Flachen nicht vollstandig ausgebildet, indem sich

in ihrerMilte Einsenkungen fmden. Die Flachen B' zeigen sich zuweilen der

Lange nach gereift. Die ganze Oberflache ist dann wann rauh.

Blatterdurchgange an Kn des Eisenoxydul - Silicates

Mitscherlich

ffanar findet nac

genauer bestiramt. Ein sehr deutlicher Blatterdurch

den Flachen A Statt © deutlicher nach den Fla

chen B; und nur Spuren eines Blatterdurchganges zeigen den Fla

chen B
Krystalle kommen selten einzeln, fast immer mehrfach unregelmassig

zusammengedrust , mit einander und der derben Mass chsen

Oft fmden sie sich in Blasenraumen ; zuweilen auch auf fremdartigen Korp

welche mit der geschmolzeii

auf Eisen.

Ausser den vollstandi

Masse in Beruhrung B. auf Kohle

erzeugen sich b

Krystallindividuen des Eisenoxydul - Silicates

erschiedenen Hiitt audi ohl ge

Krystalle, an welchen die Anlage zur krystallinischen AusbUdung mehr und

deutlich erkannt wird
?

woriiber ich bereits in dem Specimen cryst.

tgetheilt habe, die ich hier durch spatere Beob-

weni

met. Bemerkun

achtungen vervollstandigen kann

dunne rechteckig

Diese Krystallrudimente stellen Ganzen

dar, von welchen man die beste Vorstellung
wenn man sich die Combination 2B.4DAB mit einer so bedeutenden
Erweiterung der Flachen B gedenkt , dass die Flachen D und B'B2 beinahe
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ganz verdrangt werden, indem sie nur noch als hochst schmale Zuscharfun-

gen der Seiten der rechteckigen Tafeln erscheinen. Die Grosse derselben ist

sehr verschieden, indem sie von wenigen Linien bis zu einem Zoll und wohl

noch daruber abandert. Die Dicke ist stets sehr gering, oft kamn messbar,

und hochstens etwa eine halbe Par. Linie betragend. Die Flachen der TafeJn

sind stets uneben; aber die Unebenheiten stellen sich auf verschiedene Weise

dar. Zuweilen erscheint die ganze Flache gelaielt, indem sie mit einer Menge

sehr kleiner, unvollstandig ausgebildeter, bald mehr bald weniger hervorra-

gender Individuen von der Form der ganzen Tafel besetzt ist. Zuweilen sind

dagegen die Flachen auf solche Weise gereift, dass die Reifen den Seitenli-

nien der Tafel entsprechen. Durch das Zusammenstossen derselben werden

Diagonallinien gebildet, welche in der Mitte der Tafel unter Wmkeln von

103° 6" und 76° 54' einander schneiden, so wie es durch Fig. 18. auf der

bei dem Specimen cryst. met. befindlichen Kupfertafel dargestellt worden. Be-

trachtet man jene Reifen unter der Loupe
;
so erkennt man, dass sie in einer

Anlage zur Bildung der Flachen D und B'B2 bestehen. In der Mitte der

Tafel , da wo die Diagonallinien einander schneiden, befindet sich zuweilen die

Anlage zu einem kleinen Individuum von der Form der grossen Tafel; audi

sind wohl Diagonallinien mit solchen kleinen Individuen besetzt, die indessen

nur unter der Loupe deutlich erkannt werden konnen. Zuweilen hat die eine

Flache der Tafel eine schwache, vierseitig pyramidale Erhohung, wogegen die

andere eine ihr entsprechende Vertiefung besitzt; welche Bildung den hohlen

Kochsalzpyramiden verwandt ist. Die Seitenbegranzungen der Tafeln sind oft

rein und scharf, indem daran die Flachen D und B'B2 im Zusammenhanffe,
5

wenn gleich sehr schmal, ausgebildet sich zeigen. Nicht seiten lassen aber

auch die Seitenbegranzungen eine Anlage zur Bildung vieler kleiner Individuen

erkennen, wodurch sie gekerbt, uberhaupt weniger regelmassig erscheinen.

Zwei und mehrere Tafeln schliessen oft mit ihren Flachen an einander, wobei

auf den Querdurchschnitten die Granzen der verschiedenen Tafeln bestimmt zu

erkennen sind. Haufig schneiden sie aber audi einander unter den verschie-

densten Winkeln, und bilden auf solche Weise zellige Zusammenhiiufungen.

Diese gehen durch eine dichtere Verwachsung allmahlig in derbe Massen iiber,

auf deren Bruchilachen sich indessen die einzelnen Tafeln mehr und wemger

Pkijs. Classe IV. Ff
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deutlich bemerklich machen. Die hier beschriebenen Erscheinungen , welche

sich bei dem krystallinischen Eisenoxydul - Silicate so schon im Zusammen-

hange verfolgen lassen, stellen sich bei sehr verschiedenartigen anderen Schmelz-

producten auf ganz analoge Weise dar. Nicht selten sind sie irrig gedeutet

worden, indem man Krystallrudimente oder ihre Verwachsungen mit vollstan-

digen Krystallindividuen , und die durch das Aneinanderschliessen verschiede-

ner tafelformiger Rudimente gebildeten Absonderungen mit Blatterdurchgangen

verwechselt hat.

Der Bruch des krystallisirten Eisenoxydul - Silicates ist mehr und weni-

ger vollkommen muschlig, in das Unebene iibergehend.

Was die physikalischen Eigenschaften betrifft, so ist die Oberflache der

Krystalle, wenn sie glatt und rein ist, gewohnlich stark glanzend, von einem

glasartigen Glanze, der sich oft dem demantartig

firnissartigen nahert. Die gereiften und getafelten Flachen der Krystallrudimente

gen zugleich schillernd zu seyn. Bei weniger glatter und bei unreiner

Oberflache, zeigt sich der Glanz naturlicher Weise weniger lebhaft. Der
Bruch der Krystalle ist glanzend, von einem glasartigen, zuweilen dem fettar-

tigen genaherten Glanze.

Krystalle und Krystallblattchen mit reiner Oberflache und von nicht be-
deutender Starke, sind durchscheinend , zuweilen halbdurchsichtig.

Die Farbe zieht sich bei durchfallendem Lichte aus dem Schmutzigwein-
gelben, durch das Olgriine, bis in das Olivengrune. Bei auffallendem Lichte

ist sie ol- oder schmutzigolivengrun , und am Haufigsten dunkel, bis in das

Griinlichschwarze verlaufend. Sehr oft stellen sich braune, gelbe, oder blaue,

bis in das Eisenschwarze sich ziehende, mit metallischem Glanz verbundene
angelaufene Farben dar. Diese Erscheinung , welche sich audi bei dem Fa-

e und vorziiglich ausgezeichnet bei dem Hyalosiderite zeigt, hat vermuth-
in einer, durch eine oberflachliche Zersetzung bewirkten Bildung einer hochst

zarten Rinde von Eisenoxydhydrat ihren Grund, welches um so wahrscheinli-
cher ist, da man die angelaufenen Farben ganz besonders an Stucken aus alten

Schlackenhalden wahrnimmt i). Die Farbe des Pulvers ist ein grunliches Grau.

1) Vergl. meine Untersuchungen iiber die Erscheinung des Anlaufens der Mineral-
korper, i. d. Studien d. Gott. Ver. Bergm. Fr. V. S. 323.

lich

;



BEITRAGE ZUR METALLURGISCHEN KRYSTALLKUNDE. 247

pecifische Gewicht wurde von Walchner bei einer krystallisirten

Eisenoxydul - Silicat - Schlacke

Eisenfrischschlacke von

in P*

B Harz

3

529 gefunden

bei einer

Das ei-

genthiimh'che Gewicht krystallisirten Kupfersteinschlacke von Lautenthal

gab sich mir bei einer Temperatur des Wassers von 15° R. = 3,650—3.712

Hiirte 6- 1
)

Manche Abanderungen des krystallisirten Eisenoxydul -Silicates sind als

Pulver und selbst in kleinen Stiicken dem Magnete folgsam, wogegen von an-

deren Aband kaum das Pulver

wird ab 5

vom Magnete angezogen wird.

dem Magnete folgsam, so wie bei

Von

len. Abanderungen die magnetische Eigenschaft sehr verstiirkt wird, wenn man

die Lothrohrflamme nur eine kurze Zeit darauf richtet, mag solches auf der Kohle

oder auf einer anderen Unterlage geschehen. Die griinlichgraue Farbe des

Pulvers andert sich dabei in die braune um. Wird Fett einige Male dariiber

abgebrannt, so wird die Farbe endlich schwar

Behandelt die Krystalle fur sich vor dem Lothrohre, so verlieren

sie sogleich den Glanz, schmelzen an den Kanten, und bei liingerem Blasen

metallisch glanzend, und demzu Kugel. welche eisenschwarz, wenig

Magnete folg Im B Ibsen sich dem Loth

rohre leicht auf. Das Glas wird davon bei geringem Zusatze olivengrun, bei

mehrerem braunlich
;
und bei noch mehrerem schwarz gefarbt.

Ganze Krystalle werden von Salzsaure und Salpetersaure nicht angegrif-

Wird aber das feine Pulver mit Salzsaure in warme Digestion gestellt,fen

bildet sich bei dem Eindicken eine Gallerte

Nachfolgende Zusammenstellung enthalt die Resultate der Analysen von

funf verschiedenen Abanderungen des Eisenoxydul - Silicates.

1) Die nicht unbedeutende Hiirte des Eisenoxydul -Silicates giebt Veranlassung, dass

man sich der Eisenfrischschlacke wohl Slatt des Smirgels, oder zur Verfalschung

des achten Smirgels bedient. Delesse hat eine Analyse von einer solchen ver-

falschten Smirgelmasse geliefert, i. d. Annales des mines. 4. S. XIV. p. 73.

Ff2
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Eisenfrischschlacke

nach

Mitscherlich

Kieselsaure

Eisenoxydul

Talkerde .

Manganoxydul
Kupferoxyd .

Thonerde . .

Kali . . .

31,16

67,24

0,65

Eisenoxydul-

Silicat-

Schlacke

von Dax i. d.

Pyrenaen
nach

\V a 1 c h n e r

32,959

61,235

1,896

1,301

1,560

0,204

Eisenfrisch-

schlacke

von Badenhau-
sen am Harz

Schwarz-
kupferschlacke

von Falilun

nach nach

Kuferstein-

schlacke

von Lautenthal

am Harz T

nach

Walchner Mitscherlich! Walchner

99,05 99,155

32,346 30,93 29,245

62,042 69,07 63,316

1,404 1,304

2,645 1,460
w

2,646

1,024 1,244

0,285 0,184

99,746 | 100,00 99,399

Was das Vorkommen des krystallisirten Eisenoxydul - Silicates betrifft, so

ist oben bereits bemerkt worden, dass es sich bei sehr verschiedenartigen Hiit-

tenprocessen erzeugt. Folgende Ubersicht theilt die von mir dariiber gesam-

melten Erfahrungen mit.

I. Vorkommen als Eisenhiittenproduct

i. Als Schlacke der Zerrennfeuerarbeit.

In alten hie nnd da bei Konigshof unweit der Rothenhiitt

bei Badenhausen, sich findenden Schlackenhalden Zerrennfeuern trifft

man die oben beschriebenen tafelformigen Krystallnidimente mitunter

deutender Grosse an. Auch vollstandige Krystallindividuen finden sich

len in alten Zerrennschlacken.

be

2. Als Schlacke der franzosischen Luppenfrischarbeit.

Ausgezeichnete Krystalle, welche in Verbindung mit gewohnlicher Frisch-

schlacke einen Uberzug von Holzkohle bilden, von einem Eisenwerke znDax
Pyrenaen, verdanke ich dem verewigten Blumenb Es die

selben welche vc

Zwecke mittheilte

in den Pyrenaen,

Walch alysirt worden, dem ich davon zu diesem

Ahnliche Krystalle kommen auch auf anderen Eisenwerken

,
vor, woher mein verstorbener CollegeB Vicdessos
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Freund Stromeyer sie durch den Mineralienhandler Launoy erhal-

hatte *).

3. AIs Schlacke der Heerdfrischarbeif.

Krystalle des Eisenoxydul- Silicates kommen bei Weitem am Haufigsten

vor, und sind von mir auf

Eisenwerken, sowohl in Deutschland, als auch in anderen Liindern (re-

bel den verschiedenen Arten des Heerdfrischens

Auf der KOnigshiilte Harz wurd

aufmerksara. Gewohnlich bilden

aus, weil dieser sich

ich i. J. 1805 zuerst daraul'

sich in Verbindung mit der Rohschlacke

quantitative Verhaltniss des Eisenoxyduls zur Kie-
selsaure dem festen Verhaltnisse bald mehr bald weniger niihert, bei

der Sauerstoffgehalt des ersteren dem der letzteren gleich

4. AIs Schlacke bei der Schmelzstahlbereitung.

Krystalle Eisenoxydul - Silicates erzeugen sich bei dieser Arbeit

Kdnigshiitte

Verhiiltnissen als bei dem Heerdfrischen

m Harz unter den Stahlschlacken vo

Mir sind sie auf der

vorgekommen. Einmal fand

die bei dem Springen eines

Bodensteins im Stahlfeuer sich unter denselben gezogen hatte, und hier erkal-

ich sie besonders schon in Stahlschlacke

war

5. AIs Schlacke oder Ofenbruch bei dem Eisenschmelzen in Blau- und Hohofen.

a- 111 einer Schlacke die bei dem Niederblasen eines Blauofens zu Schmal-

kalden sich gebildet hatte, und welche der gewohnlichen Frischschlacke voll-

kommen ahnlich ist, bilden tafelformige Krystallrudimente des Eisenoxydul - Si-

licates die Auskleidung von Blasenraumen.

b. In dem Innern einer kugeligen Masse einer pistaziengriinen, unvoll-

kommen glasigen Schlacke, die sich in einem Hohofen zu Gleiwitz in Schle-

sien bei hohem Gaargange erzeugt hatte, findet sich ein drusiges Aggregat

von vielen kleinen
;
aber iiberaus nelten Krystallen des Eisenoxydul -Silicates,

auf welchem die kupferfarbenen Wiirfel, die nach der schonen Entdeckung

Wohlers aus Titancyanur und Stickstofftitan bestehn, zerstreuet liegen. Ich

verdanke dieses nierkwiirdige Stuck der Giite des Herrn Oberfactors B i e-

1) S. Gottingische gelehrte Anzeigen v. J. 1810. S. 194.
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wend zur Rothenhiitte am Harz, zugleich mit der Bemerkung, dass jenes

Huttenproduct an dem genannten Orte nicht selten vorkomme *).

c. In dem Frischeisen, welches nach dem Ausblasen der Eisenhohofen

oft zuriickbleibt, kommen zuweilen Krystalle des Eisenoxyd - Silicates vor.

Koch fand sie in einer Frischeisenmasse aus dem Hohofen zur Rothenhiitte 2
)

;

ich hahe sie an Stucken einer alten Eisensau von der Eisenhiitte zu Riibe-

land am Harz wahrgenommen.

d. In dem Gestelle von Eisenhohofen, mag es aus Sandstein, oder aus

einer gepochten Quarz oder Quarzsand enthaltenden kiinstlicken Masse beste-

hen, bilden sich wahrend der Schmelzcampagne nicht selten Risse und Spal-

ten, welche, wie es die nach dem Ausblasen herausgebrochenen Stiicke zei-

gen, zuweilen mit einer der Frischschlacke ahnlichen Masse gangartig ausge-

fttllt werden, in deren Drusenraumen zuweilen Krystalle oder Krystallrudi-

mente des Eisenoxydul - Silicates vorkommen 3). Das Nebengestein dieser

Gange zeigt sich mehr und weniger umgeandert, gewohnlich in einem ge-

fritteten Zustande, der bei der Annaherung zu den Gangen in den geschmol-

zenen ubergeht, so wie auch die durch das Eisen bewirkte Farbung oft all-

mahlig in die weisse Farbe des Nebengesteins verlauft. Offenbar haben sich
I

jene Gange auf die Weise gebildet, dass sich in die Spalten des Gestelles

Roheisen zog, sich oxydirte, in diesem Zustande sich der Kieselerde der an-

granzenden Gestellmasse bemaehtigte, und mit ihr zum Eisenoxydul - Silicat

zusammenschmolz. Man hat zuweilen Gelegenheit, diesen Hergang ganz zu

verfolgen, indem sich Stiicke finden, an welchen das Roheisen in den Spal-

ten des Gestellsteins noch unverandert ist; andere, an welchen in der Mitte

der gangartigen Ausfiillung unverandertes Roheisen sich befindet, die Saalban-

der dagegen aus Eisenoxydul - Silicat bestehen.

6. AIs Product der Rostung- qaarziger Eisenminern.

Aus einem mit Quarz innig gemengten Eisenspath, wie er im Iberge bei

1) Vermuthlich ist diese Bildung dieselbe, welche Koch in den Studien desGotting.

Ver. Bergm. Fr. I. S. 373. erwahnt hat.

2) Daselbst.

3) Vergl. meine Commentatio de nsu experientiarum metallurgiccmtm ad disguisitio-
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Grand am Harz bricht gt sich bei bis zur Zusammensinterung oder

Verschlackung der Theile getriebenen Rostung Masse, welche der ge

wohnlichen Friscbschlacke gleicht, in deren Hohlungen sich theils vollkommen

ausgebildete und gewohnlich sehr nette, stark glanzende Krystalle, theils ta-

felformige Krystalirudimente des Eisenoxydul- Silicates finden, deren Entstehung

voraussetzt. Hin und wieder sind auch die

glasigen Masse theils ausgefiillt theils ausgekleidet , in wel-

eine vollkommene Schmelzung

chem letzteren Fall zuweilen mehr und weniger deutliche Anlagen zur Kry

stallbildung wahrgenommen werden. Koch, der auf dieses merkwiirdige Vor-

kommen der Krystalle des Eisenoxydul - Silicates auf der Eisenhiitte zu Git-

telde am Harz zuerst aufmerksam gemacht hat, fand auch Spuren derselben auf

der Altenauer Eisenhiitte, in zusammengesinterten Stiicken von gerostetem kie-

1seligen Magneteisenstein

senhiitte zu Gittelde besitze

angeben zu konnen, aus wc

vorgegangen.

Eine iihnliche Bildung die der Ei

on der flsenburger Eisenhiitte, ohne jedoch

Art von Eisenstein sie bei der Rostung her-

II. Vorkommen als Schlacke bei Kupferschmelzproecssen.

In den Schlacken welche bei dem Kupfererzschmehen und der Sckwarz-

kupferarbeit fallen, sind Kieselerde und Eisenoxydul gewohnlich Hauptbestand-

theile. Bei jenem Processe nahert sich das quantitative Verhaltniss oft dem

eines Bisilicates, wogegen es bei diesem mehr dem eines einfachen Silicates

zu entsprechen pflegt 2
}. Daher wird man das krystallisirte Eisenoxydul - Sili-

cat eher unter den Schwarzkupferschlacken , als unter den Schlacken von der

Kupfersteinarbeit erwarten durfen. Doch kommen auch nicht selten bei der

letzteren Schlacken vor, deren Zusammensetzung der des einfachen Eisenoxy-

dul- Silicates mehr und weniger entspricht.

Sehr ausgezeichnet hat sich das krystallisirte Eisenoxydul -Silicat unter

den Schlacken von einem vor Jahren zu Lautenthal am Harz betriebenen Ku-

nes geologicas adjuvandas, i. d. Comment. Societ. Reg. sclent. Gottingens

Vol. VIII. p. 169.

1) A. a. 0. S. 379.

2) Vergl. Karsten's System der Metallurgie. V S. 312.
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pferkiesschmelzen gefunden. Ausgezeichnete Exemplare, an welchen die ta-

felformigen Krystallrudimente zum Theil die Grosse von einem Zoll und dar-

iiber haben, erhielt ich durch den verstorbenen Berghauptmann V oik mar zu

Braunschweig und den Herrn Huttenmeister Knoke am Harz. Eine Analyse

dieser Schlacke von Walchner, dem ich das Material dazu gab, ist oben

bereits mitgetheilt worden.

Dass die Zusammensetzung der Schlacke von der Steinarbeit oder dem

sogenannten Sulu - Schmelzen zu Roraas in Norwegen sich dem eines einfa-

chen Eisenoxydul - Silicates sehr nahert, hat die Analyse derselben von John-

sen gezeigt, der in 100 Theilen einer solchen Schlacke faud x
):

Kieselsaure 31,44

Eisenoxydul 55,21

Talkerde 4,46

Thonerde 7,86

98,97

In den Blasenraumen dieser Schlacke, welche der gewohnlichen Eisen-

frischschlacke gleicht, fand ich kleine Krystalle des Eisenoxydul - Silicates.

Auch von der Halsbrucker Hiitte bei Freiberg besitze ich eine Kupferstein-

schlacke, welche der von Roraas ahnlich ist, imd deren Blasenriiume mit un-

zahligen sehr kleinen Krystallen ausgekleidet sind, welche unter der Loupe
%

das Disdyoeder deutlich erkennen lassen.

Das Vorkommen des krystallisirten Eisenoxydul - Silicates bei der Schwarz-

kupferarbeit , wurde von mir i. J. 1807 zu Fahlun beobachtet. Ich fand hier

an Schwarzkupferschlacken sowohl vollstandig ausgebildete Disdyoeder, als

auch tafelfdrmige Krystallrudimente.

III. Vorkommen als Schlacke bei Bleisckmelzprocessen.

Auch bei Bleisckmelzprocessen konnen unter gewissen Umstanden Schla-

cken fallen, deren Hauptbestandtheile Eisenoxydul und Kieselerde sind. Dass

solche Schlacken sich zuweilen der Zusammensetzung des Eisenoxydul - Silica-

tes sehr nahern, zeigt u. a. die von Berthier mitgetheilte Analyse einer

1) Erfahrungssatze uber die Bildung der Schlacken von K.A.Winkler. 1827. S. 42.
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Schlacke von dem zu PouJaouen in Bretagne im Flammenofen betriebenen Blei-

sclimelzprocess , in welcher er fand x
)

:

Kieselsiiure 29,5

Eisenoxydul 64,5

Bleioxyd 2,5

Zinkoxyd 1,0

Thonerde 2,5

100,0

Er bemerkt, dass diese Schlacke einer Eisenfrischschlacke ahnlich sey.

Bei dem mit einem Zusatze von Eisen betriebenen Bleischmelzprocess

ist, besonders wenn die Beschickung reich an Quarz ist, haufig zur BiJdung

einer Schlacke Gelegenheit, in welcher Eisenoxydul und Kieselerde zu den

Hauptbestandtheilen gehoren; und vorziiglich wird dieses bei den Steinarbeiten

der Fall seyn. Berthier hat eine Schlacke von einer Harzer Bleisteinarbeit

analysirt, in welcher er ausser jener Verbindung nur unbedeutende Nebenbe-

standtheile fand, und bei welcher das quantitative Verhaltniss von Eisenoxy-

dul und Kieselerde zwischen dem eines einfachen und eines Bisilicates sich

Dass diess Verhaltniss zuweilen wenigstens theilweise dem eines ein-

gleich kommen kann, zeigen die Schlacken von den Steinar-

beiten der Oberharzischen Silberhutten , welche den Eisenfrischschlacken ahn-

lich zu seyn pflegen, und in deren Blasenraumen sich nicht selten Krystalle

des Eisenoxydul - Silicates finden, die zwar klein, aber doch oft deutlich zu

erkennen, und sehr nett ausgebildet sind.

fachen Silicates

Eisenoxydul-Bisilicat.

Von besonderer Merkwurdigkeit ist die durch ihre krystallinische Beschaf-

fenheit ausgezeichnete Schlacke von dem Rupfererz- oder sog. Sulu-Schmel-

zen zu Fahlun in Schweden, von welcher ich bereits in meiner Reise durch

Skandinavien 3) eine Beschreibung gegeben babe. Sie hat ein theils blattri-

1) Traite des Essais par la voie seche. II. p. 724.

2) A. a. 0. p. 727. Nr. 5.

3) Theil V. S. 142.

Vius. Classe. IV. Gg
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ches, theils gleich- oder auseinanderlaufend strahliges Gefiige, und dabei oft

eine krystallinisch-stangliche Absonderung, wobei die Achse der stiinglichen

Stiicke rechtwinkelig gegen die Abkiihliingsflachen gerichtet zu seyn pflegen.

Mitscherlich hat gefunden H, dass die Blatterdurchgange den Seitenflachen

welcher unvollkommen G

Die aussere

eines geschobenen vierseitigen Prisma von ungefahr 92° und 88° und den

Flachen entsprechen , wodurcb die Seitenkanten abgestumpft werden. Zuwei-

len ist die Schlacke weniger blattrich; dann tritt der Bruch deutlicher hervor,

Die Texturflachen sind stark glanzend,

von mehr und weniger vollkommnem Metallglanz; die Absonderungs - und

Bruchflachen sind dagegen nur glanzend oder wenig glanzend.

Oberflache der Schlacke, auf welcher auch oft eine auseinander laufend strah-

lige Bildung sich zeigt, hat einen mehr glasartigen Glanz. Die Schlacke ist

undurchsichtig. Im Innern hat sie eine mehr und weniger in das Kupferrothe

stechende, braune Farbe, die zuweilen dem Eisenschwarzen sich nahert. Auf

dem Striche ist sie glanzend und eisenschwarz. Ihr specifisches Gewicht fand

Ihreich bei einer Temperatur des Wassers von 15° R. 3,538 3,578.

Harte = 6. Vom Magnet wird das Pulver schwach gezogen. Vor dem Loth-

rohre schmilzt die Schlacke leicht und mit Aufwallen zur schwarzen, metal-

lisch glanzenden, dem Magnete folgsamen Kugel.

Nach der Angabe Mitscherlich's befindet sich in dieser Kupferschlacke

von der Roharbeit zu Fahlun das Eisenoxydul in einem solchen Verhaltnisse

zur Kieselerde, dass ein Bisilicat daraus entsteht. Analysen von jenem Htit-

tenproducte haben Bredberg, Starbeck, Olsen und Johnsen geliefert,

welche folgende ziemlich nahe ubereinstimmende Resultate gegeben haben 2
):

nach Starbeck | nach Olsen | nach Johnsennach Bredberg

Kieselsaure

Thonerde .

Eisenoxydul

Kalkerde .

Talkerde .

44,72

4,39

44,88

3,50

1,20

45,347

3,580

43,579

I 45,536

4,220
45,610

7,231 3,504

40,28

4,54

49,80
Spur

2,67

98,69 99,737 98,870 97,29

1) A. a. 0.

2) Winkler's Erfahrungssatze iiber d. Bild. d. Schlacken. S. 41.
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Auffallend ist es, dass bei diesen Analysen gar kein Kupfergehalt nach
gewiesen worden, der doch vermuthlich nicht ganz darin fehlt und sich

auch bei Priifung, die Herr Hofrath Wohler im hiesigen Akademischcn
Laboratorium auf meinen Wunsch d gefunden
hat. Berechnet man den Sauerstoflgehalt der Kieselsaure mid der Baron,
ergeben sich nur dann Verhaltnisse, welclie sich de

wenn man, wie bei den Zusammensetzuna-en einiper

so

Substanz. d als

schieht dieses, so entspricht die Angabe von J

^er Formationen der Pyroxen-

Stellvertreter der Kieselsaure annimmt. Ge-

shnsen am Genauesten dcm
Verhaltnisse Die Formel fur die Zusammensetzung der Fah

)r Sulu-Schlacke wiirde demnach sey

Fe 3 H'Si 2

Mg3/ (Ai2

Wie nun diese Formel der allgememen Formel d«

pricht, so stimmen auch die oben angegebenen La

pj Substan

und Winkel der

Uterdurchgange mit Structur der Py
•

Fossilien lib Diese

EisenoxA Bisilicat - Schlacke nimmt mithin eine Stelle miter den

Formationen der Pyroxen - Substanz ein, als die Eisenoxydul-Silicat- Schlacke

unter den Formationen der Peridot - Substanz , und schliesst sich zunachst dem

Hypersthen

hert. Viel

dem sie sogar audi in einigen ausseren Merkmalen sich nii

findet sich kunftig einmal ein naturliches Mineral, welches i

der chemischen Zusammensetzung in gleichem Grade mit der Fahlu

Schlacke iibereinstimmt, wie der Fayalit mit der Eisenfrischschlacke.

Sulu

Chytophyllit.

Dieser i\ame, der so viel bedeutet als Bldtterschmeh, moge einen Kor-

per bezeichnen, der zu den merkwurdigsten krystallinischen Eisenhohofeti-

Schlacken gehort. Ein so ausgezeichnetes blattrich - strahliges Gefiige, wie es

dieser Schlacke eigen ist, habe ich bis ietzt bei keiner anderen wahre:enommen.

Es gehort der Chytophyllit zu den Erschei

bei einigen Eisenhohofen Harz gefunden hab

en, indem ich ihn

elche hauptsiichlich

Rotheisensteine mit kieseligen, thonigen, kalkigen Beimengungen und kalkigen

Gg2
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Zuschlagen, unter Anwendung von Holzkohlen verschmelzen. Am Ausgezeich-

netsten habe ich ihn vor 1814 unter den Schlacken des nachher eingestellten

Hohofens zu Elend angetroffen. Spater ist er mir auch zu Neuwerk und auf

der Altenauer Eisenhiitte vorgekommen. Bei den Hohofen dieser beiden Werke

bildet er sich in Verbindung mit krystallisirtem Kieselschmeh l
~), dessen Kry-

stalle theils in dem Chytophyllit porphyrartig eingewachsen sind, theils in un-

regelmassig begranzten Drusenraumen desselben vorkommen.

Das blattrich - strahlige Gefuge, so wie auch das iibrige Ansehen des

Chytophyllits ist dem von manchen Disthen-Abanderungen nicht unahnlich.

Die Blatter und Strahlen, welche wohl die Lange von einem Zoll erreichen,

gewohnlich aber viel kiirzer sind, erscheinen bald auseinander-, bald durch-

einanderlaufend , und durchsetzen einander in den verschiedensten Richtungen.

Es ist indessen mir ein Hauptblatterdurchgang vorhanden, indem die anschei-

nenden mehrfachen Durchgange von der Zusammenhaufung unvollkommener

Krystallindividuen herriihren. Hin und wieder zeigt sich bei ilmen eine Anlage

zur vollkommneren Ausbildung; doch sind mir nirgends deutliche Krystallin-

dividuen vorgekommen.

Die Blatter und Strahlen sind glanzend, von einem Glanze, der zwischen

Glas- und Perlmutterartigem die Mitte halt.

Dunne Blatter sind durchscheinend ; sonst zeigt sich nur Durchscheinheit

an den Kanten.

Die Farbe ist ein dunkles Perlgrau mit einem Stich in das Lavendelblaue.
#

Uber die Blatter und Strahlen ist hin und wieder ein silberweisser Schein

verbreitet; auch zeigen sich hin und wieder bunte Stahlfarben. Das Pulver

ist licht perlgrau.

Das specifische Gewicht ist bei 15° R. = 2,940.

Die Harte = 5
;
5.

Der Korper ist schwer zersprengbar und sehr stechend.

Er schmilzt vor dem Lbthrohre fur sich ziemlich leicht unter Blasenwer-

fen zum griinlichschwarzen , dem Magnete nicht folgsamen Glase.

Mein ehemaliger eifriger und talentvoller Zuhdrer, Herr Adolph Knop
mm

1) Uber den Kieselschmeh vergl. Koch, i. d. Beitragen zur Kenntn. kryst. Hutten-

prod. S. 40 ff.
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aus Osterode am Harz, jetzt Lehrer der Naturwissenschaften an der Gewerbe-
schule zu Chemnitz, hat auf meinen Wunsch, im hiesigen Akademischen Labora-
torium

7
unter Leitung des Herrn Hofr. Wohler, den Chytophyllit vom vormali-

gen Eisenhohofen zu Elend chemisch analysirt, und in 100 Theilen desselbeit

ffefundeno

Kieselsaure 54,897 worin 28,519 Saucrstofl"

Thonerde 5,078 — 2,372

Eisenoxydul 20,794 — 4,644

Kalkerde 20,346 — 5.715

5

Aus Thon'" / —
erde nicht als Basis in der Zusammensetzung vorhanden ist. Addirt m
Sauerstoff derselben zu dem der Kieselsaure, und nimmt man den Sauerstoff

von Eisenoxydul und Kalkerde zusammen, so ergiebt sich das Verhiiltniss von
30,891:10,359, welches dem von 3:1 sehr nahe kommt. Dieses fiilirt zur

Formel

:

fe^
CaOAl

welche mit keiner eines bekannten Mineralkorpers iibereinstimmt.

Eine Eisenhohofenschlacke, welche beinahe 21 Procent Eisenoxydul ent-

halt, kann wohl nicht als eine vorzugliche gelten. Es liefert daher auch der

Chytophyllit einen Beweis Von der Unrichtigkeit der Behauptung, dass bei me-
tallurgischen Processen die Bildung von Schlacken erstrebt werden musse de-

ren Zusammensetzungen nach bestimmten Verhiiltnissen sich richten, und die

dalier am Mehrsten geneigt sind, eine krystallinische Beschaffenheit anzuneh-

men. Bestatigt wird vielmehr durch diese Untersuchung Dasjenige, was K a r-

gemacht i

Humboldtilit.

Herr David Forbes hat zuerst gezeigt 2
), dass bei manehen Eisen-

hohofen eine krystallinische Schlacke vorkommt, welche in ihrer chemischen

1) Handbuch der Eisenliultenkunde. 3te Ausg. III. §. 679. 680.

2) Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. Udgives af den physiographiskc Foremng

i Christiania. Femte Binds fjerde Hefte. 1848. p. 425.
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Zusammensetzung und in ihrer Krystallisation mit dem Humboldtilit uberein-

stimmt, welches Mineral bekanntlich in alten Auswiirflingen am Vesuv, und in

der Lava am Capo diBovebeiRom sich findet l~). Forbes hat eine Schlacke

von Rnssels Hall Hohofen bei Dudley, und eine andere von den Wednesbury

Oak Works zu Tipton in Staffordshire analysirt, und in beiden eine Zusam-

mensetzung gefunden, welche der Formel

Ca3

Mg3

2{Mn 3 >Si4-AlSi

Fe 3

K3

entspricht. Die Schlacke von Russels Hall Hohofen war von der mit Coaks

und heisser Geblaseluft betriebenen Verschmelzung von thonigem Spharoside-

rit mit dem Zuschlage eines talkerdehaltigen Kalksteins erfolgt. Sie war von

einer griinlichgelben Farbe. Ihre Harte wurde zu 5,5 und ihr specifisches

Gewicht zu 2,9187 bestimmt. Ihre Krystallisation war das gerade, quadrati-

sche, oft an den Seitenkanten gleichwinkelig abgestumpfte Prisma. Die Schlacke

von Tipton, welche bei einem mit kalter Luft betriebenen Coaks - Hohofen,

und dem Zuschlage eines talkerdehaltigen Kalksteins gefallen war, hatte eine

dunklere, griingelbe, in das Braune sich ziehende Farbe, und eine Harte = 5,7.

Ihre Krystallisation war wie die der Schlacke von Dudley. Nach der Bemerkung

des Herrn Forbes stimmen mehrere von Berthier im Traite des Essais
9

par la vote seche II. p. 282. mitgetheilte Analysen von Schlacken Englischer

und Franzosischer Eisenhohofen mit der von Ersterem gefundenen Zusammen-

setzung der genannten Englischen Eisenhohofen -Schlacken uberein. Auch

entspricht obiger Formel die von Karsten 2
} gefundene Mischung einer lichte

lavendelblauen, steinartigen Coaks - Hohofen - Schlacke von der Konigshiitte in

Oberschlesien , wo mulmige Br mit thonigem Sphiirosiderit gat

tirt, verschmolzen werden. Zur Vergleichung stelle ich die erwahnten Ana

lysen hier nebeneinander.

1) Vergl. raein Handbuch d. Min. 2te Aufl. II. 1. S. 599

2) Handb. d. Eisenhutlenk. 3. Ausg. III. S. 222.
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Nach Berthier

von Janon
bei St. Etienne

von Dowles
in Wales

Nach Forbes

von Dudley f von Dudley! yon Tipton

Nach Karsten
vonderKonigs-

hutte

in Schlesien

Kieselsiiure

Thonerde

Kalkerde

Talkerde

Eisenoxydul

Maganoxydul
Kali

S chwefel

36,6

18,4

35,8

4,8

2,0

43,2

12,0

35,2

4,0

4,2

40,6

16,8

32,2

1,0

S chwefelcalcium

10,4

37,91

13,01

31,43

7,24

0,93

2,79

2,60

39,52

15,11

32,52

3,49

2,02

2,89

1,06

39,60

12,60

42,85

3,65 2,15

Spur

4,30

0,65 u. Verl.

98,6 98,6 100,0 99,56 98,76 1 100,00

Auf einer Reise durch Frankreich im Ilerbste 1825 besuchte ich die Ei

senwerke von Saint fand bei einem mil Coaks betriebenen Hoh

ofen, in welchem thoniger Spharosiderit mit einem Kalkszuschlage verschmol-

zen wurde, eine krystallisirte Schlacke, welche in ihren Eigenschaften mit der

von Forbes beschriebenen Humboldtilit - Schlacke ubereinstimmt. Ihre derbe
I

Masse hat einen unebenen Bruch, der in einen unvollkommen flachmuschligen

iibergeht, und unter der Loupe eine Anlage zur verworren strahligen Texlur

wahrnehmen lasst. Die Bruchstucke sind nicht besonders scharfkantig.

Bruch ist wachsartig wenigglanzend, theilweise, und namentlich da wo
Der

er un

eben erscheint, nur schimmernd. Die Kanten sind durchscheinend. Die Farbe

ist ein grunliches Braun, welches einer Seits in das Leberbraune, anderer Seits

in eine grunlichgelbe Farbe verlauft, die dann weiter in ein grunliches oder

blauliches Grau iibergeht. Verschiedene Farben wechseln zuweilen streifen-

weise ab. Das Pulver hat eine licht hraunlich- oder griinlichgraue Farbe. Die

In grdsseren Blasenlochern , besonders aber in unregelmassigHarte 6.

begranzten Drusenraumen befinden sich deutlich ausgebildete Krystalle, bis zur

Grosse einer Par. Linie, welche mit der Abanderung des Humboldtilites Aim-

lichkeit haben, die von dem verstorbenen Neapolitanischen Mineralogen Rcmon-

dini beschrieben, und mit dem Namen Zurlit belegt worden x
). Sie erschei-

nen als gerade, quadratische
,

gewohnlich tafelformige Prismen (2AABAE.J

1} Breislak, Institutions geologiques. III. p. 210.
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mit rauher Oberflache. Die Seitenflachen zeigen, unter der Loupe betrachtet,

gestrickte Unebenheiten — gekornte, den Seitenkanten parallele Reifen, wel-

che von anderen rechtwinkelig gekreuzt werden. Die Schlacke scbmilzt vor

Lothrohre ziemlich leicht Aufwallen. ohne Veriind

Farbe, zu einer Glasperle, die bei langerem Blasen lichter und durchschei-

nender wird.

Auf einer Reise durch England im Winter 1829 fand ich bei mehreren

Hohofen in Siidwales, welche thonigen Spharosiderit mit einem Kalkzuschlage

verschmelzen , krystallisirte Schlacken, die mit der Humboldtilit- Schlacke der

Hohofen in Staffordshire in den wesentlichen Merkmalen iibereinstimmen. Eine

krystallinische Hohofen - Schlacke von Penny -Darran bei Merthyr - Tydwil, ist

in derben Massen im Bruche uneben, zum Theil in das Ebene und Flachmu-

schelige iibergehend. Auf dem unebenen Bruche zeigt sich unter der Loupe

eine Anlage zum Kurz - und Verworrenstrahligen. Die Bruchstucke sind nicht

besonders scharfkantig. Die Bruchflachen wenigglanzend, bei unebenem Bruche

fettartig
;
bei ebenem und flachmuschligem wachsartig. An den Kanten ist die

Schlacke schwach durchscheinend. Ihre Farbe ist theils ein unbestimmtes, griin-

liches Braun, welches einer Seits dem Leberbraunen sich nahert
;
anderer Seits in

ein griinliches Gelb verlauft
;

theils ein braunliches Griin
;
welches dem Oel- und

m

Olivengrunen sich nahert. Das Pulver braunhch - oder griinlichgrau. Die Harte

6. Das specifische Gewicht bei 15° R. =2,871 — 2,882. Diese steinartige

Schlacke kommt zugleich mit einer vollkommen glasigen von einer dunkel braun-

lichgrunen Farbe vor. Jene erscheint in kleinen, zum Theil netten Krystallen,

welche entweder Blasenraume auskleiden, oder in der glasigen Schlacke porphyr-

formig ausgesondert sind. Sie stellen sich als gerade, quadratische, oft an den

Seitenkanten gleichwinkelig abgestumpfte Prismen (2AAB.4EJ dar. Die por-
§

phyrformig eingewachsenen Krystalle zeigen zuweilen eine unvollkommene Aus-

bildung, indem die quadratischen Prismen eingebogen erscheinen. Auch gehen

die Krystalle zuweilen in krummflachig begranzte Aussonderungen liber, wo-
durch das porphyrartige Ansehn der ganzen Masse in ein variolithartiges ver-

lauft. Die Krystalle haben oft einen dunkler gefarbten Kern ; auch nimmt man
gewohnlich an ihren Durchschnitten nach den beiden Diagonalen eine dunk-

lere Farbung wahr, welcher eine Absonderung zu entsprechen scheint. Die
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krummflachig begranzten Partieen besitzen ebenfalls einen dunkleren Kern der

aber eben so wenig als bei den Krystallen scharf begranzt ist, indem seine

Farbe in die lichtere Farbung der ausseren Masse verlauft.

Auf dem Eisenwerke zu Nanty Glo, zwischen Abergavenny und Mer-

thyr-Tydwil, fand ich ebenfalls eine steinige krystallinische Schlacke mit einer

vollkommen glasigen verbunden. Jene bat einen unebenen Bruch, der unter

der Loupe eine Anlage zur verworrenstrahligen Textur erkennen lasst. Die

Bruchstiicke nicht besonders scharfkantig. Der Bruch fettartig weniggliinzend.

An den Kanten schwach durchscheinend. Die Farbe ist ein unbeslimmtes, dun-

kles, briiunliches, grunliches, oder blauliches Grau. Die Hiirte = 6. Das spe-

cifiscbe Gewicht bei 15° R. = 2,919. Hin und wieder hat die Schlacke un-

regelmassig begranzte Drusenraume, die mit kleinen, zum Theil netten, glas-

glanzenden Krystallen ausgekleidet sind, welche als gerade, quadratische Pris-

men erscheinen. Zuweilen sind die Flachen derselben in der Mitte nicht voll-

kommen ausgebildet. Die glasige Schlacke ist von einer dunkel blaulichgru-

nen Farbe. Das Verhalten vor dem Lothrohre ist bei dieser Hohofenschlacke

wie bei der von Penny - Darran, mit dem oben angegebenen der Humboldtilit-

Schlacke von Saint -Etienne ubereinstimmend.

Aus diesen Mittheilungen ergiebt sich, dass eine Schlacke von der Zu-

sammensetzung und Krystallisation des Humboldtilites bei Eisenhohofen
7

in wel-

chen thoniger Spharosiderit mit kalkigen Zuschlagen und mit Coaks verschmol-

zen wird, nicht selten vorkommt. Dagegen habe ich eine solche bei Holz-

kohlenofen, welche Magneteisenstein, Eisenglanz oder Rotheisenstein, Braun-

und Gelbeisenstein verschmelzen, weder in Norwegen und Schweden, noch in

Deutschland gefunden. Einige aussere Ahnlichkeit mit jener Schlacke hat die

von Credner beschriebene ^ und von ihm undLampadius analysirte kry-

stallisirte Blauofenschlacke von der Eisenhiitle Luisenthal im Gothaischen, deren

Krystalle ebenfalls quadratische Prismen sind. Die chemische Zusammensetzung

ist aber ganzlich verschieden, und lasst sich mit keiner Mischung eines be-

kannten Mineralkorpers reimen.

1) Neues Jahrbuch fur Mineralogie u. s. w. von v. Lconhard u. Bronn. Jahrg. 1837

S. 647 ff.

Phys. Classe If. Hh
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Feldspath.

Zu den interessantesten Erscheinungen welche das Vorkommen krystal-

linischer Hiittenproducte darbietet, gehort unstreitig die Bildung von Feldspath-

krystallen bei verschiedenartigen Schmelzprocessen. Vor vielen Jahren be-

merkte ich in der Sammlung des verstorbenen Leibmedicus Briickmann zu
I

Braunschweig ein aus schwarzem Schwefelzink mit daran sitzenden violblauen,

glasartig glanzenden, durchscheinenden, glasritzenden Krystallen bestehendes

Hiittenproduct von einer der Mannsfeldischen Kupferhutten , welches mir der

Besitzer zur Untersuchung iiberliess, und von welchem sich noch jetzt ein

kleines Bruchstiick in meiner Sammlung befindet. Eine Beschreibung der Kry-

stalle lieferte ich i. J. 1810 in meinen norddeutschen Beitrdgen zur Berg-

und Hiittenkunde H. Einige von mir damit angestellte Versuche liessen einen

ansehnlichen Kieselerdegehalt darin vermuthen. Krystalle derselben Art wur-
-

den i. J. 1834 auf der Kupferhiitte bei Sangerhausen in Begleitung von Zink-

blende an den inneren Wanden eines Schieferhohofens gefunden. Die Kry-

stalle sassen an der Ruck- oder Formwand, etwa 12 bis 16 Zoll iiber der

Form, also nahe iiber dem Schmelzpunkte des Ofens. Sie wurden getroffen,

nachdem man eine halbgeflossene Kruste zerschlagen und weggeraumt hatte.

Theils fandeh sich die Krystalle in den Ritzen geborstener Ofensteine, theils

in kleinen, durch Ausspringen von Quarzkornern gebildeten hohlen Raumen,
theils und hauptsachlich auf einer Lage dichter

;
dem Graphite nicht unahnlicher

Kohle. Ausser den Krystallen, welche meist violblau, zum Theil aber auch

von weisser, seltener von rothlichweisser Farbe, oder durch Kohle schwarz
gefiirbt waren, fand sich mit zinkischen Ofenbruchen und Ofensteinmassen ver-

wachsen, mitunter eine unkrystallisirte , aber stets spathige Masse mit muschli-

gem Bruche, und ubrigens von derselben Farbe und Beschaffenheit, wie die

Krystalle 2
). K e r s t e n hat zuerst eine Nachricht von diesem Funde mitge-

theilt 3). Eine von ihm unternommene qualitative Untersuchung der Krystalle

ergab als Bestandtheile derselben, ausser Kieselerde, Thonerde und Kali, nebst

1) Stuck IV. S. 86.

XXXIV. S. 5 3

1

XXXIII
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Spuren von Manganoxyd und Kalk. Eine vollstandige Analyse der Krystalle

hat Herr Bergprobirer Heine in Eisleben geliefertn. Er fand darin:

Kieselerde 65,953
Thonerde 18501

0,085

4,282

Eisenoxyd

Kalkerde .

Kupferoxyd . . 0,128

Kali, vielleicht mit etwas Natron 10 466
Spuren von Zinkoxyd, Manganoxyd und Koballoxyd

100,015

deutig hervor, dass die Krystalle, deren specifisches

t» "^
Gewicht == 2,56 gefunden wurde, im Wesenllichen die

Feldspathes (Orthoklases) haben. Auch ist nach meiner Unlersuchung die Form
der Krystalle damit im Einklange. Die kleinenKrystallindividuen an dem oben

wiihnten Stiicke in meiner Sammlnnp-. sfellpn (las am Haufigsten bei dem Feld-

spathe sich iindende, durch zwei Fliichen B' (M. Eauy?) und vier Flachen

(T IJ gebildete sechsseitige Prisma dar, welches an den Enden durch di

die D (PJ schrag abgestumpft ist. Die Oberfliiche ist glatt und stark glas-

gliinzend. Die Krystalle sind durchscheinend, von einer blassviolblauen Farbe,

und kommen in der Hiirte, so wie im tibrigen Verhalten mit dem Feldspathe

vollkommen iiberein. Sie sind zusammengedrust, und von schwarzer Zink-

blende begleitet. Diese Verbindung von Feldspathkrystallen mit einem Erz,

erinnert an ein analoges Zusammenvorkommen auf den Silbererzgangen zu

Kongsberg in Norwegen, welches in meiner Reise durch Skandinatien 2) er

wnhnt worden.

1) A. a. 0. S. 542.

2) Th. II. S. 22. — In Bischofs Lehrbuch der chemischen und physikalischcn

Geologie, Bd. II. Abth. 2. S. 401. findet sich folgcnde Mittheilung Naumann's:

5)
Wegen des von Hausmann angefuhrten Vorkommens von Feldspath auf den

Kongsberger Gangen, habe ich bei Keilhau ausdriicklich angefragt, und die Ant-

wort erhalten, dass ihm dasselbe ganz unverbiirgt erscheine." In Beziehung hier-

auf muss ich bei dieser Gelegenheit bemerken: dass das von mir erwahnte Vor-

koramen des Adular-Feldspaths auf den Kongsberger Gangen dadurch verburgt

Hh2

\
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Zu Anfange des Jahres 1845 half mein altester Sohn, der die Josephs-

hiitte bei Stolberg am Harz betreibt, in dem dortigen Eisenhohofen bei dem

Einsetzen eines neuen Gestelles , iiberaus nett ausgebildete Krystalle gefunden,

die derselbe nach ihrer Form, ihrer Harte, und ihrem Verhalten vor dem Loth-

rohre, als Feldspathkrystalle erkannte 1
). 5 Fuss 8 Zoll iiber dem Boden-

stein, da wo die Raststeine an den unteren senkrechten Theil des Kernschach-

tes sich anschlossen, und dort mit emer Masse von feuerfestem Thon, gemengt

mit Sandsteinbrocken
,
gleichsam angekittet waren, hatten sich kleine Hohlun-

gen gebildet. Die Raststeine waren besonders iiber den Formen und iiber

dem Tiimpel bis auf einen kleinen Rest weggeschmolzen , und bei dem Weg-
raumen dieses Restes, um ein neues Gestelle nebst Rast auf die fruhere Weise

an den unverletzten Kernschacht bringen zu konnen, wurden in einigen jener

Hohlungen die Feldspathkrystalle entdeckt. Sie stimmen, bis auf die geringe

Grosse, in alien Merkmalen mit dem Adular - Feldspathe vom St. Gotthard iiber-

ein, und erscheinen sowohl in einfachen Individuen, als auch in Zwillingen.

Folgende Flachen kommen an ihnen vor:

B' (M. HmyJ
B (k.)

D (P.)

BB'2 (T. I}

B'B\ (z.J

Am Haufigslen zeigt sich das durch die Flachen B' und BB'2 gebildete sechs-

seitige Prisma, mit zwei Seitenkanten von 118° 49' und vier Seitenkanten von

120° 35' 30", welches an den Enden durch die Flache D schrag abgestumpft

ist, indem dieselbe gegen die Seitenkanten des Prisma, welche die Flachen

BB'2 mit einander machen, unter Winkeln von 63° 53' und 116° V neigt.

Zuweilen werden diese Kanten durch die Flache B abgestumpft. Am Selten-

ist, dass ich bei meinem Aufenthalte zu Kongsberg i. J. 1806 von dem nachma-
ligen Bergmeister H. C. Strom eine Stufe von der dortigen Grube Herzog Ulrich
erhielt, auf vvelcher sich ausgezeichnete Krystalle von Adular in Begleitung von
Bergkrystall

, Bitterspath und Schwefelkies befinden, welche in meiner Sammlung
mit der Original - Etiquelte aufbewahrt wird.

1) Notizenblatt des Gotting. Vereins Bergm. Fr. 1845. Nr. 47.
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Flache B'B% deutlich ausgebildet. Oft findet eine abnorme Ver-
-t-

machen

langerung in der Richtung der Kanten Statt, welche die Flachen B' und _

Diese Flachen sind gewohnlich eben und glatt, woge-
gen die iibrigen, und vorziiglicli die Flache B, vertikal gereift zu sein pfle-

gen. Zuweilen sind die Flachen BB'2, B'B* und B nicht rein ausgebildet

wodurch eine Zurundung entsteht. Es finden sich nach drei verschiedenen Ge-
setzen gebildete Zwillingskrystalle:

sebene einer Flache B' entsprechend ; die Uni-

drehungsachse auf derselben senkrecht *). Diese nach Art der gewohn-
lichsten Albit-Zwillinge gebildete Zusammensetzung, welche unter den in der

Natur sich fmdenden Feldspathkrystallisationen selten vorkommt, ist bei diesem
Huttenproducte die haufigste Zwillingsbildung. Die nach derselben Seite ge-

kehrten Flachen D der beiden Individuen fallen in dieselbe Ebene, wodurch
sich diese Feldspath -;Zwillin ge von den Albit-Zwillingen auf den ersten Blick

unterscheiden. Die Flachen BB'2 bilden einspringende Winkel von 118° 49'.

Sind die Flachen B vorhanden, so stellen sich gewohnlich nur schwache Spu-

ren davon dar
;
oder es verschwinden die einspringenden Winkel wohl

lich. Zuweilen zeigt sich an der einen Seite der einspringende Winkel

lich, wogegen er an der anderen nicht wahrgenommen wird. Diese Zusam-
mensetzung wiederholt sich oft mehrfach.

2. Die Zusammensetzungsebene nach einer Flache B, wobei die Flachen

D der beiden Individuen mit einander ein- und ausspringende Winkel von

127° 46' machen.

ganz

3. Die Zusammensetzungsebene einer Flache D entsprechend. Ein- und

ausspringende Winkel werden durch die Flachen BB'2, zuweilen in Verbin-

dung mit den Flachen B, gebildet. Die ein - und ausspringenden Winkel wel-

che diese oder die durch die Flachen BB'2 gebildeten Kanten mit einander

machen, messen 127° 46'.

Die Lange des verlikalen Prisma betragt selten mehr als eine Par. Li-

nie; gewohnlich etwa nur 4 Linie und noch darunter. Die Lange der Fla-

1) Dufrenoy Traite de Mineralogie. III. p. 347. PI. 165. Fig. It 5.
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chen D betragt zuweilen an zwei Par. Linien, wobei ihre Breite nur J Linie

oder darunter zu messen pflegt.

Die Krystalle sind gewohnlich zusammengedrust , seltener einzeln.

Die Bliitterdurchgange nach den Flachen B* und D, zumal nach der letz

teren, sind deutlich wahrnehmbar.

Die Flachen sind, wenn die Krystalie nicht, wie oft, einen russigen Be-

schlag haben, stark glanzend, von einem Glasglanze, der besonders auf der

Flache D mehr und weniger in den Perlrautterglanz neigt.

Die Krystalle sind durchscheinend , zuweilen halbdurchsichtig.

Selten erscheinen sie ungefarbt; gewohnlich sind sie von einer gelblich-,

griinlich-, oder graulichweissen Farbe.

Im Ubrigen sind ihnen die bekannten Merkmale des Feldspaths eigen.
•

V. Metallsalze.

Bleivitriol.

Die Hiittenprocesse durch welche Bleiglanz zu Gute gemacht wird, bie-

ten zur Bildung von Blewitriol haufige Gelegenheit dar. Schwefelsaures Blei-

oxyd erzeugt sich durch Oxydation des Schwefelbleies sowohl bei dem Ro-

sten des Bleiglanzes, als auch bei dem Rosten des Bleisteins, mag solches in

freien Haufen, oder in Flammenofen geschehen; so wie jenes Salz auch bei

dem in Flammenofen betriebenen Bleischmelzprocess sich bildet. In den oxy-

dirten Producten dieser Processe kommt das schwefelsaure Bleioxyd in Ver-

bindung mit Metalloxyden und anderen schwefelsauren Salzen vor, wie die

von Berthier mitgetheilten Analysen von gerdsteten Bleierzen x
} , und von

Schlacken des Bleischmelzens in Reverberirofen 2
) zeigen. Obgleich nun die

Producte von den genannten Processen Bleivitriol oft in bedeutender Menge

enthalten, so stellt sich dieses Salz da wo es sich erzeugt, doch nur dann und

wann rein dar. Wo ich Gelegenheit hatte den Betrieb des Bleischmelzens in

Flammenofen zu beobachten, ist mir reiner Bleivitriol niemals vorgekommen.

1) Traite des Essais par la voie seche. II. p. 721.

2) Daselbst p. 725.
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Dagegen habe ich ihn nicht selten auf den Oberharzischen Silberhiitten bei der

Rostung des Bleisteins, welche in offenen Haufen geschieht, angetroiFen; so

wie ich ihn auch zuweilen in bleiischen Ofenbriichen gefunden habe.

In den Rtfsthaufwerken der Oberharzischen Silberhiitten findet sich der

Bleivitriol in Hohlungen des bis zum Zusammenschmelzen geriisteten Bleisteins,

theils krystallisirt, theils in traubiger und getropfter iiusserer Gestalt. Er hat

bald eine rein weisse, bald eine gelblich- oder griinlich- weisse Farbe, wel-
che letztere von einem Kupfergehalte herriihrt. Die Krystalle erscheinen so-
wohl in zarten Blattchen, als auch in dunnen Nadeln, zuweilen einzeln, ge-
wohnlich aber zusamniengruppirt.

Dimensionen, dass ihre Form nur unter der Loupe, und zum Theil nur un-
ter dem Mikroskope deutlich erkannt werden kann. Sie sind stark durchschei

nend oder halbdurchsichtig, und stark glanzend, von

wogegen die getropften und traubigen Partieen schwach durchscheinend und

Die einzelnen Individuon haben so serins

Glanze

ausserlich entweder matt, oder wenig fettartig glanzend zu seyn pliegen.

Die Krystallblattchen stellen sich als irregulare sechsseitige Tafeln dar,

gebildet durch die Combination der Fliichen B4
(o. Mohs.J, B (n) und D (t),

(2BJ2BAD.) mit starker Verkurzung in mikrodiagonaler Richtung, wodurch die

Fliichen B' seh Diese Fliichen ersch

ihrer vertikalen Stellung in eine horizontale Lage bringt, als die Endfliichen

der sechsseitigen Tafel, welche zwei, durch das Zusammenstossen der Fliichen

D gebildete Winkel von 104° 55', und vier Winkel von 127° 32' 30" hat.

Zuweilen sind die Krystalle in der Richtung der Hauptachse verlangert, wo-
durch sie das Ansehen von sechsseitigen Tafeln mit zwei liingeren und vier

kiirzeren Seiten erhalten.

Die nadelformigen Krystalle werden unter dem Mikroskope als Iange, ge-

driickte, sechsseitige, durch zwei Fliichen B' und vier andcre vertikale Flii-

chen — verrauthlich BB'2 (M} — gebildete, an den Enden gewdhnlich durch

die Fliichen D zugescharfte Prismen erkannt, welchen also bei einer bedeu-

tenden Verlangerung in der Richtung der Hauptachse, eine Verkurzung in mi-

krodiagonaler Richtung eigen ist. Die nadelformigen Krystalle sind oft regel-

massig gruppirt, indem sie schiefwinkelig einander kreuzen. Haufig erscheint

die Gruppirung federformig, indem mit einer langeren KrystalJnadel zu beiden
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Seiten andere so verbunden sind, dass diese miter demselben Winkel zusam-

menstossen , welchen die Flachen D mit einander machen; wonach also der

Winkel, unter welchem die kurzeren Nadeln gegen die langere gesetzt sind,

die Halfte von 104° 55' betragt. Zuweilen sitzt an dem freien Ende eines

nadelformigen Krystalls eine sechsseitige Tafel, so dass die Hauptachse der

letzteren eine Verlangerung der Hauptachse des ersteren bildet.

Bei dem Vorkommen des Bleivitriols in bleiischen Ofenbruchen hat man

den zugleich mit dem regenerirten Bleiglanze gebildeten, von dem aus dem-

selben durch spiitere Oxydation entstandenen zu unterscheiden. Auf erstere

Weise fmdet sich das schwefelsaure Bleioxyd nieht seiten in den bleiischen

Ofenbruchen aus den Schachtofen der Oberharzischen Silberhutten eingesprengt.

Von besonderer Auszeichnung besitze ich ihn aber an einer Stufe von rege-

Bleigl Flammenofen von Bleiberg in Karnthen, die ich

durch meinen altesten Sohn erhalten habe. Das Stuck, an welchem grobspei-

siger Bleiglanz mit graulich- und gelblichweissem Bleivitriol, von muschligem,

demantartig glanzenden Bruche verwachsen ist, lasst sich von natiirlichen Stu-

fen kaum unterscheiden. In Hohlungen des Bleiglanzes zeigt der Bleivitriol

hie und da Anlagen zur Krystallisation.

Die zweite Art der Bildung stellt sich iiberaus schon in Afterkrystallen

des Bleivitriols dar, die durch Oxydation von Bleiglanzwiirfeln eines Ofenbru-

ches der Lautenthaler Silberhiitte entstanden sind, wovon ich i. J. 1832 meh-

rere Exemplare durch die Giite des Herrn Hiittenmeisters K n o k e erhielt. Die

Afterkrystalle haben die oben beschriebene, gewohnliche Form des bleiischen

Ofenbruches, und sitzen auf einer derben Masse von noch unverandertem klein-

speisigen Bleiglanze. Dieser hat einen starken, ochrigen, rothbraunen, aus

Eisenoxyd bestehenden Beschlag, so wie auch die Afterkrystalle des Bleivi-

triols eine lichtblutrothe Farbung haben, die ebenfalls von beigemengtem Ei-

senoxyd herruhrt, wovon ich mich durch einen Ldthrohrversuch iiberzeugt

habe. Ohne Zweifel ist dieses Eisenoxyd durch eine unter Einwirkung der

Hitze, zugleich mit der Oxydation des Schwefelbleies erfolgte Zersetzung von

Schwefeleisen entstanden, welches den regenerirten Bleiglanz begleitet. Wirk-

lich lasst sich in der noch unveranderten Masse des Ofenbruches eingespreng-

ter Magnetkies unter der Loupe deutlich erkennen. Auf gleiche Weise wird
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auch die Entstehung des oben erwahnten ochrigen Beschlages auf dem kry

stallisirten Bleistein zu erkliiren seyn.

Arsenigsaures Kupferoxyd?

In Huh!

Schlacl

mgen einer grosslcn Theils aus Ivupferoxydul beslehcnden

Gaarmachen des Kupfers im Splcissofm oder auf dem grussen

Gaarheerde zur Ocker bei Gosla

res auf den Blick g» dass sie

I

krystalle, deren j

Kupferoxydul T Ki

seyen. Sie haben Ahnlichkeit mit Eigenglanzkry iud bei auil'al

lendeni Lichte eine eisenschwarze Farbe besilzen, zum Tlieil «iber auch bunle

Anlauflarben zeigen. Auch der Form nach kunnte man sie bei niclit genauerer

Untersucbung fiir Eisenglanzkryslalle ballon
;

da sie grosslcidheils als sechs-

seitige Tafeln erschcinen. Die Krystall© sind der

upe oder dem Mil deullich erkannt werden koiinen Mes

Die Schalzung nach dem Augenmaasse liisstsung der Wiukel nicbt gestatten.

keinen Unterschied der Winkel des Sechseckes bemerken. Die secbsseitigen

Tafeln stellen sich theils als gerade Prismen dar, theils mit Zuschiirfungen an

den Seiten, so dass die Form als doppelt sechsseitige Pyramide mit starker

Abstumpfung der Endecli Hiernach ist das Kryslallisationensystem

notrimetrisches Sollte dessen das Sechseck der Tafeln

kein vollkommen regulares seyn
;
so w urde das Krystallisationensystem fur ein

ortborhombisclies angesprochen werden miissen. Die secbsseitigen Endflachen

der Tafeln sind glalt und stark metallisch glanzend; wogegeu die Seiten- und

Pyramiden-Flacben weniger glalt und glanzend, und zum Theil in die Ouer ge-

reift erscheinen. Hiernach m ird man wobl auf einen den Endflachen enlspre-

cbenden Blatterdurchgang mit einiger Wahrscheinlichkeit scbliessen durfen. Die

Krystalle sind durchscheinend, und bei durcbfallendem Liclile von olivengriiner

Farbe. Dieselbe Farbe ist auch dem Pulver eigen; durch welche Kennzeichen

die Krystalle leicbt von Eisenglanzkrystallen sich unterscheiden

Die Krystalle schmelzen fur sich vor dem Lothrobre auf der Kohle leicht

- Wallen Entwickelung eruch und Beschlagung

der Kohle mit arseniger S

Phys. Classe. IV.

zu einem stahlgrauen Korne, welches zu Ku

Ii
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pfer sich reducirt. Mit Borax findet ebenfalls Kupferreduction Statt, wobei

das Glas schwach grim gefarbt wird. In einer verschlossenen Glasrohre der

Lothrohrflamme ausgesetzt, entwickelt sich arsenige Saure, welche sich in mi-

kroskopischen Krystallen anlegt. Nach diesen Versuchen scheinen obige Kry-

stalle aus arsenigsaurem Kupferoxyd zu bestehen. Da sie aber wasserfrei

sind, so wiirde sich diese Verbindung als eine von der bekannten des soge-

nannten Scheel'schen Grtins verschiedene darstellen. Bei ihrer leichten Zer-

setzbarkeit im Feuer, wiirde ihre Bildung in der Gaarschlacke auffallend seyn,

wenn man nicht annehmen diirfte, dass die Krystalle entstanden, als die um-

gebende Masse bereits beinahe erstarret war. Die Krystalle finden sich nur

als Auskleidung von grosseren und kleineren Blasenraumen, deren Wande be-

reits eonsolidirt seyn mussten, als die Krystalle sich ansetzten. Manche Bla-

senraume sind mit einer zarten olivenfarbenen Schlackenrinde, wie mit einem

Firnissiiberzuge ausgekleidet, welche vermuthlich dieselbe Substanz ist. Dass

die Gaarschlacke arsenige Saure enthalt, hat ein Versuch ergeben, den Herr

Hofrath Wohler auf meinen Wunsch im Akademischen Laboratorium damit

hat anstellen lassen.

Arseniksaures Nickeloxydul.

Die Fabrication des Blaufarbeglases oder der Smalte giebt gewohnlich

zur Bildung von zwei unter einander in gewisser Hinsicht verwandten kry-

stallinischen Verbindungen Veranlassung
;
der Kobaltspeise und des arseniksau-

ren Nickeloxyduls. Die Krystallisationen der Kobaltspeise, oder des bei dem
Schmelzen des Blaufarbeglases sich ausscheidenden Arseniknickels, wurden von
mir in dem Specimen cryst. met. beschrieben und dargestellt i). Gleichzeitig

hat auch der Graf von Bournon eine Nachricht von denselben gegeben 2
)

Nachmais Ueferte G. Rose eine Arbeit iiber die Krystallisationen der Kobalt-

speise 3
). Die von Dobereiner gemachte Analyse dieses Huttenproduc

tes 4
) schien eine Ubereinstimmung seiner Zusammensetzung mit der de& Kn

1) Comment. Soc. Reg. scient. Gotting. rec. IV. p. 68—70. Fig. 2—5.
2) Catalogue de la Collection mineralogique part, du Roi. 1817. p. 389
3) Poggendorff's Annalen. XXVIII. 433.

4) Gilbert's Annalen. 1823. 2. 226.
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pfernickels zu ergeben. Wohler hat dagegen gezeigt x
), dass die Mischung

der krystallisirten Kobaltspeise der Formel NPAs2 entspricht. Die wesent-

liche Verschiedenheit der Mischungsverhaltnisse von Kupfernickel und Kobalt-

speise giebt sich auch in iliren verschiedenen Krystallisationensystemen zu er-

kennen, indem jener Substanz ein monolrimetrisches, dieser dagegen ein mo-
nodimetrisches System eigen ist. Durch die unter Einwirkung der feuchten

Atmosphare erfolgende Oxydation des Kupferntchels und mehrercr anderer Mi-

lleralsubstanzen, welche Nickel und Arsenik enthalten, namentlicli des Weissni-

ckelerzes, Nickelglanzes und Antimonnickelglanzes, bildet sich die Nickelbliithe,

oder das wasserhaltige arseniksaure Nickeloxydul. Eine bisher nicht beach-

tete wasserfreie Verbindung des Nickeloxyduls mit der Arseniksaure entsteht

dagegen durch Oxydation des in der Kobaltspeise enthaltenen Arseniknickels

unter Einwirkung hoherer Temperatur. Auf solche Weise erzeugt sich dieses

Salz nicht selten in den Blaufarbeofen, wenn von der bei dem Schmelzen des

Blaufarbeglases sich ausscheidenden Kobaltspeise zufallig etwas auf den Heerd,

oder in andere Theile des Ofens gelangt. Arseniksaures Nickeloxydul findet

sich daher in seinen schonen griinen Farben nicht selten an dem inneren Ge-

mauer der Blaufarbeofen. Ich besitze eine Folgo von Abiinderungen dieses

Hiittenproductes von dem schon vor langerer Zeit eingegangenen Rurhessischen

Blaufarbenwerke bei Carlshaven an der Weser. Der Ursprung des arseniksau-

ren Nickeloxyduls verrath sich fast an alien Stucken dadurch, dass Kobaltspeise

zugleich daran vorhanden ist. Gewohnlich bildet diese bald grossere, bald

kleinere Kerne in der aus jenem Salze bestehenden Schaale. Am Hiiuligsten

bestehen die Kerne aus derber Speise; aber auch krystallisirte Partieen der-

selben, zu deren Bildung eine langsamere Abkiihlung in der Umgebung von

Holzkohlenstiicken Veranlassung gegeben hatte, zeigen die Umwandlung des

Arseniknickels in arseniksaures Nickeloxydul, wodurch ein ausgezeichnetes

Conglomerat entstanden ist, indem das grttne Salz die Koblenstiicke und die

dazwischen befindlichen krystallinischen Partieen der Kobaltspeise camentirt.

Oft wird das arseniksaure Nickeloxydul von Heerdglas, auch wohl von pul-

verformigem weissen Arsenik begleitet.

1) Poggendorff's Annalen. XXV. 304
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Das wasserfreie arseniksaure Nikeloxydul kommt am Haufigsten unkrystal-

linisch, seltener krystallisirt vor. Im ersteren Zustande zeigt es sich theils in

geflossenen, getropften, kleinnierenformigen, rindenformigen Gestalten, theils

in derben Massen, oder als Uberzug, Anflug. Die krummflachigen Formen riih-

ren gewohnlich von den Gestalten her, welche die Speise bei der Erstarrung

angenommen hatte, in welchem Falle das arseniksaure Nickeloxydul schaalige

Absonderungen besitzt, welche seiner krummflachigen ausseren Gestalt, so wie

der Oberflache der aus Speise bestehenden Kerne entsprechen, und nicht sel-

ten aufgeborsten erscheint. Aber auch unabhiingig von den krummflachigen

ausseren Gestalten der Speise haben sicli zuweilen kleinnierenformige und ge-

tropfte Massen des arsem'ksauren Nickeloxyduls gebildet, wie u. A. das oben

beschriebene Vorkommen desselben zwischen Kohlenstucken ganz entschieden

zeigt. Das unkrystallinische arseniksaure Nickeloxydul hat einen erdigen Bruch
;

der hin und wieder in das Unebene iibergeht. Es ist matt, undurchsichtig,

und von mannichfaltigen griinen Farbenniiancen, indem es vom Apfelgriinen

einer Seits in das Gras- Zeisig-, Olivengriine, anderer Seits in das Seladon-

und Spangriine verliiuft. Die Farbe des Pulvers kommt mit der ausseren

uberein. Das specifische Gewicht liess sich nicht mit Sicherheit bestimmen,

weil es nicht gelang, von Speise ganz freie Stiicke zu fmden. Hiirte und Zu-
sammenhalt sind hochst verschieden, indem erstere vom sechsten bis zum se-

gsten Grade, und letzterer vom Zersprengbaren bis

6
Zerreiblichen abandert. Der Korper ist sprode, rauh im Anfuhlen, und hai

in seinen lockeren Abanderungen etwas an den Lippen.

Das krystallinische arseniksaure Nickeloxydul findet sich theils in Beglei-

tung des nicht krystallinischen , theils unabhangig davon. Im ersteren Falle

erscheint es gewohnlich schuppig oder kurzstrahlig ; im letzteren in kleinen,

zusammengedrusten Krystallen. Die Farbe verlauft vom Grasgrunen einer Seits

in das Pistazien- und Olivengriine, anderer Seits durch das Schwarzlichgrime
in das Griinlichschwarze

; selbst wohl in braune Abanderungen, welche ver-
muthlich durch eine fremdartige Beimischung bewirkt werden. Die Oberflache
der Krystalle, so wie auch der Schuppen und Strahlen, ist demantartig glanzend.

Dabei sind die Krystalle mehr und weniger durchscheinend , in sehr kleinen

Individuen halbdurchsichtig, und bei durchfallendem Lichte von blassffriinen Farben.
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Die Form der Krystalle ist nur durch starke Vergrosserung deutlich zu

erkennen. Unter dem Mikroskope stellen sich die Individuen als Glieder eines

klinorhombischen Systemes dar. Es erscheint nehmlich am Haufigsten ein

sechsseitiges Prisma , mit zwei breiteren Seitenflachen, welches an den Enden

entweder schrag abgestumpft, oder zugeschiirft ist. Die FJiichen der Abslum-

pfung und Zuscharfung sind gegen die Kanten gerichtet, welche die schmale-

ren Seitenflachen des vertikalen Prisma mit einander machen. Da die Neigun-

gen der Zuscharfungsflachen nicht auffallend verschieden sind, so konnte man

das System fiir ein orthorhombisches hallen, wenn nicht oft statt der Zuschar-

fung eine schrage Abstumpfung, und bei dem Vorhandenseyn von zwei Flii-

chen an den Krystallenden , die eine Flache nicht selten grosser als die an-

dere ware. Statt der schragen Abstumpfung lasst sich zuweiJen eine schriige

Zuscharfung, oder auch eine vierseitige Zuspitzung durch Flachen eines klino-

rhombischen Oktaeders erkennen, welche Combinalionen Ahnlichkeit mit den

gewohnlichen Krystallformen des Gypses haben. Auch diirfte die Lage der

Blatterdurchgange der bei dem Gypse analog seyn.

Bei der Umwandlung der Kobaltspeise in arseniksaures Nickeloxydul er-

folgt eine bedeutende Volumenvergrosserung, woraus die Biidung der schaaligen

Absonderungen und das erwahnte Auftersten der Stiicke zu erklaren. Unab-

hangig von der durch diese Ausdehnung in einen grosseren Raum bewirk

Bewegung der kleinsten Theile ist diejenige, ohne welche die Krystalldrusen

des arseniksauren Nickeloxyduls nicht entstehen konnten, und die auch bei

der oben bemerkten Biidung von getropften und kleinnierenformigen Gestagen,

welche nicht der Oberflache der Speise - Kerne entsprechen, angenommen wer-

den muss. Da bei diesen verschiedenen Bildungen kein Ubergang aus einem

tropfbarfliissigen oder dampfformigen Zustande in den rigiden Statt fand, so ge-

horen jene Erscheinungen in die Kategorie der Molekularbewegungen bei star-

rem Aggregatzustande.

In dem Verhalten vor dem Lotbrohre slimmt das wasserfreie arsenik-

saure Nickeloxydul mit der Nickelbliithe iiberein, nur mit dem Unterschiede,

dass ienes im Kolben kein Wasser ausgiebt.
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Naelitrag

Zu Seite 234.

Krystalle von Zinkoxyd bilden sich zuweilen auf der Lautenthaler Hutte
Harz, bei dem Verschmelzen der dortigen Zinkblende enthaltenden Bleierze
Hohofen.

d

Ich verdanke dem Herrn Hiittenmeister Knoke Barnsteine von
Seite des Mantels eines Hohofens, die mit pulverformigem weissen

Zinkoxyd und gelblichgrunen Zinkoxyd - Krystallen , welche denen
hohofen gleichen, bekleidet sind

Eisen
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Theorie der al^ebraischen Glcichungcnb
von

Carl Friedrlch Gauss.

Vorgelesen in der Sitzung der Konigl. Gcscllschaft dcr Wissciischuflcn am 1G. Jul. 1849.

s werden in dieser Denkschrift zwei verschiedene die algcbraischen Glci-
m «

chungen betreffende Gegenstande behnndelt. Zuerst stelle ich den vor funfzig

Jaliren von niir gegebenen Beweis des Grnndlehrsatzes der Theorie der algc-
_

braischen Gleichungen in einer vcranderten Gestalt und mit erhcblichen Zu-

satzen auf. Der zweite Theil ist einer specieJlen Behandlung der algcbraischen

Gleichungen mit drei Gliedern gewidmet, and enthalt JMethoden, nicht bloss

die reellen, sondern audi die imaginiiren Wurzeln solcher Gleichungen mit

keit «

Erste Abthcilung.

Die im Jahre 1799 erschienene Denkschrift, Demonstratio nova tltvore-

matis i
omnem functionem algebraicam rationalem integrum twins variabilis in

[adores reales rcsolri posse, hatte einen dopp

Zweck, nemlich erstens, zu zeigen, dass sammtliche bis dahin versuchte He

weise dieses wichtigsten Lehrsatzes der Theorie der algebraischen Gleichungc

d illusorisch sind einen neuen vollkommen slren-

gen Beweis zu geben. Es ist unnothig, auf den erstern Gegenstand noch

einmal zuriickzukommen. Dem dort srejrebenen neuen Beweise habe ich selbst

andere foliren lassen. und ein vierter ist zuerst von Caucliy

aufgestellt. Diese vier Beweise bcruhen alle auf eben so vielen verschiedenen

Grundlagen, aber darin kommen sie alle iil>erein, dass durch jeden derselben

A2
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zuniichst nur das Vorhandensein Eines Factors der betreffenden Function er-

wiesen wird. Der Strenge der Beweise thut diess allerdings keinen Eintrag:

denn es ist klar, dass wenn von der vorgegebenen Function dieser eine

Factor abgeloset wird, eine ahnliche Function von niederer Ordnung zurtick-

bleibt, auf welclie der Lebrsatz aufs neue angewandt werden kauii. und dass

durch Wiederholung des Verfahrens zuletzt eine vollstandige Zerlegung der

urspriinglichen Function in Factoren der bezeichneten Art bervorgehen wird.
'3 I

Indessen gewinnt ohne Zweifel jede Beweisfuhrung eine bdhere Vollendung,

nacli geeignet ist, das Vorhandensein der

lichen Factoren unmittelbar anscbaulich zu machen. Dass der erste Beweis in

diesem Fall ist, babe ich bereits in der gedachten Denkscbrift angedeutet

([Art. 23) , ohne es dort weiter auszufuhren: dies soil jetzt erganzt werden,

und ich benutze zugleich diese Gelegenheit, die Hauptmomente des ganzen

Beweises in einer abgeiinderten und, wie ich glaube, eine vergrosserte Klar-

Jieit darbietenden Gestalt zu wiederbolen. Was dabei die aussere Einkleidung

des Lehrsatzes selbst betrifft, so war die 1799 gebrauchte, dass die Function

xn -|- Axn—1
-\- Bxn—2 -|- u. s. w. sich in reelle Factoren erster oder zweiter

Ordnung zerlegen lasst, damals deshalb gewahlt, weil alle Einmischung imagi-

narer Grossen vermieden werden sollte. Gegenwartig, wo der BegrifF der

complexen Grossen jedermann gelaufig ist, scheint es angemessener, jene

Form fahren zu lassen, und den Satz so auszusprechen, dass jene Function

sich in n einfache Factoren zerlegen lasse, wo dann die constanten Theile

dieser Factoren nicht eben reelle Grossen zu sein brauchen, sondern fur

dieselben auch jede complexen Werthe zuliissig sein mussen. Bei dieser Ein-

kleidung gewinnt selbst der Satz noch an Allgemeinbeit , weil dann die Be-
schrankung auf reelle Werthe auch bei den Coefficienten A, B u. s. w. nicht

vorausgesetzt zu werden braucht, vielmehr jedwede Werthe fur dieselben

zulassig bleiben.

* *

1.

Wir betrachten demnach die Function der unbestimmten Grosse

x» + Ax*-*
-f-

£*h-2 + u s w , Mx , N _ x
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wo A, B M, N bestimmte reelle oder imaginare Coeflicienten vorstellen.

Aus der Elementaralgebra ist der Zusammenhang zwischcn den Wurzeln der

Gleichung A' = und den einfachen Factoren von X bekannt. Geschieht

nemlich jener Gleichung durch die Substitution x=p Genuge, so ist x — p

ein Factor von X, und gibt es n verschiedene Arten, jener Gleichung Geniige

zu leisten, nemlich durch x=zp, x=p, x= p" u, s.w., so wird das Product

(x— p) (x— p") (x — //') mit X identisch sein. Unter besondern Uni-

stiinden kann aber audi eine AuflOsung, wic x=p, in X den Factor (x— ;?)
2

,

oder (x— p~) 3 oder irgend eine hohere Potenz bedingen, in welchcn Fidlen

man die Wurzel p wie zweimal, drcimal u. s.w. vorhanden bctrachlet.

Verlangt man also nur den Beweis, dass die Function X gcwiss cincn

einfachen Factor zulasse, so ist es zureichend, nur das Vorhandensein irgend

einer Wurzel der Gleichung X= nachzuweiscn. Soil aber die vollstandige

Zerlegbarkeit der Function in emfache Factoren auf Einmal bewiesen werden,

so muss gezeigt werden, dass der Gleichung X= Geniigc geleistet werden

kann, entweder durch n ungleiche Werthe von x, oder durch eine zwar <re-

gleicher Audosungeti, wovon aber ein Theil die Char

der mehrfach geltenden gleichen Wurzeln dergestalt an sich tragt, dass die

Zusammenziihlung aller ungleichen und gleichen die Totalsnmme = n her

vorbringt.

2.

Das ganze Gebiet der complexen Grossen, in welchem die der Gleichung

X=0 genugenden Werthe von x gesucht werden sollen, ist ein Unendliches

von zwei Dimensionen, indem, wenn ein solcher Werth x= t-\-iu gesetzt

wird (wo * immer die imaginare Einheit yf— 1 bedeutet) , fiir t und u alle

reelien Werthe von — 00 bis + oo zulassig sind. Wir haben nun zuvorderst

aus diesem unendlichen Gebicte ein abgegrenztes endliches auszuscheiden,

ausserhalb dessen gewiss keine Wurzel der bestimmten Gleichung A'= lie-

gen kann. Diess kann auf mehr als Eine Art geschehen: unserm Zweck am

meisten gemiiss scheint die folgende zu sein.

Anstalt der Form f-f-ia gebrauche man diese
t

x = rfcosp -f • sin q),

«• V

•
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wonach zur Umfassung des ganzen unendlichen Gebiets der complexen Grossen

r durch alle positiven Werthe von bis + 00, und g von bis 360°, oder,

was dasselbe ist, von beliebigen Anfangswerthe bis 360

grossern Endwerth ausgedehnt werden muss.

Um fiir r erne Grenze zu erhalten, iiber welche Mnaus kein Worth mehr

einer Wurzel der Gleichung, X=0 entsprechen kann, setze ich zuvorderst

die Coefficienten der einzebien Glieder von X in .eine almliche Form, wie xK ,.*~

nemlich

A
B
C

a (cos ct + i sin a)

b (cos 6 -\- i sin £)

c (cos y + i sin y)
wo also a, b, c bestimmte positive Grossen bedeuten sollen, abgesehen

dass auch eine oder die andere darunter
_ r

sein kann. Ich betrachte so

dann die Gleichung

rn V~2 . Qar"—1 4- brn
~2

-f- cr»~ 3
-f- u. s. w.)

welche, wie man leicht sieht, eine positive Wurzet hat, und zwar (Harriots

Lehrsatz zufolge) nur Eine solche. Es sei R diese Wurzel, wo dann von

selbst klar ist, dass fur jeden positiven Werth von r, der grosser ist als R,

der Wertk von rn — y/
r
2.(arH~'1 -\-brn—2 -\-crn

~3 -\- u.s.w.) positiv sein, und3

dass dasselbe auch von der Function

nrn V"2.rcn 1 ) arn l + 2) brn 2 + c» 3) crn -\- u.s.w.)

gelten wird, da dieselbe das wfache der erstern Function um

V~2 . tar"-1 + 2 br»-* + 3 cr«-*+ u. s. w.)

also um eine positive Differenz ubertrifft.

Ich behaupte nun, dass die Grosse R geeignet ist
? eine solche Grenze

fiir die Werthe von r, wie im vorhergehenden Artikel gefordert ist, abzugeben.

Der Beweis dieses Satzes ist auf folgende Art zu fuhren

Ich setze allgemein X
Grossen bedeuten, und zwar wird

4- ill. wo selbstredend T U reelle

T n§ +
-f- cr"

l

3

i)$ + «0 + fr-

3)? + y) + «•

•2
2)? +

'*
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U= r'
1 sin n§ -f ar»-1 sin Qn — 1 ) p -f ct) + ^r''^2 sin ((» — 2) o + £)

_j_ cr«-3 sjn qw __
3) p + y) + u. s. w.

Man ubersieht leicht, dass wenn fur r irgend ein positiver Wertli grosser als

R gewahlt wird, T nothwendig dasselbe Zeichen haben wird wie cos rap, so

oft dieser Cosinus absolut genommen nicbt kleiner ist als \T%. Man braucht

neinlich nur T in folgende Form zu selzen

T — \T\ • rn — arn
~~l — br*l~2 —

. crn¥ w
-|- (±r cos hp — V^) ru

+ (1 =t cos Q(n — 1 ) p + ct)~) arn~l

+ (1 =s= cos ((» — 2) p + £)) br •2

3+ (1 =i= cosC(« - 3)p + y)) 6T-

+ " s. w.

wo die obern Zeichen fiir den Fall eines positiven, die iratern fiir den Fall

eines negativen cos np gelten sollen, und wo der erste Theil des Ausdrucks

auf der rechten Seite. positiv ist, in Folge des im vorhergehenden Artikel ge-

gebenen Satzes, von den folgenden aber wenigstens keiner negativ werden

kann. Auf ganz ahnliche Weise erhellet findem man in obiger Formel nur

U anstatt T und durchgehends Sinus anstalt Cosinus schreibt), dass unter

gleicher Voraussetzung in Beziehung auf r, allemal U dasselbe Zeichen hat

wie sin «p, so oft dieser Sinus absolut genommen nicht kleiner ist als \T
Es hat demnach in alien Fallen wenigstens die eine der beiden Grossen T. U

n

e'm voraus beslimmtes positives oder negatives Zeichen, und es kann folglich

fur keinen Werth von a die Function X= werden. W. Z. B. W

4.

Urn das Verhalten von T und U in Beziehunsr auf die Zeichen and

Wechsel (bei einem bestimmlcn, H iiberschreitenden , Werthe von r) noch

mehr ins Licht zu setzen, lasse man p alle Werthe zwischen zwei urn 360°

verschiedenen Grenzen durchlaufen, wozu jedoch nicht und 360°, sondern,

indent zur Abkiirzung

450
01

n

gesetzt wird, — cu und (Sn — l)o* gewahlt werden sollen. Den ganzen
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Zwisckenraum theile ich in 4« gleieke Tkeile, so dass der ersto sick von

co bis co }
der zweite von oj kis 3<a , der dritte von 3w bis Du u. s. w.

erstreckt. Zuvorderst hat man auch noch die Werlhe der Diflerentialquotienten

AT ill/—-, — in Betracht zu Ziehen, wofiir man hat
dg dg

AT

di
nrn sin uq — («— 1) ar"—i sin ((»— 1) o -f- a) — (»— 2) £/•»—2 sin ((n— 2) o -f

<\U

(n— 3) cm—3 sin ((»— 3) p-f rl- u. s. w.

-— = nr* Cos np -f- (»— 1) ar»—1 cos ((w— 1 ) p -f- a) •+- (re— 2) 6r«—2 cos ((»— 2) o -f

+ (»— 3) cr»-3 cos ((»— 3} p -f r) -f-
.

Man erkennt daraus leicht, durck aknlicke Sehliisse wie im vorkergekenden

dT
r«

Artikel and unter Zuziekung des Satzes am Scklusse von Art. 2 , dass .

do
• *

inimer das entgegengesetzte Zeicken von sin n§ kat, so oft dieser Sinus absolut
1 Jj

genommen nicht kleiner ist als \Tl. dass hingegen — iminer dasselbe Zeichen
dp

we cos ftp kat, so oft der absolute Wertk dieses Cosinus nickt kleiner ist als

V"i. Hieraus zielit man folgende Sckliisse.

In dem ersten Intervalle, d. i. von g = — cu bis g = -f- w , ist T stets

positiv, U hingegen fur den Anfangswertk negativ, fur den Endwerth positiv.

niitkin dazwiscken gewiss einmal =0, und zwar nur eimnal, weil in dem

\

Intervalle — positiv
do

, 4

In dem zweiten Intervalle ist U stets positiv, T zu Anfang positiv, am
Ende negativ, dazwiscken einmal T = und zwar nur einmal, weil in dem

AT '

nizen Intervalle —- negativ ist.
dp

In dem dritten Intervalle ist T stets negativ, U einem Zeickenwecksel

ivorfen, so dass einmal U=0 wird.

Im vierten Intervalle ist U stets negativ , T einmal = 0.e>""» ,

In den folgenden Intervallen wiederkolen sick in gleicker Ordnung diese

Verkaltnisse
, so dass das fiinfte dem ersten, das seckste dem zweiten u.s.f.

gleichsteht.

Aus der im vorkergekenden Artikel erorterten Folgeordnung der positi-

ven und negativen Wertke von T und U, die bei iedem iiber R hinaussrehen-
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den Werthe von r Statt findet *) ; lasst sich nun folgern , dass innerhalb des

Gebiets der kleinern Werthe von r gewisse Kreuzungen in diesen Anordnun-

gen vorhanden sein miissen, die das Wesen unsers zu beweisenden Lehrsatzes

in sich schliessen. Ich werde die Beweisfuhrung in einer der Geometrie der

Lage entnommenen Einkleidung darstellen, weil jene dadurch die grosste An-

schaulichkeit und Einfachheit gewinnt. Im Grunde gehort aber der cigentliche

Inhalt der ganzen Argumentation eincm hohern von Raumb'chem unabhiingigen

Gebieto der allgemeinen abstracten Grossenlehre an, dessen Gegcnstand die

nach der Stetigkeit zusammenhangenden Grossencombinntionen sind, einem Ge-

biete, welches zur Zeit noch wenig angebauet ist, und in welchem man sich

auch nicht bewegen kann ohne eine von raumlichen Bildern entlehnte Sprache.

6.

Das ganze Gebiet der complexen Grossen wird vertreten diirch eine un-

begrenzte Ebene, in welcher jeder Punkt, dessen Coordinaten in Beziehung

auf zwei einander rechtwinklig schneidende Achsen /, u sind, als der com-

plexen Grosse x = t + iu entsprechend betrachtet wird: bringt man diese

complexe Grosse in die Form x = r (cos g -f- i sin g), so bedeuten r, g
die Polarcoordinaten des entsprechenden Punkts. Der Inbegriff aller complexen

Grossen, fiir welche r einerlei bestimmten Werth hat, wird demnach durch

einen Kreis reprasentirt, dessen Halbmesser dieser Werth, und dessen Mittel-

punkt der Anfangspunkt der Coordinaten ist. Denjenigen dieser Kreise, fiir

welchen r urn eine nach Belieben gewahlte Differenz grosser als R ist, will

ich mit K bezeichnen, und mit (1), (2), (3) .... (2«) diejenigen Punkte auf

demselben, welchen die beziehungsweise zwisclien cu und 3w, zwischen 5 a;

und 7 w, zwischen 9 w und lloo u.s.f. bis zwischen (8»— 3) u und (8

#
) Es ist leicht, zu zeigen, dass audi fiir den Werth r= 72 selbst eine gleiche Fol-

geordnung noch giiltig bleibt, nur mit der Einschrankung, dass dann in ganz spc-

ciellen Fallen ein Ubergangswerlh von p, (d. i. ein solcher, fiir welchen T odcr

17= wird) mit einer der Grossen — «, w, 3d), 5w u.s.w. zusaminenfallcn kann,

wiihrend fiir alle grossercn Werthe von r jeder Obergangswerth von q zwischen

zweien dieser Grossen liegen muss. Ich halte mich jedoch dabei nicht auf, da

fiir unsern Zweck zurcicht, das Bestehen jencr Folgeordnung, von irgend einem

Werthe von r an, nachgewiesen zu haben.

Math B
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liegenden Werthe von § entsprechen , fur welche nach dem 4. Artikel T =
wird. Man bemerke dabei, dass fur die Punkte (1), (3), (5) u. s.w. V po-

sitiv, fur die Punkte (2\ (4), (6) u.s.w. hingegen negativ sein wird.

Die Gesammtheit derjenigen Punkte in unserer Ebene, fiir welche T po-

sitiv ist, bildet zusammenhangende Flachentheile, wie schon von selbst erhel-

let, wenn man erwagt, dass bei einem stetigen Ubergange von einem Punkte

zu einem andern T sich nach der Stetigkeit andert. Eben so bilden sammt-

licbe Punkte, fiir welche T negativ wird, zusammenhangende Flachentheile.

Zwischen den Flachentheilen der ersten Art und denen der zweiten liegen

Punkte, in welchen T = wird, und nach der Natur der Function T kdnnen

diese Punkte nicht auch Flachenstiicke, sondern nur Linien bilden, welche

einerseits die einen, andererseits die andern Flachentheile begrenzen.

Der ausserhalb K liegende Raum enthalt n Flachen der ersten Art, die

mit eben so vielen der zweiten Art abwechseln, und wovon jede, von einem

Stuck der Kreislinie K an, zusammenhangend sich ins Unendliche erstreckt.

Zugleich aber ist klar, dass jedes dieser Flachenstiicke sich iiber die Kreis-

linie hinaus in den innern Raum fortsetzt, und dass in Beziehung auf die wei-

tere Gestaltung folgende Falle Statt finden konnen.

Das betreffende von einem Theile von K anfangende Flachenstuck

endigt sich isolirt innerhalb der Kreisflache; seine peripherische Begrenzung

besteht dann nur aus zwei zusammenhangenden Stiicken, wovon eines ein

Bestandtheil von K ist, das andere innerhalb des Kreisraumes liegt. In der

beigefiigten Figur, welche sich auf eine Gleichung fiinften Grades bezieht und

wo die Zeichen von T in den verschiedenen Flachentheilen eingeschrieben sind,

finden sich drei der Flachen mit positivem T in diesem Falle; die eine hat die

Grenzlinien 10.1 und 1.11.10; die zweite diese 4.5 und 5.12.4; die dritte

6 . 7 und 7.13.6. Flachentheile ahnlicher Art mit negativem T finden sich

zwei vor.

Das FlachenstUck durchsetzt einfach die Kreisflache dergestalt, dass

es mit einem an einer andern Stelle eintretenden Eine zusammenhangende

Flache bildet. Die ganze peripherische Begrenzungslinie wird dann aus vier
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Stiicken bestehen, von denen zwei der Kreislinie K angehoren, und die bei-

den andern dem innern Raume. In unserer Figur findet sich dieser Fall bei

dem durch 2.3; 3.0.8; 8.9; 9.11.2 begrcnzten Flachenstiick.

Das Flachenstiick spaltet sich ini innern Kreisraume einniahl oder

nielireremalile dergestalt, dass es mit noch zweien oder mehrern an andern

Stellen einlretenden eine zusammenhangeiidc Flache bildet, deren ganze peri-

pherische Begrenzung dann aus sechs, acht oder mehrern Stiicken in geradcr

Zahl bestehen wird, die abwechselnd der Kreislinie und dem innern Raume

angehoren. In unserer Figur tritt diess ein bei einem Flitchenlheile , dessen

Begrenzung durch die sechs Stucke 3.4; 4.12.5; 5.6; 6.13.7; 7.8; 8.0.3

trebildet wird, in welchem aber T negraliv ist.

8.

Bei einer vollstiindigen Aufziihlung aller denkbaren Gestallungen der in

den innern Kreisraum eintretenden Flachentheilc wiirden den angegebenen Fal-

len noch anderweitige Modificationen beigefugt werden miissen. Wenn z. B.

ein solcher Flachentheil sich zwar in zwei Aeste spaltet, diese aber im innern

Raume sich wieder vereinigen, so wiirde dieser Fall, jenachdem nach der Ver-

einigung die Flache im Innern ihren Abschluss findet, oder (ohne neue Thei-

lung) sich bis zu einer andern Stelle der Kreislinie forlsetzt, dem ersten oder

zweiten Falle des vorhergehenden Artikels zugerechnet werden konnen, in-

dem die Gestaltung der Flache nur durch das Einschliessen einer nicht zu ilir

gehorenden Insel modificirt sein wiirde. Ubrigens wiirde es nicht schwer sein,

strenge zu beweisen, dass bei der besondern Beschaffenheit der Function T
Modificationen dieser Art gar nicht moglich sind: fiir unsern Zweck ist diess

jedoch unnothig, indem es nur auf die Folge der Stucke der dussern Begren-

zung jedes der in Rede stehenden Flachentheile (d. i. derjenigen, in welchen

T positiv ist) ankommt.

Wir hal>en nemlich schon bemerklich gemacht, dass die Anzahl dieser

Stucke allemahl gerade ist (zwei im ersten Falle des vorhergehenden Arti-

kels, vier im zweiten, sechs oder mehrere im dritten), wovon wechselsweise

eines der Kreislinie K, eines dem innern Raume ansrehort. Ferner ist klar,

dass wenn jene aussere Begrenzungslinie immer in Einerlei Sinn durchlaufen

B2
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wird, wozu hier derjenige gewahlt werden soil, in welchem die Bezifrungen

der Punkte von K wachsen (also, Beispiels halber in unserer Figur so, dass

die Flache immer rechts von der Begrenzungslinie liegQ, der Anfangspunkt

und der Endpunkt eines der Kreislinie angehorenden Stiicks beziehungsweise

durck eine gerade und die urn eine Einheit grossere ungerade Zahl bezeich-

net sein wird, mithin der Anfangspunkt und der Endpunkt jedes den innern

Raum durchlaufenden Stiicks allemahl beziehungsweise durch eine ungerade

und eine gerade Zahl.

Es steht also fest, dass von den n an einem nut einer ungeraden Zahl

bezeichneten Punkte von K in den innern Raum eintretenden Linien, in denen

uberall T = ist, eine jede auf eine ganz bestimmte Art *") diesen Raum

zusammenhangend durchliiuft, bis sie an einer andern mit einer geraden Zahl

bezeichneten Stelle wieder austritt. Da nun, wie schon oben (Schluss des

6 Art.) bemerkt ist, in ihrem Anfangspunkte der Werth von U positiv, am

Endpunkte negativ ist, so muss wegen der Stetigkeit der Werthanderung noth-

wendig in einem Zwischenpunkte V = werden. Dieser Punkt reprasentirt

dann eine Wurzel der Gleichung X = 0; und da die Anzahl solcher Linien

n ist, so ergeben sich auf diese Weise allemahl n Wurzeln jener

Gleichung.

9.

Wenn die gedachten Linien durch den Kreisraum gehen ohne ein Zu-

sammentreflen mit einander, so ist klar, dass die so erhaltenen n Wurzeln

*) Dass sie allemahl einen ganz bestimmten Lauf hat, beruhet darauf, dass sie einen

Theil der aussern Abgrenzung einer Flache, fur welche T ein bestimmtes Zeichen
hat, ausraachen soil: ich habe das positive Zeichen gewahlt, was an sich ganz
willkiirlich ist. So verstanden setzt sich z. B. die in 1 eintretende Linie durch
11 nach 10 fort: als Theil der Grenzlinie einer Flache. worin T negativ ist, wurde

nurdie Linie 1.11 nach 2 fortgesetzt werden miissen.

einer Linie worin T= ist, ohne sie als Theil der Begrenzung einer bestimmten
Flache zu betrachten , so wurde eher 11.9 als naturliche Fortsetzung von 1.11
gelten konnen. Der hier gewahlte Gesichtspunkt unterscheidet mein gegenwarti-
ges Verfahren von dem von 1799, und triigt wesentlich zur Vereinfachung der
Beweisfiihrunar bei.
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nothwendig ungleich sind. Ein solches freies Durchgehen findet sich in unsrer

Figur bei den Linien von 3 nach 8, von 5 nach 4 mid von 7 nach 6, und

es gehoren dazu die durch die Punkte 0, 12, 13 rcpruscnlirtcn Wurzeln.

Wenn hingegen zwei soldier Linien, oder mehrere, einen Punkt gemeinschaft-

lich haben, so ist zwar darum noch nicht nothwendig, aber doch moglich, dass

dieser Punkt zugleich derjenige ist, in welchem U = wird, in welchem

Falle dann zwei oder mehrere Wurzeln in Eine zusammciilullcn, oder, wie es

gewohnlich ausgedriickt wird, unter sich gleich sein wcrdcn. In unsrer Figur

treffen die Linien 1.10 und 9.2 ill dem Punkte 11 zusammen, und in demsel-

ben wird zugleich U = 0; die Gleichung hat also ausser den schon aufge-

fiihrten drei ungleichen noch zwei gleiche Wurzeln.

Es bleibt nur noch iibrig, nachzuweisen, dass wenn der eine Wurzel

repraesentirende Punkt P in zweien oder mchrern Linien T=0 zugleich

liegt, das Quadrat von x—p oder die der Anzahl jener concurrirenden Linien

entsprechende hohere Potenz in X als Factor enthalten sein wird. Der Be-

weis davon beruhet auf folgenden Sateen.

Man fiihre anslatt der unbestimmten Griisse x eine andere s ein, indem
»

man x= z+p setzt. Es gehe durch diese Substitution X in Z iiber, wo also

Z eine Function von z von gleicher Ordnung wie X von x sein wird, deren

constantes Glied aber fehlt. Indem man dieselbe nach aufsteigenden Potenzen

von z ordnet, sei das niedrigste nicht verschwindende Glied

K

z

m und Z = Kzm (1 + ^)

wo I die Form L z -f L'zz -f L"z5 + u. s. w. + —zn—m haben wird ; end-

lich setze man

z = s (cos 4» -p- i sin -v|/).

Der reelle und der imaginare Bestandtheil von z driicken die Lago jedes

unbestimmten Punkts der Ebene als rechtwinklige Coordinaten, und die Grossen

Sj 4> die Polarcoordinaten ganz eben so relativ gegen den Punkt P aus, Avie

die Bestandtheile von x, und die Grossen r, <p die relative Lage gegen den

ursprunglichen Anfangspunkt bezeichnen. Die Verbindung eines bestimmten

Werthes von $ mit alien Werthen von 4» in einer Ausdelmung von 360°
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stellt also die Punkte einer Kreislinie dar, die ihren Mittelpunkt in P hat und

deren Halbmesser = * ist.

Setzt man nun K = k (cos x -f- i sin x) , und folglich

Kzm = ksm (cos (m \p + x) + i sin (m ^ + xj)

so wird fur ein unendlich kleines s die Grosse £ die wenigstens von dersel-

ben Ordnung ist wie s, neben der 1 vernachlassigt, und mithin gesetzt wer-

den diirfen

T = k sm cos (in
-ty

-\

woraus erhellet, dass wahrend -^ um 360° wachst, das Zeichen von T in m

Stiicken der Kreisperipherie positiv, und in eben so vielen mit jenen abwech-

selnden negativ ist, oder dass T in 2m Punkten = wird, nemlich fur

-Qx — 90°), - O + 90°), 1 O + 270°) u. s. w. Es gehen dem-
m m m

nach von P zusammen 2 m Linien aus, in denen T = ist, oder wenn man

sie paarvveise so verbindet, dass jede, wo, bei wachsendem y\> , das Zeichen

aus — in -f* ubergeht, zusammen mit der nachstfolgenden, wo der entgegen-

gesetzte Ubergang Statt findet, wie die Begrenzungslinie eines Flachentheils

mit positivem T betrachtet wird, so treffen in P iiberliaupt m dergleichen Be-

grenzungshnien zusammen.

Von der andern Seite ist klar, dass so wie Z unbestimmt durch zm und

durch keine hohere Potenz von z theilbar ist, X den Factor (x— p)
m

,
aber

keine hohere Potenz von x — p enthalten wird. Es ist also allemahl , wenn

p irgend eine Wurzel der Gleichung X=0 bedeutet, der Exponent der hoch-

sten Potenz von x — p, durch welche X theilbar ist, der Anzahl der in P
zusammentreffenden Begrenzungslinien fiir Flachen mit positivem T gleich, oder

was dasselbe ist, der Anzahl solcher an P zusammentreffender Flachen.

Ubrigens ist es leicht, der Beweisfiihrung eine von Einmischung unend-

lich kleiner Grossen ganz unabhangige Einkleidung zu geben, und zwar ganz

analog der Schlussreihe in den Art. 3 und 4. Es lasst sich nemlich ein Werth

von s nachweisen, fur welchen, so wie fur jeden kleinern, der ganze Cyklus

aller Werthe von -vp dieselbe abwechselnde Folge von m Stucken mit positi-

vem T und ebensovielen mit negativem darbietet. Diese Eigenschaft hat die

positive Wurzel der Gleichung.
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= msT% — (m + 1) Is — O + 2) I'ss — (m + 3) JV — u.s.w.

wo /, /', I" u.s.w. die positiven Quadratwurzeln aus den Normen der

plexen Grossen L, L', L" u.s.w. bedeuten, oder wo
L = I (cos \ + i sin X)
V = /' (cos A.' -f* t sin A.'}

L"— /"(cos X"-f- « sin Vj u.s.w.

gesetzt ist. Ich glaube jedoch, die sehr leichle Entwicklung dieses S
hier iibergehen zu konnen.

Schliesslich mag noch bemerkt werdcn, dass bei der Beweisfuhrnn

der Abhandlung von 1799 die Betrachtung zweier Systeme von Linicn eiTor

derlich war, das eine, die Linien wo T=O
y
das a

enlhalteiuL wahrend in unserm ietziffen Verfahren

&

r*

17=0
die Betrachtuii

ben Zweck die Betrachtung

(oder negativem) U dienen

hat; ich hahe dazu das System der Begrenzungslinien dcr

positivem T gewahlt, es hatte aber eben so gut zu demsel-

der Begrenzungslinien der Flachen mit positivem

Zweite Abtheilun
ff

11.

Zur numerischen Bestimmung der Wurzeln solcher algebraischen Glei-

chungen, die nur aus drei Gliedern bestehen, lassen sich verschiedene Metho-

den anwenden, die hier einer Eleganz und Bequemlichkeit fiihig werden, ge-

gen welche die muhsamen bei Gleichungen von weniger einfacher Gestalt un-

vermeidlichen Operationen weit zuruckstehen. Solche Methoden verdienen also

wohl eine besondere Darstellung, zumahl da Gleichungen von jener Form hau-

fig genug vorkommen.

Es gilt diess zunachst von der Entwicklung der Wurzeln in unendliche

Reihen. In der That lasst sich jede, gleichviel ob reelle oder imaginare Wur-
zel einer Gleichung mit drei Gliedern durch eine convergente Reihe von ein-

fachem Fortschreitungsgesetz ausdrucken. Ich werde jedoch diese Auflosungs-

art aus mehrern Griinden von meiner gegenwartigen Betrachtung ganz aus-
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schliessen, unci bemerke hier nur, dass der Grad der Convergenz von dem

gegenseitigen Verhalten der Coefficienten abhangig, dass sie desto langsamer

ist, je naher diess Verhalten demjenigen kommt, bei welchem die Gleichung

zwei gleicbe Wurzeln hat, und dass in diesem Grenzfalle selbst sie schwacher

ist, als bei irgendwelcher fallenden geometrischen Progression. So bemer-

kenswerth auch diese Reihen in allgemeiner theoretischer Riicksicht sind, so

wird man doch, abgesehen von dem Falle wo ihre Convergenz eine sehr

schnelle wird, in praktischer Beziehung immer den indirecten Methoden den

Vorzug geben, welche in den nachfolgenden Artikeln entwickelt werden soil en.

12.

Zur Auffindung der reellen Wurzeln benutze ich meine im Jahre 1810

zuerst gedruckte Hiilfstafel fiir Logarithmen von Summen und Differenzen, oder,

wo eine grossere Genauigkeit verlangt wird, als Logarithmen mit ftinf Zifern

eben konnen, die ahnliche ab Tafel von Matthiessen. Ich habe

ein Paar specielle Anwendungen dieses Verfahrens schon frulier bekannt ge-

macht, nemlich zur Auflosung der quadratischen Gleichungen bei der 1840

erschienenen zwanzigsten Ausgabe von Vega's logarithmischem Handbuch, und

zur Auflosung der cubischen Gleichung, welche bei der parabolischen Bewe-

gung zur Bestimmung der wahren Anomalie dient, in Nro. 474 der Astrono-

mischen Nachrichten. An letzterm Orte ist auch bereits die allgemeine An-

wendbarkeit des Verfahrens auf alle algebraischen Gleichungen mit drei Glie-

dern bemerklich gemacht. Obgleich nun die Ausfuhrung dieses ganz elemen-

tarischen Gegenstandes gar keine Schwierigkeiten hat, so wird man doch, bei

der ziemlich grossen Mannigfaltigkeit der Falle, einer ubersichtlichen Sonde-

rung derselben, und der Zusammenstellung der gebrauchfertigen Vorschriften

ein Paar Seiten gern eingeraumt sehen.

Anstatt jener logarithmischen Hulfstafeln kann man sich auch der ge-

wohnlichen logarithmisch - trigonometrischen Tafeln bedienen: allein theils sind

jene im Allgemeinen fiir den gegenwartigen Zweck von bequemerm Gebrauch,

theils gewahren sie doppelt so grosse Genauigkeit als die letztern. Ich wiirde

daher die Benutzung der trigonometrischen Tafeln fur das in Rede stehende

Geschaft auf den seltenen Fall beschranken , wo man die durch siebenzifrige
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Logarithmen erreichbare Genau iibersclirciten wiinscht und

die bekannten zchnzifrigen Logarithmen in Vlacq's oder Vega's Thesaurus ver-
•

wenden kann. Ubrigcns sind, wenn man sich der Hiilfslogarithmen bcdient

doppelt so viele Falle zu unterscheiden , als wenn die trigonometrisclien Log-

arithmen gebraucht wcrden. Als ein Nachtlieil darf diess jedoch nicht aage-

sehen werden: dcnn wenn einmahl die vollslandigo alljremeine Classiiicalione>~ ""©

vorliegt, ist cs leicht, jedem concrcten Pafle sein Fach anzuweisen, und das

eigentliche indirecte Geschaft ist so viel leichter aus/uluhren, wenn das ganze

Fach nur den halben Umfang hat. Aber gerade aus jenem Grundo ist fiir di**

Auflosung durch tiigonometrische Logarillmien die allgemeine Classification kiir-

zer und bequcmer darzustellen , und ich werde sie daher vorausschicken , da

sodann die Classification fiir die andere Auflosungsform sich daraus von sclbst

ergibt.

13.
Die Ausfuhrung der Methodc wird, unmittelbar, nur auf Bestimmung der

positwen Wurzeln einer vorgegebenen Gleichung gerichtet; die negativen er-

geben sich, indem man dasselbe Verfahren auf diejenige Gleichung anwendet,

welche aus jener durch Einfiihrung der der urspriinglichen Unbekannten ent-

gegengesetzten Grosse entsteht.

Die Gleichung setze ich in die Form

xm+n ^ exm -+- f— Q

wo m 9 n, e, f gegebene positive Grossen bedeuten. Diese Form umfasst

eigentlich, nach Verschiedenheit der Combination der Zeichen. vier

dene Falle, wovon aber der erste, wo beidemahl die obercn Zeichen gew
werden, ausfallt, da offenbar die Gleichung

xm+n -}_ exm _J_ f
__ Q

keine positive Wurzcl haben kann. Ubrigens ist verslattcl, vorauszuselzen,

dass m und n ^worunter ganze Zahlen verstanden werden, obwohl die An-
wendbarkeit der Methodc an sich davon unabhiingig ist) keinen gemeinschaft-

lichen Divisor haben, indem auf diesen Fall jeder andere leicht zuriickzufuh-

ren ist. Endlich werde ich zur Abkiirzung schreiben

'" -x.
em+»»

Mathem. Classe IV. C
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+» 4.

Indem

einfiihrt dass

Erste Form.

0.

ersten Quadranten zu nehmenden Winkel

+
sin Q

exm

wird
; CO

s

+ f sin 9 •m f cos 9

e
xn tang S

findet sich durch Elimination von x die Gleichung

\
9 m

02m+

aus welcher Q bestimmt werden i

Theil dieser Gleichung als Functii

von bis 00 wachst. wahrend Q

3. Man erkennt leicht, dass der zweitc

einer unbestimmten Grosse 9 betrachtet

Worth bis 900 durchlauft, und
und nur einen Werth von 9 gibt, der jener Gleichung Ge

nuge leistet. Nachdem derselbe gefund

Formeln I,

lich Q im

grosser isl

Man bemerke, dass 9

ist, erhalt man x aus einer der

45° wird fur X 2 und dass folg

Octanten zu suchen ist wenn \ kleiner, im zweiten wenn X

Zweite Form
o?w+« exwt

Man wird hier setzen

0.

fx m—n

oder (I)

sin 2
f
ex~ n cos O2

Xm+»
sin 62

xa
e

cos 62
'
Xm f cotang 62

e

wonach also aus der Gleichung

X
sin 62n

COS 02»»+2»

zu bestimmen sein vvird , was auf eine und nur auf eine Art geschehen kann
der Werth von x findet sich sodann durch eine der Gleichungen I. Im erstei

0, jenachdem X kleiner oder grosser ist als 2
oder zweiten Octanten Uegt m

*i
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Dritte Form.
xm+n — exm -j- f = 0.

Hier wird man selzen

xn fir
- = sin 2

. r-~ = cos 2

e ' e

oder (1}

x>»+n = f tang 2
, a- = '__ xn = e sin $2

e cos 2 '

von welchen Formcln eine zur Kestimmung von x dienen wird, sobald dor

Werlh von gefunden ist. Dieser ergibt sich durch Auflosung der Gleichung

X = cos 62" sin 2m

Da das auf der rcchten Seite stehende Glied dieser Gleichung, als Function

einer unbestimmten Grosse belnichtct, sowohl fiir = als fur = 90°

verschwindet, so muss dazwischen ein grosster Werth liegen, und da das

Differential des Logarithmen dieser Function = (2m cotg — 2n tang 0) do

ist, so findet der grosste Werth Statt fur = 0*, wenn man yf—= tangtf*
n

setzt. Es wird demnach jene Function von bis zu ihrem griissten Werlhe,

welcher offenbar

mm ti
H

(m -h »3m+*

ist, zunehmen, und von da bis abnehmen, wahrend von zu 0* und von

da bis 90° zunimmt. Der Maximumwerth ist daher jedenfalls grosser als der

Werth fur = 45°, d. i. grosser als ~r-, den Fall ansffenommen wo m — v,

und also —__ selbst der Maximumwerth ist.
2'"+**

Man schliesst hieraus, dass jenachdem X

mm n*

(m -f- «)m+
oder kleiner, der Gleichung A. = cos 2n sin 2m gar nicht oder durch zwei

verschiedene Werlhe von ft wird Geniige geleistet werden konnen. Im er-

C2
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stern Falle hat die Gleichung <*+ — exm + f = gar keine (positive)

Wurzel, im andern zwei. In dem specicllen Falle, wo

mm nn
X

ist, fallen beide Auflosuugen zusammen, und die Gleichung hat zwei gleiche

Wurzeln, wofur man nach Gefallen eine der drei Formeln benutzen kann

• fm f Cm + n) em
xm+n = — , xm = ——!—- , x*

—
n en m -+- n

Was ubrigens in dem Falle, wo zwei Auflosungen wirklich vorhanden

sind, die Octanten betrilft, in welche die Werthe von fallen, so sieht man

leicht, dass wenn X grosser ist als -—j_, beide Werthe von mit 0* in

2m+n

demselben Octanten liegen, nemlich im ersten oder zweiten, jenachdem m
1

kleiner oder grosser ist als n\ ist hingegen X kleiner als ^77^ so wird der

eine Werth von 6 im ersten, der andere im zweiten Octanten zu suchen

sein. In dem speciellen Falle, wo X =—r-, ist 45° selbst der eine Werth
2mTU

von 0, und der andere liegt in demselben Octanten wie 6*.

Es mag noch die aus dieser Zergliederung aller drei Formen sich leicht

ergebende Folge bemerkt werden, dass unsere Gleichung (msofern wir an-

nelimen, dass m und n keinen gemeinschaftlichen Divisor haben) nicht mehr

als drei reelle Wurzeln haben kmin, was auch aus andern Grunden bekannt ist.

141.

Die vorstehenden Vorschriften werden nun leicht in diejenigen umge-

schmolzen, die der Anwendung der Hiilfslogarithmen entsprechen, da diese,

A = log a, B — log b, C = log c, betrachtet werden konnen wie die Log-

arithmen der Quadrate der Tangenten, Cosecanten und Secanten der von 45°

bis 90° zunehmenden, oder, was dasselbe ist, wie die Logarithmen der Qua-

drate der Cotangenten, Secanten und Cosecanten der von 45° bis abneh-

menden Winkel, also
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1 1
a = tang 2

,
— = sin 6>

2
, — = cos 2

b c

fur die Werthe von im zweiten Octanten, oder

1 1 1= tang 2 — = sin 2
, f = cos 2

fur die Werthe von im ersten Octanten.

Die vollstandigen Vorschriftcn vereinige ich in folgemlem Schema, wo
ebcn so wie oben

em+n

gesetzt ist.

xm+n + eo:»m -/*=
Erster Fall. X > 2"

X = am-\-n fat = aw cn =

Xm+n ( xm zz
ec 7

xn =

Zweiter Fall. X. < 2 n

X =
6» _ c" 6m+"

am ajm+u cw

xm+n
C

iC
w = f

eb>
#H —

Erste Form

e «.

e

a

Zweite Form
xm+n — exm — /" =

Erster Fall. X > 2'»

A. = am+n bm = an cm = —+»

Xm-\-n —- ^/^ #»» — .L.^ #n -— g C ,

ZM>«ter Fa//. \ < 2«

6m cm &"•+»
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xm-rn = fc, xm = — , xn = eb.
e 1

Dritte Form.
#»»+» _ exm _J_ f

__ o

Brtr'M * - C- + •)-+-

A. mm nn

Gar keine Auflosung.

„ 1 Cm + w")m+»
ZK?e*fer Fa//. — = —

A, mm nn

Zwei gleiche Wurzeln, zu deren Bestimmung eine der Gleickung

xm+n _ fm _ /0»+ ») em
a?'" = . xn

n ' en ' m4-
dient.

1 C/w ~l~ w"VH ~l~
n

Drifter Fall — grosser als aber nicht grosser als 2 n»+« und

zugleich m grosser als n.

Zwei Wurzeln, fiir welche

1 cm+H

A am

Fferter Far//. Fur — dieselben Grenzen, wie iin dritten Fall, aber m kleiner

als n.

Zwei Wurzeln, fiir welche

1 cm+n
am frm+n = z= bn CX

m
an

« e c

1
Fiinfter Fall — grosser als 2M,+»

A
Zwei Wurzeln, wovon die eine durch die Formeln des dritten Falles

andere durch die des vierten bestimmt wird.
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Es mag noch bemerkt werden, dass im dritten Falle der Werth von o,

711

welcher der einen Wurzel entspricht, kleiner als -, der «* andern Wurzel

gehorende grosser als — ist; im vierten Falle verhalten sich die beiden Wer-
n

the von a auf ahnliche Weise gegcn
n

m

15.
* •

Uber die Anwendung dieser Vorschriflcn ist noch folgendes heizul'ugen.

Zur Bestimmung jeder Wurzel sind zwei Operationen auszufiihren: zu-

erst, aus X den dazu gehorenden Werth von a (und damit zugleich den von
b oder c) ahzuleiten; sodann, aus diesem den Werth von x zu berechnen.

Fiir jede dieser beiden Operationen kann man unter drei Formeln wahlen; ich

ziehe in den meisten Fallen die zuerst angesetzten vor. Bei alien diesen

Hechnungen hat man es gar nicht mit den Grossen \, a, b, c selbst, sondem
nur mit ihren Logarithmen zu thun. Die erste Operation ist eine indirecte,

und beruhet demnach in der Regel auf mehrern stufenwcise fortschreitenden

Annaherungen
, wobei es bequem gefunden werden wird, zu Anfang Tnielji

mit einer geringern Anzahl von Zifern zu gebrauchen. Matthiessens Tafel hat

bekanntlich sieben Decimalen; die meinige fiinf; Encke und Ursin haben sie

mit vier Zifern abdrucken lassen, und wenn man beim Anl'nnge der Arbeit

noch gar keine Kenntniss einer ersten groben Annaherung mitbringt, wird

man es vielleicht vortheilhaft finden, einen noch kurzern Extract der Tnfeln mit

nur drei Zifern auf einera besondcrn Blattchen vor sich zu haben, etwa so:



24 CAUL FRIEDRICH GAUSS

A

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

B A
0,301

0,254

0,212

0,176

0,146

0,119

0,097

0,079

0,064

0,051

0,041

1,0

M
1,2

1,3

M
1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

B A B
0,041

0,033

0,027

0,021

0,017

0,014

0,011

0,009

0,007

0,005

0,004

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,9

3,0

0,004

0,003

0,003

0,002

0,002

0,001

0,001

0,000

16.

Als Beispiel mag die Gleichung

x? + 28 x* 480

dienen, wo

X
6750

823543 > log
1

A.
2,0863825

wird. Die Gleicliung hat die erste Form, mithin erne positive Wurzel, und

gehort, da X kleiner ist als 8, zum zweiten Fall. Die erste Operation besteht

darin, dass der Gleichung log 4- = &A — ZB Gentige geschehe, also, weiin
1

X
man die Rechnung mit drei Decimalen anfangt, dieser

2,086 4A 3B.

Ein fluchtiger Blick auf obige Tafel zeigt schon, dass A zwischen 0,5 und

0,6 zu suchen sei. Es wird nemlich

A UA 3J5

0,5

0,6

1,643

2,109

Fehler

0,443

+ 0,023

woraus sich auf einen genauern Werth 0,595 schliessen lasst. Eine neue

Rechnung nach den Tafeln mit fiinf Decimalen, wo also log

zu setzen ist, gibt

i

X
2,08638
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A 4A — 3BI Fehler

0,595

0,596

2,08501 0.00137
;

2,08961 + 0,00323

woraus der noch genauere Werth 0,5953 erkannt wird. Endlich fur sieben

Decimalen hat man

A
0,5952

0,5953

£A — ZB
2,0859279
2,0863885

Fehlei

0,0004546

+ 0,0000060
60

Zu dem Werthe A = 0,5953 muss also noch die Correction — Ein-
'

4606

heiten der vierten Decimate hinzukommen, in welcher Form ich sie beibehalte,

da es, wenn zur Bestimmung von x die erste Formel

X7=L
c

gebraucht werden soil, nur darauf ankommt, den entsprechenden Werth von

C zu linden, Diesen erhalt man, indem man zu dem neben A = 0,5953 ste-

henden Werthe C = 0,6935705 die Correction — X 798 hinzufiigt,

letztere wie Einheiten der siebenten Decimate betrachtet, also

C = 0,6935695

log/ = 2,6812412

7 log a? = 1,9876717

logo; = 0,2839531

x = 1,9228841

Zur Aufiindung der negativen Wurzeln wird man x = — y schreiben

und die positiven Wurzeln der Gleichung

y7 _ 28w+ + 480 =
1 823543

aufsuchen. Diese gehort zur dritten Form, und da —. = - grosser ist

als sb . , aber kleiner als 2 7 = 128, zugleich auch m grosser ist

33 4* 6912 '

als n, so gilt der dritte Fall, oder es fmden zwei Wr
urzeln Statt, zu deren

Ausmittlung der Gleichung

2.0863825 = 3A + IB

tfathem. Classe IV.
D
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geniigt werden muss.

dass der eine Werth von A
0,12494

Aus der Schlussbemerkung des 14. Art. weiss man,

der andere grosser sein muss als log ±
Auch ergeben sich die Grenzen der Werthe

obigen Tafel mit dreizifrigen Logarithmen, nach welchen

A sofort

i erhalt:

A
0,0

0,1

0,2

0,3

SA + IB
2,107

2,078

2,084

2,132

Fehler

+ 0,021
— 0,008
— 0,002

+ 0,046

Will man zur nahern Bestimmung zuerst vierzifrige Logarithmen gebrauchen,
so hat man zuniichst fur die erste Auflosung

A
0,05

0,06

3A -f- IB
2,0869

2,0847

Fehier

+ 0,0005

0,00 1

7

Sodann ergeben die fiinfzifrigen Tafeln

0,052

0,053
2,08667

2,08638
-f 0,00029

Endlich die siebenzifrigen

0,0529

0,0530
2,0863943

2,0863660

Hienach wird

+ 0,0000118
0,0000165

A
log/

7 logy

logy

y

0,0529417

2,6812412

2,7341829

0,3905976

x 2,4580892
Fur die zweite Auflosung steht die Rechnung, auf ahnliche Weise gefiihrt,

folgendermaassen

:

A
0,19

0,20

3A + IB
2,0843

2,0868

Fehler

0,002

1

+ 0,0004

0,197

0,198
2,08627

2,08654
0,000 1

1

+ 0,00016
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0,1975

;
1976

A
logf

2,0863805
2,0864082

0,1975072

2,6812412

0,0000020

+ 0,0000257

7 logy

logy

2,8787484

0,4112498

x 2,5778036

Die Gleichun welche hier als Beispiel gedient hat, ist absichtlich

so gewahlt, dass zwei ihrer Wurzeln wenig verschieden sind

chen Falle sind, wie schon oben im Art. 11 bemerkt ist. d

In sol-

ihrer sehr Converg wenig brauchbar: auch bei

Auflosung ist davon wenigstens eine schwache Analo

lleihen wegen

der indirecten

erkennbar, indem das

Fortschreiten der successiven Annaherungen bei den beiden negaliven Wur-
zeln (welche eben die wenig ungleichen sind) etwas triiger ist, als bei der

positiven. Ein Unterschied ist aber der, dass die sehr lang

Convergenz der Reihen fur sammtliche Wurzeln eintritt, withrend bei dem
Verfahren die. auch Grade fiihlb langsamere An

aliening lediglich bei den zwei wenig verschiedenen Wurzeln vorkommt

IK.

Ganz verschieden von dem in den vorhergehenden Artikeln gelehrten

Verfahren ist dasjenige, welches zur Bestimmung der imaginaren Wurzeln an-

gewandt werden muss. Im Allgemeinen ist die Bestimmung der imaginaren

Wurzeln auf indirectem Wege deswegen weit schwieriger, als die der reellen,

weil jene aus einem unendlichen Gebiet von zwei Dimensionen herausgesucht

werden miissen, diese nur aus einem Unendlichen von Einer Dimension, und

gerade darum verdient ein sehr umfassender besonderer Fall, wo man jene

Schwierigkeit umgehen und die Frage in dasselbe Gebiet versetzen kann, zu

welchem die Aufsuchung der reellen Wurzeln gehort, eine eigne Ausfuhrung.

Einen solchen Fall bieten die Gleichungen mit drei Gliedern dar.

Da die Methode mit gleicher Leichtigkeit angewandt werden kann, die

Coefficienten der Gleichung mogen reell oder imaginar sein, so lege ich so-

fort die allgemeine Form der Gleichung zum Grunde

D2
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X = xm+n 4- c (cos e + i sin e) xm + f (cos <p + * sin p) =
wo e und / positive Grossen bedeuten: fiir einen reellen, positiven oder ne-

gativen, Coefficienten ist dann der betreffende Winkel (e oder <fT) entweder

oder 180°. Die Voraussetzung , dass m und n keinen gemeinschaftlichen

Divisor haben, wird ohne Beeintrachtigung der Allgemeinheit audi hier beibe-

halten bleiben konnen. Eine der Gleichung Geniige leistende imaginare Wur-
zel x = t + iu setzt man in die Form r (cos g + i sin g), wobei es fiir

unsern gegenwartigen Zweck vortheilhafter ist, die sonst gewohnliche Bedin-

gung, dass r positiv sein soil, hier nicht zu machen, sondern anstatt derselben

die, dass g immer zwischen den Grenzen und 180° genommen werden soil.

In dem Fall, wo die Coefficienten der Gleichung beide reell sind, kann man
den Umfang der Werthe von g noch weiter auf die Halfte verengen: denn da

bekanntlich von den knaginaren Wurzeln einer solchen Gleichung je zwei zu-

sammengehdren, wie / + iu und t — iu, so wird offenbar fur die eine Wur-
zel jedes Paars der Werth von g zwischen und 90° fallen, und man braucht

durch das indirecte Verfahren nur diese zu bestimmen, indem daraus die an-

dere von selbst folgt durch Vertauschung von g mit 180° — g und von r

mit — r.

IS.

Das Wesen der Methode besteht in der Aufstellung einer Gleichung,

welche bloss g olme r enthalt. Urn dazu zu gelangen, setze man die Glei-

chung X — durch Division mit ihrem ersten Gliede in die Form
1 -f- e (cos e -f- i sin <) x->*

-f- f (cos rp -\- i sin <p) x-m—n — o

oder

1 -|- er-n (cos fng—«)— i sin(ng—«)) -f-
/>—«.-,»

^
COs ((»* -{- n) Q

— 9 )
— i sin ((m -f- n) q

—
<p)} =z

Da nun hier die iraaginaren Theile einander auflieben miissen, so hat man (I)

rm _ _ f9faCO+ «0 g--ff)
e sin (ng

Auf ahnliche Art erhalt man, wenn man die Gleichung X = mit ihrem

zweiten oder dritten Gliede dividirt, und erwagt, dass in beiden Fallen die

imaginaren Theile der neuen Gleichungen einander aufheben miissen, die Glei-

chungen
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U+» ~ fShl fog+ e~&

rM

(ng

CO+ *) p-w
Man sieht, dass jede der drei Gleiehungen (T) audi schon aus der Verbindung

der beiden andern abgeleitet werden kann. Eliminirt man aber r aus Verbin-

dung zweier, so erhalt man (EQ

x _ +± ty+n sin (mg + g - $)- sinQg- Q»
sin ((m -f «) g — <£)«•+»

wo zur Abkiirzung (eben so wie oben)

-£- = *

gesetzt ist. Aus dieser Gleichung hat man die verschiedenen Werlhe von g
zu bestimmen; den Werlh von r, welcher jedem Werthe von g entspricht,

findet man sodann aus einer der Gleiehungen (T), am bestcn aus der zweiten,

riicksichtlich der absoluten Grosse, wobei jedoch in dem Falle, wo m+ n ge-

rade ist, noch eine der beiden andern Gleiehungen zu Entscheidunff des Zei

chens hinzugezogen werden muss.

& ~«» «i. .^....^ v. .*-.,. .-..,_,

19.

Die Auflosung der Gleiclmng 11 auf indireetem Wege wird man fanner

rait Leichtigkeit beschaffen konnen, wozu noch die Beriicksichtigung der fol-

genden Bemerkungen beitragen wird.

1) Die Werlhe von g liegen zwischen und 180°; in dem Faiie, wo
die Coefficienten der vorgegebenen Gleichung reell sind, braucht man nur die

lialbe Anzahl, nemlich die zwischen und 90° liegenden, einzeln aufzusuchen.

In dem einen wie in dem andern Falle wird man zuerst das betref-

fende Interval! in die verschiedenen Unterabtheilungen scheiden, die sich durch

die Zeichenabwechslungen in den Werthen der auf der rechten Seite der

Gleiclmng II stehenden Function von g bilden. Die Ubergangswerthe von g
konnen offenbar nur solche sein, wo einer der Winkel mg*\-e — <p, ng — s,

(rn-\-ti)g — <p durch 180° theilbar, und also jene Function selbst entweder

oder unendlich wird. Von jenen Unterabtheilungen bleiben dann diejenigen,
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in welchen der Werth der Function negativ wird, schon von selbst aus der

weitern Untersuchung ausgeschlossen.

Falls man nicht schon auf andern Wegen genaherte Werthe von g

erlangen kann, wird man sich das indirecte Durchsuchen der geeigneten In-

tervalle dadurch sehr erleichtern, dass man auf ahnliche Weise, wie aus den

Beispielen des 16. Artikels zu ersehen ist, die ersten Versuche nach abge-

kurzten Tafeln rait wenigen Zifern ausfiihrt, und in manchen Fallen mochte

man wohl bequem finden, zuerst nur die Sinuslogarithmen mit drei Zifern auf

einem Blattchen etwa von Grad zu Grad verzeichnet zu diesem Zweck zu

verwenden.

30.
Zu weiterer Erlauterung mag die Berechnung der imaginaren Wurzeln

der oben behandelten Gleichung

x* + 28#4 — 480 =
als Beispiel dienen. Nach der Bezeichnung des Art. 17 haben wir hier zu-

vorderst, wie oben, m = 4, n = 3, e = 28, / = 480, und sodann weiter

e =.
; <p = 180°. Die Formeln I des Art. 18 Werden demnach

r+ _ 480 sin 1
§

28 sin 3 9

r7
480 sin 4

g

sin 3 9

r3
__ 28 sin 4 £

sin 7

und die Formel II

9

1 823543 sin 1 g?

X 6750 sin 3 g$ sin 4
?
+

5 welcher Gleichung zwei zwischen und 90° liegende Werthe von o zu

da die Gleichung X = neben ihren drei bereits

reellen Wurzeln noch zwei Paare zusammengehoriger imaginiirer hat. Inner-
halb dieser Grenzen wird sin lg dreimahl == 0, nemlich fiir g = 25f Grad,

51 f Grad und 77+ Grad, wobei sin 7 g? jedesmahl sein Zeichen andert; sin3 ?
wird einmahl = fur g = 600 gleichfalls mit Zeichenwechsel von sin3 p

s
:

eudlich sin4 F wird einmahl = fiir g = 45°, aber ohne Zeichenwechsel fur



I *

THEORIE
:ji

g
4

. Erwagt man nun noch, dass der Werth
sin 7 g

7

V
sin 3 p

3 sin 4 g*
fur

9

Grenzwerthe ~_ gleich zu setzen ist, so wird das Verhalten der Wer

den sechs Unterabtheil s

90° in folgender Ubersicht zusammengefasst

des Zwischenraumes von

9 Grad

25f

45

823543

6912

+

00

5 If

60 CO

771

90° oo

Man dass sowohl im vierten als irn sechsten Zwischen

fur

raume nothwendig ein der Formel II Geniige leistender Werth
muss, und eines Mehrern bedarf

vorne her fest stent, dass es nur

setze ich in die Form

Zweck

zwei solche Werthe gibt

von g liegen

da schon von

e Gleichunff II

71ogsin7£ — 31ogsin3p — 41ogsin4p S 2,0863825

Die Auffindung des zwischen 5 If und 60 Grad liegenden Werthes durch

allmahlige Annaherung vermittelst der Tafeln mit 3, 4, 5, 7 Zifern zeigt fol-

gendes Schema:

9
570

58
1,527

2,354

Fehler

— 0,559

+ 0,268

570 40'

57 50
2,0624

2,2057

0,0240

+ 0,1193
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57041'

57 42
2,07658
2,09074

0,00980
-j- 0,00436

57041'41"

57 41 42
2,0862962
2,0865320

0,0000863

+ 0,0001495

Hieraus g = 57°41'41"366, und ferner nach der zweiten Formel in I,

log sin 4 § 9,889 1425 n

Compl. log sin Zg = 0,9193523

log ( 480) 2,6812412rc

7 logr

logr

und damit

3,4897360

0,4985337

x + 1,6843159 -j- 2,66379 14 i

so wie die andere dazu gehorige Wurzel

x + 1,6843159 2,6637914*

Der andere zwischen 77^ mid 90° liegende Werth von g wird durcli

Anwendung von Tafeln mit drei Decimalen als zwischen 86° 870 Uegend

erkannt. Die Rechnung in gleicher Gestalt wie im vorhergelienden Falle

stelit

9
86°
87

S
1,885

2,533

Fehler

0,201

+ 0,447

860 10'

86 20

86 19

86 20

1,9907

2,0946

2,08409

2,09447

0,0957

-f- 0,0082

0,00229

+ 0,00809

-

860 19' 13

86 19 14
2,0863229
2,0864970

0,0000596
-|- 0,0001145

§ 860 19' 13" 342

9,4049540log sin 4 g
Compl. log sin 3 g — 0,0081108

480)

7 logr

logr

2,6812412

2,0943060

0391866
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Zieht man vor, r positiv zu haben, so braucht man nur zugleich fur g den

urn 180° vergrosserten Werth 266° 19' 13" 342 anzusetzen. Die Wurzel
selbst ist l si

x = — 0,1278113 — 1,9874234*

und die andere dazu gehorige nur im Zeichen des imaginiircn Theils davon

verschieden.

Die sammtlichen Wurzeln der Gleichung x7
-f 28a? 4* — 480 = sind

demnach

+ 1,9228841

2,4580892

2,5778036

-f 1,6843159 + 2,6637914*

4- 1,6843159 — 2,6637914*

0,1278113 + 1,9874234*

0,1278113 — 1,9874234*

Summe der Wurzeln -j- 0,0000005 ist so genau mit dem wahren Wertlie

dem Gebrauch siebenzifriffer Lo

erden durfte. In der andern Form

logr

2839531

,3905976

4112498

4985337

4985337

2991866

9

180°

180

57 41' 41" 366

302 18 18, 634

93 40 46,658

0,2991866
I

266 19 13,342

Die Summe der Logarithmen der Wertlie von r findet sich = 2,6812411

sleichfalls befriedigend genau mit dem Logarithmen von 480 ubereinstimmend

Es wird iibrigens kaum noting sein zu erinnern, dass die in diesem so

wie die im 16. Artikel aufgestellten Rechnungen nur dazu bestimmt sind, den

Gang der Arbeit nach ihren Hauptmomenten zu erliiutern, keinesweges aber

fur die Form des kleinen Mechanismus der Operationen maassgebend sein sol-

Matkem. Classe IV. E
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Jen Geiibtere Rechner werden meistens vorziehen, nicht sc

Beispielen geschehen ist.

so viele Zwischen-

stufen anzuwenden, als in jenen Beispielen geschehen ist. Uberhaupt wird

jeder in dergleichen Arbeiten einigermaassen erfahrne die Einzelnheiten des

Gesch&fts Ieicht selbst in diejenige Gestalt bringen, die den jedesmahligen

Umstanden und seiner eignen individuellen Gewohnung am meisten angemes-

sen ist, und es kann hier nicht der Ort sein, in solche Einzelnheiten weiter

einzugehen.
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Bemerkungen
zur

Inschrift eines Thongefasses mit babylonischer

Keilschrift.

Von

G. F. Grotefend

Der Koniglichen Societal vorgelegt am 12. Mai 1848.

a seit der gelungenen EntzifFerung der altpersischen Keilschrift auch den

ubrigen Keilschriftarten, deren Kenntniss uns noch mehr Aufschluss iiber Asiens

hochstes Alterthum verheisst, eine grosse Thatigkeit zugewandt wird; so halte

ich es fur meine Pflicht, denjenigen Gelehrten, welche Lust und Musse genug

besitzen, um die Entrathselung der babylonischen Keilschrift zu versuchen, eine

durch ihren Inhalt und Umfang gleich fdrdernde Inschrift nicht langer vorzuent-

halten. Ich verdanke sie dem vormaligen Secretar der englischen Resident-

schaft in Bagdad Karl Bellino, welcher sie schon vor dreissig Jahren von

einem Thongefasse derjenigen Form, welche man in meinen neuen Beitragen

zur Erlauterung der babylonischen Keilschrift S. 41 abgebildet findet, aus der

Alterthiimersammlung des katholisch - armenischen Generalvicars des Bisthumes

von Ispahan mit eben so vieler Treue und Geschicklichkeit als Unverdrossen-

heit und Ausdauer abzeichnete. Was mir Bellino unter dem 22. Mai und

31. Julius 1818 iiber jene Inschrift mittheilte, ist in den eben erwahnten Bei-

tragen auf S. 18 bis 22 abgedruckt, welchem ich hier nur hinzufuge, dass

unter dem mit A bezeichneten Thongefasse, mit welchem Bellino unser mit

K bezeichnetes verglich, eben dasjenige gemeint ist, dessen aussere Gestalt

die 41ste Seite iener Beitr gleichlautende , wie

wohl nicht in einerlei Weise geschriebene Inschrift Claudius James Rich

in seinem Second Memoir on Babylon (London 1818) unter N. 4. heraus-

gegeben hat. Auf der in eben jenen Beitragen gelieferten Vergleichungstafel

A2
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von 28 babylonischen Inschriften ist der Anfang von A und B unter N. XXIV

und XXV, sowie der Anfang und die Mitte unserer Inschrift unter N. XXVI

und XXVII mit dem Anfange eines ahnlichen Thongefasses unter N. XXVIII

zusammengestellt , wahrend N. XXIII den Anfang einer achtzeiligen Inschrift

wiedergibt, deren letzte Zeile zufolge der Vergleichungstafel im zweiten Hefte

des sechsten Bandes der Fundgruben des Orients zu S. 143 ff. fast ganz mit

den vier letzten Zeilen unserer Inschrift zusammenstimmt , ausser dass sie der

Schreibung des dritten Zeichens in der drittletzten Zeile unserer Inschrift zu-

folge davon sich eben so unterscheidet , wie von dem Bruchstiicke der eben

daselbst gelieferten gleichlautenden Inschrift C
1

und wie die vorerwahnte A
von B. Welche von den zweierlei Schreibeweisen die altere oder jungere

sei
;
mag hier noch dahingestellt bleiben; dagegen werde hier darauf aufmerk-

sam gemacht, dass besonders in der ersten Spalte unserer Inschrift am Ende

der Zeilen die senkrechten Keile voller und dicker gezeichnet sind, um deren

tiefern Eindruck an dem etwas erhohten Raume zwischen den Spalten anzu-

deuten, wahrend diejenigen Zeichen, welche, wie in der 4 und 45sten Zeile

der ersten Spalte und in der 23sten Zeile der mittlern Spalte noch iiber den

Rand hinaus geschrieben sind, sich durch grossere Feinheit ihrer Schriftziige

auszeichnen. Wie weit von der vierten Zeile der ersten Spalte in die fiinfte

der mittlern hinein geschrieben ward, erkennt man aus dem ahnlichen Schlusse

der zwolften Zeile der vordersten Spalte. Uebrigens ist die scheinbare Son-

derbarkeit, mit welcher die Schriftzeichen bald eng in einander zusammenge-

drangt, bald
7
wie besonders gegen den Schluss der Inschrift gesehah, um

keine Zeilen ganz leer zu lassen
;

weitlauftig aus einander geschrieben wur-

den
;
eine Folge der Eigenthiimlichkeit babylonischer Keilschrift

;
durchaus keine

Wortbrechungen zu gestatten, und^ wo moghch, auch eng verbundene Worter

entweder auch in dieselbe Zeile aufzunehmen
;

oder das dazu Gehorende in

einer besondern Zeile, wie in I, 9 und 48, darunter zu schreiben. In der

grossen Inschrift von zehen Spalten, welche die ostindische Compagnie zu

London im J. 1803 bekannt gemacht hat, und deren verschiedenartige Zusam-

menstimmung mit dem Anfange unserer. Inschrift in einer sehr zusammenge-

setzten Schriftart die oben erwalmte Vergleichungstafel babylonischer Backsteine

unter N. VII und XIX zeigt, fmdet man daher in der 13, 47 und 54sten Zeile
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der fimften Spalte eine Zeichenreihe noch innerhalb derselben Linien unter-

geschrieben, wahrend einzelne Zeilen wegen schadhafler Stellen im Steine

wie III, 68 und IV, 69, ganz leer gelassen wurden.

Betrachtet man die sehr zusammengesetzte Schriftart babylonischer Steine

als eine Uncialschrift, die kleinere Schriftart der Thongefiisse dagegen, sowie

der Urkunden in Thon, als eine Cursivschrift ; so gehoren dieser nicht nur

die dritte Schriftart von Persepolis , sondern audi die von B o 1 1 a und S ehu 1 z

abgezeichneten Inschriften von Khorsabad am Tigris und vom See Wan in

Armenien an, so sehr sie sich auch durch besondere Eigenlhiimlichkeiten,

nach welchen sich ihr gegenseitiges Alter einiger Maassen bestimmen lasst,

von einander unterscheiden. Dass die Uncialschrift in den Ruinen von Babylon

und Susa nicht aus der Cursivschrift, sondern diese vielmehr aus jener her-

vorging, erhellet daraus, weil es sich leichter begreift, wie die einzelnen

Zeichen der Cursivschrift aus den zusammengesetztern der Uncialschrift ent-

standen, als umgekehrt. Vergleicht man das erste Wort unserer Inschrift mit

dem, welches in der grossen Inschrift der ostindischen Compagnie am Schlusse

von I, 6 und zu Anfange von Botta's IX, 5 steht, so kann uns sogleich das

erste Zeichen desselben. Schriftart zu Persepolis eben

sowohl fur sich allein einen Gott bezeichnet, als zu Anfange des langen Na-

mens Auramasda steht, nicht nur iiber das verschiedene Alter babylonischer

Keilschriftarten, sondern auch iiber deren Ursprung belehren. Schon der

Umstand, dass dasjenige Zeichen
7

mit welchem in der zweiten Schriftart auf

der ersten Tafel in meinen neuen Beitriigen zur Erliiuterung der persepolita-

nischen Keilschrift (Hannover 1837) die Bezeichnung eines Gottes sowohl als

der Name Auramasda beginnt, aus dem Zeichen der dritten Schriftart in den

rait 1 und 3 bezeichnelen Wortern durch blosses Vermeiden einer Keildurch-

kreuzung entstand, spricht fur ein hoheres Alter der Uncialschrift, welche in

ihrer vielartigen Zusammensetzung der Zeichen die Keildurchkreuzungen viel

weniger als die Cursivschrift scheuete. Aber es ist auch viel wahrscheinlicher,

dass die Cursivschrift aus dem Zeichen, dessen Mittelpunkt dreimal durchkreuzt

ward, die beiden Schriigkeile wegliess, und dafur einen kleinen Querkeil der

Durchkreuzung zweier Keile vorsetzte, als dass die Uncialschrift diesen Quer-

keil in zwei grosse Schriigkeile verwandelt haben so lite. Diirfen wir dem-
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nach das Zeichen der Uncialschrift , welches einem Sterne mit acht Strahlen

ahnelt, als dasjenige betrachten, aus welchem die Bezeichnung eines Gottes

in der Cursivschrift hervorging; so diirfen wir auch fragen, ob das Stern-

ahnliche Zeichen zur Bezeichnung eines Gottes als Wortabkurzung zu deuten

sei oder als hieroglyphische Bezeichnung eines Gottes zufolge des Sterndienstes.

In sofern vermuthet Dr. Hi neks vielleicht nicht ohne Grund, dass auch in der

Bezeichnung des Himmels durch die beiden Zeichen, welche ich auf der vor-

erwahnten Tafel mit 12 und 13a bezeichnet habe, und deren erstes die Stern-

hieroglyphe ist, das zweite Zeichen aus einer hieroglyphischen Bezeichnung

des Hauses gleich dem phonikischen Beta entstanden sei. Wunscht man dessen

urspriingliche Zeichnung zu erfahren, so vergleiche man nur das vorletzte

Zeichen unserer Inschrift mit dem vorletzten Zeichen der grossen Inschrift der

ostindischen Compagnie, deren Schluss mit dem Schlusse unserer Inschrift ge-

nauer zusammenstimmt , als der Anfang. Sollte es aber auch ein blosser Zufall

sein, dass des Himmels Bezeichnung in alien drei persepolitanischen Keilschrift-

arten mit dem langen ^4-laute beginnt? oder ward er gleich dem A im grie-

chischen dcrr,g fiir Stern nur vorgesetzt ? wie in Akhakh der zweiten Schrift-

art, wenn man damit die hebraische Sternbezeichnung s^i^ vergleicht, oder

in Asmdn der ersten Schriftart, wenn man damit die hebraische Hohenbe-

zeichnung c=:?5^ zusammenstellt. Sollte nicht auch die Bezeichnung eines

Gottes in der zweiten Schriftart durch Anap aus dem babylonischen Gottes-

namen Nebo, oder aus der arabischen Bezeichnung eines Oberhauptes durch

nab und der koptischen Bezeichnung eines Herrn durch j>>$, welche auch

der Hieroglyphenschrift nicht fremd ist
7

vermittelst eines vorgesetzten A er-

klarbar sein? Sei dem
;
wie ihm wolle, Babylon's und Susa's Uncialschrift

stellt sich bei der Vergleichung mit der Cursivschrift als die alteste Keilschrift

dar, aus deren Cursivschrift die zweite persepolitanische Schriftart durch ein

verandertes Zeichensystem hervorging, und das allervollkommenste Zeichen-

system der altpersischen Keilschrift wenigstens einige Bezeichnungen aufhahm.

Wie sich aber die dritte persepolitanische Schrift zu der ihr verwandten assyri-

schen und armenischen Keilschrift verhalte, muss die Vergleichung anderer

Zeichen lehren. Denn daraus, dass die armenische Keilschrift, um dem Aus-

springen der faulen Steinadern vorzubeugen, nicht nur alles Durchkreuzen,
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werden, wie es

unserer Inschrifl

sondern selbst jede Beriihrung der Keile zu vermeiden suchte, und deshalb

statt eines durchkreuzenden Keiles zwei schrieb, indoin man die Spitze des-

selben auf der entgegengesetzten Seite desjenigen Keiles, welcher durchkreuzt

sein sollte, durch einen kleinern Keil andeutete, sowie man auch die verklei-

nerten Winkel ausfullte , und dadurch in ein Dreieck verwandelte , dessen Spitze

nach der linken Seite oder auch nach oben gekehrt war, kann auf keine

Veranderung des Schriftsystemes in spaterer Zeit geschlossen

bei der verschiedenartigen Schreibung des zweiten Zeichens

in der babylonischen Cursivschrift der Fall ist.

Vergleichen wir das zweite Zeichen unserer Inschrift mit demjenigen,

welches die grosse Inschrift der ostindischen Compagnie in ihrer sechsten Zeile

zweimal enthalt; so finden wir ausserdem, dass die Cursivschrift die vier klei-

nen Querkeile der Uncialschrift in der Mitte des Zeichens weglasst, den letz-

ten Schragkeil mit einem Verticalkeile vertauscht. Dasselbe ist in Niebuhrs

L. der Fall, wo wir dieses Zeichen gegen den Schluss der Inschrift ofter und

so auch kurz vor deren Beendigung wiederkehren sehen. In der armenischen

Keilschrift bei Schulz finden wir dieses Zeichen nicht, wofern wir nicht

dasjenige dafiir erklaren wollen, welchem kurz vor dem Schlusse der ersten

Inschrift der obere Schragkeil fehlt. Wie hier finden wir auch in Botta's

IX
;
5, aber noch deutlicher am Schlusse von IX, 6, den Winkel wie ein Dreieck

gezeichnet, dessen Spitze nach der Linken zugekehrt ist, aber der obere

Schragkeil ist in einen Querkeil verwandelt. Wie dieser Querkeil die Stelie

eines Schragkeiles vertritt, erkennt man deutlich, wenn man in PL XXXIV

das zweite Zeichen der siebenten oder auch sechsten Zeile mit dem der

zehnten vergleicht. Wollen wir nun nicht die assyrische Keilschrift fiir j linger

erklaren, als die dritte persepolitanische Schriftart; so mtissen wir annehmen,

dass sich beide in verschiedener Zeit aus der babylonischen Cursivschrift her-

ausbildeten, die assyrische Keilschrift aber jiinger als die babylonische, und die

armenische Keilschrift die jiingste von alien war, Dass die babylonische Cur-

sivschrift eben sowohl als die Uncialschrift einzelne Zeichen verschiedenartig

schrieb, habe ich im zweiten Hefte des sechsten Bandes der Fundgruben det

Orients gezeigt, aber vielleicht darin gefehlt, dass ich diejenige Cursivschrift

fiir die jiingere hielt, welche die altere war, wiewohl ich dieses nicht daraus
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fol dass Zeile achtzeiligen Bruchstiicks C

zweite Zeichen unserer Inschrift noch auf gleiche Weise geschrieben und

Zeile umffekehrt der Winkel Gestalt Schragkeiles, der

i die Gestalt eines Winkels angenommen hat, wahrend

zeiliffen Inschrift zwei Schragkeile ubereinander stehen.

dieser Unterschied konnte bloss durch eine verschiedene Ansicht des

vom Winkel schwer zu unterscheidenden Schragkeiles veranlasst sein, wie

obere Schragkeil

in der

Denn

daraus erhellt das dritte Zeichen unserer Inschrift Ursp

aus d Uncialschrift erkennbar ist, ahrend der entgegengesetzte Fall

unerklarbar sein wiird

gleicht.

mit dem drittletzten Zeichen der dritten Spalte

Wie die beiden Winkel dieses Zeichens in der Mitte der 17 und

Zeile er armenischen Keilinschrift des Hauptmanns von Miihlbach als

Dreiecke gezeichnet werden konnten, lehrt Botta's IX, 5, wo

dieses Zeichen zvveimal vorkommt, woraus sich zugleich gibt dass die

Keilschrift aus der assyrischen hervorg wiederum

alter als Inschrift. sofern das vierte Zeichen des beiden

Wortes in Botta's IX, 5 d Uncialschrift dadurch

naher kommt, dass es statt des einen Verticalkeiles in der Mitte zwei hat.

ollen wir jedoch die Art der Verwandtschaft und Verschiedenheit der

besprochenen Keilinschriften noch genauer kennen lernei

ein anderes Wort vergleichen, welches B

der babylonischen gemein

achten Zeile XXIII

meisten babylonischen Backsteine vergleichen lasst,

so miissen wir noch

lyrische Keilschrift mit

5t das letzte Wort der

elches sich mit dem 5 und 16ten Worte der

wenn dieses gleich in

haben scheint. Dieses

XXffl xxvm Vergleichung in meinen B 5

babylonischen Keilschrift anf

gegeben ist. Sogleich im ersten der vier Zeichen dieses Wort

^

Weise wieder-

?s zeigt sich

s-Verschiedenheit ; aber audi in der Uncialschrift jener Vergleichung

cht nur dieses Zeichen auf zweierlei Weise geschrieben, sondern

N. XIX mit einem andern auf ahnliche Weise verwechselt

konnte auch das erste Zeichen wirklich verschieden sein, sowie es in

Ausserdem

der

vierten Spalte der
;

ten Schrift der Fall

durch die ostindische Comp bekannt gemach

wenn man die 41ste Zeile mit der 44sten, und di

*#
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47ste Zeile mit der 68sten vergleicht. Denn audi in Bo Has N. XII hat dieses

Zeichen eine ganz andere Gestalt, als in N. IX, 2., XIII, 2., und XV, 3., welche

nicht nur in ihrem Anfange mit JV. XII zusaramenstimmen , sondern audi in

einander fast ganz gleich sind. Das zweite Zeichen dieses

Wortes ist dasselbe, mit welehem unsere Inschrift beginnt; das dritte Zeichen

aber weidit, sowie das vierte, in Botla's N. XIII d wenig von der Schrei-

bung des achtzeiligen Bruchstiickes C im zweiten Hefte d« scchsten Bandes

der Fundgruben des Orients ab, dass ich von den beiden Schreibarten baby-

lonischer Cursivschriit diejenige fiir die ullere erkliiren muss, welche ich frii-

^

• <•

her wegen der grdssern Almlichkeit des letzten Zeichens in Niebuhrs L, 2

die jiingere nannte, zumal da sic audi der Schreibung in der Uncialschrift

nalier kommt. So verschieden jedoch dns dritte und vierte Zeichen in der

ersten und zweiten Zeile der beiden achtzeiligen Inschriften gescbrieben scheint

:

so ist doch audi in Niebuhrs L das dritte Zeichen auf ganz andere Weise

in der 9 und lOten Zeile als in der 17 und IBten geschrieben, und gleicht

viel mehr dem dritten Zeichen des Namens, welchen die erste armenische

Inschrift von Schulz in der ersten, funften und siebenten Zeile enthalt.

Wenn man hiernach glauben sollte, dass die dritte persepolitanische Schriftarl

mehr als die assyrische der armenischen verwandt sei; so muss ich dagegen

bemerken, dass es mir noch nicht gelungen ist, in den persepolitanischen In-

schriften eine solche Ubereinstimmung in einzelnen Wortern mit andern Gal-

tungen babylonischer Schrift zu finden, als jene erste armenische Inschrift in

eichung mit den Backsteininschriften aus der Gegend von Ninheh zeigt,

liber welche ich im ersten Hefte des siebenten Bandes der Zeitschrift fur die

Kunde des Morgenlandes von Lassen S. 63 IF. mich ausgesprochen habe.

Wer durch Bel lino's Bemerkungen iiber die von ihm abgezeichneten

Backsteininschriften aus Niniveh gelernt liat, dass in der letzten Zeile der

Backsteininschrift aus Khorsabad das zweite Zeichen audi so geschrieben werde,

wie wir es von Rich in der zweiten Zeile eines siebenzeiligen Bruchstiickes
*

crezeichnet sehen; der wird urn so weniger zweifeln, dass die letzte Zeile der

B ott a ischen Backsteininschrift. im Journal asiafir/ue, Sept— Oct. 1844 pag. 313

mit Ausnahme des Schlusses dem Anfanjje der zweiten Zeile in der ersten

armenischen Inschrift von Schulz entspreche, da auf den Vaternamen am

Histar.-Phil. Classe IV. B
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Schlusse der ersten Zeile dieselben beiden Zeichen folgen, welche die von

Be Hi no abgezeichnete Backsteininschrift jenen gemeinsamen Zeichen voran-

stellt. Dass aber diese sieben, der armenischen und assyrischen Keilschrift

gemeinsamen Zeichen zwei verschiedene Worter bilden, und durch ihre ge-

meinsame Verbindung verrathen, dass die armenische Keilschrift mit der assy-

rischen eben sowohl in Schrift und Sprache zugleich verwandt war, wie die

assyrische mit der babylonischen Cursivschrift
,

geht daraus hervor, dass die

zweite von B e 1 1 i n o

welche bei Schulz

XIX, 5 und XLI, 9 ein

den beiden Zeichen b€

gezeichnete Backsteininschrift die drei vordersten Zeichen,

auch am Schlusse von XTV, 6 und zu Anfange von

eigenes Wort bilden, ja in XXVII, 5 und XXIX, 6 von

afleitet werden, welche auch die assyrischen Inschriften

auf das oben mit den babylonischen Inschriften verglichene Wort folgen lasser

ganz weglasst. Das erste dieser drei Zeichen bezeichnet auch in der assyri

Keilschrift sowohl als in babylonischen fiir sich i Konig,

fast alleund fiihrt dadurch zu allerlei merkwiirdigen Aufschltissen. Denn sowie

von Schulz abgezeichnete Inschriften, sei es zu Anfange oder in der Mitte

oder am Schlusse derselben, gewisse Formeln enthalten, welche sich nur

d Vertauschung gleichgeltender Zeichen, oder auch durch willkurliche

Einschaltung Auslassung der Vocalzeichen unterscheiden ch

besonders zwei Formeln eichnen, deren eine N. XVIII in je drei

die andere N. XXX in je fiinf Zeilen unmittelbar nach einander wiederholt, und

sowie wir durch die bestiindigen Wiederholungen gleicher Formeln in kleinern

oder grossern Inschriften, da sogar eine Inschrift von 19 Zeilen auf drei be-

sondern Tafeln N. XIII. XIV. XV mit geringen Veranderungen wiederholt wor-

den, in den Stand gesetzt werden, luckenhafte Inschriften zu erganzen, und

so auch die beiden Inschriften runder Steinflachen N. XX und XXI, deren

Eck Saulenfusse absrehauen wur ekehrter Ordnung zu

viereckten Inschrift zusammenzusetzen ; so finden wir auch bei

wie oben schon bemerkt wurde Inschrift N. XII eringen Verschie

denheiten, in N. IX

Zeilen JV. Xfll

wieder, deren gleicher Inhalt in 31 od

i fast noch einmai

32

einmai so langen Zeilen wiederholt,

sondern auch in IV. XIV noch sehr erweitert wird. Vergleichen wir nun N. XV
mit N. LX, so finden wir nicht nur in der ersten Zeile, wie in N. XIII, son-
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dern auch in der zweiten, dasjenige Zeichen, welches ich in raeinen neuen

Beitragen zur Erlauterung der persepolilanischen Keilschrift , Taf. IV als das

Konigszeichen der babylonischen Urkunden angegeben babe, eben so, wie in

JY. XXI meiner Vergleichungstafel babylonischer Backstei ninschr i It
f

> 1 1 in nicinen

neuen Beitragen zur Erlauterung der babylonischen Keilschrift, mil den beiden

Winkeln verlauscht, deren Olfnung rechtshin gekehrt ist. Ebon diese Wiukel

folgen in der fiinften Zeile der ersten armenischen Keilinschrifl bei Schulz

einem Konigsnamen zur Bezeichnung cines Konigs dor Konige grade so, wie

r

die gleichbedeutenden Zeichen zu Anlange von Niebuhr's C, 2 mit dem

Zusatze eines Zeichens fur den pluralen Genitiv.

Da nun diese Winkel in Niebuhr's F, 4 oder Westergaard's 6', 4

mid M mit zweien Zeichen wertauscht werden, welche in Niebuhr's 6', 5

oder Westergaard's B, 5 der Silbe ni in der altpersischen Bezeichnung

eines Achameniden durch Hakhamanishiya enlsprechen; so wird dadurch nicht

nur die Vermuthung begnindet, dass die erste Silbe der Konigsnamen Ninas,

\'myas, Nimrod, einen Konig, wie Nineveh eine Konigswohnung bezeichnete,

sondern audi dass das Konigszeichen der altpersischen Keilschrift, welches

Lassen irrig in naha, Westergaard sogar in narpa, und Kawlinson

in naqa auflosete, aus den Buchstaben fur n und i zusammengeselzt wurde,

und nur den kleinen (juerkeil am Ende verier, damit es nicht uber fiinf Be-

standtheile enthielte. Die Annahme eines besondern Zeichens, welches eben

so, wie das erste Zeichen im Namen des Kyrus aus einem Winkel und Ver-

ticalkeile besteht, aus einem Verlikalkeile und ^\ inkel zusammengeselzt ware,

widerstreitet dem eigenthiimlichen Charakter der altpersischen Keilschrift, zu-

dessen kein Zeichen zugelassen wurde, welches bei gedrungter Zusam-

mit einem anderen Zeicheri zweierlei Lcsung gestallete, was der

Fall sein wiirde, wenn man das aus einem Verticalkeile und Winkel zusam-

mengesetzte Zeichen vor das Zeichen eines «, w, h, dh, th, oder nach dem

Zeichen eines J, tsh u. s.w. schriebe. Aus gleichem Grunde konnle das aus

zwei Winkeln bestehende Konigszeichen nicht in die altpersische Keilschrift

aufgenommen werden, weil es mit dem Zeichen fiir tsh verbunden als drh ge-

lesen werden konnte; dagegen wurden zwei Winkel mit zwei kleinen Quer-

keilen zur Bezeichnung eines n vor u gebraucht. Mit der babylonischen Keil-

B2

-
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schrift hat iiberhaupt die altpersische nichts gemein, als etwa ein S, wahrend

sie is der zweiten persepolitanischen Schriflart ein naselndes N aufgenommen

Jedoch hat die altpersische Keilschrift auch gleich der babylonischen einzel-

nen Consonanten, wie oder i, oder andere Gestalt gege

A V

Namen des Hystasp und Auramasda

\

ben : nur liess die babylonische Keilschrift auch wol einen Vocal vor dem Con

sonanten vorausgehen
;

wie bei as im

Eben dadurch stieg die Zahl der Zeichen in der babylonischen Keilschrift bis

nahe an dreihundert, was die Entzifferung derselben ausserordentiich erschwe-

ren wiirde, wenn es nicht ein Mittel gabe, wodurch nicht nur erkannt wird,

was Vocalzeichen war , sondern auch nut welchem Vocale ein Consonant ver-

bunden zu werden pfl Mittel besteht, wie wir gesehen haben

sorgfaltiger Beachtung dfter wiederkehrender Verschiedenheiten bei der Ver-

gleichung ahnlicher Zeichenreihen. Besonders lehrreich sind in dieser Hinsicht

die armenischen Keilinschriften von Schulz, weil sie bei aller Ahnlichkeit des

Inhalts zur Ausfullung der Zeichen mehr oder weniger Vocalzeichen einschal-

ten, deren Geltung zum Theil die dritte persepolitanische Schriftart verrath.

So lehrt die Vergleichung von Westergaard B, 1 und G, 3
y
dass dasselbe

Zeichen, welches am Ende von G, 2 und zu Anfange von B, 4 einen Sohn

bedeutet, den Vocal A bezeichnete, welcher bei dem ersten Zeichen im Na-

men des Darius auch weggelassen werden konnte, wie es auch am Ende des

Namens Auramasda H, lv und 13 geschieht, welcher in C, 1. 16. 19 und 24

mit einem anderen Zeichen fur A schliesst. Mit eben diesem Zeichen schliesst

der Name des Xerxes Khskyarsha in C, 5 und 14, statt dass in G, 1 und

anderwarts dasjenige Zeichen die Stelle der beiden letzten Zeichen einnimmt,

welchem auch in der Bezeichnung eines Achameniden B, 5 und G, 4 das Vo-

calzeichen
A

A wie zu Anfange des Namens Khskyarsha, zugegeben wird.

Merkwurdig ist es aber, dass das Zeichen fur Sh mit dem Zeichen fiir R
bunden, welches im Namen des Darius der Silbe Da unmittelbar folgt im

Namen des Xerxes bloss die Silb bezeichnen scheint. Eine Zusam

mensetzung entgegengesetzter Art scheint der Name des Auramasda in der

Mitte von D, 1 und 20 zu enthalten; aber in H, 7 und 13 vertritt ein einzi-

ges Zeichen nach dem einen Gott bezeichnenden Vorsatze die Stelle zweier

Zeichen, deren erstes ein A und das darauf folgende 1
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16. 19 und 24 eine andere Gestalt angenommen. Vergleichen wir die Be-

zeichnung eines Achameniden in C, 13 mit der Schreibung desselben in der

ersten persepolitanischen Schreibart, so sclieint dieselbe dreierlei A zu Anfange,

in der Mitte und am Ende zu haben; aber das miltelsle Zeichen, welches fiir

sich allein einen Gott bezeichnet, wurde vielleicht wie an ausgesprochen.

Wenigstens wird, wie ich schon oben beinerkte, in der zweiten persepolilani-

schen Schriftart ein Gott durch das Wort Anap bezeichnet; In der dritten

persepolitanischen Schriftart wird die Enlziil'erung dadurch erleiehtert, dass man

venuittelst der ersten Schriftart die Bedeutung vieler Worter kennt. Anders

ist es in der babylonischen Keilschrift, wo man bei dem ganzlichen Mangel

eines Worltheilers nicht einmal die Worter richtig abzutheilen wiisste, wenn

nicht einzelne Zeichenreihen verschiedenartig mit andern vcrbunden, oder in

verschiedene Zeilen vertheilt waren, da man jede Worllimhiing sorgfaltig

vermied. Nicht nur in dieser Hinsicht, sondern auch um durch allerlei Ver-

schiedenheiten ahnlicher Zeichenreihen ein richtiges Urtheil in der Entzifterung

zu fordern, erlaube ich mir noch das Vorkommen ahnlicher Zeichenreihen in

unserer Inschrift selbst sowohl, als in andern babylonischen Inschriften zu be-

merken. Zur Entziflerung unserer Inschrift triigt am meisten die Venjleichung

der grossen Inschrift der ostindischen Compagnie bei. Weil aber die Zeichen

der Uncialschrift oft eine von der Cursivschrift ganz abweichende Gestalt haben,

so muss man, um moglichen Irrthumern vorzubeugen, in die Zeichensammlung

des Englanders Fisher die entsprechenden Zeichen der Cursivschrift , sovvic

man sie ausfindig macht, eintragen.

Hierzu mag man meine UbertraLnniir einer achtzeiligen Inschrift in die

Uncialschrift benulzen, welche ich im zweiten Hefte des set listen Bandes der

Fundgruben des Orients bekannt gemacht habe. Die achtzeilige Inschrift selbst

kann zur Vergleichung mit der unserigen beniitzt werden, sofern in deren

erster und zweiler Zeile das drftte Wort unserer Inschrift nebst der ^anzen

sechsten Zeile und dem Vorsatze und Schhisse der siebenten Zeile enthalten

ist, und deren fiinfte Zeile die jranze aehte und neunte Zeile unserer mittleren

Spalte, sowie deren achte Zeile den Schluss unserer Inschrift mit kleinen be-

lehrenden Abweichnngen zusammenfasst. Wie der Anfang der irrossen Inschrift
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der ostindischen Compagnie mit unserer Inschrifl zusammenstimme , habe ich

sammt dessen Wiederholung in der Mitte der Inschrift auf der Vergleichungg.,

tafel in meinen neuen Beitragen zur Erlaiiterung der babylonischen Keilschrift

unter N. VII und XIX, XXVI und XXVII nachgewiesen. Weil aber beideHei

Inschriften am meisten in ihrem Schlusse zusammenstimmen , so begin«e icb

deren Vergleichung mit der letzten Spalte der grossen Inschrift, deren zwejte

Zeile in ihren drei letzten Zeichen dem Schlusse von IE, 45 in unserer In^hrifl

entspricht, wahrend man fur HI, 46 nichts Entsprechendes findet, sowie o\e-

gen die vierte Zeile jener zehnten Spalte in unserer Inschrift nichts Entspre-

chendes hat, da III, 47 die dritte und fiinfte Zeile derselben mit einander Ver-

bindet, nach den beiden gleichen Zeichen ein A einschaltend. Von lH 4B

lasst X, 6 das Wort nach den beiden ersten Zeichen aus, und von HI, 49 Ver-

tauscht X, 7 das dritte Zeichen mit einem andern. Vollig gleich sind ID, 50

und X, 8; aber in X, 9 sind die beiden mittelsten Zeichen von HI, 51 durch

ein anderes ersetzt, und das letzte Zeichen eben so geschrieben, wie daS

letzte Zeichen in X, 8 und das dritte in X, 7, so dass die Cursivschrifl d&fur

dreierlei Zeichen hat. Ein merkwurdiger Fall findet in X, 10 Statt, da S0\volil

die Vergleichung mit III, 52 als mit dem Schlusse von IX, 6 lehrt, da^s daS

erste Zeichen dieser Zeile eigentlich das Schlusszeichen von IX, 10 ist. t>as-

selbe Zeichen scheint in der Mitte uberfliissig zu stehen, wogegen das vierte

Zeichen von III, 52 fehlt. Ungeachtet X, 11 in zwei Zeilen HI, 53 und 54

vertheilt ist, so fehlt doch in der ausserst weitlauftig geschriebenen Zeile HJ, 5«*

das dritte Zeichen, und in X, 12 ist das vorletzte Zeichen von HI, 55 fluSge-

lassen, aber vor dem drittletzten ein anderes eingeschaltet. Die vier Zen^n

X, 13 bis 16 fehlen in unserer Inschrift ganzlich, aber X, 17 ist wiedop jn

zwei Zeilen III, 56 und 57 vertheilt, und das vorletzte Zeichen in III, 5^ sius-

gelassen, wogegen dem drittletzten ein anderes vorgesetzt ist. In der Vof~

letzten Zeile entsprechen sich beide Inschriften vollig, wenn man die verafl~

derte Schreibung des letzten Zeichens in III, 58 ausnimmt; aber von \ i&

fehlt in III, 59 das erste Zeichen, wogegen in der Mitte nach den D^id<?n

gleichen Zeichen noch ein anderes eingeschaltet ist. Sammelt man nach ^\neT

solchen Vergleichung beider Schriftarten die sich entsprechenden Zeicbeu in

einer Vergleichungstafel ; so findet man in andern Stellen leicht die dafjn efll
~
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haltenen einzelnen Worter aus, wie das erste Wort unserer Inschrift in I. 6,' 7 7

das zweite sammt dem dritten in VI, 63 , und das dritte allein in I, 1 und 21.

Fur den Schluss der ersten Zeile unserer Inschrift vermag ich in der Uncial-

schrift zwar die einzelnen Zeichen nachzuweisen , aber eine entsprechende

Stelle eben so wenig, als fiir die vier folgenden Zeilen. Der sechsten Zeile

entspricht dagegen I, 19, sowie der siebenten I, 21 und 22, sobald man nur

das erste Wort beider Inschriften gegenseitig vertauscltt, und das sternahnliche

Zeichen als ausgelassen betrachtet, wofiir dem davorstehenden Zeichen ein

anderes vorgesetzt ist. Ganz anders verhalt es sich in IV, 70 , wo die fol-

gende Zeile nur das erste Zeichen mit I, 22 gemein hat, wahrend das dem-

selben folgende Wort am Schlusse von IV, 68 steht; aber in VII, 47 findet

man genau die erste Halfte der siebenten Zeile unserer Inschrift wieder, wo

VII, 48 von IV, 71 aus in einem Zeichen der Mitte abweicht. In VII, 5 ist,
/ 7 7 1

wie in I, 13, die sechste Zeile unserer Inschrift mit Ausnahme des ersten

Wortes enthalten. Die drei letzten Zeichen der sechsten Zeile allein stehen

in IV, 64, sowie das vorhergehende Wort am Schlusse von III, 33 und die

drei letzten Zeichen der siebenten Zeile in I, 27. Um jedoch durch den Nach-

weis alter Stellen, in welchen Worter geringern Umfangs vorkommen, nicht

Kleinliche zu fallen, begniige ich auf einig

Zusammenstimmungen der beiderlei Inschriften aufmerksam zu machen. Wenn
auch die ersten Zeichen von III, 6 oder 9 den ersten in der dreissigsten Zeile

unserer Inschrift nicht entsprechen sollten, so entspricht doch III, 7 rait Aus-

nahme des letzten Zeichens der zweiten Halfte von I, 31, sowie III, 11 oder

32 dem Schlusse von I, 33, wahrend das erste Wort von I, 34 in III, 38

nachfolgt, welche Zeile ganz der ersten Halfte von n, 18 entspricht. Die

neunte Zeile der mittlern Spalte unserer Inschrift ist genau in VIII, 1 und 2

enthalten: nur ist am Schlusse von VIII, 1 noch ein Zeichen hinzugefiigt, wel-

ches bei der Wiederholung dieser Stelle in VIII, 62 fehlt. Vergleicht man

den Schluss von D, 39 mit der zweiten Halfte von VI, 29, so findet man vor

dem drittletzten Zeichen noch ein anderes als unwesentlich eingeschaltet, wofiir

in V, 37 wieder ein anderes Zeichen gewahlt ist. Die erste Halfte von

W, 35 linden wir in VII, 62, sowie HI, 40 in der zweiten Halfte von IX, 21

wiedergegeben. Ohne jedoch langer bei solchen Vergleichungen einzelner
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Stellen zu verweilen, wollen wir sehen, welche Aufschliisse unsere Inschrifl

selbst durch ihre Wiederholung einzelner Worter darbietet.

Da sich der Anfang unserer Inschrifl, deren erstes Wort auch I, 35.

II, 23 und 34, und III, 5 gelesen wird, nach ahnlichen Verhaltnissen, wie der

Anfang der grossen Inschrift der ostindischen Compagnie, nicht nur in der

siebenten Zeile, sondern auch am Schlusse der mittleren Spalte wiederholt;

so verdient auch der Anfang der letzten Spalte mit dem Anfange der ersten

genauer verglichen zu werden. Die erste Zeile der dritten Spalte hat mit I, 9

nur den Vorsatz zweier Zeichen, sowie die zweite Zeile mit I, 6 das erste
• ft

Wort gemein : das Ubrige von I, 6 folgt erst in der dritten Zeile nach einem

in der babylonischen Keilschrift sehr gewohnlichen Vorsatze zweier Zeichen,

wahrend der Schluss von I, 6 sich auch zu Anfange von I, 34, und das zweite

Wort von I, 6 erst am Schlusse von I, 35 findet. Das zweite Wort in III, 2.

welches deutlicher in I, 41 zu lesen ist, schliesst mit einem eigenthumlich zu-

sammengesetzten Zeichen, welches auch in H, 37 und 38 und III, 41 vor-

und in seiner Grundlage zweimal hinter einander in I, 41 steht, aberkommt, und in seiner

auf eine andere Weise zusammensesetzt in II, 44 und wieder if eine dere

Weise in II, 36 und 39, und in III, 12 noch ein anderes eigenthumlich zusam-

mengesetztes Wort vor sich hat. Dasselbe Zeichen kommt auch in der Mitte

eines Wortes vor, welches in II, 1 und 48 gelesen wird. Sowie die beiden

mit gleichen Anfangszeichen , welche III, 3 mit I, 6 gemein hat, durchWorter

ein sehr zusammengesetztes Zeichen mit einander verbunden •d auch

III, 5 das erste Wort unserer Inschrift mit einem andern, welches eben so

I, 8 und HI, 18, aber im mittlern Zeichen verandert in II, 6 gelesen wird.

auch Schluss der Zeile mit dem Schlusse von II oder I

vollkommen ubereinstimmt. VoUig gleich sind I, 16 und II, 26, sowie die e

Halfte von I, 18 und II, 28, wahrend I, 17 und II, 27 nur auf ahnliche W
schliessen, und das vorerwahnte Bindezeichen in II, 23 ein anderes Wort
dem ersten Wr

orte unserer Inschrift verbindet

II, 29 nach den drei

Der Inhalt von I, 19 kehr

Zeichen und II. 30 wo nur die vier

n. 29

hen ein anderes Wr

ort wiedergeben. Vor den drei letzten Zeichen

ist aber dasjenige Zeichen eingeschaltet , welches in Niebuhr's L

Stelle im Namen des AuramaMa. finnimmt mid in III. 13, wo wir
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den Inhalt von II
;
29 mit Ausnahme der drei ersten Zeichen, wofiir in der

Mitte von III, 13 vier andere stehen, in veranderter Wortfolge lesen, sogar

zu Anfange der Zeile geschrieben ist. Da der Inhalt von II, 30 mit Ausnahme
der drei ersten Zeichen, welche den vier in der Mitte von III, 13 eingeschal-

teten Zeichen mit Auslassung des zweiten entsprechen, in III, 14 wiederkehrt;

so ergibt sieh daraus die Gleichheit der Schlusszeichen von I, 19 and II, 30,

ob sie gleich auf verschiedene Weise zusanimengeselzt sind. Die ersie Halite

von II, 31 weicht zwar von I, 20 ab, aber der Schluss entspricht dem Anfange
von 1,21, mit dessen Schlusse III, 21 zusammenstiinmt, mid noch rnchr der

Anfang von II, 32, wo x«gleich der Anfang von I, 22, weleher nicht nur am
Schlusse von III, 15, sondern audi in I, 22 wiederkehrt, sammt dem gcmein-

samen Schlusszeichen nachfolgt. Der Schluss von I, 27 wird in I, 32 nach

den ersten drei Zeichen wiederholt, sowie der Anfang von I, 28 in 11, 43
mid am Schlusse von II, 34. Der Anfang von I, 29 kehrt in I, 35, sowie
von I, 30 in I, 37 wieder, welche Zeile audi ganz in I, 31 enlhalten ist. In

der mittlern Spalte enlhalt II, 7 nur die erste Ilalfte von I, 46, aber II, 8 ist

mit 1,47 vollig gleich, wogegen in 111,34 und 39, wo die folgenden Zeilen

auf gleiche Weise beginnen, das ersle Wort fehlt, und dafiir in I, 51 am
Schlusse noch ein anderes Wort hinzutritt. Wahrend aber in I, 47 dem vor-

letzten Zeichen nur zweimal zwei kleine Verlicalkeile eingeschrieben sind, ent-

hiilt dasselbe Zeichen in I, 51 und II, 8 zweimal drei, und in III, 34 und 39
zweimal vier. Der Schluss von I, 49 kehrt in II, 5 wieder, so class sich darnach

das vorletzte Zeichen in III, 38 ergimzen lasst, und II, 11 ist mit Ausnahme
des dritlen Zeichens in III, 26 enthalten. Den Schluss von II, 14 finden wir

in III, 40 wieder, sowie den Schluss von II, 37 zu Anfange von II, 59, und

die Mitte von II, 38 in III, 2. In II, 40 und 42 ist gleicher Anfang und Schluss;

merkwiirdig ist aber die haufige Wiederholung dessen, was auf das erste Wort
von II, 41 folgt, und mit I, 40 den Schluss gemein hat. Demi die Zeichen-

reihe, mit welcher II, 19 beginnt und III, 31 schliesst, kehrt von II, 41 an nach

dem Zwischensatze einer Zeile, welche immer mit demselben Zeichen beginnt,

und eines Wortes, welches in II, 47 und 49 dasselbe ist, noch viernial auf

gleiche Weise wieder. Der Anfang von II, 53 wird am Schlusse von II, 55
wiederholt, sowie der Anfang von II, 55 mit Ausnahme des ersten Zeichens in

der Mitte der folgenden Zeile. Was die uber den Rand hinausgeschriebenen

Zeilen betriift, so schliessen I, 4 und I, 12 mit denselben Zeichen; der Schluss

von II, 23 entspricht aber dem, was in der Mitte von II, 34 stoat, wo ihni

noch der Anfang von I, 28 folgt.

Von den Inschriflen anderer Thongefasse will ich nur diejenige verglei-

chen, welche Rich in seinem Second Memoir on Babylon unter IV. 4 bekannt

gemacht hat, und wovon ich ein gleichlautendes Exemplar mit geringen Ab-
weichungen besitze. Ausser dem, was die Vergleichungstafel in meinen neuen

Hislor.-Pkil. Classe IV C
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Beitriigen zur Erlauterung der babylonischen Keilschrift unter N. XXW liefert,

bemerke ich, dass der Schluss der vierten Zeile dem entspricht, was in unserer

Inschrift in der Mitte von III, 2 steht, der Schluss der zwolften Zeile aber dem
was unsere Inschrift in der Mitle von II, 6 enthtilt, wahrend die dreizehnte

Zeile ganz mit der zweiten oder neunten nach dem Konigszeichen iibereinstimmt,

welches unsere Inschrift nahe vor dem Schlusse von I, 7 so verschieden schreibt,

dass damit audi wohl das Wort verglichen werden darf, welches bei Rich
*

die sechste Zeile der zweiten Spalte schliesst. Der Anfang von I, 12 kehrt

am Schlusse von II, 9 wieder, sowie das Wort, welches auch in unserer In-

schrift so hiiufig vorkommt, zugleich am Schlusse yon II, 8 und zu Anfange

von II, 13 gelesen wird, wo ihm dasjenige Wort nachfolgt, was zu Anfange
von II, 8 stent, wobei jedoch zu bemerken ist, dass in meinem gleichlautenden

Exemplare die beiden Zeichen, mitewelchen bei Rich II, 8 beginnt, noch an

das Ende von II, 7 geschrieben sind. Auch ist das Zeichen, welches diesen

vorhergeht, in meinem Exemplare dem gleich, welches zugleich das vorletzte

Zeichen der dritten Zeile in der ersten Spalte ist, wo das letzte Zeichen mit

demselben zusammengesetzt ist, welches als vorletztes Zeichen in der ersten

Zeile steht. Von andern Abweichungen meines Exemplares ist zu bemerken,
dass das zweite Zeichen in I, 14, sowie das erste in I, 21, statt der beiden

Winkel am Ende einen grossen Verticalkeil hat, und das letzte Zeichen dieser

Zeile so geschrieben ist, wie das letzte Zeichen in der vorletzten Zeile unserer
Inschrift. In I, 17 fehlt das dritte Zeichen, und das letzte Zeichen von I, 21
hat statt der vier Verticalkeile nur drei, sowie das vorletzte Zeichen in II, 2,

wo die beiden ersten Zeilen mit Ausnahme des verschiedenen Vorsatzes unserer
Inschrift in III, 34 entsprechen, gar nur zwei Verticalkeile statt der acht kleinen

hat. Im dritten Zeichen von II, 17, welches so gezeichnet sein soilte, wie
das letzte Zeichen in II, 20, ist der fehlende Vertikalkeil nach Bellino's Be-
merkung nur ein Versehen des Kupferstechers.

Hiermit schliesse ich meine Bemerkungen zu der in zwei Tafeln zerlegten

Inschrift, in welchen ich nur denjenigen, welche mehr Musse und Sprachen-
kenntniss, als ich, besitzen, nach Kraften vorzuarbeiten beabsichtigte, damit
ihnen das schwere Werk der EntzhTerung moglichst erleichtert wurde. Soilte

kleinern Inschriftenich Gelegenheit zur Mittheilung meiner noch vorr
oder auch meiner selbstentworfenen Vergleichungstafeln finden; so wird es mir
zur Freude gereichen, meine Bemerkungen liber die babylonische Keilschrift

noch mit den Ergebnissen aus der Vergleichung assyrischer und armenischer
Keilinschriften zu vermehren.
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Gesetz, Gesetzgebung und gesetzgebende Ge
wait im griechischen Alterthume

von

Dr. Karl Friedrich Hermann.

Vorgelesen in der Sitzung der Koniglichen Gesellschaft Ider Wissenschaften am I7tcn

Februar 1849.

ine Zeit wie die gegenwartige , die sei es geflissentlich oder durch die

Umstande ffedrunffen eine iiberlieferte Form nach der andern abslreift und alleh^"* ""&

Hoffnung fur die vaterliindische Zukunfl auf neue Gesetzgebungen stiitzt , kann

wohl auch andere Wissenschaften, als die sicli bisher allein mit Rechtsfragen

beschafligt haben, zur Betheiligung an solchen Fragen einladen; und je mehr

der Mensch gerade fur seine Einsicht in die ungewisse Zukunft an die Erin-

nerungen und Beispiele der Vergangenheit gewiesen ist *), desto weniger

wird er in solcher Zeit auch die Venrleichunff entfernter Vergangenheito'"*v"""e>

schmahen diirfen, zuraal wenn diese einem Volke angehort, dessen ewiger

Ruhm und weltgeschichtliche Grosse gerade darin besteht, zugleich mit seinen

nationalen und zeitlichen Bediirfnissen mehr als jemals rein menschliche Em-
pfindungen und Begriffe gepflegt und entwickelt zu haben. Es versteht sich

freilich von selbst, dass antike und namentlich griechische Zustande als solche

in der Weltgeschichte nie wiederkehren werden : konnen selbst unsere Dichter,

1) Hochst charaktcristisch vcrbindet das Alterthum selbst bei seinen Sehcrn die

Kenntniss der Vergangenheit mit der der Zukunft, wie Kalchas Iliad. I. 70 : ds rM
id j iovta t« <t looo/ieva jiqo % iovxa , oder Nereus bei Virgil Georg. IV.

392
: nocit namque omnia tales, quae sinl, quae fuerint, quae mox venlura tra-

hantur ; vgl Isocr. ad Nicocl. §. 35: lav ydg id nuQiXi]lv&ota fwy/uovevtjg,

u/itcivop negi T(iJv fteXXovrtav fiovXsvoei, und Cicero de Republ. IV bei Nonius

p. 500: atque ipsa mens, quae fufura ridel, praeterita meminit ; ja selbst unsern

Zschokke Novellen B. VI, S. 280: „um in die Zukunft zu schauen, muss man
riickwarts sehen, nicht vorwarts; riickwarts, da hiingt der Prophetenspiegel."

C2
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imsere Kiinstler von den ewigen Mustern hellenischer Poesie und Plastik nur

so weit Gebrauch machen, als sie die Gesetze der schonen Form zu beliebi-

ger Anwendung 1 auf ihre Werke ubertragen , ohne diese darum mit gleichem

Inhalte und Geiste erfullen zu wollen oder zu sollen, so gilt dieses noch un-

gleich mehr von der politischen Gesetzgebung, wo der Inbalt Alles ausmacht,

und von einer Selbststandigkeit der Form um so weniger die Rede sein kann,

als diese hier nicht wie in der Kunst das Ergebniss freier und personlicher

Schopfung, sondern der naturnothwendige Ausdruck des namlichen Volkstlmms

ist, fur dessen Bedurfniss eben jener Inhalt zu sorgen bestimmt war; mid in

sofern kann eine Darstellung griechischer Gesetzgebung aucb in gegenwartiger

Zeit nur das theoretische Interesse geschichtlicher Parallelen ansprechen. Aber
|

gleickwohl tlieilt der erwahnte Charakter des griechischen Volkstlmms audi

diesem theoretischen Interesse einen tieferen Gehalt mit, als ikn sonstige Ver-

gleichungen fremder Sitten und Einrichtungen mit unserigen zu haben pflegen.

Deim bei gewohnlichen Vergleicbungen dieser Art kommt es doch im Grunde

weit mehr auf die Verscbiedenheit als auf die Ahnlichkeit der Mittel an, durch

welche gleiches Bedurfniss bei den verschiedenen Volkern je nach der Be-

schalfenheit ihres Wohnorls oder ihrer gescbichtlichen Entwickelung befriedigt

wird, und selbst die allgemeine Gleiehheit eines Bediirfnisses schliesst die gros-

sere oder geringere Starke nicht aus, in welcher es bei den einzelnen Vol-

kern hervortritt; gleichwie es aber gewiss ist, dass in Griechenland das Be-

durfniss staatlicher und geselliger Ordnung und Gliederunor sich so stark ent-

wickelt und geltend gemacht hat, als es nur in irgend einer menschlichen Ge-

sellschaft moglich ist, so werden auch die Mittel seiner Befriedigung bei aller

nationalen Verschiedenheit der Factoren doch in ihren Producten manche Ana-

logien darbieten, die auch mit heutigen Erscheinungen wenigstens ein Element

als gemeinschaftlich voraussetzen lassen. Und dieses ist eben der vorhin er-

wahnte humane Charakter des griechischen Volkes, der auch seiner Gesetz-

gebung durchgehends die rein menschliche Idee des Rechts zu Grunde legt 2
)

2) Hesiod. k'.it. r
t
. 277: dv&gunotot if itfwxc dix^p, tj noXXov uqigt^: vgl. Platner

Notiones juris et justitiae ex Homeri et Hesiodi carminibus explicitae, Marb. 1819.

8, und Allihn de idea justi, qualis fuerit apud Homerum et Hesiodum, ac quo
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mid dieser, so weit sie ihm zum jedesmaligen Bewusstsein gediehen ist, fur

alle Fragen des offentlichen und geselligen Lebens maassgebende Gewalt ein-

raumt. Ein solches Rechtsvolk wie die Rumer siad die Griechen allerdings

nicht, namenllicli aus dem Grande, weil der Begriff dcr Rechtspersonlichkeit

bei ihnen noch keineswegs vollig enlvvickelt erscheint 3
}; ihr Recht ist so zu

sagen mehr ein mathematisches als ein logisches Verhultniss , dessen Elemento

mehr fur numerische Grussen als fttr Substanzen gelten, mehr in einer ab-

selbststandi^en Bezichung auf cinander stehn. und

halb © prechen konnen, die einem jeden dersellx*

Lift seiner Stellung im Ganzen zukommt; aber je grossere Lebensbedin

Griechen GleichgewicJit im Innern und Aussern

war, desto sorgfaltiger hat er wenigstens diese Seite des Rechtsbegrifls ent-

wickelt 4
3, und wenn ihm audi die Wissenscliaft des Rechts stets fremd ge-

blieben ist, so hat er doch in Anwendung und Ausiihung desselben seine kunst-

lerische Nalur nicht verlaugnet. Nur wo er auf Incommensurability mit sich

stosst, wie bei fremden Volkern, bleibt er der Anerkennung gemeinschaftlicher

Rechte unzuganglicher als der Romer, der allerwarts ein Rechtsubject voraus-

setzt und selbst Fictionen nicht scheut
;
um jede Persoiiliehkeit , mit der er in

Verkehr treten soil, zu einem solchen zu stempeln 5
); inzwischen lebt auch

modo a Doriensibus veteribus et a Pythagora exculta sit, Halis 1847. 8; auch

Welcker, die letzten Grunde von Recht Staat und Strafe S. 344 fgg.

3) Bezeichnend fur den Untcrschied beider Kechtsansichten ist selbst die ctymologi-

sche Erkliirung bei Cicero Legg. I. 6: nam ut Mi aequitatis, sic nos delectus

vim in lege ponimus; et proprium tamcn utrumque legis est; vgl. Stahl Geschichte

der Rechtsphilosophie S. 41 fgg.

4) Aristot. Politic. III. 7. 1: doxti cfe Tidoiv ioov %i %o dixuiov etvat: vgl. II.

1. 5: dioneQ to ioov to dvTtnenov&dg (Eth. Nic. V. 5) od)£et %'us nokeig,

und V. 1. 2; auch Eurip. Phoen. 538: to yccg ioov vo/u/iop dv&gumots irpv,

und Cic. Off. II. 12 mit Fr. von Raumer iiber die geschichtliche Entwiekelung der

Begriffe von Recht Staat und Politik, Lpz. 1826. 8, S. 4 und A. Veder Hist, phi-

los. juris apud veteres, L. B< 1832. 8, p. 15 fgg.

5) Aristot. Politic. VII. 2. 8: uai oneg avtoie i'xaotoi ov fpaoiv tlvai dixaiov ovde

ovf.i(pigov , %ovt ovx aioyvvoviut ngog tovq ccXXovg doxovvveg' avioi fihv

yuQ sTap* avjoig to fixator dgyeiv ^tovoi , ngoe <fe vovs dXkovg ovdhv //*'-

Xsi twv dixctuov: vgl. Wachsmuth de jure gentium p. 47 fgg. Limburg-Brouwer

Etat de la civilisation des Grecs T. I
; p. 103 fgg. Ill, p. 51 fgg.
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in dem Griechen das menschliche Verkehrsbediirfniss dergestalt, dass er der

rechtlichen Maassstabe immer mehre findet 6
), und zwar um so leichter als

seine sittlicbe Natur oder die Lebhaftigkeit seiner Phantasie ihm auch sein ur-

spriinglich.es Recht nur unter derselben religiosen und gottesdienstlichen Form

erscheinen lasst 7), in welcher sich ihm alle spiitere volker- und menschen-

rechtliche Erweiterungen desselben aufdrangen 8
J. Doch diesen Punct hier

weiter zu verfolgen liegt nicht in meiner Absicht; diese gebt viebnehr dahin,

in geschichtlicher Entwickelung der Begriffe Gesetz, Ge$etzgebung
}
und gesetz-

gebende Gewalt in Griechenland die sittlichen, rechtlichen, mid staatskiinstleri-

schen Gesichtspuncte nachzuweisen, imter welchen diese Begriffe dort zur

Befriedigung gesellschaftlichen Bediirfnisses in's Leben getreten sind, und selbst

in den nationalen Abweichungen derselben von heutigen Ansichten die echt

menschlichen Motive durcliblicken zu lassen, die ihnen wie gesagt fortwahrend

ein mehr als antiquarisches Interesse gewahren. An sich betrachtet soil sich

ubrigens, me sich von selbst versteht, meine Darstelhmg rein auf dem ge-

schichtlichen Gebiete halten, und selbst die Zufalligkeiten desselben, so weit

sie zur Veranschaulichung des Ganzen gehoren, nicht ausser Acht lassen; zur

Nutzanwendung wird es meinerseits geniigen, falsche Vorstellungen und Miss-

brauch verhiitet und zu richtiger Wurdigung den urkundhchen Stoff gelieferl

zu haben.

6) Kotvoi vofioi diidvxwv dv&odmwv (Demosth. Aristocr. §. 61) oder wenigstens

'EXkddog, wie Euripides Antiope bei Stob. Serm. I. 8, Thucyd. IV. 97, Diodor.

XIX. 63; vgl. Aristot. Rhetor. I. 13. 2: Xiym dh vofiov xov flip i'diov ihv dh

xotvov' lioiov fthv xov ixdoxoig wgia/iiivov ngog avxovg, ttal tovxmv xov (iilv

dygatfov tov de y£ygafi/tievov' xotvov dk tov xuxd tpvoiv eoxi ydg, dig f.iav-

tivovxui xi ndvxsg, rpvost ttotvov Sinaiov nut ddixov, ttdv /uqdejula noivmvia
ngog dXXr

t
Xovg y juqdk ovv&q*q: mit Veder p. 159 und Dissen kleine Schrif-

ten S. 168.

7) Eurip. Hippolyt. 98: ti'neo ye &vt]Xo\ &e<nv vofnoiai ^gw/us&a: vgl. Demosth.
Aristocr. §. 70: ol tavxa i£ dgyijg xd vofitpa. dtaSivxsg, ol'xtvig nox f

t
aav,

m& fgmeg (its &eo! : und Wachsmulh Hell. Alterth. B. II, S. 113 fgg.

8) Xenoph. Mem. Socr. IV. 4. 19 : iyd) fttv deoi/g ot/tat xovg vo/Ltovg xovxovg xolg

dv&gdmotg fcivcti: vgl. Boltiger Kunstmythol. B. II, S. 113 fgg., Veder p. 22 fgg.,

Limburg-BromverT.VIII, S. 307 fgg., und mehr in m. Lehrbuch d. griech. Staats-

alterth. §.10.
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Das griechische Wort, welches wir durch Gesetz iibersetzen, ist bekannt-

lich pofxos: etymologisch betrachtet entspricht jedoch dem unserigen vielmehr

dsfffjtos von rtSivat, setzen, was man jelzt gewohnlich durch Satzung wie-

dergibt 9); und darait hangt dann wieder die Bezeichnung des gottUchen llechts,

Ssfjus, zusammen, wahrend der dem vo/uos entsprechende mmcMiehe Rechts-

begriff vielmehr mit dem Worte Mxy be/eichnet zu werden pflegt «>). Doch

ist dieser letzlcre Unterschied der iilteren Sprache fremd ll
); und selbst fur die

spatere, wo er eintritt, diirfte sich kaum behaupten lassen, was Manche an-

nehmen 12
) , dass audi Sefffjos und vopos sich wie fas und jus zu einander

verhielten, also jenes mehr gollliches, dieses mehr menschliches Gesetz be-

zeichnete; es scheint vielmehr nur
;
dass &£<rpds das tiltere Wort war » 3

), was

spater mehr im dichterischen Gebrauche oder der gewahlten und altertluiineln-

9) Preller Demeter und Persephone S. 352: „&to{iog wie vo/tog und vofitfiov ist

urspriinglich iibcrhaupt Kegel, Satzung, nicht Gesetz im ehgern Sane, am vvenig-

sten das geschriebene"; vgl. Creuzer Symbolik B. IV, S. 371.

.

10) Moschop. ad llesiod. 6 x. rr 9: dint] toil xgtoig, r
t
v ol av&gwnot xgivovoi,

dijutg dh dint], yv ol &eol dtxd^ovoi. Ganz willkurlich ist dagegen die Unter-

scheidung des (Pseudo) Pythagorcers Theages bei Stob. Serm. I. 67 : fa'/tug ye

ovv <f>yfti£etat nagd toig ovgaviotg &eotg, 31x7] 6*h nagd tote x&oviotg, vo/uog

dh nagd tote dv&gwnoig: im Gegentheil ist dUrj vo/tov %e\og, Plutarch, ad princ.

inerud. c 3, vgl. Cicero Lcgg. I. 6 und Diotogenes bei Stob. XLVIII. 61: to fihv

ydo dixctiov iv i<a vojua taxlv , 6 di ye voftog ahtog tov dixulov x. %. X.

ll)Insofern diese ailes menschliche Recht aus gottlichem Ursprunge abieitct (s

Note 7), eben desshalb aber auch menschliche Richterspruche u.s.\v. de/uoTcg zu

nenncn kein Bedenken tragi, vgl. Iliad. I. 238: dtxaonoXoi, ol' re &i,motag ngog

Jiog rigvaxai, und eben desshalb dixaanbXog (Odyss. XI. 186) und &e
l
utotonoXog

(H.Demet 103) ganz synonym gebraucht. Hochstens kann man mitNitzsch (erklar.

Anm. B. I, S. 144) den feinen Unterschied machen, dass „dif*tg nie ohne das be-

gleitendc Gefuhl der Billigung gesagt wird, dixrj dagegen die blosse, wenn auch

ausdruckt

XI

12) Wyttenbach ad Plut. Mom p. 874; Creuzer Symbol. B. I, S. 149 u.s.w.

13) Dass vbfiog bei Homer nicht vorkommt, wohl aber &eoft6g (Odyss. XXIII. 296),

hatten schon die Allen bemerkt; vgl. Joseph, c. Apion. II. 15 und Pseudoplutarch

de vita et poesi Homeri c. 175 mit Thiersch in Abhh. d. Bayer. Akad. philol. CI.

1813, S. 13. Zwar findet

starch direct von vittetv: c

Ari



24 KARL FRIEDRICH HERMANN

den Sprache verhlieb nj, wiihrend vopos den praktischen Begriff des gemei
Lebens ausdriickte; und noch weniger darf man sich (lurch jene Et\

gie verleiten lassen , etwa Seffpos fur die Quelle des positiven Rechts im Ge-
gensatze des natiirlichen zu nehmen, welches letztere audi in vo^os nicht

weiter liegt, als insofern jede Gesetzgebung anfanglich auf hohere iiber-

menscbliche Urspriinge zuriiekgefiihrt wurde. Folgen wir freilich Cicero M),

so ware das griechische p£fjtos a suum cuique Iribuendo benannt; aber so
richtig auch die Ableitung von p^iv, tribuere, ist 16) so gehen wir dock
gleicb in der altesten Stelle, worin das Wort vorkommt it), wie audi diese

distributive Gerechtigkeit zunachst als ein gottlicherseits Gesetztes angeseben
ward, das eben desshalb auch wesentlich von der religiosen Gewahr des Ei-
des abbing; und so vieles audi fortwahrend in Griechenland als ungeschriebe-
nes Recht im Gegensatze positiver Gesetzgebung gait WJ, so wenig nimmt es
den Ausdruck voixqs fur sich allein in Anspruch, oder scheint ihn uberall an-
ders als nach Analogie der burgerlichen Gesetzgebung selbst gefuhrt zu ha-
ben. Ja gerade die einfachsten Gebote der sittlichen Natur oder der rechtli-

chen Uberzeugung, die sich in dem gemeinschaftlichen Bewusstsein der Ein-
zelnen als Gewohnheitsrecht geslaltet W), werden an gotlliche oder sonstige
mythische Gesetzgeber angekntipft, die in dieser Eigenschaft zugleich als Vor-
' * m » - ~ - - — - - "'

i n mmm

14) So in dem athenischen Biirgereide bei Poll. Onom. Vm. 106 oder Stob. Serm.
XLIII. 48: xal wwwfam rwv au ngivovteiv xccl totg dto/tolg %olg idgv/nivoig
nuoo/iui, iea} ovgttvag aXXovg idgvoe-iai to nXij&og o/toygovag: desgleichen
Solon bei Plutarch, c. 3; ja selbst bin und wieder bei Rednern, wie Demosth.
Leochar. §. 46:

f<j ini'dixov elvat %6v *Xr,gov %6v 'Agyuidov ovtwp avru
naidiav yvqoimv xvglwg wz* xov &eo/ncv, und wenn es auch verkehrt ist, was
das Argument zur Leptinea p. 454 sagt: ^oflog de fan vo^og nagwXevojuevog
™*>g del vopo&etniv, so litest doch auch dieses kein gottliches oder ungeschriebe-
nes Gesetz voraussetzen.

1
5) Legg. I. 6.

_

16) Plutarch. Q„. syroposs. II. 10. 2: oi vbpoi ttjS i'aa miovaVg tig *<i xoivtr uq-
XVg ««* dvvupsme inwvvnoi yeyovaoiv: vgl. vit. Horn, c. 175: xaitoi

I

aai 6
vonog leyeod-at so*** dno tov vi^tv t« i'oa naotv r) rd xaz «*iav ixdmo.

)
lliucyd. II. 37: twv ybf.mv oooi aygatpoi ovxt.g aioxvvyv 6/ttoXoyovftdvtjv tpi-

«» i°T* \
AriSt°t Rhet0r

'
l 13

'
2 Und Dissen u

- Schriften S. 161-170.
19/ Vgl. Puchta Gewohnheitsrecht und Cursus der Institutionen B. I, S. 30 fgg.
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bilder aller menschlichen Gesetzgebung ersclieinen 20
); die Gottin des Aekcr-

baus selbst ward in weitem Kreise als Bringerin der Satzungen verehrt 2i)

.

und auch wo sich ein uraltes Recht auf keine solche scheinbar historiscbe

Quelle zuriickfiihren liess, trug es doch lediglich den posiliven Charakler ei-

nes Herkommens , das von dem beslimmten Volke odor der Gerneinde, wo e

gait, geheiligt sei, ohne sich dafiir irgend eiues anderen Grimdes als seine*

thatsachliehen Bestehens bewusst zu werden 22
). Erst spfiter, als (lurch forrn-

liche schriflliche Gesetzgebun&*•""© po

Granzen gebannt war, setzte man diesem wold das Herkommen and d

che des goltesdienstlichen odcr geselligen Lebens als etwas Urspri

Naturwuchsiges entgegen 23
} Geselzi!

fortwiihrend auf der Stufe

mittelbarkeit verharrten 24
); aber schon der Name, womit man auch Einricli-

tungen letzterer Art bezeichnete , rd vofjttpet oder vofxi£o/xsvct 25
), liess doch

auch sie nur als etwas aus der gemeinschaftlichen Quelle des popes abgelei-

20) Vgl. Soph. Oed. Tyr. 865 und Archytas bei Stob. Scrm. XLIII. 129: ntovfamv

i]&mv voftoi &€wv ccyouffoi dvrivo/it^oftevoe , novfjqav /hoIquv xat fy/iiav loi

firj nct&o/iivo) didovieg, ^ccregeg xai 7;yejtt6veg rwv yeyoa/ijHevwv vofmv xai

doy/udiwv dv&Qiunoig re&ivitov.

21) Jr/Ltr^zQ <&eo/torf6Qog, Virgil Aen. IV. 56; Diodor. I. 14; V. 67; Macrob. Saturn.

III. 12; vgl. Stockmann de Cerere legifera, Lips. 1802. 4 und mehr bei du Theii

in Mem. de l'A. d. Inscr. T. XXXIX, p. 240 fgg. Creuzer Symbol. B. I, S. 148 fgg.

Preller Demeter S. 335 fgg.

22) Plat. Legg. VII, p. 793 A: on ravx eon ndvra oaa vvv du$€Qyo/te&a, rd

naXov/ievcc vno rwv noXXolv dygatpa ro/ufta, xai ovg natgiovg voftovg ino-

votv, ovx uXXa iativ rj rd rotaira gv/unavra: vgl. Politic, p. 295 A;

LXXVI IV

vow d fdv ovv&e/uevoi dXXrjXotg ol uv&gomoi avrol iavrolg nguriovot, xai

vaXelrai to toiovtop e&og, eon dh, dog r
t

<p*;/iy Xiyet , vofiog dyQuyog.

23) Aristot. Pol. III. U. 6 en xvQmxegoi tmv xard ygaftjaara ro/mv oi xara rd

III

to Hierokles bei Stob.

Serin. XXXIX. 36: ovdlv de ijrrov rwv vo/limv xai rd e&t] ffvXaxreov ru ye

ovrwg ndrQia xal rdya nov noeofivreoa xai iojv vo/twv avrtnv.

24) Der Grieche hat vofiovg, der Barbar nur vojitiftu] vgl. Stahr in Jahns Arrhiv f.

Philol. B. IV, S. 246.

25) Wachsmuth hell. Alterth. B. I, S. 330. 349.

Histor.-PhiL Classe IV. D
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tetes erkennen ; und das Wort vopos selbst fixirt sich immer mehr gerade als

Bezeichnung des gegebenen oder gesetzten Rechts, das ohne unvordenkliclie

Giiltigkeit aus der Freiheit menschlicher Bestimmimg hervorgegangen sei

Selbst der Name vojuos, sagt Josephos 27
) ;

ist jung, weil die homerische Zeit

derffleichen Satzunffen noch nicht kannte, sondern nach ungeschriebenen Sit—

26

ten und veranderlichen Ansichten lebte; und in welchem Grade jedenfalls

diesem Worte der Begriff des Coneentionellen anklebte, zeigt seine Anwen-

dung auf die musikalischen Weisen des griechischen Goltesdienstes 28
), so wie

die Formen vov/j/jlos 29) oder vo/jtur/jtct in der Bedeutung von Miinzen, deren

Gultigkeit als Tauschmittel lediglich auf positiver Vereinbarung beruhen konnte 30
)

;

so dass es nicht auffallen darf, alsbald nach dem Erwachen des philosophiren-

26) Rhetor, ad Alex. I. 5: dixatov /uv ovv ion to twv undvjow rj to iwv nXei-

orwv e&og dygarpov ... ro/iog ds ioTiv 6fioX6yr;fia noXswg xoivov did yga/ti-

Phot. Lex. p. 302 : vo/uog to dixaiov eyygatpov.

LXXVI

27) C. Apion. 11.15: ovdh ydg r
t
v xaTu tovtov , dXXd yvdtjtiatg dgioTaig tcc nXij&Tj

diwxtno xal ngogTay/iaoi Toip ftaodewV drp ov xal fteygc noXXov diefieivav

e&eoiv aygdrpoig ygwjctevoi xal noXXd tovtwp del nurd to ovvTvyydvov f.it%a-

Ti&evTeg.

28) Plat. Legg. Ill, p. 700 B: vo/tovg tie civtq tovto Tovpo/ta ixdXovp , tpdijv me
Tiva tTegav, ineXeyop da xi&agwdixovs: vgl. VII

; p. 799 E
;

Aristot. Problem.

XIX CCXXXIX
9 W ^» V

und mehr bei Bode Gesch. d. hell. Poesie B. II Thl. 1, S. 192 fgg. und Hartung

Alterth
V

29) Sicilisch, Poll. Onom. IX. 79 fgg.; vgL Bekk. Anecdd. p. 109: vo/tovg to vo/iio/lw,

ovg ol *ItaXixol vov/ufiovg xaXovoi, audi Suidas T. II, p. 630 und Mazocchi ad

Tabb. Heracl. p. 216 fgg.

30) Aristot. Eth. Nic. V. 5. 11: oiov tf vnaXXay/ia Tijg ygeiag to vojuio/ucc yiyove

Hard ovp&fjxyr , Hal did tovto Tovvo/ta ay at vo/ito/ia , 6 ov (pvaei dXXd
vo/uo) iaii xal i(p tj/Lily /LUTafiukkeiv xal noulv uyj>yG%ov. Ubrigens bedeutet

vofuafia selbst auch nicht nur jedes Maass und Gewicht (Aristoph. Thesmoph.

348), sandern s. v. a. vo/ios oder vofu&fuva uberhaupt; vgl Pindar, bei Cra-

mer Anecdd. Par. T. Ill, p. 154, Soph. Antig. 296, Euripides bei Stob. Serin. I.

3, Aristoph. Nubb. 249, und insbes. Solons Ausspruch bei Deinosth. Timocr. §.213:
«' » * c >

oxt avTog yyeirai agyvgiov ftev vo/aa/ua tivai tup idiojp ovvaXXuyfuiiwp
i'pexa Totg idrnxatg evgrifiivov , %ovg dh vofiovg r;yoiio v6{iiojua T>]g nbXewg
elvai x. t. A.
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den Geistes in Griechenland das Gesetz geradezu als ein Ergebniss des Ver-

- bezeiclmet zu sehen. Was wir jetzt Naturgeselze zu nennen pfleg

hat der Grieche nie eigenllich vo/jlos genannt 31
); dafiir hat er das Wort dvdyxy,

Nothwendigkeit, um eben die Unabhangigkeit derselben und ihre Erhabenheit

iiber das Gebiet menschlicher Freiheit und Willkiir zu bezeiclmen **) ; und

vofxos ist ilim gerade das Gegentheil von (pvW, das Gebiet der zuiulligeii Be-

slimmung nach wecbselnden und abhangigen Riicksichlen 33
), das ftir die Phi-

losophic gar nicht vorhanden ist 3+) oder wenigstens dercn Einiluss nur in

31) Denn auch wo von einem yvociog rojiiog die Rede ist, >vic bei Dio Chrysost.

LXXX. 5, ist es kein physikalisches Gesetz, somlern was anderswo yvoixor dixuiov

heisst, die allgemeinen Forderungen der sittlichen oder inlellectuellen iVnlur d<

menschlichen Geistes, die hier als gottliche Gebote angesehen werden, vgl. llicro-

kles bei Stob. Serni. XXXIX. 3G : to /ilv i-'&og ctyQayog vig thai (tovXtiui

vo/tog, HctXov iniyeyQttfi/iisvog vofiodlxrp , fi]V vwv %Qmitiip(op ndvzwv tt'uoi-

oryoiv, i'ao)g de nov nut tolg (pvott dtxuiotg iyyvg (fdMMv : auch Max. Tyr.

XII. 3 und mehr Note 6 und 40.

32) Plat. Tim. p. 48 A. Aristot. Metaph. I. 4, Plut. Plac. philos. I, 26, Diog. L. IX. 43

u. s. w. Auch im menschlichen Gebiete wird uvdyxrj als physischer Zwang dem

Geselze und der Siltc entgegengesetzt , trie von Menander bei Stob. Sena. XLII1.

15, wo Gaisford den Juristen Modestin vergleicht Digest. I. 3.40: ergo omne jus

aut consensus fecit mil necessitas constituit aul firmavit consuetudo.

33) Plat. Gorg. p. 482. E: wg id noXXd dh tuvia ivuvTta aXXyXotg tori, r
t
%e <fv-

otg xat 6 vo/uog: Protag. p. 337 D: o dh vo/tog tvquvvoq mp tcop dvfrgiunoji'

noXXd nagd ttjv (pvoiv fiid&tai: Aristot. Eth. Nic. I. 3. 2: <td dh xaXd mJ »«

dixaia, negl wp f) noXitixtj oxonmui, %ootxvtr
i
v e%€i diacpoodp xui nXupyp,

wgte doxelv vo/m fxovov tlvui 9 tpvaa di pifi V. 7. 1: tou jutp noXitiuov di-

, to dh po/iixov tpvoixop /up to napzayov xi]veott

6avTfjv eyop dvpa/up %a\ ov v<Z dotulv tj fit]) po/uxop dh o

dip dtaffigei ovTwg ij dXXivg, otup dh &(uvtcu , dtaff&get: vgl. Raumer S. 17

und Veder S. 134 und 277.

34) Aristot. Soph, elench. XII. 8; tjv dh to /up xatd (fvotp avtotg bo uXr&*e % to

dh *atd vo/uop to voig noXXoig doxovp: Demokrit bei S. Empir. adv. Mathcm.

VII, 135: noiytd dh po/u/ta dpai, yvoti dh drona xai xtvop : auch Diodor.

Sic. Exc. Vat. p. 23: alpat ydo ty;p cpvotp &tov noitjdtp, top dt vo/top dp&Qio-

no)p, und mehr Gesch. d. platon. Philos. B. I, S. 197 f p 653 feg. Anderswo scheint

sich freilich das Verhaltniss umzukehren, wie bei Demoslh. Aristog. l
7

§. 15:

tovtwp d* 7] fUP (fvoig iarip diaxTOP xai dpoj/iaXop xat xu% dvdga i'dtop

toy i'ynvtog, ol dh vofioi xoivop xai %h%uyfxivop nat iuvtq ndotp: doch fangt

D2
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sofern empfinden kann, als es eben auf seine specifische Freiheit verzichtet und

sich nach der Analogic der Naturnothwendigkeit organisiren lasst. So hatten

allerdings die Pythagoreer eia Ideal burgerlicher Gesellschaft auf den Grund

der namlichen Gesetze ewiger Harmonie atifgestellt, wie sie dieselben in dem

Weltgebaude nachgewiesen hatten 35
); so lehnen sich auch Plato's zwei grosse

politische Naturpliilosophie an 36
), die nur dadurch

zu solcher Anlehnung geeigneter wird, dass der Schuler des Sokrates auch

in die Schopfung der Welt Motive sittlicher Freiheit und Giite einflocht 37
),

ohne jedoch darum noch den positiven Weg der Gesetzgebung zu verlassen,

deren Tadel bei ihm nur dem todten Buchstaben schriftlicher Gesetze, nicht

der Freiheit des personlichen Gesetzgebers gilt 38); und daneben bestehen

ibrtwahrend die Sophisten, die alles Gesetz auf dem Wege des Vertrags ent-

stehen lassen 39
);

so dass es der ganzen Entwickelung der von Sokrates kaum

auch dieses nur mit dem sophistischen Naturreclite zusammen, das im Gegensatze

mit der positiven Gesetzgebung dem Individuum das Recht des Stiirkeren ein-

raumte , vgl Aristippos bei Diog. L. II. 93 : ftyfcv ts thai (pvoet dizatov tj

aiayoov, dkXa vofiip xal e&ei , insbes. aber Plat. Republ. I
; p. 338 E und Legg.

X, p. 890 A mit Veder a. a. 0. p. 91 fgg.

35) Theon. Smyrn. Mathem. p. 15: ip jtovaixij qiaaiv rj ofxovota %wv ngayiudtojp,

in xal dgiotoKQCiTia %ov navxog' xui ydq av%rj iv ttoofiw fihv uQ/uovia, ip

nblu dh evvoftia, ip ohois dh owpgoavvrj yivea&ai ntyvxe; vgl. Krische de

societ. a Pythag. eond. scopo polit. p. 78 fgg.

36) Vgl. Olympiod. ad Plat. Gorg. ed. Jahn in Klotz Archiv f. Philol. B. XIV, p. 518:
" ir c „

iozeov on vv ftci'ov o ap&Qwnog ftixoog xoo/tog ioiiv , dXXd xal tj n6Xig m

el ovv Hoo/iog tcriv j; uoXig, 8ei /Litfteio&ai tovg dv&ownovg top xooftov

x.z.X. und mehr in m. gesamm. Abhh. S. 136.

37) Tim. p. 29 E; vgl Seneca Epist. 63: quae deo faciendi mundum causa fuit? bo-
nus est

j
bono nulla cujusquam boni invklia est, und Demosth. Aristog. II §.27:

inu xal top oXop xoejuop xal xd &eia xal zdg xuXov/tevag wgug vofiog xal

td&g, el ygfi %olg oQWftepotg niozevetp, dtoixeiv (paivexai.

38) Politic, p. 294 E: top de ye vofiov oQw/rtep oyedop en avto tovio ^vvjsipovia,

(ugntg xivix dvdgwnop avdddtj xal dfta&tj xal fti-dtpa /tr;d'hv iv'ypra nouiv
nugd %r;v iavxov idltp pctj$ ineowrdp prfiivas vgl. Lcgg. IX, p. 875 und de

Geer Diatr. in polit. Plat, princ. p. 169 fgg.

39)Hippias bei Xenoph. Mem. Socr. IV. 4. 13: po/iovg dh noXtwg ... u oi noXixut

ovp&enepoi ate del noteiv xal mv dneyeo&ai iyodwano: Glaukon bei Plat. Re-
publ. II, p. 359 A: xal ivztvdep dij do*ao&ai po/iovg xitieodui xal ovp&yxag
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schwach begriindeten Idee der Menschheit als eines grossen Weltstaais be-

durfte 40
), urn innerhalb des Reichs der Freiheit selbst den Begriff des (ie-

setzes in einera hoberen Sinne als dem der factischen Verordnung oder Be*

scblussnahme zu fassen- Damit gehen wir aber auch schon iiber den politi-

sehen Standpunct des grieehisehen Volkes als solchen hinaus; die hftchste

Stufe, welche dieser erreicht haben diirfto, ist das Prracip der platonischen

Geselze, die sich bekannllich nalier als die Republik an die bestehenden Zu-

slande anscbliessen , dass das Gesetz eine zu gnnciiischaftlichcm Beschlus<e

erbobene Uberlegung 4i
), eine verniinflige Ansicbl sein miissc; nnd so scheint

sich dann auch die Mehrzahl der wissenschafllichen Werke des spalercn Alterlhum>

avxcig xal ovoftuout 10 vno xov ro/tov inixayjtia vo/tt/tov xui dixuiov : Ly-

kophron bei Aristot. Politic. HI. 5. 11: xal 6 vo/tog pvv&tjxfj, iyyvqtijQ aXX%-

Xotg tolv dixaltov , aAA ov% olog noulv ayu&ovg xcti dtxciiovg tovg noXixag:

Rhetor, ad Alex. I. 5: vo/tog iozl noXewg o/ioXoyr^ta xoivov did yga/ttjttdxwv

wqoqtuttov ndig yorj ngaxxeiv exaota u. S. w.

40) Wie die stoische Ansiclit von einer res humana analog der res popu/i, in welcher

jcder Mensch seine Slelle habe (Persius Sat. III. 72), sich bis auf Sokrates zuruck-

leiten lasst, habe ich Gesch. d. platon. Philos. B. I. S. 84 nachgewiesen; doch ver-

Avies auch dieser seine Jtinger noch immer auf den vo/tog noXeo)g (Xenoph. JH

Socr. I. 3. 1; IV. 3. 16), und solche Bestimmungen wie bei Cicero Legg. II. 4:

legem neque hominum ingeniis excogitatam, nee scitum aliquod esse populo-

rum, sed aeternum quiddam, quod unitersum mnndum regeret, gehuren oflfenbar

erst der Stoa an, vgl. Stub. Eel. eth. II. 7, p. 190 oder Serin. XLIV. 12: %6v Sk

ro/tov cnovdalov elvui rpaot Xoyov oq&ov ovtu, TinogTuxxixov fuv xolv not);-

«W, dnayogevxixop fih xwv ov noiyxivw , und mehr bei Krische Forschungen

auf dem Gebiete d. a. Philos. S. 370—372.

41) Legg. I, p. C44 D: ini de no.01 xovroig Xoyio/iog o %l nox athotv u/uipov >;

yfloor* og ytvo/tevog doy/tia noXeoig xoivov vo/tog inwvo/iuoTai: vgl. auch Pe-

rikles bei Xenoph. M. Socr. I. 2. 42 : navxeg yug ovxoi vo/toi tiaiv , ovg %o

nXij&og cvveX&ov xui doxtfidoav eygaif/e , <pgd£ov a ie foi nosriv xui d /ti\

und Demosth. Aristog. I, §. 16: 01 d votioi to dlxaiov xul to xaXov xui xd

§ovXovxat xui tovzo £ XOiVOV TQVIO

ngogxay/ta dntdtiy^tj fidotv ioov uul o/ioiov, xui rovz' eon ro/tiog , w nuv-
iug neifreo&ut ngog^nei dtu noXXd , xai fidXto& on niig ioxi vo/iog tvgrjtu

/up xctl dwoov &eo)V, doy/ta 6' uv&Qomotv rpgovifuov 9 inavoQ&w/tta dh twv

ixovoiwv xal dxovoiwv ditaox tjfidxow # noXtt&Q dh avv&ijxtj xotvtj, nuti* %v

ndoi noogijxei £ijv xoig iv it] noXu — eine bemerkenswerthe Slelle, welche
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iiber diesen Gegenstand, so weit wir sie noch verfolgen konnen 42
), enlwe

der ganz an die geschichtliche Aufzeichnung des Thatsachlichen gehalten ode

wenigstens nicht uber den Bereich empirischer Welt- und Staatsklugheit hin

gen zu haben

Daraus folgt iibrigens fiir Griechenland noch keineswegs, was mancher

nach heutigen Begriffen daraus folgern konnte, dass das Gesetz von den Bur-

gern selbst als ein Ding betrachtet worden ware, womit sie nach Belieben

schalten und walten und es auf dem Wege einfacher Beschliisse mindern oder

mehren konnten; eine solche Freiheit, wie sie der romischen Gesetzgebung

zumal der spateren Zeit der Republik zu Grunde liegt, hat in Griechenlands

classischer Zeit kein geordneter Staat beansprucht, und zwar aus dem einfa-

chen Grunde, weil der Begriff der Freiheit selbst fiir den Griechen noch un-

gleich mehr einen sittlichen als den streng rechtlichen Charakter tragt, den er

mit Bewusstsein erst bei den Romern erhalt 43
). In Griechenland hat nur

das Ganze wahrhaft Rechtspersonlichkeit; die Einzelnen nehmen an dieser nur

in sofern Antheil, als sie integrirende Theile jenes Ganzen sind 44
) ; eben dess-

halb aber ist selbst die Freiheit, welche ihnen diese Theilnahme gewahrt, we-

sentlich bedingt durch das sittliche Moment der Unterordnung unter eine hohere

Auctoritat 45}, und diese ist dann in oberster Instanz eben das Gesetz, zu

alle die im Vorhergehenden beriihrten Gesichtspuncte rednerisch cumulirt und selbst

in die Pandecten 1. 2 de Legg. ubergegangen ist.

42) Verzeichnet bei Wachsmuth hell. Alterth. B. I, S. 796; vgl. Grafenhan Gesch. d.

Philologie B. II, S. 146.

43} Persius Sat. V. 83 : an quisquam est alius liber nisi ducere vitam cui licet ut to-

luit? licet ut tolo vieere ; non sum liberior Bruto? vgl. Cic. Parad. V. I und

Arrian. Diss. Epict. II. 1. 23. In Griechenland (Aristot. Politic. V. 7. 22; VI. 1. 7)

ist das wenigstens erst Folge der Entartung, wovon unten Note 77.

44) Aristot. Politic. I. 1. 11 und VIII. 1. 2: d/tia 8h ovdh ygr) vo{ti£eiv uvtov avvov tivd

elvcci tdiv noXnwv, dXXd ndvrag %t]g nbXmg' /lioqiov ydg enaotog vijs no~

Xewg: vgl. Plat. Legg. XI, p. 923 A: i'ywy ovv vopodhyg wv ovfr' v/udg vpiav

uvr(t)V elvm %i&rjf.n ovie xtjv ovaiav zavrfjv, J-v/LtnavTog ds iov yevovg . . . nai

eti ftdXXov tijg noXewg tlvai to te yivog ndv xat tr
t
v ovaiav, und Stahl Gesch.

d. Rechtsphilos. S. 41 fgg.

45) Aristot. Politic. VI. 1. 6: iXw&sgiag de iv fthv to iv fiigei dgxso&ai re not dg-

X€tv: vgl. III. 7. 13; auch Plat. Legg. I, p. 643 E, Demosth. Aristog.H, §5, Stob.

Serm. XLIII. 94, und mehr bei den Erkl. zu Cicero Legg. III. 2, de Geer de liber-
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welchem sie, auch wo sie mitwirken, (loch nicht als individueJle Rechlsperso-

nen, sondern als Glieder des Ganzen mitwirken , das seinen auch sie sehVt

heherrschenden Willea in diesem Gesetze ausspricht. Nur die Gleichheit, oder

richtiger ausgedriickt das Gleiehgewicht 46) vertingt auch dor Einzelne von

dem Gesetze als sein llecht, ohne welches er eben nicht organisches Glied do

Ganzen sein zu konnen fiihll 4Q; wird ihm aber di< ^ so unterwirft er sich

nnr urn so unbedingter und hingcbendcr der IJp^schnfl des Geselzes, in wel-

chem or keineswegs bloss don InbegrilF seiner llechte und Pllichlen, sondern

(Urn subslantiellen Ausdruck und die Gcwahr seiner ganzen biirgerlichen Exi-

stenz erkennt 48). Mit andern Worten: das Gesetz ist ihm nicht bloss ein

Gewand, das er nach Belioben an- und ablcgen kann und dessen Dauer nur

davon abhiingt, ob sein Inhaber mehr oder minder veritnderungs- und modc-

siichlig ist; sondern es ist cm Stuck seines eigenen Leibcs, ein organisch mit

tate civili apud veteres, Traj. ad Rhen. 1817. 4, Wachsmuth hell. Alterth. B. I.

S. 445 fg.

4G) Das heisst die Verhallnissuiassigkcit der Rechte und Luistungcn oder die io6t*;g

yewjtuTQixt; , wie sie Plato Gorg. p. 508 licunl; vgl. Legg. VL p. 757 und Isocr,

Areop. §. 21: oti dvolv ioox^totp voju<£o/iivoDV etvai, xai %rje fttv xuvxop

unuoiv ceTtovefiovoqg, xijg dh xo ngogrxop ixdoxotg, ovx jypoovv xijp yQyaiftw-

vtQav, dXXd xrjv pkv xwp aviiuv u&ovaav xovg yotjoxovg xai xovq novygovs

an edoxi'fia£op rig ov ftixaiap ovoccv, Tt}P 6'h xctTa xr
t
v d£iav i'xaoxop xifiojoap

xai xoXd£ovoap nqoygovPTo xai did Tuvxqg otxovv xr
t
p noXtv: insbes. aber

Aristot. Eth. Nic. V. 3. 16 und Politic. V. 1. 7 oder 2. 11; auch Dio Cass. Exc
Vat. c. 25: 6xi drjioxgaiia ioxlv ov xo ndvxag xtijp avxdip dnXoig xvyydveip,

dXXd to %a% d£lav exaoxop (piQia&ai , wahrend der numerischen Gleichheit al-

lerdings nur die absolute Demokratie hulditrte, looxr;xd xiva 6/ttoiwc toots xz xai

dviooig diuvi/iovoa, Plat. Republ. VIII, p. 558 C, \ L Cic. Republ. L 34 und Philo

bei Damasc. Parall. p. 556: 76 rif.utp i'oa xoig dviooig xijg /uyioi i
s e ioxlp ddixiag.

47 Plut. de Monarchia c. 2: Xeytxai fdp drj noXixeia xai /mxdXr^tg hop iv noXtt

dixaiw. vgl. Aristot. Politic. III. 1. 4, Cicero Republ. I. 27 und IV. 8: nan enim

facile volenti populo resistitur, si aut nihil impertias juris aut parum; auch Stob.

Serin. XLIII. 94: dti ydg top noXix^p jluqoc tmuQyopza tijs ov/undoys noXi-

tuuq (fegeo&ai %i dn avif
t g ytoag.

48) Stob. Serin. XLIII. 140: dt;/ioo&6rr;g 6 (jtjtwq k<pt] noXevtg etrai ir
t
v tyvytjP revs

va/tiovg* wgn€Q ydg to awfta cxioidlp ilwyije nimti 9 ovxw xai s?oA/g fty op—

to)p vofioyp xaraXverat : vgl. Eurip. Suppl. 312, Cicero Legg. II. 5, Diog. L. IX.

2: ftdyeo&ca yorj top dfjiop vnlg tov ro/tov ornas vnlq niyeog u. s. \v.
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ihm verwachsenes Gebilde, dessen er sich zwar nach Umstanden auch ent-

ledigen darf, urn es miltelst seiner politisehen Reproductionskraft durch em

anderes zu ersetzen, das aber gleichwobl die hochste Schonung verlangt, um

jene Kraft selbst nieht missbrauclilich zu verschwenden , und jedenlalls schon

durch sein Dasein den Menschen ungleich abhungiger von sich macht als es

von seinem Willen ist. Die Lacediimonier, sagt Demarat bei Herodot 49
J,

sind frei, gleichwohl aber nieht ganz frei, denn iiber ihnen sehwebt als Herr

das Gesetz, das sie mehr fiirchten als der Orientate seinen Despoten; und

diese Furcht vor dera Gesetze ist nach zahlreichen Ausserunsren und Zeugnis-o~*~ ~— —-©

sen des Alterthums das sittliche Motiv aller Biirgertugend 50) in einer Zeit
7

wo kaum wenisre hoherstehende Geister sich zu vernunftiffer Selbstbest^* ^^^K/VJLrWfc/lJAU.Ut***^

aus Griinden hiiiaufgeschwungen hatten. Nicht dass damit aussere Abschreckung

durch Strafe gemeint wftre, obgleich auch dieser Gedanke der griechischen

Gesetzgebung nicht fremd ist 5r
); aber desto machtiger wirkt die innere sitt-

liche Scheu 52
3, die sich schon bei Homer als Furcht vor iibler Nachrede 53

)

VII 51 not. 6.

50) Thucyd. II. 37: id fiyfioata did deog ftdXiara ov nugavo/uov/tev *wv re del iv

&QXfl ovtwv dxQodoei xctt imp vofimvi Lysias adv. Alcibiad. I. §.15: noXv ftuX-

Xov ifpo/Ssio&s %ovg i?]g noXecog voftovg rj top noog lovg noXe/tiovg xivdvpov:

Demosth. Mid. §. 96: jovg vojuovg jitdXXop e'foice iwv dneiXwp iwv ioitov:
Plat. Legg. I, p. 647 A: uq' ovp ovx dp pojuo&hqg xat nag ov neci Oftixoov

fiop iv ttfiy ftsyioTM aide

>/*

<r

nsQ ovg anoTQtnovTai daiftopag qyov/iiepot, dXXdzyp noXtzeiup /tdXiota cvv-

iyeo&cu (pofia) vofii^ovTeg x.r.X*

51) Demosth. Aristog. I. §. 17: dvoip ydo optoip wp k'vma ndpteg ti&sptui ol pofiot,

tavta xoXcc^oftipovg §
ft

•§

52; Cic. Republ. V. 4: nee vero tarn metu poenaque, quae est constituta legibus, quam
verecundia, quam natura homini dedit quasi

jtistae timorem; vgl. Stob. Serm, XLIII. 93:

ftog ifinaQaGxevd&LV, %r}V dh ttidm id £&
\

* ip6§op o po-

xaXcog aidovp-

VII

govaia e^inoul ir
4
p dXq&ivfjv aidoj xcel top %<hp iXev&iowp troSov, und mehr

in Act. Societ. gr. Lips. T. I
; p. 9 fgg.

XaXent; dfjfu

B. II. S. 125.

vgl. Nitzsch erkl. Anmerk. B. I, S. 95

;
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wirksamer als alle Zwangsniitlel iiusscrt imd von Jugend auf durch Erziehung

ini Geiste des Gesammtlebens geniihrt 5+} den Einzelnen unwillkiirlich vor al-

lem zuriickschaudern liisst, was ihn aus der organischen Verkniipfung mit sei-

nen Mitbiirgern herausreissen konnte. In sofern heissen die Gesetze geradezu

die Konige der Stiidte 55
), mid weit entfernt dnrch jenen iliren positiven Cha-

rakter elwas an der Ileiligkeit und Unverbriichlichkeit ihres BegrifFs zu verlie-

ren, gleichen sie den Gotterbildern der alien Kunst, vor welchen selbst der

Ktinstler, der sie verfertigt hat, sich anbetend nicderwirfl, sobald ilire Vollen-

dung den Typus verwirklicht hat, in welchem der Volksglaube den Gegen-

stand seiner Verehrung erbliekt : auch das Gcsetz ist nur der Ansdruck der

siltlichen Idee des Volkes selbst , sein biirgerliches Dogma , dem er nicht un-

treu werden kann, ohne sich selbst zu verrathen, und dessen hochste Berech-

tigung mi thin gerade in der Thatsachlichkeit liegt, mit welcher es aus dem

lebendigen Organismus des Volkes hervorgegangen ist 56
). Ob es das Beslc,

das Verniinftigste ist, kommt dabei weit weniger in Betracht, als ob es den

Gehorsam findet, auf welchem allein seine wahre Starke beruht 5?); der Grie-

54) Aristot. Elh. Nic. V. 2. 11: t« &h noeTjjmd tijg oXijg dgatijg io%$ tdp vofil/mv

ooa vevo/to&eTTjTai nigt nude!up tr
t
p fiQog to koipop: vgl. Politic. II. 5; V.

9; VIII. 1 mit Kapp Aristoteles Staatspadagogik, Hamm 1837. 8, S. 80 fgg.; auch

Isocr. Areop. §. 41: ov ydg tolg tfjqrfioftuotv dXXd totg yd-eot nuXdg oizaio&ui

%ag noXtig kui tovg flip naxuig te&gafi/itvovg xui tovg dxgtfiwg iojv pojhwp

dvuytygu/tfiapovg toX/n;oaip nugafluirtti> 9
tovg da xuXtUg nenaidav/iipovg nai

tovg daiXxig xetfiiiotg i&ah;oetv i/u/tapaip: Plut. comp. Lycurg. c. 5 und mehr

bei Wat hsmuth hell. Alterth. B. I, S. 447 fgg. B. II
;

S. 344 fgg.

55) OJ toIv noXamv fiamXelg vojtioi, Aristot. Rhetor. III. 3 oder Plat. Symp. p. 196 E ; vgl.

Stob. Serm. XLIII. 131: 6 Blag fyij ngutiotfjv alvut drjioxgatiup, Iv y nupteg

tig tvgarpop rfo/Sovrtat top v6ftov y
unci mehr beiBockh ad Pindar. T. HI, p. 641

und Krische Forschungen S. 475.

56) Plat. Legg. I, p. 631 E: fiilj grjtelp rolv vewv /tqdapa tap, noia xuXo'jq avtoip

V /**] *YJ* > fU(? &* <pwpjj xal i£ ipog cto/tatog nurtag ovfiywpaip , o)g xuXdg

xaiptai dirtrnp frewr: vgl, das. VII, p. 798 B, VIII. p. 838 B, und Hierokles bei

Stob. Serm. XXXIX 36: del dh xal tovg vo/tovg t?;g natgidog ua&dnag tipug

&eovg davtagovg ovptrjgalp avrop taXatovpta xatcc %r
t
p rovtwv vqnjyijtHr,

xccp r\ nagafiatvaip tig avtovg rj vaoyjiovp Iniyatgoirj, onovdjj ndotj xwXvovtu

xai ndpta tgonop Irapttovfttrop.

57) Stob. Serm. XLIII. 33: dvratui At otav avxoi /SovXwptat sidoyttv' toloi ydg nat-

&o/u*poioi ti]v idlf;p dgeirjv ipdeixpvtui: vgl. Plat. Legg. Ill, p. 684 B.

Histor.-Phil. Cfosse IV. E
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che riiuuit sogar ein, dass fremde Einrichtungen besser sein konnen, ohne (less-

halb die seinigen minder festzuhalten und vorzuziehen 58
); und wie nach Thu-

kydides ein Staat auch bei schlechteren Gesetzen, sobald sie gehalten werden,

holier steilt, als ein anderer bei besseren, die keine Auctoritiit haben 59
), so

resetzlichkeit als die Bedingung jedes gedeihli-noch Aristoteles die Wohl

chen Staatslebens zuvorderst darein, dass die Gesetze befolgt werden , wah-

rend ohne diesen Zusatz auch die beste Verfassung jenen Namen nicht ver-

diene 60
}. Der beste Gesetzgeber ist demnach der

7
welcher seinen Satzun-

gen die dauerndste Geltung zu verbiirgen weiss und sein Volk am lang-

sten der Nothwendigkeit uberkefct. dieselben durch andere zu ersetzen 61
}; der

gliicklichste Staat der, dessen Gesetze die allgemeinste und willigste Aner-

kennung seiner Burger erhalten 62
}; eben desshalb aber soil auch keinEinzel-

ner kliiger sein wollen als das Gesetz 63} und selbst kleine Mangel desselben

58) Aristoxenos bei derns. XXXIX. 45: to [livsiv tots nargtoig i'&cat xca vo/tots

idoxljua£ov , d xai fiixguy yjiga) twv iiiguop eiy: auch Serm. XLIIL 25, XLIV.

21 und im Allg. Herodot III. 78: ei ydg rig ngo&tly nuci dv&gwnoioi ixXt$a~

a&ui xeXevmv vo/iqvq xaXXiozovg ix t<hp ndviojp po/liwp, diaoxetydespot iXoiaio

eXUOTOI VQVg iwVTWP X. T. A.

59) Thucyd. III. 37: y^elgoat vouoig dxipytoig ygo^/nivr) noXig xgaiaoo)p ioitP tj x«-

}mq eyovow dxvgoig: vgl. VI. 18: xai twp dv&gwnwp dorfaXeOTara TovTovg

oiitsiv, oi uv xoig nagovoip ijdaai Hal vojuoig, %v xal fcigta fi , jjxioTa diayo-

gwg noXivevmi.

60) Aristot. Politic. IV. 6. 3: ovx eoic Sh evvo/jtia to ev xho&ui tovg vo/Ltovg, jay

nei&eo&at de* Jio fjbiav fikp evvo^iap vnoXqniiov slvai to nei&ea&ai xei-

jLiipois po/uoig, iregap 6h to xuXujg xeio&at Tovg vofiovg, oig i/ujiievovoip
9 eon

ydg neldeo&ai xal xaxiog xei/tivoig: vgl Diog. L. III. 103 und ra. Staatsalterth.

§. 51, Not. 9.

61} Antiphon de caede Herodis §. 14: tovg . clvtqvc del ntgl twi> avxwp , oneg

jutyiotop bqti oy/niop vo/uwv xuXwg xei/ttipwp: vgl Xenoph. M, Socr. IV. 4. 15:

Avxovgyop dk top Aaxedaiftoptop xaTCCftefid&qxag, oti ov5%p dp dtatpoQov

t6p uXXt&v noXecov tt}p ZndgT^v inoiyotp, tl pr} %6 neideo&cu Toig vofiQi£

judXiOTu ipsigydoctTQ avTy a. t. A.

.62} Plut. Praec. polit. a 20: ow&a&ai ttjp 2ndgzfjp did Tovg noXXovg netdagyixovg
ovrag; vgl. Plat. Crit. p. 52 E und Staatsalterth. §. 26, Not. 8.

63) Aristot. Rhetor. I. 15. 12: to tw pofuav Go<pd}%sgop £ijveiv slvcu tovi eottv

o tp Toig inairovfiipoig vojuote anayogeveiut : was freilich zunachst auch auf

Lakcdamon zu gehen scheint, wo nach Demosth. adv. Lept. §. 106 selbst fremde
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lieber ertragen als dem hiiufigen Wechsel huldigen
;

der gleich wiederholtem

Thronwechsel in monarchischen Staaten nur die Slaligkeit der politischen Ent-

wickelung unterbreclien und den Zauber der Gewohnheit zerstoren kann, in

welchem eben die sittliche Macht des Geselzes wurzelt 64
).

Aus diesem Grunde erklart es sich dann auch, wie so viele griecbische

Staaten ohne geschriebene Gesetze sein konntcn, und schrifliiche Gesetzgebunffcn

iiberall eine verhaltnissmassig spiite und durch besonderc Umstiindo herbeigefiihrh

Erseheinung sind 65> Was nicbts als der Ausdruck einer lebendigen Willens-

gemeinschaft war, pflanzte sicli auch in dieser Gemeinschait von selbst und

ohne iiusseres Zuthun lebendig fort; die Freiheit, die ihr sittlicher Charakter

nie das Bediirfniss der Unlerordnung unter eine hohere Auctorilat abJegen

liess, ausserte sich sozusagen als ein ewiger Schopfnngsact, in welchem ihm

diese Auctorilat inimer jung und frisch erschien, ohne jemals in dem todlen

Uuchstaben geschriebener Satzungen zu erstarren; und selbst wo der Geist

aus eigenem Vermogen zu schwach war, half wie gesagt die Gewohnheit

nach, die bei solchen Volkern und Stammen, deren Umgebung und Lebensart

sie von vorn herein auf Eintonigkeit anwies, mitunter auf Jahrhunderte hinaus

die Schwingungen des urspriinglichen sittliehen Anstosses fortsetzte 6 fi
). Nur

wo aussere Einflusse und Bewegungen oder Storungen diesen regelmassigen

Wellenschlag der Silte durchkreuzten , wo Erschutterungen oder Wechsel de-

vaterlandischen Bodens dem Gefiihle der Selbstundigkeit ein Ubergewicht iiber

Gesetze zu loben verbotcn war, uXX a %fj nao txeivotg nohteiu ov/ifftoet,

%avi' inaiveiv uvayxrj nut uouiv : vgl. untcn Note 220.

tf k&lL
Xvetv %ovg vofiovg (fav/.ov, ifuvtoop tat; iuziov iviag u/tugriug xat to'iv vofto-

Xt1>t
t
OCCQ, 00OV fi

i&io&eig .... o ydo vo/iiog ioyvv ovd't/iiuv

tjti KQog to nei&eo&ai n\r
4
v napd to i'&og . ... wete %6 budiwg /iztati

Xttv in tmv vnaQyovuov vo/mv tig itioovg vojttovg xuivovg , uodtff/ noutv
toii rr

4
v rov vojlwv Avvctfitv.

Wolf Prolegg. Horn. p. LXV! fgg.

indoles, Lips. 1823. 8, p. 85 fgg.

Thucyd. I. 71: r^vya^ovofi M* nolu ru uxtvryta v6fii}ia uotaza, nQog noXXd

Cotuvotg iivat noXXijg xui rijg intxi/v^G^ws du: vgl. Staatsalterth.

Weisse divcrsa naturae et ralionis in civit. const.

S. 61, Not. 4 fgg.

E2
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das Bediirfniss der Abhiingigkeit verschafften, wo die AYillensgemeinscluift selbst

durch Verschiedenartigkeit der Interessen getrennt ward, konnte friiher oder

spater die Nothigung entstehen, das moralische Band durch ein juristisches zu

ersetzen, zu dessen Kniipfung die Betheiligten bereits wirklich als eben so

viele Rechtsnersonen mitwirkten und ihre Einwillisung nicht etwa bloss durcli

stillschweiirende Einverstandniss, wie es z. B. in Plato's Kriton zur B o

dung der gesetzlichen Auctoritat vorausgesetzt ist 67
), sondern wahrhaft

und formlieh auf dem Wege des Vertrags abgaben 68
3; und darauf wird sich

dann auch wohl das meiste zuruckfiihren lassen, was wir von schriftlicker

Gesetzgebung aus dem Alterthume horen. Von den bekanntesten und bedeu-

tendsten Beispielen dieser ist es wenigstens gewiss, dass sie entweder Colo-

nien angehorten, die durch die Verpflanzung unter eine ganz neue Umgebung

und mehr noch durch die Mischung aus sehr verschiedenartigen Bestandtheilen

selbst alle lebendige Uberlieferung verloren batten, oder dass sie zur Ausglei-

chung biirgerlicher Zwistigkeiten und Parteikampfe bestimmt waren, in welchen

das ungeschriebene Recht allerdings nur noch dem Sonderwillen dessen diente,

in dessen Gewalt seine Handhabung gerade lag; in solchen Zeiten war die

Selbstbeschrankung des herrschenden Theils durch schriftliche Gesetze noch

das glimpflichste Mittel, urn den Anspriicken und Beschwerden des heherrsch-

ten Rechnung zu tragen, ohne darum die hergebrachte Verfassung selbst zu

iindern; und je allgemeiner sich in der Entwickelungszeit des griechischen

Staatslebens die Erscheinungen und Motive wiederholen, die in den erwahn-

ten Fallen zu schriftlichen Gesetzgebungen Anlass gaben, mit desto grosserer

Wahrscheinlichkeit sind wir zu der Voraussetzung berechtigt, dass letztere,

wo sie uns begegnen, ahnlichen Ursachen ihre Entstehung verdanken. Ob es,

wie bei der lykurgischen Verfassung in Sparta, die konigliche Macht ist, die

67) Plat. Crit. p. 52 E: wjnoXoyr^iyai noXiTtvoeodui xa&' rjjtidg tgyot aXX' ov loym.

68) Cicero Rep. HI. 13: sed quum alius alium timet et homo hominem et ordo ordi-

nem, turn quia sibi nemo confidit, quasi pactio fit inter populum et potentes : vgl.

Xenoph. Rep. Lac. XV. 1: fiovXo/tiat dk xal its fiuoi'/.ei ngog ttjv noktv avv-
dtjuag 6 AvHovgyog inoiyoe dtyyqoaod-ai , und iiber den Eid , durch welchen

solche Vertriige nicht bloss bei ihrer Entstehung, sondern von Zeit zu Zeit vvie-

derholt bekriiftigt wurden, dens. §. 7 und Plutarch adv. Colotem c. 32.
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sich mit Hiilfe der niederen Volkschichlen zu heben sueht und dadurch mil ili-

ren Ebenburtigen in Conilicte geriith, die nur auf dcm We
ger Festsetzung der beiderseitigen Rechle ausgeglielien werden konnen 6y

J

Athen, die niederen Voll erhel)

chen der herrschende Stand Zugeslandnisse machen muss, iiui die geslorte

Eintracht herzustellen , ist dafiir gleichgiiltig, zumal da die verschiedcnen Re-

u-ierunffsformen in Griechenland keineswegs so grumlsulzlich gescliieden sind,
t>'~'""&

dass eine derselben vor der andern die Eigcnschaft der Gesetzlichkeit anspre-

efaen konnte: die Idee des Geselzes soil liber alien schwchen, und wo dieses

durch Zwietracht oder Eigenmacht geiahrdet erscheint, ist ubcrall die Regie-

rungsform die beste, welche diese Gefahr am sichersten abzuwehren und jene

Idee am reinsten zu bewahren geeignet erscheint 70
J. Nur in spiilerer Zeil

wo die herrschende Entsilllichung mit dem ungeschriebenen Rechte kaum noch

einen aiideren Begriff als den der Willkiir und Schrankeulosigkeit zu verbinden

gestaiteie 71), und unter dem Worte Gesetz schlechthin das sehriftliche ver-

standen wurde, konnte die Demokratie sich vorzugsweise als die geseUliche

Staatsform bezeicknen, weil sie allerdiugs viel wesenllicher als die iibrigen

von der Gewahr geschriebener Gesetze Gebrauch muchte 72
) ; doch gilt die-

ses zunacht audi nur von der alhenischen 73), die sich eben um ihrer Ach-

69) Vgl. m. Antiqu. Laconicae, Marb. 1841. 4
; p. 23 fgg.

70) Cicero Rep. I. 26 : atque korum trium generum quo

fectum

quidem neque meet sententia optimum, sed tolerabile tamen el aliud alio possit

esse praestantius ; vgl. Aristot. Politic. III. 4. 7 und mehr Staalsalterth. §. 52.

Not. 8 fgg.

71) Vgl. oben Note 27 und Aristot. Politic. II. 6. 16 oder 7. 6: to pq umtd yQuftjuuia

ccoyetv dXX uvToyro)floras intot/uXig.

72) Aeschin. Ctesiph. §. 6: dioixovvtui tf ai /.ilv ivoavvidtQ xoi oXtyuQ/jai toig

igonois Tttiv t(f€ori,x6iu)v , ai dh noXeie ai fy/HOXQarovfitvai TOie vofiots xei-

iuvoiq: vgl. Lycurg. adv. Leocr. §. 4 und Eurip. Suppl. 435: ytyQufi/utvwv tie

tow vojiim' 6 % do&crr
t s 6 nXovotos T6 %fjv di*?;v i'o^v fyei.

73) '11 vo/ttote low dnaowp noltwv /tdXtata oinuo&ai d'oxei, vgl. Demosth. Mid.

^ . Timocr. <§. 5 und mehr Slaatsalterth. §. 54. Not 4 und §. 113 Not. 5,

Daher riihmt Solon bei Plut. Sept. sapp. conv. p. 152: dXXu pip *a\ vvv 'A&rj-

vuioi ivos nt'QVKos dxQOwvtai xat uQyovjos tov vofiov^ drjfioxQariav eyovreS'
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lung vor dem Gesetze willen ungleich iiinger als in andere Yolksherrschaften er-

hielt 74
) , wo das Volk iiber dem Gesetze zu stehen glaubte und jedem seiner

Beschliisse sofort Gesetzeskraft beilegte 75
); und die letzten schriftlichen Ge-

setzgebungen, welche uns ausserAthen begegnen, lassen dnher auch bei wei-

tem nicht sowohl auf demokratische Staatsform als gerade auf das Bedurfni^s

schliessen, den Missbriiuchen der Freiheit, welche aus dieser Staatsform viel-

lach hervorgegangen waren
;
durch scharfe juristische und polizeiliehe Beschriin-

kungen zu steuern 76
}. Denn die griechische Freiheit als solche trug, wie

oben bemerkt, diesen juristischen Charakter noch nicht, und wo sie folglich

die sitUiche Schranke entbehrte, die sich vieUeicht zum letzten Male in der

soionischen Gesetzgebung ausgepragt hatte, konnte sie aus sich heraus nur

den verneinenden BegrilT ganzlicher Ziigellosigkeit annelunen 77), bis die ei-

gene Selbstsucht das Bediirfniss gesetzlicher Ordnungen empfand, die dann

aber freilich auch in keiner Hinsicht mehr unter die oben geschilderten Ge-

sichtspuncte fallen. Diese sind vielmehr lediglich die Producte staatswissen-

schaftlicher Reflexion, welcher sich die politische Abspannung des Volkes

mehr oder minder willenlos unterwirft, und konnen sich desshalb auch nicht

einmal auf ihrem eigentlichen Gebiete, dem juristischen, mit der romischen Ju-

risprudenz messen, der selbst in dieser Hinsicht ein lebendiger Bildungstrieb

74} Pausan. IV. 35. 3
: ov ydg nio dr^toxgaxlav ia/nev dXXovg ij 'A&tjvalovg uv£

\ «
oavtag • • • GWiOu yug oixetct to EXXyvixov vnegtpuXXovto Hal vottotg zoig

xa&eaTyxooiv iXaytaxa rjmi&ovv.

75)Aristot. Politic. IV. 11. 8: %jj /.tdXiot' elvat doxovojj drjioxgaxia tjj vvv , iv rj

xvgtog 6 dr
t
fiog xai xwvvofmv iaii: vgl. V. 7. 19 und Staatsalterth. §.67, Not. 8.

76}lsocr. Areop. §. 40: inei *d ye nXhSr, xai %dg dxc 0
eJvai tov xccxojg oixtio&at %i)v niXiv tuvxt;V i/u(fgdy/tata ydg avtovg not-

ovfiivove ™v dpagtrj/ndtoiv noXXovg xi&eo&ui xoi'g vofiovg dvayxd&o&ui :

vgl. Strabo VI, p. 260: nag' oig nXelotot vb^oi xai dixat , nagd tovxoig xai

(iioi uoy&woi* xa&dneg xai nap oig iaxooi noXXoi

.

xai vcoovg eixog elvai
noXXdg: auch Stob. Serm. XLIII. 91 oder Arsen. Violet, p. Ill und Tac. Ann.

corru

Lsocr. Areop. §. 20: wg& rjeto&ai ttjV /nlv uuoXaclav dqjuoxQUTiav , %fjv £h

nagctvofiuap iXtv&eQiav, %r
i
v dh naggf;aiav ioovofiiav , %r

4
v $ i

tv &
avratg dijfioxeaziaig ixuaiog log fiovXetat , auch VI. 1. 7 und mehr Staatsal-

terth. §. 72. •
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ihres Volkes zum Grunde lag: mag audi die romische Rechtswissenschafl ih-

rerseits einzelne Kategorien aus der grieclrischen Philosophie enllehnt haben,

so konnte doch dieses selbst nur darum geschehen, weil letzlere nach Bedtirl-

niss und Slandpunct dem romischen Volksgeiste viel niiher als ilirem eigenen

stand; und so wahr sich dieselbe riihmen konnte, dass ihre Schiiler aus freiem

Antriebe das thaten, wozu Andere erst durch das Gfesetz gezwun

miissten 78
), so sprach sie docli eben dadurch nur die traurige Thatsache aus,

dass aus dem Volke als solchem das lebcndige Milgeluhl fur das Gesetz ge-

~

wichen war, worauf dessen Herrscbaft friiher eben beruht halte.

Wenn iibrigens die schriftlichcn Gesetzgebungen in Gricclicnland , wi<'

wir gesehen haben, wesenllich den Charakter eines Vertrags Irugen, so ist

damit selbst fiir die friiheren Zeiten keineswegs gesagt, dass sie aus einer

weiteren Rellexion des Volks oder seiner Theile hervorgegangen waren, als

die dasselbe eben auf die Nothwendigkeit einer solchen Vereinbarung fuhren

musste 79). Es ist bereits bemerkt, dass fiir den griechischen BegrilF dos Ge-

etzes als solchen der Unterschied des gescbriebenen und ungeschriebenen kei-

neswegs so maassgebend ist, wie es z. 13. in Rom hinsichtlich des Gegensatze-

der lex mit den moribus majorum Statt findet; diese BegriiFseinbeit aber wiirde

nie haben Platz greifen konnen, wenn nicht die geschichtliche Entstehung der

schriftlichen Gesetzgebungen selbst mit derjenigen, welc.be man fiir die unge-

schriebenen annehmen zu diirfen glaubte, eben so viele Analogien dargeboten

hatte, als man deren andererseits fiir letztere ofienbar aus ersteren enllehnt

hat. Die mythischen Gesetzgeber der vorgeschichtlichen Zeit, von welchen

jene altesten Satzungen der lebendigen Uberlieferung abgeleitet wurden, sind

begreiflicherweise nichts als lypische Personificationen der religiosen oder volks-

Ihumlichen, jedenfalls sittlichen Quellen, aus welchen jene Satzungen eben im

Bewusstsein ihrer Stamme hervorgegangen waren ; flrleichwie man aber schwer

78) Vgl. Aristipp beiDiog. L. II. 68: iQwrx&eis nore rt nXiov i'yovoip oi (ftXoooyot,

i'W lav ndvteg oi vofiot dvmge&waip, o/toimg fiiwoofievi und Xenokrates bei

Cicero Rep. I. 2 udcr Plutarch adv. Colotem c. 30: noiovvxae eHovoiovg did top

Xoyov , a vvp dnovreg <J#a top vo/iov.

79) Vgl. hier und zum folgenden Wachsmuth B. I, S. 438 fgg. 444, obgleich dessen

Ansichten mit den meinigen nicht durchgehends ubereinstimmen.
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lich auf die Annahme solcher Personificationen verfallen sein wiirde, wenn

nicht auch die geschichtliche Zeit noch personliche Geselzgeber gekannt hatte,

so miissen wir andererseits auch diese fortwahrend in einem ahnlichen Lichte

wie jene, and ihre Vorschriften nielit sowohl als das Ergebniss weitliiufiger

Volksberathungen und gemeinschaftlicher Beschliissnahme, sondern als den Aus-

fluss einer personlichen Weisheit betrachten, der mitunter sogar noch gottliche

Auctoritat im Hintergrunde lag 80
). Yon Lyknrg wenigstens ist es be-

kannt, dass er seine gesetzgeberische Vollmacht vielmehr von der Aner-

kennung des delphischen Orakels als von dem Auftrage seiner Mitbiirger her-

leitete 81
), und wenn folglich auch seine Verfassungsgesetze sowohl dem Namen

als der Sache nach als Vertrage erscheinen, durch welche er den politi-

schen Griinzstreit der sparlanischen Konige mit ihrem Volke schlichtete 82
),

so tragi er darura nichtsdestoweniger das Geprage eines unumschrankten

Schiedsrichters , dessen Ausspruch, um Gesetzeskrafl zu erhalten, nicht erst

der burgerlichen Sanction bedurfte ; in ahnlicher Art soil auch Zaleukos seine

Gesetze als Eingebung der Pallas 83) wie Minos die seinigen als Rathschlage

?
§

*r
tg yeyovivcu, ov eii xctt vvv id vofitfta fiivei tug <&eia ovta ; vgl. Strabo

XVI, p. 762: xnl ol' ye do'/uloi to nugd %<hv &mv ingiofievov fiuXXov xui. did

tovto xal 6 ygqaTqgtugojuevog tfv tote tioIvq . .

.

. tcl d' oftoiu inont xul

Avxovgyog' nvxvu ydg tug e'oncev dnoStj/ttiuv invv&uvtTO nagd Tt;g Tlv&iag a

TTQogyxu nagayyekXetv Tolg Aaxtdta/rioviotg x* t. A. rait Brunnquell de variis

veterum legibus suis sanctitatem auctoritatemque conciliandi modis, in Opuscc. ed.

Koenig, Halle 1774. 8, p. 525 und oben Note 7.

81) Herod. I. 65, Plut. V. Lycurg. c. 13 u.s. w.

82) Vgl. Xenoph. Rep. Lac. XV. 1 mit Haases Wortbedeutung

fr-TQa, m. Staatsalterth. §. 23, Not. 16. Dem merkwurdigen Versuche von Gott-

ling in Verh. d. Leipziger Gesellsch. d. Wissensch. B. I, S. 136 fgg. die schlichte

Prosa der lykurgischen Rhetren in heroisches Orakelmaass zu zwangen, sind Ur-
lichs in Ritschls Rh. Museum B. VI, S. 194 fgg. und Kopstadt de rerum Lacon.

constitulionis Lycurgeae origine et indole, Greifswald 1849. 8, p. 17 fgg. mit Recht

enlgegengetreten, wie dieses schon aus dem Gegensatze erhellt, in welchen Plu-

tarch de Republ. seni gerenda c. 10 Orakel- und Gesetzessprache stellt: dio ttjv

iv Aaxedaiftovi nctQa&vyd-tiotiv dgtoToxgaTtav Toig {iaoiXevmv 6 Hvdiog
ngeofivyeviag, o de Avxovgyog itVTtv.gvg yigovtug tovoftaaev.

83) Plutarch, de sui laude c. 11: ov% r
t
xto*a yovv Uyovmv dgdout Aoxgoig ti;v
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des Zeus 8+~), oder Numa der Egeria dargestellt haben: und audi wo dieser

Hintergrund wegfallt, bleibt doch fortwiihrend ein Hauptgesichtspunct jeder or-

ganischen Gesetzgebung in Griechenland der, dass sie das Werk eines oder

Einzelner ist 85
) Ende durch d

erkoren, ja mitunler sogar aus der Feme ganz besonders berufen sind 6G
).

Selbst fremde Geselzgebungen eignen sieh griechisclie Slaalen uiibederiklieli

und nur mit solchen Modificationen an, die selbst wieder eincni Ein/.elnen an-

vertraut werden, wie dieses in Thurii mit Protagoras hinsichtlich der Geselze

des Charondas der Fall gewesen zu sein scheint 87); wo aber von einer be-

sonderen Gesetzgebung die Rede ist, da ist sie stets mit einer ausserordenl-

lichen Regierungsgewalt verbunden 88
), die sich selbst auf grossere Conmii^sio-

nen, wie die athenischen Dreissig, iibertrug (s. unten Note 197} und hociistens

die endliche Annahme ihrer Arbeit von der Zustiinniiuig der obersten Staats-

gewalt abhangig machte 89
}, so dass man recht deutlich sieht, wie der Grie-

ZaXtvxov vojtto&eaiav , ott trjv ^jt&^vuv e'rpaoxev avtut (fontnauv tig oiptv

exciaTOTe tovg vofiovg vrpt;yfio&ai xul diduoxsiv , avzov dh ju*;div tlvai J/a-

voyfia [iqd'h fiovXevfia zoiv tisyeQo/nivwv: vgl. Clem. Alex. Stromal!. I, p. 352

Sylb. oder Schol. Find. Olymp. XI. 17 und Val. Max. I. 2 ext. 4.

84) A*off /ueyakov oaQtotys, Odyss. XIX. 179; vgl. Plat, de lege p. 319, Strabo X,

p. 476, Cic. Tuscul. II. 13 u. s. w.

85) Vgl. Plat. Protag. p. 316 D: vofxoi dyadwv xal nalamv vofio&€T<iiv evay/iava:

und selbst fiir die spatere Zeit atomistischer Gesetzgebung noch die Alternative

bei Theon Progymn. XIII. 1 : vojuog ioTt doyjtia nX^&ovg % dvdgog ivdo&v no-

)utik6p , xa&* o Tidoi ngogr^nei £#i> toig iv ttj noXti.

86) So in Syrakus ol ijuovreg in Koqiv&ov vofiodixai KetpaXog xal Aiovvoiog bei

Plutarch V. Timol. c. 24; ferner Demonax aus Mantinea als uatagtiojig in Ky-

rene bei Herodot IV. 161, Androdamas aus Rhegion vojao&hyg Xukxidtvoi %olg

inl Qgax>;g bei Aristot. Politic. II. 9. 9 u. s. w.

87) So die Gesetze des Syrakusiers Diokles im ubrigen Sicilien; vgl. Diodor. XIII. 35;

iiber Charondas und Protagoras Staatsalterth. §. 89 und unten Note 162,

88)Niebuhr rom. Gesch. II, S. 350: „da es sich eben von selbst verstand, dass es nicht

nur die Gesetze zu entwerfen, sondern aucb sie einzufuhren habe und alleinige

Obrigkeit sein solle" u. s. w. Vgl. Plut. V. Solon, c. 14: ovx itpvyov i'va %ov i!t-

xaiotarov xal (fQovt/nmatov invo%r
t
om rolg ngdyjitaatv x. t. X.

89) Plat. Legg. III. p. 681 D: zo yovv fierd %av%a dvayxaiov utQtio&at rovg cvreX-

&oytag toviovg xoivovg %ivag iuviwr, oi drj id ndvrwv iSovxeg vo/at/na id

Histor.-Phil. Classe IV. V
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die von dem Gesetze und seiner Entstehunff einen ffanz andern BejrrifFo «... &

als dass es das Ergebniss wechselseitiger Zugestandnisse und Abniarktungo

sein sollte. Nur auf die Anerkennung des Volkes musste der Gesetzgeber

natiirlich rechnen diirfen 90
); eben diese scheint aber sehr hiiufig bereits in

Voraus dureh das Bediirfniss verbiirgt worden zu sein
7

dessen Constatirung

folgb'ch die alleinige Aufgabe offentlicher Berathung sein konnte und in dieser

gleichsam den politischen Zeugungsact vollbrachte, dessen Product alsdann in

voller Riistung wie Athene aus dem Haupte des Zeus aus den Handen der

Erkorenen hervorging, ohne sich erst noch lange besichtigen und begutachten

oder gar umschaffen lassen zu mtissen. Damit hangt es aber auch auf das

Innigste zusammen, dass eine grieehische Gesetzgebung nichts weniger als ein

InbegriiF systematischer Vorschriften ist, die in Gestalt eines Lehrffebaudes von6
.obersten Principien ausgehend fiir jeden moglichen Fall Fursorge treffen zu

miissen vermeinen ; sie ist lediglich das Kind eines praktischen BedUrfnisses 9

l

),

ohne dessen Eintritt sich der Grieche wie bemerkt Jahrhunderte lang mit sei-

nem iiberlieferten Herkommen behilft; und fur alles, was nicht durch die Ent-
wickelung des burgerlichen Lebens in Frage gestellt war, konnte dieses un-
geschriebene Recht auch neben positiver Gesetzgebung fortdauern, wovon das

deutlichste Beispiel bei Lykur dessen Bestiramungen geradezu
auch ein Verbot geschriebener Gesetze gewesen sein soil 92

). Erst nach
und nach steigerte sich allerdings dieses Bediirfniss dergestalt, dass es nicht

' > -
orfiatv aotoHovxct uvtdiv /idXiora sig to xoivbv tolg foe/twoi *«} ayayovoi
voyg dtjpove yaveod &/£«»*«£ iXeo&at re d6vTeg uvxol ,dv vo/uodhcci xXrr
Syoovrai x. t. X.

90) Das. p.684B: xal ^v tovxo ye ol noXXol ngogrdriovoi rots vofto&itmg, onag
roiovjovg rfoovoi rovg v^iovg, ovg ixovreg ol drlf,oi xal r« nXr^r

t
Mfrvvat.

91) Aeschm. adv. Timarch. §. 13: h ydg rov nodzTto&ai %tva Z>v oil ngog^ir,
ix tovtov tovg voftovg i'&yxav ol naXatoi.

92) Plut. V. Lycurg. c. 13: vipovg dh yeyQa/ufuvovg 6 Avxovgyog ovx e&qxev,
ccXXa fitfa ™v xaXovfitivoiv farowv iotiv avttj .... ^ yoijo&at v6,,otg iy-
youfpoig. Die Zvveifel, welche Schomann Antiqu. jur. publ. p. 132 und Kopstadt
a. a. 0. p. 25 gegen diese Rhetra aufstellen, kann ich urn so weniger beachten,
je sicherer auch sonst uralte schriftliche Aufzeichnungen im lacedamonischen Ar-
chive smd, vgl. Plut. adv. Colot. c. 17: Aaxzdaifwviot toV ntal Avxovoyov
ZQ>;o?tov Iv xaig naXatordxaig avaygcupaig fyovieg.
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bloss einige Bestiinimingen iiher streitige Verfassungsp uncle oder Gewahrlei-

des gemeinea Wesens, sonderu genuue

1 des geselliffen Verkehres. iiher Handel

Staliukeit und Sicherheit

Ordnuneen ub

und Wandel, Luxusarlikel u. dgl. verlangte 95
}, wie sie in solchen Slaaten, do-

ren Lage sie mehr auf Ackerbau oder Viehzuciit anwies, vielleieht nie vor-

kamen; und wenn es dann zugleich die politiscben Inlcrcssen der Demokralie

Entseheidunir der 1) -

licit zu iiberlassen 94
), so nmsste freilieh seibst dasjenige, was bis dahin nur

in lebendiger L'bung bestanden hatle, auch im geschriebenen Buchstaben be?

festigt werden; eine systematische Geselzgebnng lasst sich inzwischen daruin

doch hochstens in den lelzlen Zeiten annehmen, wo nach der obigen Benier-

kung das sich selbst zu helfen unvermogende Bedurfniss die Wissenschaft zu

diese ihren principiellen Charakter weilerHulfe rief, ohne dass jedoch audi diese ihren pr

als in etliischer Begriindung ihrer Vorschriflen gea

Nur darin unlerscheiden sich also die verschie

habe

die verschiedenen griechischeu Gesetzb

geber, von welchen uns Namen und Nachrichlen erhalten sind, von einander,

je nachdem ihnen ungeschriebene oder geschriebene Gesetze beigeh >gt wer-

den, und in lelzterer Hinsicht dieselben als der Ausdruck eines lebendigen

Zeitbedurfnissels oder einer Wissenschaft gelten diirfen, die dein Mangel leben-

o Zeugekraft auf kiinstlichem W<
dann auch die erhaltenen Namen

cht; und hiernach kan

l scbarf begranzte Zeit

raume vertheilen. Der erste von diesen umi'asst die mythischen Namen , in

welchen wir, wie gesagt, die Reprasentanlen oder Personificalionen der ersten

sittlich-geselligen Regungen erkennen miissen, die den Vulkern in der Klar-

heit des Wortes vor die Seele trelen, ohne jedoch desshalb auch nur der iius-

seren Einkleidung nach als Werke eines Einzelnen gelten zu diirfen;

dem zweiten gehoren die grossen persdnlichen Gesetzgeber von Lykurg bis

93, Aristot. Politic. IV. 1. 5: vo/ioi KtywQtofttvoi voir dqXavviwv rr/v nohxeiav*
xa& ovg dei rovg agyovrae aoyuv ?
rovfe-: vgl. Plat. Legg. V, p. 735 A und mehr bei Wachsmuth B. I, S. 317 und
Liinburg-Brouwer hist, do la civilis. T. Ill, p. 159 fgg.

94 'Aygarput vo/w) fttj yoijo&ttt tug uqx^ /«?<& negt ivog, Andoc. de myster. §.

85; vgl. Isocr. Areop. §. 26 und Staatsalterth. §. 54, Not. 4.

F2
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zur vollen Entwickelung der griechischen Demokratie an
;
deren geschichtlichc

Existenz jetzt wohl so leicht Niemand mehr in Zweifel Ziehen wird 95
) ;

auch

wo ihre Gesetze selbst sich vielfach nur als Sammlung oder Fixirung alter

Rechte und Brauche ergeben sollten j
— der dritte Zeitraum endlich wird vor-

zugsweise die macedonische und romische Zeit umfassen, wenn auch einzelne

Beispiele philosophisch - abstracter Einwirkungen auf praktische Gesetzgebung

schon friiher vorkommen. Leider mussen wir freilich beklagen, dass mit Aus-

nahme der allbekannten und so zu sagen sprichwortlich gewordenen Trager

griechischer Gesetzgebung uns weit wenigere Namen dieser Art erhalten sind,

als man nach dem gelehrten Fleisse erwarten diirfte, der sich im Alterthume

schon friihzeitig dieses Gegenstandes bemachtigt hatte: nicht allein von Ge-

setzen und Einrichtungen verschiedener Staaten, woriiber Aristoteles das be-

kannte grosse Sammelwerk verfasste 96~)
y
sondern ausdriicklich von Gesetzge-

bern, rtsg] vopoSeruv, haben Heraklides Pontikos 9?
);

Theophrast 98
), Apollo-

dor "), Hermippos 10°) geschrieben; und wenn uns ratter den 7tivctxes des

Kallimachos, das heisst dem raisonnirenden Katalog der alexandrinischen Bi-

bliothek, drei Biicher iteg) voticav erwahnt werden 101
3> so wird auch dort

keine geringe Anzahl von Gesetzgebern namhaft gemacht worden sein; auf

uns aber sind davon nur hochst diirftige und beilaufige Nachrichten gekommen.

Ja selbst unter diesen bedarf es noch mehrfacher Vorsicht und Kritik, um das

Verzeichniss nicht wetter auszudehnen
7

als es der geschichtlichen Wahrheit ge-

95) Wie dieses schon im Alterthume mit Zaleukos geschehen zu sein scheint, vgl-

Staatsalterth. §. 89, Not. 3; mit Lykurg selbst von Neueren, wie Zoega Abhh. her-

ausgeg. v. Welcker, Gtitt. 1817. 8, S. 316 fgg. und gewissermassen sogar von

Muller Dorier B. I, S. 137; wogegen Kopstadt a. a. 0. p. 2 fgg.

96) Vgl. Aristot. Rerum publicarum reliqu. ed. Neumann, Heidelb. 1827. 8. mit der Rec.

von Grashof in Jahns Jahrbb. 1829, B. X, S. 131 fgg. und der besseren Samm-
lung ihrer Bruchstucke in C. Mullers Fragmm. histor. gr. T. II, Paris 1848; ins-

besondere aber auch Stahr in Jahns Archiv 1836, B.IV, S. 237 fgg. und Schnei-

III

Politiarum quae

98)Diog. V. 45; vgl. Piut. V. Solon, c. 3i.

99) Diog. I. 58.

100) Athen. IV. 41 ; XIII. 2; XIV. 10; Porphyr. abstin.

101) Athen. XIII. 48; vgl. G. G. A. 1836, S. 1925.



UBER GESETZ, GESETZGEBUNG U. S. W. IM GRIECH. ALTFRTHUME. 45

mass ist; und wenn wir auch die mythischen Namen uni desswillen nicht gan%

ausschliessen dttrfen, weil sich an sie jedenfalls iichte Erinncrungen gesetzli-

cher Dogmen anschliessen, so gilt gerade let/teres selbst in der geschichtli-

chen Zeit nicht von alien, die der erste Anblick dahin zu rechnen verfuhren

mochte. Vor Allem versteht es sich von selbst, dass der Doppelsinn des Wor-

tes vofxos, das auch musikalische Weisen bcdeuten kann , nicht benutzt werde,

urn audi Tonsetzer als Gesetzgeber aufziil'uhren , wie dieses z. B. mit dein

Kreter Thaletas mehrfach geschehen ist 102
J ; haben auch bei dein innigen

Zusamnienhange, in welchcm die Musik in Griechenland mit der Erziehung

und diese selbst mit dem biirgerlichen Leben stand, Anderungen des musika-

Geschmacks poiitische Bed

tung, als ihnen nach unserm Begrifle zukommt 103
3, so steht doch der Musi-

ker selbst dabei immer zu sehr als Techniker da, als dass seine Schopfungen

an sich als Ausdruck einer politischen Idee gelten konnlen ; und wenn folglich

auch die Sprache in der Redensart vofxovs ygcc-^at den obigen Doppelsinn fesl-

hait , so wird sie doch den Musiker fortwahrend mehr als vofxortoios
104

), den

staatsmannischeu Gesetzgeber als voiJ.o$tT?\s bezeichnen. Ferner kommen aber

fiir unsern Gesichtspunct gar nicht oder hochstens beilaufig und vergleichungs-

weise die philosophisehen Theoretiker in Betracht, die wie Plato ganze Ge-

setzbiicher verfasst haben, ohne denselben jedoch jemals praktische Geltung

verschafl'eii zu wollen oder zu konnen l05}; sind sie auch der Ausdruck eines

102) Vgl. die iibrigens von Aristoteles selbst verworfene Angabe Politic. II. 9. 5 und

Strabo X, p. 482: 0«A^t« ccvSqi /(eXonoiw xal ro/iio&eitHU) , was selbst noch

Hoeck Kreta B. Ill, S. 366 falsch aufgefasst hat; besser Nitzsch de his!. Homeri

T. I, p. 35 fgg. 43 fgg. Ahnliches Missverstiindniss hat vielleicht auch Stesicho-

ros Bruder Helianax bei Suidas T. Ill, p. 375 zum vofio&iTr
t g gemacht; wenn

aber derselbe T. II, p. 360 auch Aeschylos nebst QuXijg unter uthenischen vo-

/io&i%ixtg aufluhrt, so hat darin Wesseling zu Petiti Lcgg. Alt. p. Ill allerdings

noch einen groberen Irrthum nachgewiesen.

103} Plat. Kepubl. IV, p. 424: ovda/tiov yao xivovvjai jnovaenijc TQonoi avev noh-

tixojv vo/nwv tujv fuyiatwv: vgl. Legg. Ill, p. 701 und Cicero de Legg. II. 15.

104) Vgl. Diog. L. II. 104: Qeodwgoe 6 Ttegi ndiv voftonotiHv , nmQctyfiuisv/iiivog,

do^aftevog uno ov

105) Ausser Plato gehort dahin Hippodamos nach Arislot. Politic. II. 5, vgl. m. Abh. de

Hippodamo Milesio, Marb. 1841. 4; ferner Phaleas von Chalkcdon das. II. 4 und

\
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eines geisligen Bedurfni?ses Hirer Zeit, so folgt daraus doch noch nicht, das

dieses audi mit dem sittlichen Standpuncte des offentliclien Lebens in hinrei-

chendem Einklange gestanden liiitte, urn diesem als angemessenes Organ zuB v...v«»v,w>, ~*0

dienen; und so beschrankt sich ihre liistorische Bedeutung jedenfalls auf die

zufalligen Elemente, die sie aus positive!! Gesetzgebungen der Wirklichkeit

heriibergenommen oder vielleicht auch iniltelbar zu solehen hergegeben h

ben 106
). Drittens werden wir audi im Gebiete der positiven Gesetzbiich

von den eigentlichen Gesetzgebern wohl die sosenannlen Gesetzschreiber

ygdtpot 107
), unterscheiden miissen, die, wie Nikomachos in Athen nach dem

peloponnesischen Krie berufen wurden, das best

hende Recht mit den Nachtragen mid Modificationen , die es im Laufe der Zeit

erhalten hatte, in EinkJang zu setzen und in sofern neu zu redigiren, ohne

dass jedoch ein solcher Auftrag mit der Vollmacht, deren, wie oben bemerkt.

{nach Bekkers Lesart statt QtXoXuov) 9. 8, den Roscher Klio S. 247 wohl mit

Recht zwischen Hippodamos und Plato an die Spitze derjenigen setzt, welche die

lacedamonische Verfassung in theoretischen Itlealen nachbildeten , und wozu wir
nach dems. VII. 13. 11 auch Thimbron werden rechnen durfen. Audi die yrovU-

tela des Telekles von MUei das. IV. 11. 3 scheint mehr theoretisclier Art gewe-
sen zu sein

, und selbstredend wiirde dieses von den vo/itotg gelten, welche Epi-
phanes de sectis HI, p. 460 dem Chrysippos beilegt, wenn diese iiberhaupt nicht

auf Missverstandniss beruheten ; vgl. Baguet de Chrysippo p. 334.

106) Vgl. m. Abhh. de vestigiis institutorum veterum, imprimis Atticorum, per Platonis

de legibus libros indagandis, und Juris domestici et familiaris apud Piatonem in

Iegibus cum veteris Graeciae inque primis Athcnarum institutis comparatio, Marb.
1836. 4.

10/J Vgl. C.Inscr. n. 1193 und 3046: zovg rtmaoia&tvrag vo/toygdrfovg Katuymgi'iai,
inei ica at vofioyguylut ylvtovtui , eig lovg vopovg, und was Athen betrifft, im
Allg. Demosth. Lept. §. 91

: zooovtot f,hv ol ivavzioi orpiotv avzoig tiat vo-
fiioi, wgT« yeigoioviid'' v/uelg rovg foctXii-ovTag zovg ivavtiovg inl ndfinoXvv
rjdy ygovov ual <to ugdy/ta ovdiv /tdXXov tivvutai negag eyttv, uber Nikomachos
insbesondere aber die Rede des Lysias gegen denselben mit Bergk fainter Schil-

lers Andokides, Lips. 1845. 8. p. 140—155 und Fr. Vermooten Weijers diatribe,

Lugd.B. 8. 1839, ferner Schomann im Greifswalder Lectionskataloge 1839—40, p. 5,

Scheibe oligarch. Umwalzung in Athen S. 148 fgg., Hamaker Quaest. de Lysiae
orat. p. 76, Vischer Untersuchungen uber die Verfassung von Athen, Basel 1844.

4, p. 7 u. s. w.

I
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ein eigentlicher Gesetzgeber genoss, die geringste Ahnlichkeit gehabt hitlte.

Endlich ist auch nicht zu iibersehen, dass miter don Einzelheiten, die uns von

Gesetzgebungen der historischen Zeit vorliegen, nicht Alles iicht, sondern Man-

ches selbst aus den Falschungen eines spateren wissenschafllichen Standpunclos

hervorgegangen ist, wie dieses namentJich von don Bruchslucken gilt, welche

die beriihmten Namen eines Zaleukos und Charondns an der Stirn tragen, wiili-

rend ihr ganzer Inhalt, wenigstens was die sngenamiten Proomien oder Ein-

gange belriflt, in Sprache und Gedanken nichts woniger als der Einfachheil

der Jahrhunderte , wo jene Manner gelebt haben, entspricht 1Q8); und obne

die 5 iSachrich

ten von ihnen bei glaubvviirdigen Zeugen zu beslreiten, werden solche Be-

merkungen doch auch in dieser Bezieliung zur Vorsicht ennahnen raiisscn.

Was oimo solche Vorsicht diirch gelehrte Zusaminenstellung aus den Angaben

Allerthums gezogen werden kann, findet sich in einem eigenen Capitel

liibliotheca graeca von Fabricius und seinem Heissigen Nachfolgcr Ilarless

numelt 109
) , welcher letztere dabei auch eine recht verstandiffe Zngnbe

d e t

6" ""O
vonRichter benut/.t hat 110

); iiber die einzelnen Geselzgebungen selbst handelt

das grosse Werk von Pastoret U1
) und in kurzer aber liefer greifender tber-

sicht des Wesenllichen die hellenische Alterlhumskunde von Wachsmuth 112
);

fiir unsern Zweck wird eine Andeutung der Stelle geniigen, welche jeder

historisch iiberlieferte und kritisch gesicherte Name in der oben umrissenen

Entwickelung einnimmt.

Was also zuerst den mythischen Zeilraum betriffl, so ergibt sich der

oben geschilderte Charakter desselben am deutlichslen aus den Nachrichten

1 08) Staatsalterth. §. 89, Not. 12.

109) Fabr. Bibl. gr. T. I, p. 546 fgg. oder Harless T. II, p. 1 fgg.

I10)Chr. Gottl. Riditcr spec, animadvers. de veteribus legum latoribus ad J. A. Fabri-

cii Bibl. gr. Lips. 1786. 4. Zwei ahnliche Programme von Jo. Gottfr. Hauptmann

de priscis Graecorum, nominatim Atticorum legum latoribus und de latione et con-

servatione legum apud Graecos, Gera 1759 und 1760. 4
;
sind mir nur dem Tild

nach bekannt.

lil)Histoire de la legislation T. V—XI, Paris 1824 fgg. 8.

112) Hell. Alterth. B. 1, S. 438—458; B. H, S. 123 fgg.
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liber die sog Geselzgebung des Triptolenios ll3)
;
von welcher

stens die beiden ersten Puncte nichts als den einfachsten Ausdruck der erste.i

sittlichen Regungen enthalten, die patriarchalischen Grundl
gen menschlicher Gesellschaft verbunden sind: die Altern id ehren "4) llll( |

die Getter mit den Friichten des Feldes zu erfreuen ; - nur ini letztern liegt
allerdings schon eine positive Bestimmung iiber die Art des Opfers, und noch
deutlieher tritt diese in dem dritten Gebote hervor, keine Tliiere zu schadigen,
welches dann auch wenigstens theihveise in der mit dem Namen eines andlern
mythischen Atheners Buzyges verkniipften Bestimmung wiederkehrt,
Ackerstier geschlachtet werden sollte "*} fazwischen hangt auch diese

dass

Pietat des altesten Landlebens dass es zu ihrer
Erklarung keineswegs eines besonderen Gesetzgebers bedarf, sondern der N
Hires Urhebers selbst als Personification dieses wesentlich durch den Gebrauch
des Stiers im Joche bedingten Lebens gelten kann; und dieser Alterstufe
der Menschheit entsprechen dann auch die iibrigen Satzungen , die unter dem
Namen der buzygischen Fliiche bekannt sind "6J, weil sie statt aller sonsli-
gen Sanction mit der gottlichen Strafe droheten, wenn Jemand dem Andern
den Mitgebrauch des Wassers oder Feuers vorenlhalten , den Verirrten nicht auf
den rechten Weg gewiesen UQ, einen Todten unbestattet liegen gelassen

i 1
3) Porphyr. de abs.in. IV. 22: rfii tohm '^^ VOflB&l^„ Tgim6U„ov „a-XccTavor ™eedv ,fa,«y . xai lwV v6„av aitoi %ttle ft, Z^oXgd,rS „•

114) Dasselbe rechnet auch Xenoph. M. Socr. IV. 4. 20 zu den r6/l0ts dyQ«yotS : vgl.
Euip.de. be. Slob. Serm. I. 8: *„* T€ %l^v^ T£ ^,/JJ^ J.
flOVS T£ KOIVOVQ EXMdoS X. T. A. ,

115) Vgl. Varro R. Rust. II. 5, Ovid. Metamorph. XV. 122, insbes. aber Perizonius zu
Acta. V Hist V. 14 „„d VIII. 3 mit Petit, legg. Att. V. 3, p. 491, Creuzer de
Athen cmt p. 50 oder Ann. dell' Instit. arch. 1835, p. 101, Bossier de famil. Att.

Paroemiogr
Alterth

o yaQ Bov£v?7]$ 'A&ijpjjoiP 6 rov isqqv agorov

Vnvgoe v M vnorfuivovoiv 6S6v nXav^nvotgi vgl. Valcken. ad Herodot. VII.

11T\r
Un
^ (

_
Sc

I

hne,dewin de Pitlhe° Troezenio, Golt. 1842. 4, p. 4.
17) Cicero Off. I. 16 : ut qnicquid sine detrimenlo possit commodari, id tribuatur vet
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hatte 118
). Einen Schritt woiter gehen schon die Bestimmungen , welche die

Sage dem Minos und Rhadamanthys auf Kreta beilegt, obgleich es sich von

selbst versteht, dass nicht alles, was die geschichtliche Zeit von Staatseinrich-

tungen an den gefcierten Namen des mythischen Urkonigs kniipft 119
), so fru-

hen Ursprungs sein mag; im Gegentheil wird die grossere Anzalil der angeb-

lich minoischen Geselze erst von der dorischenEinwandcruiigabzuIcilcn sein 120
)

friiheren Zeit nodi wcit elici

dasjenige angehoren, was in den griechiscben Rechtsallerlhumern rhad

ignoto; vgl. Plaut. Trinumm. m. 2. 53, Ovid. Mctam. VI. 351, Seneca Bcnef. IV.

29, Dio Chrysost. VII. 82, Juvenal. XIV. 103 u.s.w.

118) Aelian. V. Hist. V. 14: vofiog xul ovtog 'Att/xoV og av nf-gnvyy did<fw od>-

/(uti dv&gmtov, ndvuag intfidXXetv yijv, was wenigslens der Scliol. Soph. An-

tig. 255 auch auf Bu/yges zuriickfUhit : Xoyog 3k on BovCvyyg 'A&^vijoi xaxrr
gdoaio ToJg negiogwotv axafpov ow/»«: vgl. Paus. I. 32. 4, IX. 32. 6 mil Kitzsch

z. Odyssee B. Ill, S. 18 und ttber die Bestallung der Todten im Kriege m. Staats-

alterth. §. 10, Not. 5.

119) Die vvichtigsten derselben nennt Aristot. Politic. VII. 9. 1: ott du #i%Qijo&at yja-

gig Hard yivrj ttJv no)jv 9 nat to T€ /tayt/tov tjeoov tfvcu %tu to y€0)gyovv ...

tcc f.uv ovv tear Aiyvnxov m _ .

dh tcc negl Kq)jt^p: und §. 2: ugyaict f iotxev ilvat xai t<Lv avooirlwv Vj

§<*£*£* tcc ftlv negi ¥^gi}%r}v ysvo/nva ntgt ttjv M<Vw fiaotXeiav, T(x dh negi

T7]V 'LraXiav noXXw naluioiegu tovxow. Kurzer Diodor V. 78: fcivat dh xai

vofiove rolgK.gyotv ovx SMyovg, ngognoiov/ievov naga Atog %ov notTgog %a/t-

ft M
der nur (nach Epho-

%ivog 'Puda/u,uv&vog , dixatotdtov ilvtioog, o/uwvvjuov %ov ufoXqov ayxov, og

ngtuxog ryv vijaov ij-tj/iegwoui doxtl vofii/toig xai ovvoixtofioig noXeiov xai

noXixtiaig, oxTjtpd/ievog nugd Atog (pigttv ixaota 7o)v rt3e/>evi»v doy/tdiotv

dg fUoov. vgl. Neumann Cretic. spec. p. 41 fgg. und Preller in Zeilschr. f. d.

Allerlh. 1838, S. 1U83.

120) Vgl. Hoeck Kreta B. II, S. 187—200 und m. Staatsaltcrlh. §. 10, Not. 7. Dass sich,

wie Wachsmuth B.I, S. 350 sagt, „mit Sicherheit niclit cin von ihm abstammendes

Verfassungsinstitut nachweisen lasse," ist vielleicht zu stark ausgedruckt; fur die

kretischen Miw'frai aber, in dcren Namen man sonst den seinigen wiederzufin-

fur

Geschichte 1844 Juni S. 561 gem gefallen lasscn.

Uistor.-Phil. Classe IV. G
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thisch heisst 121
): das Vergeltungsrecht 122

) , die Straflosigkeit der Nolhwehr

oder des geiibten Hausrechts l23), und der gerichtliche Eid, der freilich spii-

ter zu einer offenbaren Verhbhnung des Heiligen ward, in einer Zeit aber,

wo die Scheu vor der Gottheit als selbstverstanden vorausgesetzt werden

konnte, allerdings das einfachste 3Iittel zur Schlichtung biirgerlicher Streitig-

keiten war 124
). Mit Minos und Rhadanianthys verbindet die Dichtermytholo-

gie als Todtenrichter Aeakos von Aegina 125
); und demzufolge werden wir

auchdiesen als uralten Typus griechischerRechtspflege und Gesetzgebung ansehen

diirfen , der in ahnlicher Art wie Minos auch von den doriscben Einwanderern

adoptirt war 126
}; einzelne Satzungen liegen jedoch von ihm nicht vor, und

so konnen wir ihn allerdings nur zu der allgemeinen Classe griecliischer Patri-

archen rechnen, die wie Phoroneus 127) und Apis 128) im Peloponnes, Deu-

121) Vgl. Richter ad Fabric, de legisL p. xxvn: J. V. Westenberg de jure Rhadamanthi

in dessen Opuscc. acad. ed. Puttmann, Lips. 1794; Hoeck Kreta B. II., S. 198 fW.

Bei den Schriftstellern negl evQfjfiaTwv scheint er geradezu als Erfmder der no-

Xivela gegolten zu haben; vgl Cramer Anecdd. Oxon. T. IV, p. 400.

122) Aristot. Eth. Nic. V. 53: to 'Padaftdv&vog Sinaiov, €tne nd&oi rd % eqeU,
diKT] x i&ehx yevono : vgl. Schneidewin Conjectan. p. 69 oder de Pittheo p. 12.

123) Apollodor. Bibl. II. 4. 9: 'Pudufidv&vog vo/iog, og dv dfivvr^ui %6v yeigwv ddi-

xo)v dggavia d&wov rival i vgl. d. Erkl. zu Demosth. Aristocr. §. 53 und m.

Staatsalterth. §. 104, Not. 13. 14.

124) Plat. Legg. XII
? p. 948: 'Padu/ndv&vog dh negl tyjv Xeyo/tivyv xgiotv tc5*> dtxoiv

ct^iov dyaodat, diovi naTtide rovg tots dv&gwnovg qyov/uevovg ivagycbg elvai
% ft

&zovg ... eoixe drj dixaotjj /dv dvdgwnvjv ovSevi diavoov/ievog deiv int-

VQfnctv, &eolg dh, o&ev aitXai xai xayeiai dixai ixgivovzo ttvvw' didovg yug

negi ixuOTow %mv a/Mpiofiyjov/tivoiV ogxov zoig u/Kftofirpovotv dnyXXuirtio
vayy xai uoyaXug: vgl. Wachsmuth B. II, S. 115. Nur darf dieser Eid nicht mit

dem sprichw8rtlichen 'Pada/tuv&vog ogxog verwechselt werden, woruber m. gol-

tesdienstl. Alterth. §.22, Not. 8, auch Meier imHall. Lect. Kataloge 1830—31 p. 5 und
Bergk com. Att. reliqu. p. 232.

125) Vgl. Plat. Gorg. p. 524 A und Hemsterh. ad Lucian. T. II, p. 502 Bip. — Bemer-
kenswerth ist dass Plato Apol. p. 41 A auch Triptolemos diesen beigesellt.

126) Pindar. Olymp. VIII. 30: Aojgul Xtxw rannvo/uvav 1$ Aiaxov: vgl. Bockh Expl.

p. 544 mit Miiller Aeginet. p. 21 und Schneidewin de Pittheo. p. 4.

127j Syncell. Chronic, p. 125: 4>ogwvtvg natg 'lva%ov xul Niofiqg ngmzog Xtyerai

vofiovg xaixQitrjQia nag "EUijai &60&ai: vgl. Isidor. Origin. V. 1. 1 und Clem.

Alex. Protrept. p. 67: 6 /dv ovv *A&r
t
ralog %olg SoXiovog enia&io vo/toig, 6 de

Agyeiog zoig ^ogoivdmg x. z. A.

!28)Porphyr. abstin. III. 15:
rAmg dh Xiyezai tiguiog voitofozijaat nag 'EMyoiv,
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kalion in Hellas 129
)?

Ion und Theseus in Allika 13°), mir darum zu Gesetzge-

bern gestempelt worden sind, weil von ihnen neue staalliche Entwickelungsrei-

hen ihrer Volker angehen. An Ions Namen wenigstens kniipft die Sage nur

die Eintheilung des atlischen Volkes in die vier Stamme, deren Namen in sei-

nen Sohnen personificirt sind 131
), an Theseus die Vereinigung des atlischen

Landes zu einer grossen Staatsgemeinde, die sich dann in die drei Stande far

Eupatriden, Geomoren und Demiurgen gliederte, ohne jedoch darum schon, wie

manche im Alterthume wollten, Demokratie heissen zu konnen 132
); und nicht

anders werden dann audi wohl Nestor in Pylos 133
), Saon in Samothrake 134

j,

Makareus in Lesbos 135
) aufzufassen sein, wofern der erste nicht iiberall nur

ove iferj&voav : Theodoret. Gr. affect, cur. IX, T. IV, p. 927: xui i'vct %ovg uX-

Xovg vo/io&ttug naQiio ,
rAnip iov ^Agytituv x.t.X.

129) Plutarch, adv. Colotcm c. 31: y xal Avxovgyog Aaxedatfioviovg xal Nonug

'Pwpaiovc xui "W 6 nuXuiog 'A&tjvaiovg xal AsvxaXiwv "EXXyvag oftov %i

ndvtag xa&woiwouv svyu'tg xal boxoig xal fiavrevftaot xui yijfiaig tftna&eig

ngog id &£lct di iXnidtttv ccfua xui qoSwv xaTao%r
t
oavTtg.

130) Cicero Republ. II. 1: qui suam quisque rem publicum constituissent legibus atque

'

institutis suis, ut Cretum Minos, Lacedaemoniorum Lycurgus, Atheniensium
,
quae

persacpe commutata esset, turn Theseus, turn Draco, turn Solo, turn Clisthenes,

turn ntulti alii.

131) Vgl. Staatsalterlh. §. 94 fgg. und E. H. 0. Midler de priscarum quatuor populi

Atheniensis tribuum quae vulgo Ionicae dicuntur origine, Marb. 1849. 8. Dass

die ionischen Phylen, vvie Const. Matthia in Zeitschr. f. d. Alterlh. 1840, S. 7G1 fgg.

annimmt, nur Unterabtheilungen des atlischen Kriegerstamuis waren, widersprichl

alien Zeugnissen des Allertliums.

132) Vgl. Staatsalterth. §. 97 fgg.

133) Theodoret. T. IV, p. 927 Schulz.
f

134)Diodor. V. 48: /uiu d*e raitct roiv xaid %rp v>~oov J«W« yevoftevov, wg fiiv

itvig <puo,v, ix \iog xui Nw/i^c, a* di riveg, i* 'Eojaov xal Jv*W, ovva-

yaytlv iovg Xaovg onooadyv oixovvxug xui vofiovg di/uvov avxnv fdv ano

ifg vr
t
oov Zdwva xXV&f,vai, to to nXr^og tig nivxt ffvXdg Aw«>«*W twv

Mm* viwv inwvfiovg uvxovg nonpar, vgl. Dionys. Hal. I. 61 und Schol. Apoll.

Rhod. I. 916.

«f d Maxaofig iv xv Aioftu> 8
<?

ftov i'yoarps noXXd twv xmvj) ov/icftgovxav negttyovxa, v>voi<aoe

ano xijg rov &ov dvva/twe xal dXxr
t
g &ipevoe "> ngogrjogiuv: vgl. Plehn

Lesbiaca p. 25 fgg.

G2
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als Kiyvs dyogyrys zur Bedeutung eines Gesetzgebers gelangt ist. Aber audi

von Saon wird im Einzelnen nur erziihlt, dass er das Volk in fiinf Stamme

getheilt habe, welche die Namen seiner Sohne fiihrten, und von Makareus,

dass er die Stadte von Lesbos nach den Nanien seiner Tochter benannt and

ein Gesetz gegeben habe, das vieles Gemeinniitzige enthielt und seiner Starke

wegen den Namen Lowe fiihrte; und so bleibt als die einzige Personlichkeit

mythischer Zeit, mit welcher wir eine genauere Vorstelluiig gesetzgeberischer

Thatigkeit verbinden konnen, Akrisios iibrig, dem die delphische Amphiktyo-

nie wo nicht ihre Entstehung dock ihre nahere Einrichtung und insbesondere

auch die Bundesgerichtsverfassung verdanken sollte 136
).

Von alien diesen Gesetzen aber behauptete das Alterthum selbst keine

schriflliche Abfassun sie also natiirlicherweise den miindlich ub

lieferten Satzungen und Gebrauchen zu, deren ohnehin kein Staat entbehren

konnte, und die folglich audi da vorausgesetzt werden miissen, wo zufallig

kein Eponyraos eines Volks zugleich eine mythische Erwahnimg als Gesetz-

geber gefunden hat : wie noch Pindar die Gebrauche der Spartaner als Satzun-

ffen des vorffeschichtlichen Dorierkontes Aearimios bezeichnet, von dessen Soh-

die Phylen des dorischen Voll ), so konnte

nach Umstanden jeder Ahnherr eines Stannnes zu gleichsam typischer Bedeu-

tung fiir die Grundlagen seines burgerlichen Lebens gelangen, und die allge-

meinere Geltung, die ein solcher erhielt, hing hochstens von der Anerkennung

und Verbreitung der Culte ab, mit welchen jene Grundlagen in der Regel

verbunden waren. Ja auch die erste eigentlich positive Gesetzgebung, die sich

an eine geschichtliche Personlichkeit anknupft, die lykurgische, kann eben je-

ner pindarischen Stelle, so wie ihrem ganzen bekannten Charakter zufolge in

vielen wesentlichen Stiicken nur als die Erneuerung und Befestigung iiberlie-

ferter Volksbrauche aufgefasst werden 138
), die Lykurg selbst fortwahrend

136) Strabo IX, p. 420: *Axq!oiov Sh %wv fiVTj/tiovevofievcov nQairog doxsi dta%alcu

rd negl %ovg 'A/utptKTVovag . . . dnodetlai 81 nai idc djufftxrvovtxdg divas,

ooai nofoot ngog noketg dot: vgl. Staatsalterth. §. 14, Not. 1.

137)Pind. Pyth. 1.61: i&iXovn dh Tia/it(pvXov xal fidv 'HgmXstddp Uyovot oy&atg

vno Tavytvov vaiovteg ccul /tiivtiv itdfiQiaiv iv Aiyt/tiiov Avjgtotg* vgl. Staats-

alterth. §.20.

138) Staatsalterth. §. 23, Not 10 fgg.
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mehr auf lebendisre Ubung als auf den Grund©^ ^-.^-"w Buchstabens

wissen wollte; die wenigen ausdrucklichen Geselze, die er, wie oben be-

merkt, zwischen den Konigen und ibrem Volke vertragsmassig vermittelt halte,

betrafen nur solche Pmicte, in welchen die uberlieferte Sitte durch die Erfah-

rung als unzulanglich bewnhrt war; und die erslen wahrhaft schriftlichen Ge-

setzgebungen begegnen uns daher vielmchr in den Colonieo, wo eben keino

Uberlieferung bestand und selbst die mutterlftndische durch die verandcrlen

Umstande leicht nusser Ubung kommen musslc. Wai uns ausser Allien und

Sparta von Gesetzgebern im griechischcn Multerlande bcrichlet wird, ist aus-

serst wenig und beschrankt sich fur die vorphilosophische Zeit auf ein Paar

Namen, die nicht einnial mit chronologischer Seharle zu bestimmen sind: Pa-

gondas in Achaja, wofern dieser nicht selbst erst dem folgenden Zeilrauin an-

gebort 139
), Pliidon In Korin(h

;
der nach Aristoteles dort Gulergemeinschaft

eingefiilirt hatlc 140
J und von inanchen geradezu fur denselben mit dem Selbst-

herrscher von Argos gehalten wird, dessen Einfluss im Peloponncs sich audi

durch die Einfuhrung gleichcr Miinzen, Maasse und Gewichte verewigtem); —
ferner Philolaos in Theben, von welchem derselbe Zei

iiber Adoption oder, was nach griechischen Rechlsbegriffen dasselbe isl,

ge die erslen Gesetze

139) Theodoret. T. IV, p. 927; vielleicht der namliche mil dem Diagondas Thebanus,

der nach Cicero Legg. II. 15 omnia nocturna (sacra) in media Graecia lege per-

petua sustulit.

140)Aristot. Politic. II. 3. 7: (pu'tiwp flip ovv 6 Kogip&iog , wp vo/uo&iiyg iwv dg-

%aioitiTwv , rovg oixovg ioovg ojrj&t] deip dtctfiivtiv xui to nXij&og tujp noli-

twv 9 xai el to notozov tovg xXrjgovg avloovg elyov nuv%eg xata /ttyt&og*

141) Wenigstens legt der Schol. Pind. Olymp. XIII. 20 dieses geradezu dem Korinthier

bei; inudtj <I>tidwv tig dpr;o Kogip&iog eioe /thgu xui ozu&iia , wiihrend cs

sonst als Folge der Herrschaft betrachtet wird, welehe Phidon von Argos liber

den grosseren Theil des Peloponnes erlangt hatte; vgl. Herodot VI. 127 und Strabo

VIII, p. 358: $aidm>a dh top 'Agyeiop, dvrd/ut d* vntgfitfiXrjiirov jovq xax

avxov, dtp ?]g rijv te Xijfrp oktjP dpilafie tip Ty/upov xai /utga i&vge id

$>n8J)Pia xaXov/upa xai oxa&fiovg xai po/uo/ia xtyuQuy/upov, mit Miiller Ae-

ginet. p. 55 fgg. und Weissenborn Hellen S. 39 fgg., welcher letztere freilich

nach Heyne Opuscc. T. II, p. 255 und Neumann ad Aristot. Rcrum publ. reliqu.

p. 105 den korinthischen Gesetzgeber als einen Eingeborcnen von dem argivischen

Eroberer unterscheidet.
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iiber testamenlarische Erbfolge herleitet, wodorch er der Vereinigung mefarer

Erbtheile in einer Hand zu wehren gesucht habe x +2
) ; entllich Nikodoros in

Mantinea, obgleich diesen der Beistand, den ihm Diagoras der 3Ielier gelei-

stet haben soil, bereits der Ubergangszeit znr philosophischen Gesetzgebunjr
zuweist U«)

;
— die bedeutendsten Naraen vor dieser Zeit aber gehoren je-

denfalls den Colonien an, und zwar audi unter diesen wieder weniger den
ostlichen, in welchen fortwahrend mebr ein bestimmtes Stammgeprage herrschle.

als den westlichen
,
deren verschiedenartige Zusammensetzunff friihzeiti

Bediirfn
e ..„_„g d

ss positiver Ausgleichung herbeigefiihrt zu haben scheint W). Na-
raentlich gilt dieses von dem epizephyrischen Lokri, welchem die erste schrii't-

liche Gesetzgebung beigelegt wird **); seine aus Lokrern, Doriern, Achaeni
gemischte Bevolkerung verlangte auch eine gemischte Gesetzgebung; und
wenn diese also auch, wie ausdrucklich von Zaleukos gesagt wird, aus lace-
damonischen, kretischen und areopagitischen Einrichtungen zusammengesetzt
war

,
so lag doch schon in dieser Mischung ein Fortschritt uber die Herrschaft

des blossen Herkommens
, zu geschweigen, dass Zaleukos demselben Zeugen

142) Aristot. Politic. II. 9. 7: iriViTo & Ma} ^doXaog 6 Koglv&tog vono&hrg &rr
§
voi vofitove dexixovQ* xa* *ouV iotlv Mwg vn ixelvov vevo,lo&ejrjdvov,
<mu>g o ccgi&ftog omfrtm zw *\r

t
Q«>v; vgl. Gans Erbrecht in wcltgeschichllicher

Entwickelung B. I, S. 316. 383.

143) Aelian. V. Histor. II. 23: N«o^o ff dh 6 nv-^g h, Wfe 3o*<pargots 1VW-

uvzoig eyevexo .... <p« } & uvrd, \,ay6ouv <tbv M#Uov avv&uvat %ws Vu-
fiovg touotvv yevo^vov. vgl. Phaedr. Epicur. de nat. deorum ed. Petersen, Hamb.

% ovg vo-

XXIV
144; Ausser dem bereits Note 109 fgg. citirten vgl. Willi. Gottl. Vangerow de Grae-

c.ae legislatoribus, Halle 1765. 4; Sainte-Croix sur la legislation de la Grande-
Grece in Mem. de l'A. d. Inscr. T. XLII, p. 256 fgg.

;
Heyne Opuscc. acad. T. II,

p. 12 fgg., Welcker Recht Staat Strafe S. 402 fgg.
14 3)StraboVI^p_259: ngdrzoi fo v6/totg iyyotmotg yg^aao&ttt ntntoTev/ttvot eiai:

vgl. J. W. Engelbrecht leges Locrensium Zaleuco auctore promulgatae, Lips. 1699.
4 und mehr Staatsalterth. $. 88 fgg. Eine Schrift von Portoghese: I Frammenti
oeUa legislazione di Zaleuco di Locri, posti in rapporto colle legislazioni degli an-
tichi popoh e con quella in vigore nelle due Sicilie, Catania 1842. 8, ist mir nur
dem Titel nach bekannt.
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zufolge gleichwie Charondas in Katana, in biirgerlich- und criiniiialrechllichcr

Hinsicht manche genauere Bestimmung zuerst eingefiihrl mid namentlich der

richterlichen Willkiir feste Granzen entgegengestellt hatte 1+6
). Was Charon-

das betriftt, so ist es freilich schwer zu entscheiden, welclio unter den Ge-

setzen, die ihm beigelegt werden, wirklich von ihm selbst herruhrlM oder

erst von den andern Stadten beigefiigt waron, die sicli seine Geselzgebung

im Ganzen aneigneten l47
); doch sclircibl ihm Aristoteles wenigstens cine Ein-

richtung, die spiiter im iillischen Processe eine grosse Ilolle spielt, das Iledits-

miltel der iirfaxti\l/ts oder Einspraclie gegen verlalschlon Zeugenbeweis , als

eigenthiimlich zu 1+8
), und gesetzt auch das ubrige, was sich an seinen Na-

men kniipjt, sei spateren Ursprungs, so deuten Veranstaltungen, wie die

Strafandrohung fur Nachlassigkeit in biirgcrliYlien Pflichten l49
), die Einzeich-

ming der niundigen Jugend in Biirgerbucher isoj die Sorge fiir Vormund-

146) Das. p. 260: zijg $ twv Aoxgwv vo/ioygurp'ag /ivi;o&eig "Eyogog, j}v 7,uXtv-

xog ovvhugtv i'x ze twv Kgyrtxiov vo/ii/iow xui Auxiavixmv xai in xuiv'Agtio-

nuyixtxoiv, (ptjoiv iv zolg ngwxotg xuivlaui tovxo tov ZidXtvxov , im tiuv

ngoxegov tag £r
t
filag zoig tiixaoxuig iniTgtipdvzwv ogi&iv i(p ixdoxotg ro'ig

ddtxr,/iaatv , ixitvog iv xolg vo/uotg dmgiaev , r.yovfuvog tug ftev yvai/uag %wv
dtxuoxwv ou/l rag avxdg ttvat negi zojv uvxdiv , <)iiv tik fivut rug avxdg'
Inuivu dh xui zo dnXovaxigiag ntgl xiHv avftfioXuiatv dtaxul-ui: vgl. Diodor.

XII. 21 und einzelne Gesetze mehr bei Polyb. XII. 16, Athen. X. 33, Aelian. V.
Hist. XIII. 24 u. s. w. Die Mischung bezweifelt zwar Wachsmuth B. I, S. 445;
inzwischen ist es doch ganz dieselbe Art, wie auch Plato Legg. Ill, p. 681 D
iiberhaupt eine Gesetzgebung entstehen lasst; vgl. auch Charondas nacli Diodor.

XII. 11: intaxeipdftevog xdg dndvxwv vofio&eaiug i&Xil-uxo xd xgdtiaxu.

147) Aristot. Politic. II. 4. 5: Xapwi'Jttff 6 Katavaiog xoig uvxov noXixutg xui xuig

aXXatg xulg XuXxtdixaig noXeat xutg neg} 'IxuXiav xui ~ixeXiuv: vgl. Rhegion
bei Herakl. Polit. 25 und Tlmrii bei Diodor XII. 11, urn der Mazakener in Kap-
padotien bei Strabo XII, p. 539 nicht zu gedenken; im Allg. auch Plato Republ.

X, p. 599 E.

148) Politic. II. 9. 8: Xagutvdov tf i'dtov fttv ovdiv ioxt nXr;v al dixui xoiv v>tvtfo-

ftagzvgtmv ngiaxog ydg inolyoe xyv inioxi^'iv: vgl. m. Ahii. de vesligiis in-

stit. veterum in Platonis Legibus p. 69.

149) Das. IV. 10.6: xoig /ulv evnogotg tJvui fy/tiiav, idv firj dixdgowi, xoig $ dni-
gotg ddtiuv, i; %olg fdv fteydXyv, %oig dk fnxgdv , wgneo iv toig Xugmvdov
vbfioig.

150)Dionys. Hal. II. 26.
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schaft 151} und Jugendunterricht 152
), die Vorkehrungen gegen zweite Ehen 153

};

Sykophantie 154
);

schlechten Umgang 155
}, Creditiren 156

), Feigheit 15^ — urn

der allgemein griechischen Satzungen iiber Erbtochter, Ehescheidung 158
), Ta-

lion 159) nicht zu gedenken, — jedenfalls auf ein sehr entwickeltes und tbeil-

weise sogar schon demoralisirtes Staatsleben bin, das imr durch positive Strenge

und Schiirfe juristischer Einzellieiten zusammengehalten werden konnte 160
3.

Wie sich in dieser Hinsicht die Gesetzgebung, welehe der Philosoph Parme-

nides seiner Vaterstadt Elea hinterliess 16r
), zu den genannten verhielt, lasst

151) Diodor. Sic. XII. 15: rwp /uhv ogtpavwwp ygtjftdrwp inirgoTieveiP rovs <*Yyj
m

arsis tovs cc7io nargos, rgeyeodcu dk rovs ogcpapovs naga rois dno /utjtqoq*

152) Das. XII. 12; rojp noXnuip rovs vletg ccnuvtag fiav&dv€iv ygdftjuara xogy-

yovorjs rrjs noXsws*

XII

ovftS

154) Das. XII. 12: rovs &* int GVKoqtccpriqs tcctraypowdipras ngogira^e neginaruv

i(JT£(pCCVU)jltiPOVS {IVgtMj.

Das. XII. 12. 14: dn^yogevae •j

kcci dinccQ inoiyoe naKOfxiXiae*

yQfjGaa&ai

XaowvdaQ Teat TIX

0 fit] eiPcu di-

%r
t
v avrov ydg ai'nov elvcu rijg ddixiag: vgl. Plat. Republ. VIII, p. 556 A.

157) Diodor. XII. 16: rwp ydg dXXoyp vo/uo&eToJv Hard rwp roiovrwv re&siKorwp

&dparov ro ng6s*t/M>p9 ovrog ngosera^s rovs rotovtovg £p *f] dyoga itp yfii-

gas tgsis xa&iJG&ai Ip io&ijoi yvpctinstaig.

158) Diodor. XII. 18. Zu dem Familienrechte gehorte auch der Ausdruck 6/iooinvoi,

den Aristot. Politic. I. 1. 6 aus Charondas Gesetzen anfuhrt.

159) Diodor, XII. 17: eav rig ripos 6(p&(xXft6p inxorpy, dvreKxonreo&ut rop ixe!vov:

vgl. Wachsmuth II. S. 118 fgg.

160) Aristot. Politic. II. 9. 8: ry $ dugi/Sela rwp voftwp earl yXafpvgwregos imp vvv

vo/tw&erwp: was freilich auch mit von den spateren Modificationen gelten wird,

namentlich den thurischen, welehe Strabo VI, p. 260, obgleich er sie vielmehr

auf Zaleukos zuriickzufiihren scheint (vgl. auch Athen. XI, p. 508), doch gerade

im Gegensatze mit diesem so schildert: Oovgiovs dh varegov dngifioyp &£Xop-

r«£ ndga nop Aoxgwv ivdo^ortgovs fihv yspia&at, %sigovas dh x. t. A.

161) Diog. L IX. 23: Xtytrat dh mxl pojttovs delPai rols noXiTatg, &S iprfii 2nmm

otnnog ip rw nsgi tpiXooorpwp: vgl. Plutarch, adv. Coloten c. 32: Yiag/iUpiSrs

dh rqp iavtov nargida diexoajLiyoe po/uoig dglorotg, costs rds dg%ds *<*#** i'xa-

crop ePiavrop i%OQxwaai rovs noXiras iftftipetp rols llug/Litpidov voftots*
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sich in Ermangelung einzelner Nachrichten nicht nieiir crmessen; dass aber

geberische e»^6
• -

Thurii 162) wesenllich nur in einer Uberlra

bestanden haben Kami, liisst sich schon dara

e""6 G

Charondas sclbst als Thurier erschcint lfi3
); raid audi die sicilische Gesetzge-

bung des Syrakusiers Diokles 164,
} ?

die bis fcur ROmerherrschaft in Kraft blieb

mid audi durch Kcphalos zu Tiinolcons 165} und Polydoros zu Hierons Zelt

eriautert, nicht umgeandert ward 166
), wild insbesondcre bus dem Grandenur

weil sie fur alle d burg

Lcbcns beslimnile Vorschrifleu entlialten und nanicnllich auf alle Verge!

162) Vgl. Hcrakl. Pont, bei Diog. L. IX. 50: oe triorJ Qovoioig vo/tovs ygaU'dt qnpiv

aviov, mil Mailer de Thuriorum rcpubl. p. 44. 51 und Frei Quaest. Protag. p. 60.

Mit Gecl Hist. crit. sophist, p. 77 Pythagoras zu subslituiren ist begreiflicher*

vveise ganz uuzulassig.

163) Slaatsalterth. §. 89 , Not. 4. Cbrigcns schcint Thcopbrast bci Stob. Serm. XLIV,

21 sclbst thurisclie Gosctze von solchcn dcs Charondas zu untersdiciden.

164) Vgl. Wachsmuth B. I, S. 837 nebst der Abh. von Huhmann: Diokles der Gesetz-

gebcr der Syrakusier, Amberg 1842. 4. und Brunet de Tresle lieeherclies sur les

etablissemens des Grecs en Sicile, Paris 1345. 8, p. 210, namcutlich uber sein

Verhiiltniss zu dem Demagogen Diokles, mit dem ihn Diodor. Mil. 35 vervvecbsell

zu haben scheint. Blanches hat er iibrigens auch mit Charondas gemein , wie die

Geschichte seines Todes, die freilich anderswo eben so von Zaleukos (Euslath.

Iliad. I. 197) und mit geringen Modificationen bei Lucian pro mere. cond. c. 4 von

einem sonst unbekannten Gesetzgeber der Krotoniaten Salaethos crzahlt ffrird
7
ja

im Wesentlichen sich selbst in der Eiitstehungsi»«schichte des Sprichwortes TaW-
diog nvjxvg wiederholt; vgl. Schneidewin ad Heraclid. Polit. p. 66.

165) Plut. V. Timol. c. 24.

166) Diodor. XIII. 35: ol d*ovv SvgaKoioiot uazd tovq vtuntgovg iqovovq Kurd f*k*

Tt/tiotiovra vofto^ex^oavTog avtoig Kt(fu)>ov, xtaa di top Ugwvu wvfiaothu

HohvdwQov , ovdiitQov avttov wvo/iaoav vo/to&ir r
t
v , uXk HyyiftV* %ov vo ~

/.to&iiov did to tovg vo/tovg ytyoafi/tivovg dg/uia diufonio) dotutv etvai

dvQxatarottiove* Miydkye & ovoye nurd w%P vo/ioSto'iav dva&ecogrjOtwg fti-

oonnDoov ftlv ffalviTui did to nuvxtov ruiv vo/uo&tToiv ntHQoiuva ngvgrt/ta

dtlvai xcctcI ndpTwv ddixovrrwv , dixaiog dh 1% %ov neontotegov twv ngo

avrov %a% dliav ixdozw to inni/uov vndg£ai m figuy/iauxog dh %ai nolvnti-

ooq in iov nuv i'vaXr/id %b xcci nguyuu drtiooior « xal idtmutop uiMpiofit;-

tovftevov togtojiiivr
d
g d^twoui zi/nwgiag

tor.-Phil Classe IV. II
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scharfe Strafen gesetzt habe. Nur die Pythagoreer, die gegen das Ende dc

sechsten Jahrhunderls v. Chr. G. in vielen grossgriechischen Sladten einen

entscheidenden politischen Einfluss gewannen 16Q, machen von dieser Rich-

tang in sofern eine Ausnahme, als sie offenbar melir auf sittlichem Wege durcli

Erziehung, diatetische Vorschriften u. dgl. als miitelst eigener Rechtsordnungen
zu reformiren snchten l6&) nnd desshalb auch wohl weniger auf schriflliche

Gesetze hinausarbeiteten als vielmehr gerade in ahnlicher Art wie spiiter Plato

in seiner Republik das altgriechische Princip lebendiger Ubung und Gewohnung
zum Rechten zuriickzufiibren gedachten; — haben sie daher auch spater nicht

nur manche Mitglieder ihres Bundes als wirkliche Gesetzgeber dargestellt iW),

sondern auch selbst Zaleukos und Charondas gegen alle Chronologie mil dera-
selben in Verbindung gesetzt, so verfallt dieses der historischen Kritik i™}
eben so sehr als die apokryphischen Prooemien, die in ahnliehem Sinne letzte-

ren untergeschoben worden sind, und kann hochstens so aufgefasst werden,
dass sie eben den von ihnen vorgefundenen und keineswegs gemissbilligten

Gesetzgebungen von ihrem Standpuncte aus eine ethische Hinterlage zu ge-
ben suchten. Wenn dagegen in demselben Jahrhundert und noch friiher auch
in den ostlichen Colonien Manner, die man gleichfalls an der Spitze der Ge-
schichte griechischer Philosophic zu erblicken gewohnt ist, zugleich als Gesetz-
geber ilirer Landsleute genannt worden ^ij

y
so ist dieses nicht s0 zu yer_

stehen, als ob auch sie von pkilosophischen Grundansichten ausgehend das
^—a

in ^_ , ^^^M i^^r i

167) Staatsalterth. §. 90.

Pythag « »

xal Aoioro-
xgdzVg hrjveyxav innr,^v,,«o I renal e'teotv, oig ««l ai iv ixeivotg *o)g <i6-
nots noUtg hut ixetvovg xovg yobvovg iygyoavzo.

169) Vgl. das. §. 172, wo fur e£ahVT g wahrscheinlich auch wie vorher ScohXvs
gelesen werden muss: vono&txui ndvxmv Znavxwv aoiozoi vevovaatv oi IT
nQogeXdortee- uqwzov ydg Xu9ojvduS 6 Katuvaio$- i'neiza Zdkevnos *<*i

A ngog rovroig QeaiTfjros xai
tLltxawv xai AQtotoxgdzyg xai &vriog, oi 'P^/W *«*>/***» rofco&szat.

j
vgL scbon Aristot. Politic. II. 9. 5: JUd xavia pk* Uyovotv doxemoteoov yQ6-
votv teyovzeg, und mehr bei Bentley Opuscc. p. 343 fgg. und Wachsmuth B. I,

S. 448.

171) Vgl. Meiners Gesch. d. Urspr. d. Wissensch. B. I, S. 44 fgg. und Brandis Gesch.
d. griech. rom. Philos. B. I, S. 99 fW.
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Leben mit diesen in Ubereinslinnnung zu bringen versucht hatten; im Geg

theil besteht ein wesentlicher Tlieil ihrer Weisheit eben nur in den Erfahruiiff-

satzen, die sie aus diesem Leben abgezogen hatten *72) und insofera sie ihre

biirgerliche Slellung zu staatsmannischer Thatigkeit rief l73
J, demselben wieder

zu Gute kommen liessen; und so wird dann namenllich audi Pitlakos von My-
tilene aufgefasst werden miissen, der allerdings gleich Solon en wirklich ge-

setzgeberischer Thiitigkeit Aiilass gefunden zu haben scheint 1 ?+). Erst die

speculative Naturphilosophie enti'remdete sich wenigstens in diesen Gegenden

dem Staatsleben, wie Ileraklils, Demokrils, Anaxagoras Beispiele zcigen 175
),

und was uns daher nach jcnen Weisen noch von gesetzgeberischer Thiitigkeit

172) Diog. L. I. 40
: o tie Aixaiag^oe ovze ootfovg ovve (piXoootpovs (pr

t
o)v aviovg

y&vto&at , ovpetovg d'i zivas* xut vofiodeiixove-

173) Cicero Republ. I. 7: eos zero seplem, quos Graeci sopientes nominaterunt, mimes
paene video in media republica esse versalos ; vgl. Orat. I. 34 und Plutarch V.

Solon, c. 3: (fiXoooyiug dk %ov S;&txov /ttaXinra to tioXitimv fugntg ol nXeioiot

ibjv tote aoffwv jydnqoev. Am unsichersten ist es von Thales, dessen Enuih-
nung bei Aristot. Politic. II. 9. 5 nicht wenigcr apokryphisch ist als wcnn Suidas

s. v. vofto&izai mit Cedrenus und Malalas (vgl. Wesseliug zu Petiti Legg. Alt. p.

in) ihn gar den Alhenern Gesctze geben hisst; dagegen erscheint Bias neben Pe-
rikles bci Plutarch Morr. p. 826 D, eben so Kleobulos als Atrdiwv /wvaoywv
bei Clem. Alex. Stromat. IV, p. 525; ja Plutarch, de Ei ap. Delphos c.3 stellt diesen

geradezu als Tyrannen mit Periander in eine Classe, wie ja audi Pittakos bci

Welcker •lass end
lich Chilon

, wenn auch seine gesetzgeberisdic Thatigkeit auf Missverstandniss be-
ruhen .sollte, jedenfalls Beamier seiner Vaterstadt war, ist bekannt: vgl. Antiqu.

Lace. p. 89. und Urlichs in Ritschls Rh. Museum B. VI, S. 227 fgg.

174) Aristot. Politic. II. 9. 9: iyirito #h *ul llhruxoe v6
t
uo>v drifi,ovgy6e , aXX* ov

noXtreias: vgl. Cicero Legg. II. 26, Dionys. Hal. II. 26, Strabo XIII, p. 617, Clem.

Alex. I, p. 300, und insbes. auch Diodor. Sic. Exc. I. IX : nura ftlv yug %i}v vo-
/Lio&eoiuv icpaivito noXirtxog xai <pgovi/noe, nebst dem Bruchstuckc seines In-

testaterbrechts bei Theon Progymnasm. c. 13: vi/teodui nuxtga xui fiyiega

%i;v iiar
t
v.

175) Vgl. Demokrit bei Diog. L. IX. 39, Anaxagoras bei Plat. Hipp. maj. p. 283 A und
Max. Tyr. Diss. XXII. 1 mil Menage ad Diogen. L. II. 6 ; insbesondere aber Hera-
klits >Veigcrung den Ephesiern Gesetze zu geben bei Diog. L. IX

XIV
p. 642 den Romern bei ihrer Gesetzgebung bebulflich gewesen sein soli; vgl.

Klotz latein. Liter. Gesch. B. I, S. 331 fgg.

H2
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in den dortigen Colonien begegnet, wie die Naraen des Archias in Knifes ™),
des Aristides in Keos i?7)j des Pliidon und Prometheus in Kvme *«), j„ selbft
des Rheginers Androdamas in den chalkidischen Sladten der thrakisdien Kiiste
der naeh Aristoteles iiber Blutreeht und Erbtochter Bestinnmingen gelroffen
halt© 1793

}
ermangelt fiir uns jeder naheren historischen Bestiiiimthcit, hoch-

stens mit Ausnahme des Mantineers Demonax in Kyrene, der urn's Jahr 550
v. Chr. G. die dortige Monnrchie in eine sehr gemassigte Demokratie
stnltete wo) imd dadurch auch dem oben angedeulelen Chorakler einer ^
nnsehten Gesetzgebung, wie jene Zeit sie suchte, vollig entsprach.

Ganz besonders aber pragt sich dieses in der Geschichte der athenisehen
Gesetzgebung aus, die auch in dieser Hinsicht, wie die gauze Entwickelun ffs-
gesehiehte des athenisehen Stents, als der normalste Tvpus und Inbegriff aller
Entwickelungsmomente betraehtet werden kann, die bei der griechischen Ge-
setzgebung uberhaupt in Ansehlag kommen, und die dessbalb aueh hier in ih-
ran Grundzugen etwas naher verfolgt werden muss. Ihr erster geschichtlicher
Vertreter 1st bekanntlich Drakon urn's J. 624, von welchem aber Aristoteles
sagt dass er seine Gesetze nur far die bestehende Staatsverfassung gegeben
HaDe

},
und der folglich nicbt eigentlieh als politischer Reformator gelten

m\ ItlTpn °' P ' 9" 7
'
vvenn anders dic Lesart richti^ ist

wu?p. 71/'
°' ^ AQlOT€id^ in*t«**m yvvaixuv evxoofuag: vgl. Sclinoide-

m)
tloL

l

)l*
dd°1V

"*?* d6*lfl0S nUi00t t"*4*™ ** ™xns ;as, V6fl0v *&
Z^^r^y^^^' "W*** ***«> ** ******

XaX-„r --•» ~« ^w*vs> ov negi re to.
ihov ye ovdhv avrov UyHV iyoi t<s «V.

f ! f'P
'1
';

mit ^ige Hist. Cyrenes p. 167 fgg.
'
V

181 Anstot. Poitic II Q Q- \«' *> > .

nXvv r vuL '

v > -
" *ote popoie oMiv «W Su v.al ftveias a^ov,

Aelian. V. H. VIII.

!„r» C
',

"e MyS 'Cr
- S

-
M leSe"> tes Drak«'« Gesetze L Ge-

onne alle Begnffsverschiedenheit nur der schon oben Nole 1 4 envahnie aller-
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kann
;

so charakteristisch gleichwohl audi seine Thatigkeit bei adherer Betrach-

tung fur das Bedtirfniss ist, axis welchem in jener Zeit die Erscheinung; schrii't-

lieher Gesetzgebungen tiberhaupt hervorging 182
). Ein Theil des Volks be-

herrschte das Gauze nach ungeschriebenen Rechlen; die Walil der Beamlen

aus seiner Milte legte die Auslegung und Anwendung dieser ganz in Seine

Hande; die gedriickte Mehrbeit verlanyte — nichl elvva Theilnahrae an der

obersten Gewalt, wozu sie sich selbst noch nicht fahig wusste, Bondcrit nur

schriftliche Geselze. urn in jedem Falle zu wisscn, woran sie wttre; dieseg

(I lusher nur in ein

zelnen Fallen das Volk darniedergehalten haltc, durch slebeiide Salzunaen zu

beiiigen — das ist der Sehliissei zu der beriicliliglen Strenge der drakoni-

schen Gesetzgebung 183
), die man sehr Unreclit gethan hat mil spateren Leh-

ren der stoischen Philosophic zu vergleichen, die sich nur auf das moralischc,
-

nicht auf das jurislische Verhaltniss der \ ergehen bezogen 184
). Ibrigens stelit

darum auch Drakon keineswegs vereinzelt da: dass seine Gesetze liber Todt-

schlag nur schriftliche Fixirung uralter Briiuche waren, geht schon daraus hervor,

dass sie auch nach Abschaffung der iibrigen forlwidirend in Kraft verblie-

ben 135
); und selbst was diese betrilft, so lassen sie sich doch zulelzt nur

thiimliehe Ausdruck, dessen sich darum auch Solon von den seinigen bedieneu

konnte, vol. Pint. V. Solon, c. 3 und Menage ad Diof. L. I. 53.

182) VgL m. Quaestt. de jure et auctor. magistr. p. 61 oiler Staatsalth. §. 103 undButt-

ner die Hetarien in Athen S. 6.
O rt

183) Plut. V. Solon, c. 17: fttd ydg oXlyov dtiv anaoiv woioto roeg a/taoiavovat

gyfiia ddvatog , wgte %a\ tovg dgyiag uXovtug dnodvijoxetv (s. jedoch Note

187) uul tovg Aayava xlttyavTug xul onojyav 6/totwg xo).a^ea&ai to/c Uqoov-

).oig xccl uvduorfovoig* foo \rjtddr
t
g voxeoov tvdoKtft^oev iiftmw, oti t)i ui'jtu-

toq ov did fiiXavog tovg vofiovg 6 Aodxwv k'yQurVev: vgl. GelL N. Att. \I. 18,

Alciphr. Epist. III. 40, Tzetz. Chiliad. V. 5
;
und insbes. noch Aristot. Rhetor. II.

23. 29: on ovh dv&oomov oi vo/toi % dXXd dgdxoviog.

184) Vgl. D. F. Janus de Dracone legislature Athenicnsium, Tips. 1707. 4, p. 14 und

Gundlingiana H. XXXIX, S. 326 fgg. Xoch St. John Hellenes B. Ill, S 96 nennt
'

ihn the most Utopian and savage of legislators!

185) Aelian. V. Hist. VIII. 10: /tioporg <fi i(pvXa£tt¥ rovg (povtxovg avroi : vgl. De-

mosth. Lept. §. 158 und Aristocr. §. 51, Piiusan. VI. 11; 2 und IX. 36. 4, und

m. Staatsalterth. §.104 mit Jo. Died, de Riemerus Spec, ad Demosth. Aristocr. p.

18 fgg. und Schelling de Solon, legg. p. 61 fgg.

«*
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als eine ortlich gefiirbte Wiederholung des namlichen IVincips belrachten, d<

uns auch in der grossgriechischen Gesetzgebung begegnet, wo Zuleukos eigener

Name sogar fur blutige Harte eben so sprichwortlich wie Drakon geworden

war 186
J. Man glaubte eben die demokratischen Regungen, die dem bestc-

henden Staatsgedanken Gefahr droheten, dadurch zu hemmeii, dass man mit-

telst des geschriebenen Gesetzes selbst noch tiefer in die individuelle Freiheil

eingriff, ja einschnitt, als es unter dem Reiche des Herkommens der Fall ge-

wesen war, wogegen die Anspriiche der letzteren durch den buchstablichen

Charakter abgefunden wurden, mit welchem dasselbe Gesetz der Beamtenwil-

kiir wehrte und eine Controle des Richteramtes moglich machte; und im Gan-

zen werden wir dieser Richtung auch Drakon um so mehr beiziihlen diirfen.

als dock auch noch andere als todandrohende Bestimmungen von ihm bekannt

sind 187
) und die von ihm begrundeten Ephetengerichte sowohl ihrem Namen

als bestiramter Angabe der Alten nach urspriinglich als eine Appellationsinstanz

gegen die Archonten betrachtet werden miissen 188\ Aber was unter dem

186) Zenob. IV. 10: ZaXevxov vo/iog int rwv ccnoro/ntov ZdXevxog vug A
tolg ETitgerpvgiotg ivuotsqov £

33. oder Aelian. V. Hist. H. 37.

vgl. nur das Gesetz bei Athen. X.

187) Selbst die Strafe der dgyiu , welehe Plutarch ihn mit dem Tode bedrohen lasst,

war nach Pollux VIII. 42 vielmehr dttjuice: eine Geldbusse erwahnt ders. IX. 61:

xut n%v xav tolg Aguxovzog vofioig iariv dnoxiveiv tixoad/Sotov : und die

Stelle , welehe ihm Aeschines adv. Timarch. §, 6 , Lucian de calumn. c. 8, Max.
Tyr. IX. 5 neben Solon anweisen, beurkundet kein so fluchbelastetes Andenken,
als man es obigen Ausserungen nach voraussetzen sollte.

188j Poll. VIII. 125: doxovoi 3k tovo/tuo&ai, oti ngotegov rov fiaoiXewg tovg eii

uxovoita (pov<a xgivofiivovg i^tu^ovtog 6 Jgdxiav nugidiaxe tolg iffhatg lijv

xgiotv irftot/iov dno tov paatXimg noiovjuevog, eine sicher aus Aristoteles ge-
schopfte Nachricht, die unbegreiflicherweise noch immer (vgl. m. Staatsalterth. §.

102, Not. 13 und neuerdings Weber ad Demosth. Aristocr. p. 269 und Droysen
in Schmidts Zeitschr. f. Geschichte B. VIII, S. 332) von vielen Gelehrten in Zwei-
fel gezogen wird. Dass die neun Archonten , folglich auch der {SceotXevg , ur-
spriinglich xvgioi fjoav ngre Tag Sixag avioteXeig noieia&ai , lehren Bekkers
Anecdd. p. 449 ausdrucklich ; avToreXeig aber sind nach Hesychios dtp J>v /uij

i'ottv itptivai: finden wir also von Drakon eingesetzt ein Gericht iiber dem /?«-
oiXevg, dessen Namen von iytivat abgeleitet ist, so wird dieses doch wohl als

Appellationsgericht gelten mussen; und was die active Form bei passiver Bedeu-
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Schutze einer gemischten Verfassung, wie sie in j<

durchgehends herrschte, heilsnme Wirkungen fiir die

ben mochte, ward in der attischen Aristokratie einei

West

autochtlionischen, folglich

ebenbiirtigen Volksmenge gegeniiber zu einem Drucke, den diese urn so we-
niger ruhig dulden konnte, als Handel und Industrie in ihrer eigenen Mitte

Keichthiimer gehiiuft hatten, welchen keine Timokralie wie in Gros

land die Theilnalnne an

-

anbahnte

auch noch ein Aufstand der niederen Volksclasse unterKylon misslang, so diente

doch auch diese Vereitelmig demokratischer Eigenmacht nnr dazu, der unaus-

bleiblichen Demokratie gerade in Athen durch die solonische Verrassung ein

grundgesetzliches Fundament zu verschaden. Denn ghieklicher als alio ubrigen

griechischen Staaten fiel

wiekelungsk

bediirfnissen

in Folge aller politischen Ent-

eim
;

als bis es eine den Zeit-

ebung erhalten hatte, welcher

die pisistratische Zwingherrschafl nur als Sehirm fiir die Periode ihrer politi-

schen Unmundigkeit diente: andererseits aber lag in den solonischen Gesetzen

selbst noch ein ungleich grosserer Keiin politischen Fortschritts , als dieselben

bei ihrer Entstehung an der Stirne trugen; und so grossen Missbrauch das

alhenische Volk auch spater hin und wieder von seiner Miindigkeit machle,

so wirkte doch der Geist der Miissigung und Besonnenheit, den Solon seinem

Pacificationsacte aufgep '), selbst noch iiber die Dauer
der ausserlichen Einrichtungen hinaus, in welchen dieser Geist zunachst ins

Leben getreten war. Ankniipfend an die gegebenen Elemente halte Solon

i'reilich auch zunachst nur eine Mischung des timokralischen Princips mit dem
demokratischen beabsichtigt, welcher der Areopag als oberste sittliche Machl

zur Stiitze dienen sollte ^oy
t
m(jem er aDer dabei dem Volke in seiner Ge-

tung betrifft, so wiederholt sich diese bei vieten anderen Wortern, wie tpfiujfje,

ivdvttjg, OTatiiQ, ngaxrJQ, uaftailfo* *a&6TrJQ, ftatJQ, iXuit;g, so dass auch die

sprachliche Berechtigung jener Etymologie ganz gesichert erscheint.

189)Plut. V. Solon, c. 14: diaWamqg 6/iov xui vo/uo&hyc: vgl. iiber den vcrtrags-

massigen Charakter, den er demselbcn beilegte. c. 5 und im Atlgemeinen Wachs-
muth B. I, S. 470 fgg. und Droysen in Schmidts Zeitsdu*. B. VIII, S. 387 fgg.

190 Plut. ibid. c. 18. 19: fovteoov de ZoXwv Tag ftiv ttgydg dnuoag , oigneo four.
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sammthcit die hochste juristische 3Iacbt als Richlergew all iiberlrug, bekleidele

er dasselbe nach griechischen Begriffen bereits mil der Souveruiiiilitt, die eben

in jener Ge^valt ihren friihesten Sitz hatte 191
); und so sclmell es sich daher

auch nach seiner Emancipation dnrch Klisthenes 192
) mid der Bewalii'img der

Perserkriege der Beschrankun Solon diese seine M
geben hatte, entledigte 193

}, so vergass es doch darum auch spater dessen,

der ihm
7
wie Theseus durch die Vereinignng zu einer Stadtgemeinde, so Solon

durch die Verantwortlichkeit der Beamlen, den ersten Weg zu seiner Herr-

schaft gebahnt hatte, um so weniger, als es diesein ausserdem zugleich in biir

gerlicher und geselliger Hinsicht den Verein von staatsklugen und praktischen

Satzungen verdankte, die Athen auch fiir eigentliche Rechtspilege zum fort-

geschrittensten Staate Griechenlands machten l94
}. Dass viele der solonischen

Gesetze gleich den vorhergehenden auch nur die Bedeutung hatten, altes und

gemeingriechisches Herkommen im Buchstaben zu fixiren oder bestinimten For-

men seiner Staatsverfassung anzupassen, liisst sich erwarten; daneben aber

darf ihm gewiss auch manche Einrichtung als neu beigelegt werden, die das

gesteigerle Culturbedurfniss einer vielgestaltigen Gegenwart verbunden mit den

wots svnoQoig xaraXmelv fiovXofisvog, zrjv cF aXXyv /iti^ai noliTuav, Jjg 6
8r

t
f,iog ov tt£Ttt%€v . ... J*j dh oguiv %ov druitov oidovvtu xtu dgaovvofievov

<tfi twv %Qmv drpiou, devtegav ngogxarlvei/ts fiovXijv .... <zt]v $ dvco fiov-
Xyv Inioxonov ndvxiav teal yvXuxa tow vo/timv ixudtoeiv , olojtievog ini dval

ftovXulg wgneg dyxvoatc opuovaav tittov ipoccXco %r\v m\Xiv Mamnftni *t*l t,r7X-

£

alterth. §. 109; auch Hiillmann griech. Denkwurdigkeiten, Bonn 1840. 8, S. 3 fgg.

191) Aristot. Politic. II. 9. 2: i<m$ Sh ^6Xwv exelva fihv vnagyovTcc ngozegov ov
xavuXvoat . .

.
rov dh dq/uov xaraoTijaai rd dixaoTrouz xutaoxrjoag ix nccntov

• 1 t « ft u mm * * •

. . . BTiai yug tuvi

tig vyv vvv dy/ioxgariuv xareoTqoav.
=

192} Klisthenes unter den Gesetzgebern bei Cic. Rep. II. 1, vgl. Mix. Tyr. Diss. IX.

5, Themist. Orat. XXIII, p. 348 Dind. und im Allg. Staatsalterth. §.111 mit Droy-
sen a. a. 0. S. 396 fgg.

193) Aristot. R 9. 3: *a \ %r
t
v ,dv iv 'Agsico nuyia (tovXrjv *Etpialilje ixSXovos xal

UeQiKlrg, id dh dtxccoTtjoia /iuo&orpoQa xaxiox^ae IlsQixXiJQ . . . yctiveo&ai
d ov xavd zjv 26Xuvoq yzvio&cu toivo nQoaigsoir, dXXd /ttdXXov uno ovumto-
ftCCTOS-

194} Wachsmuth B. I
7

S. 448 fgg.
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vielgestaltigen Gegenwart verbunden mit den durch ilm selbst zu politischer

Berechtigung erhobenen Anspriichen dcr personlichen Freiheit erfahrui

forderten 195
); und so wenig auch darum das sittliche Element verschwand,

das keiner achten griechiscben Gesetzgebung fehlcn durfte, so wobnte der

seinigen ziigleich cine Geschmeidigkeit und Anschmiegung an die mannichfal-

o en Anfordeningen des Lebens bei, die ihren specifis< hen Voraug vol

ubrigen ausmacbt 196
). Desshalb scheinen audi die oligarchischen It

^ y d mokratische Verfassung den soloniscluMi (1

cben nicht feindselig entgegengetreten zu sein; die Dreissig srlbst iiblen ihre

angemasste Gevvalt nur unler dem Vorwande aus, die angeslaminle Geselzge-

bung wieder in ungescbwacbte Kraft treten zu lassen 197
}, und als die thra-

sybulisehe Amneslie alle Parteien zu erneuerlcr Einlrachl ver-< Imiolz, war die

195)Eine genauere Wiirdigung der solonisehen Rcehtsbcstimmungen, wic sie thetls

Plutarch c. 20—25 und nach diesem Hearsing (Hafn. 1632. 4), llieils neuerding

aus den attischen Rednern Schelling (Berlin 1>42. 8) zusammmgestellt hat, wttrde

hier allerdings zu weit fiihren ; doch muge wenigstens auf cine aufmcrksam ge-

machl scin, die Plutarch c. 21 ausdriicklich mit fruherem Rechte in Gegensatz

stellt: tvdoxl/n^oa dh xav tw negi dia&t/xi'jv vofior ngoregor ydq ovx il^v,

uXXd iv ?oj yivti %ov Tedv?;x6tog i'det xd
%{>*',

ft&T(* *«' to* olxnv xaxa/tfrav

6 d' if) fiovXexal xig inngeipag, ti f*y nuidtg elev aviw, dovvtu xd uvxoi
9

» / * *

yiXuv xe ovyytvtiug ixi/tir;o€ ftdXXov xai ydgiv uvdyxr;g , xui xu ygrjiaxu

xxrjtaxu xu)v tyovTwr inoiroe: vgl. Cans Erbrccht B. I, S. 409 und Hullmann

griech. Denkwurd. S. 25, der mit Beziebung mil' die von Aristot. Politic. II. 4. 4

erwahnte o/taXoxyg ttjg ovoiug auch die Auiliebung der Majoratsrechte damit ver-

bindet; auch Droysen a. a. 0. S. 296.

196) Demosth. adv. Androt. §. 25: oxi xovg voftovg 6 xidug xovxovg SoXwv xui xwy

aXXmp xovg iroXXovg . ... ovy M edo>xt igonio Titoi xuiv d8ixt]fidtm> t xuaxiav

la/ifiuvtiv dtxi;p wotg fiuv/.o/ievoig negl xd)V dtiixovvxmv a).) a noXXayiog x.t.A.

Spater freilich macht Plutarch c. 18 vielleicht eben d< ttbalb seinen Gesetzen doa-

tfHuv zum Vorwurfe, wodunh die Gevvalt der Gerichte vermchrt WOfden sei;

aber diese selbst hangt wieder aufs Engste mit seiner Ansicht von der Fortbil-

dung der Gesetze zusammen ; s. unten Note 240 f(ig.

197)Xenoph. Hellen. II. 3. 2: i'do^e rw dijm rgidkovta ardgag D-tod-ai, oi tovg

TiaTQiovg vo/itove avyygdtyovGi, xa&* ovg noXnevoovoi: vgl. Staatsalterth. $.168,

Not. 6; obgleich uber Kritias anders Dio Chrysost. Or. WI, p. 270: ovx<>vv dixuiwg

'A&tjraioi vofio&iitjv aiior (IXovio ini ye tw /tuvayQuipai roig nuXatovg

voitovg, 6g ovdiva uvtwv kumv.

Histor.-Phil. Classe IV. I
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Riickkelir zu Solons Ordnung eine der wesentlichsten Grundlagen des verjiing-

ten Staalslebens 198
), bis erst Demetrios von Phaieron 199

), wie es scheint,

nicht bloss dem politischen, sondern audi dem biirgerlichen Principe seiner Ver-

iassung in sofern entgegentrat, als er selbst im gemeinen Leben Beschrankun-

gen einfiihrte 200
J, die der alteren Gesetzgebung fremd waren, mag anch ihre

Fortdaner immerhin fur ihre Zeitgemassheit zeugen.

Mit diesem Schiiler des Aristoteles stehen wir iibrigens bereits in dem dritten

Zeitraume der griechischen Gesetzgebung, wo allerdings der Einfluss der Zeit-

philosophie tiberwiegt und keine Biirgschaft mehr leistet, dass die einzelnen

Bestimmungen noch aus dem lebendigen Bediirfnisse und nicht zunachst aus den

abstracten Theorien hervorgehn, so wenig darum audi die letzteren gerade

als unpraktisch bezeichnet sein sollen. Die aristotelische Schule wenigstens

durfte ihrer iibrigen Haltung nach der letztere Vorwurf kaum treffen: und wie

Aristoteles selbst Ordner seiner Vaterstadt Sta

auch in staatsmannischer Hinsicht verdienten Ruhm genoss 201
), so wer

198) Vgl. das Psephisma des Tisamenos bei Andoc. de mystcr. §. 83 und mehr bei

Scheibe d. oligarch. Umsvtilzung zu Athen S. 150 fgg., namentlich auch uber die

daraalige Gesetzcommission, zu welcher er ausser Nikomachos (s. Note 107) mit

Wahrscheinlichkeit auch den von Isocr. adv. Callim. §. 11 freilich zunachst at

Gesetzfalscher erwahnten Xenotiraos rechnet; und wozu mogliclierweise auch der
bei Pseudoplutarch Vitt. orat. p. 837 genannte Zuhorer des Isokrates AJxgttog 6

vo/io&exf;aas 'Ao-yvaioig gehort haben konnte, da in spaterer Zeit, welcher ihn

allerdings die grossere chronologische Wahrscheinlichkeit zuweisen wiirde, zu per-

sonlicher Gesetzgebung in Athen kaum Raum ist.

199)SyncelI. Chronic, p. 273: A v/IVtoiov tqItov vo/to&hov 'Aftpra/W, vgl. Cic.

Republ. II. 1
:
postremo exsanguem jam et jacentem doctus vir Phalereus susten-

tamt Demetrius, und mehr bei Ostermann de Demetrii Phalerei vita spec. I, Hers-
feld 1847. 4, p. 39 fgg.

200) Ygl. Bockh in Abhh. d. Berl. Akad. 1831, S. 24—27, namentlich uber die eilf vo-
fAO(pv/.uaes bei Poll. VIII. 101, die mit den fruheren sieben des Ephialtes nicht

verwechselt werden durfen, (vgl. Staatsalterth. §.129, Not. 16 und Meier vor dem
Hall. Lectionskataloge 1844, p. 26), ferner uber die yvvaiKovouoi und andere
Maassregeln gegen den Luxus, worauf auch Ath. XII. 60 anspielt': 6 volg aXXotg
nfrifuvos faofiovg A^ft^Qtog Hal tovg fiiovg twcov: s. Cicero Legg. II. 26
und III. 6.

201) Plutarch, adv. Colotem c. 22. Gehort dazu auch der r6Mog Ziayetonow Aelian.
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den wir audi seinen andern Schiiler Mnason von Phokis am so nnbedenklicher

hierher ziehen, als derselbe an der Stelle, woraof sein Plalz tutor den ^rie-

chischen Gesetziiebern beruht, jedenfnlls in ganz aehlun^s^ rlher Nachb;u-

schaft erscheint 202
). Doch blent eben daselbst anch der Knidier Eudoxo-

den seine uissenschaflliche Tlialii>keit als Malheniatiker nicht abliielt, sei es

seiner Vatersladt 203
) oder den Milesierri als Gesatageber zu diencn; Ahnli-

ehes gilt von Archylas von Tarent 204
}7

der inn die ttamliche Zeit den pytha-

treiseben Einfluss in Grossoriecbenland mil irrossein Erfolsre erneuerte: und-

wie jrross die politische Bedeutong war, die auch diese Richlung gerade in

der Ubergangszeit von der uriechischcn Freiheit zu der macedonischen llerr*

schaft erlangt hattej zeigeu die wiederholten Einladungen, die scbon Plato zu

einer ahnlichen Wirksamkeit nach verschiedenen Gegenden erhielt 205
). Er

selbst lehnle sie tfwar alJe mil Ausnahme der bekminten nach Syrakus 206
)

ab, wo es sich ohnehin nicht sowohl am eine Gesetzgebung als um die Bil-

dung des jiingen Dionys zu deni philosophischen Heirscherideale handelte, wor-

aus nach seiner Ansicht die beste Verfassung nit den enlsprechenden Geselzen

V. Histor. III. 46: o ni
t
xnif&ov, fit} Xa/tftar*, so li

den ethischen Charakter dieser Geselzcrebuniz schliessen.»"-"""-?

202) Theodoret. 1. c.T. IV, p.!)27. Als Schiiler des Aristoleles erselieint cr bei Athcn. VI

86 und Aelian. V. Hist. HI. 19
;
wo die falsche Lesart <Pwxutvg Richter (bei Harles

ad Fabric. T.II
; p. 32) nicht hatte bestimmen dftrfeo ihn nach Phokaa zu versetzen

vgl. zum l beriluss auch Aristot. Politic. V. 3. 4 : xul iv ^ojxivoiv i£ imxXrnov

OTuottog yevofiivfje negi Wvuoiuv iqv Wir.aiovoQ nuriou xui VvdvxQaii] %iv
9

Qvo/(uq%qv , r; otdotg uvt?; ugyrj %ov Ugov noXifiov xuifoiT; voig <Pwxtvot.

203) So Plutarch adv. Colotem c. 32: Evdolog toiq Kvtdiotg , vrihreod Theodoret die

Milesier nennt; vgl. Richter p. ttn und Menage ad Diogen. L. p. 390.

204) Aelian. V. Hist. III. 17; vgl. Plutarch reip. pracc. c. 28, Diog. L Mil. 79 und m.

Gesch. d. plat. Philos. B. I, S. 60.

205) Diog. L III. 23: </ ni dh HafifflXfj I? tm nifif%%f xai ttxootoj imp vno/tvrud-

tq)v , wq *Aoxddeg xui Qrfiuioi y\tydXr
4
v noXtv oixt^ovreg nagixuXovr mvtop

rofto&iirv , 6 dh /ludwv i'oov tytiv ovOiXornxg ovx 4no(mr&/]: vgl. Aelian

V. Hist. H. 42 und ein zweites B< ispiel das. XII. 20: tig tooovjop dh hqu Kv-

gtjvuioi tQvepfjg i*cix€t).ar , ugvs WXdtowa nccQwdXovv , iva uvioig yivyxui

pofiO&ijt;g
9

'tor dh dna&woui paot did %r
t
v it dQ/jg gadv/tiav cwtcu*': auch

Plutarch ad princ. inerud. c. 1 und V. Luculli c. 2.

206) Vgl. m. Gesch. d. platon. Phiios. B. I, S. 64.

12
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Y selbst hervorgehn sollte 207); inzwischen soil er doch

ler nach verschiedenen Orten als Gesetzgeber empfohlen haben, worunter mis

namentlich Phormion fiir Elis, Menedemos fiir Pyrrlia, Aristonymos fiir Arka-

dien bezeichnet werden 208
). Die Frage bleibt nur , in wie weit dicse Ge-

setzgebungen die Probe der Zeit ausbielten; und hier muss es allerdings auf-

fallen, nicht allein in dem arkadischen Tegea vier andere Gesetzgeber von

unbekannter Lebenszeit 209
), sondern audi gerade in Megalopolis, woran, wenn

von Arkadien sclileehthin die Rede ist, zuniicbst gedacht werden muss, fast

leichzeilig mit Plato den Dichter Kerkidas 2l0) und spater nach Beendigung

des kleomenischen Kriegs den durch Antigonos von Macedonien dahin gesand-

o

ten Peripatetiker Prytanis 2l1
) in gleicher Eigenschaft thatig zu sehn; doch

beweist auch dieser jedenfalls fiir die Theilnahnie der Philosophic an der Ge-

setzgebung dieser Zeit, und so werden wir diese wenigstens mittelbar auch

da voraussetzen diirfen, wo, wie in den oben bereits erwahnten Erneuerun-

IV
W

tov T<p (jpQoveip Hml cwffQovtiv r] ^eytGtrj dvpa/ttig iv dv&gamo) avfiniaj;, tote

nohtelccg f^fi agic7?;g hui voftwv rdip Totovtwv (fvetai yivecig x.t.X.

208) Plutarch, adv. Colotem c. 32: IHatwv dh toiv italgmv i£mniin§tUv *Aqk«<h

ftev Agioitovv/tov diccxoo/urjoovta tr
t
v noXiteiav, 'HXeiotg dh <Pogjttitova, Me-

pidrrftov dh Uvggaioig: vgl. reip. praec. c. 10, wo Phormion mit Ephialtes als

flovXyv inay&ij xai 6Xtyag%iKr]p xoXovoug zusammengestellt wird, und iiber Me-
nedemos Cyrill. adv. Julian. VI, p. 208, woraus hervorgeht, dass er selbst aus

Pyrrha war und folglich nicht, wie Reiske gethan hat, mit seinem Namensver-
wandten aus Eretria verwechselt werden darf.

/
VIII 48: otrjXaig dh inaigyao/tivoi tij fthv ^Avt((fdvr

t
g tort hui KgoJaog

hui Tvgwvidag te %al Ilygiag , oi vo/tovg Teyedtaig di/tevoi ttftug net) i£

rode
»

nag avtojp eyovat

210) Eustath. Iliad. II, p. 263: vbfiovg xivhg tli&epto anootofiatl^sip tovg nctidevo-

Kegxidag (so Perizon. ad Aelian. V.

gr. rrj nct-

tgidi : vgl. Steph. Byz. s. v. Meyulrj noXig und Ptolem. Hephast. bei Phot. Bibl.

CXC, p. 151 Bekk. mit Meineke Anal. Alex. p. 386

Ug
tu>v

intcfavdip itvdgtuv in toy negtndtov xal tavtrfi vijg cclgioewg: vgl- iiber dor
tige Zustande auch C. W. Nitzsch Polybius S. 123.
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gen der syrakusischen Gesetzgebung, kcin bestimnrtes Zcugniss dafiir voriiegt.

Nur eine muthwillige Umwiilzung wie die der Aetolier Skopas mid Dorima-

chos urn's Jnhr 207 kann davon eine Ausnahme machen, von der es scheint

dass sie durch rein selbslsiichtige Riicksichlen geleilet die Zukmifl des ffemei-

nen Wesens auf eine aucli fiir Niehtphilosopli

hatte 212
); eine Griinze fiir diesen Zeitrnum al

nllerdings Einrichtungen, wie siePokhios in den

lmndes 213
) oder gar ein romiseher Machthaber wie LqcoHqs in Kyrane 21 *)

Irafen, weiter debts voraussetzen lassen, als dass sie dem praktiechen Sinne

entsprachen, der die Homer oberhaupt mid zmnal vor den Griechen dieses

Zeitramns auszeichnet. Damit hat jedoeb uberbaupt die Entwickehug grierhi-

scher Gesetzgebung ihre Endschafl erreicht, and es bleibt fiir unsere Anfgabe

anstossige Art hintangesetzt

gil>( erst die Konierzeit, WO
tdlen des aufeeUislen Achiier-

nur noch der eine Punct zn erledigen, ob und wie diese Gesclzgebungen selbst

fur ihre Fortbildung gesorgt and welclien Einfluss sie den herrschenden Staats-© &^"""*fo

gewalten auf diese eingeraumt, mit andern Worten, in welche Ilande sie die

gesetzgebende Gewalt gelegt haben mid welche Stellung diese lelzlere uberall

in dem griechischen Staatsorganisinns einnahm? Fulgen wir Arisloteles, so

nnterliegt es allerdings keinem Zweifel, dass die Nolhwendigkeit und Rathsam-

keil zeitweiliger Anderung bestehender Gesctze der damaligen Zeit im Ganzen

zu bewusster Anerkenmmg gediehen war 215
}; wenn war aber gleichvvohl sehn,

212) Polyb. XIII. 1: ouoi AfotoXoi did %e %r
k
v ovviyaiav imp TioXtjtwv xal did tqp noXv-

liXnav voir fiiwv eXa&ov ov fiovov tcXXovg uXXa ual ocpug uviovg xattr/oeoi ye-

vq&ivieg 9 dioneQ oixeiwg diaxet/nevoi ngog xuivoro/iticcv %r
t
g oixtiug noXntiug

ei'XoPTo voftoygd^fovg Aogiftayov xal Zxonav, dewgovviegjovTovg ua%d tc rdg

ngoaigeoeig xivytixovg vndgyovzug xal xuvd jag ovoiag tvdetfe/uivovg tiQ noXXu

tup fitu)%tHtop ovvaXXayfiatmv : und gleich nachher: on 'AXiJ-urdgog 6 A/**-

Xog vofiodexovvtog Aooi/tdyov xal ~kojiu dvieXeys toig ygucpo/iivoig , in noX-

Xwv inideixvv/uevog on tiuq olg i'tfv %6 fftnov tovto, ovdinote xattXr^a 7106-

T€QOV rj /iuyuXoig xuxoig negtfiaXtip tovg anal avtui yor^oa/tivovg' dioneg

r
4
liov fiy ftovov TiQog 16 nagov dnoftXtneiv , d xov<fio&t]oov%ui iwp iveoioj-

%(»v ovvaXXay/adnov, dXXa xal ngog to fiiXXov x.t.X.

213) Paus. VIII. 30. 4: 'EXXqpiov dh onooai niXng ie Ayaixov avvniXovv nugd

'Poi/ia/wv tvgavio UoXvfitov orpioi noXtruag tc xuiaoit;ouo&at xut ro/iovg

dtivat.

1 1 4) Plut. V. Lucull. c. 2.

215) Politic. II. 5. 10

—

14: dnogovat yuQ rtveg, nozegov (iXafitgov rj avnrjioov toig
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dariiber g schien, so ist es urn

so bemerkensw erther, dass er selbst noch keine eigenthiimliche Gewalt fiir diesen

Zweck im Staate annimmt, sondern denselben lediglich unter den Attribulio-

nen derjenigen, welche er den deliberirenden Theil nennt, mitbegreift 216
);

nnd fiir die iilteren Zeiten, aus welchen Aristoteles seine ganze politische

Theorie abgezogen hat, ist dieser Mangel vollends charakteristisch und muss

bei naherer Betrachtung, yerbunden mit den thatsachlichen Nachricbten iiber

die dessfallsigen Grundsatze friiherer Gesetzgeber selbst, auf ganz andere Er-

gebnisse fiihren, als wir sie uns gemeinhin aus romischen Beispielen angeeig-

net bahen.

Einer der wesentlichsten Unterscbiede namlich, der aus dem schon oben

heriihrteu Gegensatze des griechischen und romischen Staatsprincips hervor-

gekt, ist der, dass in Rom das Gesetz die Existenz der Burger als Rechts-

personen voraussetzt, in Griechenland aber alle Rechtspersonlichkeit, die man

dem Einzelnen beilegen kann, vielmehr von dem Gesetze selbst ausgeht, das

als die moralische Lebensbedingung eines jeden Burgers erscheint, und wah-
rend es folglich in Rom nur der Ubereinstimmung der Einzelnen bedarf, um
sich in einem andern Gesetze gleichsam ein neues Obdach zu geben, miissen

diese in Griechenland die hoehste Vorsicht anwenden, um durch ahnlicbe An-
derungen nicbt den Boden, auf welchem sie stehen, unter den Fiissen zu ver-

lieren. In Rom konnen Gesetze kommen und verschwinden, ohne dass die

iibrigen wesentlich davon beriihrt werden; in Griechenland bangen alle wenig-

stens ihrem sittlicben Grunde nach so eng zusammen, dass jede Anderung eines

noXeat to
fi

Itnv uv fiiXatov eh'ut to xivtlv . . . tovg yccg ugiaiovg vhfiovg Xiav vcnXovg

P*tf

J
at dh nQu&ig Tiigt twv xu&' ixaotov eiotv ix fihv ovv tovimv <paveqov , oxi
xivr

t
i(ot xai nvhg xai note rear vojutov eioi: vgl. Rhetor. 11.23. 23: olop *Av-

fyoxXijg HXeyzv 6 Ut**vt xwiryoqdv toi vouov, inet idogi
novtr diovTcci ol vo^oi vo/tiov %ov dioo&owovzog x.r.X.

V

IV II. 1: nvQiav ii ion to fiovXt-vofisvov negl noUftov uu\ etQt-vr^
ovfifwyjits *ai dtalvQtmc, *«* ntQt vopmv *al negl &avd%ov **l tfvyijg

nai %wv tv&vviuv.

Mat
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einzelnen die Herrschaft aller in Frage zu stellen droht 21 Q; und gleiehwie

desshalb hier auch jedes neue Regierungsprincip eine vollige Umgestaltung des

ganzen Rechtszustandes mit sich bringt 21*\ wahrend dort die entschiedensten

« namlichen Formen vor sich <rehn, so scheint

in Griechenland auch jede sonstige Modification des Rechtszustandes oder der

offentlichen Sitten das Staatsprincip selbst zu gefahrden und der Willkur preis-

zugeben, ausser welcher der Grieche der friilieren Zeit auch fiir die geringste

Abweichung vora Bestehenden keinen Grand kennt. Eine bcrathende. eine

verwaltende , eine richtende Gewalt flosst ihm keine Besorgniss ein, weil alie

unter dera Gesetze stehn, das ihm die Stelle einer leitenden Idee vertritt und

folglich ohne Weiteres zur Wiirdigung des concreten Falles iiberzugehn er-

laubt 219
}; eine gesetzgebende Gewalt aber wiirde die Idee selbst in Men-

schenhand legen 220) und fur dasjenige, was die ganze Zukunft und die Exi-

stenz einer Nation selbst hedingen soil, keinen andern Maassstab als den der

concreten Gegenwart zu bieten scheinen, der dann selbst wieder von so vie-

len Zufiilligkeiten abhinge; und wenn folglich auch ausserordentliche Umstiindc,

wie wir gesehen haben, eine solche Maassregel herbeifuhren konnten, so wurde

diese doch eben hnmer auf eine Art ins Werk gesetzt, die nur den entschie-
I

denen Mangel einer ordenllichen Gesetzgebergewalt im griechischen Staate be-& ~~~- ~.

—

urkundet. Es wiederholt sich hier ganz die ahnliche Erscheinung, wie sie

uns in der Urgeschichte des griechischen Volkes begegnet: wie der Grieche

die Urvater seiner Stamme die Lander, welche diese bewohnten, ganz nach

* *

217; Hierokies bei Stob. Serm. XXXIX. 36: xuv r
t

naQafiatvciv tig avtovs y vtw~

yftovv (nr/£iQoirj, anovdij naorj uwXvetv %a\ ndvra rgonov iravjiova&ae

ov yaQ aya&ov inivyfev/ua noXti dt* drift!ag uyoftevoi ro/to$ xai %a *sa noo~

218) Plat Legg. IV, p. 711 C: ftrjeig r^idg nudhm £Ug &*%tw *a\ Qaov /u€tu-
'

. - v - « m m m * * * ttl

§
•If

219) Cicero On". II. 12: leges incentae, quae cum omnibus semper eadem voce loqne-

rentur. Das ist das xa&oXov, welches Aristoteles wiederholt an dem Gesetze

hervorhebt, Rhetor. L 13. 14, Eth. Nic. V. 10. 4, Politic. HI. 6. 13 u. s.w.

220) Plut. Apophth. Lace. p. 23 1: oti tovs voftovs imp dvdov,v, ov tovg uvdgae rior

vo
t
iw)v xvoiovg ehat dei : vgl. oben Note 63.
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Art der spiiteren Eroberer oder Colonisten in Besitz nehmen liess, gleiehwohl

aber fortwahrend bemiiht war, wirklichen Eroberungen oder Colonisationen

der geschiclitlichen Zeit durch Ankniipfung an mythische Besitznahmen einen

zu verleihen, so ftihrt er zwar einerseits die un-Schein der Rechtmiissigkeit zu verleihen, so

geschriebenen Rechte des unvordenklichen Herkommens nach Analo

lerer Zeit auf personliche Gesetzgeber zuriick, verlangt aber dao-eo-en auch

sp

von spiiteren Gesetzgebungen ganz dieselbe Unverbriichlichkeit , wie sie dem
fruheren Herkommen Jahrhunderte hindurch angehaftet hat; — und dieselbe

Fiction, wie sie die statistischen Volkseintheilungen des geschichtlichen Grie-
chenlands durch die Namen Phylen, Phratrien u. s. w. der blutsverwandschaft-

lichen und geschlechtlichen Gliederung des friihesten Gemeinwesens gleich

setzt, pragt auch der Gesetzgebung, welche binnen Menscheneedenken aus

zu

Menschenhand hervorgegangen ist, eine Heiligkeit auf, wie sie ira Grande
den ewigen Producten der unmittelbaren moralischen Natur des Volkes
kam. Wo aber das Gesetz seinem Begriffe nach als ewig, jede nothgedrun-
gene Anderung desselben als eine beklagenswerthe Ausnahme angesehen wurde,
da konnte begreiflicherweise auch von einer gesetzgebenden Gewalt im Staate

wie gesagt, das ganze bestehende Recht als ein
keine Rede sein, zuraal da

so compacler Verein angesehen ward, dass selbst eine blosse Zuthat fur sei-
nen Gesammtbesland die Bedeutung einer wirklichen Anderung annahm; und
wenn daher auch die stabilsten Verfassungen, wie die Iacedaraonische , sich
soldier im Laufe der Zeit nicht ganz entschlagen konnen, so kann dieses doch
immer nur auf dem Wege besonderer und ausserordentlicher Vereinbarung ge-
schehen, etwa wie wenn in einer Erbmonarchie das Erloschen der Dynastie
neue Vorkehrungen zur Wiederbesetzung des Thrones veranlasst, ohne dass
erne solche darum einer gesetzlichen und stehenden Wahlbehorde bedarf. Erst
nach und nach erzeugte die oftere Wiederkehr solcher Umstande und die zu-
nehmende Einsicht in die menschliche Entstehung der Gesetze selbst ein Be-
durfmss

,
auch diesen moglichen Fall in's Auge zu fassen und Vorkeluwen

fur denselben zu treffen, die jedoch selbst, weit entfernt eine neue Gesetzge-
bung zu erleichtern, nur darauf berechnet sind, das Unvermeidliche modichst

und selten zu machen ; und auch wo zu diesem Ende
Verfahren und eine Behdrde angeordnet wird, die

fey

iiber org
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Fortbildung des Rechts entscheiden soil, wird nicht etwa eine neue Gewalt
geschaffen und besondere Formen dafttr organisirt , sondern aus der Zahl der
bestehenden diejenige dazu ermachtigt, die bei dem herrschenden Rechte selbst

am meisten betheiligt, und der sittlichen Idee, von welcher alle Gesetz<rebimo~~""o
durchdrungen sein sollte, am naehsten verwandt zu sein schien. Mil welchen
personlichen Gefahren die Verfassung des Zaleukos und Charondas das Ein-
bringen eines Anderungsvorschlags umgeben hatte 221

f
ist bekannt und kann

nur als der juristische Ausdruck der sittUchen Antipathie betrachtet werden,
mit welcher das althellenische Princip eine solche Anderung uberall betrach-

tete; aber auch derjenige, der diesem Principe gegenuber zuerst das Recht

des Fortschritts anerkannte, Solon, dem eben deshalb der Spartaner Cliilon

sogar die Freundschaft aufgekiindigt haben soil 222
J , war weit entfernt sei

es der berathenden sei es der ausiibenden Gewalt ein solches Recht anzuver-

trauen, das jedenfalls nicht unter dem Eindrucke augenblicklicher Stimmungen

und Interessen geiibt werden durfte, sondern legte es bedeutungsvoll genug

in die Hande der richterlichen 223
), von der es nur eine totale Ausartung auf

eine der beiden andern iibertragen konnte 224
J.

Freilich erscheint auch in sonstiger Hinsicht die richterliche Gewalt als

der eigentliche Sitz und die Tragerin der Staatshoheit in Griechenland 225
)

221) Demosth. Timocr. §. 139: ixet yug ovrag oi'ovtai Stlv toig ndXai xei/tevotg

XQyod-at vofioig xai %d fidvgia nsgtotiXXeiv xal ftf} ngog tecs fiovXqoeig tir
t
dh

ngog rag diadvoeig iwv ceding tidzcov vofio&tT£io&ai f agr idv tig fiovXr^Tui

voftov xaivov rt&evat, iv figoyjp tov tgdffiXov iyjav vofio&eTsi, xai idv fdv

36$% tcuXog xai ygrjotfiog elvai 6 vo
t
itog, £jj 6 tt&ug xal dnioxeiat) « &s

/uy, tid-vt-xtv imonao&dvzog tov figoyov: vgl. Polyb. XII. 16; Diodor. XII. 17.

18; Stob. Serm. XXXIX. 36.

222) Plut. sept. sapp. conv. p. 151 F: wg uga diaXvaano %r
t
v ngog 26X(ova ytXiav

xal ^sviav , '6%t tovg vo/uovg 6 SloXwv i'<fr4 /iieTaxtvtjiovg elvat.

223) Demoslh. Lept. §. 93: ovvu&' ov %gonov , <a dvdgee *A&r
{
valoi, o —oXmv rove

vo/uovg (ug xaXmg xsXsvet vt&ivat, ngajtov ftiv nag v/tiv toig cpw/ioxoot,

nag oigneg xal raXXa xvgovrai x.r.X., vgl. m. Staatsalterth. §. 131 und Schel-

Hng de Solonis legg. p. 43 fgg. mit Franke in Jen. Lit Z. 1844. S. 136 fgg

und Funkhlinel in Jahns Jahrbb. B. XXXV, S. 405 fgg.

224) Vgl. Westermann in Zeitschr. f. d. Alterth. 1844, S. 7T3 und Vischer Untersuchun-

gen tiber die Verfassung von Athen S. 22.

225) Lysias de caede Eratosth. §. 36: avxr/ ydg iati ndvioiv idiv iv %$ noXsi xv-

Histor.-Phil Classe IV- K
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und beurkundet eben dadurch selbst wieder die eigenthiimliche Beschaffenlieit

des griechischen Staatsprincips im Gegensatze des romischen, dem es nie in

den Sinn gekommen sein wiirde, ans der Richtergewalt gesetzgeberisehe Be-

fugnisse abzuleiten. In Rom ist die Rechtspflege ein blosser Act der Reflexion,

der Vergleichung des vorliegenden Falls mit den leitenden Rechtsnormen, oder

wo das Volk selbst riehtet, der Ausdruck seines Gesammtwillens gegen den

Einzelnen, der sich mit diesem in Widerstreit gesetzt hat; in Griechenland ist

sie der Ausdruck der Rechtsidee selbst, als deren Organ und Vertreter der

menschliche Richter erscheint und durch den Eid, womit er sich der Gottheit

verpfliehtet, von dieser zugleich die Weihe zur Anwendung des Begriffs er~

hiilt, der im ewigen Besitze der Gottheit selbst gedacht wird 226} j
— gje |st

mit einem Worte kein menschlicher sondern ein gottlicher oder gottahnlicher

Act
;

der den 3Ienschen iiber die gemeinen Riicksichten, die ihn im sonstigen

Leben leiten, erhebt, und dessen Bedeutung nach griechischen Begriffen noch

bei den attischen Rednern aus der steten Hinweisung der Richter auf ihren

Eid hervorgeht 227
), die bei den romischen nirgends vorkommt, aus dem ein-

fachen Grande, weil dieselbe nur einem nicht zu prasumirenden Missbrauche

der Gewalt wehren wiirde, in Griechenland aber gerade zum rechten Gebrauche

derselben hinleiten und anregen soil. Wie es ursprunglich die Konige sind
7

die vermoge ihrer naheren Verwandtschaft mit den Gottern diese Gewalt aus-

r •

gnoruti;: vgl. Demosth. Timocr. §.2: d doxti ovviyuv %fa noXtzsiav vd dixa-
oz7;gta, und m. Staatsalterth. §. 53, Not. 7.

226) Demosth. Aristog. I, §. 11: jjs (sc. &*qS) tempos iattv vfiwv ixaatog 6 del

dixd&tv fax**: vgl. Poll. Onom. VIII. 8 und Theon. Progymn. XIII. 1.

~27i Demosth. Mid. §. S: ov ydo dv uaxayvoiyv Vftaiv ovSevog , tag ipr
t
(pulxcii ojiiia-

/wxuigdXXo %i nXfjv <ti dv qyijrai dixatov: vgl. Steph. §. 50: dixdoetv ydo
oftvpSxctTe vHiQ amcov wv dv r

t
dioi^ig §: Leptin. §.75: nttg Vfiiv toig o/ta-

ftoxooi nag oignso xut taXXa vvgovzai: und insbes. pro Corona §. 6: tosneo
ol v6ftot xaXsvoyoiv, oik 6 rt&eig || dgyjjg Z6Xwv , evvovg wv vjniv xcd oV
ftotixog, oy fwvov %m yqd^cu xvoiovg yeto far elvat dXXd km tw %ovg di-
*u£ovTaS rfidg 6,nmfioxzvat, ovx dniotuv vftlv , mg ifiot (paivetut x. t. X.
Diese Bedeutung des Eids im Alterthume hat auch in anderer Hinsicht neuerdings
Mercklin gut ausgedruckt, die Cooptation der Rower, Mitau 1848. 8, S. 31 : „da-
durch wurde die Bedeutung des Instituts gleichsain vom menschlichen Eintlusse
befreit und dern Willen der Gutter anheimffestelit.

"
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iiben, oder richtiger ausgedriickt, welclien eben urn dieser Gewalt willen, die

ihre Hauptbestimmimg ist, erne nahere Beziehung zur Gottheit beigelegt wird,

zeigen die homerischen Gedichte 22
8J; wie aber gerade darin auch das We-

sen der Konigshoheit gesucht ward, geht schon daraus hervor, dass mit dem
Augenblicke, wo z. B. in Athen der Konig dem Adel oder einer sonstigen

Behorde verantwortlich wird und folglich einer hohern Richtergewalt unteriiegf

trotz aller Erblichkeit und sonstigen Besitzes seiner Ehrenrechte der Ubenr
der Monarchie in Aristokratie entschieden scheint 229

) ; und Ahnliehes gilt

derum von dem Ubergange der letzteren in Demokratie, sobald Solon dem
ganzen Volke das Recht der Controle uber seine Beamten eingeraumt hat,

ohne diesen darum schon damals die iibrige Richterthatigkeit zu nehmen , die

erst allmalig ganz an jene hochste Volksgewalt iiberging 2^y jn wessen
Handen in Griechenland die oberrichterliche Gewalt ist

;
der besitzt die oberste

Auctoritat und Hoheit im Staate, aus dem einfachen Grunde, weil er der

sichtbare Trager und Statthalter des Gesetzes 131251), in welchem der Grie-

che, und zwar nicht erst der republikanische in unserm Sinne des Worts, sei-

nen wahren Souverain erkennt; und bei aller Schmalerunjr, welcbe das Beam-

tenthum in spaterer Zeit erlitt, kann doch der Grieche keine offentliche Aucto-

ritat denken
;

die nicht einen wenn auch noch so ermassigten Rest richterli-

223) Xylol dh Tcai 0/i7joog % dixacnolovg re %cd£v xovg fiaotltig acoi &£/atOTon6-

in

229) *Avti ftaciXtiag mu*im%Q9* ti's &oyj;v vnev&vvov , Paus. IV. 5.4; rgt m.

Staatsalterth. §. 56, Not. 6, und uber die agyy dvvnzv&vvog der Koiiige Stob.

Serm. XLVIII. 61.

230) P! ut. V. Solon, c. 18: o xcn uoyccg filv ovdlv , voreQor de na/ijutye&ec iffdvt/

id yuQ TiXaiora ttop (hacfocwv ivintmsv eig xovg dtxaoxug: vgl Staatsalterth.

§. 107, Not. 4. fgg. mit Funkhanel in NJbb. XXXV, S. 409, Bei k in den Verb, der

Jenaer Philologenversammlung 1846, S. 38 fgg. undDroysen in Schmidts Zeitschr. f.

Geseh. 1847, S. 387, wogegen ich Schomanns Widerspruch Antiqu. jur. publ. p.

175 und de judic. heliast. Greifsw. 1847. 4, p. 7 nicht anerkennen kann.

231) Daher der Konig vojiog ?/n *>yog, Stob. Serm, XLVIII. 61; vgl Musonius das. c.

67, p. 330 und Archytas XLIII. 132; auch Xenoph. Cyrop. VIII. 1. 22 : top dh dya-

&6v aQyovxa fiXdnovxa vc/iov dv&Qi<motg ipo/uaev , und Plutarch ad princ. in-

erud. c. 3: dlxfj f$hp ovv vo.uov xeXog toil, vofiog dh ugyovxog ioyov , uoymv

dh ehtov &eov xov ndvxa uoo/tovvxog.

K2
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che Gewalt besasse 232
); auf der andern Seite aber erblickt auch die ent-

schiedenste Demokratie, so lange sie nur auf den Charakter einer gesetzlichen

Anspruch macht, den Sitz ihrer wahren Vollgewalt nicht in den Volksver-

sammlungen, wo eine zufallige Mehrheit nach Beweggriinden und Eindriicken

des Augenblicks entscheidet, sondern in den Gerichten, wo eine bestimmte,

wenn auch noch so grosse Anzahl aus ihrer Mitte unter der Aegide des Ei-

des das hochste Recht eines Menschen, die eigentliche Konigsgewalt ausubt.

Also nicht, wie in Rom, weil das Volk uberhaupt die hochste Staatsgewalt

ist, erhalt es als Ausfluss dieser auch das Richteramt 233
), sondern umgekehrt

weil es dieses besitzt, iiberlassen ihm auch die Beamten allmalig einen grossen

Theil der iibrigen Geschafte, urn sich der Verantwortlichkeit zu entziehen, die

ihm gegenuber mit diesen fiir sie verkniipft ist; eben dadurch aber pragt sich

der Unterschied zwischen demselhen als richtendem und regierendem nur um so

scharfer aus, und nichts ist bezeichnender fiir dasjenige, was ich oben den ge-

setzlichen Charakter der athenischen Demokratie nannte, als die Granze, wel-

che sie nicht etwa bloss nach ursprunglicher solonischer Bestimmung, sondern

auf dem hochsten Gipfel ihrer unumschriinkten Machl zwischen sich selbst als

Ekklesia und als Heliaa zieht. Auch ein souveraines Volk soil keine Despotie

uben, so wenig wie ein Monarch oder eine Aristokratie , und selbst wo es

sich, wie das athenische nach Perikles, aller ausseren Fesseln entledigt hat,

muss es in seinem Innern die Theilung der Gewalten aufrecht halten, die es

allein vor den Abwegen der Cabinetsjustiz und des letat cest moi bewahren

kann; denn Cabinetsjustiz ware es auch in der Demokratie, wenn das Volk

in der Ekklesia, wo es als moralische Person seine laufenden Geschafte beriith,

zugleich Richtergewalt ausiiben wollte: und wenn dergleichen auch in revo-

232] Plat. Legg. \I, p. 767 A: ndvtct uq^ovtu avayxalov xat dixaotijv eipat rtvmp:
gl Aristot. Politic. VII. 4. 7: ugxoviog d' inhu*ig ttal uqIois i'gyov, und m.

Ouaestt de jure

Process u. Klaffen bei den Attikern

tig

ingesehen hat: „diese richterliche Gewalt des Volkes wurde
Fortsetzung

blicanischen Ideen der Griechen und Romer einen wesentiichen Bestandtheil der
Volksrechte ausmachte" il m. w.
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lutionaren Volksherrschaften , wie sie fast jeder griechische Staat in den Wir-

ren seiner Parteikiimpfe von Zeit zu Zeit auftauchen sah, nicht selten gewe-

sen sein mag, so lag doch gerade darin der erwahnte Vorzug der athenischen

Demokratie, dera sie allein auch ihre Dauer und Macht verdankte, dass sie

hoehstens ein- oder zweimal sich durch falsche Vorspiegelungen ihrer Schmeich-

ler iiber den Umfang ihrer hoheitlichen Berechtigung hat verleiten lassen,

in ihrer Ekklesia Urtheile zu fallen, die rechtlicherweise nur den Geschwore-

nen in der Heliaa zustanden 234
). Selbst wo das Volk in seiner morali-

sehen Persontichkeit beleidigt ist, begnugt es sich in der Regel sich als Partei

zu constituiren und seinen Beleidiger durch erwaklte Anklager vor seineni

Gerichte verfolgen zu lassen 235
3; in anderen Fallen entscheidet es hoehstens

uber die Schuld, ohne jedoch darum der richterlichen Strafbestimmung vorzu-

greifen 236
3; und meistentheils wird die Sonderung beider Gewalten, der be-

schliessenden und der richterlichen , so streng durchgefiihrt , dass wenn auch

die Redner ihre Richter fortwiihrend als das athenische Volk anreden, die-

ses Volk als solches sich doch eben so wenig in die Ausubung der Richter-

gewalt mischt, als nach heutigen Rechten ein Souverain in die Rechtspflege,

die in seinem Namen getibt wird.

Wenn nun aber auf solche Art das athenische Volk den ganzen Angel-

punct seiner politischen Berechtigung in den Gerichten sah, die Bedingung al-

ler politischen Existenz in Griechenland aber auf den Gesetzen beruhete, so

kann es nicht auffallen, die Gesetzgebung wesentlich mit der richterlichen Ge-

walt verkniipft und den Unterschied zwischen Gesetzen, die von dieser aus-

und Beschliissen einer Volksversamnilunff eben so scharf durchge-

fiihrt zu sehen, als es in heutigen Staaten nur immer mit dem Ge -

234} Vgl. die Beispiele Staatsalterth. §. 130, Not. 13 und den feinen Gegensatz, welchen

Thucyd. Ill Gesichtspuncten

und der Vc-lksversammlung macht: ij/teig dh ov dt*a*6/u&a nQog avxovg, ngie
*f • r%

tmv dtxai'tov deiv, dkXd fiovXtvofu&a negl ttvitov , onwg yq^Gifnag t^ovai

235; Bei der dgayysXia , vgl. Staatsalt. §. 133.

236) Bei der noofi diese in dem Gottinger Leetionskataloge

1847—48 aufgefasst habe; sollte aber auch Schoraanns Auffassung in Schneide-

wins Philologus B. II, S. 593 fgg. die richtigere sein, so wttrde dadurch dem

Volke nur noch weniger Antheil eingeraumt werden.
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zwischen Gesetzen und Verordnungen oder Verwaltungsbefehlen geschehen

kann 237
), wogegen das romiscke Recht leges und plebiscita nur der zufalli-

gen Quelle ihrer Rechtskraft nach trennt. Es ist dieses gerade wie wenn

die Romer kein Bedenken tragen, jedem unterworfenen Volke seine eigene

Gesetzgebung zu lassen, wakrend der Grieche kein entscheidenderes Zeichen

der politischen Unselbstandigkeit kennt. als wenn die Angehorigen eines Staats

vor den Gerichten eines andern nack dessen Gesetzen ikr Recht suchen miis-

sen 23S
); — denn dem Romer ist eben, wie beinerkt, jeder freie Mensch

Rechtsperson , und das Gesetz nur Bestimmung der Art, wie er diese seine

Rechtspersonlichkeit geltend macht, wahrend der Grieche seine Rechtsperson-

lichkeit erst durck das Gesetz empfangt, und dieses folglich auck nur da ge-

funden werden kann , wo seine politische Existenz ihren Grund hat. Das ist

aber eben die Richtergewalt, ohne deren Schutz und Gewahr der Mensch sich

rechtlos fiihlen wiirde, wie er denn auch ausserhalb seiner Heimath nach grie-

chischera Begriffe nur dadurch personlicher Sicherheit geniesst, dass ein Gast-

freund oder sonstiger Schutzherr ihn nothigenfalls vor Gericht vertritt 23
9),

und gleichwie der athenische Heliasteneid dem Richter geradezu im Gegen-

satze des Beamten (s. oben Note 94) die Befugniss zuspricht, den Mangel der

Gesetze in vorkommenden Fallen nach bester Uberzeugung zu ersetzen 2*°\

237} Vgl. Andoc. de Myster. §. 87 oder Demosth. Aristocr. §. 87: yJVW« t"A*
.. . _„K , r „

p. 310 und Staatsalterth. §. 67, Not. 8.

238) Wie die athenischen Bundesgenossen in Allien, vgl. Xenoph. Rep. Ath. I. 16—18
mil Plainer Process B. I. S. 110 fgg. und als Gegensatz die Autonomic, wie Thu-
cyd. V. 18: ayrovofiovg etrcu xal avroxe/Mg xai avroS'izovg xai uvtiLv xai
rns *r{& iavxoiv xutu %k naigia, mit Guasco Dissert, historiques, Tournay 1756,
8, T. II, p. 169 fgg. und Waehsmuth hellen. Alterth. B. I, S. 261. Ganz verfehlt
ist dagegen die Parallele bei Sell die Recuperatio der Romer S. 403: „die Ro-
mer liessen den besiegten Volkern ihre Richter , die in besseren Zeiten der Frei-
heit geurtheilt hatten

, die Recuperatoren ; eben so machten es auch die Athener
mit dem Analogon derselben, den dmuoTcdg ano ov^§6lmv' — schon aus dem
einfachen Grunde, weil es in Athen vvohl dixag, aber nie eigene dixaordg ano
cv^^o'/Mv gegeben hat.

239) Vgl. Staatsalterth. §. 10, Not. 1 und 115, Not. 5.

240) Poll. Onom. VIII. 122: ^ 6>aoS »> tmv dixtwiwv ir«fi /thv mv r6fioi tial xara
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so muss auch die Einrichtung, nach welcher dort die Nomotheten oder der

regelmassige Gesetzgebungsausschuss aus der Zahl der Geschworenen des je-

desmatigen Jahres genommen wurde
;

als der bedentsame Ausfluss eines acht-

und althellenischen Princips gelten. Denn so Iange das Gesetz noch nicht als

der starre Buchstabe, sondern als Ausdruck der lebendigen Rechtsidee dasteht,

muss schon in jedem einzelnen Falle, wo das Recht als schwankend, das Gesetz

als unzureichend erscheint, die Thatigkeit des Richters eine mehr als Moss aus-

legende, fiir den einzelnen Fall eine wahrhaft gesetzgeberische sein 2+1
) 7

und

es ist hochst bezeichnend, dass noch die athenischen Arcbonten, die Erben

der alten Konigsmackt, sowohl alle insgesamrat , als insbesondere diejenigen

sechs darunter, die es vorzugsweise mit der Rechtspflege zu tkun hatten
?
Thes-

motheten d. li. Gesetzgeber hiessen 242
}, was schleehterdings nur auf ihrc

uralte Richterthatigkeit gehn kann; nm so mehr aber konnte dann, wenn die

rovg vojttovg tyrtftelo&aij negi tie wv /tty eioi , yve^ny %ft dixuioxuTyz vgl.

Demosth. Lept. §. 118, Aristocr. §. 96 , Eubulid. §. 63, Boeot. de nomine §. 40,

und den allgemeinen Grundsatz bei Aristot. Politic. III. 6. 13 oder 11. 4: ott foi

%ovg poftovg sfpcu Hvgiovs xei/tirovg og&cog, %6v agyovxa de, av re dg av is

nXeiovg owe, neg\ iov%mv tfvett nvgiovg , negl oowr iladvvatovatv oi po/toi

liyeiv dxgi/Swg. Ob freilich jene Bestimmung in Athen schon von Solon her-

riihrte
;
kann man mit Schelling de Solon, legg. p. 33 fgg. und Funkhanel in

NJbb. B. XXXV, & 403 um so mehr bezweifeln, als Plutarch V. Solon, c. 18 die

ricbterliche Allgewalt erst allmalig aus der Mangelhaftigkeit seiner Gesetzgebung

hervorgehn lasst: Xeyerai dh ual rovg vofiovg doatfiozegov ygdtpag ttal nol-

Xag dvTtfafyeig iyoPTag av^fjOai tqv twv diKaa%r
t
gimv iayyv . . • • TcJf vo/toiv

vQonov Tiva nvgifvcovtag: dass aber ihr Fehlen in der Formel bei Demosth.

Timocr. §. 149 fgg. kein Grund ist einen doppelten Richtereid anzunehmen, zeigt

auch Isocr. Callim. §. 34.

241) Lysias bei Stob. Serm. XLVI. 17: ttjp avv^p yvo'jftyp eyetv Sixd^orrag ci&ov

rjvneg pofio&etovptag: vgl. Lycurg. adv. Leocr. §. 9: del vjttdg ytvto&tu /tt;

ftovov tov pvv adwrrfiaTog dtxaotdg, dXXd uai vot-to&ivag, und Plat. Legg. XI
7

p. 934 C.

242) Vgl. F. A. Baucke de Thesmothetis Atheniensium, Breslau 1844. 8, p. 9, ohne je-

doch dessen paradoxe Vermuthungen im Einzelnen zu billigen, zumal da diese auf

einer viel schrofferen Trennung der sechs eigentlichen Thesmotheten von den

Archonten beruhen, als sich solche urkundlich nachweisen lasst; wie im Gegen-

theil alle neun bisweilen den gemeinschaftlichen Xamen &eofto&ha$ fiihren, s.

Staatsalterth. §. I3& Not. 11.
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Ubereinstimmung eines Gesetzes mit der Rechtsidee selbst angefochten ward,

die Entscheidung nur auf richterlichem Wege geschehen, wie dieser auch in

alien sonstigen Veranstaltungen dieser Art sichtbar ist. Namentlich gilt dieses

auchvon dem bereits fvgl. Note 221} erwahnten zaleukischen Gesetze, nach

welchem der Urheber eines Anderungsvorschlags gleichsam seine eigene

physische Existenz gegen die durch die Anderung bedrohete moralische des

Gemeinwesens einsetzte, dadurch aber eben die Entscheidung zwischen bei-

den nicht etwa bloss eine Frage der Klugheit oder des Vortheils, sondern des

Reclits selbst wurde, ja der Sieg, den das neue Gesetz davon trug, die Herr-

schaft der Gesetze als solche eben so wenig erschiittern konnte, als ein

Prioritatsurtheil zwischen zwei Personen, deren jede den nachsten Anspruch

auf irgend ein Recht behauptete; und der Ausspruch, den wir bei dieser Gele-

genheit von Zaleukos selbst hdren 243
), dass zwar keinem Menschen irgend

eine Gewalt iiber das Gesetz zustehe, wohl aber unter zwei Gesetzen das

schlechtere dem besseren weichen miisse, kann fiir alle Fortbildung griechischer

Gesetzgebung als maassgebend angesehn werden. Denn wenn darin auch ei-

nerseits ein Fortschritt gegen das spartanische Statigkeitsprincip liegt, das in

jeder versuchten Gesetzesanderung nur einen Conflict zwischen dem Herrscher

und Beherrschten sah
;
worin letzterer naturlich den Kurzeren ziehen miisse

(vgl. Note 220), so driickt er doch andererseits aufs Deutlichste die Ana-
logie der Gesetzgebung mit dem richterlichen Verfahren aus, dessen Entschei-

dungen ja auch nicht auf menschlichen Wiinschen oder Meinungen, sondern

wesentlich auf unbefangener Abwagung beiderseitiger Rechtsgrunde unter dem
Gesichtspuncte des Rechtsbegriffs beruhen sollen; und damit hangt dann selbst

wieder aufs Engste die solonische Bestimmung zusammen. dass kein altes Ge-
abgeschafft werden solle, an dessen Stelle nicht sofort ein &

schlagen sei 2+4). Allerdings lasst sich dabei auch die praktische Vorsorg

Serm. XLIV

xaXop ovflk avfttpigov vno de vo/iov fieXiiovog Jttgo&cu xataxQtvofitvov
XII

244} Demosth. Lept. §. 89

:

o&sTtiv, ygatpe-
G&ctt ftlp uV rig TlV(l Xl7yp vTtaQyoVT&v v6

t
umv fti} naXwg h'yetv r

t
yrpai, nuqtg-

yiguv $uvi6v aXXov , op av wfry Ximp ixstvov, viuds tf ccxovoavzag iXelp
top xgeiTTtr): Timocr. §. 33: %ap de v6fim> tihp jtei/iipuv fir/ i&ivai Xvout
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erkennen, dass die Gesetzgebung nie Gefahr laufen sollte, liickenhaft zu wer-

den oder rait sich selbst in Widerspruch zu gerathen 2+5
); aber die Grundan-

sicht limit doch immer darauf hinaus
,
jede Gesetzanderung als einen richterli-

chen Act zwischen zwei eontradictorisehen Parteien erscheinen zu lassen, vou

welchen der Urheber des neuen Vorschlags formlich als der Klager betrachtet

worden zu sein scheint 2+6
3, und diese Vorstellung priigt sich dann auch in

deni ganzen Verfahren vor den athenischen Nomotheten aus. Die Yolk—

gemeinde als solche betheiligte sich dabei nur in sofern, als sie in einem be-

stimmten Zeitpuncte eine Gesetzesmusterung ansteilte 2+7
), bei welcher elwaige

Vorschlage zuvorderst angebracht werden mussten; weit entfernt jedoch auch

durch die Billignng eines solchen Vorschlags ihn sofort zum Gesetze zu erhe-

ben, ernannte sie vielmehr gleichzeitig fiinf Vertheidiger des angefochtenen

Gesetzes, mit welchen der Urheber des neuen Vorschlags dann erst den Kampf

vor den aus den Jahresgeschworenen genommenen Nomotheten bestehen

musste 248
1 ; und wenn auch dazu die berathende Behorde des Senats durch

Gutachten und Vorsitz concurrirte 2+9) , so zeigt doch auch die gleichzeitig

Theilnahme der Thesmotheten 2 5°), dass darunr selbst die fruheren Triiger dt

Richtergewalt nicht iibergangen wurden.

Xvetv, eiegov xiSivti uv&' otov av Xvrr

fiovX

245} Demosth. Timocr. §. 33 : ivuvxiov A vo'ftov /ttfj neiyai %i&evm f*» vofmv %mv

246} KatryoQuv tov W/tov, Aristot. Rhetor, n. 23. 23; vgl. yoaqea&ui m der obi-

gen Stelle der Leptinea, was gewiss nicht bloss „schriftlieh abfassen
,
wie We-

stermann in Zeitschr. f.d. Alt. 1844, S. 773 will, sondern wirklich klagwT beueutet.

249} Das. §. 27: ovvvoftodextiv tr
t
v 0ovXr

t
v: vgl. Xenoph. Rep. Ath. III. 2. rVv dt

0ovXr
t
y {tovXevec&ai noXXa fthv negi toi noXepov, noXXu de negl nogov iff

uuitav , noXXa & negi vofwv decern x.». A.
%

250} Aeschin. adv. Ctesiph. $. 39: ovdi rjuXr^at ntgl f£* tcovtwv ™ %r
t
v drj.o-

nouviav ua*a<njoa*xt, dXXa dtaggrfov ngogrhanat toft deo^o&e%ms »a*

fraoxov eviavtov diog&oiv ir ** fym tovg yoftovs **&?&* iUjaouvtas mt

lai vonog tvavTtogovemttevovs, eitig avaytygM ,•,.
nvgioig v **»•* M *^« nX*iovs ** «*"^««^w *•£ ***** n^~

Histor.-Phil. Classe IV-



S2 KARL FRIEDRICH HERMANN

Nur allmalig scheint sich audi die athenische Deraokratie dieser Riiek-

sicht entscklagen imd das Beispiel solcher Verfassungen naehgealimt zu haben
die stall der Gesetze Alles eben nur durch Volksbeschliisse regierten 2 5r)

;

solche aber warden eben dadurch in ihrer Art nur den Tyrannen gleich, die

ja durch nichts mehr von den gesetzlichen Konigen unterschieden wurden, als

dass sie alle Staatsgewalt in ihrer Person vereinigten und statt ihren Willen
durch das Gesetz, das Gesetz selbst nur durch ihren Willen bestimmen lies-

sen 252). Wo freilich in der Wissenschaft selbst solche Grundsatze auftau-

chen konnten, wie sie z. B. Thrasymachos in Plato's Republik ausspricht, dass

alles Recht auf den Interessen des Starkeren beruhe *$$), da kann es auch
im Leben nicht auffallen, des Rechtes Quelle, das Gesetz, nur von dem star-

keren Theile des Gemeinwesens ausgehen zu sehn, mochte dieser nun wie
in der Demokratie aus der herrschenden Mehrheit oder aus solchen Mitglie-

dern bestehen, die durch Reichthum und Waffenbesitz ein Ubergewicht aus-
iibten; der Zauber der sittlichen Idee war aus dem Volke gewichen, und das

erreichen
Ilochste, was Leben und Wissenschaft unter solchen Umstanden
konnten. bestand darin, den starkeren Theil selbst oder was Aristoteles to
xvgtov tUs Ttoktrslcis nennt 2^ so zu organisiren und zu leiten, dass seine
Beschliisse moglichste Gewahr fiir die Interessen und die Zukunft des Ganzen
versprachen. Hierauf scheint allerdings auch insbesondere das Augenmerk
jener philosophischen Gesetzgebungen der macedonischen Zeit gerichtet gewe-
sen zu sein, und dadurch die Definition selbst geheiligt zu haben, die sonst in

"" " '**• » *
| m || | |^|W|| ami |

|««ff x. x. X. Freilich ist das mehr eine formeile Revision, die rait der vorhergehen-
den matenellen nicht verwechselt werden darf; doch geschah sie gewiss mit dieser
gleichzeit.g, um, wofern sich dabei ein sachliches Bedenken erhob, dieses durch
die Nornotheten entscheiden zu lassen; vgl. Schomann Antiqu. jur. publ. p. 228.

orrfLQKQuTovjiuvmv imp Llouimv mat nccvra
i)

ngavtoprmv ,,„« yjW ;op(iTOSr Ulld Ahnliches fiber Athen bei Demosth. Lept.
$.92 und Cicero Republ. I. 27.

Eurip SoppL 445 XQaT6i f dg rfp v6fl0v %m . ^r w ^^
Xenoph. M Socr. IV. 6. 12: ^ « aWrw„ xai

- md ^ ^ ^
fiovkoito, xvgavvi&u. und

VVQU

on tag

duaiXimg toonog o

253} Republ. I, p. 338 B; vgl. Staatealtertb. * 53. Not. tl und §. 72, Not 3.

fiovkavaAov
IV. 12. t; vgL HI. 4 und VI. I.
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geradem Widerspruche mil dem Geiste des altliellenisehen Rechls einen jeden

Beschluss als Gesetz gelten lasst, den das Volk in seiner Versammlung als

Richtsehnur fiir das Ganze aufgestellt hat 255
); weit entfernt jedoch auf diesem

Wege eine eigene gesetzgebende Gewalt zu begriinden, tragen sie diese nur

von der richterlichen auf eine andere iiber, in deren Wesen es liegt sich

nicht sowohl durch die Reehtsidee als durch die Staatsklugheit leilen zu in—

oben Note 234), und lassen es hinsichtlich ersterer lediglich darauf

ankommen, ob und in wie weit sie in der Sitllichkeit der Einzelnen einen

Schutz gegen das Ubergewieht der letzteren finden soil. An eine statige Fort-

bildung des gesetzlichen Rechts ist daher in Griechenland audi unter der An-

ieitung der Wissenschaft nicht zu denken, geschweige denn da, wo Leiden-

schaft und Selbstsucht die Beschliisse der herrsehenden Fraction bestimmle;

Principien leiten hochstens die Einzelnen, die sich durch ihre philosophisehe Bil-

dung iiber den staatlichen Standpunct hinaus zu einer rein menschlichen Be-

trachtung der Dinge erhoben haben; fiir das Ganze des Staats aber hat sich

die Heiligkeit des Gesetzes zu der hohlen Form eines gemeinschaftlichen Wil-

lensausdrucks verfluchtigt , dessen Entstehung wie sein Inhalt ganz dem Zu-

falle preisgegehen ist. Sei auch das Gesetz seiner Natur nach wesentlich ein

Beschluss der Gesammtheit, so ist dieses doch zunachst nur eine aussere Ei-

genschaft desselben, woraus noch nicht folgt, dass eine beschliessende Ver-

sammlung sofort auch eine gesetzgebende habe sein konnen; und indem die

Theorie jene Eigenschaft zu seiner wahren Substanz erhob, sagte sie sich

damit eben so sehr von dem geschichtlichen Principe des griechischen Staatsle-

bens los, als ihre Bestimmung der Freiheit als der Befugniss, zu thun was

dem Menschen beliebe 256
), der altheilenischen Burgertugend schnurstracks

mstand; erst der Einfluss des romischen Rechtsprincips gab dieser Ge-

-talt der Freiheit wie jener der Gesetzgebung wieder einen objecliven Gehalt,

und forderte dadurch allerdings eben so sehr die Entwickelung der Rechtsidee

s vo

m Einzelnen. als das griechische dieselbe durch ihre sittliche Beziehung ira

Ganzeii geadelt hatte.

.

.

>

*>55) Vgl. Theon. Progymn. XIII. t,

256) S. oben Note 43 und Aclt. Soc. gr. Lips. T. I, p. 16

L2
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Alphabetisches Namensverzeichniss.

(Die Ziffer bezieht sich auf die Note).

Aeakos 125. 126.

Aegimios 137.

Aeschylos 102.

Akrisios 136.

Androdamas 86. 179.

Antiphanes 209.

Apis 128.

Archias 176.

Archytas 204.

Aristides 177.

Aristokrates 168. 169.

Aristonymos 208.

Aristoteles 201.

Bias 173.

Buzyges 115—118.
Charondas 87. 147—160. 221
Chilon 173. 222.

Chrysippos 105.

Demetrios 199. 200.

Demonax 86. 180.

Deukalion 129.

Diagondas 139.

Diagoras 143.

Diokles 87. 164—166.
Dionysios 86.

Dorimachos 212.

Drakon 181—188.
Ephialtes 193.

Eudoxos 203.

Helianax 102.

Helikaon 168. 169.

Hermodoros 175.

Hippodamos 105.

Ion 129. 131.

Kephalos 86. 166.

Kerkidas 210.

KTeobulos 173.

Klisthenes 130. 192.

Kritias 197.

Kroesos 209.

Lakritos 198.

Lucullas 214.

Lyku 82. 92. 95.

Makareus 135.

Menedemos 208.

Minos 84. 119. 120.

Mnason 202.

Nestor 133.

Nikodoros 143.

Nikomachos 107. 198.

Pagondas 139.

Parmenides 161.

Perikles 173. 193.

Phaleas 105.

Phidon von Korinth 140. 141.

von Kyme 178.

Philolaos 142.

Phormion 208.

Phoroneus 127.

Phytios 168. 169.

Pittakos 174.

Platon 105. 205—208.
Polybios 213.

Polydoros 166.

Prometheus 178.

Protagoras 87. 162.

Prytanis 211.

Pyrias 209.

Pythagoras 167.

Rhadamanthys 121—1 24.

Salaethos 164.

Saon 134.

Skopas 212.

Solon 188—196. 222. 223. 230. 240.
Telekles 105.

Thales 173.

Thaletas 102.

Tlieaetetos 169.

Theokles 168.

Theseus 130.

Thimbron 105.

Timaratos 169.

Triptolemos 113. 125.

Tyronidas 209.

Xenotimos 198.

Zaleukos 83. 95. 144—146. 160. 169. 221



Ub er

die neuentdeckte phonikische Inschrift von
Marseille

Von

Heinrich EwaId.

Der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften in der Sitzung vom 9ten Dec. 1£4S

vorgelegt.

or Kurzem ist unter altem Gemauer der Altstadt von Marseille, nicht weit

von einer Kirehe wo einst ein Terapel der Artemis gestanden haben soil, em

mit phonikischer Schrift bedeckter Stein gefunden , dessen Inschrift theils ver-

moge ihrer grossen Ausdehnung worin sie bisjetzt ganz einzig ist theils vveil

sehr zuverlassige Abdrucke von ihr vorliegen unsre phonikischen Untersuchun-

gen und Erkenntnisse hochst bedeutend zu fordern geeignet ist. Sie enthait

21 Zeilen, und jede der liingsten von diesen etvva 60 einzelne Schrift-

zeichen; dazu kommt der fiir das bisherige Mass unsrer Untersuchungen vor-

theilhafte Umstand dass einige dieser 21 Zeilen mit einem auch ausserlich sehr

deutlick bezeichneten Absatze und Sinnabselmitte schliessen, und dass nach

diesem sowie nach andern Kennzeichen der gauze Inhalt in einzelne ieicht zu

sondernde Satze oder vielmehr (wie unten erhellen wird) gesetzartige Aus-

priiche auseinanderfallt : wahrend der Versuch einer riehtigen Entzifferung

doch darin wieder einen starken Anhalt findet dass alle diese einzelnen Satze

dureh den Zweck der Inschrift einen verwandten Inhalt haben miissen. Zwar

wird unsre Freude iiber diese Beschaffenheit der Inschrift nicht wenig dadurch

gestort dass der Stein oben bis in die dritte Zeile hinein ubel verstummelt ist

auf der rechten Seite zwar nur eine wenig schadende Verstummelung erlitten

hat, auf der linken aber urn ein so starke Bruchstuck verkurzt ist dass er

oben auch an den jetzt erhaltenen langsten Zeilen etwa 15 dann stufenweise

nachunten immermehr bis gegen 40 und 50 Schriftzeichen verloren haben

muss. Wieviel wiirde ein Freund solcher Untersuchungen fur die Wicderiiu
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dung dieses Steinbruchstiickes geben, welches vielleicht erst in der neueslen

Zeit heim Abbrechen jener alten Kirchen- oder Tempelmauer abgeschlagen

und fortgeworfen ist! Doch wie betriibt auch diese Verluste seien: iniiner

bleibt die Inschrift, auch so verstiimmelt wie wir sie jetzt haben, zur Wieder-

erkennung des Phonikischen in vieler Hinsicht das wichtigste Hulfsmittel wel-

ches wir bisheute besitzen. Auch ist es nach dem erkennbaren Inhalte un-

wahrscheinlich dass dem Steine so wie er jetzt ist oben mehr als hochstens

eine, oder dass unten auchnur eine Zeile fehle: denn sollte es auffallen dass

der Stein dann ungleich mehr breit als lang gewesen sein miisste, so lasst sich

nach der Ahnlichkeit anderer Falle *) mit Recht vermuthen dass er oben ein in

ihn geschnittenes grosses Bild verloren habe, darstellend etwa die Gottheit deren

Tempelgesetze die Inschrift erkliirt und unter deren Schutze diese stehen sollten.

Bekannt sind jetzt die grossen Schwierigkeiten welche auchnur ein glttek-

licher Versuch die geringen Uberbleibsel phonikischen und karthagischen Schrift-

thumes naher zu verstehen in sich schliesst. Als ich im J. 1841 das Unge-
mde und Irreleitende der bisdahin gemachten Versuche mit etwas kurzen»

hervorhob die Mittel und Wege andeutete durch welche unsre pho-
nikische Wissenschaft auf einen weit sicherern Standort kommen konne als

auf welchen sie das 1837 erschienene ausfuhrliche Werk Gesenius' gehoben
hatte, und was insbesondre die Inschriften betrifft vorlaufig an der Kit. 2 das

Beispiel einer zuverliissigeren EntziiFerung gab: strengten sich zwar einige

deutsche Gelehrte mit vieler Muhe an ihre friiheren Vorurtheile festzuhalten.

Allein die bald darauf erscheinende auch in Deutschland naher bekannt wer-
dende Abhandlung des an seltenem Wissen wie an Jahren reichen Herrn Et.

Quatermere zu Paris 2
} konnte auch in weiteren Kreisen schon jeden uberzeu-

1 Um bier in der Kurze nur den Stein von Carpentras mit seiner alt - aramaischen
Inschrift zu nennen, wie er im J. 1825 von Michelangelo Lanci mit weitlauflgen
Osservazioni zu Rom veroffentlicht ist.

2) Gemeint ist die Abhandlung im Journal des Savans vom Sept. 1342. Diese war
mir in Tubingen ebenso wie die weniger bedeutende vom J. 1838 vollig unbe-
kannt gehlieben als Hr. Prof. Gildemeister den wichtigsten Inhalt beider ubersetzt
und mit einigen Anmerkungen bereichert in der Zeitschrift fur die Kunde des
MorgenUmdes 1843 S. 84-114 allgemeiner bekannt machte. In der Erklarung
der KH. 2 traf Quatermere mrt mir fast uberein: es mo<re hier aber kurz nach-
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gen auf wie guten Griinden meine damaligen Ausseruniren beruheten. Die

Ansichten Quatermere's sind meist treffend imd seine ein

zelnen Entzifferungen geschickt und denen seiner Vorganger weit iiberlegen:

wiewohl seine unten zu besprechende Erldarung der von ihm zuerst bekannt

gemachten Athen. IV bil. fiihlen lasst wie leicht aueh ein so vorziiglieher Saeh-

kenner noch im J. 1842 auf diesem Felde mannichfach irren konnte. Aber

ein nngleich machtigeres Beweismittel fur die Richtigkeit jener im J. ls41 yon

nu'r aufgestellten Grundsatze einer phonikischen Wissenschaft ist nun durch die

grosse Inschrift von 31arseille gegeben: wiewohl einerseits der Zustand der

bis 1841 vorliegenden Hiilfsmittel derart war dass die seitdera entdeckten

manches damals noch Zweifelhaftere berichtigen konnen, andererseits schon die

oben beschriebene Verstiimmelung der hier naher zu betrachtenden Inschrift

noch jetzt manches fiir uns unsicher bleiben liisst was sonst einleuchtend und

fruehtbar belehrend sein konnte.

Sobald ich von dieser Inschrift einen Abdruck erhielt, versuchte ich ihre

Entzifferung und stellte diese in den wesentlichsten Stiicken so fest wie ich

sie hier der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften vorzulegen mir erlaube.

Zwar haben, urn \on den vollig verkelu'ten oder doch sehr unvollkommenen

Versuchen einiger Franzosen zu schweigen
;

in der jiingsten Zeit bereits eintge

mil mannichfachen morgenlandischen Schriftthiimem oder doch mil dem phoni-

kischen Alterthume vertrautere Gelehrte eine solche Entzifferung unternommen

:

allein der Versuch des sich mit Entzifferung vieler morgenlandischer Schrift-

thinner beschaftigenden Herrn de Saulcy in den Memoires de lacademie des

Inscriptions T. XVII musste ebenso wie das besondre Buch des gelehrten

Deutschen Hn Mocers unter der Aufschrift „Das Opferwesen der Karthager;

Commentar zur Opfertafel von Marseille, Breslau 1847", so verschieden an

Art und Gehalt ubrigens beide sind, an mannichfachen Irrthiimern leiden, da

weder jener von einer tiefern Kenntniss der das Phonikische zuniichst begran-

zenden noch dieser von einer vollkommneren der seraitischen Sprachen tiber-

Erkliirun

Gott. G. Anz. S. 1295 f. veroffentlieht, von Gesenius aber in seinem grossen Sam-

mehverke dennoch iibergangen war. Einen iihnlichen Inhalt und ahnliche Worte

fin,ia i/»k lihrtorpns mich in der Kit. 3.
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haupt ausgeht. Aber audi der Versuch des Herrn Sam. Munk im Journal

asiatique Nov. Dec. 1847 lasst, so gewiss er die beiden vorigen in eini°-en

Eiuzelnheiten weit iibertrifit, doch noch garvieles vermissen.

Ich will nun versuchen die Entzifferung der Inschrift nach ihren einzel-

nen Bestandtheilen in einer solchen Erforschungen angemessenen Ordnun
zuiegen, soweit es sich mit einiger Sicherheit thun lasst. Zum Sehlusse kon-
neii daun leiehter einige allgemeinere Bestimmungen uber Inhalt Alter und
Werth der Inschrift hinzugefiigt werden. Uber ihren Inhalt sei hier zuanfange
nur soviel gesagt, dass sie sich auf Opfergegenstande eines phonikischen Tern-
pels beziehen muss, wie einige fur sich leicht verstandliche Worte lehre d

dies im allg die obengenannten drei Gelehrten erkannt hab
Hat man ein Sehriftstuck in einer unbekannteren oder verloren gegar

nen und schwer wiederzuerkennenden Sprache zu entziffern, so ist der rich-

tige Fortschritt der dass man nicht zuerst von den einzelnen Worten ausgeht,
sondem von den Theilen des Stuckes welche vermoge ihrer haufigeren Wie-
derkehr und aussern Gleichmassigkeit am leichtesten etwas sicher erkannt wer-
den konnen. Solche ausserste Glieder in denen man sich erst heimisch ein-
wohnen muss bevor man tiefer bis in das schlagende und treibende Herz des
Ganzen vordringen kann, sind hier aber von der einen Seite die Schrift nach
ihrer bestimmten Art und Weise, von der andern die BUdungen der Wiirter
und Satze insbesondre auch der zum gefiigigen Ausdrucke dienstbaren Neben-
Avortchen

;
kurz das was man gewohnlich als das Grammatische im Gegen-

satze zum Lexikalischen bezeichnet und welches dem ausseren Kleide gleicht

festere Stoff einer Sprache fugen muss sobald der Gedank einen
beslimmten Ausdruck fordert. Erst wenn man diese Bestandtheile des Stuckes
sicherer zu erkennen angefangen hat, was freilich ohne schon wenigstens
einige einzelne Worte in ihrer Bedeutung richtiger zu verstehen unmoglich ist,

kann man dann die einzelnen Worter im grosseren Zusammenhange sicherer
betrachten und vieileicht auch uber ein solches einzelnes Wort welches bis
dahin noch nirgends weiter aus einer verwandten Sprache erklarbar ist nicht
vollig in die Irre gehen.

1.

Was also zuerst die Schrift des Steines betrifft, so gehort sie zu derjeni
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den drei uns bis jetzt bekannten phonikischen Schriftarten welche wir

passend die Wir sind namlich gegenwartig besonders in Folt

franzosischen Besetzung und Durchforschung der Nordkiisten Afrika's be

reits so weit um drei Hauptarten phonikischer Schrifl zu unterseheiden. Zu

der ersten dieser Schriftarten recline ich die welche sich auf den uns bis in

die letzten Jahrzehende allein bekannt gewesenen Denkmalern zeigt, so da*s

man sie friiherhin fur die einzige hielt : ihre Uberbleibsel finden sich eben sowohl

im eigentlichen Phouikien als in den von spatereu Phoniken viel besuehten
i •

Ortern, sowohl in kyprischen Stadten als in Karthago und dessen Tochterstad-

ten; und sie weicht auch im karthagischen Gebrauche wenig von ihrer asiati-

schen Gestalt ab. Eine bedeutend abweichende Art phonikischer Schrift 1st

aber wahrend der letzten Jahre auf einigen kurzen Inschriften zu Lebdah, dev

Leptis Magna der AIten
;
im nordostlichen Afrika entdeckt: der franzosische

Consul und gelehrte Reisende Fresnel machte zwei trilingues davon bekannt

und versuchte eine Bestimmung der elnzelnen Buchstaben, welche ihm nach

einem ersteren oberflachlicheren Versuche spaterhin besser gelungen ist l
):

man sollte aber vor allem anerkennen dass dies ein ganz eigenthiimlicher Zweig

phonikischer Schrift war. Eine dritte Art bilden sodann d i e Inschriften welche

man bis jetzt da sie sich in dem alien Namidien in grosser Zahl finden numi-

dische genannt hat 2
). Diese drei Schriftarten ergeben sich zwar zuletzt alle

nur als Zweige desselben phonikischen Stammes, weichen aber unter sich so

1} S. Journal asiatique 1846 T. 2. p. 349—355 und 1847 T. 1 p. 260—282; vgl.

audi Judas etude demonstrative de la langue phenicienne et la langue libyque

(Paris 1847) p. 140 ff. Es ist nicht zu laugnen dass Hr. Fresnel hier erst durch

viele unnothige Umwege zum ncfatigeren kam; sowie er aueh bier viel Fremdar-

tiges einmischt.

2) Eine Menge sotcher numidiseher Inschriften hat s< ben Hr. Judas in dem ange-

fiihrten Werke veroffentikht : nur ist auf seine Enlzifl'enin^versuche wenig Wr
lass. Uberhaupt hat dies ziemlieh grosse Werk gerade fur das was seine Auf-

sehrift verheisst gar keine Bedeutung : wahrend es durch die Menge aeuentdeckter

Inschriften die es zum erstenmale gesammelt veroffentlicht , eine werthvolle Fort-

selzung zu dem 1837 erschienenen Gesenius'schen Werke biidet. Wir bemerken

dies ausdrucklich , da man es nach der blossen Aufsehrill des Werkes nicht

vermuthen wurde.

Histor.-Phil Clause IV-
^
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weit und so bestimmt von einander ab dass sie schon in nralten Zeiten aus

einander gerissen und jede von iimen sich viele Jahrhunderte Jang- ganz ge-

trennt von der andern ausgebildet haben muss. Sie geben uns also sprechende

Zengnisse fiir die Wahrheit dass die Phoniken schon in Urzeiten welche weit

iiber die Griindimg Karthago's hinausgehen ihren Handel ihre Bildung und ihre

Schrift iiber den ganzen weiten Kustenstreif Nordafrika s ausgebreitet hatten

:

welches wir bis jetzt wohl vernuithen aber nicht durch eineu solchen Beweis

erharten konnten wie der vorlieffende ist.-

So sicher wir diese drei Zweige phonikischer Schrift unterscheiden miis-

sen: so sind wir doch sogar bei der ersten, von welcher wir die meisteu

Uberbleibsel besitzen, noch nicht im Stande das Alter der einzelnen Inschriften

schon nach der Gestalt ihrer Ziige mit einiger Zuverlassigkeit zu bestimmen.

Auch bei unserer Inschrift seiche zu dem ersten Zweige gehort, reichen die

einzelnen grossen schonen Schriftziige durch welche sie sich auszeichnet nach

dem jetzigen Zustande unserer Erkenntnisse nicht hin urn aus ihrer Gestalt al-

lein ihr Alter zu erraessen.

Ubrigens aber sind gerade bei dieser ersten Schriftart und bei unserer

Inschrift die einzelnen Schriftziige nach dem jetzigen Stande unserer Kennt-

nisse lesbar genug. Auch haben wir alle Ursache eine grosse Genauigkeit

bei dem Steinschneider vorauszusetzen, da der Stein bei seinem gesetzlichen

Inhalte offenbar auf offentliche Kosten in dem alten Arlemistempel unter dessen

Triimmern man ihn gefunden aufgestellt war: und eine solche Genaui

Schrift bewahrt sich denn auch in der That bei dem naheren Verstandnisse

ihres Inhaltes vollkommen, wiewohl an einer Stelle durch Irrthum zwei kleine

Worte wiederholt zu sein scheinen *> Doch sind die einzelnen Worter hier

©

I) GemeiiU sind die Worte sbtt hn & **. Man konnte namlich zwar vermnthen

das anderemal nbn 527 (Fell)
Worte

zu lesen :• allein letzteres gibt schwerlich im Zusammenhange einen ertraglich en
Sinn, Wenigstens wenn man sogar in den durch den machtigen Darius ausge-
fuhrten altpersischen Inschriften im Bagistan-Felsen und in hierogiyphischen Stucken
solch

us Gesellschaft

fiir unmoff
diesem
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ohne wie in der Kit. 2 und in einteen andern

phonikischen Inschriften durch kleine Stiche unterschieden zn sein: nur die

Zahlworter bei den Werthangaben der Opfergegenstiinde sind durch stiirkere

Zeichen besonders hervorgehoben *) , offenbar urn auf sie als auf einen dem
Inhalte nach vorziiglich wiehtigen Theil des Gesetzeswortes der Leser Angen zu

lenken. Hinsichtlich der innern Art der Sehrift ist vorAllem zu beachten wie

streng auch hier die den Phoniken eigenthiimiiche Vermeidiing jedes Gebrau-

ehes von Vocalbuekstaben mitten im Worte durchgefiihrt ist: ein Gesetz des-

sen Strenge von den obengenannten Entzifferern zum Nachtheile der Saehe

verkannt ist. So kann das oft vorkommende Wort n:m nach diesem Ge-

setze auf keine Weise L\uat ausgesprochen werden, wie dies nichl bloss Hr.

Movers nach einer auch sprachlich betrachtet hochst bedenklichen Ableiftmg

von der W. vxi 2
} ;

sondern sogar Hr. Munk will; man wird vielmehr das

Wort nur etwa wie rwfist aut prechen und demgemass verstehen diirfen. Dass

dagegen die phonikische Sehrift im Wortausgange einen horbaren Vocal i-u

nicht unausgedriickt lassen konne, zeigen klar solche Falle wie nrw Zeile 4.

8. 10 und •onp Zeile 5: und es fallen auch hienaeh alle die gewagten Vor-

aiissetzungen und Erklarungen hinweg, welche, wie ich schon fruher bestan-

dig behauptet babe, gegen dies Grundgesetz und ich niochte sagen diese in-

nere Nothwendigkeit aller semitischen Sehrift fehlen 5
).

1) S. Z. 3. 5. 6. 7. It. 12.

2} Die Bikiung ware nach Hebr. SprL §. 153b zwar nicht ganz unmoglich aber gewiss

eine grosse Seltenheit, wie sie das sogar im Hebraischen ist.

3} In der Melit 1 bil. ziehe ich bis jetzt vor f^pa
t

(oder gar jsa«] zu Iesen und dieses

fur eine phonikische Zusammensetzung des Begriffes eines sweiten (nachgebornen)

Sohnes zu halten. Denn auch die tibrige Haltung jener Inschrift zeigt dass im

Phonikischen abweichend vom Griechischen der altere Sohn allein starker hervor-

gehoben wurde ; und dass auf den zweisprachigen Inschriften das Phonikische sehr

bedeutend vom Griechischen abvveichen kann zeigen viele Beispiele und erklart

sich geschichtlich nicht schwer. Denn die phonikische Bildung und Kunst war so

n~

alt und so eigenthumlich ausgebildet dass sie nicht von ihrem Wesen lassen kor

als sie mit der griechischen in engere Beruhrung kam. So wird z, B, auf bu

gues von dem welchem die Inschrift gilt im Griechischen in der dritten, im Pho-

nikischen in der ersten Person geredet: letzteres offenbar bedingt (lurch eine

uralte unabanderlich gewordene phdnikisclie Sitte.

Ml
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Die Inschrift in ihrem uns vorliegenden Zustande etwa nach einem Stein-

drucke zu wiederholen ist diese Abhandlung nicht der passende Ort : man kann
sie nach dem im Journal asiatique gegebenen Abklatsche, oder sofern dieser

zu unbequem oder zu undeutlich sein sollte, in dem Steindrucke des oben
beilaufig angefuhrten Werkes des Hrn. A. C. Judas nachsehen wiewohl dieser

von Movers wiederholte Steindruck etwas weniger genau ist als das von
Munk gegebene Abbild. Wohl aber erwarten die Leser dieser Abhandlung
mit Recbt hier ein Bild derselben in gewohnlichen Druckbuchstaben , wenn
nicht in phonikischen (dergieichen erst wenige gegossen sind und die mir
nicht zu Gebote stehen) , doch in den verwandten hebraischen. Ich fiige hier

eine solche dem Urbilde moghchst genau folgende Abschrift in hebraischen
Druckbuchstaben an

:
wobei ich die Verstiimmelungen links und rechts durch

Haken, die unausfuJlbaren Liicken durch Stiche bemerkt, und die wahrschein-
lichen oder gar gewissen Erganzungen hinter oder vor den Haken zwar so-
gleich eingetragen, die unsicheren aber durch kleinere Schrift untersclneden
habe. Die ubrigen Lesezeichen sind ferner getreu wiedergegeben : nur dass
ch das Zeichen

: welches in der Inschrift bloss einmal Z. 4 deutlich das Ende
des Satzes zugleich mit dem Absatze bezeichnet

wiederholen fur besser hielt

almlichen Fallen
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2.

Sehr bedeutend sind die Beitrage welehe die Inschrift darreicht zur voll-

kommneren Erkenntniss der phonikischen Wort- und Satzbildung. Wir sehen

aus ihr

1. dass das Phonikisehe den seltsamen Gebrauch des Vac consecutlmm

concershum (urn kurz aber deutlich so zu reden) mit dem Hebraischen theilt

:

wir finden wenigstens das Perf. mit dieser Zeit- und Sinnfolge, pi — jjp*

ganz entsprechend dem hebr. rc»rn — rrrn Z. 3 f. 6. 7 f. 10. 11 vffL Z. 13.

15. 16. 20. 21, und Qty&sn Z. 20. Dass namlich in diesen Stellen das Perf.

mit dem n so zu verstehen sei , kann man aus dem sich so an jeder einzel-

nen ebenso wie an alien Stellen ergebenden volb'g passenden Sinne mit Si-

cherheit sdiliessen. Die friiher bekannten Uberbleibsel phonikischen Schrift-

thumes waren sammtlich entweder zu kurz oder zu unsicher um diese Eigen-

Ihiimlichkeit der Spracke an ihnen zu erkennen. Wie wichtig aber die Wie-
derkehr dieser sonst nur im Hebraischen vorkommenden und an sich nach dem
Wesen neuerer Sprachen so schwer verstandlicken Erscheinunff sei, lehrt die

ganze Sprachgeschichte.

2. Als Beziehungswortchen vor einem ganzen Satze erscheint bestan-

dig das aus dem Hebr. ton abgekiirzte m?n, Z. 5. 13. 14. 15. 16. 18. 20.

21. Es bestatigt sich so aufs vollkommenste die fruhere Vermuthung Quatre-

iiber das Vorkommen dieses ganz eigenthiimlichen \z?n im Phonikischen

und durch die Feststellung dieses Wortchens ist fur die sichere Lesung phoni

kischer Stiicke nicht wenig gewonnen *). Zwar irrt Quatremere sodeich
der Annahme dass diese zwei Buchstaben

o

53 Phonikischen

wie das Hebr. vnt* Maim ausgesprochen und verstanden werden konnten: die

Moglichkeit davon zeigt schon das in den Kit. 2 unlaugbare iton Weib; und
wie im Taknudischen die Herkunft jemandes sehr oft durch ein u^n in enger
Verbindung mit einem folgenden Orisnamen bezeichnet wird 2), ebenso ent-

spricht auf der Allien. 2 Bil. *ri3 u?n dem Kinevs. Ja ich glaube dass Qua-

Wendungen der Inschrif-* — — — 7*^ ^^ —

ten erkenne ich nun dies ok an ; finde aber jetzt in dem yssi des Ponulus V. 8

2) Wie
als Accusativ diesen, vgl. syth V. t. 8.

'^K, SW» ti-ft P. AbOUi. t, 3. 3, 6. 7. 4, 4. 20.
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tremere hei dem Eifer jenes Beziehungswortchen u:n nachzuweisen sich audi

in seiner Erklarung der Melit. 3 zweimal stark geirrt hat: eiimml in der 2ten

Z. derselben, wo nach dera einfachen Namen des Stifters jenes Denksteines

nolhwendig noch irgend eine nahere Bezeichnung desselben erwartet wird und

sich wirklich findet wenn man das folgende nmottt ^n iiest mid von einern

Abkommlinge der numidischen Stadt Sicca versteht *}; sodann Z. 5, wo er

den Buchstaben "j mit dem anf diesem selben Steine und andern ihm ahnlichen

ganz verschieden bezeichneten n verweehselt 2
). Allein demungeachtet bleibt

die Aufiindung dieses Verbindungswortchens fiir nnsere phonikische Wissen-

schaft wichtig genug. Es findet sich namentlich auch auf der 1841 in der

Nahe des Piraeus entdeckten Athen. 4 Bil.
;
welche zuerst Qualremere in der

obengenannten Abhandlung vom Jahre 1842 bekannt machte leider aber mit

mehreren nur znm Theil durch Unrichtigkeiten der ihm zugesandten Abschrift

verursachten Irrthiimern ; nach der spater 3) bekannt gewordenen richtigen Ab-

schrift lautet sie so:

4
3 Vjs po^N osrtD m i-6tm»t&n p ^m

1) Die Buchstaben fuhren auf keine sicherere Lesart als diese
3
und dass ftrrz'Q einem

lat Sicca entsprechen konne leidet wenig Zweifel. Zur richtigen Lesung der

Melit 3 leistet wichtige Dienste die sehr ahnliche nur mehr verstiimmelte Melit;

4; beide sind meines erachtens so zu lesen: !»a*
|
P3 US 3 (die andre: SbafVm)

|!ia |3qn bssb rimes ©»; zwei verschiedene Abkommlinge der Stadt Sicca hat-

ten danach jeder einen besondern Stein zur Erinnerung an ihre Errettung er-

richtet.

2) Die letzten Worte der Melit. 3 sind meiner Einsicht nach so m lesen arwwa

*fi£% bn „da er die Angelegenheit (eigentl. das Kapitei s. unten) meiner Worte

(Bitten) erhorte." Das i von 9mm ist auf ige Weise vom an aa

scheint,

vgl die Anmerkung in der Geschichte des V. J. Bd. II S. 642. In der oben an-

Buchstaben haufig.

Leptis

3) Aus einer neugriechischen Zeitschrift durch Herrn de Saulcy m den Annates de

Tinstitut arch6oIogique 1843 S. 31—45. Die eigenen Erklarungen de Saulcy'ff

sind sehr unbefriedigend.

4) Das *20* ist schon aus Kit 2 und den ahnlichen kittaischen Inschriften deutlich;

und das r, von zzzrz findet sich sieher in den Ziigen der Ursehrift. Dunkei ist
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d. i. „Ich bin Asept Tochter Eschmfln-schelem's aus Sidon. — Dies (ist das

Trauerdenkmal) welches mir setzte Ittenbal Sohn Eschmim-schillech's Oberprie-

betrubter Witwer
}>

irgendWo dagegen der Begriff des Genitivs, weil der sogen. stat. constr. aus

einem Grunde nicht angewandt wird
;
durch aussere Bezeichnung auszudrucken

ist, dient dazu stets das Verbindungswortchen -7, Z. 3. 6. 10. Dadurch na-

hert sieh nun zwar das Phonikische ganzlich dem Aramaischen (und Athiopi-

schen) : allein sollte jemand deshalb meinen dies dem aram. di- entsprechende

zi- konne ebenso wie das aramaische Wortchen auch als Beziehungswort-

chen vor Satzen dienen und also mit ten zusammenfallen 1
), so wiirde da-

mit etwas erst son«t weiter zu Beweisendes behauptet werden. Denn daraus

dass das Aramaische zwei ahnliche aber unterscheidbare Begriffe durch das-

selbe Wortchen ausdriickte, folgt keinesvvegs dass dasselbe im Phonikischen

der Fall war: vielraekr zeigt auch das Hebraische Arabische und die meisten

andern Sprachen dass zwei obwohl zuletzt verwandte Begriffe, wenn sie ein-

mal durch verschiedene Wortchen bezeichnet werden, nicht wieder ohne Un-

terscheidung bleiben.

3. Angelehnte Furworter kommen in der grossen Inschrift selten vor.

Es gehort jedoch dahin das br* in der Redensart nV iyp mjh hw Z. 5. Diese

kann schwerlich einen andern Sinn haben als den „ein Kalb welches Horner

hat (mit der Hoke ernes Fingers mid mehr" s. weiter unten) : der stat. constr.

*3*lp nach aramaischer Weise, s. Sprl. §. 289c
. Dann aber bezeichnet -im

also hier nur das letzte Wort : ich halte b:.z imr fur eine etwas hiirtere Aus-
sprache fiir Vinz, welches nach dem Hebr. und Talmudischen etwa so viel als

„betriibt" bedeuten kann. Zwar gibt der Abdruck bei de Saulcy eher ban : aber

der untere Strich des s kann bei ihm ebenso verwischt sein wie es der mittlere

bei dem i Z, 1 ist. Dass aber tihxa als zweites Glied von Eigennamen shillech

auszusprechen sei ergibt sich aus der 1846 gefundenen Trip. 4 tril.
7
wo <|b*rt»»3

griechisch Bakciilrft lateinisch Bakilech umschrieben wird, s. Journal asiatique

1846 Oct. p. 350. Das izibsj in dem andern Eigennamen gibt die grieehische

Inschrift hier durch aslr^.

1) Wie Movers (Phonizische Texte I S. 80} die Inschrift von Nora in Sardinien ver-

stehen will, als konne das blosse m fiir t stehen. Im Poenulus V. 1 ist nun

Brcctt? zu i«««»n
I -
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das dem Namenworte angelehnte Fiirwort der dritten Person sg.
7
ganz so wie

ich dies fruher aus dem Poenulus gezeigt habe. Fiir den pi. davon kann man

entsprechend das oa- inndm in aj^nn „ihre Genossen" Z. 2. 19

wie der pi. des an das Thatwort angelehnten Fiirvvortes nach dem Poenulus

-immon lautet: denn wollte man hier etvva nach hebraischer Art das blosse

cr vielleicht in der Aussprache -dm fiir einen solchen pi. halten, so musste

man das bekannte Wort „Genosse" ohne Noth nicht inn sondern ihirt gebil-

det sein lassen. Aus den iibrigen Inschriften aber ist mir nichts bekannt was

diesen Ergebnissen widerspraehe. Denn in der Melit. 1 kann das a- in ahp

und cow sehr wohl auf den ersten der beiden Briider gehen welcher in

der ganzen Rede allein am stiirksten hervortritt; und die Lesart nm in der

Melit. 3 Z. 6 welche Quatremere empfiehlt ist offenbar unrichtig fiir **m.

Das a1
?** (wohl illdm zu sprechen) welches Z. 13. 16 als masc. pi fiir

„diese" vorzukommen scheint, ist sichtbar die urspriinglich vollere Aussprache

sowohl fiir das Talmudische iVn als fur das gewohnliche Hebr. n^M ;
vgl. Gr.

183

4. Als gewohnliches Verneinungswort erscheint das im Hebr -

Z. 15* dasselbe aber auch ohne sichtbare Erhohung des Sinnes mit dem im

Talmudischen gewohnlichen ->n (aus fw) zusammengesetzt fci*N Z. 18. 21.

Im Gebrauche der Vorsatzwdrtchen (Prapositionen) ist sehr merkwiir-

dig die Anhiiufung zweier in dem Worte nrmih Z. 12: doch sind wir dabei

nicht ohne einen Anhalt zur richtigen Auffassung. In den entsprechenden

Stellen Z. 3. 7. 1 1 wird niimlich dafUr immer bloss inNn gesagt
:
und dies

hat nach dem jedesmaligen Zusammenhange der Rede deutlich den Sinn „fiir

eins" aus der moglichen Zahl der in jeder Reihe genannten opferbaren Thiere.

Da nun aber der Sinn des „eins" hier noch niiher durch ein bestimmteres Wort

wie „je eins" ausdruckbar ist: so konnte zwar allerdings an sich ein Yorsatz-

wortchen wie h noch hinzutreten, denn dieses dient auch zur Bildung des

Begriffes einer Vertheilung nach moglichen Einzelnheiten l> Allein dass sich

auf solche Weise (namlich ohne innere Sinnfolge) mehrere Vorsatz-

ortchen begegnen , ist im Allgemeinen dem semitischen Sprachenbaue sehr
gerade

1) S. Hebr. Sprl. $. 217d der letzten Ausgabe.

Ilistor.-Phil. Classe IV.
W
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wenig entsprechend und findet sich namentlich im Hebraischen kaum einmal

dichterisch *); jedoch kommt audi in der Sprache der Mishna manches dem

Althebraischen widerstrebende Zusammentreffen von Yorsatzwortchen vor 2
).

Sehr weit und noch weiter als im Hebraischen geht ferner der Gebrauch

des b vor dem Infinitive zum Ausdrucke des Willens statt der Aussage, wie

riZLib ed-tn „der Mensch will opfern' Z. 14. Audi liier ist der Ausdruck im

Pkonikischen gefiigiger geworden als leicht in irgend einer andern verwand-

ten Sprache, niihert sieh jedoch am meisten dem spatern Hebraischen 3

Wir konnen anderes leicht fiir sich Deutliclie iibergehen, z. B. das Vor
kommen des NiPal ganz wie im Hebr. Fassen wir das Bild zusammen wet
dies alle die hier sich offnenden Erscheinun^en der Wortbilduna; und Satzfii~.. „^. , . v,* t.,.XUUJl£

gnng de3 Phonikischen wiedergeben, so miissen wir wiederholen was wir

bereits 1841 aussprachen : das Phonikische hat zwar mit dem Hebraischen eine

©

grossere Ahnlichkeit als irgend eine andre altsemitische Sprache 4
), unterschei-

det sich aber von ihm dennoch stark genug und neigt sich in demselben Maasse

wie es sich vom Hebr. entfernt zu dem was in dem Hebraischen des A. Ts

mundartig erscheint und dann spiiter oft als talmudische und samaritische Spra-

che in die Geschichte tritt, immer aber so dass es auch von diesem wieder sich

durch starke Eigenthiimlickkeiten unterscheidet. — Dasselbe Verhaltniss ze

sich indess noch deutlicher

3.

bei den einzelnen Wortern. Wir wollen nun aber, da uns diese von selhst

tiefer in den gesammten Inhalt der Inschrift einfuhren, diesen mehr im Zusam-
menhange seiner einzelnen Bestandtheile betrachten.

Inschrift nennt sichtbar in einer bestimmten Ordnung die opferba-Die

Thiere; und zwar sind diese im Einzelnen folgende

1) S. hebr. Sprl. $. 219e am Ende.

2) Wie "'inNb bestandig so gebraucht wird, freilich dem ":2b

3) Vgl. hebr. Sprl. §. 237c.

nen konne,

Person msc. imperf. wie im Aramaischen mit »- statt mit j- begin-

illt weg wenn man (was ich jetzt billige) im Poenulus V. 2 mlahchyn

abtheilt und dieses als „nnser Geschaft" erklart, vgl. put „unser Herr" Melit. 1,

welches sicher ebenso adonyn gesproehen wurde, and die Aussprache Byrycth

fiir hebr. t&ra in der Tripol. 4 tril.
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a) t}htt Z. 3 Stier, also das fur Opfer vorziiglich taugliche und kostbare

Tliier vorangestellt

;

b) hw und S'N Z. 5 Kalb und Hirsck: denn dass V»n nicht etwa auf

hebraische Weise b\N auszusprechen sei und so den Widder bedeute, ergibt

sich klar aus dera Zusammenhange und der Ordnung des Ganzen, wonach die

Arten von Thieren welche das A. T. zu dem jn* d. i. zu dem Kleinviehe

rechnet erst in der folgenden dritten und vierten Stufe an der Reihe sind.

Die Anwendung von £wie sich von selbst versteht zahmen) Hirschen zum

Opfer kam sicher bei den Phoniken vor ]

);
und unterschied ihre Gottesdienste sehr

scharf von dem des A. Ts, in welchem sie als ganzlich unopferbar galten.

Leicht aber ergibt sich warum sie an Werthe nicht den Stieren sondern nur

den Kalbern gleichgestellt wurden. Das Kalb selbst wird jedoch durch die

Worte NtDwn t3N2 -iDn»n tnh i^p \cn naher bestimmt, deren sichere Deu-

tung in ihrer Ietzten Halfte sehr schwer ist. Soviel indess erhellt sofort aus

einer richtigen Einsicht in den Zusaminenhang , dass daniit ein Kalb beschrie-

ben werden soil welches nicht mehr zu jung ist um geopfert zu werden: und

dies konnte durch die Worte „welches Horner hat mit der Hohe eines Fin-

gers und wetter" sehr gut ausgedriickt werden. Konnen wir also den eben

angegebenen Sinn nachweisen, so ist er allem Anscheine nach der richtige.

Nun bedeutet das Talmudische iidji einen „Finger" als Maassstab: und so ge-

wiss als im Talmudischen -tun Born mit tjun wechselt, also nach dem Gesetze

des Wurzelbaues sich als aus diesem erweicht ergibt 2
), und als die Wurzeln va

mit den nj? wechseln konnen, mag dies tun jenem phonikischen tjjo gleich sein.

i

haben freilich dafur ausser unsrer Inschrift nur ein sehr vereinzeltes Zeug-

niss welches dazu kein gerades zu sein scheint. Im syrischen Laodikeia wurde

der Athene jahrlich fruherhin eine Jungfrau spater stall dieser ein Hirsch geopfert

:

so erzahlt der bekannte tyrische Pliiiosoph Porphyrios de abstin. ab esu aninialium

2, 56 ; und wenn nicht lange nachher Eusebios in vielen seiner bekannten Schrif-

ten (z. B. de laud. Constant, c. 13 dasseibe erzahlt, so schopft er stels nur aus

jener Schrift des Porphyrios. Indessen ist Porphyrios als geborner Tyrier uns ein

guter Gewahrsmann und kurz zuvor 2, 25 hatte er in jener Schrift uberhaupt

ndern liegt

Grand vor das Hirschopfer bei den Phoniken nur auf ganz ausserordentliehe

Falle beschrankt sich zu denken.

Nach hebr. Sprl. $. 1 1 8a. 2 der

N
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Bei dem Worte norra ist nach Hrn Munk's Versicherung als vorletzter Buch-

stab nach dem Steine am sichersten ein o anzunehmen : da indess ein Wechsel

der Laute o und vr sehr nahe liegt, so konnen wir mit diesem Worte das

arab. J&> welches Ilohe und Wiirde, so wie das aram. )4&» misn welches

den Hocker bezeichnet, recht wohl vergleichen. Das letzte Wort nd^i wiirde

mit dem hebr. nt3£_n verglichen auf den Begriff „und tiefer" also „ein Finger

oder weniger' hinfuhren: allein viel wahrscheinlicher ist dass die Hohe eines

Fingers als geringstes Mass angenommen wnrde; und da die Wurzel ntai bei

ihrer weiten Anwendung im Hebr. auch ein „Ausdehnen" bezeichnen kann, so

mogen wir bis sich Sichereres findet annehmen dass dies nid^oi im Phoniki-

schen ..und weiter" bedeutete. » 'IHUp
cj h^ und 7V Z. 7 Widder und Ztegenbock. Dass namlich t

?n-» den

Widder bedeute welchen wir in dem Vw der vorigen Reihe noch nicht finden

konnten. Heart eben sowohl im Fortschritte des Ganzen, als es sich durch die

rabbinische Aussa^e bestatigt dass man das Wort bit" irgendwo in £d

VWidder" gebrauche l
). Wiemuhammedanischen) Arabien in der Bedeutung

alter Rabbine aus vor - nmhammedanischer Zeit dies geradezu erdichten konnte

sieht man nicht ein; und durch blosses Ratlien wiirde man bei dem hebr.

Vntn up schwerlich auf die Bedeutung eines Widderhornes gekommen sein 2
J.

i"T

1) Das Zeugniss des alien kmp zu

auch das Targiim von Jos. c. 6 iibersetzt bafal Vnp durch Widderhorn. Ware

Widderhorn

Kriimmun

tallene denken: letztere Moglichkeit ware wenigstens festzuhalten bis man bewiese

dass einst wirkliche Widderhorner zum Blasen gebrauchi wurden
7
welches Bochari

Hieroz. 2
7
43 ganz bezweifelt Aber schon die alte Schilderung des B. der Urspp.

Nu, 10, 1 widerstrebt wenigsiens fur die Zeiten welclie dies Buch im Auge hat

einer soichen Annahme. Der bedeutendste Grund dafur dass *j:m auch in Israel

ursprunglich den Widder bezeichnete, bleibt immer die Erscheinung dass dem sg.

nBT© der »/. Q^aTT
spriinglich vielmehr

mo^lich aber doch

§. 270c nicht un-

2} Aus den Uberlieferungen in der Mishna irz'Dri wm\ c, 3
?
2—5 erhellt namlich

zur ,
Widder- und Steinbock

t Festtajren greblasen. At-
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Dass das Arabische nach seinen uns sonst bekannten Mundarten ein derartiges

Wort nicht besitzt, kann keinen Einwand begriinden, da man in den Zeiten

lange vor Muhammed das Wort in dieser Bedeutung an irgend einem uns

sonst unbekannten Orte des weiten Gebietes horen konnte welches man als

Arabien bezeichnete; und die beste Bestatigung der rabbinischen Aussage gibt

unser phonikischer Stein selbst. — Dass nun neben deni Widder vj deu

Ziegenbock bedeuten konne leuchtet leicht gewdhnlichen

Ziege wiirde nicht passen, da das ganze Gesetz nur von iminnlicheii Thieren

redet und diese wahrscheinlich audi im phonikischen Gottesdienste vorgezo-
o

gen wurden; und so gut als das mit 72? verwandte j*» nicht bloss die Ziege

(vgl. Qor. Sur. 6, 144) sondern nach bestimmtem Zeugnisse l
) auch den Bock

bedeutete, konnte w im Phonikischen ahnlich gebraucht werden.

d) Z. 9 nEN und wna Lamm und Bockcken, jenes nach dem sonst nur

im Aramaisehen erhaltenen Sprachgebrauche. Beiden wird gleicligestellt b*w anae

welches wir sicher vom „Jungen des Hirsches" verstehen konnen, a-tt zu ver-

gleichen mit .-pu o^> welches den BegriiF des Zarten Frischen 0"itq) und

Juno-en tragt. — Die bier in 4ter Reihe zusammengestellten Thierarten ent-

sprechen so nach dem Fortschritte des Ganzen vollig den in 2ter Reihe zu-

sammeno-enommenen ; und es leuchtet ein dass die in den 2 ersten Reihen ab-

gestuften Thierarten das im A. T. sogenannte ipz Grossvieh, die in den
'

letzten ganz entsprechend abgestuften das jnx Kleinvieh zusammenfassen sol

len, nur dass im phonikischen Gottesdienste der altere und der jungere Hirsci

hinzukam.

Alle die in diesen 4 Reihen genannten Thiere gehoren nun ferner nach

1

dem Z. 15 gebrauchten Ausdrucke zu N2p>o hi d. i. zum Capitel oder Ge

schlechte der vierfussigen zahmen Hausthiere, und bilden so den Gegensalz

zum ->ax hi Z. 15 dem Capitel oder Geschlechte der VogeL Dass namlieh

Homes , ob
lein eben die Ansicht iiber die Art des am Jubeljahre zu blasenden

es ein Steinboek- oder ein Widderhom seia solle., war damals zweifelhaft: e~

konnte also keine feststehende Uberlieferung sein dass bav den Widder bedeute.

1} Vgl. den Q'anms und die ahnlichen VVerke. Nach dem Qamus wird die Einzel-

zahl durch ^» gebildet (ebenso wie ^La von J*>)
eine denkwiirdige bis jetzt

sehr einzeln dastehende Bildung.
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hi „Thiire" eben so wie das dem Gebrauche nach entsprechende arab. v 1* hi

diesera Sinne eines Capitels oder InbegrifFes und alles Einzelnen was irgend

wohin zusanimen gehort vorkommen konnte, leidet keinen Zweifel: denn Z.

1 5 ist diese Erklarung der Worte die sicherste welche deiikbar J
} ; und nach

S. 95«/. findet sich das Wort in dieser abgeleiteten Bedeutung auch in einer

andern phonikischen Inschrifl.

e) Zu Anfange Z. 11 fehlen zwei Buchstaben: wir konnen aber nach

den eben ans Z. 15 erlauterten Worten sowie nach dem ganzen Zusammen-

hange des Gesetzes nicht zweifeln dass hier -id*3 zu lesen sei und damit die

Rede auf die Opfertogel iibergehe. Von soichen Vogelarten werden drei auf-

gezahlt: yx, nxw und mn. Bei dem ersten liegt es zwar nahe an das aram.

.o. Junger Vogel" zu denken: aber dann mussten die zwei andern Worte nur

verschiedene Alter der Vogel bestimmen, wahrend es unwahrscheinlich ist

dass iiberhaupt bei den Opfervogeln die verschiedenen Alter bestimmt werden

sollem Wir haben vielmehr alien Grund in diesen Wortern drei verschiedene

Vogelarten zu finden als solche die zum Opfer tauglick seien; und da im

Hebr did oder d>d, im Arabischen stiX> und ')k\c> Vogelarten bezeichnen,

so lasst sich mit Recht vermuthen dass wie y* und nm so das in der Mitte

stehende Wort rjxxtf eine Vogelart benennen sollte.

Dass aber ferner jedes der hier genannten Thiere auch in seiner leibli-

chen Beschaffenheit zum Opfer tauglich sein miisse, scheint durch ein Wort

bestimmt zu werden welches sich in jeder dieser 5 Reihen sogleich nach der

Nennung des Thieres so auffallend wiederholt dass man ihm schon nach die-

sem bestandigen Zusammenhange worin es steht schwerlich einen andern Sinn

beilegen kami. In den ersten 4 Reihen erseheint als ein solches Wort das

etwas schwerverstandliche hbD: und wenn es wo mehr als eine Thierart in

Wort nur dichterisch Ps.
* i *

141, 3 *n lautet, ist bei dem immer vollkommner an den Tag komraenden Ver
haltnisse des Phonikischen zu der dichterischen Mundart des Hebraischen mehr ein

Beweis fur als gegen diese Entzifferung. Allerdings ist ein Wort wie bi erst

durch eine neue Umbildung der Sprache aus dem fern. n?T hervorgegangen,

{ und ahnliche Worter ohne weibliche Endung einst diese gehabtebenso wie jta-]

haben mussen (hebr. Sprl. %, 188d. f. 189b;.
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der Reihe aufgezahlt wird nur hinter der letzten gesetzt wird (Z. 5. 7. 9.

vgl. mit Z. 3), so erklart sich das von selbst aus dem Bediirfnisse moglichster

Kiirze der Rede. Durch diese Stellung des Wortes hbs konnte man sogar

versucht werden es aus dem haufig vorkommenden Talmudischen bh$ Re<*el"

zu erklaren, als bedeutete es regelrechte Opfer, wie sie sein miissen nm auf

den Altar zu kommen und ihrem Zwecke zu entsprechen (was ira A. T
nrn heisst): allein die ubrigen Falle in denen dies Wort oft

kommt, fiihren vielmehr auf eine andre niichste Bedeutunff. wovon
6V""&

eden ist. — In der 5ten Reihe dagegen, also nach Obigem bei den V«

geln. findet sich statt dieses Wortes ein g gend

weiter vorkommt nnd an sich nicht wenig dunkel ist. Da jedoch im Samari-

tanisehen pt* das eigenthumliche Wort fiir den Begriff „Zelt" ist *) und mit

das Syrische Ijcu^* iibereinstimmt ; da ferner solche Wdrter wie

Schutz, Haus" leicht auf das h. Haus und Heiligthum selbst iibertragen wer-

den 2): so lasst sich jenes Wort sehr wohl wie ein Aussagewort piu ge-

sprochen als den entgegengesetzten Begriff des lat. profanus gebend denken;

und dann wtirden damit solche Vogel bezeichnet welche im Heiligthume selbst

aufgezogen wurden und dort zum Opfern gekauft werden konnten. Dass eine

Menge solcher h. Vogel gerade bei phonikischen Tempeln gehalten wurden,

zeigt das Beispiel des Tempels der Venus Erycina in Sicilien 3} : und zugleich

1} Das samaritiscbe p» setzt der samaritanisehe Ubersetzer des Pentateuches bestan-

dig fur das hebr. bilk; das Begriffswort *a*M setzt derselbe Dent 32
7
33 fiir das

hebr. I >i ' W entsprichi

We
Ausdruck

T
\ JL bedeutet urspriin

uuantastbaren Ort derWurzel

nach das syrische jAax^c in der Bedeutung eines heidnisdien Heiligthumes: donn

diese Bedeutung des syrischen Wortes welche nach Castellus - Michaelis' syrischem

Worterbuche zweifelhaft scheinen konnte, lasst sich anderweitig genug belegen,

vgL Barhebraus in Bernstein's chrest syr. p. 203. Ephraemi Op. IfI p. 2 1 6^.

Vgl. die Taube neben der Afrodite auf so vielen Munzen der Erykiner, Torremm-

&£$ Siciliae veteres nummi T. XXX fig. 1— 6 und die andern Zeugnisse fiir die
* •

Heiiigkeit der Taube im Dienste der Astarte. Auf etwas Ahnliches sogar im alt-

judaischen Tempeldienste weist auch das im Protev. Jac. c. 8 Erzahlte hin.



104 HE1NRICH EWALD

erklart sich nur so vollstiindig der Gegensatz dazu welcher Z. 1 2 in d e n Wor

ten aufgestellt wird: nurip rwip dm ">dx hN „hast du den Vogel vorher ge-

weihet", also schon in deinem Hause ihn zum Opfern bestimmt und nicht erst

im Tempel gekauft *). Das Gesetz erlaubte beides, unterschied aber wegen

des Opfergeldes zwischen beiden Fallen genau.

2. Bei diesen Opferthieren werden iiberall zwei Opferarten unterscbieden

n^x und hhz oVw: letztere wird in demselben Gesetzesausspruche bei der

Wiederholung kurzer bloss hhz genannt Z. 3 (5); denn hier ist gewiss nicht

bhsn wie die bisherigen Entzifferer meinten, sondern tea die riehtige Les-

art , theiis weil der verblichene Buchstabenzug am meisten anf diese hinfuhrt,

theils weil nur so diesem Worte das folgende nsista Z. 4 entspricht und dem-

nach das stete Sichentsprechen beider Worter sich an dieser Stelle nur so

herstellt.

Eine sichere Erklarung dieser zwei Opferarten ist den blossen Worten

nach ebenso sehwer als fur die richtigere Anffassung der ganzen Inschrift un-

entbehrlich. Wir thun daher am besten zuvor noch auf folgende Erscheinun-

gen wohl zu merken.

Von der runac mussten nach der Beschreibung dessen was bei beiden

Opferarten als rechtlich gait, so wie nach der allgemeinen Bemerkung Z. 13,

ausser dem was die Priester vom Opferfleische anzusprechen hatten noch be-

sondre Theile abgegeben werden. Namlich bei dem hhs zd^mj der beiden er-

sten Reihen der Opferthiere sollte den Priestern ein stehender Antheil vom

Fleische gebiihren: 150 Z?te vom Kalbe und Hirsche Z. 6, und also (wie die

Liicke Z. 3 wahrscheinlich zu erganzen ist) 300 Zta vom Stiere ; denn der

Werth dieses wurde auch sonst als das Doppelte jenes gerechnet. wie unten

erhellen wird. Dies Wort vt Z. 6 bedeutete gewiss entsprechend dem aram

und samarit. *ni zuerst eins der kleinsten Gewichte, etwa unser Loth, dann

erst eine Hiinze 2
) ; hier ist es noch in der nachsten Bedeutung gebraucht, und

1) Die Vcrbindung rr-jg w$ISl nach hebr. Sprl. §. 285b. Vorne an der Zeile fehlt

wahrscheinlich nicht etwa ein ~b als Zeichen des Accusativs, sondern ein W* :
denn

das hebr. na als Accusativzeichen ist auch ira Phonikischen hinreichend belegt.

2) In der santaritanischen Ubersetzung des Pentateuches wird tit stets fur das hebr.

SJ02 in der Bedeutung „Geid" gesetzt: eigentiich nur eine Draehme, die dann wie
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150 Z05 Fleisch wiirden nach unserem Fleischarewichte nicht mehr als einiffo

Pfund ausmachen. Von dem hhs o^ur aller ubrigen Thierarten wurde nun

zwar diese Abgabe eines bestimmten Fleischgewichtes nicht gefordert, ofFenbar

weil nur jene beiden Arten der grossten Thiere gross genug schienen urn von

ihnen den Priestern noch einen besondern Fleischantheil zu bestimmen; viel-

mehr konnten die Opfernden bei hbs nbir alles Fleisch selbst geniessen naeh-

dem (wie sich von selbst versteht) die von jedem Opferthiere dem Altare ge-

biihrenden edelsten Theile von ihm genommen waren. Aber wurde irgend

Tliier als nans geopfert ihm, mochte ienes bestimmte Fleisch

gewicht von ihm schon entrichtet sein oder nicht, noch ein besonderer gleich-

sam mehr freundschaftlicher Antheil dem Priester zufallen, genannt mit dem

an sich sehr dunkeln Worten nVxn r\*)*p Z. 4. 6. 7 f. 9 f. 13. Man konnte

nun diese zwei Worter mit den Syr. )-,&£> und {X*-* so wie mit dem Hebr.

a-»T'» -^sn Jer. 38, 12. Hez. 13, 18 vergleichen: sie wiirden dann Bander

oder Gelenke bezeichnen, also einzelne kleinere Glieder der Opferthiere. Al-

lein so nahe diese Vergleichung den beiden zusammentretenden Worten nach

liegt, so lasst sich doch bei ihnen an bestimmte Glieder nicht denken, weil

diese sonst stets mit dem Artikel n hervorgehoben werden; auch liesse sich

schwer errathen wie die blossen Gelenke hieher gehoren konnten. Wir ver-

gleichen daher lieber das samarit. iiop „Theil, Stuck" 1
), und das arab. xiy-j

„eine Gabe, womit man sich Jemanden zu terbinden sucht", denn dass dieses

arab. Wort mit der in alien semitischen Sprachen verbreiteten W. hm zusani-

menhange leidet keinen Zweifel. Dann ist der Sinn, es sollten vom Fleische

das arab. Dirhem das Silbergeld iiberhaupt umschreibt. In syrischen Schriftstel-

lern aber wird tir auch noch als Name eines Gewichtes nicht selten gebraucht.

1) Das samaritanische ibj3 umschreibt Gen. 15, 17 in der Ubersetzung das hebr.

Wort its „ein Stuck, insbesondere auch vom Fleische:" nur entfemter enlspricht

i das arab. JLs pL ^ILsJ „Seite ; Gegend." Der Wurzel nach entspricht diesern top

mit dem Wechsel von a nnd y ganz folgeriehtig das hebr. >*%% in der Bedeu-

tung eines Zweiges oder Astes Ijob 14, 9: aber gerade im Aramaischen wo dieser

Lautwechsel sonst Gesetz ist, ist -sap in dieser Bedeutung nicht gebrauchlich

den. Es ist daher merkwiirdig wie gerade das Samaritanische und das Phoniki

Worte becesmen: und wohl mogen wir auch daran erkennen

aus welcherlei altera Stoffen das Samaritanische sich zusammengcbildet hat.

Classe
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der m& noch einige besondere „Stiicke und Spenden" den Priestern zukom-

men, als miisste man sie in diesen Fallen gleichsam besonders frenndschaftlieh

am Opfermahle theilnehmen lassen. Sowohl diese nicht wagbare Spende von

der nana als jene bestimmt abzuwagende vom hbz chw heisst mit dem allge-

meinern Namen Hirtmsn „der Antheif namlich der Fleisch- oder Mahlzeit-

Antheil Z. 3. 6. 10 ygl Z. 17. 18. 20. 21, nach dem feststehenden hebriii-

schen Sprachgebrauche : wodurch die sichere Erklarung aller dieser Worte nicht

wenig gestiitzt wird. — So viel aber ergibt sich hieraus dass die nana unter

beiden Opferarten die hoherstehende und glanzendere war. Und damit stimmt

dann iiberein dass die rum bestandig vor dem SSd taVu? genannt wird.

Aehten wir auf diese Merkmale, so kommt es uns am wahrscheinlichsten

vor dass nsnx die mih des A. Ts. oder das Lobopfer, hbz zohw dagegen

das einfache Opfer ist. Denn bei dem Lobopfer batten die Priester mehr zu

thun, Gesange zu singen, feierliche Umgange zu halten u. s. w.: es stand also

an sich holier, und den Priestern mussten fiir ihre besondre Mime noch be-

sondre Antheile an den geniessbaren Opferstueken zukomnien 1
}. Auch das

Wort leitet auf eine solche Bedeutung: :nx konnte im Phonikischen ebenso

wie yax im Samaritanischen 2) dem hebr. r^x entsprechen und daher ein An-

rufen oder Preisen bedeuten. Was aber das Wort hbz betrifft, so erhellt aus den

innerhalb der Inschrift ersichtlicheu drei Arten seines Gebrauches dass es eben

nur das Opfer iiberhaupt sofern es auf den Altar kommt bezeichnete, wah-

rend nm das Opfer bedeutete sofern es nach seinem Hauptstoffe aus Thieren

bestand. Dieses Wort hhz war also wohl zuletzt mit dem hebr. nHa wurzel-

verwandt 3
), ohne tibrigens die besondre Bedeutung zu tragen welches dieses

im A. T. empfing. Und wenn hhj a^w nur ein bestimmterer Name fiir S73

oniber es wohl erenust , auf das in den ..Alterthtimern

auz

tingen 184£ S. 55 f. Gesagte hinzuweisen.

Es uraschreibt im samaritanischen Pentateuche ganz gewohnlich das hebr. p$%
ist also nicht wie das hebr. rnS ein seltenes und dichterisches sondem ein

j

gemeines Wort: der Ubergang des i in a und des n in $ ist im Samaritanis-

sehr haufig.

Nad* der in den ,,Alterthiimern des Volkes Israel" S. 50 wetter auseinande T

i Erklarun

Wort.es.

Bedeutung nach schwie-
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als das gemeine Altaropfer ist, so mag &hm den blossen BegrilT einer Dar-

bringung *) tragen, und beide Worter mogen etwa so zusammengesetzt sein

wie das lat. sacrificium wofur man kiirzer auch bloss sacrum oder sacra sa-

gen kdnnte. Dem Begriffe des hebr. o4i entspricht hiernach dieses erste

Glied des Phonikischen hhz nS\y nicht ganz: gerade in der Anwendung des

Opferwesens unterschieden sich die beiderseitigen Religionen zu sehr als dass

in ihnen die Ausdriicke fur heilige Gegenstande hatten eine gleiche Bedeulung

behalten konnen. Dass die Phoniken je die strengen Buss- und Schuldopfer

des A. Ts gekannt hatten, dass jemals bei ihnen die Ganzopfer (oder Brand-

opfer) iiblich gewesen , lasst sich nicht beweisen 2
) ; und auch hierans erhellt

wie verkehrt es sein muss das phonikische bba dem h^hs des A. Ts gJeich-

zustellen.

Mochte nun das Opfer von einer glanzenderen oder von dieser ge-

meinen Art sein: fur jedes zu opfernde Thier solite nach der Inschrift den

Priestern vor allem ein bestimmtes Geld bezahlt werden. Diese Geldabgabe

floss sicher zunaehst nicht dem einzelnen Priester sondern dem Schatze des

Heiligthumes als dessen bedeutendstes Einkommen zu, nnd wurde ofFenbar vor

dem Anfange der h. Handlung erhoben. Ihr Betrag war daher nur im Grossen

nnd Allgemeinen nach dem Range jener 5 Thierreihen bestimmt, so dass

fur je ein Thier der lsten Reihe (einen Stier) 10 Sekel,

2 — 5
y

3

4

1 — frerader Munze,

1) Also von der Bedeutu

worden ist.

2 Das Gegentheil erhellt

im arab. J**! „iibergeben
w

die herrschende

auS der Beschreibun? Theo

Porphyrios [de abstinentia ab em
em nur die Juden sich des ganz4, 15k wie unter den Sy

bedienten, ohite selbst von seinem Ffeische zu essen. Freilich meinte etnst unser

Mosheim, sondern

gedacht haben: ailein wir wissen deut

den Juden tiberhaupt unterscheidet (4, Ifjj und wenn das Brandopfer schon in

den alteren Zeiten Israels so sehr vorherrscht dass neben ihrn das eigentliche

Fleischopfer stark zur&cktritt, so kann dieses

phrast redete fast ganz aufgehort haben.

Theo-

02
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zu bezahlen war; miter der fremden (y~) d. i. nichtphdnikischen Miinze ist

wohl die in Massilia giiltige griechische gemeint, wiewohl es uns jetzt schwer

fallt das damals bestehende gegenseitige Verhaltniss dieser zwei Miinzarten imd

daher den Grund ihres Wechsels in den Bestimmungen unseres Gesetzes zn

erkennen ^. — Dass fiir einen Vogel z. B. eine Taube nach Z. 1 i eben so

viel Geld gefordert wurde wie fiir ein Thier vierter Reihe, kann nicht be-

fremden wenn so wie wir dies oben fanden damit zngleich der Kaufpreis ent-

richtet wurde; dass dies aber wirklich so war, erhellt auch daraus dass nach

Z. 12 im andemFalle ein verschiedenes und sicher sehr geringes Geld zu entrich-

ten war, namlich etwa ein silberpfennig : so betraehte ich das n rjeo als aus

rm:N 'd verkiirzt, und weiss sonst keine Erklarung fiir dies einzelne m
;
ob-

gleich eine solche Verkiirzung sonst in der Inschrift nicht vorkommt. Dass

das Wort miJN selbst 1 Sa. 2, 36 nicht bloss hebraisch sondern auch pho-

nikisch gewesen, lasst sich leicht annehmen: denn ebenso war das Hauptwort

dieser Begriffe Sekel beiden Sprachen gemein.

Die genaue Angabe dieser (urn so zu sagen} Zulassungsgelder war aber

weiter auch dazu gut um bei jeder Thierreihe nach ihrer Hohe die der oben

beschriebenen Fleischabgaben zu messen. Dass die edelsten der inneren Glie-

der des Opferthieres oder die eigentlichen Altarstiicke von jedern Thiere zu-

vor weggenommen und zu ihrem hochheiligen Zwecke verwandt wurden be-

vor es an ein menschliches Vertheilen und Essen des Fleisches kam, versteht

sich s o sehr von selbst und zugleich waren ja diese Theile bei alien Thierar-

ten so gleichmiissig , dass daruber in diesem Gesetze gar keine Rede sein

konnte. Aus der Fleischmenge aber ausser diesen Altarstiicken empfingen die

Priester nach Obigem zwar beim gewohnlichen Opfer nur von den zwei er-

sten Thierreihen ein bestiramtes Gewicht: aber bei dem glanzenderen Opfer

nicht zu wagende jedoch nothwendige Mahlstiicke. Dass nun sowohl diese

nicht zu wagenden als jene nach dem Gewichte bestimmten Abgaben von je

dem einzelnen Opferthiere sich nach der durch das Zulassungsgeld bestimmten

1} Welche griechisch 31&cers in seinem obenge-

nannten Buche uber misre Inschrift S. 78 ft*, naher zu bestimmen. Wenn
nur wfisslen welcher Munzfuss gerade in Massilia in so fruhen Zeiten bevoi

karthagische Macht gebrochen war als der herrschende gait

!
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Stufe oder Wiirde desselben richten sollten, diese wichtige Bestiinmung wird

(nach meiner Vermuthung) bei den vier Reihen der Vierfussler bestandig durch

die Redensart jo nhwb ausgedruckt. Da namlich auch Z. 13 die Worte

ahn n:& wahrscheinlich bedeuten „dieser Arten" vgl. ^f, und da n^sic un-

streitig wie K>^ die Stufe und Wiirde ausdriicken kann: so scheint nn der

Moglichkeit dieser Worterklarung kein Zweifel zu haften; denn das Fehlen

des Artikels bei ja welchen man in diesem Zusaramenhange als nothwendig

erwarten wiirde, kann daher riihren dass ]D in der Opfersprache zu einem

stehenden Eigennamen fur den angegebenen Begriff geworden war.

Zu fordern hatte demnach der Besitzer des Opferthieres fur seinen eige-

nen Verbrauch oder auch Genuss nur folgende bei den Vierfusslern stets ge-

nau aufgezahlte Theile: 1) mi?rr die Haut, muss dem Zusammenhange nach

sg. sein hTfiJJ 2} oaWn wahrscheinb'ch die Vorderfiisse vgl. yJ^. Die Be-

deutung dieses Wortes ist bis jetzt etwas unsieher, da das syrische

(welches ich bis jetzt dazu nur aus syrischen Worterbuchern kenne) den Vo

gelschwanz bedeutet. — 3) oassn die Hinterfiisse; — 4) das (nach Hin

wegnahme jener priesterlichen Antheile) iibrige Fleisch, "wu?r? nnN nach ei

jier auffallenden doch nicht undenkbaren Bedeutung des semit. Wortes inN.

Was von den Vdgeln dem Opferer anheimfallen sollte, ist Z. 11 f. nicht mehr

vollstandig zu lesen: doch fragt sich ob die dahin zu beziehenden Buchstaben

. . . «n pi Z. 11 nicht etwa so zu erganzen waren: .... rj*i PiWtisn „der

Magen und die Federn," nn*vo nach Lev. 1, 16.

Nach diesen Erorterungen wiirde sich von dem Haupttheile der Inschrift

welcher zugleich verhaltnissmassig am vollstandigsten erhalten und am leich-

testen erganzbar ist, folgende Ubersetzung ergeben:

1) Z. 3 f. „Bei einem opferbaren Stiere, sei es ein Lob- oder ein gemei-

nes Opfer, gebiihren den Priestern 10 Sekel fur je einen; beim gemei-

nen sei nach der Wiirde der Opferart die Abgabe von Fleisch [300]

Viertellolh, und beim Lobopfer Stiicke nnd Spenden: aber die Haut di«

Vorderfiisse die Hinterfiisse und das iibrige Fleisch seien dem Besitzer

des Opfers."

23 Z. 5 f. „Bei einem Kalbe welches Horner hat mit der Hiine ernes Fin-

gers und weiter, so wie bei einem opferbaren Hirsche, sei es ein Lob-
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oder ein gemeines Opfer, gebiihren den Priestern 5 Sekel [fiir je ems;

beim gemeinen sei nach der Wur]de der Opferart die Abgabe von Fleisch

150 Viertelloth, und beim Lobopfer Stiicke und Spenden: aber die Haut

die Vorderfiisse die Hinterfiisse und das ubrige Fleisch seien dem Besitzer

des Opfers."

3) Z. 7 f. „Bei einem opferbaren Widder oder Bocke, sei es ein Lob - oder

ein gemeines Opfer, gebuhrt den Priestern 1 Sekel fremder Miinze fiir

je einen; und beim Lobopfer sei [nach der Wiirde der Opferart die Ab-

gabe von Stucken] und Spenden : aber die Haut die Vorderfiisse die Hin-

terfiisse und das ubrige Fleisch seien dem Besitzer des Opfers."

4) Z. 6 f. „Bei einem opferbaren Lamme oder Bockchen oder jungen Hir-

sche, sei es ein Lob- oder gemeines Opfer, gebuhrt den Priestern J
fremder Miinze [fiir je eins; nnd beim Lobopfer sei nach der Wiirde]

der Opferart die Abgabe von Stucken und Spenden: aber die Haut die

Vorderfiisse die Hinterfiisse und das ubrige Fleisch seien dem Besitzer

des Opfers."

5a) Z. 1 1 . „Bei einem im Heiligthume gezogenen Vogel , sei ein SsUss das

gemeine Opfer oder ein Skissif oder ein ChazM x
}, gebiihrt den Prie-

stern J fremder Miinze fur je einen: aber der M[agen nnd die Federn

seien dem Besitzer des Opfers.]"

5*>) Z. 12. j,Hast du den Vogel vorher geweihet, sei es ein trocknes

ein fettes Opfer, gebuhrt den Priestern 1 Silberpfennig fiir je einen:

Die bis zum Ende noch folgenden 9 Zeilen sind uns wegen der

Verstiimmelung des Steines an sich weit dunkler ; und es muss bei ihnen noch

mehr dem Felde der Vermuthung anheimfallen. Soviel sich indess jetzt wahr-

nehmen lasst, fiigen diese letzten 9 Zeilen dem Inhalte der vorigen 10 nur

einige Nebenbestimmungen hinzu.

1) Z. 13 f. „Und vom Lobopfer welches dargebracht wird von diesen

(vorerwahnten) Vogelarten. seien den Priestern Stiicke nnd Spenden : und das

Lobopfer sei [auch bei . . . . Brod] Kuchen Milch und bei jedem Opfer wel-

nor

naber wissen konnen.

i phonikischer Worte sind allerdings, wie sonst noch oft
;

angenoramen: weil wir bis jetzt hierin vieles noch nicht
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ches jemand opfern will auf die[selbe Weise hinsichtlich der Abgabe an di«
? P

Priester]." Die Erganzung der Liicken ist hier schwierig genug. Z. 1 3 nehme

ich als den ganz verstiimmelten zweiten Buchstab des Wortes nsia.n ein n

an; hinten scheint p]*» sicher, am Ausgange von Z. 14 vielleicht yrQso nach

der talmudischen Bedeutung „Art und Weise." Zu Anfange von Z. 14 scheint

ein *i oder i gestanden zu haben, vielleicht der Schluss eines Wortes fiir Ku-

chen wie 1^3 j so dass SSa den geolten Kuchen im Gegensatze zum trocknen

beschreiben wiirde: denn ahnlich wird Z. 12 bei den Vogeln ein fettes d. i.

reich rait 01 ausgestattetes Opfer von einem trocknen fix Trockniss von einer

W. „diirsten" vgl. das hebr. }lNmJ unterschieden. Dann wiirden diese 2 Zei-

len aussagen dass bei dem Lobopfer die Priester nicht bloss von jenen 4 Thier-

reihen sondern auch von den Vogeln sowie von jeder andern nkhtthierischen

Gabe ihre Antheile haben sollten.

2) Z. 15 f. scheinen zu bestimmen dass die Priester bei den Opfern

keine Art von flussigen Spenden Qibationes) an sich nehmen diirfen : „Bei je-

dem Opfer welches geopfert wird zu Vierfiisslern oder zu Vogeln gehorend,

sollen die Priester nicht ha[ben ] irgend eine Milehspende noch eine

Weinspende noch einen Rest von diesen: jeder Mensch aber soil von dem

was er opfert [audi wirklich geniessen]." Letztere Erganzung ist freilich nur

eine wahrscheinliche ; auch die Namen der einzelnen hier besprochenen Opfer-

gegenstande sind an sich sehr dunkel: mro ware eine besonders zubereitete

Milehspende (vgl. r;^)> wie sie zum Fleischopfer hinzukam; new eig. „em

Giessen" ware (vgl. T]D3) eine derartige Weinspende, und nn» ware ein

Rest (Vom Festbleiben und ZHruckbleiben g**, und L*, so genannt}. Dass die

flussigen Spenden , wenn sie als Zugaben zu den Fleischopfern erschienen, als

allein dem Altare bestimmt betracktet wurden, erklart sich leicht aus ihrem

Wesen : dasselbe gait so bei den Hehraern 1
).

3) Von hieran geht es sichtbar zum allgemeinen Schlusse hin: und Z.

17— 19 bestimmen welche Pflichten die Laien gegen die Priester haben oder

nicht haben. ,
;
Der Mensch ist schuldig eine Abgabe auf je em Opfer nach

Wie sich aus theils bestimmt

out
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n Maasse welches in der Vorschrift gesetzt [ist; nicht aber ist er schuldig]

end eine Abgabe welche nicht bestimmt ist in dem Tarife und gegeben

der Vorschrift [der beiden Suffeten Baal Sohn Bodtanit's] und

Chalssibaal Sohn Bodeschmun's mit ihren Genossen." Hier ist die Erganzung

und Erklarung ziemlich sicher, zumal wenn man die beiden ersten Zeilen der

lnsehrift verdeicht woruber unten zu reden ist. Das n»n>3 ware „erfordert.

gezwungen" von uaioor „fordern" ; too hier und Z. 20 ware wie itsn oben

S. 99 aus cdq^td^ u^ „veroffentlichen, bekanntmachen, wie ^-a^' unser

„Tarif" geworden ist.

Nun noch Z. 20 f. das Gegenlheil dazu: „Jeder Priester der eine Abgabe

nimmt iiber das was im Tarife festgesetzt ist, wird ge[straft werden: sowie

Strafe auch treiFen] wird den Opferer welcher nicht gibt das Vorgeschriebene

der . . . Abgabe . . .
." Dass yin einen solchen Sinn tragen konnte folgt

aus der Bedeutung der W. im Talmudischen.

4.

Nachdem wir den Haupttheil dieser lnsehrift seinem einzelnen Inhalte nach

so sicher als uns moglich wrar erkannt haben: ist es Zeit diesen Inhalt selbst nach

allgemeinen Riicksichten zu betrachten; wobei wir nun auch die noch nicht

beruhrten zwei ersten Zeilen trotz ihrer grossen Verstiimmelung etwas naher

zu untersuchen den rechten Ort finden.

Die lnsehrift enthielt also eine Vorschrift uher die Opfergebiihren bei

einem phonikischen sei es tyrischen oder karthagischen Tempel in Massilia, urn

jeden Streit dariiber welcher etwa zwischen Priestern desselben und opfern

wollenden Laien entstehen konnte und in friihern Zeiten gewiss oft entstanden

war von vornan unmoglich zu machen. Diese Vorschrift, auf steinernem Denk-

male mit grossen Buchstaben zu jedermanns Kenntniss gebracht, stand sicher

irgendwo am Eingange des Tempels an einem geschiitzten Orte. Und da

Massilia schon seiner Lage nach immer weit mehr mit Karthago als mit Tyrus

in Verkehr stand, so wrerden wir schon hienach an einen Tempel karthagischer

Stiftung zu denken haben.

Eine solche Vorschrift konnte aber, wie an sich einleuchtet, nicht ohne

irgend eine obrigkeitliche Genehmhaltung offentlich aufgestellt werden. Und
wirklich erkennen wir auch wenigstens soviel noch deutlich aus den verstum-

melten zwei ersten Zeilen, welche eine Art Vorwort zu dem eigenllichen In-

halte geben: wiihrend die Inschnft gegen ihr Ende hin Z. 18 f. bei einer pas-

senden Gelegenheit auf dieses Vorwortes Sinn in kiirzerer Fassung ziu*tick-

weist. Hienach wurde die Vorschrift offentlich aufgestellt und fiir die Zukunft

als Gesetz anerkannt unter den zwei Suffeten . . . baal Sohn Bodtanith's und
•

Chalssibaal Solm Bodesschmun's Sohnes Chalssibaal's und ihren Genos:

Diese phdnilvischen Xamea und die Wiirde von Suffeten zeigen nun zwar

gleich dass wir hier nicht an die hochste Obriffkeit der Massilier selbst zu
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denken haben, welche dazu nicht aiis zwei sondern aus drei Vorsitzenden be-
stand ]

), sondern vielmehr an eine karthagische Obrigkeit : eine solcbe bestand
gewolmlieh aus zwei Suffeten und mehreren Genossen oder Beisitzern 2

). Aber
an die hochste Obrigkeit in dem fernen Karthago selbst diirfen wir dennocli

deswegen bier nicht mit Hn Movers denken: eine solclie ist in der Inschrift

nirgends naher bezeichnet, und weder bedurfte man ihrer um in Massilia fiir

die hier lebenden Karthager ein solehes Gesetz zu veroffenllichen noch ware
sie dazu befugt gewesen. Wir werden uns also denken miissen dass damals
in Massilia mitten unter den Abkommlingen der griechischen Phokiier eine

zahlreicbe karthagische Niederlassung wohntej so machlig dass sie einen eig-

nen prachtvollen Tempel eigne Vorstande und innerhaib ihres Kreises eigne

Gesetzgebung, kurz alle die Rechte einer reichen Kaufmannsinnung besas^.

Jede solche machtige Kaufmannsinnung im Auslande moclite sich mitten unter

Fremden immer gern nach dem Musterbiide der karthagisciien Obrigkeit eine

eigne Verwaltung einrichten: und dass bei Phoniken und Karthagern auch die

Vorstande von solchen kleineren Gemeinsckaften und von Landstadten Suffeten

genannt werden konnten, wissen wir dazu jetzt sicher aus andern Itischriften 3
).

Aber fragen wir weiter wie der Inlialt der Inschrift sich in die sonst be-

kannte Geschichte der im Alterthume so beriihmten freien Stadt MaaaaXtct
lat. Massilia einfiige: so stossen wir hier auf eine grosse Liicke in unserer

bisherigen Geschichtskenntniss. Von der Geschichte der friiheren Jahrhunderte

dieser griechischen Pflanzstadt , wie sie nach ihrer ersten Griindung durch die

lliehenden Phokaer sich im Innern einrichtete wie sie aufbluhete und durch

welche Mittel sie ihren Wohlstand erhielt, von alle dem wissen wir jetzt nur

sehr Diirftiges +). Erst seitdem die freie Stadt mit den Romern in engere

Beruhrung kam und bald ihre Geschichte sich mit der romischen vollig un-

trennbar verschlang, ist in den uns jetzt erhaltenen Geschichtsbuchern haufiger

von ihr die Rede. Eben deshalb hat unsre Inschrift auch einen so hohen

Werth fiir die Geschichte der Volker und Stadte, indem sie uns in die ge-

genseitigen Verhaltnisse der Karthager und der Massilier einen nahern Blick

1) S. Bruckner in der unten anzufuhrenden Schrift p. 39 f.

2' Unter den Genossen der Suffeten kann man sich sehwerlich andre als die Rath-
' manner denken, die yegovaia wie sich Aristoteles ausdruckt polit. 2, 8. Die von

Aristoteles ebenda hai^iai genannten karthagisciien Gesellschaften konnen aber auf

keine Weise gemeint sein.

3 Neulich ist eine 34ste Kitiensis bekannt geworden, wonach ein Suffete von Ki-

tion in Kvpros seiner Tochter ein Grabmat weihet, s. Ro$s Hellenica I S. 120

tab. 5. Auch die

Judas etude demonstrative de ia lanfiie

verstiimmelten Tripolit. 1 bit zeigt die Herrschait d ^selben Sprachgebraucb.es.

4) Vgl. die Schriften von Aug. Bruckner und dem Pariser Henr. Ternaux: histona

relpublicae Massiliensium. Gott. 1826, zwei Preisarbeiten.

Classe IV P
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werfen liisst. Konnte in Massilia welches doch stets iiber seine Selbststandig-

keit so eifersiichtig und stolz wachte, eine karthagische Innung mit deni Rechte
eignen Gottesdienstes eigner Verwaltung und eigner wenn auch streng auf

ihre innern Angelegenheiten besehrankten Gesetzgebung bestehen : so setzt dies

eine langer daueriide innigere Verbiindung beider Handelsvolker voraus und
einen Zeitraum wo Karthago durch Friedensschliisse und Biindnisse sich zu

Massilia etwa ebenso zu stelien suchte wie einst lange vor dem ersten

punischen Kriege zu dem ehen freigewordenen Rom. Eine langere Zeit sol-

friedlichen Yerkehrs und Verbindung muss einst zwischen
den beiden Freistaaten in Afrika und an der Gallischen Kiisle bestanden ha-
ben 2) : wir wissen das nun bestimmter als wir es friiher etwa aus ailgemeineu

Anzeichen vermutken konnten aus dem jetzt nach Jahrtausenden wieder auf-

gefundenen Steindenkmahle.

Die noch bestimmtere Zeit freilich in der dieses Denkmal errichtet wurde,
kdnnen wir jetzt noch nicht naher angeben. Eine Jahreszahl findet sich we-
nigstens in den uns erhaltenen Theilen der Inschrift nicht: und um aus der
blossen Art phdnikischer Schrift einen sicheren Schluss auf das Alter einer

einzelnen Inschrift zu ziehen, dazu fehlt es uns (Vie schon oben bemerkt)
bis jetzt noch an den gehorigen Vorbereitungen und Mitteln. Nur so viel

kdnnen wir jetzt sehen dass eine Inschrift wie die vorliegende in Massilia

aufgestellt worden sein muss bevor noch die romisch - karthagischen Feindse-
ligkeiten sich ausbreiteten , in deren zerstorenden Strudel bald auch Massilia

hineingezogen aber auch mit Gewalt auf die eine Seite hingeworfen und so
zu einer entschiedenen Feindin der Karthager umgewandelt wurde, wahrend
die Freistadt doch dadurch der alles verschlingenden rdmischen Herrschaft nur
fur kurze Jahrzehende entging. Steht aber dies fest, so gehort die phoniki-
sche Inschrift von Marseille dennoch in eine verhaltnissmassig sehr friihe Zeit,

und ist auch ihrem Alter nach eins der wichtigsten Denkmaler des karthagisch-
phonikischen Alterthums und der Geschichte vor - rdmischer Zeit.

Zwar redet Thukydides 1, 13 von einem Kampfe der Karthager und der Phokaer
als diese Massilia griinden wollten; und in Justinus' hist. 43, 3 wird gar (aber
nur kurz und beilaufig) von dfteren Seekampfen zwischen Karthagern und Massi-
liern geredet. Allein solche Reibungen konnen dem Bestehen langdauernder fried-
licher Verhaltnisse zwischen beiden Handelsvolkern nicht hinderlich gewesen sein.
Wenigstens haben wir bis jetzt gar keinen Grand die Inschrift und das Bestehen
karthagischer Bildung auf der Gallischen Kiiste und an demselben Orte wo Mas-
silia erbaut ward in die Zeiten vor der phokaischen Griindung zu verleo-en: ob-
gleich der Name Massilia selbst nicht Phokaiseh. zu sein srhe

?? v * tv o
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das Lebeii und die Schriften des Scheich
Abu Zakarija Jabja el-Nawawi.

Nach handschriftlichen Quellen

yon

Assessor

Ferd, JViistenfeld

Der Kuniglichen Societat iibergeben am 27. April 1849.

Vorwort.

ber das Leben des Nawawi sind von zwei arabischen Gelehrten besondere

Schriften verfasst, die eine von seineni Schiiler Ibn el -'Attar, welcheuns nicht

erhalten ist L
); die andere war eine Jugendschrift des Dschelal ed-Din el-

SujM, die er in seinem zweiundzwanzigsten Jahre schrieb, vielleicht nur ein

sehr gedrangter Auszug aus jener ersteren, da sie nach Hadschi Chalfa Nr.

2912 mir ans vier Blattern bestand, welche noch dazu auch das Leben des

Bulkeini mit enthielten 2
). Es scheint daher kein grosser Verlust zu sein,

dass sie, wiewohl sie in der Escurial Bibliothek 3) noch vorhanden ist, bei

hervor, dass

1) Nach Hadschi Chalfa, lexic. bibliogr. Nr. 2609 ist der Titel dieser Biographie

^v-JLLSt &b? d. i. „Gesehenk fiir die Studirenden" ; indess ist zweierlei in seiner

Angabe zu berichtigen , einmal der Name , welcher anstatt Att4r sonst uberall Ibn

el -Attar lautet, nnd dann die Abfassungszeit , die nicht in das Jahr 770 fallen

kann, da Ibn el- Attar schon im J. 724 (1324) gestorben ist; vielleicht ist 707

zu lesen. Derselbe Fehler kommt auch in Nr. 8836 vor.

2} Dass sie von keiner grossen Bedeutung war, geht wohl daraus

'

Sujuti selbst bei der Aufzahlung seiner Schriften in der unten zu nennenden Ge-

schichte von Agypten eine Biographie des Nawawi nicht erwahnt, sondern nur

eine Biographie" des Bulkeini ,<uSJUt **&& wahrend er doch in dem Ausznge

aus el-Dhahabi's Tabaeat ei-Hoffadh bei dem Leben des Nawawi Class. XX, 3

sagt, eine solche Schrift verfasst zu haben.

3^ Casiri, Bibl. Arab. Hisp. Tom. II. pag. 168. Derselbe bemerkt auch Tom. I. pag.

P2
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der Abfassung der nachfolgenden Biographie nicht hat benutzt werden konnen.

Diese ist vielmehr aus den Nachrichten zusammengestellt, welche in verschie-

denen biographischen und historischen Werken enthalten sind, deren Verfasser

siimmtlich jenes urspriingliche Werk des Ibn el -'Attar benutzten, und indem

der eine dieses, der andere jenes, was ilira eben das merkwiirdigste schien,

daraus auswahlte, wird nach der Zusammenstellung dieser Notizen gewiss kein

wesentlicher Umstand aus dem Leben des Nawawi fehlen. Es wird aber nothi'o-

sein, hier die Werke genauer zu bezeichnen, welche das Material zu unserer

Arbeit geliefert haben und aus denen der arabische Text meistens nach der

Vergleichung mehrerer Handschrilten beigeftigt ist; es sind folgende sieben:

1. iso>Jt s^LJf ^U & k^jJI ^j-^t vttf d. i. „das Buch der glanzen-

den Sterne iiber die Lebensbeschreibungen der Herren der Sufis", von Mu-
hammed el-Haddadi el-Mun&ici d. i. aus Munja Abil-Chuseib *), einer volkrei-

chen Stadt am Nil in Obenigypten, welcher den Beinamen Abd el-Ratif fuhrt;

er ist einer der jiingeren arabischen Schriftsteller und erst im J. 1031 d. H.

("1621 Chr.) gestorben. Sein Werk enthalt die Lebensbeschreibungen von
818 beriihmten Sufiten bis auf seine Zeit, die in jedem Jahrkundert verstor-

benen alphabetisch geordnet, und ist im J. 1024 (1615) vollendet, Benutzt

wurde das einzige in Europa bekannte Exemplar der kaiserlichen Hofbibiiothek

zu Wien aus Hammer- Purgstalls Handschriften-Sammlung Codex Nr. 236
Der Verfasser fugte dann noch einen Nachtrag hinzu, welcher noch 427 Le-
bensbeschreibungen enthielt 2

).

2. **«LiJi ols^L vLxT d. i. „das Buch der Classen der Schafi'iten", von
Taki ed-Din Abu Bekr Ibn Schohba, gest. im J. 850 (1446). Eine genauere
Angabe iiber dieses Werk findet sich in der Vorrede zu meinem Buche uber
die Academien der Araber. Der Text iiber das Leben des Nawawi ist nach

afm

oder

und ein Verzeichniss seiner Schrifien finde.

Vgl. Jacut, Moschtarik pag. 407. Sujuti, Lubb el-
Lubab pag. 253. Abulfeda, Geograpbi

S. Hadscki Chalfa Nr. 529. Uber andere Schriften dtsselben vergl. Catalog. BibI
Bodl. Tom. IF. ™ fiffi

°
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der Vergleichung der beiden uns erhaltenen Handschriften zu Gotha, Codex
-Nr. 274, und zu Paris, Codex Nr. 861, gegeben.

3. &j&\ %i £ <^L^i Bjo VUT d. i. „die Perle der Faden, uber da~

Reich der Tiirken", von Bedr ed - Din Hasan Ben Omar Ibn Habtb aus Aleppo,

gest. im J. 779 (1377), uber welchen Quatremere *) alle Nachrichten, die er

in diesem Werke iiber sich selbst giebt, zusammengestellt hat. Dasselbe ist

eine durchgehends in gereimter Prosa geschriebene Chronik iiber die in den

Jahren 648 bis 777 verstorbenen beriilmiten Personen, und von seinem Sohne

Tahir bis zum Jahre 801 fortgesetzt. Die Namen sind im zweiten Theile der

Orient alia sammtlich der Reilie nach aufgefiihrt. Dem unten gegebenen Texte

iiber das Leben des Nawavvi liegen zwei Ilandschriilten , die zu Leyden, Co-

Nr. 1807 (425), und die zu Paris, Codex Nr. 688, zum Grande: eine

dritte Handschrift und einzelne Theile des Werkes sind in der Bodleiani^chen

Bibliothek Codex Nr. 739. 749—51 und 754. Vgl. Hadschi Chalfa Nr.4916

4. q 5-^ Sty «-»^ d. i. „Furstenspiegel", von Abu Muhammed Abdallah

Ben As'ad el-Jdfii el-Jemeni, vom Geschlechte Jan' aus dem Stamme Him-

jar, in Jemen, welcher vor dem Jahre 700 d. H. geboren wurde, zu Mekka

und Medina lebte und im J. 768 (1366) starb. Dies Werk ist eine Chronik

des Islam bis zum J. 750 (1350), besonders uber beruhmte Manner, und zu

Paris, Cod. Nr. 644, und zu Oxford, Biblioth. Bodleian. Cod. Nr. 725, erhalten.

Ein Auszug daraus von Abu Abdallah Husein Ben Abd el-Rhaman el-Ahdal

JsXP'tf ist in der Biblioth. Bodl. Cod. Nr. 672 und dieser Auszug ist nochmals

abgekurzt von Abu Zakarija Jahja Ben Abu Bekr el-'Amiri unter dem Titel:

aL*3i oUi, £ Ljl\ jL£ VUT d. i. „das Sieb der Zeit, iiber die Todesfalle be-

ruhmter Manner", und findet sich zu Paris, Supplement Nr. 623. Sowobl aus

dem Original, als auch aus der zuletzt erwahnten Abkiirzung habe ich eine

Copie der Biographie des Nawawi vor mir gehabt, jedoca nur die aus dem

ersteren abdrucken lassen, da die zweite wohl zur Aufhellung einiger undeut-

lichen Stellen in jener mir sehr gut zu statten kam , aber weiter keine neue

Data enthielt.

5.
f
UJt <jp*o J^Uas <i fktf u& VUT d. i. „Geschenk an die Menschen,

1) Histoire des Saltans Mamlouks par Makrizi. Tome I. P. 2. App. pag. 204.
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liber die Vorziige von Damascus in Syrien", zu Gotha Cod. Nr. 339, von dem

Scheich Dscheldl ed-Din el-Bosrmci, weleher darin die Merkwiirdigkeiten

dieser Stadt beschreibt, wovon ich einiges in der Zeitschrift fur vergleichende

Erdkunde von 1842 mitgetheilt habe. Das vierte Capitel handelt von den zu

Damascus verstorbenen beruhmten Personen und darin steht am Schlusse die

im arabischen Texte abgedruckte kurze Notiz tiber el-Nawawi. Der Codex

ist im J. 1131 £1718) geschrieben, und der Verfasser scheint aucb nicht viel

friiher gelebt zu haben.

6. >?*&)& *£" ^^M3 £ ^sod\ cX5*i! vltf d. i. „die goldene Kette, uber

die Klassen der Trager der Lehre *}", von Abu Hafs Omar Ben Ali Siradsch

ed - Dtn el - Ansari a us Cahira, nach seinem Stiefvater, dem Grammatiker Abul-

Hasan 'Isa el-Mulackin, gewohnlich Ibn el-Mulackin oder Ibn Abul-Hasan

el-Nahwi genannt, gest. im J. 804 £1401) zu Damascus 2
). Dieses Werk

findet sich in der Bibliothek zu Leyden Cod. Nr. 1788 (532) und in der Bod-

leianischen Bibliothek Cod. Nr. 129 im zweiten Theile des Catalogs, wo der

Inhalt ebenso wie bei Hadschi Chalfa Nr. 2110 angegeben wird. Der Ver-

fasser giebt darin Nachricht von 1700 Personen der Schafntischen Sekte, ist

aber uber el-Nawawi sehr kurz, weil er auf eine ausfiihrliche Biographie des-

selben verweist, die er in seinem Commentare zu dessen Werke J&ti ge-

geben habe, weleher ebenfalls in der Bodleian. Bibliothek Cod. Nr. 241 er-

halteu ist.

7. s^-sJtj jtaAjLsJ J. gytoL^ ^s. vL*r d. i. die angenehme Unterhaltun

A

uber die Geschichte von Misr und Cahira", von Abul-Fadhl Abd el- Rahman
Dscheldl ed-Din el-Sujuti, gest. im J. 911 (1505) 3

). In dem daraus ent-

lehnten Stucke sind die Gottinger Handschrift, ein Geschenk Hammer-Purgstall's,

die zu Gotha Cod. Nr. 255 und zwei Pariser, Cod. Nr. 649 und St. Germain
des Pres Nr. 107, mtt einander verglichen, wobei sich indess keine wesent-
lich wichtige Varianten gefunden haben, welche anzumerken nothig gewesen

1} d. b. uber die vorztiglichsten Schafi'itischen Gelehrten. Ich ziehe diese Lesart des

Codex Hadschi Chalfa Nr. 8204 *1

vor, welches heissen wiirde: fiber die Klassen der g;

Vergl. meine Schrift fiber die Academien der Araber
Vergl. m. Geschichte der arab. Arzte. Nr. 272.
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ware. Die Vergleichung dieser, so wie der oben genannten Pariser Hand-

schriften verdanke ieh der Giite meines SchQlers, des Hn Dr. Kurd von

Schlozer, unter gefalliger Mitwirkung des Hn Re in and, welchen Beiden

ich hiermit offentlieh meinen verbindlichsten Dank abstatte.

Ausser diesen lag mir noch eine Lebensbescbreibung des Nawawi voi

aus el-Jemeni's Fortsetzung des Ibn Challikan, welche Hr Dr. Greenhill die

Giite gehabt hat fiir mich aus der Oxforder Handschrift zu copiren; allein theil

ist diese Handschrift so schlecht geschriehen, dass es bei manchen Wortem

nicht moglich ist, sie zu entzuTern, theils bietet sie durchaus nichts neues dar.

wesshalb ich mich begniigt habe, eine einzige Bemerkung auf der folgenden

Seite in der dritten Anmerkung daraus zu entnehmen. — Den Text aus el~&tib-

k?s Gesehichte, in Hamaker's Specim. Catalog, pag. 170, und aus el-Sujutis

Tabacat el-Hoffadh, Class. XX, 3 habe ich nicht wieder abdrucken

Anstatt nun diese Stiicke einzeln zu iibersetzen, wobei manches drei und

viermal wiederholt und keine rechte Ubersieht gewonnen sein wiirde, habe ich

es vorgezogen, alle Nachrichten zu einem zusammenhangenden Ganzen zu ver-

einigen, wobei ich mich doch moglichst genau an den arabischen Text gehal-

ten habe, und namentlich sind die Briefe und Vorstellungen el-Nawawis an

den Sultan wortlich iibertragen. Demnach habe ich zuerst tiber das Leben

und dann iiber die Schriften des Nawawi gehandelt, und wiihrend diese bei-

den Abschnitte als eine Vorrede zu meiner Ausgabe des **tf u^Xp betrachtet

werden konnen, folgt in einem dritten Abschnitte ein Nachtrag zu derselben,

weicher die wichtigsten Varianten der beiden benutzten Handschriften, Verbes-

serun^en und einige Anmerkungen enthalt.
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1. Ueber das Leben des Nawawi.

Abu Zakarija Jahja Ben Scharaf Ben Mira *) Ben Hasan Ben Husein Ben

Muhammed Ben Dschum'a Ben Hizam 2
) el-Hizami el-Haurani el -Nawawi 3

)
el-Dimaschki, geboren in dem mittleren Zehnt des Monats Muharram im Jahr

der Hidschra 631 QOctober 1233) zn Nawa, einem Dorfe nordlich von Da-

mascus im Gebiete von el-Dschaulan in der Provinz Hauran, wuchs hier auf

in grosser Zuriickgezogenheit und Verborgenheit, zeichnete sich aber schon

beim ersten Unterrichte durch grosse Lernbegier aus, so dass, wenn andere

Knaben ihn nothigen wollten mit ihnen zu spielen, er weinend fortlief und im

1) Die Aussprache dieses Namens wird verschieden angegeben : Pusey, Catalog. Bibl.

Bodl. Tom. II. pag. 551 will ihn Mari lesen, weil dies die einzige Form sei, wel-
che der Camus als nomen proprium darbiete ; Fliigel in Hadschi Chalfa's lexic. bi-

bliogr. Tom. DL pag. 109 hat, wahrscheinlich auf den Grand einer seiner Hand-
schriften, Mara vocalisirt, und so schreibt auch Hamaker, Speeim. Catalog, pag.

170 diesen Namen; die Handschrift des Ibn el-Mulackin, in welcher die Vocalbe-
zeichnungen ausserst sparlieh vorkommen, hat ein Kesra unter Mim, also Mira und

2) el

die bcnreiDart lyi hinzurieute

drei letzten Namen: Kharam
Hizam) Ben Mubammed Ben Dschum'a; bei Ibn Habib ist der Name Muhammed in

der Genealogie ausgelassen.

Uber die Schreibart des abgeleiteten Namens ^t^dt mit, oder ^*&\ ohne Elif

giebt es verschiedene Ansichten; die letztere ist die richtigere, wenn man von der
Form (j£ji oder tp mit so gen. kurzen Elif ausgeht, woruber Tadsch ed-Din
el-Jemeni in seiner Fortsetzung zu Ibn Challikan's Lebensbeschreibungen

,

BodLCatalofir.Tom.il. Cod. 1 20 im T.Ahan Jaa N«nrn,»; p«i«„...i„ n 1-

Bibl.

U^ &»j 6j3J UT 0gp dj3ii Lsij. Dass indess die Schreibart mit Elif, die so
haufig in Handschriften vorkommt, fehlerhaft sei, wie Pusey a. a. 0. S. 42 glaubt,
wird theils dadurch widerlegt, dass Ibn Schohba ausdriicklich bemerkt, dass das
Elif beibehalten werden konne, UsLSt

im
dadurch

lang gebraucht wird, selbst wenn das Elif nicht geschrieben ist, wie ausser den
unten vorkommenden Gedichten auch der gereimte Titel bei Hadschi Chalfa Nr.
3468 beweist.

m
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Coran las. Sogar in einem Laden, wo ihn sein Vater untergebracht hatte, sab

man ihn beim Ein- und Verkauf nie ohne den Coran. Als er sieben Jahr alt

war, soil in seiner Eltern Hause in der Nacht des 27. Ramadhan, der Naeht

el-Cadr, ein heller Schein gesehen sein, der von der Familie auf seine kiinf-

tige Beruhmtheit gedeutet wurde. Da aber seinem Vater die Mittel fehlten,

um fiir seine weitere Ausbildung sorgen zu konnen, so wurde er es vielleicht

nie weit gebracht haben, wenn nicht der Scheich Jasln Ben Jusuf el-Zerke-

schi, der ihn kennen lernte und seine guten Anlagen bemerkte, semen Lehrer

auf ihn besonders aufmerksam gemacht hatte, worauf sein Vater, als er dies

erfuhr, selbst mehr auf ihn achtete, bis er den Coran ganz absolvirt hatte.

Auch von einer anderen Seite wurde der junge Nawawi in seinem wisscn-

schaftlichen Eifer ermuntert und unterstiitzt. Zu Damascus lebte namlich ein

frommer Mann Namens Kais Ben Abdallah el-Magribi el-Marrakoschi, welcher

hinter dem Thore el-Dschabia eine Bude hatte; dieser kam einst nach Nawa

und sah hier den Jahja, als er noch ein Knabe war, und da er gute Anlagen

an ihm bemerkte, redete er ihm zu, sich dem Studium des Corfins und den

Wissenschaften zu widmen; Jahja besuehte ihn nachher ofters und wurde von

ihm in die philologischen und dogmatischen Wissenschaften eingefiihrt. el-

Dahabi erzahlt, dass er ihn bei einer Veranlassung auf der Stelle entlassen,

nachher es aber bereut habe; Ibn Schohba und andere halten dies fur sehr

unwahrscheinlich , indem sie sagen, es sei unmoglich gewesen, dass el -Na-

wawi seinen Wohlthater Veranlassung geben konnte, seine Gesinnung gegen

ihn so sehr zu andern, dass er ihn entlassen hatte, und von Seiten des Wohl-

unmdfflich Mann wie el -Nawawi

Im Jahre 649 wurde er von seinem Vater nach Damascus auf die Aca-

demie Rewahia gebracht; er soil unter den Academien von Damascus gerade

dieses Institut gewahlt haben, weil es von einem Kaufmann erbaut sei. An-

fangs wollte er Mediciner werden, kaufte sich desshalb ein medicinisches Buch.

Canon, und fing an, dasselbe mit Eifer zu studiren: allein es sagte ihm doch

nicht zu, und er brachte mehrere Tage hin, wo er gar keine Lust zum Arbei-

ten hatte. Er dachte nun iiber seine Lage reiflich nach, und es wurde ihm

klar, dass seine Unlust von der Beschiiftigung mit der Medicin herruhre; so-

ffleich verkaufte er desshalb den Canon wieder und wandte sich mit erneuter

Histor.-Phil. Classe IV Q
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Kraft und Lust zum Studiuni der Theolos e. Zuerst lerute er das Hauptwerk

iiber das schafi'itische Recht **J±1\ „die Ermunterung", von Abu Ishac Ibrahim

el-Sckirazi, in vier und einem halben Monate auswendig, und dann in dem
iibrigen TJieile des Jahres den vierten Theil des ebenso beriihmten und wich-

tigen Werkes v-H^ „das Wohlgeordnete" von demselben Verfasser, und er

trieb die Studien dass er in den zwei Jahren

welche er in jener Academic zubrachte, nach seiner eigenen Aussage sich

nicht zur Ruhe gelegt hatte. Da er in-dess ausser dem Stipendium, welches

er in der Academie genoss. durchaus nichts zu seinem Unterhalte hatte, so

litt seine wahrscheinlich ohnehin schon -chwachliche Constitution bei mangel-

hafter Pflege und ubermassiger geistiger Anstrengung urn so mehr, und es

zeigten sich bei ihm schon friih die Spuren einer geschwachten Gesundheit,

wogegen er sich durch ofleres Waschen mit kaltem Wasser zu starken suchte.

Unter seinen Lehrern fuhlte er sich am meisten zu dem Scheieh el-Ke~
mal Ishac hingezogen, bei dem er zuerst Schriften zu interpretiren und zu

emendiren begann und welcher seine Fortschritte bevvunderte und ihn so lieb

gewann, dass er ihm gestattete, die gehabten Vorlesungen bei ihm zu repeti

Im Jahre 651 machte el-Nawavvi in Begleitung seines Vaters mit einer

grossen Caravane die Pilgerreise; sie brachen im Anfange des Radsehab auf

und verweilten in Medina etwa anderthalb Monate; von dem Tage an, da sie

Nawa verliessen
,
hatte er ununterbrochen Fieber bis zu dera Festtage auf dem

'Arafa am 9. Did-Hiddscha, aber man horte ihn niemals klagen.

Nach seiner Ruckkehr setzte er seine Studien fort und verwandte darauf

alle seine Zeit, so dass er Tag und Nacht nicht einen Augenbiick yerlor, wo
er nicht mit wissenschaftlichen Gegenstanden sich beschaftigt hatte, selbst auf

4em Wege repetirte oder las er im Gehen. Er ass den ganzen Tag nur ein-

mal, nach dem letzten Abendgebete, und trank jiur einmal, wcnn der Morgen
graute. Besonders fuhlte er sich yon den Studium der Traditionen aneezogen
and las das daruber handelnde Werk JUJft Perfectum yon Abd el-Gani 13 bei

1
Abu Muhammed Abd el-Gani Ben Abd el -Wahid Ben Aii Ben Surur Ben Raft'

Taki ed-Din el-Macdisi el-Dschamaili
3

einer der beriihmtesten Hanbalitischen
Traditionslehrer seiner Zeit zu Damascus, geb. im J. 541 ( i 1 46) ,

gest. am 13.
Rabi' I. t>G0 19. Nov. 1203' in Misr, ist der Verfasser aaehrerer Werfce uber Tra-
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Abul-Baca Chalid el-Nabolusi *) und die Traditionssamm lung-en des Muslim

und el-Bochari bei Abu Ishac el-Muradi 2
j, auch die iibri<ren <n-ossen Tra-

ditionswerke des Abu Dawud, el-Tirmidi, el-NisaK, Ibn Madscha und el-Da-

racotni hdrte er bei verschiedenen Lehrern, als welche el-Radhi Ibn el-Bur-

han, und der Scheich Abd el -'Aziz el-Haniawi genannt werden. Die Insti-

tutionen horte er bei dem Cadr Abnl-Fath el-Taflisi und die theologischen

Vorlesungen bei Abd el -Rahman Ben Nuh, el-Kemal Sellar und Izz ed-Din

Omar el-Irbili 3
); auch las er bei dem Grammatiker Ibn Malik ems von dessen

Biichern, und ausser andern werden noch besonders die beiden Werke, in

welchen die beiden Sektenhiiupter el-Schafi'i und Ahmed Ibn Hanbal unter dem

Titel 1X^*^9 Fulcrum ihr System entwickeit haben, als soJehe genannt, welche

in den Vorlesungen erklart warden. Eine Zeit lang horte er tiiglieh elf Vor-

lesnngen bei seinen Lehrern: zwei iiber die Erklanmg des Buehes

diwn +), eine iiber das oben genannte Concimians, eine iiber die Vereinigung

der Traditionssammlungen des Muslim und el-Bochari, eine uber die Sammlung

des Muslim besonders, eine iiber *JM Rutilatio des Ibn Dschinni 5
), eine iiber

(jia45 ^yk>o\ Instructto sermonis des Ibn el-Sikkit 6
}, eine iiber die Grammatik

ditionen , darunter &>Jt »U~t J, $+0 d. i. „die Vollendung, iiber die Namen der

Traditions -Manner" und lU^^I »Jw= d. i. „die Sluize der Entseheidungen" in der

Bodl Bibl. Cod. Nr. 204. Vergl. Hadschi Chalfa Nr. 8300 mil den Add. ad Ca-

talog. Bibl. Bodl. Tom. II. pag. 572, wo die Jahrszahl 896 in 600 zu verbesseru

ist. Tabacdt el-IIoffddh, Class. XYU, 16.

1) Vergl. m. Schrift uber die Academien der Araber. Nr. 249.

2 Ibrahim Ben 'Isa el-Muradi el-Andalusi starb zu Misr im J. 668.

3 Diese drei und den oben erwahnten el-Kemal Ishac nennt el-Nawawi selbst, Bio-

graph. Diction, pag. 23, als seine vorziiglichsten Lehrer, durch welche er die

richtige Lehre des SchaC'i uberkommen habe. Vergl. uber sie m. Schrift

. d. Arab. Nr. 231. 107. 121. 251.

4 Das mittlere namlich von den drei AVerken des Abu Hamid ei-Gazzali uber das

Muhammedanische Recht.

5 Abul-Fath Othman Ibn Dsckinni, ein beriihmter Grammatiker und Erkiarer der

altern Dichter, starb m J. 392 1002} zu Bagdad. Das hier genannte Werk ist

em grammatisches. Vergl. Ibn Chailikan, vit. Nr. 423.

6 Abu Jusuf Jacub Ben Ishac, gen. Ibn el-Sikkit, ein beriihmter Philolog nnd Leh-

rer der Sohne des Chalifen ei-Mutawekkil , war ein Anhanger Ali's und verthei-

auf

9
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eine iiber die Institutionen, wo entweder die Rutilatio des Abu Ishac el-Schi

razi oder w-ssUii Electio des Fachr ed-Din el-Razi erklart wurde, eine iiber

die Namen der Traditionarier und eine iiber die Dogmatik, und in alien schrieb

er die Erklarung schwieriger Stellen und die genaue Aussprache einzehier

Wdrter sorgfaltig nach.

So veriebte er sechs Jahre, dann fing er an zu schriftstellern und offent-

lich vor Hohen und Niedern Vortrage zu halten; daneben setzte er aber seine

Studien unablassig fort und suehte die feineren Unterschiede in den Lebren

der Theologie und Rechtswissenschaft sich klar zu machen und aus den Wi-
derspriichen der Gelehrten einen Ausweg zu linden : zugleich beobaebtete er sicb

selbst genau Scblacken zu reinigen, indem er sich

jedera Schritte Rechnung ablegte; denn er war ebenso aufrichtig in alien sei-

nen Wissenschaften, als gewissenbaft in seinen Handlungen. Bei seinen For-

schungen iiber die Traditionen war es ihm nicht bloss darum zu thun, sie aus-

wendig zu lernen, sondern er suchle auch die wabren von den falschen zu

unterscheiden, die darin vorkommenden seltenen Ausdriicke zu beachten und

die praktische Anwendung davon zu machen; in den Systemen und Lehren

der Dogmatik, sowie in den Ausspruehen der Gefahrten und Nachfolger des

Propheten kannte er die ubereinstimmenden und die abweichenden Meinungen

der Gelehrten und folgte darin den bewahrtesten Vorgangern. So war alle

seine Zeit den Beschaftigungen mit den verschiedenen Zweigen der Wissen-

schaften gewidmet, und wenn ihm oft die Hand vora Schreiben ermiidet und

er ganz erschopft war, mochte es ihm leid thun, dass seine Krafte nicht wei-

ter reichten
; er legte dann die Feder nieder und sprach die Worte

:

Wenn diese Thrane nicht aus zarter Liebe fliesst

Ob meiner Demuth, so ist sie umsonst geweint.

fragte, ob er die Sohne AIi's
7
el-Hasan und el-Husein, oder seine Sohne, die Prin-

zen ei-Mu'lazz ondf el-Muwajjid
7
lieber habe, und er sich in ein Lob der beiden er-

steren ausliess, wurde er auf Befehl des Chalifen niedergeworfen und so zertre-

ten, dass er nach Hause getragen werden musste und am folgenden Tage starb.

Dies geschah im J. 244 (858). Die „Verbesserung der Rede" ist ein sehr gc-
sehabtes Compendium der arabischen Grammatik, welches haufig als Schulbuch

benutzt wurde und von vielen in Commentaren erlautert ist. Vergl. Ibn Challik,

vit. Nr. 837. Hadschi Chalfa Nr. 828.
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Da el-Nawawi auf irdische Giiter und die Annehmlichkeiten des Lebens

durckaus keiuen Werth legte, so dass er z. B. niemals ins Bad ging and nie

etwas von den kostbaren Friichten von Damascus genoss, so hat er sich wahr-

scheinlich auch nie zur Sicherung seiner Existenz um eine offentliche Anstel-

lung beworben, und er erliielt eine solche erst im J. 665 ( 1267), indem er

an die Stelle des eben verstorbenen Abu Schama als Oberlehrer an die Aca-

deinia Aschrulia berufen wurde; allein von dem mit dieser Stelle verbundenen

Gehaite nahm er nichts, sondern begniigte sich mit dem wenigen, was ihm

sein Vater schicken konnte, da er sich sowohl ira Essen, als auch in seiner

Kleidung und hauslichen Einrichtung auf das nothwendigste beschrankte, und

sich nicht verheirathete. Indem er auf diese VYeisqjeine ganzlich uuabhimgige

Stellung einnahm und durch seine ausgezeichneten Kenntnisse und erne Menge

schiitzbarer Werke ebenso sehr
;
wie durch seine hohe Tugend und Character-

festigkeit sein Ruf sich taglich weiter ausbreitete, durfte er es wagen, mit

o-ewohnter Offenheit und Freimuthigkeit selbst dem Sultan Bibars entgegen zu

treten und nicht nur iiber seine Eingriffe in die Angelegenheilen Syrien's Be-

schwerde zu fukren, sondern geradezu sich zu weigern, seinen Anforderun-

gen Fol^

el-Nawawi stand niimlich mit Bibars, den er sehr hoch achtete, weil er

sich der Sache der Muslimen annahm, in haufigem Briefwechsel und verfasste

unter anderen eine Eingabe, worin er sich des bedruckten Yolkes annahm

und die Abschaffung des Zehnten verlangte. Diese Vorstellung wurde zugleich

von einer grossen Anzahl 'Ulema's mit unterschrieben, und el-Naw

sie in ein Schreiben ein, welches er an den Schatzmeister Emir Bedr ed-Diu

Pilbeg richtete mit der Bitte, sie dem Sultan zu uberreichen. Dieses Schrei-

ben lautete etwa folgendermassen

:

Im Namen Gottes des barmherzigen , des erbarmenden!

Der Diener Gottes Jahja el-Nawawi erfleht den Frieden, das Erbarmen und

den Segen Gottes iiber den Herrn und Wohlthater. den obersten EmirBedr ed-Di

moge Gott der erhabene ihm stets Wohlthaten erweisen, alle seine Hoffnungen

diesem und jenem Leben erfullen und ihn in alien seinen Verhaltnissen segnen

Es wird hdchsten Orts zur Kenntniss gelangt sein , dass die Einwohn

von Syrien in diesem Jahre sich in sehr gedriickter Lage und grosser No

t
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befmden wegen Mangel an Regen und daraus entstandenem Misswachs, Then-

rung, Viehsterben und anderen Unglucksfallen. Ihr wisst, wie sehr das Volk

zu eurem und seinem HeiJe des Rathes und Trostes bedarf ; den besten Trost

wird es freilich in der Religion linden. Nun haben die Diener der Religion,

die es mit dem Sultan aufricktig und wohl meinen, an ihn ein Schreiben ge-

richtet, worin sie ihm die Sorge fur seine Unterthanen ans Herz legen und

sie seiner Gnade empfehlen; es soil darin kern Vorwurf liegen, sondern ein

bescheidener Rath und eine Erinnerung fur die hohen Rathe, und ich wollte

den Emir, den Gott erhalte! ersuchen, dies Schreiben dem Sultan, dera Gott

stets Wohlthaten erzeige! zu uberreiehen und dabei darauf hinzudeulen, wie

er durch die Gnade gegen die Unterthanen sieh einen Schatz bei Gott sammle,

fur den Tag, wo jede Seele das Gute und Bose, was sie gethan hat, wird

gegenwarlig finden *) , ein Tag, von dem du wiinsehen magst , class er fiir

ihn in weiter Feme iieg
tt

„Dieses Schreiben senden die 'Ulema's als Eeweis ihrer treuen Annans-

tichkeit und als guten Rath fiir den Sultan, Gott starke seine Beschutzer! und

euch liegt es ob, dasselbe dem Sultan zu uberreiehen, und ihr seid gebeten

um diesen Beweis eurer Anhanglichkeit; ihr habt keine Entschuldigung , damit

zu zogern, und keinen vor Gott gultigen Grand, dass ihr es nicht hattet thun

konnen, und ihr werdet dariiber befragt werden am Tage, da weder Schatze,

nodi Kinder nutzen 2
), am Tage, da der Mann vor Bruder, Mutter, Yater,

Gattin und Kindern flieht, denn jeder unter ihneu hat an jenem Taffe etwas

was ihm genug ist 3
). Uir aber liebt Gott Lob ! das Gute . ihr wiinscht es

von Herzen und strebt ihm eifrig nach; dies i*t eins der hochsten Giiter und
eins der vorziiglichsten Werke, ihr seid bereits dessen wiirdig befunden, und
Gott hat es euch zugetheilt und das ist eine Auszeichnnng von Gott. Wir
aber fiirchten, dass die Sache am Ende immer sehwieriger werde, wenn nicht

dafiir gesorgt wird, ihnen zu helfen. Gott spricht: Siehe! die gottesfurehtig

sind, wenn sie von einem Trugbilde des Satans beriiekt werden, die werden
erinnert nnd kommen zur Einsicht *); Und wiederum spricht er. Und was ihr

Gutes that, dass weiss Gott 5).

1 Caran. Sure 3, 23. 2} Sure 26, 88. 3; Sure 80, 34. 4, Sure 7 .200. 51 Sure 2, 211.
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„Sammtliche Unterzeielmete erwarten einen guten Erfolg, und wenn ihr

ihren Wunsch gewahrt, so werdet ilir euren Lohn von Gott empfangen, denii

Gott 1st nit denen, die ihn furchten und Gutes thun."

„Friede sei mit euch und die Gnade Gottes und sein Segenf

Als der Sultan diese beiden Schreiben empfing, erkliirte er sich dagegeti

und gab darauf eine harte und verletzende Antwort , wodurch die Gemuther

sununtlicher Unterzeichner sehr schmerzlich beriihrt wurden, und el-Nawawi

erwiederte darauf in einer neuen Vorstellung Folgendes:

Im Namen Gottes des barmherzigen, des erbarmenden '.

„Gelobt sei Gott, der Herr des Weltalls! und Gottes Segen uber unsern

Herrn Muhammed und uber seine Faniilie und seine Anhanger!

.Von dem Diener Gottes Muhji ed-Din el-Nawawi.

Die Diener der Religion haben bekanntb'ch an den Sultan (Gott stark

e

seine Beschiitzer!) ein Schreiben erlassen und darauf eine Antwort erhaiten.

welche uns mit Betriibniss, Angst und Sorge erfiillt hat, und wir sind der An-

sieht, dass das, was in der Antwort uber den heiligen Krieg gesagt ist, mit

den Lehren der Religion im Widerspruch steiie. Nun hat aber Gott verord-

net, dass vor den Richtern, wenn es ndthig sei, die freie Rede stattfinden

indem er sprieht: Und Gott hat den Bund genommen, d

nen das Buch gegeben wurde, damit sie es erklaren und nicht verbenjen

sollten "
). Es liegt uns also jetzt eine deutliche Erkiarung ob raid Schweigpn

ist uns nicht gestattet.

„Golt sprieht: Die Sehwaehen und Kranken und diejenigen, welche nichl-

haben, was sie aufwenden konnten, versiindigen sich nicht (dadurch dass si*

an dem heiligen Kriege nicht Theil nehmen), wenn sie sich bei Gott und sei-

nem Gesandten entschuldigen; rae Rechtschaffenen haben keine Verpflkhtung

dazu, und Gott ist naehsichtig und barmherzig 2> Wenn in der Antwort ge-

<nst wird, der heilige Krieg sei nicht die besondere Aufgabe der Soida*«

so ist dies eine Sache, deren Entscheidung wir uns nicht amnassen wotten

aber der heilige Krieg ist zur Vertheidigung vorgeschrieben ,
wenn also der

Sultan fur sich ein besonderes Heer nnterhalt. welches seinen bestimmtm Ua-

1 Sure 3, i-4. 2) Sure 9
?
92.
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terhalt aus der Schatzkammer bekame, wie es sein sollle, so konnten die

iibrigen Unterthanen fur ihr eigenes Wohl sorgen und fur das Wohl des Sul-

tans und der Truppen, und auch den Ackerleuten und Handwerkern ware

geholfen. Der Kriegsdienst der Truppen wird aber durch die jenen obliegen-

den Geschafte aufgewogen, und es ist ihnen nicht gestattet, von den Untertha-

nen etwas zu nelunen, so lange der Staatsschatz noch iiber gemunztes Geld,

oder Werthgegenstande, oder liegende Grundstiicke oder andere Dinge zu ver-

fiiffen hat. In dieser Ansicht stimmen die 'Ulema's der Muslimen in den Stad-

ten des Sultans iiberein, und der Staatsschatz ist Gott Lob ! noch wohl bestellt,

und Gott moge ihn durch seinen Segen noch immer mehr zunehmen lassen,

so lange der Sultan lebt, dem wir das hochste Gliick und Heil, die Befesti-

gung seiner Herrschaft und den Sieg iiber die Feinde der Religion wunschen.

Aber der Sieg steht nur bei Gott, und er verleiht seine Hulfe im Kriege und

anderen Unternehmungen nur, wenn wir erkennen, dass wir seiner bediirfen,

und wir dem Vorbilde des Propheten nachfolgen.

„Diese auf die Religion gestiitzten Urtheile und alles, was wir frtiher und

jetzt geschrieben haben, ist ein guter Rath, den wir aufrichtig ertheilen und

wodurch wir Gott zu dienen glauben, den wir bitten, dass er uns diesem

Glauben erhalte bis unsere Wiinsche erfiillt sind. Der Sultan weiss auch,

dass es ein guter Rath fiir ihn und seine Unterthanen ist, es soil darin durch-

aus kein Vorwurf liegen, und wir schreiben dies dem Sultan bloss, weil wir

wissen, dass er die Religion achtet, dem Beispiele des Propheten in der Sorge

fiir das Wohl seiner Unterthanen nachstrebt und das Vorbild des Propheten

hochschatzt; ein Jeder aber, welcher dem Sultan gut rathen will, wird mit

dem, was wir schreiben, ubereinstimmen.

„Wenn ferner in der Antwort gesagt ist, dass wir durch die Unglaubi-

gen im Lande nirgends belastigt wiirden, so fragen wir, wie die friiheren is-

lamitischen Herrscher, die Rechtglaubigen und Corankundigen iiber die Wider-

spenstigkeit der Unglaubigen geurtheilt haben, und welcher Ursache wir die

Widerspenstigkeit der Unglaubigen, die nichts von unserer Religion glauben,

zuschreiben sollen?

„Die Einschiichterung der Unterthanen, wegen unsres guten Rathes, und

die Einschiichterung einiger 'Ulema's anlangend. so sind wir darum nicht be-
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sorgt, wegen der Gerechtigkeit unci Weisheit des Sultans; und was fur Ein-

sicht haben die armen Muslimen, wenn sie einen Rath ertheilen, wodurch

sie dem Sultan und sich zu niitzen glauben? sie habcn kein Urtheil dar-

iiber, und wie konnten sie bestraft werden, selbst wenn darin ein Vorwurf

lage ? Was aber mich selbst betrifft, so schadet mir die Einsehiichlerung nicht,

und ich mache mir nicht viel daraus; auch soil sie mich nicht abhalten, dem

Sultan einen guten Rath zu ertheilen ; denn ich glaube, dass es meine und an-

derer Fflicht ist, und was von der Pflicht geboten wird, ist gut und verdienst-

lich vor Gott dem hochsten. Diese Welt ist nur das Werkzcug, aber jene

Welt ist der feste Wohnsitz, ich vertraue meine Sache Gott an, denn Gott

kennt seine Verehrer, und der Gesandte Gottes bat uns befohlen, dass wir

die Wahrheit reden, wo wir auch sein mogen, und dass wir im Vertrauen

auf Gott keinen fiirchten, der uns bestrafen will. Wir lieben unter alien Um-

standen den Sultan und was ihm fiir dieses und jenes Leben von Nulzen ist

und dazu beitragen kann, sein Wohl zu befestigen; moge sein Andenken blei-

ben bis in feme Zeiten und ewig wahren im Paradiese und er befriedigt werden

am Tage, da die Seele das Gute, welches sie gethan hat, gegenwiirlig findet l
) !

„Was dann iiber die Verwaltung der Lander durch den Sultan gesagt

ist, und uber seine fortwahrende Fiihrung des heiligen Krieges, die Erobe-

rung der Festungen und Unterjochung der Feinde, so gehort dies Gott Lob!

zu den allgemein bekannten Dingen, deren Kunde unter Hohen und Niedern

gleich ausgedehnt und in alien Gegenden der Erde verbreitet ist, desshalb sei

Gott gelobt! und der Lohn dafiir wird dem Sultan aufbewahrt bis zum Tage

der Auferstehung , wo jede Seele das Gute, welches sie gethan hat, gegen-

wartig findet. Wir aber haben keine Entschuldigung bei Gott dem hochsten,

wenn wir diese uns obliegende Ermahnung unlerlassen.

„Friede sei mit euch, und Gottes Erbarmen und Segen!"

Bald darauf sandte er an Bibars, als er die Provinzen von Damascus be-

setzen Hess, folgendes Schreiben:

Im Namen Gottes des barraherzigen , des erbarmendcn!

„Gott spricht : Ermahne ! denn Ermahnung niitzt den Gliiubigen 2
). Und

1) Sure 3, 28. 2) Sure 51, 55

Hlstor.-PhiL Classe IV-
R
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er spricht: Und siehe! Gott hat mit denen, welchen die Schrift gegeben ist,

ein Bundniss geschlossen , dass sie sie den Menschen bekannt machen und

nicht verheimlichen H. Und er spricht: Helfet einander in der Gerechtigkeit

und Frommigkeit, aber helfet euch nicht in der Siinde und Ungerechtigkeit 2
).

Gott hat es den eifrigen Forschern zur Pflicht gemacht, dass sie den Sultan

und das Volk der Muslimen ermahnen, wie der Gesandle Gottes in einer au-

thentischen Tradition sagt: Die Religion ist die Mahnung an Gott, an sein Buch

und an die Lname und das Volk der Muslimen 3
). Eine Mahnung an den

Sultan £Gott fordere, dass ihm Gehorsam erwiesen werde, und mehre sein

Ansehen!) ist, dass er die Richter vor sich erscheinen lasse, wenn sie gegen

die Gesetze des Islam verfahren. Golt hat die Sorge fur die Unterthanen und

Armen und die Erleichterung ihrer Nolh zur Pflicht gemacht; er spricht: Breite

aus deine Fliigel iiber die Gliiubigen 4
) ; und in einer authentischen Tradition

heisst es : „Helfet und unterstutzet eure Armen" ; und der Prophet spricht : „Wer

einem Glaubigen eine der Sorgen dieser Welt lindert, dem lindert Gott eine

der Sorgen des Auferstehungstages , und Gott hilft seinem Verehrer, so lange

dieser seinem Bruder hilft;" und ein andermal spricht er: „Wer unter meinem

Volke irgend ein Amt verwaltet und ist hart gegen sie, g^g^n den sei audi

Gott hart, und wer Erbarmen mit ihnen hat, mit dem mag auch Gott Erbar-

men haben 5);" und er spricht ferner: „Ein Jeder von euch ist ein Hirt und

jeder Hirt ist verantwortlich fur seine Heerde;" und wiederum spricht er:

„Siehe die Gerechten auf strahlenden Sitzen zur Rechten des Erbarmers, welche

gerecht sind in ihrem Urtheile und gegen ihre Angehorigen und Untergebenen 6)".

1) Sure 2, 184. 2) Sore 5, X
3) Nach dem Index zu den Traditions -Sammlungen des Bochari und Muslim, von

el-Hasan Ben Muhammed Ben el-Hasan el-SagSni, in der hiesigen konigl. Univ.

Bibliothek Cod. Arab. Nr. 30, steht die angeftihrte Tradition in der Sammlung des

Muslim , ist von Tamim el-DAri iiberliefert und lautet vollstandig : K^aiN tf.^

It

4)Sure 15, 88.

• Wegen der Ubereinstimmung mit dem Index des Sagani, wonach diese Tradition

von der 'Aischa iiberliefert ist, habe ich die Lesart des einzigcn Leydener Codex

vorarezogen, wahrend alle iibrige , iii.13 ^ » I r /iiui ^^ haben.

6) In dieser von Abdallah Ben 'Amr uberlieferten Tradition hat der Index des Sa-
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„Golt hat uns und die iibrigen Muslinien gesegnet (lurch den Sultan (Goll

starke seine Beschiitzer
!

)

;
indem er ihn zum Schutze dor Religion und zur

Vertheidigung der Muslinien hat sich erheben lassen, durch ihn die Feinde

auf alien Seiten nnterworfen und in kurzer Zeit die bekannten ErobertMgen

gemacht hat, indem er die Furcht vor ihin in die Herzen der Feinde der Re-

ligion und der iibrigen Rebellen sandte, Land und Leute ilun unlenvorfoii, die

Treulosen und Ablriinnigen durch sein Sclrwerdt gederniithigt und ihn durch

seine Hiilfe, Gnade und Wohlthat unterstutzt hat. Gelobt sei Goll fiir dieseu

deutlichen Beweis seiner Gnade und diese Menge v<>n Wohllhafen! und wir

bitten Gott den erhabenen, dass sie uns und den Muslinien fern

Theil werden und zum Heil und Segen sich mehren. Amen!
6

„Gott hat uns den Dank fur seine Gnade zur Pflicht gemacht und den

Dankharen eine Vermehrung derselben verheissen, indem er spricht: „Wenn

ilir dankbnr scid, wcrdo ieh gewifeS noeh mchr fur ench thun l ). " Nun hat

aber die Muslinien wegen der urn ihr Gebiet aufgestellten Wache mehrfacher

Schaden betroffen , wovon sie den Grund nicht einsehen , und es wird von

ihnen gefordert, was sie nicht zu leisten schuldig sind; denn diese Wache ist

nach dem einstimmigen Urtheile der muslimischen Gelehrten nicht erlaubt, son-

dern wer etwas in Handen hat, der ist der Besitzer und ein Eingriff darein ist

nicht gestattet und eine Leistung kann ihm nicht anbefohlen werden. Es ist

indess aus dem bisherigen Leben des Sultans hinlanglich bekannt, dass er nur

nach dem Rechte zu verfahren beliebt, er moge also eine Vergutung dafur be-

willigen und Jemand anstellen, der sie leistet. Unsre Bitte ist, die Menschen

von dieser Wache zu befreien und sie ganz zu entlassen; so befreie sie,

dann wird dich Gott von alien Lnannehmlichkeiten befreien. Es sind ja Anne

und unter ihnen Waisen, Durftige, Ungluckliche, Schwache und Fromme, diese

sollst du unterstiitzen , ihnen helfen und wohlthun; sie sind die Bew< diner des

gesegneten Syriens, die Nachbaren der heiligen Propheten, deren Wohnungen

sie inne haben, sie bediirfen des Schutzes in mehrfacher Hinsicht, und wenn

der Sultan sake die Noth, welche die Leute betroffen hat, wurde seine Betriib-

Worten auJu UK*
• » »»

,.-w d. i. „nam!ich seine beiden Hiinde sind rechts" d. ti. zu beiden Seiten.

1) Sure 14, 7

R
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niss iiber sie gross sein, er wiirde sie augenblicklich befreien iind nicht liin-

ger warten lassen; jedoch er erfahrt nicht , in welcher Lage sie sicb befinden.

Aber bei Gott! hilf den Muslimen, so wird dir Gott hetfen, sei ihnen gnadig,

so wird dir Gott gnadig sein, beschleunige die Entlassung der Truppen, bevor

der Regen eintritt und ihre Vorratlie zu Ende gehen ! Die meisten von ihnen

haben diese Grundstiicke von ihren Yorfahren geerbt und es ist ihnen nicht

moglieh, Kaufbriefe vorzulegen, da sie verloren gegangen sind. Wenn nun

der Sultan gnadig gegen sie ist, wird er der Fiirbitte des Gesandten Gottes

theilhaftig werden ftir den, welcher gnadig ist gegen sein Yolk und ihm hilft

seine Feinde, denn Gott spricht: „YYenn ihr Gott helfet, wird er euch

helfen 1)"; in reichem Maasse wird ihm der Dank seiner Unterthanen zu Theil

werden, sein Reich wird gesegnet sein, und alles Gute, welches er unter-
• *

nimrat, wird Gott segnen. In einer Uberlieferung von dem Gesandten Gottes

heisst es: „Wer einen guten Wandel fiihrt, erhalfc den Lohn daftir und den #
Lohn dessen, der danach handelt bis zum Tage der Auferstehung, und wer ei-

nen schlechten Wandel fiihrt, erliiilt die Strafe dafiir und die Strafe dessen,

der danach handelt bis zum Tage der Auferstehung 2
). YVir bitten aber Gott

den erhabenen, dass er den Sultan auf guten Wegen erhalte, deren Andenken

bis zum Tage der Auferstehungen verbleiben wird, und dass er ihn bewahre vor

schlechten Wegen. Dies ist unser guter Rath, den wir dem Sultan schuldig

zu sein glauben, und wir hoffen durch die Gnade Gottes, dass er ihn zur An-
nahme desselben geneigt machen wird.

„Friede sei mit euch und Gottes Erbarmen und Segen!"

Zuletzt, als der Sultan bestimmt hatte, dass ein Gelehrter in nicht mehr als

in einer Academie angestellt werden solle 3
) ;

schrieb er ihm noch folgen-

den Brief:

1} Sure 47, 8.

2 Der Index des Sagani giebt diese von Dscharir Ben Abdallah iiberlieferte Tradi-

tion vollstandiger so
: 8Oju o« k* j-^ o* yM* y?-' *& ***=> &u- >oX*3i £ &** cr

3) Die meisten Academien waren von Privatpersonen gestiflet und oft gewiss nur sp§r-

tich dotirt, wesshalb die Lehrer meistens an mehreren Instituten zugleich ange-

stellt zu werden suchten, um von mehreren die Einkunfte zu geniessen.
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„Im Namen Gottes, des harmherzigen , des erbarmenden!

„Die Diener der Religion lehren, dass Gott der hochste befohien hab(

einander zu unterstiitzen in Gerechtigkeit und Frommigkeit , die Vorgesetztei

sowohl, als audi das Volk der Muslimen zu ermahnen, die Lehren der Wei
sen anzunehmen, die Vorschriften der Religion und die Ermahnunjren der Mus
limen zu befolgen, zur Achtung der Heiligthiimer Gottes auzuhalten, die Reli-

gionsgebrauche zu achten, die Gelehrten zu ehren und ihnen zu folgen. Nun

liaben die Gelehrten in Erfahrung gebracht, es sei beschlossen, dass die Be-

stimmungen iiber ihre Stipendien verandert und ihnen einige ihrer Academien

entzogen werden sollten. Sie wiirden hierdurch in eine schlimme Lage gera-

then und durch diese Beschrankung sehr verletzt werden; sie sind durftig, ha-

ben Fainilie und es giebt unter ihnen Fromme
;

die sich Gott und den Wissen-

schaften geweiht haben. Wenn unter ihnen einige sind, welche nicht einen

solchen Ruf erlangen , als andere, so sind sie doch Gelehrte und den Wissen-

schaften ergeben, und welche Stufe ein Gelehrter einnehme, welche Vorzi

er besitze, ist nicht so leicht zu erkennen; Gott der hochste bestimmt dariiber

und seine Entscheidung giebt ihnen den Platz
;
den sie unter den iibrigen em-

nehmen. Sie sind die Erben der heiligen Propheten, denn die Engel haben

iiber sie die Fliigel ausgebreitet und fur sie urn Vergebung der Sunden gebe-

ten, selbst fur die Fische im Wasser, und es geziemt eurer Hoheit
;

diese

Classe von Leuten in Ehren zu halten, ihnen Gutes zu thun
;
ihnen zu helfen,

Unannehmlichkeiten von ihnen abzuwenden und darauf bedacht zu sein
;

ihnen

Wohlthaten zu erweisen. Denn in einer authentischen Tradition saert der Pro-

6

s

phet: o Gott! wer unter meinem Volke irgend ein Amt verwaltet und giitig

gegen sie ist, gegen den sei wieder giitig." Und Abu Isa el-Tinnidi uberlie-

fert nach seinen Gewahrsmannern , dass Abu Sa'id el-Chudri den Studirenden

zu sagen pflegte: „Lasst euch den Befehl des Gesandten Gottes zum Heil ge-

reichen, wenn er spricht: Manner werden zu euch kommen, die euch in dem

Recht unterrichten wollen, denen thuet wohl.

„Unser Gesuch geht nun dahin, dass in Bezug auf diese Classe von Leu

ten nichts verandert werde und ihre Bitte dem siegreichen Furstenhause ge

nehm sei. In der Traditionssammlung des Bochari steht, dass der Gesandt

>>

Gottes gesagt habe: „Wollt ihr euch noch von euren Armen helfen und
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begiinstigten Menschen das damalige machtige Erwachen der Wissenschaften

einwirken und ihn zum edlen Wetteifer anspornen! In seiner nachsten Niihe

trieb das Studium der klassischen Literatur, und besonders das der griechischen

Sprache, einen Spross nach dem andern. Gasparinus, Barzizius genannt, hatte

zu Mailand, Guarinus zu Venedig den Sinn fiir die Alten geweckt. In Flo-

renz war nicht nur eine Bibliothek von griechischen Manuscripten errichtet,
%

deren Vervielfaltigung die Medicaer begiinstigten, wenigstens der Anfertigung

von Abschriften kein Hinderniss in den Weg legten; auch die Druckerpresse

hatte bereits begonnen die bisher nur Wenigen zuganglichen Schatze zum Ge-

meingut zu machen.

1476 war die griechische Grammatik von Const. Lascaris erschienen,

1478 wurde Celsus gedruckt, 1480 Crastons ([Johannes Placentini) lateinisch-

griechisches Lexicon; vor 1484 Serenus Samonicus und Apulejus, 1490 eine

lateinische Ubersetzung von Galen, 1495 Aristoteles griechisch nebst Theo-

phrast's botanischen Arbeiten in 5 Folianten; 1499 Dioscorides griechisch, den

der Venezianer Hermolaus Barbarus ins Lateinische ubersetzte. In demselben

Jahr Nicander griechisch etc.

Was Wunder, dass die Zeit und das eigene Bedtirfniss den lernbegieri-

gen jungen Mann antrieb, aus den Quellen des arztlichen Wissens selbst

zu schopfen , urn, frei von den Banden der Araber und Arabisten, vermittelst

der einfachen Naturbetrachtung der Griechen zur selbststandigen Untersuchung

Anleitung sich zu verschaffen. Aus den Griechen x) hauptsachlich lernte er,

zum Heil der Kranken, eine bessere Anatomie und Botanik, als sie in den da-

mals noch herrschenden fehlerhaften Schriften vorgetragen wurde.

Er verliess sich jedoch nicht aJlein auf die Biicher, sondern er verkehrte

der Natur selbst, und namentlich beschaftigte er sich, soweit die Gel o

5S, mit der Zergliederung des menschlichen Korpers. So kam es,

als nicht leicht ein 2
) anderer zu einer amtlichen Thatigkeit gelangte.

1} Docendo et disputando mirus, prolatis Graecis authoribus, pudendos errores et

vitae quidem exitiales oslendebat, in quos medici ex herbariae facultatis ac ana-
tomes inscitia cecidissent [Jovius a. a. 0. p. 73).

2) Multo maturius quam quisque alius ad priraos suggestus honores Patavii et Ticini

pervenisse {Jovius a. a. 0. p. 73).
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Noch Jiinfflinff wurde Marc Antonio vom Rathe zu Venedig znm of-&""©

fentlichen Lehrer der Medicin in Padua ernannt x
), wo auch sein Vater practi-

sche Vortrage gehalten hatte 2
). Er selbst erhielt die Professur der theoreti-

schen Medicin 3
). Die Universitat war besucht, denn die Sonne der Repu-

blik mussten, wenn nicht in Venedig, in Padua studiren 4> Nachdem er auf

Universitat eine kurze Zeit gewirkt 5). wurde er nach Pavia beru

fen 6> Pavia gehorte damals zu Mailand , wo Ludwig Sforza , Moro genannt,

Manner und daselbst eine Academie fiir

Kiinstler errichtete. Dass im Kreise der Kiinstler, welche die Natur treu nac

bilden sich bemuhten, der Anatom willkommen und nicht ohne Einfluss auf

Arbeiten war Seine Hauptthatigkeit blieb der Anatomie

Diese suchte er griindlich kennen zu lernen und sie so anschaulich als mog-

lich vorzutragen. Da es theils Gesetz theils Herkoraraen war iiber Mondini de

1) Ad ordinariam lecturam evectus licet aetate adhuc valde adolescens, sed aetatem

anteveniens, et praevertens Virtutum et ingenii meritis, studio indefesso et gravitate

morum [Chioccus a. a. 0. p. 21).

2) Eodem tempore praelegebat Hieronymus Parens ordinariam praxin, cui taciturn

pertentabat gaudia pectus, quod eximio et divino ingenio filium ad summum lau-

dis et existimationis apicem et decus cerneret properare {Chioccus ebend.).

3) Obtinebat circa 1500 cathedram Theoricae Ordinariae medicinae D. Gabriel Zerbi,

cui anno 1505 successit ex decreto senatus Veneti D. Antonius de Faventia, quern

secutus est Marcus Antonius a Turre: Tomasini Gymnasium Patavinum. Utini.

1654. 4. p. 291. Facciolati (Fasti Gymnasii Patavini. Patavii. 1757. 4. p. 136}

gibt an: Videtur hoc anno (1501) docere coepisse. Florenis merebat quitiquage-

nis, qui biennio post Kalendis sextilibus aucti sunt ad octogenos, cum Theoricae

Extraordinariae scholam secundam teneret. Postea ad primam promotus est, sti-

pendio aucto ad florenos C.

4) Uber diesen Studienzwang s. Heeren Gesch. des Studiums der classischen Litera-

tur seit dem Wiederaufleben der Wissenschaften. Gottingen. 1801. B. 2. S. 89.

5) Im Jahre 1506 war er noch in Padua, denn Tomasini bemerkt (Gymn.Pat. p.294
;

:

1506 Petrus Trapolinus collega M. Antonii a Turre.

6) Ad Ticinense Gymnasium max accersitus primae cathedrae dignitate est cohone-

IOCCUS

Wort

tend mit stadium generale oder hohen Schule zu brauchen. M. &**»•
J**

der Entstehung und Entwickelung der hohen Schulen. Getting. 1805. B. 4. &m.
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Den Fiihrer unci Letter, der alle Tugenden in sich vereinte;

liber den enthaltsamen, der sich bestrebte, gehorsam gegen Gott zu sein,

liber den gelehrten, der Gottes Wohlgefallen zu erstreben suchte, den thatigen.

Gewiss! er war der einzige seiner Zeit, vollkommen,

Er hatte seines Gleichen nicht, kein ahnlicher stritt mit ihm urn den Vorrang.

Er war mit Tugend, Adel und hoher Wurde angethan,
* ft

Erhaben iiber seines Gleichen und jeden Ahnlichen.

Er hiess die Menschen nur was recht ist thun,

Und hielt sie ab von Unrecht und von Eitlem.

Er verschmahte die Giiter dieser Welt und hoffte auf seinen Gott,

Der ihm nun statt der Verganglichkeit die ewige Seligkeit zu Theil werden lasst.

Nun lasst ihn der Erbarmer in seinem ewigen Hause wohnen,

Und ihn darin zu dem erhabensten Wohnsitze gelangen.

Nachdem Ibn Habib in die kurze Lebensbeschreibung des Nawawi diese

Verse aufgenommen hatte, setzte er selbst noch zwei hinzu, welche lauten:

Nach Muhji ed-Din's Hingange ist das Meer der Wissenschaft, der Strom

der Gottesfurcht, der Baum der Kenntnisse vertrocknet.

Gott! wie viele Thranen flossen, als der gelehrte Nawawi von seinem

Lehrstuhl schied!

In welchem Ansehen el-Nawawi bei den spateren stand, zeigt unter an-

deren folgendes Beispiel. In der Aschrafia war ein Teppich, welcher von dem

Stifler derselben el-Malik el-Aschraf herriihrte, dessen Name darauf gestickt

war, und el-Nawawi pflegte auf demselben zu sitzen, wenn er Vorlesungen

hielt. Als nun der beruhrate Scheich Taki edrDin Ali el-Subki im J. 742

( 1341) als Professor an der Aschrafia angestellt wurde, stand er eines Nachts

auf urn auf jenem Teppich sein Gebet zu verrichten und darauf verfasste er

folgende Verse;

In der Traditions - Schule erschien mir ein fluchtiges Bild
7

Auf dem Teppich dort beugt' ich mich trauernd nieder;

Vielleicht dass ich mit meinem Gesichte eine Stelle beruhrte,

Welche der Fuss el-Nawawi's beruhrt hat.

Unter seinen Schulern waren die vorziifflichsten :

1. Abul- Hasan Ali Ben Ibrahim Ben DawQd 'Ala ed-Din Ibn el-Atldr,
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gel), am Feste der beendigten Fasten des Ramadhan 654(1256), war dreissig

Jahre Jang, vom J. 694 an, Lehrer an der Nurischen Traditions - Schule und

hielt auch an der Cusia in der Moschee Vorlesungen. Er ward vom Scalane

geruhrt und Iitt daran iiber zwanzig Jahre, bis er im Dul-IIiddsehe 724 (Dec.

1324)starb.— Ausser der in dem Vorwort envahnlen Biographie des Nawawi
schrieb er eine Abhandlung iiber das Verdienslliche eines heilio-cn Krieo-es»~" ""w&
und eine „Begriindung" des Commentars des Taki- ed-Din Mnhammed Ibn Da-

kic el-Id iiber das grosse Traditionswerk „die Stiitze der Entscheidungen" des

Hanbaliten Scheich Taki ed-Din Abd el-Gani el-Macdisi, gest, im .1.600 (1203),

wozu er das Wesentlichste aus el-Nawawi's Commentar zu Muslim's Traditions-

sammlung entlehnte. Da Hadschi Chalfa Nr. 8300 hiervon nichts erwahnt, so

setze ich Ibn Schobbas Worte hieher: Mp ^x**]!
(J*'

ik> ^ -^A «a>| 8v\v«Jt _^i *J

2. Der Scheich Abu Zakarija Jahja Ben Ahmed el-Schafi'i, vorzugsweise

der Schiiler des Nawawi genannt, gest. im J. 700 (1300), schrieb o^yLiit

0U3.ll J-jL^-ii o&** d. *•
7
,zerstreute Bemerkungen und Auswahl wichtiger Fra-

gen", indem er die zweite Halfte dieses Titels von dem Buche seines Lehrers

Nr. 26 entlehnte. Vergi; Catalog. Bibl. Bodl. Tom. EL pag. 567..

3. SdUm Ben Abd el-Rahman Lulu Ben Abdallah Amin ed-Din Ibn Hischdm,

geb. im J. 645 (1247), ein Schiiler des Nawawi und Ibn el-Saig, wurde Re-

petent an mehreren Academien zu Damascus und dann Professor an der Scha-

mia Dschawwania vom J. 716 (1316) bis zu seinem Tode im Scha'ban 726

(Juli 1326).

4. Abul-Iladdschadsch Jusuf Ben Abd el-Rahman Ben Jusuf Dschemal

ed-Din el-Mimi el-Cuda'i el-Kelbi el-Halebi, geb. im Rabi' II. 654 (April 1256)

bei Haleb und erzogen zu Mizza, einem Dorfe in der Nahe von Damascus;

erwarb sich gute grammatische Kenntnisse, trieb das Studium der Traditionen

bis zum zwanzigsten Jahre fur sich, und begab sich dann auf Reisen, wo ge-

gen tausend Gelehrte seine Lehrer waxen. Er war alsdann 23 x
/2 Ja 'ir erster

Lehrer an der Traditions -Schule Aschrafia zu Damascus und starb am 12.

Safr 742 (27. Juli 1341). Er verfasste Indices zu den Traditions -Sammlun-

gen, Hadschi Chalfa Nr. 876, und eine verbesserte Ausgabe des grossen

Werkes iiber Traditionen und Traditions - Kenner von dem oben genannten

Histor.-Pkil. Classe IV. S
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Abd el-Gani, unter dem Titel JUXit <-^A-p, welche nachher sein Schuler el
•

Dhahabi in einen Auszug brachte J-JH v>*>43 .**&?. von welchem sich ein Theil

zu Gotha Cod. Nr. 271, ein anderer in der Bodleianischen Bibliothek Cod. Nr

754 befmdet x
). Hadschi Chalfa Nro. 3782. Audi besorgte er eine Rein-

schrifl des von el-Nawawi hinterlassenen Werkes iiber die Klassen der Scha-

fritischen Rechtsgelehrten. Hadschi Chalfa Nr. 7900. Vergl. Dhahabi, Tabac

el-Hoff. Class. XXI, 8.

5. Muhammed Ben Abu Bekr Ben Ibrahim Ben Abd el-Rahman Ben Mu-

hammed BenHamdan Schams ed-Din Ibn el-Nakib, geb. urns J. 662(1263).
ein Schiiler des Nawawi und des Scharaf ed-Din Ahmed el-Macdisi, war nach-

t

einander Cadi von Hims, Tarabolos und Haleb, und kehrte dann nach Damas-

cus zuruck, wo er Professor an der Schamia Berrania wurde und im Dul-

Cada 745 (April 1345) gestorben ist.

6. Dschabril el-Kurdi und
*

7. Der Cadi Muhji ed-Din el-Dar'i sind oben genannt.

Hier mogen nun erst die im Vorwort bezeichneten arabischen Texte

ihre Stelle fmden, indem darin auch die Schriften des Nawawi genannt

werden, iiber welche der zweite Abschnitt handelt.

Uo rcr

Z+syal] S0>LJt J*S*\2 A Xj.Ait w^tJi'i

> !#*** LT*^ 1 U L-^^ |;yM>3 *oJ~ **?. Gtf yU^ii eOL* J^ ^| &£> .^JtigQ

si^Ji jj>t ^ s^lji kjuU^ kiUaJr^ uxpyt «! \

jy+* Uij iop^ lot UijJi yLi jl

M^i ^u,
c
^ju dk5^^ ^aii ^ ^yx, u^^ j^j ^jfcjMp)

1 In dem Catalog. BibL Bod!. Tom. II. pag. 594 ist iiberall el-Mizzi anstatt Almo-
zeni zu lesen.
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Ml «
j-O &Jji J^jt j^ V^?^ ^ l53^ O* Mi O* ^^^ ^3 *J*^> ***** O*'

^^ tAjtyuJ^

/£-&**.> ^ov\3 K-i** ^ytyAuB^^ *Aj L—1^ C(jjt*JiJ) J£* JJ3 J^Jt q*i 0,^j^| xXZiu

C^ £ w

v_Aa-U3aU i^voXi^ L^v> yixc ,cjil
pj
j J^ ^ Ju al(j yOy ^s>^ oU ,jKs* **>y I i^.AiL.

1 y * -

*, ) Oo
«XS*j > jJftJl g*^^, »Ju JAj ^> i^itffc AwJII

f
Lu 3 GUi

£*&m £*>jg ^y+L*^ t^c ^^ UJIf^S £*^ ,tX5> O1^ ^
v&lj^ij ^^3 Ivl Kaaw oL« ijz"**^- FJ-^i t)^a ***-^ ^A^ c^"*-?^ (J^> tA0 J^c ^am>

IwlLi^ Q-«

^yJI ^i^ «U! J* X^bUJi

a_Nt uiR <j^Ji ^hH 4»j%^ o**J)^ »^M g^ -*^*t ^* APlji!

«r^>bb^ I yli 0% ,>*£, »JJLj LfiJt ly Tl &* >oJ £ Ai, j^il^JJI l&&.%0&

l^o JU$ Ql<5 o»^i it ^^ ^st >5 ^OLU,^ o«-Jb^ «*»y I it^Odt ^JJi^i i&*tj>

.jkJt Hy^ «5J3 Dt JJi^i
s/

aJt j Ka^il ^t ^ A^JtJI i^ES oL5 U JiJ p\

zr4 oJl,u>5 K>uJt & $ VA^5 & LJu> p!^ JS^ yy Ui^ v^UI *UL

^ j^l .^Lt^i ju>t, i v^b *x^^ ^ytlt jjL^I ^.AJt JUT U^U J* g^
UL> I(5 5^14 Kfii, ovil^ c5Ai^ £• c^?V^ t&-^5 L5>^- 5 ^^ ^^'^ Ub^

^ (

^LuUt^ & Ly;, ^>^ ^Jii ^ uy3^^ j u,^, cn^s^aJt ^

L^j ^to U ^=> ^UJ cl^5 ^.Ait Jy«t j Uy3 JL>jit *U-t i (mfc ^.AJt j^sJ

WI

^ S ^Ji ^hJI5 A^>!AJI J* ±±s ^ cr3 c5^' & R^ sc5^ J1^^ •> **?
S2
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Mj ^iiJl

LUit JJL>

K-fW
J

vxl ~w J.5.. <r , ds .LxxJj <$Qt £ ^yliU c^x^i ^LJL ^u^l
j* ^s t\xxi jutf i vUj' lya jsuii ^ *cU>

gAi i er^Ui! ^ xaiiJ J

C^jJI u*-**^ .AllJa$ U^vXail ^3 ^ ^7 JJ 4**

* ' ^'-N ^^ £»^ ^U^JJ jJm*,L? *Aj*w«
• •

orrj
•

(J
i5l_+*JI ^r: xk>^ ur**JU^Jf

*\JI JU/j Ubj^l JutU

^LaJIJ «"£

(Ox-M ^ L^as £*5- U loot xiUJt ,**. U^.m »/o J, U^JU r
j,s U .xUH ^jdi

*Jt U^v^l ^ /J lLti| ^t jfe, < wLoLaj- xxfi , *JU. kUL .j^ji t

e;y^^J '^ ^.
j *_.l_$J ^^ ^l*JL JLAXtfl a. WLJb. ,3 $\ 8 1*3 ^ xU A Cxs, «1 «***>

JL—AX^jJj 1^Aaa^IaJL JyJtX*iI ^ ^£w

L>o
U

/Sj&Xj A^Jt^ ***&J blXPL^I

c^c L5
5
* *% t ^ 3» g:

• i
t 1

cr *-Afi ^S> Is
(J #•

-ia

J

u
•« V^iftJi Jl^J KjSUU *UUii u£*

eo.J^ I—^L> jJ.yi^ j^p £ L—SiJJuo k^fe xJL£ £ llLs? ,.& B^iiii Jotj B»b|i Jit

u^XJJ UmL> nib JM^tj *kaJ! tti^j ^^ ^^p ^ jj^^^^ ^ ^
^> ^^ £ C-£aiU JWSI^ *^^^ obU>l3 yv^UJ^ X,l^UaJi Jj^tj ^^ 8AJ,

M
J

KK! ^1 KLJJ^ ^1 £ J^L UiL A^J^ ,JUJt gj^f ^ L^ 5 ^3 tXa («aJUJ5

.••

• • ^! »j*^5 *Ŝ »^>^S fiLiai

O*
,C5

^^^ oL v^u^axiL ^L-Ltit ^1 »A^ LJOJI 50b^ *S^^ Lf^

«5UUXI ^ :L^.^L «5UL4i Li ^Uoj^I ^,b^ U^LaJI (jeeUj ^Utfj tfj^t9 ur̂

vUiibj vJ^f^ j g^/oai e^>U^I ^^ eovx^ i k^^, ^>| tii^ua

v^t ^ aL-wJi vjb^j oLi.^i ya^i? ^ .a^uJL ^ojuit vjLaT

sjs^ (5 SlxJ^ ^ iuuJj}\ v^oCi^ xaaJuJI

» l

uii ^ -^1 vur3 oU^i vjjtf-^ Q i jiji iOr

cr v4^j^j f
K>^ 01^03 f

u^^jt ^ Jj^,\ cri^u vJu ^yo jua
£S% G»XJi s

;
L^ «UD Al x^ A^^^ bbli> m> J\ju ^ *JJ ^l,L^>^! »Jir JCT9

^Ai^ j Ja^| ^ ^£±2 *-^il vJ^ *wf "li- S^UoAS A! ^ A^3 j^JUit ^ A^



LEBEN UND SCHRIFTEN DES SCHEICH ABU ZAKARIJA JAHJA EL-NAWAWI. 1 4

1

iM$\ JO 8XJI 1>'2 ^\ a^s A*m>j ^JUaJ! »U^s Jax^jJ! J>c ..^

,g.SaJl

,aJlx^o P^c>C ^+A^t\/W *L
• • U y>^f cr» J-A>

8JdAi>^ UiJJ x<**3 j. ^.^5 J^aaJt AJ>^5 ^oL-AJiJt vL^wt & *!&****.

£ ^ JabLs b'f^J aJU v_aJ! \Ljtytoj *.5ait Ocelyj Qt^ii' Jos A*Xk* j

ol±% ^Uit* •£*£! cr» K*5^l J & u ^ ot^U* »U* ^ii\ ^ ^
'} it.

'J

L&X UJ aliUAAaJ *Jt vi^AvJ^ jjj^JL^t Jb rSbLJi *Uii 1,1 ^ A^3 BAjlftii j^T

^ iCJU^ ij^l ^c .bJUt J,l_iJt5 sO_«JI jfc*flK3-1 £ ibU|ii! ^^ o^Li ^oS-»
wm

_£S & fc* Jt ^ ^Ji lJj> w^o ^ iufc^ I—^o*j^ X*pj L

ftft»U» OJ^c y^ s^-Jj* ^UwJt Qjt *^£*Xj >* iA^ l£tc>& U^ ^ i^X^-fe iiA~jJt

bS ro*

_^ji ^AJI u^£ ^%^\ g+£ &2 I

—

&**> f Ivl Ka*v

* }

& &
•

\

*J>\ ^C t»
^JlmSU.

U* j£=>\ A^it^ ^Jl*ii S^ K**V L«5-^3 vM^ls £«* k*5 (J~^ ^5! 8^
xoLu^ i^M *SU5> ^Li-Ji (3-s^U^ j^5J»3 -^23j| ^ Sfb (>^^ ou^iJ

*X5 >3 cioa^ »,yu^ j|W! vS

,L-^J^ Lw bl>3 J—l^-J
A-jUaait ^L> ^J^^ ^^4^' ^\y A^OftJl ^3 ^.JJJ ^^ g^5 ^

A-_^!c .^! j^—to*
(j* >e^ aJJU '^_b ^ Jc_-5=W

• • • ^ ^ ^^
Uj-Ji ^ b_5 Gtf ^—fiJ

A—SI I J—JvA~fi 3 ^ 5U» ^ U« *>J>j—«5 vS—!—
^3

** 4-t
c -^H^^. t M*l L—iJ LJ O^

W

J:LJLm J->y
J^-xJb

>> v5

J^ ..

il

»
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XjUIiI <JL> **o oJ^

i&> OS OjUil^ t^AKil v^l—^ fkxl\ j& ^yjJi^ Jou o+

<$tt 8 Li! ^I^Ji «& UU^ ^ ^jr^f^ *tf

auiL su ur o*

^4JUI? j.*u aj aLM ju.c jw^? jji j.u^u

» • .tt &M JCa^i ^X^l fr+Xb > *a£aJI JLj (VI) B.^xXti i^-Ji

v>l out Ool ^o><_5 xLtjLto^ «jjw^«5 uv«£OMl j^-s? cX**Xi vy^' "-\^ j*^» V^-^' (t^

O

g4£ ^ JjiiA^\ jJLJt #JI ^Jl JotoUJi ^^ J^UJI ^L-xii oL^JI^Jt

o'; «j qIjaJR jdj ^Ai! BJwaM .AaXJij »Jw^ SUmJ<i

£j Lo CJ U^ ^ ^ft« lS?!^ O^ L^^J' L5^ 5 ^^J
vyjUf1—

>

j i»jt\^.il j^j-w^ *X**-* ^r*^ oLiiftj *Lfw"iJi ^jjV^jj li&wLU^ —Lpltj xasjjJ5 u&Jj..*

uW;"3! ur_j /Jtt ^ u»yi ur^ •
ur ..r

3 o I

u^dc *ui sUwi **U^ ^XoJI ^1 vl*== o* »j

••

iu~ J, ^J-S^O ^oAa., ^oJ& q* Ja-^i yijui J. iLsuJC^ yu&jj ^A^l ^L^ jdj

CT» bfsJj^ c^*^ SuX*JI XJb 3 v'-H"^ S; -^^j v»a*ai^ -^il Kju^I ^ ».xxJuJi Lai ^v1^^
& g£-£tt J* L—jO • * ^1 ^o^il »3 Lib ^s ijBJS\ £fi »^A^^ £^ ^,.uy>/,>M

J,^ £+in5 JL> Jl «U*,»a ^«i^o g^ ^y^^uoit ^^ ^5 Ja*^it5 v^ 1 i ^ '3

Lj»^ ^^uUt ^i5 ^\ji ^ ^>^ ^j;i3 fcfiaji 4^,! ^^
« t5

oi3 J^ J^li o^I—SJI

^
££Jt3 uiUxil Xi^Ai. J^ LjLo wAaaa^^ Sj^i^ B^L^JJ ^ ^J{ jffc tfj ^^uJi u^^

«^s «-ius»lj)JI X*MjOUt J, &Ljj ^tfj bJoij ^ auL^ ^ «Aj>! ^jc U*JUj ^5 ^Jul

ijJ^j yj^ (ju-MJ-^ ^5^=*$ XU< *aj5 «-* tf*>5 XjUaa^
l:^r*-^>

«-•

\> uX

» »

iuJLLii

JUL, cr x> oV5' cr

£* J* ^JJD> ifjffl $
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I—*j-Ji g$ Lf&jft O* ***^» £*wj «"oL o' ^ M*3*^ <^*it ^t\> o^ sJuJUa^Jt

M» W ? ft. w£

^L_LaxJI ^1 ^jJi pUc ^oU^i jJU« JbULitj «l^aaJt &-I a* x*U> ^c ^^ jJl~> ^Jl

^ v
ff
**BiJtJ

c^ j^jJJ ^^ f
tfH3 t^xJt ^.JJt^ ^laJ^ ^jit g^.^ g*^!

J—.-*> *5U»UJt tf,Lit g^fcJI jjU-3 ^5 fjAafc» (jfXs^ **L*>t l*i ^ ^s, o. jm

k»*m j, i*~^ rui; ^ r^ ^jJj ^^ **&Jt atf3 Sj$& ^
[^*iji\ o^ *^ ^josi

g^Jt j SyXS vXPjJt J. Utj U^a»^f &J o,U J^"i it <*&j jt£} XilNj jJiaitj viiojJl (Jb

^L gjuaj, «*iXj 4^1^ *ij^M *>^j _^=uUJ ^ c5
^il»

5 *-v4 -rtt j Jill ^.^*

JBTj *.*5U* «3 -j> ^LLutit ^3 vi^ji^ vi^JJi c- »^i *Jt iu <i^**j U J-dfil £UUj Ju L+i,

SJufcj w^jyw
L?
a>5 aJULitj ^Ul jdlAX^Jj w'^^3 **-*^ ^Lia5 Cr» »^»0,c f-L-it xxi

X^ e»4i^ ^yij^ ^ o,L_«Jt ^^Ji g*sJtyj ^>^i p, ^k-xit ^i^xo

«j>* Jt*3 *ulc jM &ii U^**51-^ 5 fiL^ 5 U43*^ i^f^ **M' J^2^ *-*tei **" V^^

tSra.JLc iJJI XT 1 tjiaju o^^J jOU^ &} tfjUing cj^***-j ni«» X**» v-^ O* ^T-

U^ ro*

^yaJI ^JJi J^L> r
U^i g^ill

^tLJl ^^Ai \**a lilXo
L>
— £ >3 j-« ^#^9) q^ J^xi

Uh^ ^^^ ^jcii ^^ ^Ai{ mh 4*^1 u--^ g^ 1 cJM^ ^*-*^^

«^' vS o^ 1 y*^ ^ f^ 1/^* ^8* ^ *&& v^ 1 ^ ">^ o 1-*^^ ME

O-r

t w

.,t_a-Jt *** IA& ^ r*& J^^ ^ >^ o^ ^ W *^ *** tf»" ^ &* ^^
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^ 3Us au u-Uil £&Uj5 ?^^ «4) -^ 6*** O*3^ tf^ 1 ^ ** «***> ^ ^^^

A
r
^U>"^t j$li vX33 GlyiJt

Itf,-cr

ft • ^^ ft

*ju l$*»Ls J^itl -^ 3 x^o *Jl^i o/o <^.^ a^> ^^ ^ o-& & • t

& Ivl >U^ ^y sjJlo oLo

ur,-cr»

^iuu^ \foto JIM «*UI iJ ^y) *JI oLMi JL<j ^yJI ^j^JI^ g*AJl atf3

PlM

jilt (*~a Lf^y^j lkUJt £1 sUL*JI *£; JLaojIj ^J^ y£JLu ^^Jt jvXj ^^i i,i Lj*a^

Js' ^^ By>>l j^oSl q, **L5 oLu^L »^^5 oL# «I ^Ji *1M
f
b! ^.jJJ ^Jo *L^I

SU«JI 5J^> vj ^»UiJt Jj>1 a t S^iJt
r
^«Jt ^ ^^ c^t *ij^t £*> i A^ ^ul

a(« «. Y ,^0uax ^ sw^Aoij XacJI ^.c Kiia^iJI ^cp' ju! yi*>" ^^Jtj ^^ ^=-^ c^l^ 5

£^1 »/cXj LLaT *) o5lJ aLLLJJ y^UJI ^^1 KxJ^ ^wtf" A33 »^.a^J5 ^jJJ?

• • * * *» # *

^ Lyuai *j'w^.t (jcj^ ^.j, s^Lait *i» Jet aLyuj; jl^oj, iuut iUUii *u,i v^ !

E

ar^ t^lj" *^^ ^^^ -s^*5!? ^a-A1
. o^ ^^- ft**

*jd &$} **^ ^^^ *^^ w,5

kJ»U.3 «J ^1 Jcs^ otUaJI J^a3^ oLa£ "^t ^ tJ^. fc^l £*»>»% >-A^ oy^ >*^



LEBEN CND SCHRIFTEX DES SCHEICH ABU ZAKAMJA JAHJA EL-NAWAWI. 14",

g Mil fe*4* M*^|) en a$£^ 5Jl i^tfi ^Ait D i ^JUS alii iSi gCj ^ Ji i^

^L*ji3 y~*^ f jAj^ jjitf |^*y gi *w o ; ^ ^£ fe^M^ 5^p
r^** Wfe

V

<S}^ Cj*^ utf-2^ ^ { ^^ Cn ^^3 *^ c^*5 *X*-S? **Xy" l-JLc *Jb'i JUa. e/.U^xJi vL

,J. *l_^ B^Laii ^1*2 fclK j*1 UiL*Ji jJb Lc ^jT^TtJ [** £j-^ X*Ju> o 1

l5*^

^h tr^ r^ **&*^ v!>£ J /*^ l ^ ^^ ^>y^ g^y^ j&%
Ju>t o^ ^Lu-jLfiS UgJI %>|JL ju« >tfe^ u\a£ ^L<Ji -U^i] ^'Uu »Jil ^o^t

^p>^ *jUj tX*A^> I—id* V^* io^*A^a.j ^ ^LJJ AjUaaaJ ujLOvJi Ljji ^jAJJ < •l£*x

J>^b ^ tftJ^U' <U^Jlc *^Pj t*5LL> j^£ _ji ?U^ ^5 <jej £ £** $\ *AAJ o^ 2^ J.ii

^^0 ^Lu *)Ji Ju« JUi c^wo^ tiAP JLz >*£* »;Uaii ^l*J «J?t j*\ UaLJt

^i ^Uis^L 8^ ol^4l ,5 l**^ Ui3 *ili J^£ q. t\ fail] U3 g^AJI *io*f^ ^^ilj

X^.^Ji y» Loli^ £t »U^ Lx. ^+>^ tfti\ r
LX>i «jJ U^

r
c ^.Jt ^Ui ^Uj-ij^ 4i

2 iul UJL*J ^ Lt»iUU tvXP S6»G ^ *Jl^^ U 4** tr^3 S^fe ^ *tffc*i k^l

^ ^c^^ wJ/ij ^uu jjmu&jij ^/v ^5jJi J^ (5^ ! (3^> ; ^^ er^:

^Le ^a^i ^ Uj>^= o» vl^ J /^ L*!* "U^ c5^ J |l^ l^ C^l^° O111^11 g^'^

sjUcLlj Jill, L:V J^i5 ^^U^ji «^JU Jy (j-Ub ^iu^=i obUJi j S^i^ U ^a^^UXif

Histor.-Phil. Classe IV. T
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D^« .^>i^. ou£=2 w jjtf^ ^ <&, U*UJf ic^ai (^*M e&*L4t sU*^

fcsa-oJ cr <£Ji (jjU.;. 1, *^ Jt£J ^ ^>M^i S/** ^ ur"**3 £ ^ ^l> *4* f^ ^ ***

*l!t ^Jt ^t i&tij }fi\ jb g Sj&H ^ gx* LoJJl *&s> Ut ^Ltf aIIS Joic a, fc*^

^jJ La*- ^ «W^ *^y>^ (5 ***^ ^^ Jt^^ J^ £ LLLJl v^* ^3 j*j> \Ujfi

V^JL/: U y-JU J^ *Xf? jy.J *-ma&J vXi?.., Kill £ *J OJi^ pl/M _Jt JwC S^i ^aJj «I O^-a^

q. ^iJL^ U / J^p ^ ^Lait
r̂
» ^ aLUuJ y>A* «*$Ji v^j j^i *Jd> ^"St JJaSl

f
^LJt jjLJLfi, UlJLc *a>^5 iLssaaJt »J^> UTiJ tit ^bu *1K JO* U XjS- ^

c&jtfjj *Ut *5^3

^3Us *Ui Jls ,hc>Jt ^Jt *tft ,w-o #*** «*bW ,> -bA*>l U J»LM «5JLtl J,t 4*x

v!_aJJ| tp,t ^.JJI ^Ujyo «l!t Oe>t i% J,Uj *JJt Jo, c^^Xt £aJu ^^sJjt Ql5 jSalj

^vju^ m!b X^Aai^ B^L-xail ^LMS «i» Wl aliJuJ? S^*ai y^iai J^ j,l*j ««t v^jt

JCft^ ajU^Sj jJJ i^Aaiil qjA*5 «3* *«JS j»jJLo *JJt J^avj ^yc ^?jjSUaj{ vitoJiJL j^
Ul ^L^nii *kJI ^^aj *ii »X»I/ 8^^ aJ^LbJ £U3 jjjt wis^ UaUJI K^aiJ ^^ ^Ic.

*Jy3 iiixAvaib aUa^^^ Kac Ji ^* iiftaAit ^Uj jJJt v^i ^^' ^c[j^ O^Li> J^ o^>

^5 ^ q* ^ o+ ^A*o Jfej »^r>t ^c £ kX^JI tf U vXA*ii ay: ^ jOJI^ 5wL-iJiiJ ^o^.

^ v-aj^LiS j^> q, tt^Xe^l *J Jit, t^-JmJ ^fi viJl, ^.Jjt ByoiJ iwlst Juii s^Lait

—5 ^.^ji *ta*t *ri^fiJt i »j^ u^jt ^i, BVyA^t »oas i Bjjj^m ois>^Ai! **i*

U^J W L^ol,^ ^ Jit *iJt JU05 HJl^-,v,tt ot-J5 g^LtiXil ^xiit bcXP J^ tX^ *JULS

^ULi o^31^ IJM ^^^^ -^ ^Ui' ^^ v^5 ! *h * v**\ M^^ ^ ^^3
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q* ejjjj
|

£^>bUI <Ac 'ihjJL »Sj> v^-j yJmi^ cXS, ^i^X^ >yU tfeJ, AUu

9i »^Xa J^ cr. A,Liu *M ^<iiJLbt
(

SUiJLb!5 ;JW> o* **>***> *%& 8tXiJ) cr u*1-^
l
£*&

UC« £, £k j'
5 tfiU% yaju j&j, o^ 1^^ *U*^ t^/m^ J-,1^1., r

^l^ i'Juus

oL^> o^ oUy> j?ds^ at^=^5 jM« ^^5 **K ^yUo »lfe&1 QU> u^U!
r
LUt

«] A^a> ^ LIaJUJ?^ lot, j^xT o-Hi &% *lj4 v^T J***£ yfcfhTg ^ j4***t

»ill A-*oj X^Ualt
r̂
> ^5 1^^^^ Lfy5 ^A*i Ka^, iCU. ^^ a,3 JCoLiill ^ Ai Lfj

t
I

^C c^5 Ulr^i^ SWPU.3 ^.Ai5 ^>L^>^ j^»5 ^H^ 5 iUUi{ c>£ i**i C^Ua! «**!

j^ m^ cltSftJt jJa^ ^Uili *U«JJ
f
L^^ j^XJI jrfii*

f
«^»3 M oU

8^
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&f»y q^ ^^*^o jjji 6^*») '^^j-t ^-^y {&*& *-»J^ 6?** q^ *-^ *^; ESy*-*** <-***** ^ q£

(j\.£> fc£5»IIi ^ollxi -J;»Ji *j v^-H ^ >^j^*--f vitals*! c\'i» *XjLajuaJ ^! q*^V J'^ ^y^-1 <3*

J j- * fjuo- L^ «5J c^t &$ (Jbtil >_Jlb £g> | ilji-Stfl $yti\ *ajo 'l1iLJJ *Jlc Jul

,j*~— j^r:— £-r: • ^~ ^^-~ j~~ ^-" ^^ J

ki^JLi $ y^jJLi w&JI «^«Aac qI c^jLfwj L_£=xLa yjs-Ljt=»-^ y^^lc *AM cr» ^ J^ <^ u^^s

Q
{JJm*aO>2 X-J.'l^a-w^ ^%*-.*«j vii%AV Xaam *_^ ^^S. /uLkU

**

" ' v

2. Uebcr die Schriftcn des Nawawi.

Spraclien nicht die Biographen schon von der iiiigemeinen Thiitigkeit und

iil)erlrie])eneii Fleisse, welchen el-Nawawi auf seine Studien verwandle,

viirden seine Schriflen davon Zeugniss geben, indem er, ungeachtet er nur

Alter von funf und vierzig Jahren erreichte. eine bedeutende Reihe .sehr

schalzbarer "\\ Wenn einige unvollendet ffeblieben

so sind dagegen mehrere von ziemlich bedeutendem Umfange und die meisten

lassen anhallende und griindliche Forschungen voraussetzen. Es scheint, dass

seine Schuler Ibn el-'Atlar sicli das Verdienst erworben habe, seinen lilerari-

sclien ^achlass zu ordnen und herauszugeben : wenigstens wird dies bei eini-

gen Werken bestimmt erwahnt und bei zwei Schriftea, welche von einigen

dem Nawawi zugeschrieben werden, wird von el-Esnewi am Schlusse des ara-
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bisch'en Textes aus Ibn Schoba als ein Grand der Unachtlieit ffeltcnd gemachf,
dass sie in dem Verzeichniss seiner Werke, welches Ibn el- Attar in seiner

Biographic gegeben babe,
.

nicht vorkommen. Etwa die Halfte seiner Sfhriften

und darunter die wichtigsten, sind in den Europaischen Bibliollieken noch vor-

handen, und da bei mehreren in den Handschriflen die urspriingliche Unter-

sehrift, welche die Zeit der Abfassung angiebt, erhalten 1st, bei anderen aus

Citalen und sonstigen Bemerkungen sich Folgerunge

lassen, so babe ich hierauf bei der nachfolgenden Auordnuiig emigre Rij

mJ * J

genommen, sonst aber die Werke verwandten Inbalts zusammenffestellt.

L *£***]{ vi>.5o d. i. » scharfsinnige Bemerkungan iiber das Werk die

Ermunterung'", in einem Bande, und

2. *.a>-uJI ^^^i & *!**)) d. i. 7) die Stiitze zur Berichtigung der Ermun-

terung*, in einem Hefte. Dies waren seine beiden ersten Schriflen, welche

er verfasste
3
nachdem er, wie oben bemerkt, das Hauptwerk der Schafi itischen

Theologie und Jurisprudenz v die Ermunterunq* von Abu Ishac el-Schirazi

durehstudirt hatte. Er wollte darin einige Fehler des Verfassers verbessern,

besonders solche. die sich auf die richterliche Entscheidung beziehen, oder

Ansichten, in denen er von der Schafi'ilischen Lehre abweicht. Vergl. Iladschi

Chalfa Tom. II. p. 433 u. 436. Indess bemerkt Ihn Schohba, dass es nicht

noting seij diese Beriehtigungen anzunehmen, wenn sie anderen bekannlen

Buchern widersprachen, und Abu Abdallah Muhammed Ben Abd el-Samid Cotb

ed-Din ei-Sunbati, gest. im J. 722 C1322), hat un*er dem titel tU ofe!
***^ r.^^*3-* Verbesserungen dazu herausgegeben. — Hieran schliesst sichC ~~.vw,

fo
~,. ~l.~W ..Wl.l.^V-j,

3. **^S JiLaii -^ j jJj^V^ d. i. ^die genaue Durchsichl, cine E &

der Worter der Ermunterung-« , oder nach Hadschi Chalfa Nr. 2486 mit dem

vollen Titel: 4*3"sJSUa &b k#Jz$ i^' d. i. „die genaue Durchsichl der E
ft

munteruiHj fiir alle achtbare Studirende", ein massiger Quarlhand, worin die

wichtigsten Ausdriicke jener » Ermunterung" erkliirl werden, so dass, wie der

Verfasser in der Vorrede sagt, dieses Buch audi beim Lesen der meislen an-

deren grosseren theologischen und juristischen Werke benutzt werden kann.

Die Vollendung dieser Schrift erfolgte erst hn Dul-Ca'da 671 (Juni 1273),

und ein Exemplar befindet sich im Britischen Museum Cod. Arab. Nr. 254

253 Rich). Der ScherJf 'Izz ed-Din Hamza Ben Ahmed el-Iluseini. gest.

•
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im J. 863 (1459), hatte Anmerkungen dazu herausgegeben. — Verschieden

davon ist

4 iwuJwJI wJl^ Ki^ d. i. »Geschenk fur den, welcher die „Ermmterung«

studirt", ein ausfuhrlicher Commentar zu diesem Werke, welcher indess nur

bis zu dem Abschnitte iiber das Gebet ausgearbeitet war.

5. Jw^Aii ^i r
Uiil vL^u«l j d. i. v iiber die Schicklichkeit , vor ange-

sehenen Mannern aufzustehen" ; bei Hadschi Chalfa Nr. 2920 ist der Titel

r
^l jj>I cp hjti, ^i && fcM ft^M v3 u**>-^ ™d in der erhaltenen

Handschrift zu Paris Cod. Nr. 1562, wo in dem Catalog Annouri in el-Na-

wawi zu verbessern ist, lautet er r
U>"% pf®^ f^ & ***> Nach der

Unterschrift ist diese Abhandlung Sonnabends den 22. Dschumada I. 665

(17. Febr. 1267) beendigt und in demselben Jahre Montags den 2. Dul-Ca'da

(24. Juli) offentlich bekannt gemacht: ^~X & 3-T wu.> a* «*£J - g~AJi $

j^ .j^^ xji~ BJotaJl ^6 o* Jpffi H&Sfl^ xic jJTt L-A* ^yH u-*r. ^^
L>^Lj Ja£L* jul****

6. ayJi *ir y^J £ o1*^ d - l »Erlauterung der Regeln fur die, welche

den Coran lernen". Diese Schrift ist in dem Codex der Escurial Bibliolhek

Nr. 1420 enthalten, aber nicht, wie Casiri Tom. I. p. 510 angiebt, ein Com-

mentar zum Coran, sondern sie handelt iiber das Verdienstliche ,
den Coran

zu lesen und zu lernen, iiber die Vorziige desselben, giebt Regeln fur den

Lehrer und Schuler iiber das Memoriren, das Abschreiben und die Recht-

schreibung des Coran u. dergl. in zehn Capiteln. In der Folge machte der

Verfasser selbst daraus einen Auszug unter dem Titel

7. U^1^ d. i. »Auswabl aus der Erlduterung" ,
zu Leyden Cod

Nr. 1525 (nicht in dem gedruckten Cataloge), wekhen der Scheich Muham-

med el-Idschi ins Persische iibersetzte. Vergl. Hadschi Chalfa Nr. 2395.

8. e5U.Utf £ £*a$\ d. i. „Erklarung der Opfergebrauche". Uber die-

sen Gegenstand hatte Othman Ibn el-Salah, gest. im J. 643 (1245), ein Werk

geschrieben, aus welchem el-Nawawi das wichtigste auszog, indem er die Be-

weisstellen wegliess; er machte dann einige eigene Zusatze und theilte das

Ganze in acht Capitel; die Beendigung erfolgte im Radschab 667 (Marz 1269).
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Nur ed-Din Ali el-Samhudi, gest. im J. 912 (1506), hat dazu einen Commen-

tar geschrieben. Vergl. Hadschi Chalfa Nr. 1557.

9. «5UUii jjUr.^1 d. i. »Kurze Erklarung der Opfergebrauche", und

10—13. Vier andere Schriften iiber diesen Gegenstand, zu denen Yiel-

leicht die im Escurial Cod. Nr. 1248, 5 gehort: De legibus, quas mulieres

Muhammedanae in Meccano itinere servare debent, indem der Name Alnui

wahrscheinlich el-Nawawi zu lesen ist.

14. )uJ>1>\ ,U£* .\Si\ x*l&. d. i. »der Schmuck der Gereciiten und dasr^" 1

r~-~"> j

Kleid derFrommen", 356 Gebete bei alien Geschaften des Menschen von Mor-

gens fruh bis Abends spat, gewohnlich ^yb Jtoi d. i. „Betrachtungen des Na-

wawi« genannt, geschrieben im J. 667 (1268). Vergl. Hadschi Chalfa Nr. 365.

1472. 4620. Handschriften sind in der Bibliothek zu Gotha Cod. Nr. 101 und

im Escurial Cod. Nr. 1089. 1146 u. 47. Der Gothaische und der erste Es-

curial Codex stimmen in der Jahrszahl 667 als Zeit der Abfassung iiberein,

dagegen hat Codex Nr. 1146 das Datum von 25. Ramadhan 666. — Einen

Auszug aus diesen Betrachtungen von Dschelal ed-Din el-Sujuti ^^ Jtot ent-

halt zu Paris der Codex Nr. 304; vergl. Hadschi Chalfa Nr. 362; ein ande-

Auszug von Abd el-Rahman Ben Muhammed Misri el-Manili

,&33t jLa*£.t lTiLtf', im J. 1178 (1764) geschrieben, ist zu Leyden Codj*~*.j

Nr. 1526 (nicht in dem gedruckten Catalog). Hadschi Chalfa Nr. 4620 er-

wahnt noch einen Auszug von dem Schafi'iten Scheich Schihab ed-Din Ah-

med Ben el-Husein el-Ramli, gest. im J. 844 (1440), und eine Persische

Ubersetzung der Betrachtungen von einem Unbekannten im J. 776 (1374)

herausgegeben.

15. ^*> d. i. „ein Gebet". Bibl. Bodleian. Catalog. Tom. II. Nr. 73, 3. 2.

16. MvJL^t J+kA Minhddsch el-tdlibina d. i. »der offene Weg fur d
Z

Studirenden". Abul-Casim Abd el-Kerim Ben Muhammed el-Rdfi'i, ein be-

ruhmter schafi'itischer Rechtsgelehrter, gest. im J. 623 (1226) zu Cazwin

hatte ein grosses Werk iiber alle Theile der Rechtswissenschaft geschrieber

und dasselbe ,J& **# d. i. »Auswahl des sorgfaltig Untersuchten « genannt

dieses brachte el-Nawawi unter obigem Titel in ein Rechtscompendium , wel-

ches grbssere Beruhmtheit erlangt hat als das Original. Est ist in der Bodleia-

nischen Bibliothek Cod. Nr. 284, zu Gotha Cod. Nr. 20 u. 104, zu Paris Cod
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Nr. 531, zu Hamburg Cod. Nr. 69 u. 70 und zu Leyden Cod. Nr. 1600 (nieht

in dem gediuckten Catalog). — Abu Jalija Zakarija Ben Muhammed Zein

ed-Din el-Ansari halte den Minhadsch in einen Auszug gebracht: \J$Sai\ &***

d. i. > der oflene Weg fur die Studenten", und schrieb dann hierzu im J. 757

(1356) einen Connnentar: U^hti g&$ z^ ^Jj»jH\ gi. d. i. „Erofthung des Be-

schenkers niit dem Commentare zu dem oftnen Wege fiir die Studenten", wel-

cher zu Gotlia Cod. Nr. 22 und im Biitischen Museum Cod. Nr. 257 u. 258
V

erhallen ist. Andere Commentare sind von Mubammed Ben Abdallah Badr

ed-Din Il)n Behadir el-Zerkescbi
,

gest. im J. 794 (1392), in vier Banden,

Bibl. Bodl. Cod. Nr. 189. 190. 281. 193; — von Abu Mubammed Abd el-

Babim Ben el-Hasan el-Isnawi, gest, im J. 772 fl370J, unter dem Titel: jK

~-44t „r£ j J-*^ d. i. nWas dem geniifft, der eines Commentars ziun Min-

hadsch bedarl ••
;
— von Mubammed Ben Facbr ed-Din el-Abbar cl-Maridini,

unler dem Tilel: J*4t gpR &\f£j$}&$ d. i. ^das wogende Meer, ein Com-

mentar zum Minhadsch", Bibl. Bodl. Cod.f Nr. 219; — von Muhammed Ben

Musa Ben 'Isa Kemal ed-Din el-Damiri, dem Verfasser des grossen zoologi-

scben Werkes, gest. im J. 808 (1405), unter dem Titel:) cr& i zfj^

T-t~»- d. i. ?jder leucbtende Stern, ein Commentar zum Minhadsch", in vier

Banden. von denen der zweite und vierte in der Bodleian. Bibl. Cod. Nr. 2 \

u. 224: — von Ahmed Ben Haradan Ben Ahmed Scbihab ed-Din el-Adhra

l»JS
gest. im J. 793 (1391), betitelt: gl^iit

zf> £ £& oyi d. i. „Nahrung fur den,

der eines Commentars zum Minhadsch bedarf", in zehn Banden, von denen

der achle in der Bodl. Bibl. Cod. Nr. 215, vergl. Hadschi Chalfa Nr. 9637; —
derselbe verfasste einen grosseren Commentar KxiiJI d. i. »die Geniige", oder

s
I*jlU Qc vaJJ j (gUa^l) £&>y^ d. i..„die Waffe der Beweisfuhrung.

zur Verlheidigung des Minhadsch", Hadschi Chalfa Nr. 7195; — jenen grosse-

ren brachte Abul-rTliana Mabmud Ben Ahmed Nur ed-Din el-Harnawi, gest. im

J. 834 (1430), in einen Auszug: oyL'l VU d. i. »Mark der Nahrung", oder

uach Ibn Schoba: gt*4l z^^^U^f; *&) d. i. „die Hulfe fur den, der eines

Commentars zum 3Iinhadsch bedarf"; -h von Abu Muhammed Ferih Ben Mu-

hammed Nur ed-Din el-Ardobili, gest. im J. 749 (1348), zu einzelnen grosse-

ren Stucken des Minhadsch, in sechs Banden; — von Abul-Hasan Ali Ben

Abd el-Kafi Taki ed-Din el-Suhki, gest. im J. 756 (1355) UrfM! $*• 6 ^u^
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d. i. fldie Entziindung", ein Commentar zum Minhadsch, in acht Banden, von

denen der zweite zu Gotha Cod. Nr. 176; — von Abn Abdallah Muhainmed

Dschelal ed-Din el-Mahalli el-Ansari ein Commentar im J. 860 (1456) ver-

fasst, in der Bodl. Bibl. Catalog. Tom. II. Nr. 89; — von Ibn el-Mulackix

(siehe das Vorwort) : glg^M *•&-&-> & %^ *^ d. i. „ der eilig gesammelte Be-

darf fiir den, der sich zum Minhadsch wenden muss", in zwei Theilen zu

Paris Cod. Nr. 352, vergl. tie Sacy> Chrestom. ar. T. I. p. 163; der zweite

Theil im Britischen Museum Cod. Nr. 255 mid in der Bodleian. Bibl. Cod.

Nr. 241 !); — derselbe schrieb auch ^U^ «U^I & -L^l & «3$ U ^1 ot,Utf$

ol*UU d. i. jjNachweisungen fiber die im Minhadsch vorkommenden Personen

und Ortsnamen und Kunstausdriicke, zu Gotha Cod. Nr. 21. Hadschi Chalfa

Nr. 748. — Abul-Ruh 'Isa Ben Othman Scharaf ed-Din el-Gazzi, gest, im

J. 793 (1391), schrieb einen grossen Commentar zum Minhadsch in zehu

Banden und einen kleinen in zwei Banden, worin er eine gedrangle Darstel-

lung der Ansichten des Adhra'i gab; jenen grosseren hatte Abdallah Ben Mu-

hammed el-Teimani, gest. im J. 815 (1412), in einen Auszug gebracht und

noch andere Schriften iiber den Minhadsch verfasst, die aber wegen ihrer

eigenthiimlichen Schreibart und zu grosser Kiirze nicht bekannt geworden

sind. — Zu einem Commentare des Scheich Muhammed Ben Ahmed Schihab

ed-Din el-Ramli schrieb der Scheich Ali Nur ed-Dfn el Schabramaksi

d. i. »Randglossen«, welche zu Gotha der Codex Nr. 23 enthiilt; — und Abu

Abdallah Muhammed Ben Muhammed Ben Abd el-Kerim Schams ed-Din el-

Bali Ibn el-Mausili, gest. im J. 774 (1372), hat den Minhadsch in Verse

gebracht.

17. oV£LaJi (jaL. d. i. »die Garten der Heiligen", oder 265 Lebensbe-

schreibungen derselben nach authentischen Traditionen, als Muster zur Er-

weckung eines gottseb'gen Lebens, im Ramadhan 670 (Apr. 1272) beendigt.

Der Schafi'iten Scheich Muhammed Ben Ali Ben Muhammed Allan aus Mekka,

gest. im J. 1057 (1647), hat einen grossen Commentar dazu geschrieben.

Hadschi Chalfa Nr. 6725.

**1\

dem Commentare fiber den Minhadsch des Beidhawi angehort.

Histor.-Phil. Classe IV. U
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18. l*JkX». oy*ipl d. i. »Vierzig Traditionen « , welche die Grundlehren

des Islam enthalten, handschriftlich zu Paris Cod. Nr. 385. Aus der Menge

von Commentaren iiber dieses Werk, welche Hadschi Chalfa Nr. 437 u. 7507

nennt, ist uns keiner erhalten, dagegen besitzen wir drei andere unter den

Handsehriften zu Gotha Nr. 74. 75 u. 76.
s\

1 9. eoJ^ dyo\ ^ oU/il d. i. „ die Richtschnur in den Grundlehren d
s\

Tradition «, ein Auszug aus den *»»**& ^ „Traditionswissenschaften« des

Ibn el-Salah. Vergl. Hadschi Chalfa Nr. 515. Hr. Dr. Holler vermuthet
;
dass

der Codex Nr. 17 zu Gotha dieses Werk enthalte

20. j*Xi& jtfriR o^ *t-** j**e»B> v ij fi^t d. i. „ der nahere und leichtere

Weg zur Kenntniss der Traditionen des Heil verkiindenden Gesandten", ein

Compendium des vorigen Buches, im Escurial Cod. Nr. 1406, 3 und vermuth-

lich in der Bodleian. Bibl. Cod. Nr. 345, 2. Vergl. Hadschi Chalfa Nr. 3468,
wo die Commentatoren genannt werden, und Nr. 8290.

21. (X~* Zj& i £$il\ d. i. „der offene Weg, ein Commentar zu Mus-
lim's Traditionssammlung

« , dessen erster Theil im Escurial Cod. Nr. 1008.

22. j^LM Zxks -^a d. i. » Commentar zu einzelnen Stellen der Tradi-

tionssammlung el-Bochari's « , von el-Nawawi selbst biograph. W
terb. S. 778 Z. 9 <j?,U^t **£L> d. i. »Randglossen zum Bochari" genannt

23. &&.£>**&& d. i. „der Lustgarten, tiber die einzelnen Theile der
Rechtswissenschaft", im J. 670 (1271) abgefasst. ,Dies ist das Buch, wel-
ches ich aus des Imam Abul-Casim el-Rafi'i Commentar zu dem „Abriss aus

Nawawi in der Vorrede zu seinem biograph. Worterb
S. 3. Dieser Abriss j^i hat den beriihmten Abu Hamid Muhammed el-Gaz
zali zum Verfasser und jener Commentar des Rafi'i fuhrt den besonderen Titel
j*j*l\gi d. i. .Eroffnung des Vortrefflichen*. Handsehriften des , Lustgartens *

sind zu Paris Cod. Nr. 523 und der 2. 3. 4. u. 5. Theil in der Bodl. Bibl.

Cod. Nr. 225. 216. 218. 242 u. 258; ein Compendium desselben unter dem
Titel u^JI d. i. „der Garten", von Ismail Ben Muhammed Scharaf ed-Din eJ-

Jemeni, gest. im J. 837, ist zu Gotha Cod. Nr. 177, vergl. Hadschi Chalfa
Nr. 6590; ein anderes von el-Asfuni in der Bodl. Bibl. Cod. Nr. 195. Einige
andere und eine lange Reihe von Commentatoren nennt Hadschi Chalfa Nr.

6666, zu denen noch unter Nr. 4671 der Commentar des Bedr ed-Din Mu-
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hammed Ben Abdallah Behadir el-Zerkeschi (lebte von 745 bis 794), hinzu-

kommt, unter dem Titel Kfeg^lj g$fl r
J>L> d. i. „ der Diener des Rafi'i und des

Lustgartens «, in 14 Theilen, von denen vier in der Bodl. Bibl. Cod. Nr. 189.

190. 281 u. 206 erhalten sind.

24. <_*-oAaJI jaxje ^ v-^sotl d. i. n Auswahl aus dem abgekiirzten An
hange" des Rafi'i zu dem oben erwahnten „Abriss« des Gazzali.

25. ^Uail d. i. j, Rechtsfalle « , eine grossere Sammlung ohne bestimm

ten Plan; sein Schiiler Ibn el-'Altar ordnete sie nach der Reihe der Rechts-
1

titel, unter welche sie gehoren. Vergl. Hadscki Chalfa Nr. 8836. Eine

Handschrift ist zu Gotha Cod. Nr. 224.

26. K+fLt J->L»ii y*& d. i. nAuswahl wichtiger Fragen«, eine kleinere

Sammlung solcher Falle, in Fragen und Antworten, ebenfalls von Ibn el-'AtlAr

geordnet; vergl. Hadscki Chalfa Nr. 8483 u. 6555; in letzlerer Stelle stehl

PS anstatt y** in dem Titel und dafiir bei Ibn Schohba u"» und ebenso in

dem Titel einer Handschrift der Bodl. Bibl. Cod. Nr. 105, 3, welche aber ein

Werk eines seiner Schiiler enthalt. Vergl. Catalog. Bibl. Bodl. Tom. II. p. 567.

27. oUf4t *U*tft Lo ^it ofjLfc'b! d. i. »Nachweisungen zur Erlauterung

unbekannter N Nachrichten iiber wenig bekannte Uberlie

ferer der Traditionen in alphabetischer Ordnung. Hadscki Chalfa Nr. 751.

Handschriften im Escurial Cod. Nr. 1406 u. 1592. Ibn Schohbah giebt den

Titel vollstandiger und bestimmter: oLi% &\j&\3 •Uw'fl or »*^ J & I* & cAXXti

d. i. »Nachweisungen iiber die Namen, Ausdriicke und Redensarten, welche in

dem ,Lustgarten' vorkommen", und nennt es ein sehr nutzliches Buch, das aber

nur bis zu dem Capitel vom Gebete reiche. Hiernach ware es ein Register

zum Nachschlagen etwa in der Weise wie Nr. 42 und konnte dann in dieses

Werk ganz iibergegangen sein, so dass der von Hadscki Chalfa Nr. 11344

erwahnle Auszug aus den oU$** des Ibn Baschkuwal noch verschieden davon

sein miisste.

28. r^' (jM5** d- *• "die Feinheiten des Minhddsch*, ein ahnliches Re-

gister zum Minhadsch wie das vorige zum ^Lustgarten'.

29. SuLsuoi! »£j*a vj iuUJi ^\-l yaks* d. i. „Auszug aus dem ,Lowen des

Waldes', iiber die Kenntniss der Gefiihrten", von el-Dhahabi, Tabacat el-Hof-

fadh, Class. XX, 3 aufgefiihrt. Unter dem ,Lowen des Waldes' ist das Buch

U2
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des Izz ed-Din Ibn el-Athtr verstanden, worin er Nachrichten liber 7500

Zeitgenossen des Propheten gesaramelt hatte. Vergl. Hadschi Chalfa Nr. 637,

welcher indess diesen Auszug nicht erwahnt, auf den aber el-Nawawi selbst

in seinem biograph. Worterbuche S. 788 letzte Zeile zu verweisen scheint.

30. Jaj^ailj) &j*o1>\ d. i. „Grundsatze und Regeln", namlich fur die,

welche die Dogmatik und Jurisprudenz studiren. Hadschi Chalfa Nr. 870.

31. g^M d. i. „die Sammlung", ein Commentar zu dem grossen juri-

stischen Werke v-Af^ >jdas Wohlgeordnete" des Abu Ishac el-Schirazi; der

Commentar reicht bis zu dem Capitel liber den Wucher und el-Nawawi ver-

weist auf ihn mehrmals in seinem biograph. Worterbuche, z. B. S. 733 letzte

Zeile, 751, 16. 792, id.

32. e**X& j **o^ d. i. „Auswahl von Traditionen", welche in dem

vorigen Commentare vorkommen.

33. (jf.*o^l d. i. „die Begriindung ", enthiilt den grossten Theil der in

dem vorigen Commentare ausgesprochenen Ansichten und reicht bis zu dem

Capitel liber das Gebet auf Reisen. Hadschi Chalfa Nr. 2720.

34. fl<s»3l oU^j d. i. „Wichtige Entseheidungen"; sie enthalten etwa

dieselbe Anzahl wie „die Begriindung", nur dass darin die abweichenden Mei-

nungen nicht angegeben sind. — Die beiden Titel von Nr. 32 u. 34, welche

als zwei verschiedenen Werken angehorig von Ibn Schohbah ausdrucklich ge-

trennt werden, scheinen bei Hadschi Chalfa Nr. 4742 in einen zusammenge-

flossen zu sein: fiJi\ lXc^ ^yi^J! ol^p & pUCs^t '^Sld> d. i. „Auswahl von

Entscheidungen liber die wichtigsten Traditionen und die Grundlehren des Islam".

35. *^flaJt ou5^ d. i. „ die Classen der Schafritischen Rechtsgelehrten %
Auszug aus dem Werke des Ibn el-Salah, worin besonders die g

bekannten Manner aufgefuhrt waren; el-Nawawi hatte darin, wie er S. 25 des

biograph. Worterbuches sagt, auch das Leben seiner Lehrer beschrieben, sonst

aber nur sehr wenig hinzugesetzt und aus den daruber hinterlassenen Papie-

ren besorgte Dschemal ed-Din el-Mizzi eine Reinschrift. Hadschi Chalfa

Nr. 7900. el-Dhahabi, Tabacat el-Hoff. Class. XXI, 8.

36. i£a*wjJI ^ vi^Xi d. i. „ Scharfsinnige Bemerkungen liber das mittlere

Werk" des Abu Hamid el-Gazzali iiber das Muhammedanische Recht, in zwei

Banden.
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37. &£&$ d. i. „die Enthtillung

"

7
ein Commentar iiber

;
das mittlere

Werk' des Gazzali, eine seiner letzten Schriften mid nur bis zu dem Capitel

tiber die Vorschriften beim Gebet ausgearbeitet.

38. *U**x*^t £ sJu;*aj d. i. „Abhandlung uber das Erflehen des Regens"

(oder „ uber die Wassersucht").

39. fj.UxJI £<wJ> £ d. i. „iiber die Vertheiiung der Beute".

40. t&y*M olj0^ d. '• ;jh°rtus mysticorum spiritualium", kommt nur bei

Hadscki Chalfa Nr. 1819 als eine Schrift des Nawawi vor, ohne Habere An-

gabe des Inhaltes.

41. Joljil Kaxj5 ojyi K&^' d. i. „donum patris et desiderium volenti* ",

wird von Hadschi Chalfa Nr. 2686 einera Nawawi beigelegt, ohne bestimm-

tere Bezeichmmg ob es der unsrige sei und ohne nahere Angabe des Inhaltes.

42. oUIH3 *Uw^f w^|3 d. i. „die gute Anordnung der Namen und

Worter", ein allgemeines Namen- und Sach-Register iiber sechs grosse theo-

logisch-juristisehe Werke; diese sind: 1) tyfl
y»fc# das Compendium der Scha-

fi'itischen Lehren von Abu Ibrahim Ishac el-Muzeni, einem Schuler des Schafi'i,

gest. im J. 264 (878) in Misr. Vergl. Ibn Challikani vit. Nr. 92. 2) **M
„das Wohlgeordnete " und 3) **^t „die Ermunterung" von Abu Ishac el-

Schirazi. 4) Ja^t „das Mittlere" der drei Werke des Abu Hamid el-Gaz-

zali und 5) dessen p*^ „ Abriss ". 6) Jto, Jf „ der Lustgarten " des Nawawi

selbst; s. oben Nr. 23. — Das Werk zerfallt in zwei Haupttheile, der erste

enthalt die Personen-Namen, der andere die theologisch-juristischen Ausdrucke

nebst den geographischen Namen, nach den arabischen Wurzeln geordnet.

Die Personen-Namen sind in die fur die Manner und die fur die Frauen ge-

schieden und ein jeder von diesen beiden Abschnitten zerfallt wieder in acht

Unterabtheilungen : a) Die eigentlichen Namen in alphabetischer Ordnung, nur

dass die Muhammeds vorgesetzt sind unter diesen wieder der Prophet, dann

der Sectenstifter Muhammed el-Schafii und der Traditionssammler Muhammed

el-Bochari die ersten Stellen einnehmen. b) Die mit j*l Abu, Vater (im

zweiten Abschnitte mit f
t Umm, Mutter), zusammengesetzten Namen. c) Die

Familien und Stadten abgeleiteten und die Beinamen. d) Die mit ^t Ibn

Sohn *sA Achu, Bruder u. dergl. (im 2. Abschnitt mit c^o Bint, Tochter

M Ocht Schwester) verbundenen. e) Personen, welche von ihren Eltern
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und Grosseltern Traditionen iiberkommen haben. D Solche, die nach ihrem

Ehegemahl benannt sind. g) Unbestimmte Namen, wie: ein Mann, ein Dieh-

ter, — eine Fran, h) Fehlerhafte Angaben iiber Personen.

Diese uns etwas unbequem scheinende Eintheilung musste der Verfasser

wiihlen, weil er sein Buch zu einera Register iiber die sechs genannten Werke

bestimmte und daher die Namen in der Form beibehalten musste, wie sie in

diesen Werken vorkommen, damit, wenn Jemand darin z. B. auf einen Abu

Hamid stosst, und dariiber den Nawawi nachschlagen will, er ihn gleich in

dem Abschnilte iiber die mit Abu zusammengesetzten Namen linden kann, ohne

dessen eigentlichen Namen zu wissen, denn der Verfasser bemerkt bei jedem

Namen, in welchem der sechs Biicher und in welchem Capitel derselbe vor-

kommt.

Eine weitere, ziemlich uberfliissige und auch nur stellenweis durchgefuhrte

Eintheilung besteht darin, dass hier und da gleichnamige Personen oder auch

solche, welche in der alphabetischen Reihefolge dicht hinter einander stehen,

dadurch in ein Capitel vereinigt sind, dass ihnen eine gemeinschaftliche Uber-

schrift gegeben ist, z. B. S. 656 £± £1 <-jU, wo die Abu Bekr hinter einander

folgen, oder S. 175^ 6^ -Ju v^; da beide Handschriften in dieser Anord-

nung genau ubereinstimmen , so musste sie beibehalten werden.

Es sind von diesem Werke in Europa zwei Handschriften erhallen, yon

denen die eine (a) aus dem Nachlasse des Prof. J. B. Kohler im J. 1804 in die

hiesige konigliche Universitats-Bibliothek iibergegangen ist; sie enthalt nur den

ersten Haupttheil auf 451 Seiten schmal Folio mit breitem Rande in kleiner,

aber deutlicher Neschischrift ; nur seiten fehlen die diakritischen Punkte und

hiiufig sind die Vocalzeichen beigefiigt, wiewohl nicht immer richtig, so dass
o * -.

sogar einige Fehler in Namen ofter wiederkehren, z. B. sehr haufig {*~&M an-

statt +~&\ oder pJsft mit dem Endvocale. Wenn schon eine solche Bezeich-

nung des letzten Buchstaben als vocallos in diesem und ahnlichen Namen, wie
^ * * o - „

«s*kafl, vH- vermuthen lasst, dass der Abschreiber ein Tiirke gewesen sei,

so wird man noch mehr durch die tiirkische Anmerkung zu S. vae>, 12 darauf

gefiihrt, und er nennt sich Schlusse der Randbemerkung zu S
«^A. n^ J.c. — Die andere (U) Handschrift in der Bibliothek zu Leyden Cod

*

Nr. 357 (1870) in Folio 485 Seiten, von denen 303 auf den ersten Haupt-
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theil kommen, ist zwar in reichlich grossen Ziigen, aber doch sehr eng ge-

schrieben, so dass es mitunter schwer zu unterscheiden ist, zu welcher Zeile

die diakritischen Punkte gehdren, da sie oft weit von den Worten absteh

auch fehlt davon eine nicht unbetrachtliche Anzahl ganz, und von Vocalzeichen

findet sich kaum eine Spur. Jedoch ist der ganze Codex bis zu Ende revi-

dirt und der Corrector hat beim Durchlesen etwa alle vier bis sechs Seiten

am Rande durch die Worte *JjUl* jjj angemerkt, wie weit er mit der Revi-

sion gekomraen war, und bei Fehlern, die er nicht zu verbessern vermochte,

hat er am Rande ein Jb d. i. JaU beigeschrieben. Der Abschreiber war

Abdallah Ben Jusuf Ben 'Abbas el-Gazzi, welcher seine Arbeit am 28. Ra-

dschab 814 (14. Nov. 1411) vollendete.

Diese beiden Handschriften sind von dem Herausgeber mit einander ver-

wob hat. dass die Varianten im Ganzen sehr

unbedeutend und beide etwa von gleicher Giite sind, indem hier der eine,

dort der andere eine bessere Lesart darbietet. Nur in einer Hinsicht mochte

das Gottinger Exemplar sich dem Originaltexte etwas mehr nahern, als das

Leydener. Man bemerkt namlich in dem Werke (abgesehen von den Perso-

nen, von welchen nur der Name und das Citat angegeben ist, iiber die aber

der Verfasser gewiss etwas zu sagen wusste,) an verschiedenen StelJen eine

ziemlich bedeutende Anzahl angefangener und nicht vollendeter Arlikel, auch

bin und wieder Liicken im Texte, wo el-Nawawi noch etwas hinzufugen

wollte. An solchen Stellen ist in dem Gottinger Codex immer ein leerer

Raum von einer bis drei Zeilen gelassen und gegeniiber am Rande die Be-

merkung gemacht, dass es in dem Exemplare, aus welchem der Abschreiber

copirte, eben so war, gewohnlich mit den Worten g-*^t J ^>j^ oder \JS

^oJI J Lalu J^: oder wie S. 805 unten; ja er deulet sogar an, dass er

mehrere Exemplare verghchen, iiberall aber dieselben Ausiassungen gefund

habe, z. B. zu S. 1 36 *s>*>« £*& gg* & IM», zu S. 1 37 £*«i) £*> & \#*

m
fj*\ %>\ zu S. 146 k* ^J i Utfj zu S. 672 £-^ % U> £*& & ^-

Auf solche abgebrochene Artikei, die in dem Leydener Codex nicht sichtbar

sind, indem hier der Text ohne Zwischenraum fortlauft, ist in dem gedruckten

Texte dadurch hingedeutet, dass am Schlusse das Interpunctioi^zeichcn weg-

gelassen ist.
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Eitie andere Erscheinuiig, auf die wir noch besonders aufmerksam ma-

chen miissen, ist die, dass einige Male Verweisungen auf spatere oder vor-

hergehende Artikel vorkommen, die sich doch nicht finden oder nicht ausge-

arbeitet warden, z. B. S. 100 Z. 8 wird auf einen Artikel '&,y>- ^ verwiesen,

der aber nicht vorhanden ist, vergl. daruber Tabacat el-Hoffadh, Class. X, 79;

eben so fehlt ein Artikel «*4y»j**, auf welehen S. 544 Z. 16 bingewiesen ist.

Nach S. 83 Z. 1 wollte el-Nawawi das Leben des Buweiti beschreiben und

er weist unter diesem Namen S. 765 auf das Capitel iiber die eigentlichen Na-

men zuriick, er miisste also unter Jusuf vorkommen, was aber nicht der Fall

ist. Vergl. iiber ihn Ibn ChalUkani vit. 845. Dies erstreckt sich audi auf
r

den zweiten, sprachlichen Theil, worin man z. B. das vergebens sucht, was

nach S. 127 Z. 2 darin weiter ausgefuhrt sein soil.

Dagegen kommen auch mehrere fast wortliche Wiederholungen vor, welche

der Verfasser bei einer genaueren Durchsicht gewiss vermieden haben wiirde,

z. B. S. oil, 15—18 verglichen mit S. Ivf, 10—14; o*f, 10—16 = oft", 16

bis off, 3; v1i, 17 = n?, 8; v1a
;
5 = a,i, 15; Atr, 5 = fV», 9; und ganz dicht

hinter einander S. v1f Z. 4 und 8.

Alles dieses zusammengenommen wird zu der Annahme berechtigen,

dass dieses Werk zu den letzten Arbeiten des NawawT
i gehort und er an der

ft*

Uberarbeitung und Vollendung desselben durch den Tod verhindert wurde— . v..^„^^„&

5. Verbesserungen , Varianten und Anmerkungen
zu dem *i^\ ^jj^ ^UT.

llerr Prof. Fleischer hat sich der Muhe unterzogen, das ganze Buch einer

kritischen Durchsicht zu unterwerfen und mir ein Verzeichniss der ihm nothig

scheinenden Verbesserungen mitzutheilen , und wiewohl ich selbst bei noch-

maliger Vergleichung des gedruckten Textes mit den Handschriften eine An-
zahl von Druckfehlern bemerkt und einige leicht zu erkennende Versehen der

Handschriften aufgefunden habe, so verdanken die Orientalisten doch die Ver-

besserung der tiefer liegenden Fehler (etwa mit Ausnahme von ein Paar Na-

men in den genealogischen Reihen, wo meine genealogischen Studien mir

eine Berichtigung zufuhrten,) jenem gewandten Kritiker. Ich habe es dess-

halb nicht fur nothig gehalten, jedesmal seinen Namen zu nennen, sondern
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nur da zur Bezeichnung desselben ein F beigesetzt, wo ich besonders hervor-

heben wollte, dass es sich um eine Verbesserung der Lesart der Handschriften

handle, und dies trifFt vorziiglich die Vocalisation, wahrend u liter der nicht un-

bedeutenden Anzalil von Vocalen, welche ich selbst zum besseren Verstandniss

hinzuzusetzen fur noting hielt, sich kaum einer als verfehlt gefnnden hat.

Aus der verhaltnissmassig nnr geringen Anzahl von Varianten der beiden Hand-

schriflen habe ich nur die wichtigeren angefuhrt, im Anfange des Buches zu-

mal solche, denen ich jetzt den Vorzug vor den in den Text aufgenomnienen

einraumen mochte, da es nntzlos ist, offenbare Schreibfehler oder willkiirliche

Schreibweisen anzumerken; zu den letzteren rechne ich z. B. »>l-o oder sbLo

$3 oder v^&', dy»j \i wie immer in Cod. a oder J^-> wie in b u. dg)., und

selbst solche Verschiedenheiten, bei denen aus anderen Schriften, wie Camm,

Hamasa ,- Abttlfeda , Ibn ChaUikdn, die richtige Lesart unzweifelhaft ermittelt

werden konnte, habe ich unberiicksichtigt gelassen.

> .t. m +

Seite 3 Zeile 8 b fJUs Z. 13 b tt/«3 UT Z. 14 b &\^ Z. 19 b
+ <j + o -'

z^ o* z^ a, — S. 5 Z. 16 lies Oou a- — 10, 3 b auLM — 14, 2 1. oyu~* &\

22, 5 1. jli — 29, 2 %^l I. icilJi — 30, 3 Fur &>>, welches gerade

in Bezug auf Muhammed ofter vorkommt, vergl. S. 849 Z. 5. 6; 854 Z. 16,

hat Hr. Prof. Fleischer wohl passender hier \$*y zu lesen vorgeschlagen mit

der Bemerkung: Freilich hat Freytag Li prophetam fecit nicht; aber erstens
£5-- £s.

geht schon L*i' von Li aus, und dann ist das Wort allerdings gut arabisch,

z. B. Kesschaf, Ms. Univ. Hal. pag. 189 ad Sur. H. 248 ^% *$ ^1 ^ J*s5 ,

wo das Wort so mit seinen Lesezeichen versehen ist; und ganz ebenso bei

Abul Suud, Ms. Dresd. auch Jj>. Z. 13 1. jty> — 33, 8 1. tfyfe Z. 12 b

und statt q^' 6 rab*?4. — 35, 15 b ya^S, Z. 17 1. ^y^U^ Z. 19

o~-t5 — 36, 2 6 J^cj Z. 6 XLSI 6 *Li Z. 8 6 *«~, a lS^j Z. 19 ^U. 6

Z
\ju — 38, 3 ,j?y*J$ 6 ^LJt Z. 1 2 6 am Rande £»J.^ **£ y> u~*l^> o1^ ** *&

j^-t A*i\ oj*~* & **^i cr^ 1 3 ******> l^**^ */**>£"& £^ ] & ex
31 «^ ,^aJt

*4 j g^Jt «/35 — Z. 13—14 lies f#*\
— 8^1. — 39, 7 '^ F L^ Z. 17

Dass die Vocalisation des Cod. a in &M zu verbessern sei, ist am deutlich-

sten zu ersehen aus CazwinL Kosmogr. Th. I. S. 264, 23. Z. 18 «LvJI a *L~Lli

Histor.-Phil. Classe IV.
X
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40, 14 F ^^ 41, 5 &£ji b rfy 46, 12 1. xLJUs 47, 1 6 &«S, « ? 49,

9 6 &fe 50, 8 1. wl4 Z. 14 6 &*i28M Z. 18 F ob>U! 51, 13 F Uzh>x>

52, 17 1. i ohne Teschdid. 53 Z. 18 F &l> 55, 8 1.

S. 57 Z. 17 F iUM3 58, 17 6 am Rande \J»J&
fc£ll8 £ vLil <££$ $

yj^o 61, 19 a^S 6 GUr 63, 1 6 jU*& Z. 14 1. o^ Z. 19 1. kL>

65, 16 1. sot*/3 66, 17 1. &** 67, 14 F x>/ 68, 16 1. &Xi Z. 18 F
^ ^ 69, 9 nach ^LSJJ F o» oder C\>t 70, 8 1. u&Aj, Z. 12—13 F
$& 71, 8 F 6l3 Z. 19 1. ^ 72, 1 1. |£fcs 73, 12 1. u*U Z. 15 1.

! 79, 18 I. iVrt 80, 16 F ^ oder ^ Z. 17 1. I^JLas 81, 2^F ••'-*

Z. 10 1. v.yf Z. 17 F KT, 86, 8 1. *JiS*A 87, 12 L ^T Z. 13 1. «J
1>

93, 11 LfU 6 am Rande bC^> *UJ 97, 5F/cr, 6 yt en 98, 1 a Jou*

100, 8 Der Artikel, auf welchen verwiesen wird, kommt nicht vor; vergl.

Tab. el-Hoff. Class. X. 79. 102, 5 I* F en Z. 7 6 iJigg* 103, 3 i?^!
Z. 11 1. J/ 6 -1J. 104, 4 1. u-Jb.3 107, 4 v,,^ « W4**> 108, 14 F
•^ 6 M 109, 5«^ j^J 110, 9 sl^Jt 6 ,L£JI Z. 14 JUU « v^JLii

9

21, 6 <&*«$& a £U# 125, 7 F^ Z. 8 1. *>>jg Z. 18 1. ^ 127,

131, 2 1. $Jf Z. 4 F
e;; 133, 7 1. JsJtf 134, 11 6 am Rande:

a 5^ Z. 8 vergl. Tab. el-Hoff. Class. X. 59. 138, 5 I. J*;!* F
brnts 140, 9 ^6c^ besser. 143, 15 1. iifixi* ohne Teschdid. 146, 3

Vhmed el-Sabuni, ein schafi'itischer Rechtsgelehrter, starb urns Jahr 310. Z. 8
^Ul b <3jj*j$, ich habe jenes vorgezogen, weil dazu JJi^L besser zu passen

schien, da nach dem Lobab iOki> der Name ernes Thores oder einer Strasse

von el-Rai &j* ty* ist. 147, 9 1. &**jss Z. 12 VS>jJk b richtig uM&; die

nealogische Reihe ist mit der S. 260 nicht iibereinstimmend. 152, 12 &t/l\

L*uUJ! 155, 11 1. «A2rtj 159, 18 Die Aussprache ^f Camus, p. 1035
ist der gewohnlichen Bildung der mehrsilbigen Deminutiva entsprechender.

'61, 7 Bei der Vocalisation in a *M
"

y ist wahrscheinlich zlh zu lesen: F^ '&} 162
, 5 1. z**o vergl. JamL Moschtarik, p. u\ Z. 12 F *i>~ 163

3 1. ,j4ul In einer Randbemerkung in « beklagt es der Abschreiber, dass der

Verfasser aus Unachtsamkeit den heil. Elias mit zwei Unglaubigen in einer

Uberschrift zusammengestellt habe : J^ i^Ci ,5 fC ^LJI^ ,5 r
u^t ^^ aSj jyii
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u*.A t*^ f^ *?wfc v^^^jt^ a* ^u.^ z. 5 1. u-'lji z. 1 6 1. &a
164, 2 F iX*aa ohne Teschdid Z. 8 1. c^X^Jt, a oJLaJ! Z. 9—10 sonst vX

?; <*1 a* *l» Z. 12 « «&**! 166, 1 F L^^ Z. 5 a *j>\ Ui> F ** Z

1. ^i Z. 7 F :
**A Z. 11 «*~ a £~i* 167, 18 1. l> Jo^ 168, 1 Fur

ist l-^xs zu lesen und in der Genealogie seines Bruders S. 330 ,JL-

chen, dann stimmt die ganze Reihe mit den ^x**, aji oUJs Cod. Gothan. go

nau uberein, denn durch >5U geht die Linie in einen anderen Zvveig ube

169, 5 oUJf a cy^yi 173, 19 1. J*j? a* BJ
t>
u wie 184

>
18 - 174 > 16 In dem

o » > > o-

Hamburger Codex des Bochari ist ;
Uj ^ ^^ vocalisirt. 175, 17 F aWj

177, 15 1. o^i> 178, 5 1. Uu^" Z. 8 ^U* ohne Teschdid. 179, 1 Jl*\ lies

»,U, wie S. 363. Z. 6 £*** b £*o, unten S. 797, 7 rait derselben Abweichung.

Z. 13 1. *^**Jt 180, 1 F fcSJUa Z. 9 u. 10 b r£\ Z. 16 1. JL^ wie S. 138

17 u. 278, 7. 184, 7 besser 8*£l 186
;
4 1. r

_y>Ut3 Z. 13 1. JJuT 187, 6

1. vJyoAj 189, 2 1. **a*5- 190, 4 F verlangt UX3.f zu lesen, gegen beide

Handschriften und gegen den Index des Sagdni zu der Traditionssammlung

des Bochari und Muslim, in welchem letzteren bei der Seltenheit der Vocal-

bezeichnung die hier vorkoramende Vocalisation <x>5 urn so mehr Gewicht

haben moehte. 192, 12 streiche ^ zwischen *-J^ und «x*c 194, 11 F
>\ Z. 12 <sO^\ a am Rande cfcJtfl 195, 6 1. X3j-*J1 Z. 8 b besser JJL?!,

S. 102, 16. 196, 15 *T b 0*T 197, 6—7 1. *^U Z. 11 **4 6 *?p

200, 7 FJ^. das. 1. v^ ! vergl. S. 26, 13. 251, 12 F. Abutted. Ann. Tom. I

o >

p. 104. 201, 14 1. **J^ ebenso 222, 13. 305, 11. 202, 12 1. *~o 203,

6 6 am Rande
: o^Af? *^° {~t**A $ - r*^*" ^ o1-"^ oc *^ **j r*^ i

90 « 1

Darunter von einer anderen Hand : ^•» ^-*- o-J*^ ^^ cr^'^ 5 ^Lr1 -^^*5

xju* yyi^Q ^^-^ L^« «-Laii? Z. 19 1. ^i, nach dem Index des Sagdni: jk?&

X2
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Vj i jtete J 205, 1 ^ \
3

I

3
b tjjjait Z. 14 a besser 206, 1 1.

LiiL Z. 2 1. cs^t und JA*>
y 0^3

Z. 3 KftJLii lies w^ 207, 9 F &tf«t

210, 7 das erste o- F rf 213, 11 F
ohne

Teschdid. Z. 11 1. x^l ^t

Z. 14 Jyb lies te 214 6 besser J^ 215, 3 F ^U 217, 1 1. L%Jb

Z. 9 Sfcjju* ohne Teschdid. 218, 17 1. ££&£ 220, 4 F *UJ& 223, 1
_ — __ w„5 w *.

ist die Vocalisation in Cod. a; besser nach S. 846

Fleischer's Beidhawi zu Sure X, 54. Z. 12 ****., Ik

oder
•

?
jenes in

M* c^ 224

229. 2 J-^l Z. 11 a besser
o >

Xi- Z. 18 1. JL>oJI 230. 7 1.

y4i Z. 14 1. -UUJt 233, 1 L ^ 236, 12 Dv^ nach Ibn Challik. vit. Nr. 222

und Ibn Schohba, Classen der Schafi b o>.
* *

237. 1

jy^ felilt in F ol^^l Z. 4 1. yU* 239, 15 F ô

2 ^ bis

240, 7^

gl. Hamasa, pag. 62 u. 377. 243, 8 a so-aJt ^ vergl. Ibn Challik. vit.

250, 6 CamusNr. 232 249, 11 jJ*i nach dem Camus und Lobab: a

^o^ Z. 9

253, 7

255. 1

L&
J

o ~ y

Z. 12 251, 10 1. x« J ^s
254, 2 6 c

257, 19 fg. Z> b

^j y£l* tf XaIw ^ gyot Z. 14 • •
•"• ••

CfcwWI j 262, 10 1. L*£? 263, 9 I.

^Lfa 264, 3 1. ,Srt 267, 1 1. ^l 269, 9 1. Ul> Z. 10 • •

12 1. si* 51
'J

272. 1 xLc^t 6 besser js$\ vergl. S

2

Z. 14 F l3#**

274, 15 Die betreffende Tradition, von Wail Ben Hudschr iiberliefert, lautet

aus der Sammlung des Muslim nach dem Index des Sagani : d& U^ !>«*J

U^ l\*~ ^J^m^ ^ _uL| ^ ^^ ^ j£ft*J *$ (S*^ 279, 1 6 X>Uaoj
• *

282,4 283, 18 a besser *J Jlej

*1H 287, 10 F vergl. 352, 15 *£& <j«LU

F *J Jlib 286, 10

288, 6 £*>~It ohi

*t

Teschdid

289, 6 &*£1\ b ^f-**^ 291, 12 b Jd=\ zwei verschiedene Orte, verffl. Jacut

Moschtarik pag. 60 u. 417. 292
• •

(M 3 F

298, 1 £ am Rande : xtwl J^
i Z. 17

o* 300, 15 In dem Index des Sagani : j*e ^>Lu Z. 16 1. J&
In dem Index v-^Pj ^ y^l Vj

301, 6 1.^ 307, 8 &i b v^L 310, 1

!*" Z. 17

1.

o ~

311, 11
-- O

ia^u, 312, 11 F xJUaJ 314, 10 b am Rande wird noch

Cadhi Schureih erwahnt von Jacut, Moschtarik p. 419. Z. 18
m >

«•

a • •

;



LEBEN UND SCHRIFTEN DES SCHEICH ABU ZAKARIJA JAHJA EL-NAWAW1. 165

o > ,oE
Camus, s. v. {&: v£^» 316, 5 a besser »^x>a b sjo^ Z. 17 1. ^L^it

319, 4 1. && 320
;
10^ a £* Z. 13 vergl. S. 195, 7 a m!a>, ebenso

hn Lubab und bei Sujuti, Lubb el-lubab, pag. 77; der Camus kennt beide For-

men. 323, 3 Uber die Ableitung der Form J>UjJf von
tf+£\ sagt el-Nawawi

in dem zweiten, sprachlichen Theile des Tahdhib: j JUb^ o^-*ii ^1 -Jl
mm

^ iAS> ^O &j^*« *jIX» J.c oyUj &uUJ Ctt*k P& •**? *#&&j J,U;. all! ^ ^m
#Ji ^J^l- 325, 17 anstatt ^ haben Muhammed Ben Habib in dem ^
l&kijAf AjLsJI ^tdx^ p. |\ und el-Sam'&ni in dem Lubab £ito und die Genealog

, y - o C

nach letzterem vollstandig : 1>^> ^ tX^L> j ^A^-^ «5Xo ^ ^f^ ^ ^x>\ ^ f
\>

Dtj^ ^ cm ^t, was Muhammed Ben Habib an mehreren Stellen dahin er

weitert, dass er zwischen ^~b> und ol^> nocli einen p&& einschiebt. 326
O - 9

,LJL» in 6 corrigirt in^ 327, 3 ^ft L ^J, ;«*• L U^ 329, 13

U 331, 5 F SjIjuJ^ vergl. Muradgea d'Ohsson, allg. Schilderung des
5

othman. Reichs, libers, von Beck. Th. 2. S. 102. Weil, Mohammed. S. 4.

333, 15 b Randbemerkung: ^ UM <*#*^ a' ^ 4>A~ o' ^ 8>-^ (3^ !

o**
'^3*

û o.Ui ju^ ^ pp «5Jj $ <JW «% yUtf!W o¥? z- 18 L *** 335
>
9 h

yu.o-5 JU^> Z. 12 6 U5 3 t gu. 337, 2 vM> vergl. Camus, s. v. v!> und

6 a, wie Camus, s. v.!<A* Z. 3 1.^ wie S. 427, 19. 342, 18 L l«il

343, 8 cfcJUll 1. cfc^-tf 348, 13 1. o^ 353, 6 a *u^ Z. 14 F ojw

357, 6 1. &$ Z. 17 y>l^3 358, 19 a besser IsiX* o^\ {jr^^ 359, 13 1.

xJUu Z. 15 i» 362, 17 Vielleicht ist zwischen den beiden ersten Namen

dritter etwa 3iPf,
ausgefallen, weil $& nach dem Alphabet erst 12 Seiten

*.o*5 -*©-:

spater folgen musste. 364, 8 man findet auch iU^J und K*^J vocalisirt. 366,

7F^IW, wie 367, 9, und oUUJI & 367, 9 1.^ Z. 12 zweimal j^
Z. 14 1. J^v- 369, 4 1. «UM 370, 9 L k*^ Von dem Abschreiber m^
ist folgender Vers an den Rand des Codex a geschrieb

tJot Ibjit ^^ Sy> ^i=>^ kXTl >JW «*^ (5^ t

372, 14 der Camus hat^ r^ 1^^^ 374, 5 streiche das erste j Z. 8

1. -kxc 375, 6—8 statt dieser drei Zeilen steht in b folgendes am Rande

• •

iW? <&*** ^t 4, *x«* o* ^ ^** o* (o5^ o^ ^ JH ^^ J^*^)
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en Lf
fix*It

r
U=>tt j Ja«yfl wUT l^ «^ joJ»Jt £ a*JL ^ui^ vL*fl?

O* £^=UaJt £ ^^1 f
U=^ otjd^ ^jjfl ^jJL

r
lX>| Ux»l v-*SJLH_^ ^«Lo ^i

O* *Jf ^l*w £+> v1^ •£$$! ^l^ 1 ^ -^*» (£$ e^.O^> q, a*Jt *S. U xj3

L^uaJi vUii w^ ^ ^511 ^Usi vb^D **5 ya*>t VLT, *6j£s £ k^! (^y ^ ,5

jd^5 ilxL^ q^a* i^v^a li»9«fl ou^ ^ eooJl3 tym^ vur ^ ^u,

^UJt j,t ^ O^?^ ^*US\ jrtU!^ ^ydl -a*>^ iU^. ^ %3 «yw ^ ^1

tt^ oaJ i^ «i» *r, iy5 i&ikm j^^ gj ^xrl <^_^^^ Vergl. Tabacat

el-HoiF. Class. XVII, 4.

S. 377, 2 Ju^^t « Oij^! 384,111.^ 386,6 1.^^1 Z. 7 1. J^-y

387, 11 1. J&tit Z. 14 I. ^ Z. 19 K^< « x^K 388, 2 ^J^ fc^ Z. 3

1. **>ti wie bei Jocut, Moschtarik p. 169. Camus und Ibn Habib, p.n 390, 17

U£l 391, 19 I. yfjf 393, 11 6 besser ^^ 395, 4 1. r
yii Z. 10 1.

U*X5 401, 18 1. ***-*> 403, 6 Codex 6 hat am Rande folgendes: *te J*
cr-* ^>—^ xU3 ^^ ^^a^ c5^ cr* iS>; ^^5 J-oj y.Lj ^ L_^ *bs ^i* . t,xS» o* Jc>

^ !^i ,0,^^ ^t^v *X* & j3- X^> Jul* = ^ JR j^.fi tJ^J> t^ou J^
Cfc**»a c^^ Jr« *i- Jb^ 1 e#J ^ i^3 «^j o^r*^ r^ ^^ !h* 8j-^ i* &*

JULc ^'^ ^ jy|^ v^|^ o^j{ j^- ^5 ^^ r^j ^^^^ oJ^
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(j-Ja^Jij yiyMjjtf' L^Ljit £ qL^jJ^ oUIN U&J&3 lyJuai
^Jj*} Lk* Osta U^° 8^

3^ o*! /33 *^ Cfc**> ^5 &&% «*** *^ W* l^ 1-*^ i J4 Ki*5 ^itj ^^
•

, ...^ o** r^ J* r^ *W^ ****^ ^5 ur***.*^ j-p o* ^ °**c ^3 /*** t^

16 6 besser ^t, als Superlativ von 3^ 404, 19 a *)$L>j F *ty=>> 405,

6 In Cod. a steht am Rande folgende Bemerkung von der Hand des Abschrei-

o
xlll it—T; ^J^' *N3 <M^J> ^2*3 £*& ^*J^> *X« O-4& &**&£ Hj^j *.£>

406, 2

gesetzt

*«*a3- 407. 10 1. XA*sa3^L ohne Teschd

ebenso S. 552, 1. 408, 10 1. • • * •

m

iLaxj 6 LtoLo besser 1 iiber v^5^
>„ «* o£

411, 13 1. r^t 412, 16 &*, 1. *m
^ 3 O ,

413, 2 I. LfcJB

,
welches in Cod. rt

S. 588, 8. 409, 1

gl. /act;/, Moschtarik p. 135

414,12 1.5^ 416

17 • sy t 418, 17 1. !^«j. 419, 1 bier sowohl

373, 14. u. 481, 13 ist in Cod. a ^ lM
* M

ixJjLjft, welches das richti

vocalisirt, und nur

Fleischer's Beidhaw

S. 362, 18

mal S. 296
1

Sur. 9. 93

421. 12 1. I 423 424. 1 Der Abschreiber des Cod be

merkt am Rande J j4\ «i*s cr

429. 9 Z. 11 1. 1&& vergl. S

425, 5

34. 6.

xliJ

430, 1

jjS 426, 1 1 1. juu^jj

> Fl. schlagt vor

*jU zu lesen: und ich sollte fliehen? 432, 13 Vor ^j ist einzuscbieben
:

,jf

»*ot
**• o* 433. 9 Zu &JI* bemerkt Cod. 6 am Rande, eine b L

als* Z. 12 hinter j&**£t$ mochte Fl. w setzen. 437, 17 1. jM Z. 19 I.

a*

O 438, 13 1. lsI** 439 6 Hierzu bemerkt Prof. Fleischer Ich

iese fS'S'X als Fortsetzung der Worte des Prophet ich h euch Got

tes zu gedenken nsichtlich meiner Familie Behielle man ?/ot b so

ware j&SI zu dann ^ slatt ^5^ als Erziililun (Zeid) hi

sie« u. s. w
>
was aber weniger passend scheint 440. 10 Prof. FL bat di

L zu le-
Stellen angemerkt, in denen 3? mil Teschdid gedruckt ist, wofiir er

sen vorscblagt: S. 426, 3 u. 4 (vergl. S. 426, 7); 457, 3; 474, 3; 479, 6

501. 12; ich iirde diese Emendation unbedi annehmen, wenn nicbf in

den meisten dieser Stellen in Cod das Teschdid wirklich \v
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Z. 19 1. fyi 441, 8 **« *U a <£>& Z. 16 1. ^ 445, 18 g^ a

450, 9 1. ^^afix-** Z. 10 1. y& ohne 5 Z. 12 1.
r
yX, Z. 17 1. j&fil* Z. 18

1. *ff 451, 16 1. kI^L 452, 5 F. L*S 453, 12 I. l*xsix~t 454, 2 1. <3pL

Z. 7 J^ 1. *4il 457, 5 J**>1 1. J^aaSt Z. 12 1. y>Uii 459 F si~y *J^
Z. 19 ^ F ^ 460, 2 1. *atf Z. 8 pk*f? t^b a /* j^ 461, 5 1.

oyJI vJ* Z. 11 «.£ ^v^^W vergl. aber S. 328, 12. Z. 13 Nach S.

385, 7 war der -^ zubenannte Abd el-Rahman nicht ein Sohn, sondern ein

Enkel des Omar; vergl. auch Camus unter ^*> 463, 9 a *k$j besser, da

Jajj keine arabische Wurzel ist. Z. 19 1. uol*J! $ ^ 465, 6 Fl. ^XJUI mit

der Bemerkung: »Man kann nicht p£+^ lesen; denn ^ lehren wird nicht fur

jjlcl benachricktigen gebraucht; daher auch S. 521, 16 «-«J*j in aJju zu ver-

wandeln ist." In der letzteren Stelle hat indess Cod. a das Teschdid. 466,

6 1. Kiltie Z. 9 ^jo 1. 56 Z. 18 1. Ai-k*>! 467, 1 Fl. *&ki 468, 10 In

Cod, a steht von der Hand des Abschreibers folgende Bemerkung am Rande:
« -o^ > 0^„0 ^

i o ^ » * -> ~

*3lj ^^5 JLs s^LutJt du^i ^ &V ^ »J^*
r

lst U jLib vJb?' >' ]joJ

469, 7 F sLi Z. 8 a e*Ls?. F v£*xS 470, 16 1. (Sj£ 471, 8 1. mU 472,
* • * *J

2 1. ^y^f und^ vergl. Sure 7, 195. Z. 4 1. ^ Z. 10 1. 'm£ 473, 14

1. ^t Z. 17 1. **s*Ji 474, 4 ^ a oJl*., unten S. 831, 19 v*-> 475,

19 ^ 1. J*5j 476, 3 1.
rk Z. 5 1. J>>fl vergl. Tabacat el-Hoff. Class. IV,

46. 478, 13 L ioUT Z. 17 1. v*#*s> 481, 18 1. lu^t, 484, 11 1. &&-
> yo*.*

nach /&« #«&$, pag. f. 485, 10 o^u F 6+*z 486, 12 1. *ul55 Sure 16, 108.
-> *>

487, 3 F If*^ Z. 6 Anstatt *L5 will F/. *L3 lesen, wie S. 328, 7, allein

auch jenes ist richtig und sogar besser. Schon Weyers im zweiten Bande

der Orientalia, pag. 191 stellte die Ansicht auf, dass dieser Name in vier ver-
.» -> « »

schiedenen Formen im Gebrauch gewesen sein miisse, namlich: sLl*, *Q»j M
*>

und Li und ich kann dies nun durch zwei Zeugnisse bestatigen, einmal durch

el-Nawawi's Angabe im zweiten Theile seines vs>Ap, wo er schreibt: *M

^ ^JLLil £ U-L^ai> ^t ^ ^^5 iUJ *lo 5^ ^JUail v_^>Lfl J^^ »>^ 5 *^

jJLkt! ^^U, xliii,^ »ib- ^JJI^ JjKJ ^U^l^ v^^t 4fi e-iUJ? ^ c5/^b J^
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u&aR \Xxx& &\ ^j, ^JCJI iXax^ £\ e Das andere Zeugniss ist das des eben

genannten Abu Obeid el-Bekri, welcher in seinem geographischen Lexicon sagt:

^ ...

to
Vergl. /<wfrf, Moschtarik pag. 49. 128 und 218. 491, 3 1. M; 492, 17 L

j^t 495, 18 statt ^^ hat der Index des Sagani iSa*** Z. 19 1. *Ua»

496, 15 1. »U« Z. 19 ^tfifl L L&"*^ 499
>
4 F tfc*^ & 15 fur ~>>

ist nach dem Lobab 4.'^ zu lesen und das vorhergehende ^ zu streichen.

S. 500 6 1. >J£> Z. 7 oc£ 1. o>* nach « z
-
16 von ^ bis zum

Schluss steht nur in a und durch & - ***l> bezeichnet der Abschreiber, dass

er die Worte vom Rande in den Text aufnahm, daher der Fehler in dem

Biichertitel Z. 18, welcher nach Hadschi Chalfa, Nr. 3098 in \M &^ U*>

zu verb
} )o*

jssern ist. 501, 7 1. J--! 502 I. ^U>i 504, 8 Im Arabischen ist

£ die gewohnliche Aussprache. 506, 9 Nach Ft. soil '^f> als Deminutiv

von ^b> kein Teschdid haben, welches jedoch in a hier und in dem Arti-

kel S. 831 fg. dreimal geschrieben ist. Z. 19 £U>j* * ^%* 509
>
19

c % y

I, **.,*«, 1. J*«i 510, 17 I. SJjb 511, 16 1.
l?U~l Z. 18 Kit,

cS^b °* ° lSLt^Is a- l?

besser ohne Haraza. 512, 8 1. Jj$ nach de Sacy, Gramm. ar. T. I. §.1127

13, 11 1. <uy^ Z. i$"i&'h vk;, ebenso im Lobab s. v. <_r^; bei Ibn Chal-

lik. vit. Nr. 104 Uj 515, 7 1. $,>* vergl. Sure 5, 15; 7, 156. Z. 13 K*X*
lilt. Vll. 111. lUi wv^ t^i^

; • « s->JJ- *• '—V '

F «J* 516, 1 ^^ 6 besser ^i* Z. 13 1. *»* 518, 11 L Utt.

Z. 15 1. sa**j£« 519 1 In « bemerkt der Abschreiber am Rande: U Uf 0>JJ

Histor.-Phil. Classe IV-
Y
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^^ iJji u^Uit 4^ &\3 c»SU o^/jls XJ^iJwo^ ISUi v_*iL£ Juy aXitf; Jd3> &», &*3tf

^yl5 *£L «Ut ^Jx *Jjib '^ -** *^ ^O i^5 ^jJUa *Ut 4^ V 1^ ci/i V^ $UvS ***

^ J. *w ,> fv-JUot^ ***&» ^ ±\ Z. 14 1. LSUi 510, 10 a Joji Z. 11 sonst

besser */>J^ Z. 16 m$j s. zu S. 465, 6. 522, 4 1^ 1. \&J* Z. 15 Sure

2, 192. 523, 3 j^o b &* Z. 18 Sure 9, 119. 524, 11 u. 13 Ijc? 525,

10 Umj>« 6 Lx+^s Z. 13 « am Rande

^N*3 ^f£*A\ Cj?.j&\ »Jwwij <«Lt icXXj 8(A> U^iO SyXi XjLc q!£ fotj

Z. 18 /si 1. *fcl 526, 12 1. ^-uj Z. 14 1.>^ 530, 7 1. I£ 531, 14

]. ijA^j, 532, 13 I. ^tf3 533, 9 iT-it « er* "534, 2 nach Jo-, setze ax**j

> ». e
Z. 4 F <^<JU JJJ& oder <^U Ji^ Z. 1 7 statt des zweiten 0)LI3 F yU8

535, 16 Sure 30, 3. 544, 13 Camus pag. 1018 1,1^ 546, 19 DU*L, 6 j^L-

548, 18 1. JUL. 550, 18 1. %& 551, 8 1. l^U&M, Z. 12 1. cyaXSt 552, 1

1. x*aftt ohne Teschdid Z. 3 ijtJ a V - fc>y> 6 «»£> 553, 6 LJi a Ut
* - > o>

Z. 10 Jou 1. oou 554, 5 1. jagll 557, 5 1. u~*xU 558, 18 1. Jti 559, 5

1. Ou^' 560, 2 vergl. Sure 16, 121. 561, 8 1. Ls»j* Z. 11 1. «1^ 563,

1 F/. bemerkt die Wiederholung der Worte X*c£i\ — t^L-l aus der vorigen

Zeile als fehlerhaft. Z. 8 1. ^.o^> 564, 18 ^L% 6 Xils, 565, 2 nach «uJt

wiederhole a^ 566, 15 1. CA> 567, 7 nach Jju* seize L~ ^ 569, 7 j$
1. ^ Z. 8^ 1. ^1 570, 9 F& 571, 5 1. ^*>L> fc 572, 13 F. *x*^

574, 5 1. «H>t 575, 2 wXajw « o**~ Hamaker, Wakidi p. 75 Ju« 577, 4

« am Rande <Ai* *^A> 3 oL ^tXJI ^? J^l g^Sjiw j^* *Ut ^^ Sul^uJt ols^xj ^
%

^ySLXf! *xJj vt^Ji ^wc flkli ^*JI ^ aUb, hajj ^oLxit ^ ^pjJ aXJU ^JL*j ±\^ JuLs\*aJi

sjjl UI3 Lsl^ 0L0 ^vX5t KjjlXJ^*? o>1«3 _jj>j (j^Ojik ^^f**-! L-jC3j! sjJj^ juoLv «Aj Jwc xp^j

^..j> 578, 2^1.^ 579, 6 1. ^l& 580, 19 1. & 581, 17 «^Jo L

M» 582, 11 1. *:M Z. 19 1. *^o>i' 583, 15 1. && 585, 4 1. x^JU 593,
?^o^>

9 L &sy3 Z. 10 1. «4^ und JiaAJ! vergl. Hamasa. ed. Freytag. pag- 436 fg
- c *

595, 16 J. r̂ 602, 3 L ^^L^ Jfo* 06«V/ el-Bekri sagt dariiber
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geograph. Lexicon ^^^ &^\* tjfyfo goy> jya&A ujJdU+W JIjJ^ »yL ^b

;

und in diesem Artikel heisst es: i^ »y^b J J^XL J^> Jo^t 3 yJai ^^
o^ 5 cr i^r^y J*3j ^y^ixJt £ ^ Prof. JW« hat mit grosser Wahr

scheinlichkeit die Ableitung des Namens von den Kurden **r,o Zuo aufge-

stellt, unter Verweisung auf Eutych. Annal. I. 41. Z. 5 1. «Ju Z. 6 Sure 37

120. 603, 4 Sure 21, 49; 37, 114-122; 20, 26-33. Z.12 1. Jte zwei-
))o^

mal. 605, 18 1. L*p 610, 16 L M* 611, 14 ^ I. Xfr 614, 10 Ca
"> * *

ww* «K| 618, 11 ^-pOj « Jls>) 619, 9 iLyaxii 1. Xa^S vergl. S. 27 1

620, 10 1. v-AJL^ 622, 13 <^\ a ^t 623, 11 Sure 19, 8; 3, 33; 19,
v _ o -o.

7 u. 8, 13—15; 21, 89. 624, 3 v^i L *»f Z. 12 1. v^ Z. 13 J. ^L*l

628, 11 (*£- 6 ^L^o, Camus arab. ,*&-, Camus turc. (JUI 629, 3 I. J*j _* '5

Jj^I Z. 16 I. ov'J^ Z. 17 L VW> vergl. Ibn Challik. vit. Nr. 801. 630

6 I. J^ beide Male ohne Teschdid. 631, 1 1. ^ Z. 2 1. |^A& Z. 5 ]

^ Z. 8 1. J*> Z. 19 1. c^^it 632, 2 *l> F Itf? Z. 10 nach *JLS* setzc

hinzu *U* y>^ ^ Z. 16 1. £l* 633, 7 6 Oj^* 635, 8 1. <j?>^ 636
? d*

15 1. *s*^ 639, 2 L ^Ut, Camus vL*W ohne Teschdid. Z. 9 1. aj,!, 640,

10 L **&$ F vergl. Sure 12, 50. W«7, Biblische Legenden der Muselman-

S. 116. Z. 15 1. u**+> 641, 17 1. c^^t 644, 3 r
jL> a >L> Z. 6 1.

646, 2 b ur^j a y4^> 647, 6 1. salp^ - a y^y^ F y^UI
648, 4 F *>l£ 649, 5 1. £3 LpjLsJ Z. 10 1. lPjl=£ 650, 1 1. A#*j$

( \&\

653, 16 1. ^y> 656, 10 F &L>U, wie ahnlich S. 686, 11 **il> 657, 13

»j Z. 17 e^> a besser j^ F vergl. Wetfo Mohammed, S. 177. Anm.MIA

267. 658, 10 1. lxIL und ^i?. 660, 4 L& 1. Ltf* Z. 8 Sure 19, 40. 661

12 F *j& — vii^as ist nach dem Codex des Bochari zu Leipzig Nr. 180 3£
zu lesen. 662, 7 In dem Index des Sagani steht nach ^muj noch

A^wJt j und vW statt vW; F/. schlagt vor, vW ^ *** ^ W 1^ c,v£»' zu lesen.

Z. 15 1. J^st M 663, 4 viA-o- 1. (jiwo* Z. 14 Q i 1. a[
in negativer Bedeutung.

664, 10 1. Uu> m wUiJ 666, 10 1. (j^itt Tabacat el-Hoff. Class. V, 15. 676,

7 F ^ixii 677, 13 K*L^ 1. JUL. 678, 19 b besser jtiftj doch scheint das

Elif des Artikels auch sonst wo gefehlt zu haben, denn aus Jti erklart sich

Y2
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die Lesart v»Si im Camus s. v. v^ 679, 8 1. J* 682, 7 I vjy»** 683,
y 3 o *

13 1. u~*^. U*>. j-&* fc*a* £ &J& Z. 18 1. *^> 686, 3 b*T 1. V-> 687, 7

J*3 bis j*ojtt fehlt in b; vergl. Doz^
3

Diction, des noms des vetements
> © ..

chez les Arabes. p. 172. 690, 12 1. «**y» Z. 16 1. **fl ohne Teschdid
3> ^ > X ^ >

692, 17 1. «jkl^ 693, 2 1. »;L* ^&j wie Ibn Challik. Additam. Collect. I.

pag. 58 ad Ft, 17; F/. vergl. J7or#ri ed. rfe £«c#. p. 126. Arabb. prow. ed.

Freytag. T. II. pag. 653. 694, 13 g-k^ « gJ**

S. 700, 8^1.^ 701, 12 F *£) 702, 4 ^», 1. ^ 704, 15 F

nach JoswU setze Ux^l 705, 10 F xJUaflj ohne Teschdid. 706, 6 « besser
o j< ..£

-bJUo 707, 2 F (JiV* Z. 6 1. £&* Z. 9 1. yj\ F vergl. Sure 2, 276 fgg.

Z. 18 a\ 1. &* 708, 18 1. ^^wit 710, 12 1. v^ Z. 14 I. ^ 711,

14 J. Mi 712, 6 1.i> 713, 10 1. c£*^ 714, 4 1. wy^ 715, 10

1. j*\ 716, 9 1. j*% Z. 18 1. «*&*? 720, 16 1. jfM 721, 6 F 1. ^-itf

in der neueren Bedeutung von J^'; daher das gewohnliche tiirk. ojUo Trau-
? o^s «• o «.

rigkeit, J^Us traurig. 726, 3 1. ^i 728, 5 1. <^5Xu 730, 2 <j^t ^y^odt

Z. 8 J«H 1. >*Jt 731, 18 cr
-^ 6 cM? 734, 12 1. S^ t> «$ wofiir

Ibn Challik. vit. Nr. 306 i£>^ steht. 736, 4 a besser 4** 740, 5 1. yS
o ^o? <*£^ 741, 2 ^ >> & F 4j% >5j jy 742, 15 1. xJL*** 743, 16 1. du>l F

vergl. S. 250, 12. 744, 7 1. U? 745, 11 1. &<&*$ 746, 18 nach Hy&S
setze *J_5*[p *^»j$ 748, 1 6 Lx^; Jaubert in /rfrm Geogr. T. I. pag. 339

schreibt Lf mot illisible; vielleicht Uf, vergl. Stickel, Handbuch zur morgenl.

Miinzkunde. S. 4. Z. 13 1. *&# 757, 15 F UU im Imperativ. 758, 19 I.

«y;b^ K^- S>s 760, 11 1. o^Jrtfc Z. 16 1. w*^> 861, 14^ 6 ^^^5

762, 10 F j^M Z. 12 F tfS ohne 3 764, 4 1. ,UJ» eoJ.il sjl & 765, 10
- OS >*>o~

g^ 767, 12 1. it>jJt 768, 8 1. xU 769, 3 1. *iLo Z. 9 1. kII^ 774
o .,

3 1. &=>} F wie ytt'n, erfrischendes Getrank unbemittelter Leute in der Hitze.

Ruth II, 14. Winer, bibl. Realworterbuch , unter Essig. Z. 12 I. J^*it und

CiUfl Z. 18 Vergl. Arab. Proverb, ed. Freytag. T. H. pag. 776. Nr. 102, wo
Gamid anstatt Athmir zu lesen ist. In b wird hierzu am Rande bemerkt:
* o*^ L$ie ^ji

(J
Jai?. olXi } Jj^1

Lysl,^ Uj.5 l^u tXir'ls K*o vlot xjf JuUaii wu*j
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*&*#*» £ ^i ^ «& A#| *j V/A*5 ^jo* <J^^ ^ ^5 Q. ^j ^ ^ ^

U-^ «^3 £ -^l* **~% */>^i Jafi~ ^WTt, c\Jb ^JJI^ ^j, Jo iUUiJt Jl A*JJ

*0«V ife& **# S3** **-£! £ 775, 14 1. iUt vergl. Motenebbi, iibers. von
Jos. «?. Hammer. S. 13. 777, 1 1. M? Z. 16 i besser •tJL 778 2 Durch

Versehen Q* jyZJj) g JLwS

fV^ 781, 18 1. ^ 784, 5 I.^ 785, 6 ]. ^U> Z. 18 1. ^ 786
19 1. j+a 787, 2 I. e^L>bU 788, 16 1. Lb^ 790, 2 L s*M a*

791, 7 F «*,* 793, 19 *i>,b> 1. x^U 795, 12 L o^ , z# 15 ^
« 0*3 796, 3 F 1. als Halbvers ft&»^ eM? * £/*& O1 d - L " Der», (lessen

Mutter aus edlerem Geschlechte ist als sein Vater, helfen nicbt seine mutter-

lichen Oheime", namlich zu grosserem Ansehen u. dergl, weil nur die vater-

lichen Oheime K^Jt dies vermogen. 798, 5 1. c^bb, ebenso S. 801, 15, wo
die Stelle wiederholt ist. F Vergl. Freytag, Arab, proverb. T. I. pag. 204.

Nr. 187. 800, 12 1. v\*~ <x*x~ & 802, 5 I. s*+& 804, 3 F tj\j a & pji

cV
-"'*./* Z

' 12 F **** 806
;
10 «• " > Wj 808, 1 6 am Rande:

SujuWs Lubb el-Lubab findet sich ein solcher Artikel nicht, uiiffeachtet hiero
und S. 801, 8 auf el - Sam'ani's Ansab verwiesen wird. Z. 4 1. ^UkJI Z. 9

809, 7 I. i*j3 * Z. 17 1. y; 1^ * 810, 3^ F !J^3 Z. 16 F_^>Lko

ohne j 813, 16 6 qj*^ **^ oben S. 489, 1 y^j fcu*. 815, 10 F nach

scheint U&Xsp. ausgefallen zu sein. 816, 13 a oui, 817, 7 *Sj L *33

818, 9 1. ftJys 819, 18 I. x**l> 824, 1 1. »J^i Z. 18 LUJUi 825, 4
» ~Q

1. ^15 826, 6 1. Lp-3jj 827, 3 1. £>/>; persisch ^'Uaj, wie bei Freytag

zu verbessern ist. 828, 9 i F cr» 829, 1 F I. Xj^I d. h. L^bLi? o^Li

der ganzlich Geschiedenen ; vgl. die vorletzte und letzte Zeile, und Dozy, Diet,

de noras des vetements chez les Arabes, p. 26. 831, 1 1. />lk!^ 834, 19

F Jls ohne 5 836, 7 1. x*Lsw Z. 14 1. yi^^t 838, 19 besser uJ^ 1

vergl. Jacut, Moschtarik. p. 274. F. Abulfed. Annal. I. p. 44. 1. 5. Weil

Mohammed. S. 63 fg. 839, 8 f®& 1. ;UjM F vgl. Beidhawi, zu Sure 58, 1.
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Weil, Moh. S. 184. 840, 19 fg. 1. v^^Juj und &*&* 841, 8

8 u. 843, 17 F 1. tli^ olme Teschdid. 844, 15 1.

842

Z. 16 1. <3^

845, 4 F die Grammatik verlangt »^ ^m. ^ 849, 7 ^U^t g<& *X»*A

Z. 8 vjJt 6 am Rande *>*> UJt Z. 17 1. x«JL> 850, 7 £ 1. cr 855, 1

L 857, 7 1. *a&3 Z.9F /Oo 859 zu s
• •

bemerkt : *5U5 ft ^it J, <j^ ^1 «,£*>^^ M4>r*£

6 am Rande

teS

(5>Jb*l

> ^

v-A^r. qJ 860, 14 1. \*«1« 864, 6 F »U? 865. 4 <•

867, 10 das hier und S. 873 nicht punctirte Worte konnte nach F nicht \

anders als **jI gelesen werden; indess finde

Frauen-Namen. 868, 10 Sure 28^27^ 869

872, 7 I. XJLotb

in Ibn Sa'd
• •

1 als

1 tfU^t 870, 6 1. u^'

I
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Bemerkungen

zur Inschrift eines Thongefasses mit niniviti

scher Keilschrift

von

G. F. Grotefend.

Wissenschaften

JJie gegenwiirtigen fiir die Urgeschiclite Asiens so wichtigen Entdeckungen

in den Ruinen Niniveh's veranlassen mich, der Inschrift eines Thongefasses

mit babylonischer Keilschrift, welche die Konigliche Gesellschaft der Wissen-

schaften ebenfalls in diesen Band ihrer Abhandhmgen aufgenommen hat, die

Inschrift eines ahnlichen Thongefasses mit ninkitischer Keilschrift hinzuzufii-

gen. welche ich ebenso, wie jene Correspondenz mit dem

Secretair der englischen Residentschaft in Bagdad Karl Bellino verdanke.

Dies ist die Inschrift eines hellbraunen Thongefasses aus der Sammlung de^

politischen Residenten der ostindischen Compagnie in Bagdad Claudius Ja-

mes Rich in derauf dem beigegebenen Quartblatte unter Nro 1. bezeichne-

ten Form mit einer kleinen runden ODFnung im Boden bei a und einer Dicke

von 0,4 englischer Zolle, dessen grosster Umfang bei einem Durchmesser von

3,34 Zoll am Boden und 3,25 Zoll am obern Ende 14,8 Zoll, und dessen

Lange 10,1 Zoll betragt. Nachdem Rich vor mehr als dreissig Jahren das

Gefass von einem Manne aus Mossul gekauft hatte, zeichnete Bellino des-

sen Inschrift, einige nicht vollkommen erkennbare Keile offen lassend und die

wenigen schadhaften Stellen als verwischt andeutend, mit betrachtlicher Ver-

grosserung der Zeichen zur Einriickung in die Fundgruben des Orients ab.

Weil aber diese Frundgruben langst aufgehort haben zu erscheinen, und die

gegenwartigen Entdeckungen Layard's in denselben Ruinen, aus welchen

die Inschrift stammt, deren Bekanntmachung ausserst wunschenswerth machen;

so hat es mir sehr zeitgemass geschienen, die bei meinen Veranderungen des

Wohnorts schon einmal abhanden gekommene, aber endlich wohlverwahrt un-
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andern Papieren wiedergefundene Inschrift nicht langer unbenutzt lieg

lassen. Was mir Bel lino im Jahre 1819 dariiber schrieb, babe ich schon

im ersten Hefte des siebenten Bandes der von Lassen herausgegebenen Zeil-

sckrift fiir die Kunde des Morgenlandes S. 66 f. mitgetheilt , und bedarf hier

keiner Wiederholung bis auf den Schluss, worm er die Vermutlmng ausspricht,

dass das Zeichen, welches einen grosseren Querkeil mit zwei und drei klei-

nern iiberschreibt , das Konigszeichen sei.

Die Eigenheit der ninivitischen Keilschrift, Schragkeile der babylonischen

und persepolitanischen zuweilen in Querkeile zu verwandeln, welche ihn zu

dieser Vermuthung veranlasste, wird erkannt, wenn man auf dem beigegebe-

nen Quartblatte das vorletzte Zeichen der beiden Inscbriften Nro 4 und 5 mit

einander vergleicht; dass aber nicht das von Be Hi no vermuthete. sondern

das in der zweiten Zeile unserer Inschrift Zeichen das ni

nivitische Konigszeichen sei, hat schon Layard in einer Anmerkung zur 292

Seite seines von Meissner (Leipz. 1850) verdeutschten Werkes iiber Ni-

niveh richtig vermuthet. Zwar weicht das Konigszeichen seiner auf dem bei-

gegebenen Quartblatte unter Nro 2 copirten Inschrift von dem Konigszeichen

unserer Inschrift in der Schreibung der fiinf vordern Querkeile ab; aber da-

durch wird dessen Bedeutung eben so wenig geiindert, als durch die gerin-

gere Verschiedenheit in der Inschrift eines von Be Hi no abgezeichneten Bruch-

stuckes aus Mossul, welche ich unter Nro 3. copirt habe. Weit mehr noch

weicht die Zeichnung B o 1 1 a s ab
;
welche ich zu Anfange der unter Nro 12. ge-

lieferten Copie seiner PL XII. im Journal asiatique des J. 1843. nach dessen Zeich-

nung in der neunten Zeile von PL XXXIV. hergestellt habe ; dennoch wird sie

als blosse Varianle einer andern Handschrift erkannt
7
wenn man die verschie-

denen Inschriften der heigegebenen Quarttafel mit einander vergleicht, welche

ich der lehrreichen Vergleichung wegen zusammengestellt und in einander eut-

sprechende Zeichengruppen abgetheilt habe. Vorangestellt ist unter Nro 4 der

Anfang unserer Inschrift in ihrer 2. Zeile, und unter Nro 5 die 9. und 10. Zeile

derjenigen Inschrift, welche die Illustrated London news vom 31. Marz 1849

unter andern von Layard aufgefundenen Denkmalern bekannt gemacht ha-

ben. Ihnen folgt unter Nro 6 der um eine Zeichengruppe kleinere Anfang

der ersten Schulz'ischen Inschrift vom See Wan. in welcher die Namen
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der ersten und zweiten Zeiehengruppe nach deren deutlicherer Schreibung

am Schlusse der siebenten Zeile copirt sind. Nro 7 und 8 sind zwei ninivi-

tische Backstein - Inschriften nach Bel lino's Zeichnung, welche ich schon im

siebenten Bande der von Lassen herausgegebenen Zeitschrift fur die Kunde

des Morgenlandes bekannt gemacht habe, Nro 9 bis 12 aber sind die An-

fange Botta'scher Inschriften aus dem Journal asiatique von 1843
7
und zwar

Nro 9 von PL XV., Nro 1 von PL XIU. , Nro 1 1 von PL IX. und Nro 1

2

von PL XII.
4

In diesen zusammengestellten Zeilen, deren leerer Raum am Schlusse der

Quarttafel mit besonders bemerkenswerthen Bezeichnungen der Keilschrift aus-

gefiillt ist, variirt das zu Anfange unserer Inschrift viermal enthaltene Konigs-

zeichen auf eine solche Weise, dass sich daraus Mehrerlei ergibt, welches um-

standlicher besprochen zu werden verdient. Fragt man zuvorderst nach derEnt-

stehung dieser Zeichen, so verdient das Konigszeichen der babylonischen Uncial-

schrift, welches ich aus meiner Vergleichungstafel aller babylonischen BacksteinT-

Inschriften unter Nro 14 ausgezogen habe, dabei berucksichtigt zu werden. Die-

ses Zeichen ist augenscheinlich aus drei Theilen zusammengesetzt, welche sich

meinem Bediinken nach in ein RescL Sain und Nun der dritten Schriftart von Per-

polis aufl und demnach dem hebraischen Konigstitel yft oder jin

entsprechen, welcher riickwarts gelesen als n?.: das Abzeichen eines Konigs

oder Hohenpriesters , und als -pn einen Fiirsten und Geweiheten bezeich-

net. Dem babylonischen Konigszeichen gleich glaube ich jetzt das Wort in

der letztern Halfte der ersten Zeile der Inschrift des schonen Cylinders, welche

die Oriental Cylinders by A. Cullimore unter Nro 40 in umgekehrter Richtung,

nach einem unter meiner Aufsicht gezeichneten Abdrucke aber die morgenlan-

dischen AUerthumer von Dr. Doroic (Wiesbaden 1820) im ersten Hefte lie-

fern, ungeachtet es mit andern Zeichen geschrieben worden, lesen zu diirfen,

weshalh das unmittelbar darauf folgende Konigszeichen, welches der Zeich-

nung in unserer Inschrift entspricht, nicht eben so gelautet zu haben scheint,

wenn es gleich ebenfalls aus drei Theilen zusammengesetzt sein mag. Nimmt

man nach der B o 1 1 a' schen Zeichnung dieses Zeichens zu Anfange von Nro

12 an, dass man zwei kleine Querkeile vor einem langern als ein N, die

drei kleinen Verticalkeile mit davor geschriebenen Schrag- oder Querkeilen

Hislor.-Phil. Classe. IV. Z
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als ein S, die drei kleinen iibergeschriebenen Querkeile dagegen als ein / gel-

ten liess; so erhalten wir das hebraische Wort hnto als Konigszeichen, von

welchem sich das Zeichen in der Mitte der dritten Zeile unserer Inschrift oder

nach Botta'scher Zeichnung das Zeichen Nro 15 der beigegebenen Quarttafel,

welches vielleicht N'OS (Prophet) lautete, dadurch unterscheidet, dass es statt

der drei kleinen Verticalkeile nur einen enthalt. Sowie man aber bei schneller

Aussprache durch Betonung der Endsilbe das S ausstossen und Ni fur Nsi

sprechen mochte ; so liessen audi die babylonischen Urkunden und Thongefasse

das Zeiclien fur S weg, und setzten liber den langern Querkeil des N das

Landeszeichen, das vielleicht dem hebraischen ">n gleich lautete.

Dieses Konigszeichen bildete die dritte Gattung persepolitanischer Keil-

schrift dadurch um, dass sie den langern Querkeil schrag aufwarts schrieb;

dass dieses Zeichen jedoch mehr einen Fiirsten oder Obersten als einen Konig

oder Herrscher bezeichnete, scheint mir daraus hervorzugehen , dass die In-

schrift, welche Rich in seinera Second Memoir on Babylon unter Nro 2b be-

kannt gemacht hat, sowohl zu Anfange der dritten als am Schlusse der vor-

letzten Zeile damit die Bezeichnung der Gotter verbindet. In Botta' s Pl.XY

oder Nro 9 der Quarttafel sehen wir dieses Zeichen zweimal das Konigszei-

chen unserer Inschrift ersetzen, wahrend dasselbe zweimal durch ein anderes

Zeiclien vertreten wird, welches die drei kleinen Schragkeile jenes Zeichens

mit zwei Winkeln vertauscht. Da mir der Gebrauch dieses Zeichens als eines

Konigszeichens nicht bekannt ist, obgleich die meisten Inschriften Niniveh's

bloss zwei Winkel dafiir schreiben, welche die dritte Gattung persepolitani-

scher Keilschrift in der Bezeichnung eines Achameniden, wie aus Wester-

gaard's Anmerkung zu G, 4 klar wird, statt der beiden Zeichen unter Nro

13. der Quarttafel, welche der Silbe ni entsprechen, zu gebrauchen pflegte;

so leuchtet mir daraus hervor, dass sammtliche Konigszeichen auch als blosse

Lautzeichen gebraucht wurden, so dass mit ihnen in den Botta' schen Inschrif-

ten Nro 9 bis 12 auch der Name in der zweiten Zeichengruppe geschrieben

werden konnte. Von den beiden Zeichen. deren Stelle in der dritten Gattung

persepolitanischer Keilschrift die beiden Winkel vertraten, ist das erstere eben

dasjenige JV, mit welchem das unter Nro 14. der Quarttafel daneben gestellte

Konigszeichen der babylonischen Uncialschrift schloss, und welches die arme-
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nischen Keilinschriften vermoge ihrer Vertauschung der Schragkeile mit Ouer-

keilen also umbildeten, dass von zwei Iangen Querkeilen der untere durch

zwei kleine Verticalkeile durchkreuzt ward. Mit einer solchen Umbildung dcs

N wird in unserer Inschrift das Konigszeichen also vertauscht , dass es in den

meisten Wortern zu Anfange der Inschrift nur eine zierlichere Schreibung

des einfachen Zeichens zu sein scheint, und daher auf der beigegebenen Quart-

tafel in der Inschrift Nro 9. nur in der sechsten Zeichengruppe durch ein Ko-

szeichen vertreten wird.

Das Zeichen zu Anfange der zweiten Zeichengruppe Oder unter Nro 16

der beigegebenen Quarttafel, welches in der 15 und 16. Zeile unserer Inschrift

je neunmal enthalten ist, darf. mit dem zierlichen Konigszeichen der folgenden

Zeichengruppen um so weniger verwechselt werden, da ihm in der eilften

Zeile das einfache N vorgesetzt ist, wahrend das zierliche Konigszeichen durch

dasselbe vertreten wird. Mit dem einfachen N geschrieben finden wir die dritte

Zeichengruppe der Quarttafel in der Mitte der zehnten und achtzehnten Zeile, did

vierte in der zwolften, die sechste in der zwanzigsten, wahrend in der funften

Zeile dem Konigszeichen der siebenten Gruppe noch ein Zeichen beigegeben

ist, welches sich vom N des Kdnigszeichens in den babylonischen Urkunden

durch die Vertauschung des langern Querkeiles mit einem Verticalkeile unter-

scheidet. Der Grund hiervon sei, welcher er wolle; auf jeden Fall zeugt er>

wie das verschiedenartige Vorkommen der Zeichengruppen, daftir, dass das

Konigszeichen derselben nicht auf gleiche Weise zu deuten sei. Die darin ver-

muthete Analogie mit den Konigstiteln der persepolitanischen Inschriften findet

in der Inschrift Nro 6 weit mehr in deren funften Zeile statt, in welcher den

beiden Namen der Titel Konig der Kdnige hinzugefugt wird, was in keiner

andern armenischen Keilinschrift der Fall ist, wenn gleich das Konigszeichen

dieses Titels haufig vorkommt, und zu Anfange der eilften Zeile in Nro XXXIII

sogar mit dem Zeichen des Plurals verbunden ist. Dagegen findet man die

vierte Zeichengruppe der Quarttafel in den armenischen Keilinschriften nicht

selten eben so geschrieben, wie in Schulz'es Arro I, z. B. XXVII, 5. XXIX, 6.

XLI, 9., wenn gleich anderwiirts, wie XIV, 6. XIX, 5. und v. Muhlbach 33.,

dem mittlern Zeichen noch ein Verticalkeil zugegeben wird, statt dass von den

beiderlei Backstein - Inschriften aus Niniveh die langere Nro 7. dieses Zeichen

Z2
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zuweilen ohne die beiden iibereinander gestellten Verticalkeile schreibt. Diese

sind deshalb auf der Quarttafel nicht ausgefiillt, wogegen die nicht ausgefiillten

Keile in Nro 9. nur Erganzungen der imvollkommenen Copie sind, wie im

letzten Zeichen der dritten Zeichengruppe von Nro 6., welches vermuthlich

dem Zeichen in Nro 9. ahnlich war, wiewohl Layard in der achtzeiligen In-

schrift der Backsteine des Centralpalastes zu Nimrud (S. 29 1.}, von welcher

Rich im zweiten Bande des Narrative of a residence in Koordistan and of

the site of ancient Nineveh (pag. 131J nnr kleine Bruchstucke lieferte, statt

dreicr Querkeile nur zwei schreibt.

In der Inschrift der Platten aus dem altesten Palaste in der nordwestlichen

Ecke zu Nimrud (S. 290 der deutschen Ubersetzung des Layard'schen Werkes)

steht zuerst an der Stelle der dritten Zeichengruppe eine Reihe mehrer Gotter-

namen, welche mit denselben vier Zeichen schliesst, die den Schluss der zwei-

ten Zeile unserer Inschrift bilden ; hemach aber steht nach den beiden Zeichen

der dritten Gruppe ein kurzes A, und nach den beiden ersten Zeichen der

vierten Gruppe ein einfaches IV, wogegen am Ende beide Gruppen fehlen,

statt dass sie in der Inschrift, aus welcher ich Nro 5 der Quarttafel ausgezo-

gen habe, den Schluss bilden, wahrend die drittletzte Zeile mit der sechsten

Zeichengruppe schliesst. Sowie sich hieraus ergibt, dass die beiden Zeichen-

gruppen vor und nach der funften, welche in unserer Inschrift fehlt, in kei-

nem nothwendigen Zusammenhange mit einander stehen ; so deutet die Vertau-

schung des dritten Zeichens der vierten Gruppe mit einem einfachen N an,

dass diese Gruppe mit demselben Laute schliesst, mit welchem sie beginnt.

Wolite man dieselbe Folgerung aus vertauschten Zeichen auf die dritte Zeichen-

gruppe anwenden; so musste man deren Schlusszeichen in Nro 6 und 9 fur

ein A erklaren. Da der Dr. Hincks aber dasselbe in den armenischen Keil-

inschriften fiir ein U erkliirt hat; so entsteht fur Nro 6 die Frage, ob nicht

Sch ul z in dem Schlusszeichen der ersten Zeile seiner Nrol. zwei iibereinan-

dergestellte Verticalkeile mit drei Querkeilen vertauscht habe, wie er sie zu

Anfange der funften Zeile seiner Nro XIX mit zwei Querkeilen vertauschte.

Wenn man nun das Schlusszeichen der dritten Gruppe in Nro 9, dem Anfangs-

zeichen der ersten Gruppe in Nro 7, 10 und 11 gleich, fur ein Waw erkla-

ren wolite; so musste man entweder annehmen, dass die aramaische Sprache,
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welche die Bibel 2 Reg. XVffl, 26. Jes. XXXVI, 11. Dan. II, 4. Esr. IV, 7.

den assyrischen und chaldaischen Beamten beilegt, ein Schluss-^1 mil einem

Schluss - U vertauschen durfte, oder dass jenes Waw dem Winkel gleich, wel-
cher im zweiten Worte von Westergaard's NR das Waw vertritt, als Binde-

wort die dritte und vierte Zeichengruppe mit einander verbinden sollte. Durfte

man hiernach das zweite Zeichen der dritten Gruppe ma lesen, so wurde die

erste Zeichengruppe in Nro 7, 10 und 11, mit welcher nach Botta's Bemer-
kung in seinem Memoire sur V ecriture cuneiforme assyrienne pag. 91. alle

grossen Inschriften in Khorsabad, alle hinter der Gypsbekleidung eingegrabenen

und alle Backstein - Inschriften Niniveh's beginnen, uma oder umma (Volk)

lauten. «*

Wenn in Nro 12 der Quarttafel die erste Zeichengruppe fehlt, und in

Nro 9 ein Querkeil deren Stelle vertritt; so ist das nur eine Folge des zer-

storten Anfangs der Inschriften; aber in der Backstein -Inschrift Nro 8. ent-

spricht ihr das Landeszeichen , wie es in Nro 12. auch der fiinften Zeichen-

gruppe als einer sinnverwandten entspricht. Damit durfen wir jedoch nicht

das Zeichen zu Anfange von Nro 5. verwechseln, welches vielmehr dem Zei-

chen entspricht, das zu Anfange der zweiten Zeichengruppe in Nro 6. den

Namen des Vaters andeutet, und darum von Layard (S. 292), weil im An-

fange der Inschrift auf das Wort umma schon ein Name folgt, sowohl vor dem

Namen der neunten Zeile, als vor dem Namen der eilften eben so erklart

wird. Was vor den beiden Namen von Nro 6 gestanden habe, lasst sich we-

gen der Beschadigung desselben nicht bestimmen; aber die Namen selbst ver-

dienen vorzuglich berucksichtigt zu werden, weil sich durch deren Verbindung

eine ganzliche Sprachverschiedenheit dieser mit den ninivitischen zusammen-

stimmenden Inschrift von andern armenischen Keilinschriften, der gleichen Schrift-

zeichen und selbst vieler gleichen Worter, wie des Wortes umma, in den nini-

vitischen Inschriften ungeachtet, ausspricht. Wiewohl ich die beiden Namen der

deutlicheren Schreibung wegen nach dem Schlusse der siebenten Zeile copirt

habe , so sind sie dennoch nicht als durchaus richtig geschrieben zu betrachten.

Der erste Name lasst sich jedoch vermittelst der gleich alten Inschrift Nro XXXVI,

da in jeder ihrer beiden rings an einen Pfeiler gleichlautend eingehauenen Zei-

len aweimal ein gleicher Vatername vorkommt, aus der minder verletzten un-
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tern Zeile wiederherstellen. Er beginnt mit dem Zeichen eines Gottes , welches

in der persepolitanischen Bezeichnung eines Achameniden die Stelle des mitt-

leren A einnimmt, und als A audi im Namen des Auramazda sowohl in der

dritten Zeile der Inschrift 26 des Second Memoir on Babylon by Rich, als zu

Anfange vonW e s t e r g a a r d's H, dem U vorgesetzt ist. Das zweite Zeichen ist

nicht nur aus dem Namen des Auramazda in der eben erwahnten Inschrift bei

Rich, sondern audi aus dem Namen des Darius in den persepolitanischen

Inschriften als ein R bekannt. Das dritte Zeichen, dem zu Anfange der In-

schrift richtiger zwei kleine Querkeile vorgesetzt sind, unterscheidet sich vom

zweiten Zeichen im Namen der Sattagyden in Westergaard's NR. \ 3. nur

(lurch den am Ende hinzugefiigten Querkeil, und bezeichnet demnach eine mit

T beginnende Silbe. Mag man nun das vierte Zeichen berichtigen, wie man

will, immerhin findet der Name einen Anklang im Verzeichnisse der medischen

Konige bei Diodor; welcher Konig jedoch gemeint sei, muss man aus dem

Namen seines Vaters zu erforschen suchen.

Das erste Zeichen im Namen des Vaters gleicht dem ersten im Namen des

Kyrus, und bezeichnet darnach mit dem beigegebenen Verticale vielleicht die

Silbe Kit. Sollte nun das nachstfolgende Zeichen zusammengeselzt sein, urn

die Silbe ak oder wak zu bezeichnen; so wiirde der Name Kuaksar oder

Kuwakskar lauten, da das Schlusszeichen dieses Namens das Anfangszeichen im

Namen des Artaxerxes nach der bei Schulz gewohniichen Schreibung ist, wel-

ches auch im Namen des Xerxes, dessen zweites und letztes Zeichen dem davor-

stehenden Zeichen gleicht, die Silbe ar bezeichnet. Dieser Name gleicht zu

sehr dem griechischen Kyaxares, als dass man nicht in seines Sohnes Namen

den Astyages vermuthen sollte, welcher zwar dem Diodor zufolge Aspandas

hiess, wovon des Dr. Hincks Lesung des Namens seines Sohnes Spuiitas in

JSro XXXVI bei Schulz nicht sehr abweicht, aber auch wohl, wie sein Gross-

vater Phraortes, Artynes genannt sein konnte. Stande dieser Annahme nichts

entgegen, so wiirden die ubrigen armenischen Keilinschriften , welche sammt-

lich junger als Nro I und XXXVI zu sein scheinen, mit den Inschriften des

Darius und Xerxes in ziemlich gleiche Zeit fallen, und deren Namen urn so

mehr nur Statthalter unter den persischen Konigen bezeichnen, da ihnen nie

der Titel Konig der Konige beigelegt wird, sondern nur solche Titel, die
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auch wohl einem Satrapen zukamen. Sei dem, wie ihm wolle; jedenfalls

spricht sich darin, dass in den armenischen Keilinschriften ausser der Nro I.

dem Vaternamen kein Zeichen vorgesetzt, sondern vielmehr die Endung khanas

hinzugefiigt wird, ein verschiedener Sprachcharakter aus, da die assyrischen

und babylonischen Keilinschriften zu prafigiren pflegen, die armenischen dage-

gen den medischen und persischen gleich suffigiren. Dieser Sprachverschieden-

heit ungeachtet ist doch die armenische Keilsclirift weder medisch , noch per-

sisch, wenn sie auch den persepolitanischen Inschriflen dritter Gattung gleich

die richtige Aussprache fremder Namen und Worter imraer mehr durch einge-

schaltete Vocalzeichen zu fordern suchte; sondern weicht, wie das vorletzte

Zeichen der unter Nro 4 und 5 ausgezogenen Stellen beweist, von der Schrift

Botta'scher und Layard'scher Inschriften weniger ab, als die unserige, wenn

man gleich manche Zeichen der ninivitischen Schrift nur in den eingefiihrten

aramaischen Bezeichnungen beibehielt. Wiewohl man, urn das Ausspringen des

Steines zu verhuten, dessen faule Adern sehr oft den Steinmetz zwangen, Lii-

cken zu lassen, alle Keilberuhrungen zu vermeiden suchte, und deshalb die

Schreibung der Zeichen etwas veranderte; so sind doch die armenischen In-

schriften handschriftlich weniger unter sich verschieden, als die ninivitischen,

wovon man in der Vergleichung des ersten Zeichens der funften Gruppe von

Nro 9 und 10 und des letzten Zeichens der sechsten Gruppe von Nro 5 und 7

ein Beispiel findet.

Die merkwurdigen Verschiedenheiten ninivitischer Schrift, von welchen

Layard S. 283. Proben gibt, zeugen von hohem Alterthume derselben; desto

auffallender ist es, dass er auch eine Inschrift fand, deren Pfeilkopffmchslaben

durch ihre eigenthiimliche Gestaltung zu beweisen scheinen, dass der darin ent-

haltene Name, ungeachtet das Konigszeichen hinter demselben dem in unserer

Inschrift gleicht, auf einen persischen Konig zu beziehen sei. Dies ist die Inschrift,

welche ich unter Nro 2. copirt habe, und welche mir einer besondern Erlan-

terung wurdig scheint. Von den fiinf Zeichen ihres Namens ist das erste zu-

gleich das erste im Namen des Kyrus , mithin ein K; das zweite zugleich das

zweite im Namen des Darius nach seiner spatern Schreibung, mithin ein lun-

ges A ; das dritte zugleich das zweite des Namens Auramazda in N i e b u h r s

L mithin ein U. welches aber auch den ff-laut und sogar den £-laut wie
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im Beiworte eines Gottes und Konigs rab zu Anfange der persepolitanischen

Inschriften und im Worte abba (Vater) D, 14. 19. C, 18. 21. bezeichnete-

das vierte zugleich das erste im Namen des Xerxes, mithin ein Kh, welches

jedoch in gerader Stellung dem aramaischen Zeichen fur das Relativ-Pronomen

\u gleicht, und vermuthlich auch damit verwechselt wurde
;
wie es im Namen

des Auramazda am Schlusse der dritten Zeile in der schon verschiedentlich

erwahnten Inschrift 2 6 bei Rich der Fall ist Da nun das fiinfte Zeichen von

dem vierten im Namen des Darius , welches der Silbe ya entspricht, bloss da-

durch abweicht, dass es statt der beiden kleinen Verticalkeile am Schlusse nur

einen langen Verticalkeil schreibt; so scheint der ganze Name den Kambyses

zu bezeichnen, welcher der Entdeckung R awl in sons zufolge Kabujiya hiess.

Ich weiss zwar nicht, wie die dritte Schriftart in Behistun diesen Namen schreibt

;

aber wenn er daselbst auch anders geschrieben ward, so hebt dieses jene Deu-

tung noch nicht auf, da die persischen Namen in der dritten Schriftart zu ver-

schiedenen Zeiten sehr verschieden geschrieben wurden, sowie der Name des

Kambyses im Neupersischen Kdbtis, in den agyptischen Hieroglyphen dagegen

dem Vicomte de Rouge in der Revue archeologique vom J. 1 848. pag. 496 zufolge

Kambat lautete. Da die grosse viereckige Platte mit der Inschrift des Kamby-
ses in dem neuesten Palaste der siidwestlichen Ecke von den Ruinen Nimrud's

gefunden ist, welcher nach La yard's Bemerkung erst gegriindet wurde, als die

Palaste zu Kujjundshik und Khorsabad, in deren Namen ein Anklang mit Kabujiya

und Khurush bemerkbar ist, schon standen; so scheint mir der Annahme , dass

Kambyses jenen Palast zu erbauen begann, ohne ihn zu vollenden, nichts Erheb-

liches im Wege zu stehen, Vieles vielmehr fur dieselbe zu sprechen.

Ward auch das altere Niniveh durch Kyaxares zerstort, und das spatere

Ninus erst nach Alexanders Eroberungen gegriindet; so lud doch deren Lage
am Tigris und die Fruchtbarkeit der umliegenden Gegend zu sehr zum Aufbau
neuer Wohnungen ein, als dass diese lange wiiste und ode geblieben sein

sollte; da es, wie Layard selbst sehr richtig bemerkt, nach morgenlandischen

Vorurtheilen gebrauchlich war, nach der Zerstorung einer grossen Stadt unfern

davon sich wieder anzubauen. Besiissen wir die assyrischen Geschichten,

welche Herodot I, 106 und 184 zu schreiben beabsichtigte; so wiirden wir

sicherer beurtheilen konnen , ob D i o d o r s Nachricht I, 46. von agyptischen
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Kunstlern, welche Kambyses kommen liess, urn seine Palaste in Asien auszu-

schmucken, auch auf Ninus zu beziehen sei, wie es durch dasjenige wahr-

scheinlich wird, was Layard S. 301. agyptischer Kunst und Sitte entspre-

chend findet. Merkwiirdig scheint mir aber in dieser Hinsicht, was Layard

S. 295. schreibt, nachdem er die Vermuthung aufgestellt, dass zwischen der

Erbauung der Palaste in der nordwestlichen Ecke, im Centrum des Ruinenhii-

gels und dem in der sudwestlichen Ecke desselben eine sehr lange Zeit ver-

ging : y> Dass ein neues Geschlecht init neuer Form von Gottesverehrung den

urspriinglichen Bewohnern des Landes gefolgt war, oder was noch wahrschein-

licher ist, dass eine neue Dynastie die Stelle der alten eingenommen hatte,

scheinen die Monumente selbst zu zeigen. Merkwiirdige Unterschiede fmden

sich zwischen den Sculpturen aus den altesten Gebauden zu Nimrud und den

aus Khorsabad vor. Die Trachten sind verandert; die Formen der Wagen,

das Pferdegeschirr , die Helme und Bewaffnung der Krieger sind nicht mehr

dieselben. Die Art, die Sujets zu behandeln, die Natur der Sculpturen und

die Formen der zu den Inschriften benutzten Buchstaben, sind wesentlich ver-

andert. Zu Khorsabad und Kujjundshik finden wir keine Spur der religiosen

Embleme, die auf den Sculpturen aus dem Nordwestpalaste so haufig sind.

Das Emblem der hochsten Gottheit, die gefliigelte Figur im Kreise, ist zu

Khorsabad und Kujjundshik, wie in den Palasten aus spaterer Zeit zu Nimrud,

niemals vorgefunden worden. Dem haufigen Vorkommen von Feueraltaren in

den Basreliefs aus jenen fneuern) Ruinen und auf Cylindern, die augenschein-

lich derselben Periode angehoren, haben wir Grund zu entnehmen, dass der

Feuerdienst den reineren Formen des Sabaismus gefolgt war."

Nach diesen mir unbestreitbar scheinenden Bemerkungen hatte ich mich

schon zu zeigen bemiiht, dass die neue Dynastie mit der veriinderten Religion

keine andere als die persische vor Darius Hystaspis war, welcher mir, wie

ich aus der Darstellunff des Genius unterhalb der Inschrift des Kyrus bei Mur-

ghab schloss, zuerst nach Veranderung im Feuerdienste die ge

fliigelte Figur im Kreise als Emblem des Auramazda aus Niniveh entlehnt zu

haben schien, und ich hatte schon meinen Aufsatz als vollendet dem Abdrucke

bestimmt, als ich im Januarhefte des Aihenaurtis sowohl als der IJterary Gazette

die dem widersprechenden Mittheilungen des Major's R awl in son in der Asia-

Wstor. -Phil: Classe. IV. Aa
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tischen Gesellschaft zu London las. Von einem solchen Kenner alles dessen,

was dabei in Betrachtung kommt, weit Besseres erwartend, als ich zu liefern

vermag, unterdriickte ich sofort, was ich aus Layard' s Werke ausgezogen

hatte, um meine abweichende Ansicht moglichst zu begriinden, obgleich die

Annahme so grosser Fortschritte der Cultur im hochsten Alterthume durch das,

was uns griechische Schriflsteller von den Gebrauchen und Einfuhrungen spii-

terer Zeit berichten, wenig unterstiitzt wird. Ich verbreite mich daher nicht

weiter iiber die Namen derjenigen Inschrift, aus welcher ich Nro 5 der Quart-

tafel ausgezogen habe, deren erster, welcher in der sechszehnten Zeile mit

einem andern Vorsatze wiederkehrt, als Uphas gelesen mir eher die Gegend

am Tigris, wo den Propheten Jeremias X, 9 und Daniel X, 5 zufolge die Kunst

ler in Goldarbeit wohnten, als einen Konig und Grunder von Gebauden zu

bezeichnen schien, und gehe sogleich zu den Bemerkungen iiber, welche die

Inschrift unsers ninivitischen Thongefasses betrefFen, das ich darum in die Zeit

der medischen Herrschaft versetzen zu miissen glaube, weil ich den Namen

keiner andern Provinz so deutlich darin geschrieben finde, als den Namen Mediens

nach dem Anfange der 34. Zeile, welcher daselbst gerade eben so geschrieben

ist, wie in Botta's PL IX, 13. XIII, 8. und in Westergaard's H, 7 und 15. NR, 11.

Wenn diese Inschrift auch in der Sprache, wie in der Schrift, der fruher bekannt

gemachten Inschrift eines babylonischen Thongefasses ahnlich sein mag; so ist sie

doch in Form und Inhalte von derselben sehr verschieden: denn ausserdem,

dass sie weder Spalten, noch Linien zwischen den enggeschriebenen Zeilen

hat, enthalt sie eine besondere Uberschrift und kleine Zeichen vor der 21. und

51. Zeile, welche mir Zahlenwerth zu haben scheinen. Wahrend man in der

Inschrift des babylonischen Thongefasses kaum die Zahl 8 in II, 36. und die

Zahl 16 in II, 27. nachzuweisen vermag, sind in unserer Inschrift viele Zahlen

erkennbar, iiber welche ich mich darum vor allem Andern verbreiten muss,

weil durch deren Verhaltnisse manches Andere klar wird.

Da die Zahlen der Keilschrift ebenso, wie die Lautzeichen, aus Keilen

und Winkeln zusammengesetzt werden; so sind sie von den Lautzeichen oft

schwer zu unterscheiden, und fallen nur dann sofort auf, wenn sie vor mehr-

fach wiederholten Zeichen und Gruppen stehen. Dieses ist vorzuglich in der

51 und 52 Zeile der Fall, welche sogleich mit Zahlen beginnen; aber auch

f *
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schon in der zwoften Zeile bemerkt man einige Zahlen. Obgleich einige Zah-

Inschrift sind, als in den armenischen

Keilschriften
; so reicht es doch zur Beurtheilung derselben hin, zu wissen,

dass die Einer durch Verticalkeile , die Zehner durch Winkel, die Hunderle

durch einen kleinen Querkeil hinter einem Verticalkeile, die Tausende aber

als zehen Hunderte bezeichnet werden. Die Einheit, welche leicht mit dem

Verticalkeile vor Eigennamen verwechselt werden konnte, pflegt nicht bezeich-

net zu werden, weshalb sich die beiden kleinen Keile vor der 21. Zeile auf

die zwolfte Zeile zu beziehen scheinen, in welcher nach der Partikel zu An-

fange der Zeile nur das Zeichen eines Hauses steht, wahrend diesem in der

21. Zeile zwei Verticalkeile zur Bezeichnung der Zabl 2 vorangehen. In der

zwolften Zeile steht auch zwischen der Bezeichnung eines Hauses und Gottes

nur ein einzelnes Zeichen, worin das Zeichen eines Gottes mit einem Quer-

keile iiberschrieben ist, wahrend in der 21. Zeile dem Zeichen eines Hauses

ein langeres Wort folgt, welches auch in der achtzehnten Zeile mit einem

sehr gewohnlichen Zusatze gelesen wird; und der Bezeichnung eines Gottes

sind statt der Andeutunff eines Beschirmers nach der Meinunff des Dr. Hi neks& &

in der 21. Zeile zwei Beiworter hinzugefugt, deren letzteres auch in der

Mitte der funften, mit der Bezeichnung einer Landesgottheit beginnenden, Zeile

steht. Wahrend jedoch die 21. Zeile keine Zahl weiter enthiilt, folgt in

der zwolften Zeile auf die Bezeichnung eines Schutzgottes die Zahl 79, inso-

fern ein Verticalkeil vor Zehnern ein halbes Hundert bezeichnet, und dieser

Zahl ist das Zeichen einer Stadt mit dem Zeichen des Plurals (Nro 19 der

Quarttafel} und dem Beiworte der vierten Zeichengruppe in einfacher Schreibung

beigegeben. Wenn durch dieses Beiwort, dem noch einige andere Beisatze

folgen, srossere Stadte bezeichnet werden; so ist der plurale Beisatz zur Zahl

820 auf kleinere Orter zu beziehen, wiewohl wir denselben Beisatz in der

vorletzten Zeile auch hinter der Bezeichnung von Konigen mit einfachem N
davor fmden. Im letzten Drittel der 29. Zeile, mit welcher der Anfang der

24. Zeile mit geringen Verschiedenheiten iibereinstimmt , stehen dieselben Un-

terscheidunffen ffrosserer und kleinerer Stadte, aber ohne vorgesetzte Zahlen

und einfaches N.

In der 13— 16. Zeile sind keine Zahlen enthalten, wahrend die 17te so

Aa2
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gleich damit beginnt. Um dieses zu erkliiren muss ich auf den Anfang der

Inschrift zuriickgehen, welche mit denselben Zeichen beginnt, wie die In-

schriflen an der Vorderseite der Stiere im Siidwestpalaste nach Layard's

Anmerkung zu S. 293. La yard betrachtet diese Zeichen als identisch mit

dem Namen des Konigs von Kujjundshik ; merkwiirdiger Weise ist aber die

erste Zeiehengruppe der Quarttafel in Nro 4 aus lauter Zeichen zusammen-

gesetzt, welche die Stelle besonderer Worter vertreten, und in gleicher Folge

zu Anfange der drei scheinbaren Namen in der 6, 14 und 18. Zeile unserer

Jnschrift stehen. Wenn gleich auf die beiden erslen Zeichen in der Mitte von

B o 1 1 a s PI. XXXIV, 2, wie zu Anfange von PL XXVIII, 6
7
das Zeichen ernes

Konigs folgt; so sehen wir sie doch im Plural nicht nur in B o 1 1 a s PI. XXVI, 4,

sondern auch im letzten Drittel der zwanzigsten Zeile unserer Inschrift, wo
nur die sechste Zeiehengruppe der Quarttafel dazwischen steht, von einander

getrennt. Es ist daher um so wahrscheinlicher, dass durch die erste Zeiehen-

gruppe unserer Inschrift eine Stadt beschirmende Gottheit bezeichnet werde, da

die zweite Zeiehengruppe mit einem Zeichen beginnt, welches nicht als Be-

zeichnung eines Sohnes gedeutet werden kann, weil sonst die 15 und 16te

Zeile eine Reihenfolge von achtzehen Ahnen enthalten wtirde. Zwar gehoren

die beiden ersten Zeichengruppen unserer Inschrift, des grossern Zwischenrau-

mes zwischen denselben ungeachtet, dem Sinne nach zusammen, da sie im

letzten Drittel der 33. und nach dem Beginne der 42. Zeile zusammen wie-

derholt werden; aber der Begriff einer Stadtbeschirmenden Gottheit lasst in

der zweiten Zeiehengruppe beim Mangel eines Verticalkeiles vor derselben und

mit dem Zeichen des Plurals in ihrer Mitte eher die Bezeichnung von Bewoh-
nern der Stadt als vom Vater eines Koniges erwarten. Das Zeichen, mit

welchem die zweite Gruppe beginnt (Nro 16 der Quarttafel) kehrt in der zehn-

ten Zeile, welche rait der Zeiehengruppe am Schlusse der zwolften Zeile im

Plurale beginnt, nach dem Worte umma wieder , und mehrt sich dann bis zur

17. Zeile mit verschiedenartigen Beisatzen so sehr, dass Botta nicht ohne

Grund vermuthet hat, es bezeichne etwas Besonderes. Lost man das Zeichen

in seine einzelnen Theile auf, so bietet sich das Wort *M , welches in Ver-

bindung mit Volker- und Landernamen die Glieder und Bewohner derselben

bezeichnet, als das fiir dessen Gebrauch Angemessenste dar: denn es geht
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ihra in der zehnten Zeile das Wort umma nebst einem Plurale (JSro 20 der

Quarttafel) gleich dem in Botta's PL XXVI, 5. vorher, welcher in Wester-
gaard's C, 3 f., wo nur dem ersten Zeichen ein Verticalkeil mangelt, Men-
schen bezeichnet.

Wenn durch das erste Zeichen der zweiten Gruppe ein Volksstamm be-

zeichnet wurde, so erklart es sich, warum demselben in der 13 — 16. Zeile

keine Zahlen vorgesetzt, sondern dafiir ihm verschiedene Benennungen hinzu-

gefiigt wurden. Zwar sind mehrere Benennungen einander ahnlich, aber vol-

lig gleich nur die Benennung des zweiten Volksstammes der dreizehnten und

des letzten Volksstammes der sechszehnten Zeile, welche audi in der 43. Zeile

wiederkehrt, sowie die Zeichengruppe der 19. Zeile auch in der 21. enthalten

ist. Alles was in der 21. Zeile vor dieser Zeichengruppe von der ersten Be-

zeichnung eines Volksstammes an gelesen wird, kehrt nebst dem davorstehen-

den Landeszeichen, welches die Stelle des Wortes umma zu Anfange der zehn-

ten Zeile vertritt, zu Anfange der 26. Zeile nach der Bezeichnung der Men-

schen wieder, welcher zu Anfange der 17. Zeile die Zahl 208000 vorangeht.

Was alsdann in der 17. Zeile mit Zahlen bezeichnet wird, steht ohne Zahlen

zum Theile schon in der achten Zeile, und kehrt in der 18, 20, 22, 23 und

31. Zeile verschiedentlich wieder. In der achten Zeile beginnen fiinf Zeichen-

gruppen mit demselben zusammengesetzten Zeichen £Nro 17 der Quarttafel),

wovon die vier ersten in der 17. Zeile mit Zahlen davor stehen. Den beiden
r

ersten Zeichengruppen ist die gemeinschaftliche Zahl 7200, der dritten anschei-

nend die Zahl 11163, der vierten aber die Zahl 5230 vorgeschrieben. Die

dritte Gruppe besteht bloss aus dem zusammengesetzten Zeichen und dem Zei-

chen des Plurals; die erste Gruppe schaltet aber dazwischen das Landeszeichen

mit einem andern Zeichen dahinter, und die zweite Gruppe das Zeichen eines

Gottes mit einem andern Zeichen davor ein. Das zusammengesetzte Zeichen,

dessen Winkel und Keile in den armenischen Keilinschriften , wie z. B. am

Schlusse der zehnten Zeile von Nro XII, und zu Anfange der zwanzigsten Zeile

von Nro XLII. etwas verschieden geordnet sind, scheint dem chaldaischen

paa (Gebaude) zu entsprechen, wornach unter der ersten Zahl 7200 die

Landes- und Tempelgebaude, unter der zweiten Zahl 11163 aber Privatwoh-

nungen begrifFen sein wurden. Von diesen Gebauden enthalt die 18. Zeile
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bloss die Privatwohnungen , wahrend die 20. Zeile zwei ganz verscliiedene

Gebaude bezeichnet, und die 22. Zeile nur die Bezeichnung der Landesgebaude

enthalt, welcher die 23. Zeile die Bezeichnung der Menschen mit einem Zu-

satze voranstellt, nach welchem die 31. Zeile zu Anfange noch zwei Zeichen

einschaltet. Der vierten Zeichengruppe, wodurch in der 8, 17 und 18. Zeile

Nebengebaude bezeichnet zu werden scheinen, lasst die achte Zeile noch eine

Bezeichnung von Gebauden folgen, welcher das Wort parsa hinzugefugt ist,

wodurch vielleicht Stallungen fur Pferde und Maulthiere angedeutet werden,

da an deren Stelle in der 17, 18, 23 und 31. Zeile Zeichen stehen QNro 21

und 22 der Quarttafel), welche den Opfervorschriftenm S c h u 1 z es Nro XVII

zufolge Rinder und Schafe bezeichnen.

Die Bezeichnung der Rinder wird in den S c h u 1 z'ischen Inschriften oft nur

aus Irrthum mit andern Zeichen verwechselt; aber das Zeichen fur Schafe wird

darin regelmassig so geschrieben, wie das zweite der vier Zeichen, welche in

den angefuhrten Zeilen noch auf das Zeichen Nro 22 folgen, wahrend dem

Zeichen fiir Rinder das Zeichen des Plurals hinzugefugt ist. Vor den Rinder-

zeichen steht in der 17. Zeile die Zahl 70, 100, wie vor der Bezeichnung

der Schafe die Zahl 800, 600; wenn aber in der Mitte der zwanzigsten Zeile

auf das Zeichen fur Rinder und die Bezeichnung der Schafe ein Winkel folgt,

so scheint dadurch keine Zahl, sondern die Copulativpartikel bezeichnet zu

werden, wie man diese zuweilen auch in den Schul z'ischen Inschriften findet,

wenn gleich die in der zwanzigsten Zeile folgenden Bezeichnungen von Ge-

biiuden oder Stallungen durch zwei Winkel getrennt werden. Ausser den

angefiihrten Zahlen finde ich uberhaupt in unserer Inschrift nur noch Zahlen

in der 45, 51, 52, 54 und 55. Zeile. In der 45. Zeile wird das Zeichen Nro 18

der Quarttafel viermal mit vorgeschriebenen Zahlen wiederholt, deren erste

360, die zweite 170, die dritte 134, die vierte 85 zu lesen scheint. Das

Zeichen, mit welchem die 45. Zeile schliesst, ist nur in den drei letzten Fallen

dem Zeichen Nro 18 hinzugefugt; im ersten Falle vertritt dessen Stelle das

Zeichen, mit welchem des Hystaspes Name beginnt. Dasselbe Zeichen ist

auch in der 51 und 52. Zeile der daselbst viermal enthaltenen Zeichengruppc

Nro 23 nur das erste Mai hinzugefugt, statt dass in den drei iibrigen Fallen

eine andere Bezeichnung mit einem langern oder kiirzern Beisatze folgt. Sollte
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durch das Zeichen, mit welchem des Hystaspes Name beginnt, die Silbe isch

0">n) bezeichnet werden; so konnte dadurch eine besondere Gattung von
Kriegsmannschaft bezeichnet sein : denn als Summe der folgenden Zahlen ware
in der 45. Zeile die erste Zahl etwas zu klein, in der 51. Zeile aber, wofern

man nicht das vorgesetzte Zeichen von der folgenden Zahl 700 trennen will,

viel zu gross gegen die folgenden Zahlen 162, 217 und 376. Immitten der

54. Zeile steht vor der Zeichengruppe Nro 24 die Zahl 160, immitten der 55.

Zeile die Zahlen 20 undl 70, ohne dass irgend etwas vorherginge oder nach-

folgte, woraus ich etwas zu folgern vermag. Nur soviel scheint aus Allem

hervorzugehen , dass die Inschrift als eine Art statistischen Verzeichnisses zu

betrachten ist, welches durch Anrufung der Schutzgottheit der Stadt eingeleitet

wird, und in der ersten Halfte die Zahl von grossern und kleinern Stiidten

mit deren Bewohnern nach den verschiedenen Volksstammen und mit der Zahl

der verschiedenartigen Gebaude, Stallungen und Heerden, in der zweiten Halfte
( .

dagegen die Zahl verschiedener Truppengattungen und anderes das Kriegswe-

sen Betreffendes angibt.

In wiefern diese Deutung Beifall verdiene, gehe ich der Priifung Ande-

rer anheim; bevor ich jedoch diesen Aufsatz schliesse, glaube ich nichts Un-

niitzes zu thun, wenn ich noch die mannigfaltigen Wiederholungen kleinerer

und grosserer Zeichengruppen andeute, welche ausser den schon bemerkten

in den Zeilen zwischen den beiderlei Zahlangaben stehen. Im letzten Drittel

der 17. Zeile folgt auf die Bezeichnung der Schafe zuerst eine Zeichengruppe,

welche von der am Schlusse der zwolften und zu Anfang der zehnten Zeile

nur wenig abweicht; und dann erst der Schluss der neunten Zeile, welchem

die 18. Zeile noch einen kleinen Zusatz am Schlusse gibt, woran sich darauf

wieder eine Zeichengruppe reiht, deren erste drei Zeichen vor dem Schlusse

der zwolften Zeile derjenigen Zeichengruppe nachfolgen mit welcher die 16.

Zeile schliesst. Der Schluss der 13. Zeile ist auch der Schluss der 23ten,

die 17. Zeile schliesst aber mit den drei Zeichen, welche in der sechsten

Gruppe der Quarttafel auf das Konigszeichen folgen. Die 19. Zeile beginnt

mit einer Zeichengruppe, welche in der Mitte der 44. Zeile wiederkehrt; ent-

halt aber bald darauf eine viel langere Zeichenreihe, welche die 21. Zeile auf

eine andere mit der Bezeichnung eines Volksstammes beginnende Zeichenreihe
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folgen lasst, die auch zu Anfange der 26. Zeile nach der Bezeichnung der

Landesbewohner gelesen wird. Vergleicht man das, was die 19. Zeile mit

der 21. bald nach der Mitte gemein hat, mit einander, so findet man schon

das dritte Zeichen nach der Bezeichnung eines Volksstammes verschieden, aber

was unmittelbar darauf folgt, kehrt in der Mitte der 36. und zu Anfange der

38. Zeile bis zu einer sehr gewdhnlichen Partikel wieder, auf welche in der

21. Zeile der Plural Konige mit einem pluralen Beiworte, in der 19. Zeile da-

gegen das Wort nari folgt, welches Diener oder Kriegskneckte zu bezeich-

nen scheint. Zwischen dem Plural Konige und seinem Beiworte, dem in der

Mitte der 34. Zeile eine andere sehr gewohnliche Partikel vorangeht, schaltet

die 38. Zeile, sowie die 46. sogleich nach dem ersten Zeichen, statt des N
eine andere Zeichenreihe ein, wogegen wir das Wort nari zu Anfange der

28. Zeile zwischen zweien Zeichen, welche die 26. Zeile auf dasjenige folgen

lasst, was sie mit der 21. gemein hat, und dem Beginne der 25. Zeile lesen,

und in der Mitte der 43. Zeile zugleich mit dem, was in der Mitte der 19.

Zeile darauf folgt. Auf den Beginn der 25. Zeile folgt daselbst der Be

der 23., dessen langer Verticalkeil nach den beiden ersten Zeichen auch kurz

vor dem Schlusse der 26. Zeile gefunden wird, sowie man auch von demje-

nigen, was in der 23. Zeile nach dem Zeichen der Stadt darauf folgt, drei

Zeichen nicht nur in der Mitte der 28., sondern auch der 29. Zeile findet.

In der 32. Zeile beset man nicht nur dieselben drei Zeichen, welchen in

der 12. Zeile noch ein N vorgesetzt ist, mit der davor stehenden Bezeich-

nung der Stadte, sondern auch mit Veranderung der beiden ersten Zeichen,

was in der 29. Zeile darauf bis zu den zwei Zeichen folgt, welche zu An-

fange der 24. Zeile die Stadtebezeichnung von der langen Zeichenreihe tren-

nen, welche am Schlusse der 29. und im Beginne der 30. Zeile mit Einschal-

tung einer kleinen Zeiohengruppe und Veranderung des drei Winkel mit vier

Keilen umschliessenden Zeichens wiederholt wird, wahrend die 24. Zeile zwi-

schen der ersten und zweiten Zeichengruppe der dreissigsten Zeile den Schluss

der 25. nebst einer langern Zeichenreihe einschaltet. Da die Aufzahlung der

Wiederholungen in der zweiten Halfte der Inschrift, welche ausser den schon

erwahnten meist nur aus drei Zeichen bestehen, wenig Nutzen verspricht; so

beschliesse ich meine Bemerkungen mit der Angabe einiger gleichartigen Stel-
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len in Bo

kehrenden

enthalt so^

PL XXVI, XXVIII und XXXIV bei den oft wieder

Bezeichnunge

ohl die dritte

geringern Umfanges zu verweilen. In PL XXVI.

siebente Zeile in ihrer Mitle den Schluss derdie

zweiten Zeile unserer InscEriFt mit Veriinderung des fiinftletzten Zeichens, und

in der Mitte der eilften Zeile fmden wir die Zeichengruppe , welche unsere

zwolfte Zeile vor der Zahl 79 enthalt, wornach die Mitte von PI XXXIV, 8.

In PL XXVHI werden durch unsere Inschrift manche be-

Vergleicht man z. B. die beiden

beurtheilen

zweifelte Zeichen bestatigt oder berichtigt.

Volksstammsbezeiclmungen zu Anfange der 27. Zeile rait dem, was B

PI XXVHI der verwitterten Stelle der siebenten enthalt; so sieht

man, dass in dem mit einem Fragezeichen angemerkten Zeichen nur ein Quer-

keil fehlt, und darnach die Mitte der letzten Zeile berichtigt werden kann,

wiewohl auch PL XXXFV. diese Zeichenreihe zwei in der Mitte der drit

ten und nach dem Beginne der siebenten Zeile; sehr deutlich geschrieben ent-

halt. Wie unsere Inschrift das vierte Zeichen dieser Gruppen schreibe, er-

kennt man auch aus dera dritten Zeichen ihrer sechsten Zeile, wo darauf drei

Zeichen fol welche man auch vor dem Schlusse der 57. Zeile und der

Mitte Bottas PL XXXIV und 9 findet Die verschiedene Schreibung

der zweiten dieser Zeichen lehrt, dass auch die drei Zeichen, welche der

Schluss von PI. XXVI, 3. vor der Bezeichnung von 6 Stadten enthalt, und

welche nach dem Beginne der dritten Zeile etwas verschieden, und wieder

anders am Schlusse der achten und zwolften Zeilen geschrieben sind, diesel

ben Inschrift in der Mitte der 27. und Schlusse der

31. Zeile enthalt. Dasselbe erkennt man, wenn man den Schluss von B

PL XXXIV, 6. mit dem vergleicht was Inschrift in der 25. Zeile

dem ersten grossern Zwischenraume von der Bezeichnung der Menschen

enthalt.

« r
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Zeitalter des Obelisken aus Nimrud.
Ein Nachtrag zu den Bemerkungen iiber ein ninivitisches Thongefass

\on

G. F. Grotefend. ,

>

i

r

?
•
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Der Koniglichen Societal der AVissenschaften vorgelegt am 12. August 1850.

Zufolge

Assyr

der Bemerkungen des Herrn Majors RawJinson iiber die Inschrif-

iens und Babyloniens am Schlusse des zwolften Bandes vom Journal

and Ireland ist die von mir
t T

»/" the Royal Asiatic Societ;j of Great Br

bckamit gemachte Inschrift eines Thongefasses aus Mossul darum wichtig, weil

sie nach seiner Deutung des Anfangs derselben von einem Konig spricht,

desseii Vater Palast Khorsabad erbauete. von welchem ihm ab

waren Die ihm

Inschrift dieser

sehr wenige historische Inschriften zu Gesichte gekommen

spater von Herrn Layard mitgetheilte Auffindung einer neu

Art dimkt ihm weit wichtiger als die Offenlegung der Bildwerke
7
welche un

nur durch ihre Darstellung zu interessiren , aber zur Entscheidung des Zeilal

ters, dem sie entstammen, nichts beizutragen vermog Seiner Erl
e>

gegensehend. will ich einstweilen das Zeital

suchen, auf welchem der Koni

jener Inschrift erwartungsvoll en

ter des Obelisken zu bestimmen

Mittelpunkte des Ruinenhugels zu Nimrud aufstellte, die Geschichte

ren seiner Herrschaft einhauen Hess

der ihn

3 1 Jah

Denn obgleich der Major Rawlinson

vermoge gegenseitiger Vergleichung der grossen Inschriften in Behistun den

Inhalt dieser Inschrift Allg mit eben der Gewissheit ausfind 6 ge

macht zu haben versichert, mit welch

ferte; so liegt doch die eigentliche

Dunkeln, dass er fiir die ricktisre Lesun

er die altpersischen Inschriften entzif-

Geltung vieler Zeichen

£ der Eigennamen,

so sehr im

darnach die

Zeit zu bestimmen, von welcher die Rede ist, keine Burgschaft leistet. In
• •

der Uberzeugung, dass die alten Assyrier die Eigennamen ihrer Konige, sowie
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der Gotter, nach welchen sie sich benannten, mehr nach deren Bedeutung als

nach dera Laute unterschieden, findet er die Bestimmung ihrer wahren Aus-
sprache mit so vielen Schwierigkeiten verkniipft, dass er es fur unmoglich
erklart, sie jemals vcillig zu iiberwinden. Da jedoch die Kenntniss des allge-

meinen Inhaltes der Inschrift wenig Nutzen verspricht, wenn wir nicht

die Zeit zu bestimmen vermogen, in welcher der Obelisk erricbtet ward; so

miissen wir versuchen, was moglich ist, wenn wir auf die in der Inschrift

erwahnten Begebenheiten unsere Aufmerksamkeit richten.

Audi abgesehen von der hohen Stufe der Cultur in Kunsten und Wis-
senschaften, welche die Assyrier zu der Zeit, welcher die von Layard aufge-

fundenen Denkmaler angehoren, schon erreicht haben mussten, ist es ganz

unglaublich, dass sie die grossen Eroberungen in Westasien, welche die In-

schrift des Obelisken meldet, gemacht haben sollten, ohne dass weder ein

gleichzeitiger Hebraer in der heiligen Schrift, noch ein forschender Grieche aus

spaterer Zeit, welchem noch iiltere Quellen zu Gebote standen, die geringste

Kunde davon erhielte. Je unwahrscheinlicher es demnach ist
;
dass der Obelisk

schon ira zwolften oder dreizehnten Jahrhunderte vor Christi Geburt errichtet

wurde ; urn so mehr miissen wir die in der Inschrift enthaltenen Namen anders

zu deuten versuchen, um eine solche Erklarung derselben zu finden, welche

mit den bekannten Ereignissen aus der assyrischen Geschichte mehr zusam-

menstimmt. Die richtige Lesung der Namen wird nicht bloss dadurch erschwert,

dass fiir einerlei Laute mehrerlei Zeichen im Gebrauche waren, sondern audi

einerlei Zeichen auf mehrerlei Weise ausgesprochen werden konnten, da man

mit den Bezeichnungen einzelner Laute nicht selten noch andere Mitlaute, be-

sonders fliessende, mit beliebiger Einschaltung von Selblauten verband. Auf

Selblaute wenig achtend , und die Mitlaute nicht nur nach ihrer Verwandtschaft

in der Aussprache, sondern auch nach der Verschiedenheit der Sprachwerk-

zeuge vertauschend, erlaubte man sich besonders in Fremdnamen allerlei Laut-

und Zeichenwechsel. In der Aussprache wechselten nicht nur die fliessenden

Laute, sondern auch die Kehl- und Zungenlaute, vielfach unter einander, und

in der Schrift waren einzelne Zeichen fiir ganz verschiedene Laute einander

so ahnlich, dass es oft schwer wird, einen Zungenlaut vom Lippenlaute zu un-

terscheiden. Wenn wir jedoch auf den Verlauf der in der Inschrift erwahn-

Bb2
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Begebenheiten achten; so lasst sich nicht selten eine solche Namenlesung

gewinnen, welche durch ihre Zusammenstimmung mit dem Bereitsbekannten

grosse Wahrscheinlichkeit fiir sich hat. Je mehr dergleichen Zusammenstim-

mungen in chronologischer Folge gefimden werden, desto holier ist der Grad

ihrer Wahrscheinlichkeit; imd auf diese Weise wird es uns gelingen, die Er-

richtung des Obelisken an das Ende oder riickwarts gerechnet, den Anfang

des achten Jahrlmnderts vor Christi Geburt zu verlegen, da Salmaneser die

Erobernngen fortsetzte, welche Phut und Tiglatpileser begonnen hatten.

y^i<y^r^/-j^- mit dem Zusatze +X— oder *^]t%: ist der Name des

Kbnigs, dessen Thaten die Inschrift des Obelisken preiset. Die Veriinderung

des Zusatzes iindet zwar nicht in der Inschrift des Obelisken Statt, ist aber

von Rawlinson in einer altera Inschrift des Nordwestpalastes gefunden, und

scheint eine zwiefache Aussprache des Zusatzes anzudeuten. Uber die wahre

Aussprache des letztern Zeichens, mit welchem die altere Inschrift den Namen

schreibt, ist Rawlinson noch im Zweifel; mit dem ihm entsprechenden Zei-

chen der Inschrift des Obelisken beginnt aber in Behistun der Name des Pseudo-

Smerdis, der im Altpersischen Bardiya lautet
7

worauf Rawlinson die Le-

sung Bar gegriindet hat, wenn er gleich nicht in Abrede stellt, dass das Zei-

chen mit gleichem Rechte Smer oder Seer gelesen werden konne. Da aber

dem Abydenus ziifolge audi Axerdis ein assyrischer Name war, und das er-

stere Zeichen des Zusatzes aus der Durchkreuzung eines Querkeiles entstanden

zu sein scheint, welchem Rawlinson die Geltung von As-sar beilegt, und

das letztere Zeichen nur eine Zusammensetzung dieses Zeichens mit demjeni-

gen ist, welches nach den beiden Zeichen, deren Vorsatz den Namen eines

Konigs und Gottes andeutet, des Namens erste Silbe bildet; so entsteht die

Frage, ob nicht vielmehr des Namens Zusatz Assar gelautet habe, dessen

zweite Silbe audi Skal gesprochen werden konnte, so dass der Name nicht

sowohl Temanbar als Salmanassar zu lesen ist. Wie man aber audi den Na-

men lesen mag, welchen das zweite Buch der Konige (XVII, 3. XVIII, 9)

•n^:-:V4, das Buch des Tobias aber (I, 2. 13. 15 f.) 'Evefxsaaag, und

der Prophet Hosea X, 14 bloss ffctyg schreibt; die Uberzeugung, dass durch

dieselben der Nachfolger von Tiglatpileser bezeichnet werde, wird man als-

dann gewinnen, wenn die von ihm sremeldeten Thaten mit dem zusammenstim-
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men, was wir in der Bibel von ihm lesen. Es ist freilich nur weni* was
die Bibel von ihm meldet; aber auch dies Wenio-e wird Uberzeu

Anwe

herbe.fnhren
,

sobald wir nur von feindlichen Berichten keine buchstabliche
Znsammenstimmung verlangen

, nnd vorziiglich darauf achten , ob die erwahn
ten Begebenheiten mit den Begierungsjahren des Koniges znsammentreffen
welcher im J. 734 v. Chr. G. znr Herrschaft gelangte. Bei eiuem selchen
Znsammentreffen halte icb es fiir iiberfliissig, auch die Namen seiner Vorgiin-
ger, welche Rawlinson Assaradcm-pal nnd Rati-Bar lieset, anf Tightpi-
leser nnd Phul, welches nicht ganz unmoglich scheint, zuriickzufuhren und
gehe sofort zu seiner Geschichte tiber. uj

Die Bemerkung Rawlinson's, dass in den alten Inschriften des Assar-
adan-pal noch keine Rede von Phonikiens Seekiiste sei, und erst in einer
spatern Inschrift auf dem Votivaltare, dem Stiere und Lowen, welche der Kd-
nig nach der Ruckkehr aus dem Feldzuge gegen Syrien seiner Schntzgottheit
geweiht habe, des Tributes gedacht werde

;
welchen er nach seiner

senheit in Syrien von den Konigen zu Tyrus, Sidon, Acre, Byblus, Ber^
tus u.s.w. empfing, ist vollkommen der Zeit von Salmcmeser angemes'sen, da
Phul nach 2 Kon. XV, 19 f. bei seinem Vordringen gegen das israelitische

Reich sich durch eine Abfindungssumme von tausend Silbertalenten zum Ruck-
zuge bewegen liesS, Tiglatpileser aber erst gegen das Ende seiner langen Re-
gierung Damascus eroberte, und dessen Bewohner, wie die Bewohner ernes
Theiles von Israel nach 2 Kon. XV, 29. u. XVI, 9 f.

;
nach Assyrien gefangen

forlfiihrte, vgl. Joseph, antiqq. jud. IX, 11, 1. 12, 3. Salmcmeser begann der
Inschrift des Obelisken nach Rawlinsons Lesung zufolge sogleich nach dem
Antritte seiner Regierung jahrlich iiber den Euphrat zu Ziehen, und im sechs-

ten Jahre besiegte er die Heeresmacht, welche Hem-ithra aus der Gegend
von Atesh , Arknlena von Hamath und die Konige der Sheta und die Stamme
welche mit ihnen im Bunde waren, zusammengebracht hatten, in einer grossen

Schlacht, worauf er im siebenten Jahre den nordlichen Theil von Mesopota-

mien seiner Herrschaft unterwarf, und aus der Gegend umher Tribut bezog.

Dieses entspricht ganz dem, was die Bibel 2 Kon. XVII, 3 ff. u. XVIII, 7.

von den Konigen Hosea und Hiskia in Israel und Juda schreibt. Als Hiskht
_

vom Konige in Assyrien abtriinnig geworden war, dessen Freundschaft sein
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Vorganger Ahas erkauft hatte , verweigerte auch Rosea die Zahlung des jahr

lichen Tributs,

mit dem agypt

welchem er sich hatte beq und verband

schen Konige So oder Sua, dem Aethiopen Sevech, Sebech oder

Simich nach dem armenischen Eusebius, fiihrte aber dadurch seine Gefangen-

nehmung durch den assyrischen Konig herbei, vgl. Joseph, antiqq. jud. IX,

13 extr. et 14 init. Diesen Sevech oder Simich als Konig von Habesh durch

Hem-ithra von Atesh bezeichnet zu findeii, wi

men, wenn man nicht nur

d man keinen Anstand neh-

den Wechsel der Consonanten in der assyrischen

Keilschrift, in welcher auch Hem und Seb oder Sev mit einander vertauscht

wurden, sondern auch Salmanesers Geschichte in den nachfolgenden Jahren

erwiigt, in welchen Khazakan, d. h. Tharakon oder Thirhaka (2 Kon. XIX,

Bei den She/a oder Khita

gedacht, welche auch die

9. Jes. XXXVII, 9) dem Hem-ithra nachfolgte.

an die Konige der Hethiterhat schon Rawlinson

Bibel (2 Kon. VII, 6} mit den Konigen der Aegyptier verbindet, und Menan-

der bei Josepkis antiqq. jud. IX, 14, 2 Kittaer nennt, so dass bei den mit

ihnen verbundenen XII Stammen gar wohl an Juda und Israel gedacht wer-

den kaim.

Vom zehnten und eilften Regierungsjahre des assyrischen Koniges berichtet

die Inschrift des Obelisken dasselb was schon im Jahre Statt fand

worauf der Konig im zwolften Jahre gegen die Stadt Secarra-huben zog, in

welcher man Samaria schwerlich verkennen wird, mit dessen Eroberung ganz

Israel in die Gefangenschaft gefiihrt wurde (2 Kon. XVII, 6. XVIII, 11). Im

vierzelmten Jahre seiner Regierung oder 721 v. Chr. G. zog er mit 120,000

Kriegern iiber den Euphrat, iiberwand die verbiindeten Konige, und warf die

Anfuhrer ihres Heeres in das Gefangniss, sowie er vier Jahre spater auch

den Befeblshaber in der Gegend des Lemnan oder Libanon besiegte, welchem

Khamkan von Atesh sein Heer anvertrauet hatte. Die grosse Niederlage,

welche dieser im J. 717 v. Chr. G. erlitt, wird ausfuhrlicher beschrieben auf

den colossalen Stieren, welche damals im Centrabalaste von Nimrud aufffestellt

urden Wenn man aber Salmaneser damals schon gestorben glaubt, weil

man 2 Kon. XVIII, 13 IT. lieset, dass Sanherib in dieser Z Koni© von

Assy Stadt Judiia einnahm; so ist dagegen zu bemerl

dass dieser eben sowolil als Sargon Jes. XX, 1. nur ein Unterkonig war, aber
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die Rolle eines Konigs von Assyrien zu spielen sich nicht scheute. Denn die

Inschrift des Obelisken erwahnt einen Yarwu, Sohn von Kkanab, oder San-
nacharib , welchen der assyrische Konig im sechzehnten Jahre seiner Regie-

rung anstatt des gefangen fortgefiihrten Konigs der Arier jenseit des Zabflusses

zum Konige jener Gegend hestellte, aber acht Jahre spater, weil er sich fur

unabhangig erklart hatte, sammt seinen Weibem nnd Gottern, seinen Sohnen

und Tochtern, seinen Dienern und all seinera Besitzthume in die Gefangen-

schaft fiihrte. Man erkennt leicht, dass hier Arier stalt der Arahier genannt

sind, als deren Konig ihn Herodot II, 141 anfuhrt, was Josephns anttqq. jud.

X, i, 4 mit Unrecht tadelt. Dass von der merkwiirdigen Begebenheit, wo-

durch das grosse Heer unter Sanheribs Befehle aufgerieben wurde, der Obe-

lisk ganzlich schweigt, wahrend hebraische und agyptische Schriftsteller sie

auf eine fabelhafte Weise geschildert haben, ist bei dem Streben des assyri-

schen Koniges, nur Ruhmwiirdiges von sich zu verkiindigen, nicht zu ver-

wundern. Auf die Feldziige, von welchen Jesaias im zwanzigsten Kapitel und

Nahum III, 8 schreiben, beziehe ich dagegen die Nachricht von des assyrischen

Konigs 21. Regierungsjahre , in welchem er das Gebiet des Khazakan von

Atesh besetzte, und daselbst den Tribut von Tyrus, Sydon und Byblus empfieng.

Nachdem der Konig von AssyrienJ25 Jahre hindurch geherrscht hatte,

dehnte er seine Eroberungen iiber Kleinasien aus, und nahm seinen Wohnsitz

in der Stadt Tanakan, einem festen Platze von Etlak, wodurch vielleicht Tar-

sus in Kilikien bezeichnet wird, von dessen Erbauung durch Sanherib Ale-

xander Polyhistor und Abydenus bei dem armenischen Eusebius fabeln. Nach-

dem er hier die Verehrung des hochsten Gottes Assarac oder Nisroch einge-

N fuhrt, und Gold und Silber, Korn, Schafe und Ochsen als Tribut empfangen

hatte, unterjochte er die benachbarten Provinzen, unci bestellte Akharrigadon

oder Assarhaddon zum Konige iiber sie. Ob unter Detarasar von Ittrina, dem

von jetzt an der assyrische Konig den Oberbefehl seines Heeres und Besie-

gung der aufriihrerischen Volker uberliess, Sanherib's Morder zu verstehen

sei, welchen die Bibel Jes. XXXVII, 38. 2 Kon. XIX, 37 Sar-Ezer, Jose-

phis aber antiqq. jud. X, 1, 5 Sarasar nennt, mogen Andere entscheiden.

Wenn er derselbe ist, dessen die Inschrift des Obelisken schon im dritten

Regierungsjahre des assyrischen Konigs gedenkt, so kann er nicht mehr jung

m
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gewesen sein, und mit dem Morder Sanheribs, als welchen ubrigens Alexan-

der Polyhistor nur den Ardumusanus und Abydenus nur den Adramelus nennt,

hat Detarasar nur noch das gemein, dass er meistens im Lande Ararat oder

Armenien Da iibrig Vieles, was die Inschrift des Obelisken

iyrischen Konige bericktet. mit dem zusammentrifft , was wir aus an

dern Quellen der Geschichte Assy achten Jahrhunderte vor Chr

Geburt schon wissen, und, wahrend sogar die Bestimmnngen der Jahre zutref-

fen, kein wesentlicher Widerspruch gefunden wird; so wird man urn so eher

zugestehen, dass der Obelisk Anfangs oder vorwarts gerecbnet am Schlusse

Jahrhundei da dieser Annalime sich alles

gen lasst, was Layard von den Uberresten Niniveh's bemerkt, statt dass

gegen die Annahme eines friihern AJterthumes gar Vieles erinnern lasst. Eine

weitere Begriindung oder Berichtignng obiger Ansicbt muss ich jedoch denen

xiberlassen, welcbe die mir abgehenden Mittel dazu besitzen.

'i tt
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Die

Erbauer der Palaste in Khorsabad und Kuj
jundshik.

Zweiter Nachtrag zu den Bemerkimgen iiber ein ninivitisches Thonffefass.

Von

G. F. Grotefend

Wissenschafte

oowohl nach Layard s als Rawlinson's Forschungen wurden die Palaste zu Klior-

sabad Kujjundshik und in der siidwestlichen Ecke des Ruinenhiigels zu Nimrud von

einem spatern Konigsgeschlechte erbauet, als die Gebaude des andern Theils des

Hiigels bereits unter dem Schutte begraben lagen. Wenn nun beide zwischen der

Errichtung der altesten und neuesten Gebaude daselbst mehrere Jahrhunderte ver-

flossen glauben; so scheinen diese Gebaude, falls jene von Konigen des achten

Jahrhunderts v. Chr. G. errichtet wurden, ein Werk der Perserkonige Kyrus und

Kambyses zu sein, auf welche die Namen Khorsabad und Kujjundshik hindeu-

ten. Allein wenn auch sich jene Konige in Niniveh anbaueten, um daselbst

ihren Wohnsitz fur eine gewisse Jahreszeit aufzuschlagen ; so folgt daraus doch

nicht, dass sie die ersten Grunder der aufgefundenen Palaste waren: wer ih-

nen aber im Aufbau voranging, miissen wir aus den Inschriften zu erforschen

suchen. Die Namen der Erbauer, welche der Major Rawlinson aus diesen

herausgelesen hat, Arkotsin, Bel - adonim - sha , Assar - adan - assar , konnen

uns freilich keinen Aufschluss geben, weil einerseits fur deren richtige Lesung

keine Burgschaft geleistet wird, andererseits die Konige vor Kyrus und Kam-

byses mehrerlei ganz verschiedene Namen fuhrten. Es wird uns aber dadurch

eine Folge von Konigen einer besondern Dynastie gegeben, deren erster,

welcher eine Stadt gleiches Namens, mit welchem er sich selbst benennt, in

Niniveh's Nahe nach agyptischer Weise erbauet zu haben versichert, sich selbst

einen Konig von Assyrien und Babylonien und zweien Landern auf der Ost-

Histor. Phil. Class e. IV. Cc
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seite des Tigris nennt, deren Bewohner die Goiter Assarac, Nebo und Sut

verehreten.

Unter den Gottern, welchen der Konig die Stadt weihete, stellt Rawlin-

son die Namen Bel, Shemir und Nebo voran, wodurch wir eben sowohl, wie

durch die Bemerkung, dass in den Inschriften auch von kimmerischen Saken

oder Skythen geredet werde, welche des Kyaxares Eroberung Niniveh's dem

Herodot I, 106 zufolge um 28 Jahre zuriicksetzten , darauf gefUhrt werden,

in dem Erbauer jener Stadt einen der babylonischen Konige zu vermuthen,

welcbe zwischen Kyaxares und Kyrus uber Assyrien und weiter ostwarts

herrschten. Westlicb reichte das Gebiet des Erbauers von Khorsabad nach

Rawlinson's Angaben bis Aegypten und die Seekuste von Paliistina und Pho-

nizien, nordlich bis Medien und Hyrkanien, und siidlicb bis Susiana. Gegen

dieses Land war der erste der Feldziige gerichtet, deren Berichte bis zur Er-

bauung der Stadt fiinfzehn Jahre Mien. Da uns aber von Susiana in jener

Zeit sonst nichts weiter bekannt ist, mussen wir sogleich zu dem folgenden

Feldzuge iibergehen, welcher, einer oft wiederholten Nachricht zufolge, gegen

zwei Konige unter der Oberhoheit eines agyptischen Konigs gerichtet war, der

in Rabek oder Heliopolis seinen Sitz! hatte. Nach Rawlinson's Lesung hiess

dieser Konig Biarka oder Bianku, wodurch er Pefmr oder Bochoris oder

Pianck bezeichnet glaubt; da jedoch das erste Zeichen dieses Namens von

dem nicht sehr verschieden ist, welches in Nakhshi - Rustam der Silbe Par

entspricht, so nehme ich keinen Anstand, einen Pharao Necho dadurch be-

zeichnet zu glauben. Welcher Necho gemeint sei, dariiber waltet kein Zwei-

fel ob, wenn wir beachten, dass ihn der assyrische Konig im zweiten seiner

Feldzuge besiegte. Es ist der beruhmte Konig, welchen Nebucadnezar nach

Syncellus S. 418 im zweiten Jahre seiner Herrschaft am Euphrat auf das

Haupt schlug. Wenn der Prophet Jeremias XLVI, 2 des Pharao Necho Nie-

derlage bei Kkarchemisch oder Circesium ins vierte Jahr des Konigs Jojakim

in Juda verlegt, welches er XXV, i als Nebucadnezar's erstes Jahr bezeich-

net; so beriicksichtigt er nur die vollstandig verflossenen Jahre, da Syncellus

dieselbe Niederlage in den Anfang des funften Jahres von Jojakim setzt. Au-

sserdem konnten auch Nebucadnezar s Regierungsjahre auf verschiedene Weise

berechnet werden, weil er noch bei Lebzeiten seines Vaters Nabopolassar an

I
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der Herrschaft Theil nahm. Bei einer Niederlage, welche im J. 604 v. Chr.

G. Statt fand, kann es nicht aufTallen, wenn ausser dem Golde und Zinn oder

desgleichen auch Pferde und Kameele als Tribut genannt werden, und durch

die Palmbaume auf der mit dem Namen Khaskhar, wofiir auch Kharhhas ge-

schrieben wurde, bezeichneten Festung werden wir darauf gefiihrt, diesen Na-

men nicht sowohl auf Khorkhor am See Wan, als auf Kharchemisch am Eu-

phrat zu beziehen, welches Nebucadnezar auf die von Ezechiel XXVI, 8 f.

geschilderte Weise bestiirmte.

Was uns aber vorzuglich bewegen muss, die Feldzuge des Erbauers von

Khorsabad in ein nicht allzu hohes Alterthum zu verlegen, 1st der dritte Feld-

zug gegen den Kdnig einer am Meere gelegenen Stadt Shenakti, welche von

den Yacana oder den Ioniern besetzt war. Rawlinson ist geneigt, unter die-

ser Stadt Askalon zu verstehen, und denkt bei Methati von Atkeni, welchen

der assyrische Konig zum Statthalter in jener Stadt bestellte, an einen Me-

lanthus von Athen. Naher liegen jedoch der Lesung Rawlinsons die Namen

Salamis auf Cyprus, wo vor wenigen Jahren eine Keilinschrift mit dem Na-

men des Erbauers von Khorsabad gefunden wurde, und Miltiades von Athen,

da nach Herodot VI, 35 f., der in Athen ansiissig gewordene Miltiades, dessen

GrossnefFe Metiochos nach Herodot VI, 41 auch bei den spiitern Persern eine

freundliche Aufnahme fand, wie der angebliche Stifter von Salamis, vom Ae-

gineten Aeakos stammte. Bei dem vierten Feldzuge, welcher gegen die K(5-

nige von Tubal
7
Ararat, Misek, und den Stamm der Amoriter gerichtet war,

lasst der Name Ararat zwischen Tubal und Misek nicht daran zweifeln, dass

dadurch die Lander an Armeniens Grenzen zu verstehen sind, welche der Pro-

phet Ezechiel XXXII, 26. vgl. XXXVHI u. XXXIX als von Nebucadnezar be-

siegt erwahnt. Die folgenden Feldzuge naher zu beschreiben, hat Rawlin-

son verschmaht, weil sich darin immer dieselben Berichte von Schlachten,

Niederlagen, Gefangenschaften und Volkerverpilanzungen wiederholen; jedoch

macht er einzelne Gegenden namhaft, in welchen dieses Statt fand. Wenn

darunter zwar Hamath mit allem, was damit verbunden war, aber nicht Atesh,

wie in der Inschrift des Obelisken, genannt wird; so kann das fiir uns nicht

auffallend sein, obwohl nach 2 Kon. XXTV, 7 Nebucadnezar alles nahm, was

des Konigs in Aegypten war. Wenn aber nach Ararat und Minni, welche
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Provinzen Armeniens der Prophet Jeremias LI, 27 zur Vergellung dessen, was

Nebucadnezar gegen sie verubet, aufruft, auch Tsibasta unterjocht wird, wo-

fiir die Inschrift des Obelisken beim dreissigsten Jabre Tsiharta schreibt; so

ist damit vielleicht Sepharad oder Saparda gemeint, wohin nach dem Prophe-

ten Obadja V. 20 die Vertriebenen der Stadt Jerusalem abgefiihrt wurden,

was Nebucadnezar nach Jeremias LII, 28 schon im siebenten, nach 2 Kon.

XXIV, i2 aber im achten Jahre seiner Herrschaft geschehen Hess. Die Be-

richte der folgenden Feldziige schliesst der Erbauer von Khorsabad mit den

Kampfen gegen Susiana nnd Ehjmais, gegen Babylonieti und Ckaldda, und

gegen die sieben Konige der Yakanalsi, welche im Lande Yatnan wohneten,

und den friiher gezahlten Tribut verweigerten. Auch sie wurden unterjocht

und in verschiedene Gegenden des Reichs verpflanzt.

Mit dem Lande Yetndn zunlichst an Agypten fvgl. Josna XV, 23, wenn

man nicht lieber Etham darunter verstehen will, wobei der hebraische Simson,

Judic. XV, 8 ff.
il einer Steinklufl wohnete) beginnt das Verzeichniss der

zinspflichtigen Lander zu Anfange der Inschrift. Von einer Eroberung der

Stadte Jerusalem und Tyrus konnte aber in dieser Inschrift eben so wenig

die Rede sein, als von Babels Erbauung, weil alles dieses erst nach der Er-

bauung der Stadt in Khorsabad ausgefuhrt wurde. In einer der Inschriften zu

Khorsabad fand jedoch Rawlinson unter den eroberten Landern in Verbindung

mit Hamath den Namen Yehuda deutlich geschrieben, und in der Inschrift auf

einem der Steine zu Kujjundshik glaubte er bei einem Berichte von Sidon s

Eroberung den Namen des besiegten Fiirsten Ithobal lesen zu diirfen. Ich

muss es nun ferneren Forschungen tiberlassen, ob wirklich Nebucadnezar als

Erbauer von Khorsabad betrachtet werden darf, erlaube mir jedoch noeh ei-

nige Bemerkungen iiber die ganz verschieden lautenden Namen. Sowohl den

Namen des Erbauers von Khorsabad als seines Sohnes, des Erbauers von

Kujjundshik, findet man bei einiger Ahnlichkeit auf zweierlei Weise geschrie-

ben, weshalb man auch zweifeln darf, ob sie eine nnd dieselbe Person be-

zeichnen. Am ahnlichsten sind sich die beiden Namen , durch welche man den

Erbauer von Khorsabad bezeichnet glaubt, da sie beide mit dem Konigszeichen

beginnen, welches Rawlinson Arko, Hincks Ni, franzosische Gelehrte Sar le-

sen. Merkwiirdiger Weise beginnen auch die beiden Namen Nabopolassar'

s
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und seines Sohnes Nebucadnezar's mit gleichem Gottesnamen ; aber, was noch
i

merkwurdiger ist, Herodot legt sowohl dem Nabopolassar I, 74, unter welchem

von einer Sonnenfinsterniss in J. 610 v. Chr. G. die Rede ist, als dem Ne-
bucadnezar und dessen Sohne I, 77 und 188, denselben Namen Labynetos

bei, welcher sonst auch Nabonidus geschrieben wird. Man hal daher diesen

Namen als blossen Konigstitel betrachtet, wie bei den Pharaonen in Agypten,

welchen sieh Nabopolassar vermutblich beilegte, als er nacb der Eroberung

Niniveh's, welche er im Jahre 606 v. Chr. G. mit Kyaxares zugleich ausfiihrte,

Besitz von dieser Gegend nahm, da er vorber vielleicht sich nur Nidu nannte,

wie ich den Namen auf den Backsteinen lesen zu dtirfen glaube. Nabopolas-

sar mochto ibn sein Sohn erst nennen, seitdem er sicb selbst nach der Er-

weiterung und Verschonerung Babylons Nebucadnezar nannte, statt dass er

friiher Nitsan hiess, wie ich den Namen der Inschriften zu Khorsabad lese.

Als der Palast zu Khorsabad erbauet wurde, war der alteste Palast in

Nimrud noch nicht zerstort, weil Layard auf den beiden Platten, welche den

Eingang eines Zimmers bildeten, neuere Inschriften iiber den alteren einge-

hauen fand, welche mit dem Namen des Erbauers von Khorsabad begannen,

aber Kyrus zerstorte nach Amyntas bei Athenaus XII, 39 des Sardanapalus

Denkmal vor Niniveh , als er bei der Belagerung gegen die Stadt einen Damm

aufwarf. Es erklart sich hieraus leicht, warum Layard auch zu Nimrud auf

Bruchstiicken von Thonzeuge und einer Alabastervase, welche unter dem

Schutte der Ruinen lagen , eine ahnliche Cursivschrift fand , wie sie auf baby-

lonischen Ziegeln aus Nebucadnezar s Zeit gefunden wird. Ausserdem fand

er zwei kleinere Vasen von zierlicher Form und bewundernswiirdiger Arbeit,

die eine von Alabaster, die andre von Glas, worauf der Name und Titel des

Konigs von Khorsabad in der angefuhrten zweifachen Weise, auf der Alaba-

stervase auch von Cursivschrift begleitet, geschrieben war. AVahrend hieraus

Layard auf die Identitat der beiden Namen schloss, bestreitet sie Dr. Hincks

eben darum, weil auch in Botta's tab. XXXIV, 9 beide Namen unter gleichen

Verhaltnissen neben einander vorkommen. Ob dieses auch von dem auf zwei-

erlei Weise geschriebenen Namen des Konigs von Kujjundshik gilt, muss kiinf-

tiger Forschung uberlassen bleiben : ich begniige mich mit der Erlauterung des-

sen, mit welchem die von mir bekannt gemachte Inschrift beginnt. Dieser
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Name besteht aus zwei Theilen, deren erster einer Bemerkung Rawlinson's

ant mit der Be-zufolge Abil gelesen werden kann. Der zweite Theil beg

zeichnun
e>

Volksstammes , welche ich •»53 oder auch i*\n lese.

den darauf folgenden Zeichen erkliirt Rawlinson durch r-b was

Die bei-

auch mit

d-m vertauscht werden kann

Abil-Beredam , welche n

zeichnisse des Ptolemiius i

sleinen unter Nr. 7 und 8

eben erlauterten fast nur

Auf diese Weise erhalten wir die Lesung

dem Namen Iharodamus im astronornisclien Ver-

mimenstimmt, wahrend der Name auf den Back-

einer vergleichenden Quarttafel, welcher mit dem
i

gleiclien Anfang gemein hat, vielleicht der Schrei-

W im kirchlichen Kanon desbung 'E/3«W MegoSax oder EveAciS MagoSctx im

Syncellus S. 393. naher kommt. Die Schreibung biblischer Schr

11n» scheint ehung des Namens um den Ko
nig als einen Thoren zu bezeichnen, wie er von Josephus und Syncellus S
427 geschildert wird

I


