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ieser fiinfte Band der Schriften der Koniglichen Gesellschaft

der Wissenschaften zu Gottingen enthalt die in dem Zeitraunie

yon Michaelis 1850 bis dahin 1852, theils in den Versammlun-

er Societat vorgelesenen, theils derselben vorgelegten Ab-gen

handlungen

.

Die in diesem Bande befindliche Arbeit des Herrn

Prof. fVeber ist zufallig erst zu Anfange dieses Jahres der

Koniglichen Societat iibergeben, aber schon friiher voliendet

Eine im October 1852 von dem Herrn Hofr. JVohlerworden.
gelegte Abhandlung, (Nachrichten v. J. 1852. S. 165 wird

nebst der Ton dem Herrn Prof. Schneidew b d

Feier des Stiftungstages der Societat vorgetrag 9

vorjahrige

(Nachrichte

v. J. 1852. S. 243 nn achsten Band sche
Wi

Von der Geschichte der Koniglichen Gesellschaft der Wis

senschaften in dem obigen Zeitabschnitte giebt das Nachfolgend<

eine gedrangte Uebersicht. I .

Das jahrlich unter den altesten Mitgliedern der drei Classen

wechselnde Directorium der Societat war zu Michaelis 1850

auf den Obermedicinalrath Langenbeck in der physikalischen

Classe iibergegangen.

desselben gab die Veranlassung, dass von der Zeit an von

Der am 24. Januar 1851 erfolgte Tod

dem

Herrn Hofrath Conradi das Directorium iibernommen vfurde.
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IV V R R E D E.

Zu Michaelis 1851 ging dasselbe auf Herrn Geheimen Hofrath

Gauss in der mathematischen Classe iiber. Zu Michaelis 1852

ubernalim die Fiibrung desselben Herr Professor Ewald , als

altestes Mitglied der historisch - philologischen Classe.

Am 29. November 1851 beging die Konigliche Gesellschaft

der Wissenschaften die Feier ihres hundertjahrigen Bestehens,

welche eigentlich schon am 10. November, dem Geburtstage

ihres erhabenen Griinders, des Konigs Georg des zweiten, hatte

Statt finden sollen, an welchem Tage die Societat ihre erste

offentliche Versammlung gehalten hat. Der Aufschub. der Feier

wurde durch die besorglichc Erkrankung und das am 18. No-

vember erfolgende , das ganze hannoversche)iLand, und insbe-

sondere auch die hiesige Universitat nebst der Societat, in die

tiefste Trauer versetzende Ablebcn Seiner Majestat des Konigs

Ernst August, veranlasst. Die fur die Sacularfeier bestimmte

offentliche Sitzung, zu welcher sammtliche Mitglieder der Uni-

versitat eingeladen waren, fand Vormittags in der Aula Statt.

Herr Hofrath Wagner hatte im Auftrage der Societat die Fest-

rede iibernommen. Sic war zunachst dem Andenken Albrecht

von Mailers , als des ersten Prasidenten der K6n. Gesellschaft

der Wissenschaften, gewidmet, und gab einen hurzcn Abriss von

dessen Bedeutung im Spiegel der gegenwartigen Zeit. Den
Schluss der Rede bildete ein Epicedium auf den hochseeligen

Konig Ernst August Der Unterzeichnete gab darauf , als Se-

cretair der Societat, eine Uebersicht ihrer aussern Geschiclite.

Beide Vortrage befinden sich in einem Anhange zu dieser Vor-
rede abgedruckt *)

. Nach dem Schlusse obiger Sitzung hatte

#

*) Ueber das Weitere der Sacularfeier s. Nachrichten von der G^ A. Univer-

sitat und der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gbttingen. Vom
Jahre 185i. S. 24i ff.

•



V R R E D E. V

die Kim. Gescllschaft der Wissenschaften die Freude. ein5

Sclireiben des Koniglichen Universitats - Curatorii zu Hannover
vom 28. November 1851 zu empfangen, welches den huldreich-

sten Ausdruck der wannen Theilnahme der hohen Behordc an

der Feier des hundertjahrigen Bestehens der Societiit enthiilt.

Die Kon. Gescllschaft der Wissenschaften hat in dem oben

bemerkten Zeitabschnitte zahlreiche und bedeutende Verluste

erlitten. Ihrem hiesigen engcren Kreise wurde, %vie bereits er-

wahnt, im Jahre 1851, der Obermedicinalrath Langenbeck ent-

rissen, welcher ihr seit 1825 als ordentliches Mitglied an-

gehort hatte; dessen Name in der Geschichte der Fortschritte

der Anatomic und Chirurgie unverganglich ist. Von ihren aiis-

wartigen Mitgliedern hat sie verloren: aus der physikal i-

schen Classe, i. J. 1851, H. C. Oersted zu Kopcnhagen;

aus der mathematischen Classe, i. J. 1850, U. C. Schl-

eicher zu Altona, und i. J. 1851. C. G. J. Jacobi zu Berlin} W*«l M. V . M.WJL)

aus der historisch-philologischen Classe, i. J. 1851.

Chr. M. Frdhn zu St. Petersburg. Von ihren Correspon-

denten sind der Societat entrissen : aus der physikalischen

Classe, i. J. 1850, Fr. Siegm. Voigt zu Jena; i. J. 1851,

Fr, H. Link zu Berlin, der seit 1792 mit ihr verbunden war,

Lorenz Oken zu Zurich, der friiher eine Zeitlang als Assessor

ihr angehorte, /. Heineken zu Bremen, H. von Struve zu Ham-

burg, und Charles Konig zu London; i. J. 1852, Anton Maria

Heron de Villefosse zu Paris*), und C R. von Schreibers zu Wien
i

-3.

#

) Der Unterfceichncte glaubt es den gcreehten Anspriichen , welelie Heron de

Villefosse auf den Dank unseres Landes nnd insbesondere unseres Harzes

sich crworben hat, sckuldig zu sein, bier das auf ihn sich Beziebende aus

seinem in der offentiichen Sitzung der Kon. Societat am 4. December 1852

crstatteten Jahresberiebte , mitztitheilen.
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aus der mathematischen Classe, i. J. 1852, G. Eisenstein

Anton Maria Heron de Villefosse* Commandcur des Koniglichen Guel-

phenordens, vormaligcr Generalinspector der Bergwerke in Franlircich , kam

ztierst i. J. 1803 bci der Occupation des Hannoverschen dnrcli die Franzo-

scu, als Bcrgwerks-Commissair nach dem Harz. Er war dainals uoch Jung,

und obgleick Ingenicur des mines , doch nur theoretisch gebildet. Mit dem

grossten Eifer suclite er sich aber niclit aliein mit dem Berg- und Hiitten-

wesen des Harzcs bekannt zu machen, sondern sich audi die ihm noch

fehlenden practischen Kenntnisse und Fertigkeiten anzucignen. Dureh das

von iliin an den Tag gelegte lcbbaftc Interesse fiir den Betrieb des Berg-

baues, so wie durch sein offencs und leutseeliges Bencbmen . vcrscheuchtc

er bald die Besorgnisse und das Misstrauen , womit man ilin am Harz em-

pfaugen hatte. Jc genauer Heron de Pillefosse mit den eigenthumiicheii und

verwickelten Verhaltnissen des Berg- und Hiittenwcscns am Harz bekannt

wurde, urn so melir gewann er die Ueberzeugung, dass der Harzer Bergbau,

und dadurcb die Quelle der Ernahrung einer zablrcichen Bevolkerung, uur

dureh cine wcisc Oekonomie, eine massige Production, und ein Verzichten

auf bedeutende Ueberschiisse fiir die Staatscasse erhalten werdenkonne; dass

er aber durch entgegengesetzte Maassregeln in kurzer Zeit auf immer zu

Grunde zu richten sei. Mit dicser Ueberzeugung
9
und durchdrungen von

walirer, enthusiastischer Liebe zum Harz, uidersetzte er sich mit ebcn so

grosser Kiihnheit als Gewandtheit den oft uiederholten, dringenden Anfor-

derungen der franzosischen Zwingherrschaft , die anfangs den Harz fiir eine

Goldgrube hielt, und welche es nicht begrcifen konnte, dass das Hauptmotiv

des Betricbes der dortigen grossen technischcn Anstalten, darin bestehe, den

Bewohnern des Gebirges Unterhalt zu verschaffen. Die Achtung vor der

hohen Stufe auf wclchcr die Technik des Harzes erschieu, welche Heron de

Fillefosse durch seine Berichte nicht bloss bei der franzosischen Generalitat

in Hannover, sondern besonders audi bei einflussreichen Personen in Paris,

und durch dicse bei Napoleon selbst zu erwechen verstand, gehorte unstreitig

zu den wirksamsten Schutzmitteln , die sein Edelsinn zum
zes benutzte. Eine auf Fillefosse's Yeranlassung zu Clausthal auf Napoleon
gepragtc Denkmiinze bezeugte die wahrend des Kriegcs den Harzer Bergwer-
ken von ihm gewahrte Protection; und der Ruf den diese in Frankreich

durch die ausfuhrlicheu und genauen Mittheilungen iiber Hire Einrichtungen

und ihrcn Betrieb erlanglen . veranlasste, dass von nun an oftmals fran

Wol

*

»

zo-
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zu Berlin; aus der historisch-philologischen Classe, i. J. 1851
*

sische Bergeleven und Ingenieure nach dem Harz gesamll wurdcn , urn sich

liier fur die Praxis des Berg- und Hiittenwesens auszubildcn.

Nicht auf lange Zeit verliess Heron de Villefosse nach bcendigter feindli-

cher Occupation unseres Landes den Harz$ denn cin ncuer Krieg und cine

weit ausgedchntere Besitzergreifung durch die franzosischen Waffen gaben
i. J. 1807 Veranlassung zu eincr abcrnialigen Sendung dcsselben als Genc-
ralinspector der Bergwerke in sammtlicben Jamais croberten dcutschcn Lan-
dern. Wenn nun glcick Villefosse hierdurch zu wiederholtcn Bereisungcu

der Bergwerke eines grossen Tbeils von Deutschland veranlasst wurde, so

bewirktc doch die fur den Harz gewonnene besondere Vorlicbe, dass er liier

fur die Daucr seines ncuen Comimssoriums wieder seincn Ilauptsitz nalini.

Als darauf die Errichtung des Konigrcichs Wcstpbalcn einc ncue Organisa-

tion der Verwaltnng der zu demselbcn gehorigen Berg-, Hutten- und Salz-

werke veranlasstc, crhielt Villefosse die Auflbrderung, cinen Entwurf dersel-

ben zu bearbeiten. Seine Arbeit ist die Grundlage geworden fiir die zu

m Konigreiche Westpbalen cingefiilirte Bergwerks-

:kmassifrkcit untcr Aon dnmali^n \\»i-l.'-:Un : C c n .. k«:

1800
i ** ' • * rm

Anerkc

Nach Frankreich zuriickgekehrt, machte Villefosse die in Deutschland ge-

sammelten reichen berg- und hiittenmannischen Erfahrungcn nicht allein fur

seinen dortigen, allmalig sich immer mehr erweiternden Wirfc

Gute, sondern er benutzte sie auch in wissenschaftlieher Beziehung. Sein

grosses und prachtiges Werfc »De la Richesse minerale,« welches i. J. 1819
in 3 Quartbanden und von einem aus 65 Folio-Tafeln bestehenden Atlas be-

gicitet, erschien
>

giebt das glanzendste Zeugniss von dem grossen

schaftlichen Gewmil, den er aus seiner Stellung zu den deutschen Bergwerks-

Administrationen ^u ziehen vcrstanden hat. Die Anerkennung des hohen

Werthes dieses Werkes versehaffte seinem Verfasser die Aiifnahme in das

franzosische Institut. Auch im Staatsdienste wurden die Verdienste, welche

sich Villefosse nicht bloss uni das franzosische Bergwerkswesen , sondern

um die metallurgischen Industriezwcige iiberhaupt erwarb, durch hohere Be-

forderungen belohnt. Unter der Regierung Carls des Zehnten wurde er,

neben seiner Stellung im Bergcorps als Generalinspector, Maitre des Reque-

tes im Staatsrathe und Cabinets -Secretair, znletzt sogar Staatsrath , welche

Stelle ihm aber bei dem Regierungsantritte von Ludwig Philipp wieder ent-

zogen wurde. Hiermit endete dann auch bald seine Berufsthatigkeit und
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C. Lachmann zu Berlin, i. J. 1852, E. Morgenstern zu Dor-
pat, und Eugene Boumouf zu Paris. Ausserdem sind noch
einige friihere erst i. J. 1851 der Societat bekannt gewordene
Verluste zu erwahnen: nehmlich von den Correspondenten
der physikalisc hen Classe, Carl Schenk zu Baden beiWien,
so wie von denen der historisch-philologischen Classe
Torkel Baden zu Kopenbagen, und Mich, GottL Fuchs zu EJbing.

Um die entstandencn Liicken auszufiillcn und zugleich die

Feier Hires Jubilaums zu erhohen, hat die Kon. Societat i. J.

1851 folgende Wablen getroffen.

Zum hiesigen ordentlichen Mitgliede in der phy-
sikalischen Classe ist erwahlt und vom Koniglichen Universi-

ties -Curatorio bestiitigt worden: Herr Professor A. Grisebach.

Zu Assessor en hat die K6n. Societat ernannt: fiir die

physihalische Classe, Herrn Professor G. Staedeler, und
fiir die historisch-philologische Classe, Herrn Professor

J. E. JVappkus,

Zu auswartigen Mitgliedern sind erwahlt und vom
Koniglichen Universities - Curatorio bestiitigt worden:

Fiir die physihalische CI
i

Herr Carl Ernst von Baer, Akademiker zu St. Petersburg
5

Herr Jean Baptiste Dumas, Professor der Chemie zu Paris, bis

her Correspondent der Societ
?

Herr Christian Gottfried Ehrenberg, Professor in Berlin
f

sein Lebensgliicfc. Je holier die Acbtung war, in ivclcher Heron de Fille-

fosse nicht bloss in seinero Vaterlande, sondern auch im Auslande stand,
und je gliickliclier seine Fauiilien- nnd ubrigen ausseren Verbaltnisse waren,

inerz
U — ^j ---•*• m. m.v «-**"*-* ^-^mmmm ^*t*v.'*-

ibn das harte Schicksal traf, seines Vcrstandcs bcraubt zu werden. Den
Besitz desselben bat cr leader i.icbt wieder erlangt. Am 8ten Junius 1852
macbtc der Tod seinem beklagcnswerthen Zustande ein Ende.
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r inHerr Carl Friedrich von Martins, Hofrath und Professo

Miinchen; Inn n-io It* \\ i ( mi JiiJ'ifoo* .noil ith lad

Herr Justus Freiherr von Liebig , Professor zu Munchen, bisber

Correspondents*der Soeietat; ,* i m\ \, n-vnli

Herr Heinrich Bathke, Professor in Konigsberg; n )

Herr Friedrich Tiedemann, Gelieimer Rath und Professor zu

Heidelberg, bisber Correspondent der Soeietat;

Herr Ernst Heinrich .Weber, Professor in Leipzig;

Herr Christian Samuel Weiss, Gelieimer Bergrath und Professor

«'i»;ii zu Berlin. I t *>d , >J s.U -it «>ijw*" ^ fi>
* • *

* *

•j Fiir die matbematische Classe: .. A \ fl j4

Herr Francesco Carlini, Director der Sternwarte zu Mailand

;

Herr George Biddell Airy , Koniglicher Astronom und Director

der Sternwarte zu Greenwich. Aul !I&d mi-i

Fiir die historisch-philologiscbe Classe:

Herr Christian August Brandts, Gebeimer Regierungsrath und

Professor zu Bonn;

• uii 12

Herr Victor Cousin, Mitglied des Institutes zu Paris

;

Herr Graf Bartolomeo Borghesi^^n San Marina

Herr Christian August Lobeck , Professor in Konigsberg; J
*

Herr Carl Bitter, Professor in Berlin, bisber Correspondent

der Soeietat
I M

1
I i

Herr J. M. Lappenberg, Archivar zu Hamburg, bisher Corres

pondent der Soeietat
5

Herr Leopold Banke, Professor in Berlin

Im Jabre 1852 ist yon der Kon. Soeietat zum a uswart
t « -',

S Mitgliede in der physikalischen Classe erwahlt und

vom Koniglichen Universitats - Curatorio bestatigt worden:

Herr Carl Friedrich Theodor Krause, Hofrath und Professor

* *. 4 Hannover.
b
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Ctf Zu Correspondenten fur die mathematische Classe

i

hat die Kon. Societat im Jahre 1851 ernannt:

HerrD C. A. F, Peters , Professor in Konigsberg}

Herrn John Couch Adams, Fellow of St. . Johns College in

?

Cambridge;

Herrn E. E. Rummer , Professor in Breslau

Herrn Doctor G. Eisenstein, Privatdoeenten in Berlin, der, wie

oben bereits bemerkt, im yorigen Jahre der Societat

leider durch den Tod wieder entrissen worden.

Als etwas fiir die Konigliche Gesellschaft der Wissenschaf-

ten besonders Erfreuliches ist bier noch zu erwahnen: dass das
m

hochgefeierte alteste Mitglied ihres hiesigen engeren Kreises,

Herr Geh. Hofrath Gauss- mit dem Jahre 1852 ihr wahrend

eines halben Jahrhunderts angehort hat.

tmu

f»

In der Zeit von Michaelis 1850 bis dahin 1852 wurden

folgende Abhandlungen theils in den Versammlungen der Socie-

tat gelesen, theils derselben vorgelegt,j

1
I Im Jahre 1850. i

Am 23. Novbr. Marx, tiber Begriff und Bedeutung der schmerzlindernden Mit

tel. (Nachrichten. 1850. S. 249.)

Im Jahre 1851

Am 7. Januar Wails tiber Hermann Korner und die Liibecker Cbroniken

Erste Halfte (Nachr. 1851. S. 25.)

Am 15. Febr. Ewald, tiber die Phonikischen Ansichten von der Weltschdpfung

und den geschichtlichen Werth Sanchuniathon's. (Nachr. 185 1
\ I

4 *

Am 25. Marz

S. 41.)

Grotefend, Anlage und Zerstorung der Gebaude zu 3

nach den Angaben in Layard's Nmiveh. (Nachr. 1851. S. 89.")

Nimrud



V R R E D E. XI

Am 19. Mai. Hausmann, Bemerkungen iiber den Zirkonsyenit. (Nadir

1851. S. 117.)

Am 2. Junius. Waits, iiber Hermann Korner und die Liibecker Chronikeu.

Zweite Halfte. (Nachr. 1851. S. 113.)

Im Jahre 1852.

Am 6. Januar. Schneidetcm, iiber die Sage vom Oedipus. (Nachr. 1852. S. 2.)

Am 15. Januar. Grotefend, die Tributverzeichnisse des Obelisken aus Nimrud

nebst Vorbemerkungen iiber den verschiedenen Ursprung und

Charakter der persischen und assyrischen Keilschrifl und zweien

Zugaben iiber das System der babylonischen Current- und

medischen Keilschrift. (Nachr. 1852. S. 30.) Zwei Nach-

trage am 5. und 25. Marz. (Nachr. 1852. S. 61. und 83.)

Am 13. August. Grisebach, Commentatio de Distributione Hieracii Generis per

Europam geographica. Sectio prior. Revisio Specierum Hieracii,

in Europa sponte crescentium.

Ausserdem sind der Koniglichen Societat folgende Aufsatze

iibergeben worden, die sich in den Nachrichten von der G. A.

Universitat und der Konigl. Gesellschaft der Wissenscbaften zu

Gottingen abgedruckt oder im Auszuge mitgetheilt linden.

Im Jahre 1850.

Am 21. Novbr. Stannius, iiber die gangliose Natur des Nervus acusticus.

(Nachrichten. 1850. S. 243.)

Am 3. Decbr. Hermann, iiber eine gallische Autonom-Munze aus romischer

Kaiserzeit. (Nachr. 1851. S. 1.)

Im Jahre 1851.

Am 15. Marz. Hausmann, Bemerkungen iiber das Krystallisationensystem des

Karstenites, nebst Beitragen zur Kunde des Homoomorphismus

im Mineralreiche. (Nachr. 1851. S. 65.)

Am 14. April. Wagner, Mittheilung einer einfachen Methode zu Versuchen

iiber die Veranderungen thierischer Gewebe in morphologi-
* ^^ JL ^7

$k scher und chemischer Beziehung. (Nachr. 1851. S. 97.)

Am 19. Mai. Wohler, eine Abhandlung des Hrn. Prof. Staedeler, »uber die

b 2
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Uroxansaure, ein Zersetzungsproduct der Harnsaure.» (Nachr.

1851. S. 131.)
V

Am 5. Septbr. Herbst, dritter Bericht liber die Pacinischen Korper. (Nachr.

1851. S. 161.)
i

Am 8. October. Wagner, Bericht uber die gemeinschaftlich mit Hrn. Billroth

aus Greifswald und Hrn. Meissner aus Hannover im Laufe des

1 I

Septembers in Triest als Fortsetzung seiner » neurologischen

Untersuchungen « am Zitterrochen angestellten Beobachtungen.

(Nachr. 1851. S. 185.)

Am 21. Novbr. Hausmann, Ueber das Vorkommen des Diopsid's und des Blei-

gelb's als krystallinische Hiittenproducte. (Nachr. 1851.

Stannius, uber den Bau der Muskeln bei Petromyzon fluvia-

tilis. (Nachr. 1851. S. 225. *
Am 25. Novbr. Herbst, Beobachtungen iiber Trichina spiralis, in Betreff der

>fl
Uebertragung der Eingeweidewiirmer. (Nachr. 1851. S. 260.)

A 1
Im Jahre 1852. .,

,
it fl ' I ' \ I i t I

Am 14. Januar. Wohler, I. Analyse eines Meteoreisens. II. Beobachtungen iibor

die Bildung von Schwefelsaure aus schwefliger Siiure und
m

"auerstoffgas. (Nachr. 1852. S. 4.)
*

Am 26. Januar. Wagner und Meissner, iiber das Vorhandensein bisher un-

bekannter, eigenthiimlicher Tastkorperchen (Corpuscula tactus)

in den Gefiihlswarzchen der menschiichen Haut und uber die

Endausbreitung sensitiver Nerven. (Nachr. 1852. S. 17.)4

Am 20. Februar. Wagner, Mittheilung des Hrn. Dr. Schroder, » iiber die Erzeu-

gung des Diabetes bei Kaninchen durch Verletzung einer

Stelle des verlangerten Marks auf dem Boden der vierten

Hirnhohle." (Nachr. 1852. S. 49.)

Am 7. Marz. Schneidewm, iiber eine Elegie des Theognis. (Nachr. 1852
.

f
I S. 65.)

Am 15. Marz. Wokler, iiber den passiven Zustand des Meteoreisens und

iiber die Zusammensetzung des Meteoreisens von Rasgata.
*

(Nachr. 1852. S. 79.)
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Am 5. Mai. Grotefend, iiber eine merkwiirdige Nachschrifl einiger Back-

1> . n steine aus Kujjundshik. (Nachr. 1852. S. 9i.) (i

Am 9. Junius. Schneideicin , Profanes aus des Bischofs Hippolytos Alg£ff$wt

sksyxos. CNacfar. 1852. S. 9p.) 9 #

Hermann, uber ein wahrscheinlicbes Brucbstuck des Celsus,

des bekannten Christenfeindes im zweiten Jahrhundert. im

vierten Bucbe des neuentdeckten Hippolyt. (Nachr. 1852

S. 108.)
1

Am 2. August* Hausmann , Bemerkungen uber den Granit des Harzes. Ein

M Nachtrag zur Abhandlung iiber die Bildung des Harzgebirges,

«4 im ersten Bande der Abhandlungen der Kon. Gesellscbaft der

Wissenschaften zu Gottingen. (Nachr. s - 145

to * *A lit mi
* -i i

Was die von der Koniglichcn Gesellscbaft der Wissenschaf

ten aufgegebenen Prcisfragen und den Erfolg derselbcn be

trifft, so 1st dariiber Folgendes zu berichten

AlsHauptpreisaufgabc hattc die bistoriscb-pl

gische Classe fiir den November 1850 verlangt

j.
• *

I

-4

«*

j r

nEine vollstandiae und zusammenhdngende Geschichte der griechischen Tyrannis

eon ihren ersten Regungen bis anf die Zeiten der romischen Herrsckaft, derge-

stali, dass sowohl der Begriff und die Entstehungmeise dieser Erscheinung sammt

ikrem Verhaltniss zu der politischen und geistigen Entwickelung Griechenlands

den verschiedenen Zeiten umfassend dargelegt, als auch die einzelnen Beispiele

derselben nach den Nachrichten des Allerthums in erschopfender und kntischer

Zusammenstellung
!

mi I . I Hw It it

?

r Zur Losung dieser Aufgabe war nur eine Scbrift einge

gangen mit dem Motto

:

„Plurimi aut viribus diffidunt aut fugiunt laborem* quid)

qui audet, egitne non viriliter?" -

Der Verfasser hat Umfang und Bedeutung der Aufgabe wohl

begriffen und den reichen StofF auf eine so geschickte und sach-

gemasse Art disponirt, dass seine Arbeit an Klarheit und Ueber-
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chtlichkeit der Darstellung kaum etwas zu wiinschen iibrig lasst

Das Ganze zerftillt von selbst in zwei

erste die altere

8 Halften
9 deren

9

die

alter d

die zweite die jiingere Ty begreift

sind

beiden Gattung

persischen

einmal.

9 wie
ch in der Geschichte dtireh das Zeit

d peloponnesiscb Krieg geschied

nur
• 1

bei dem pontischen Heraklea
9

hat ch der
Verf. durch d

lassen . n

e Aehnlichkeit der Entstehungsursachen verleiten

cht zum Vortheile seiner Darstellung eine nach Zeit
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bald jene Ursache fordernd auf die Tyrannis einwirhte, wah-

rend dicse iin Westen, namentlich in Syrakus, mchr das Bild

ciner statigen nur selten unterbrochenen Entwickelungsreihc dar-

bietet. Was sodann die Einsicht in die Ursachen und den Cha-

rakter, so wie in die Wirkungen und Einfliissc der Tyrannis

in den verschiedenen Perioden betriflt, so ist auch hier kein

wesentlicher Umstand unberiihrt geblicben, und in der ersten

Halfte der Zusammenhang dieser Erscheinung mit dem Verfalle

der Aristokratie und den demokratischen Kcgungen, in der

zweiten der Einfluss des Soldnerthums und der auswartigcn Po-

litik auf ibre Entstchung klar hervorgehoben, nicht minder der

Gegensatz beider Perioden in der Begiinstigung gcistiger und

kiinstleriscber Fortschritte in der ersten der niaterialistisch-egoi-

stischen Richtung der zweiten gegeniiber riehtig ausgcfuhrt;

und wenn auch ein und das andere Urtbeil in diesen Stiicken

nicbt vollig zutrifft, oder an Scbiefheiten und Sehwaiihungen

leidet, die .die Scharfe des Bildes triibcn, so ist doch im Gan-

zen die ruhige Objectivitat anzuerkennen , mit welcber Licbt

und Schatten dieser Entwickelungskreisen und Krankheitsaffec-

tionen des griechiscben Staatskorpers gegeneinander abgcwogen

und mit den biirgerlichen Zustanden ihrer Zeit in Bcziebung

gebracht sind. Ist endlich der Verf. auch iiber unbedeutendere

Einzelbeiten mitunter etwas zu kurz hinweggegangen, so hat er

•doch den bedeutenderen Erscheinungen die voile Ausfiihrlich-

keit, die sie verdienen, gewidmet, ja tkeilweise, wie z. B. bei

den Zeitgenossen des acbaischen Bundes, auch die iibrige Zeit-

geschichte mit eingehender Kritik verfolgt$ und dabei seine

ganzc Darstellung in einer einfacben und pracisen Schreibart

gehalten, die nur selten durch eine eigenthumliche oder gezwnn-

gene Wendung auftallt.
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Bei diesen bedeutenden Vorziigen der zur Losung der obi-

gen Aufgabe gelieferten Arbeit, sind doch manche Mangel der-

selben nicht zu iiberschen. Diese betreffen folgende Puncte:

der Verf. bat es vollig verschmaht, iiber das Verhaltniss seiner

Arbeit zu der iibrigen Literatur des Gegenstandes auch nur das

Geringste zu bemerken. Die ganze Arbeit verrath eine auflal-

lende Unbebanntscbaft niit den Leistungen und Ergebnissen der

letzten zwanzig Jabre auf den cinschlagenden Gebieten, niebt

etwa bloss in sofern sie mit wenigen Ausnahinen iiberall heme

neueren Gelebrte citirt, sondern indem sie selbst in diesen we-

nigen Citaten mehrfach ungeniigende und veraltete gibt und noch

hauiiger Angaben enthalt, die durch neuere Forscbungen we-

sentlich erscbiittert oder modificirt worden sind. Aehnlicbes

gilt von dem Standpuncte der Quellenkenntniss und Kritik des

Vcrfassers, der auch inebrfach als ein vollig hinter der Zeit zu-
*

riickgebliebener erscheint. Hin und >vieder mochte man sogar

an seinem directen Quellenstudium irrc werden, wenn man die

Schreibfehler bemerkt, die dcrselbe wiederholt in manchen Ei-
9

gennamen von Personen und Orten begeht. Jedenfalls aber

bat er nicht alle Quellen mit gleicher Sorgfalt benutzt , indem

sein Tyrannenverzeichniss trotz grosser Reichbaltigkeit noch im-

mer einige Nachtrage zulasst. Ein umfassenderes Quellenstu-

dium wiirde den Verf. endlich auch darauf baben fiihren k6n-

nen, nicht bloss die Urtheiie, welche die heutige Geschich-

schreibung iiber die alte Tyrannis fallen muss, sondern auch

die politischen und ethischen Urtheiie desb Alterthums selbst

iiber sie zusammenzustellen und*;namcntlich ihr Verhaltniss zu

den Lehren und Schulen der Philosophic, so wie die juristische

und moralische Betrachtung des Tyrannenmordes bei den Phi-

losophen und Rhetoren des Alterthums zu beieuchten. •*
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Diese Mangel werden indessen von den Vorziigen der Schrift

so selir iiberwogen, dass die Societiit sich bewogen gefunden

hat, derselben den Prcis zuzuerkennen, untcr der Voraussetzung

dass der Vcrfasser sich bemiihen werde, seine Arbeit vor deni

Druche nach den gegebenen Andeutungen lnoglichst zu vervoll-

standigen und zu verbessern.

Als Vcrfasser der Schrift nanntc sich auf clem in der of-

fentlichen Sitzung der Societiit am 25. November 1850 entsie-

gelten Zettel:

Hermann Gottlob Plans
,

Director des Dom-Gymnasiums zu Verden.

Die Preisschrift ist im Jahre 1852 unter dem Titel »Die

Tyrannis« in zwei Octavbanden gedrucfct erschienen.

Fiir den November 1851 war von der physikalischcn
ft

Classe folgende Frage gestellt:

Wie mechanischen Schule des

siebzehnten Jahrhunderls zu denen der gegenwartigen Medicin; welcher Werth ist

ihren Principien, der Methode ihrer Bearbeitung zuzuerkennen ; worin bestehen,

nach den Quellenangaben ihrer Stifter und der Reprasentanten jener Schule, die

wissenschaftlichen Ergebnisse; tcarum gerieth jene Richtung m Misscredit, und

Schlussfolgerungen sind daraus zu

Leider ist diese Frage unbeantwortet geblieben.

Die fiir den November 1852 von der mathematischen

Classe gestellte Preisfrage war folgendc:

Obgleich icir iiber den Einfluss der Temperatur auf die Elasticitat fester Kbrper

einige auf SchaUschwingungen beruhende Versuche besitzen, so bleibt hier dock

noch ein weites Feld fur die Forschung offen. Die Konigliche Societat wunscht

daher, dass dieser Gegenstand auch auf anderen Wegen sorgfdltig bearbeitet werde,

namentlich bet festen Korpern im Zustande der Biegung und der Torsion, durch

Anwendung ton Methoden, welche die Veranderungen der Elasticitat bei ver-

anderten Temperaturen tnit grosser Scharfe erkennen lassen. Die Versuche durfen

nicht iiber die Grenzen der ttollkommenen Elasticitat hinausgehen, miissen aber

zahlreich und mannichfaltig genug sein }
urn iiber das gleichmiissige Fortschreiten

c
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der Werthe des Elasticitdt&coefficienleii mit der Temperatur, und iiber den Grad

der in den Resultaten erreichten Zuverlassigkeit em bestimmtes Urtheil zu begtiin-

den. Es wird gewunscht, dass ausser den einer vollkommenen Elasticitat fahigen

Metallen audi das Glas den geeigneten Versuchen unterzogen werde.

z
gegang

O

Beantwortung dieser Preisfrage war eine Schrift ein-

mit dem Motto:
I

ne parvient au simple qu'apres avoir epuise 1c com-

pose • «

Die Schrift besteht ohne besondere Gliederung aus drei

Heften, welche alle ein reiches Material von Versuchen iiber

dass eigentlichdie Elasticitat der Metalle darbieten, so jedoch,*

nur der dritte Theil des Ganzen , neiimlich das zweite Heft,

sich direct auf die von der Societat gestellte Preisfrage bezieht.

Der Verfasser hat sich nicht nalicr iiber den Gesichtspunct er-

klart i
aus welckem die Societat seine Denkschrift , der Preis-

?

•>

frage gegeniiber, zu betrachten babe: es ist jcdoch nicht zu

verkennen , dass er sich mit Untersuchungen iiber die Elastici-

tat der Metalle in sehr umfassender Art beschaftigt hat, dass

diese Untersuchungen zur Zeit noch nicht vollendet sind

dass in obiger Schrift nur das auf die Aufgabe Beziigliche gc

geben wird, was fiir jetzt schon bereit war.

t
tind

1

i Das bei den Versuchen ini zweiten Heft angewandte Ver-

fahren bestand darin, einen Stab aus dem betreffenden Metall,

der in \erticaler Lage an dem einen Ende befestigt, am andern

freien Ende mit einem Gewicht beschwert war, in transversale9

undSchwingungen zu versetzen und deren Dauer zu messen,

zwar ein Mai, indem das befestigte Ende sich unten, und das

dere Mai. indem es sich oben befand
9 Indein di Ver

che unter so grossen Temperaturunterschieden angestellt w
den

i als der Gegensatz eines massig geheizten Zimmers gegen
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die aussere Winterkalte darhot, liess sich aus gehoriger Com-

bination rderselben die Verminderung dor Elastic itii I fur cinen

Grad Erhohung des Thcrinoinetcrstandes ahlciten.

Die Versuche wurden an Staben aus den Yornclimstcn ge-

eigneten Metallen angestellt: ciner aucb an eincm Glasstabe.

Der hochste bei den Versucben vorgekonimene Thermometer-

stand ist 15°9 Reaumur, der tiefste — lo°o.
5

• Die Schwingungsdauer bei dieser Gattung von Versuehen

lasst sich mit vieler Schiirfe beobachten , und die Resultatc aus

denselben miissen als ein sehr werthvoller Beitrag zur Losting

der Aufgabe betracbtet vierden.

Das dritte Heft cnthalt Versuche iiber den Einfluss vor-

iibergehender sehr starker Erhitzungen auf die Elasticitat der

Metallstiibe. Wcnn die Erhitzung den Gliihpunct nicht erreicht

hatte, zeigte sich, nach dem Erkalten, in den meisten Fallen

eine vergrosserte Elasticitat, eine verminderte hingegcn, wenn

bis zur Gliihhitze gegangen war. Diese Versuche sind zwar

schatzbar, liegen aber ausserbalb des Kreises der Forderungen

der Aufgabe.

So wie die Aufgabe einerseits aus der ganzen Lehre von

der Elasticitat nur ein bestimmtes enger begrenztes Feld in An-

spruch nimmt, so fordert sie dagegen innerbalb dieser Grenzen

eine vielseitigere Behandlung und die Erstreckung auf die ver-

scbiedenen zu scharfen Versucben geeigneten Aeusserungen der

...

Elasticitat,' bei der Flexion und bei der Torsion. Versuche

im Wege der Torsion enthalt die obige Schrift gar nicht. Die

iui zweiten Hefte mitgethcilten Versuche betreffen nur den Fle-

xionszustand , und dabei allein die dynamischen Aeusserungen

der Elasticitat, wahrend gerade die statischen Aeusserungen fiir

die Aufgabe auch deswegen von besonderer Wichtigkeit sein

C2
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wiirden, weil dabei Versuche ohne besondere Schwierigkeit auf
viel kohere Teinperaturen erstreckt werden kdnnen, als bei den
anderu Arten. Es sind nun zwar im ersten Heft der Denk-
schrift einige Versuche an gebogenen Stahlstaben in statischer
Beziehung mitgetheilt, allein obne alle Riicksicht auf Tempera-
tur und lediglich zu dem Zweck, urn naehzuweisen , dass die
voile Wirkung einer angebrachten Flexionskraft nicht gleich ein-
tritt, sondern einige Nachwirkung noch wahrend einer betracht-
Jichen Zeit fortdauert. Diese an sich schatzbaren Versuche
stehen also mit der Preisfrage nur in so fern in einem vorberei-
tenden Zusammenhange, als sie auf einen Umstand aufmerksam
machen, der bei kiinftigen statischen Flexionsversuchen iiber
den Einfluss der Temperaturanderungen auf die Elasticity nicht
unberiicksichtigt bleiben darf.

welch

Einen Versuch zur Losung desjenigen Theils der Aufgabe,
eine Priifung des gleichmassigen Fortschreitens der

Werthe des Elasticitatscoefficienten mit den Temperaturveran
derungen fordert, enthalt die Denkschrift nicht.

.

B dieser Lage der Sache konnte die Preisfrage als
gend geldset noch nicht betrachtet, und mithin ein P

gc

un-

ein

nicht zuerkannt werden. Die Konigliche Societat hat aber
ter stattfindenden Umstanden beschlossen, die Aufgabe noch
Mai fiir den November 1855 zu wiederholen.

Der bei der Schrift befindliche Zettel mit dem Namen des
Verfassers, wurde in der offentlichen Sitzung der Koniglichen
Societat am 4. December 1852 uneroffnet verbrannt

Fiir die nachsten drei Termine sind von der Koniglichen
Gesellschaft der Wissenschaften folgende Preisfragen bestimmt

Fur den November 1855 von der historisch-philolo-
gischen Classe:
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Historia originis et increment* illius regni y quod Patrimonium S. Petri

vocari solet.

quaesti tractaterint , in plerisque tamen tituperandum
* ..>**• « • 4 « ft

est, quod ab opinionibus praeconceptis et judiciis cupidioribus non prorsus se ab-

stinuerint. * Quum igitur temporibus recentioribus fontes historici hue pertinentes

emendatiores et copiosiores prodierint, itaque sperare liceat, accuratiora nunc ex-

plorari posse; Societas regia postulate ut doceatur, turn quomodo patrimonium it-

lud primum conditum sit
y et paulatim in illam amplitudinem creverit, quam nunc

tenet, adhibitis etiam quae ferunlur donationibus imperialibus , earumque fide et

auctoritate perpensa, turn quae ratio y imp

cicitatibus et Baronibus illarum terrarum variis

Geschichte der Ausbildung des Kirchenstaats.

Die allmalige Ausbildung des Kirchenstaats ist zwar schon tielfach Gegensland

historischer Erorterungen gewesen, es haben sich dieselben aber meistens von ein-

seitigen und corgefassten Meinungen nicht frei erhalten. Nachdem neuerdings fur

die betreffenden geschichtlichen Quellen so Vieles geschehen ist, darf ton einer un-

befangenen Forschung Genugenderes erwartet werden, und so tcunscht die Kon.

Societat, dass sowohl die erste Bildung und die allmalige Vergrosserung des Kir-

chenstaats mit Berilcksichtigung der eorhandenen kaiserlichen Schenkungsurkunden

das

Herrschaft in demselben zu Macht

der Stadte und der Barone nach den verschiedenen Zeitraumen nachgewiesen werde.

(Nachrichten 1850. 8. 261.)

Flip den November 1854 yon der physikalischen Classe:

Usus inhalationum remediorum sopientium in arte obstetricia nondum apud omnes

approbationem et laudem invenit; in duos abire partes rei peritos, satis superque

notum est, quarum una omnes parturientes. adhibitioni narcoseos submittendas sua-

del, altera eero earn omnino rejiciendam censet out

certis sub indicalionibus in usum vocandam esse credit.

saltern cautissima n

Postulat Societas

ut inhalationum remediorum sopientium adhibitio accuratae subjiciatur disquisitioni

:

fiat non solum expositio historico - critica omnium obserwtionum , quae ad hunc

diem a variis faclae sunt , sed feratur etiam judicium propria , si fieri possit, ex-

perientia stabilitum de remediis sopientibus in arte obstetricia adhibendis.

Ueber die Antcendung der narkotischen Mittel in der Geburtshulfe, besonders des

Chloroforms, sind die Ansichten bis jetzt noch getheilt, und es isl noch nicht zu

einer vollsldndigen Ucbereinkunft unter den Fachgenossen der terschiedenen Lander
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gekommen. Wahrend die eine Partei der Narkose unbegrenzte Amcendung in alien

geburtshiiIflichen Fallen geslattet, verdammt eine andere dieselbe unbedingt, oder

erlaubt nur ausnahmsweise fur gewisse Falle ihre Anwendung. Die Kan. So-
wiinscht

eine historisch - kritische Darstellung der bis jetzt dariiber angestellten Beobachtnn-

gen mid Erfahrungen; sondern sie wunscht em wo moglich auf eigene Erfahrungen

hiilft (Nachrichten. i85i. S. 253.)

'pung

Fur den November 1855 ist von der them
Cla

frag

die im Jahre 1852 nicht geniigend beantwortete Preis

m gestellt

I

Exstant quidem experimenta nonmdla circa mutationem, quam patitur elasticilas

urn temperatura variatur: nihilominus mulium in hoc campocorporum rigidorum, <

agendum superest. Q
porum vibrationibus si magnopere optandum est, ut mutationes
elasticitatis per mutatam temperaluram in aliis quoque modis, quibus elasticitas se
exsent, explorentur, praesertim in corporibns il torsis, quae per methodos
subfiles summamque in experimentis praecisionem admittentes tractare licet. Postulat
itaque Societas regia, ut tali via in nexum inter mutationes coefftcienti

atque mutationes temperaturae inquiratur
,
per experimenta accurata

apte wriata, ita quidem ut de numerorum prodeuntium cerlitudine,

illarum

menta perfeclae

accommodata etiam vitrum complectantur.

copiosa et

de propor-

nites judicare liceat. Expen-
sed praeter metalla tali statin

einige at

noch ein

if Schallschwingungen beruhende

weites Feld fu\

Einfluss der Temperatur auf die Elasticity f r

doss dieser Gegenstand auch auf andern Wegen sorgfaltig

besitzen, so bteibt hier dock

Die Konigliche Societal wunscht

f< der Biegung und der Torsion, durch
Anwendung von Methoden, welche die Veriinderungen der Elasticitdt bei verander

f< dilrft

iiber die Grenzen der Elasticitdt hinausgehen, milssen aber zahlreich und mannich-
faltig genug sein, urn iiber das gleichmassige Fortschreiten der Werthe des Elasti-

in den Resultaten

Es wird gewiinschl,

lien auch das Glas

citatscoeffi und iiber den Grad der

doss den einer

den geeigneten Versuch

fahig

(Nachr
i
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Die Concurrenzschriften miissen yor Ablaul des Septembers
der bestimmten Jahre an die Konigliche (wesellschaft der Wis-

senschaften portofrei cingesandt sein. Der fiir jede dieser Auf-

gaben ausgesetzte Preis betriigt fnnfzig Ducat en. il

«

«»
I

f

/ I

Als okononiische Preisaufgabe batte die Konigliche So-

cietat fiir den November 18o0 verlangt: 1

nEine Entersuchung iiber die bei den von den Wenden abstammenden Nieder-

lassungen im Liineburgischen etvoa sich fmdenden Eigenthiimlichkeiten, hinsichtlich

Hirer Anlage und ihrer gesammten landwirthschaftlichen Einrichtungen und Ver-

fakrungsarten. a (Nachrichten. 1848. S. 206.)
f lv tl

Zur Losung dieser Aufgabe war nur eineSchrift eingegangen

mit dem Motto :

9

iNon possid

Au s einer d

entem multa \ocaveris rccte beatum

Abhandlung begleitenden Nachricbt

ersehen, dass der Verfas

so wie aus

r erst sehrder Einleitung war zu ei

spat die Arbeit begonnen, und bei dem Herannahcn des Eins

e in grosser Eile vollendet ha tie. Ddungs-Termins , diesell

Hast cht sich denn auch iiberall in der Schrift bemerklich

Vielfaltig wird Ordnung im Vortrage und sorgsame Durchar-

beitung yermisst. Mangel der Voliendung macht sich gerade

bei solchen Abschnitten besonders fuhlbar, deren sorgfaltige

Bearbeitung am Wiinschenswerthesten gewesen ware. Die

Haiiptquelle aus welcher der Verf. fiir seine Untersuchungen

schopfte, war die ihm zur Bcnutzung dargebotene, in dem Zeit-
«

ranme Ton 1768 bis 1794 yon Duplat verfertigte Landes-Ver-

messungs-Charte. Wenn nun gleich der hohe Werth dieser

Quelle eben so wenig zu verkennen ist, als die Miihe welche

der Verf. auf ihr Studium gewandt, und der Scharfsinn, womit

er das daraus Geschopfte fiir seine Untersuchungen benutzt
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hat 5
so ist doch sehr zu bedauem 5

dass beschrankte Zeit

aufihm nicht gestattet hat, den Theil des Liineburgischen

welchen seine Arbeit sieh bezieht, zu

?

bere und durch

eigene Anschauung die durch die Benutzung der Charte gewon-

nenen Resultate zu priifen und zur volligen Reife zu bringen.

Urn dasjenige was der Untersuchung des Verfassers dadurch

entging, dass er die beabsichtigte Bereisung des Wendlandes

aufgeben musste, zu ersetzen, ist von ihm der Inhalt von Brie-

fen eines griindlichen Kenners desselben , des Pastors Schmidt

zu Woltersdorf, mitgetheilt worden. Wenn nun gleich die von

diesem dem Verf. iiber die landwirthschaftlichen Einrichtungen

der von den Wenden abstammenden Niederlassungen gegebe-

Notizen dankenswerth sind, so wiirde der Verf. doch oh

Zweifel der Aufgabe weit mehr haben geniigen hon
?
w

er an verschiedenen Orten jenes Landstriches Nachrichten ein-

ehen, und solche mit eigcnen Beobachtungen zu verbinden

gesucht hatie.

Was die Anordnung des Inhaltes der Abhandlung betrifl't,

so lasst der Verf. auf die Einleitung, im zweiten und dritten

Abschnitte eine allgemeine Schilderung des Innern vom Gesichts-

puncte der Nationalitat, nebst besonderen Studien iiber das Ver-

haltniss zwischen Namen und Nationalitat der Dorfer folgen,

und bestimmt erst im vierten Abschnitte den Umfang des Wen-
dengebietes im Liineburgischen. Passender wiirde dieser letz-

e Einleitung folgen; und nachAbschnitt unmittelbar f d

demEingange zum zweiten Abschnitte scheint es auch urspriing

lich die Absicht des Verf; gew zu sein, diese Unter
9

suchung der allgemeinen Schilderung des Innern des Wendlan-
des vorangehen zu lassen. Der fiinfte Abschnitt handelt von
den Cultur- und Landwirthscbafts-Verhaltnissen, wobei der Verf.
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die geringe Meinung von der Landwirthschaft der Slawen,

welche Lisch in einer Abhandlung in den Mecklenburgischen

Jahrbiichern zu begriinden gesucbt bat, nicbt theilt. Der sechstc

Abschnitt enthiilt Untersuchungen iiber den Einfluss des Cbri-

stenthums auf die Verhiiltnisse im Wendlande. »J)er siebente

Abscbnitt ist einer Untersuchung iiber die Gaue im Wendlande

gewidmet. Wenn gleich das bier Mitgctheilte auf Hypothesen

berubet und nicbt zunachst zu den Forderungen der Aufgabe

gehort, so gewahrt es docli besonderes Interesse und zeugt, wie

iiberhaupt der Inhalt der Abhandlung, von dem Scharfsinne

des Verfassers. Der aebte Abscbnitt handelt von den Dorfern

und ihrer gesammten Anlage. Da diese Untersucbung einen

Haupttheil der Aufgabe behandelt, so ist es scbr zu bcklagen,

dass gerade bci diesem Abschnitte die Ausarbeitung so sehr

iibereilt werden musste. Das von dem Verf. gewonnene Haupt-

resultat bestebt darin: dass dieselben Merkmalc, welcbe Jacobi

bei den Slawischen Niederlassungcn im Altenburgischen nach-

gewiesen hat, sich auch bei den Liineburgiscben Wendendorfern

linden. Ein Unterschied zwischen den Dorfern beider Land-

striche ist aber nacb dem Verf. in zwei Umstanden begriindet.

Der erste liegt darin, dass im Liineburgiscben die Hufeisen-

Ddrfer ebenso als Kegel betrachtet werden feonnen, als sie,

Vollendung der Rundform bctriflt, im Altenburgischen die

Ausnahme bilden, dort dagegen wieder die nicht zur Abrundung
was

gekommene Truppform vorherrscht. Der zweite Unterschied

ist in der verschiedenen Beschaffenheit der Oberflache beider

Lander begriindet. Indem der Sorbenwende im Osterlande bei

der Wahl seines Dorfplatzes Schutz vor dem Winde suchte,

zog er sich zugleich von der allzugrossen Nabe des Wassers

zuriick, schlug seine Wohnung ganz oben im Thaleinschnitt,
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wo er dem tieferen Thai und der freieren Hohe gleich nahe
war, auf. Der Bodrizische Wende dagegen suchte formlich

den Sumpf auf. Dieses maehte nach der Meinung des Verfas-

sers einen wesentlichen Punct in den Vertheidigungsriicksichten

aus, von welchen man bei der Anlage ausging. Das in diesem
Abschnitte kurz Angedeutete, lasst ganz besonders eine weiterc
Ausfiihrung wiinschen. Ein Hauptmangel besteht darin, dass
fast nur auf die Anlage der Dorfer selbst und die nachste Um-
gebung derselben, nicht auf die Vertheilung des Landes und
die Einrichtung der Dorfmark iiberhaupt Riicksicht genonimen
ist. Was bei einer fruheren Gelegenheit iiber die Spuren der
Markgenossenschaft

, richtiger wobl Feldgemeinsckaft
, gesagt

wird, miisste weiter verfolgt, iiberhaupt der Zustand der Land-
vertheilung vor den gelegt werden
Vergleichung mit den nachsten deutschen Dorfern diirfte auch
in dieser Beziehung von Wichtigkeit sein. Auch ware eine

Berucksichtigung der Bauart und Einrichtung der Hiiu

1

9

ser wiinschenswerth

Der Verf. hat seine Arbeit mit einer Menge von Durcl
zelchnungen einzelner betreffendcr Theile der Landes - Vermes
sungs-Charte begleitet, auf welche er an viclcn Stellen der Ab
handlung yerweist, und es der Betrachtung derselben iiberlasst,
seme schriftlichen Ausfiihrungen da zu erganzen, wo die Kiirze
der Zeit ihre Beschrankung crheiscbte

Wenn nun gleicb die obige Scbrift iiberaus intcressant ist
und „el trefflicbes Material zur Losung der Preisaufgabe ent-
halt, so koonte sie doeh in jenem unvollendeten Zustande keinen
Ansprueh auf die Ertheilung des Preises baben. Da indessen
das Gebeferte zu der Annahme bereehtigte , dass der Verf.,"enn er Wcht so spat die Arbeit unternommen hatte . etwas
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Vollstandigeres und Vollendeteres geliefert haben wiirde, so

fasste die Konigliche Societat, um dem Vcrfasser Gelegenheit

zu geben, die Mangel seiner Schrift zu verbessern, und dazu

eine Bereisung des Liineburgischen Wendlandes zu untcrneh-

men, den Beschluss, den Terniin fiir die Beantwortung der

Preisfrage bis zum Ausgange des Septembers 1851 zu verlan-

gern, und dem Verf. die Zuriicksendung des Manuscriptes un-

ter einer von ihm anzugcbenden Adresse, anzubieten. (Vergrl.

Nachrichten 1850. S. 259.) Derselbe hat indessen von dieser

Vergiinstigung leider keinen Gebraueh gemacbt. Audi 1st keine

dere Schrift zur Losung obiger Aufgabe eingcgangen

Fiir den November 1851 war folgende okonomisch

Preisfrage aufgegeben:

Eine auf die Prufung der phtjsikalischen und chemischen Eigenschaften des

Tuffkalkes, so wie auf die ilber seine agronomischen Einwirkungim gesammel-

ten Erfahrungen gegrtindete Darstellung des Einflusses, den derselbe auf den Bo-

den und die Vegetation aussert, nebst einer Anleitung > wie seine Nachtheile zu

vermindern sind y
und auf welche Weise er in okonomischer Hinsicht zu benutzen

7

ist« (Nachrichten 1819. S. 152.)
' • **

ZurBeantwortung war eine Schrift eingegangen mit dem Motto

:

» Sumite materiam vestris ,
qui scribitis aequam

viribus. et versate diu: quid ferre recusent

quid valeant humeri.

«

tm WMr
g Horat. Epist. ad Pison.

Der Verfasser aussert sich zuerst iiber die Entstehung des

-

Tuffkalkes , theilt darauf chemische Analysen desselben , na-

mentlich eine von ihm selbst herriihrende von einer erdigen

Varietat mit, und handelt dann von seinem Verhaltnisse ium

Mergel, indem er der Meinung ist, dass der Tuff dem Ralk-

mergel in seinen Eigenschaften am ahnlichsten seii>v Er wendet

sich darauf zur Betrachtung der Wirkungsweise des Tuffkalkes?

d
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wobei er die chemische und physikaliscke Wirkung desselben un-
terscheidet. Der Verf. geht dann zu den von ihm angestellten Ver-
suchen iiber, den erdigen Tuffkalk zur Verbesserung des Bodens zu
benutzen. Die Versuche wurden theils auf einem leichten kumoscn
Lehmboden, bei der Cultur von Erbsen, Roggen, Klee, Weizen
und Hafer, theils auf schwerem Lehmboden, bei dem Bau von
Erbsen, Weizen, Kartoffeln und Hafer angestellt und haben fast
sammtlich giinstigen ErfoJg gehabt. Als Resultat stellt der Verf.
auf: dass der Tuff in seiner Wirkungsweise dem Mergel, besonders
dein Kalkmergel ganz gleich sei 5 dass er freilich in Beziehung auf
die schwierigereVermengung mitdem Boden dem Mergel nachstehe

;

dass aber dieser Nachtheil durch starkeres Auffahren des Tuffes'
und durch sorgfaltigere Bcarbeitung des Bodens im ersten Jahre
gehoben werden konne; und dass der Tuff durch seine langsamere
Zersetzung und dadurch verursachte langere Wirkung, Vorziige
vor dem Mergel habe. Schliesslich beruhrt der Verf. kurz die
nachtheiligen Einwirkungen des Tuffkalkes auf die Pflanzencult

Wenn nun gleich in dieser Arbeit manche gute und rich

9

t.ge Bemcrkungen fiber den Tuffkalk und seine agronomisch
Einwirkungen entlialten

, und vorzfiglich die Nachrichten fiber
d.e mit demselben zur Verbesserung des Bodens angestellten
Versuche schfitzbar sind, so hat sie doch dagegen auch manche
n.cht unbedeutende Mangel. Ganz besonders wird eine umfas-
sende und genaue Darstellung der Eigenschaften und des Vor-
kommens des Kalktuffes, so wic seines Einflusses auf die
nomischen Beschaffenheiten des denselben deckenden Bod'ens
.erm.sst. Diese hattc der Arbeit zur Grundlage dienen mfis-
sen. Es hatten dabei solche Gegenden vorzfigHche Berficksich-
t.gung verdient

,
wo der Tuftlalk in weiten machtigcn Ablage-

rnngen verbreitet und y0n mannichfaltigen Bodenarten

agro

ver-
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schiedener Starke bedeckt 1st, wie solcbes u. a. in grosser Er-

streckung im Leinethale, in der Gegend Ton Miihlhauscn , und

an einigen anderen Orten in Thiiringen der Fall ist. Dabei

hatte das in agronomischer Hinsicht nicht unwichtige gemein-

schaftliche Vorkommen des Tuffkalkes und erdigen Torfes Be-

achtung verdient. Wenn der Verf. den Kalktuff fiir einen na-

hen Vcrwandten des Mergels hiilt, so sckeinen ihm einer Seits

die Eigenschaften des eigentlichen Mergels, und anderer Seits

die Beschaftcnheiten der verschiedenen Abanderungen des Kalk-

tuffes nicht genau bekannt zu sein. Nicht selten kommen lo-

ckere Varietatcn vor, welche gar keincn Thon enthalten $ da-

her die Meinung des Verfassers, dass die Consistenz des Tuffcs

durch seine chemische Zusammensetzung bedingt wcrde, und

dass er um so inehr in erdige Form iibergehe, je mehr Thon

er enthalte, ganz irrig ist. Man vermisst die Angabe der Me-

thode, welche der Verf. bei der Analyse des Tufles angcwandt

hat, ohne die man keine Controle fiir die Richtigkeit seiner

Kesultate haben kann. Dabei hatte namentlich auch etwas Na-

heres iiber den angeblichen Alkali-Gehalt des untersuchten Tuf-

fes mitgetheilt werden miissen, da gerade die Alkalien Ton so

bedeutendem Eintluss auf die Vegetation sind. Dass, wie der

Verf. annimmt, durch den kohlensauren Kalk die in dem Bo-

den enthaltenen kieselsauren Verbindungen aufgeschlossen und

dadurch ihre Alkalien zur Aufnahme fiir die Pflanzen in losli-

chen Zustand versetzt werden, ist eine blosse Vermuthang, de-

ren Richtigkeit erst factisch bestatigt werden miisste. Auch ist

die von dem Verf. gegebene Erklarung der Wirkungswcise des

kohlensauren Kalkes auf die Eisensalze nicht ganz genau. In-

dem er die letzteren zersetzt, geschieht die hohere Oxydation

des Eisenoxyduls nicht durch den Contact mit dem Kalke, wie
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der Verf. sagt, sondcrnc bekanntlich durch die Wirkung der
Luft. Die Ton ihm hier und da angedeuteten Vorstellungen von
der Pflanzenernahrung scheinen nicht die zu sein , welch, weicne man
in neuester Zeit fur die wahrscheinlichsten halt. Neben um-
fassenderen Untersuchungen der chemischen Eigenschaften des
Kalktuffes, batten auch seine merkwiirdigen physikalischen
genthunilichkeiten , u. a. sein Vermogen, eine grosse Menge
von tropfbar-fliissigem Wasser in sich aufzunehmen , naher er-
drtert werden miissen. In Betreff der Benutzung der lockeren
Abanderung des Tuffkalkes bei dem Ackerbau, ware die Mit-
theilung und Vergleichung der an anderen Orten dariiber bereits
gemachten Erfahrungen wiinschenswertk gewesen, so wie auch
eine genaucre Angabe der Zusainmensetzung der Bodenarten, auf
welchen der Verf. die Versuche angestellt hat, den Werth seiner
Mittheilungen erhohet haben wiirde. Die Bemerkungen iiber
die nachtheiligen Einwirkungen des Tuffkalkes auf die Cultur-
pflanzen, und die Mittel zu ihrer Verminderung , sind seh
geniigend, und verrathen, wie das Uebrige, eine nicht sehr „m
fassende Bekanntschaft mit dem Vorkommen und den
mischen Eigenthumlichkeiten des Tuffhalke*

un-

agrono

_

Be. diesen Mangeln hat die Konigliche Gesellschaft der Wis-
senschaften der obigen Schrift den Preis nicht zuerkennen hon-
nen Da doch aber manches Gute darin enthalten ist, und na-
menthch d,e angestellten Versnche danfcenswerth sind und eine
Veroffenthchung verdienen, so hat die Ron. Soeietiit sich he-
™>gen gefunden, jener Abhandlung das Accessit zu ertheilen.
Als Verfasser derselben hat sich spater genannt

:

Bodo Kreydt
Oehonom, fruher zu Elbingerode am Harz '

f

jetzt zu BruDstein bei Nordheim
y
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Fur den November 1852 hatte die Konigliche Gescllschaft

der Wissenschaften folgende okonomische Preisfrage aufge-

geben :

„ Welche Einwirkungen auf die landwirthschaftlichen Gewerbe darf man im Ko~

nigreiche Hannover, nach den bereits in einigen Theilen desselben, so wie in an-

dern Landern gemachten Erfahrunge Eisenbahnen (Nach

264.)
k t a t\ a i

Die Liisung dicser Aufgabe ist leider nicbt versucht worden.

Da bekanntlich auf den Antrag der allgeineinen Stande

Versammlung die friiher mit den Hannoverschcn Anzeigen ver

bundene Herausgabe des HannoTerscben Magazins aufgchort bat,

so ist dam it nun auch das zum Besten desselben i. J. 17i>2

gegriindete Institut der >on der Roniglicben Societat besorgt

konomiscb Prcisaufgab 9
nacb hundertjahriger

Dauer desselben, crloschen

Gottingcn, im Marz 1855.

Job. Friedr. Ludw. Hausmann

1) Ueber die Grundung und die Geschichte dieses Institutes vergh unten S. (XLY)
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in dem Aufsatze iiber die Anlage und Zerstorung der Gebaude zu Nimrud.
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Wissenschaften zu Gottingen

am 29sten November 1851
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Rudolph Wagner.
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Hochansehnliche Versammlung !

Berufen, an dem Tage der hundertjahrigen Gedachtnissfeier unserer

Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften vor dieser festlichen Versammlung

offentlich zu sprechen, liegt es nahe Allem Mamies zu gedenken

den wir als den Griinder Gesellschaft anzusehen gewohnt sind und

der ihr 27 Jahre lang als erster Prasident vorstand. Seine weitgreifende

Bedeutung ist zwar im Allgemeinen in alien Landern der Welt, wo man

irgend Wissenschaften und Kunste pflegt, anerkannt. Sein Einfluss aber auf

die ganze Kultur unsres Volkes, auf Naturkunde und Medizin, ist dem Ge-

dachtniss der heutigen Generation vielleicht nicht mehr so gegenwartig, als

er es verdiente x
}.

Unsere Schwester-Akademie in Berlin feiert alle Jahre das Andenken

miz: es ist billig, dass wir wenigstensan ihren ersten Prasidenten Leib

alle hundert Jahre an unsern Haller erinnern.

Indem ich eine so hervorragende PersOnlichkeit , die in dem Jahrhundert,

das abgeschlossen hinter uns liegt, eine neue Richtung bezeichnet, zum Haupt-

gegenstand meiner Rede wahle, scheint es natiirlich, einiger andern Verhalt-

nisse dabei zu gedenken.

Ich wiinschte den Zusammenhang und wieder die eigenthumliche Tren

nung ihrem wahren Werthe nach wurdig in denen unsre Gesellschaft

und unsre Hochschule seit ihrer Stiftung zu einander stehen.

Sodann mochte ich die Beziehungen andeuten, welche gelehrte Gesell

schaften iiberhaupt Geschichte der Wissenschaften und zur Bildung der

Nationen haben. Insbesondre mochte ich schildern diirfen, welchen Einfluss

Ca2)
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unsre Societat innerhall) dreier Menschenalter auf die Bildung unsrer Nation

und auf deren Anerkennung in der gebildeten Welt gehabt hat 2
).

Ich weiss wohl, dass um diese angedeuteten Aufgaben auf eine genii-

gende Weise zu losen, eine weit grossere Kraft und eine vielseitigere Kennt-
niss erforderlich ist, als ich mir entfernt zutrauen darf. Auch ist es klar,

dass eine erschopfende Darstellung dieser Verhaltnisse niemals in dem engen
Rahmen gegeben werden kann, in welchem eine dffentliche Rede sich zu
halten gendthigt ist. Moge es mir wenigstens vergonnt seyn, mit einigen

Pinselstrichen eine Skizze von dem Bilde zu geben, das sich in meiner Seele
gestaltet hat.

Albrechtvon Haller, obwohl ein Schweizer von Geburt, doch den
vollen Charakter deutschen Wesens in sich tragend, hat durch die Ausbildung
der ernsten Gattung des Lehrgedichts und durch eine vielleicht niemals
irgend Jemand erreichte griindliche Gelehrsamkeit und selbststandige Forschung,
der Naturwissenschaft und Dichtkunst unschiitzbare Dienste geleistet.

Nicht im Lichte des vergangenen Jahrhunderts , sondern im Spiegel des
gegenwartigen

,
will ich den grossen Mann beleuchten. Was er fur seine Zeit

gewesen, haben zwanzig Lobreden und Lobgedichte geschildert, welche nach
seinem Tode aus dem Munde ausgezeichneter Manner in Deutschland, in der
Schweiz, in England, Frankreich und Italien uns aufbehalten sind*).

'

Was zuerst Haller's Stellung als Dichter und Literator im Abgemeinen
betrifft

7
so mochte ich dem, der weniger vertraut seyn sollte mit der Geschichte

der Poesie unsres Volkes, die schlichten Bemerkungen Goethe's fur diese
Seiten unsres geistigen Daseyns nahe bringen.

In Wilhelm Meister's Wanderjahren wird „das grosse und ernste
Gedicht, Haller's Alpen" unter den Poesieen vaterlandischer Dichter zuerst
genannt, „ welche das Gefuhl erregten und nahrten."

von

In Wahrheit und Dichtung, wo Goeth Aufenthalte in Leipzig
und von dem Schlosser'schen Kreise erzahlt, sagt er: „Bei diesem Um
gange wurde ich durch Gesprache

, durch Beispiele und durch eigenes Nach-
denken gewahr, dass der erste Schritt, um aus der wasserigen, weitschwei-
figen

,
nullen Epoche sich herauszuretten , nur durch Bestimmtheit , Prazision

und Kurze gethan werden konne. Bei dem bisherigen Styl konnte man das
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Gemeine nicht vom Besseren unterscheiden, weil alles untereinander in's Flache

gezogen ward. Schon hatten Schriftsteller diesem breiten Unheile zu entge-

hen gesucht und es gelang ihnen mehr oder weniger." Unter denen, die

durch Reflexion dazu gefuhrt wurden, wird von Goethe Lessing als der

erste, unter denen, die von Natur zum Gedrangten geneigt waren, Haller

genannt.

Im Anfange des lOten Buchs seiner Biographie erwahnt Goethe die

traurige Stellung der Dichter in der biirgerlichen Welt wahrend der Zeit sei-

ner Jugend, da sie weder »Halt, noch Stand, noch Ansehen hatten", bis die

Muse sich zu Mannern von Glanze gesellte, bis. » lebensgewandte Edelleute,

wie Hagedorn, stattliche Burger, wie Br

o

ekes, entschiedene Gelehrte, wie

Haller, auftraten, die unter den ersten der Nation erschienen, den Vornehm-

sten und Geschatztesten gleich.«
I

Wie aber Goethe selbst an Haller sich gebildet und an dem Ernst

und Reichthum seiner Gedanken Freude gefunden hat, das geht wolil am mei-

sten daraus hervor, dass er dem Werke, mit welchem er zuerst so allge-

mein und machtig auf die deutsche Nation gewirkt hat, seinem Goetz von

Berlichingen, ein Motto aus Haller's Usong vorsetzte. Vielleicht geht es

Manchem wie mir, der das Motto oft gelesen, ohne seine tiefe, prophetische

Bedeutung zu empfinden. Wer es seit dem Jahre 1848 gelesen hat, wer es

jetzt liest, den wird es vielleicht mit demselben Schauer erfiillen, mit dem es

mich erfiillte , als ich es jtingst wieder las 4
3-

So Goethe tiber Haller. Und diess uberhebt mich jedes eigenen Ur-
I

theils, dem es nicht leicht werden wiirde, an Haller's poetische Schriften

einen gerechten Maassstab anzulegen. Man miisste in der entsetzlichen Lang-

weiligkeit jener Epoche gelebt haben, um die Goldkorner aufzufmden, welche

unter der Spreu der Poesie damaliger Zeit verborgen lagen. Als ich Haller's

Gedichte fur den Zweck dieser Rede wieder vornahm, ward es mir schwer

einzusehen, wie nach der urkraftigen Sprache Luthers und nach den herr-

lichen Kirchenliedern des 16ten und 17ten Jahrhunderts eine solche Zeit in

unsrer Literatur wieder kommen konnte, wie die der ersten Halite des 18ten

Jahrhunderts. So sehr ich Haller's lateinischen Styl bewundere, so wenig

kann ich mich an seiner Poesie erbauen, wahrend seine deutsche Prosa aller-
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dings viel bedeutender ist. In seiner Vorrede zur lOten Auflage seiner Ge-

dichte urtheilt Halle r selbst sehr bescheiden von seinen poetischen Leistun-

gen, die freilich neben dem Bombast und der Schwulst seiner Vorganger und

Zeitgenossen noch ertraglich erscheinen und das, was ihnen an Schonheit der

Form abgeht, einigermassen durch Reichthum der Gedanken ersetzen. Hal-
ler's elegische Oden ahtmen allerdings tiefes Gefuhl und ruhren uns selbst an

einzelnen Stellen. Aber ich will es nicht laugnen , ich war ausnehmend froh,

als ich das letzte der Gedichte hinter mir hatte. Ich habe im Stillen Gott ge-

dankt, der uns seitdem einen Goethe und Schiller, einen Uhland und
R a c k e r t geschenkt hat 5 a

r rl i»

Mit grosserem Interesse wenden wir uns Haller's wissenschaftlichen Lei

stung

Es war einer jener gliicklichen Griffe unter den ersten Besetzungen fur

die dem Freiherrn von Munchhausen gelangen, als er
Hochschule

welche

Haller berief. Die 17 Jahre, welche Haller hier als Lehrer gewirkt hat

sind von grosster Bedeutung fur den rasch aufbliihenden Ruf der jungen
Georgia Augusta gewesen. Ihm verdankt unsre Societat der Wissenschaften
ihre erste Einrichtung, die nach seinem Entwurfe geschah. Dass er zum Prii-

sidenten bestimmt ward, dass ihm diese Stelle noch 25 Jahre lang nach seinem
Abgang nach Bern bis zu seinem Tode blieb , war eine naturliche Fotee der
allgemeinen Anerkennung, die er genoss

Wer konnte auch geeigneter seyn zum Vorsitz in einer gelehrten Gesell
schaft als Haller, welcher vielleicht in alien drei Klassen
Societat getheilt ist, als stimmfahiges Mitglied hatte auftreten konnen

Da er fast alle Zweige der Naturkunde kultivirte, so war sein ange-
messenster Platz in der physikalischen Klasse. Welche historische und philo-
log.sche Bddnng er hatte

,
das zeigen seine literargeschichtlichen Werke. Das

Latem schrieb er mil Tacitischer Kurze und Pragnanz , den besten seiner Zei.
gle.ch. Das Griechische

, Hebraische und Chaldaische verstand er ; im Franzii-
s,schen

,
Englischen und Itahenischen driickte er sieh mit der Eleganz eines

Emgebornen miindlich und schriftlieh aus , und fast alle ubrigen europaischen
Spracben waren ihm so wei. zugimglich , dass er die darin geschriebenen Werke
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lesen konnte. Mathemntische Studien hatte er in Basel unter Bernoulli ge

trieben und spater fortgesetzt 6
).

Bekanntlich wird behauptet, dass Haller fur unsre gelehrten Blatter

allein iiber 10,000, nach Anderen selbst 12,000 grossere und kleinere An-

zeigen und Aufsatze, fast alle Zweige der Literatur unifassend, geschrieben

habe. Aus eigener Kenntniss vermag ich nicht zu sagen, ob diese Angabe

nicht iibertrieben ist, denn ich selbst habe keine Zahlung vorgenommenl

Aber seine ausserordentliche Belesenheit ist bekannt, und von seinem kolos-

salen Gedachtniss sind uns die merkwiirdigsten Beispiele aufbewahrt 7
). WI

bedeutend aber auch Ha Hers Kenntnisse und Leistungen in andern Fachern

waren; seine Stellung an unserer Hochschule verpflichtete ihn vorziiglich zur

Bearbeitung der ihm ubertragenen Lehrgegenstiinde , — der Botanik, der

Anatomie und Physiologic In der Botanik erreichte er nicht ganz den Buf

seines beruhmten Zeitgenossen Linne. Gleichwol werden aber Haller's

Arbeiten in der systematischen Pflanzenkunde heute noch hochgeschatzt. Er

lehrte vorziiglich die Flora seiner heimathlichen Alpen und die des Harzes

kennen. Wir verdanken ihm die erste Anlage unsers botanischen Gartens,

dessen altester Theil von ihm angepflanzt wurde, der heute noch Manchem

unter uns wegen seines reichen Baumschmucks als kuhler und anmuthiger

Aufenthalt lieb ist.

In der formbeschreibenden Anatomie iiberragte Haller selbst seinen

beruhmten Lehrer A lb in an Vielseiligkeit , wenn auch in der Kunst bildlicher

Darstellungen A 1 bins Arbeiten vorzuziehen sind. Ihm stand kein Kiinstler

vvie Wandelaar zu Gebote. Eine Menge schwieriger Organe hat Haller

in ihrem Baue aufgeklart und von dem Gefasssystem gab er die ersten voll-

kommneren Abbildungen. Die Anatomie des Menschen war ihm jedoch nur

eine Grundlage fur seine riesenhaften Leistungen in der Physiologic Hier

uberstrahlt er alle seine Vorganger, seinen grossen Lehrer Boerhaave,

dem er mit so inniger Pietat zugethan war, und, man darf es wohl sagen,

alle seine Nachfolger bei weitem. Ich mochte vielleicht nur unsern Johannes

M tiller ausnehmen, der ihm, wenn auch nicht an Umfang und Fiille des

historischen Wissens, doch an Beichthum physiologischer Kenntnisse und eigen-
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thiimlicher Forschungen vollkommen ebenbiirtig ist und ihn an Scharfe des

Urtheils iibertrifft.

In der That war jenes Haus, das noch heute in unserm botanischen

Garten steht und das Hallem und andern bis auf Langenbeck's Zeiten

als anatomisches Theater diente, das erste physiologische Institut, wie Haller
selbst

jr

der Begriinder der Experimentalphysiologie in ihrer jetzigen Gestalt

zu betrachten ist.

Obwohl Anatom ersten Rang's, erkannte er doch friihzeitig mit sicherem

Blick
,

dass die Physiologie des Menschen mehr Licht erhalten konne aus den
Beobachtungen und Experimenten anThieren, als selbst aus der Zergliederung

zummenschlicher Leichen. Sein feiner Beobachtungstrieb leitete ihn auch
Studium der Genesis des Embryo und seiner Organe. Er verfolgte unter
Anderem die merkwiirdigen Metamorphosen des Herzens beim bebruteten
Hiihnchen. Er fiihrte fort, was Fabricius von Aquapendente und Ma 1-

pighi begonnen, und ward so ein Vorlaufer Caspar Friedrich Wolffs
Dollinger's, Baer's und Rathke's, der Begriinder der Entwicklungs - Ge-
schichte, einer durchaus deutschen Wissenschaft.

Haller's Elementa physiologiae , in welcher er alle fremden und eige-
nen Erfahrungen zusammenstellte , sind ein unsterbliches Werk. Wo giebt es
ein so umfassendes Handbuch in irgend einer Erfahrungswissenschaft

, das noch
fast hundert Jahre nach seiner Erscheinung so haufig nachgeschlagen zu wer-
den pflegt und verdient?

Als Rudolphi in Berlin im Jahre 1821 sein schatzbares Lehrbuch der
Physiologie herausgab, bemerkte er in seiner Vorrede: „Wenn alle Verfasser
physiologischer Werke befragt werden sollten, welches darunter sie fur das

,

so kann Niemand etwas dagegen haben , wenn sie das ihrige
nennenj aUein, wenn man sie weiter fragt, welches sie fur das zweite halten,
so bin ich iiberzeugt, dass sie alle ohne Ausnahme Haller's Physiologie
nennen werden. Was alien Verfassern aber als das zweite erscheint , ist ge-
wiss das erste

;
nicht wegen seiner Hypothesen , nicht wegen der Anordnung

der Materien, sondern wegen des Reichthums an Thatsachen. Daher bleibt
sein Werk fur alle Zeiten unschatzbar, denn man findet iiber alles, was nur
irgend dahin gehdrt, die grundlichste Belehrung.«

hielten
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Haller's Grimdriss der Physiologie war noch zu Anfang dieses Jahr-

hunderts, wie ich finde, auf vielen Universitaten , von Petersburg bis Coimbra,

der Leitfaden bei den Vorlesungen.

Fragen wir, welcke aussere Bedingungen Ha Her in den gliicklichen

Fortschritten seiner Forschungen vorzugsweise begiinsligt haben, so tritt uns

als erste entgegen, dass ihm, der in Bern als praktischer Arzt gelebt hatte,

in dem jungen Gottingen eine Stelle geboten war, in welcher er zwei Disci-

plinen vereinigt vorzutragen hatte, die vor und nach ihm haufig getrennt

waren, wahrend sie doch ihrem ganzen inneren Wesen nach innig zusnminen

gehoren — Anatomie und Physiologic

Hier angekommen bei uns, hatte Haller, so erzahlt er selbst, nichts

eiligeres zu thun, als das anatomische Theater auszubauen und fur die Her-

beischaffung von Leichen zu sorgen, Experimente an Thieren anzustellen und

junge Manner, die er von dem Rufe der jungen Hochschule angezogen, zahl-

reich und strebsam herbeieilen sah, anzuregen zu eigenen Forschungen.

Es ist eine prachtige Stelle in der im Lapidarstyle gehallenen Skizze

seines eigenen wissenschaftlichen Lebens in der Bibliotheca anatomica, wo er

erziihlt, wie ihm der Gedanke kam, diese jungen Krafte fur die Wissenschaft

zu verwenden. Wer irgend Lust und Freude und Begabung hatte, dem rieth

er, sich einen schwierigen, noch unaufgeklarten Theil der Anatomie oder

einen physiologischen Gegenstand zu wahlen und sich damit zwei Winter

unter seiner Leitung zu beschaftigen. Hierdurch, sagt Haller selbst, ward

es moglich, einzelne dunkle Abschnitte der Wissenschaft weit mehr aufzu-

klaren, als er es mit allem eigenen Fleisse vermocht hatte. Diess ist so

wahr! Denn was leistet eine jugendlich frische Kraft nicht, die sich, richtig

geleitet, mit aller Energie auf einen Punkt wirft.

Aus jener herrlichen Zeit giengen die Arbeiten hervor, welche ihren

jungen Verfassern auf den ersten Wurf einen dauernden Ruhm verschafften,

deren Inauguralabhandlungen heute noch mit Auszeichnung genannt werden.

Unter den Jiinglingen, welche sich dazumal ihre ersten Sporen verdienten,

stellt Haller selbst den altesten Meckel voran, den Grossvater jener be-

ruhmten Generation von Anatomen, die im vierten Glied bis auf nnsre

Tage reicht.

oo
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Mit Wehmuth sehe ich auf diese Zeit zuriick. Wie anders ist es seitdem

bei uns geworden. Die Promotionen zu den hochsten Ehren in der Medizin
sind zu inhaltsleeren Formen herabgesunken. Die Inauguralabhandlungen , die

wissenschaftlichen Proben, die Jeder sonst abzulegen hatte, sind obsolet ge-
worden, und statt die eigenen Krafte an selbststandigen Aufgaben, denen sie

gewachsen waren, zu iiben, verkiimmern die jungen Arzte in den allzufriih

begonnenen praktischen Bestrebungen oder im muhsamen Kampf urn ihre

aussere Existenz, wenn nicht gar der Skeptizismus der Zeit sie zu einer
friihen Verzweiflung an der ganzen Kunst treibt.

Nach Haller's Abgang von Gottingen im Jahre 1753 waren Anatomie
und Physiologie noch kurze Zeit verbunden in Wrisb erg's Handen. Aber
bald liess derselbe, unter dessen Leitung einer der grossten Anatomen,
Soemmering 8), gebildet wurde, diese gluckliche Combination fallen und
verband den Catheder der Anatomie mit dem der Geburtshiilfe. Blumenbach
war indess aufgetreten. Er bemachtigte sich der Physiologie, verband sie
mit der von ihm so genial bearbeiteten Naturgeschichte und loste sie von der
Anatomie, in welcher ihm selbst keine Gelegenheit ward, sich fortzubilden,
vollig ab. So fand Langenbeck den verwaisten Lehrstuhl der Anatomie'
vor. Mit jenem Feuereifer, den wir an ihm kannten, verband er dieses
Fach mit dem ihm eigenthiimlichen , der Chirurgie, auf ruhmwurdige Weise.
Achtzig Jahre hielten Wrisberg und Langenbeck an demselben Sezir-
tisch ihre Demonstrationen

, der, — eine ehrwurdige Reliquie von Haller
her - noch heute im grossen Horsaale des neuen anatomischen Theaters-
benutzt wird und der uber zehntausend jungen Arzten zum Unterricht gedient
hat. Niemand wird diesen beiden Mannern die grundlichsten Kenntnisse be-
streiten und im technischen Geschicke fur ihre Kunst werden sie stets ihres
Gleichen suchen. Es waren, wie Haller von Felix Plater sagt vor-
treflliche Lehrer der Anatomie

, ohne dass sie dieselbe mit neuen Entdeckun-
gen bereichert haben. Jetzt trat fur eine kurze Periode jene Trennung der
Anatomie und Physiologie in Deutschland ein, welche von so verderblichen
Folgen fur beide Facher und fur die Medizin ward. Die Cultur der Phvsio
logie kam in die Hande seichter Theoretiker und die Anatomie gerieth in
Gefahr, ein todter Haufe unverstandenen Wortkrams zu werden
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Eine Autoritat, die man hoffentlich wird gelten lassen, Schelling, spricht

in seinen beruhmten Vorlesungen iiber die Methode des akademischen Studium

davon, wie die Trennung der Anatomie und Physiologie, die sich beide wie

Ausseres und Inneres entsprechen miissten, herbeigefiihrt ward, und er klagt,

wie dadurch jene ganz mechanische Art des Vortrags in der Anatomie ent-

stand, die bereits zu Anfang dieses Jahrhunderts in den meisten Lehrbiichern

und auf Universitaten der herrschende war 9
}. In dem Bewusstseyn ganzer

Generationen von Arzten, ja selbst bei hoheren Medizinalpersonen schwand

die Uberzeugung von der Nothwendigkeit der Verbindung beider Doctrinen.

Es entstand sogar die Meinung, die Hauptaufgabe des Anatomen bestehe

darinnen, den jungen Arzten das Detail der Anatomie recht mechanisch bei-

zubringen, wozu denn freilich weder grosse Kunst noch grosse Bildung ge-

horen wiirde. Jeder leidlich geschickte Anatomiediener konnte auf diese

Weise bald zum Professor der Anatomie zugerichtet werden. Jetzt hat man

in Deutschland fast iiberall die reine Anatomie mit der Physiologie wieder

verbunden. Sie sollten nur in Nothfallen von verschiedenen Lehrern vo o

tragen werden. Die angewandte Anatomie mag von dem Chirurgen und von

dem Kliniker gepflegt werden, wie dagegen die vergleichende Anatomie jetzt

immer mit der Zoologie verbunden werden sollte, wenn man der letzteren

nicht alien wissenschaftlichen Charakter nehmen will. So verderblich es war,

die Physiologie von der reinen Anatomie loszureissen , eben so irrthumlich ist

es gewesen, den Anatomen die angewandte und pathologische Anatomie zu

uberlassen. Sie gehoren vollig in das Gebiet der Pathologie und Chirurgie.

Auch diese widernatiirliche Trennung hat ihre schlimmen Fruchte getragen

und zu dem traurigen Zustande mitgewirkt, in welchen die theoretische und

praktische Medizin zu Ende des vorigen Jahrhunderts gerieth.

Irrthiimer in der Theorie haben in der Medizin, wie in der Jurisprudenz,

von jeher auch zu verderblichen Folgen in der Praxis gefiihrt. Ein Beispiel

dazu geben uns die eben geschilderten verkehrten Stellungen der Doktrinen

zu einander. Ein anderes glanzendes Beispiel bietet uns die so beriihmt

gewordene Haller'sche Irritabilitatslehre dar, deren bedenkliche Folgen man

nicht dem Autor zur Last legen darf.

Haller hatte sich seit 1748 mit einer Reihe von Experimenten iiber die

Cb2)
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Nerven und Muskeln beschaftigt und die Resultate in zwej akademischen

Reden 1752 offentlich bekannt gemacht, Reden, von denen Halle r selbst

sagt, dass sie vielen Streit erregt und ihm vielen Hass zugezogen hatten.

Haller kundigt gleich im Eingange seiner ersten Rede den grossen Einfluss

an, den seine aus so zahlreichen Experimenten geschopfte Lehre auf Physio-

logic, Pathologie und Chirurgie haben werde, da aus seinen Untersuchungen

eine ganz neue Eintheilung des menschlichen Korpers hervorgehe, nehmlich

in irritable und sensible Theile und solche von diesen zu trennende, welche

weder reizbar sind, noch Empfmdungen haben 10
).

Die von Haller auf seine Experimente gegriindete Annahme von zwei

organischen Grundkraften, der Irritabilitat und Sensibilitat , ist der Ausgangs-

punkt einer Bewegung in der Physiologie und in der gesammten Medizin ge-

wesen, die in der Geschichte unsrer Wissenschaft, selbst den Einfluss von

Harvey's Entdeckung des Kreislaufs nicht abgerechnet, kaum ihres Gleichen

hat. Alle die physiologischen und nosologischen Systeme zu Ende des vori-

gen und zu Anfang dieses Jahrhunderts , die durch Eberhard modifizirte

Hoffmannsche Solidarpathologie, die Cullen'sche Nervenpathologie, der

Brownianismus
, die vitalistischen Anschauungen B i c h a t s , die naturphilosophi-

schen Theorieen und das Pseudotheorem der Homoopathie wurzeln mehr oder

weniger in dem Dogma Haller's und dessen falschen Auslegungen. In der

That ist die so beriihmt gewordene Haller'sche Irritabilitatslehre in der Ge-
schichte der Physiologie und Pathologie viel weniger wichtig geworden durch

ihren substantiellen Inhalt, als durch ihren Einfluss auf gewisse Grundan-

schauungen und Behandlungsmethoden der Medizin , als organischer Naturlehre.

Sie fiihrte zur Ausbildung der Lehre von der Lebenskraft, besonders unter

dem Einfluss der Entdeckungen Galvani's und Volt as in der Elektrizitats-

lehre und somit zuruck auf die alteren hypothetischen Annahmen von eigen-

thiimlichen organischen Grundkraften , welche von Paracelsus bis auf van
Jlmont die Medizin beherrscht hatten. Diese waren bereits durch die

iatrochemischen und iatromechanischen Schulen auf die Seite gedrangt worden
und man hatte angefangen, alle Prozesse im Kdrper, mit Ausnahme der See-
lenthatigkeiten

, aus physikalischen und chemischen Kraften zu erklaren, wo-
durch bei alien Verirrungen im Einzelnen ein Weg betreten war, der zur

H
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Erkenntniss der Vorgange des organischen Geschehens unendlich fruchtbnrer

gewesen ist, als der friihere, und auf den man daher in den letzten zwanzig

Jahren auch wieder zuriickkam.

Es giebt in der Physiologie und Pathologie, namentlich im Munde der

Arzte, keine Ausdrticke, die eine so grosse und vieldeutige Rolle spielen,

als die der „Reizbarkeit" und » Lebenskrafl « , wobei man in Bezug auf erstere

ganz von dem Haller'schen Grundbegriff abkam. Diese Lebenskraft, welche

in unserm Lotze einen so scharfsinnigen Kritiker gefunden hat, bildete bald

den Mittelpunkt jener dynaraischen Theorieen, welche die Physiologie und

Medizin wiederum langer als ein Menschenalter beherrschen sollten und die

zum Theile jetzt noch in unsrer Wissenschaft spuken. Man vervielfaltigte

diese Kriifte nach Belieben. Kielmeyer in seiner beruhmten Rede n
),

stellte neben der Sensibilitiit und Irritabilitat nodi eine Reproduktionskraft, eino

Sekretionskraft und eine Propulsionskraft auf, Reil, der vielgenannte Halle

-

sche Arzl, unterscheidet in der Natur fiinf Krafte, die physische Kraft, die

Lebenskraft, die vegetative Kraft, die animalische Kraft, endlich das Vernunft-

vermogen. Fiir Reil ist jede dieser Kriifte nur eine Resullante von Form

und Mischung der Materie 12
).

Mit diesem Jahrmarkt von Kriiften, welche die Physiologen feilboten

und zuweilen noch jetzt feilbieten, wiirden freilich die exacten Physiker,

welche viel wahlerischer sind, wenig anzufangen wissen. Die gewohnlichen

Arzte, uber welche schon Galen zu seiner Zeit ein hartes Urtheil fallte,

speiste man damit ab und selbst die besten, mit sehr wenigen Ausnahmen,

liessen sich von jenen seichten und blendenden Theorieen hinreissen.

Ich will diese Versammlung nicht mit einer weiteren Ausfiihrung des

Gegenstandes ermiiden, welche nur als ein Beitrag zur Geschichte der Ver-

irrungen des menschlichen Geistes zu betrachten seyn wiirde. Aber es zeigt

sich fur den, der dieser Erscheinung ein aufmerksames Studium widmet, dass

in der That die Ansichten der medizinischen Welt zu Ende des vorigen

Jahrhunderts , welche die verkehrteste Behandlung der Krankheiten zur Folge

hatten, aus einem Missverstandniss der Hallerschen Irritabilitatslehre hervor-

giengen. Sicher wiirde nicht das Ansehen Haller's allein, so gross es

auch war, ausgereicht haben, seiner Irritabilitatslehre einen solchen Eingang
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zu verschafien, hatte er nicht tiber vierhundert Experimente als Beweismittel

aufgefiihrt. Es war der Respekt, den man vor der experimentirenden Methode

hatte. Denn nun glaubte man eine wirklich palpable organische Grundkraft

gefunden zu haben, welche nicht, wie die friiher angenommenen Krafte, a

priori konstruirt war, sondern die durch die zahlreichsten Experimente fest-

gestellt schien.

Nachdem ich von Haller als Dichter, Literator und Naturforscher ge-

sprochen, darf ich es mir nicht versagen, noch eine andre grosse und be-

deutende Seite des Mannes zu beruhren. Es ist sein Verhaltniss zur christ-

lichen Religion. Hier liegen uns so viele Schriften und Aufsatze desselben

vor und das nach seinem Tode erschienene Tagebuch lasst uns so offen in

sein inneres Seelenleben blicken, dass wir alle Elemente zu einer Beurthei-

lung seiner religiosen Uberzeugung haben. Bei ihm schloss, wie bei Kepler,

Newton und Boerhaave, die stete Beschaftigung mit den natiirlichen

Dingen und die exakteste Forschung nicht einen lebendigen Glauben an die

geoffenbarte Religion aus. Sein Tagebuch zeigt, dass er haufig erfiillt war

gottlichen Gedanken und dass er ein glaubiger Christ gewesen ist. Wen
eines auffallt, so ist es nur diess, dass wir in seinen stilien Selbstbekennt-

nissen viel mehr nur das Gefiihl seiner Sundhaftigkeit vorfmden, als das

helle und frohliche Bewusstseyn, welches zuletzt in der Seele jedes wahren

Christen den Sieg behalt und behalten muss. Als ein ausserliches Zeugniss

seines kirchlichen Interesses und als ein bleibendes Denkmal desselben fur

unsre Stadt, mussen wir unser reformirtes Gotteshaus betrachten, dessen Bau

durch Haller ins Leben gerufen ward 13
}.

Lassen Sie mich im zweiten Theile meiner Rede noch auf zwei Punkte

zuruckkoramen , die ich am Eingang beruhrte.

War es nothig, war es gut, dass man in unsre nicht grossen ausseren

Verhaltnisse mitten in eine zahlreiche gelehrte Corporation eine zweite klei-

nere hineinstellte , beide ganz unabhangig von einander in ihrer Verfassung

und doch aus denselben Personlichkeiten gebildet? Musslen hier nicht dop-

pelt Storungen veranlasst werden. welche so leicht aus der Reizbarkeit der

Gelehrten entstehen

Aber neben den Universitaten , die seit einer Reihe von Jahrhunderten
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in ganz Europa bestehen und deren Hauptaufgabe es war, die Wissenschaflen

durch miindliche Lehre fortzupflanzen , hat sich bald schon ein zweites Be-

durfniss nach Anstalten geltend gemacht, in denen die Wissenschaft frei, ohne

alle Riicksicht auf praktische Zwecke gepflegt werden kann. Die Universi-

taten werden immer als Hauptaufgabe die Erziehung von Dienern der Kirche

und des Staates haben. Die Lehrhaftigkeit steht hier in erster, die Forschun

thatigkeit in zweiter Reihe. Die Akademieen der Wissenschaflen wurden

errichtet, um gelehrten Forschern die Mittel und die wechselseitige Anregung

zu verschafTen, durch Beobachtungen , durch Experimente , durch Nachdenken

die Gebiete der Wissen9chaften zu erweitern und zu vervollkommnen. Dazu

waren besondre Einrichtungen nothwendig.

Uberall, wo solche vom Staate begiinstigte oder dotirte gelehrte Ge-

sellschaften entstanden, — in London, in Paris, in Deutschland in Berlin,

Miinchen, Gdttingen, jungst noch in Wien und Leipzig, funite man das Be-

durfniss, die positiven Fachwissenschaften , — die Theologie, die Jurisprudenz,

die Medicin (letztre nicht uberall) auszuschliessen und nur die zwei grossen

Abtheilungen der allgemeinen Wissenschaflen, die mathenialisch-physikalisehen

und die historisch - philologischen aufzunehmen. Nicht, als ichatzte man jcne

Fachwissenschaften irgend geringer. Aber man wollte vor Allem den theo-

retischen Forschungen ein stilles Asyl bereiten und dieselben schutzen vor

den Einfliissen der Tagesmeinungen und der unruhigen Verfolgung praktischer

Interessen, welche sich zunachst an die Fachwissenschaft knupfen. Wo sich

unter jenen Facultaten Manner fanden, deren Studien vorziiglich auf die

historischen oder naturhistorischen Grundlagen ihrer Spezialfacher gerichtet

waren, haben die Akademieen sie gerne in ihren Schooss aufgenommen.

Auch hat es auf alien Universitaten ofter Manner gegeben, welche, weniger

geschickt, als Lehrer zu wirken, ihre Hauptaufgabe in einer literarischen

oder doch bios auf die Forschung gerichteten Thatigkeit erkannten.

Die von anderwarts gegebene erste Anregung zur Errichtung einer

unter Koniglichem Schutze wirkenden Societat der Wissenschaften in Gottingen

fasste in dem Geiste Munchhausens sogleich Wurzel , und H a 1 1 e r war es,

dem wir die erste Einrichtung, wie sie im Wesentlichen noch jetzt besteht,

verdanken. Er Heferte auch die Beilrage zu den Schriften
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unsrer Gesellschaft. Durch ihn wurden die Gottinger gelehrten Anzeigen,

nachst dem Journal des savans das alteste kritische Journal in Europa und in

Deutschland jetzt noch fast das einzige fur die gesammte Literatur, in ein

naheres Verhaltniss zur Societat gebracht.

Es hat seit dem Bestehen unsrer Gesellschaft nicht an Vorwiirfen ge-

fehlt, die man ihr gemacht hat. So hat man getadclt, dass sie die systema-

tische Philosophic ganz aus ihrem Kreise ausschliesst und nur der Geschichte

der Philosophie Raum giebt. Man hrachte damit in Zusammenhang, dass in

Gottingen iiberhaupt der allgemeinen Meinung nach, der Spekulation nie die-

jenige Begunstigung eingeraumt worden sey, die ihr auf andern deutschen

Hochschulen zu Theil ward. Die bekannten Worte, welche einst Bran des

an Heyne schrieb: »Gott behiite uns, dass die Philosophie der Zeit Mode-

studium werde in Gottingen, aber es liegt sehr viel daran, dass wir einen

denkenden Kopf haben u
, sind von mehr als einem Schriftsteller unsrer Uni-

versitat auf das Haupt gewalzt worden 14
).

Es wurde sich fur mich nicht schicken, hier eine Untersuchung vorneh-

men zu wollen, in wieferne die spekulative Philosophie Berechtigung habe,

unter die von einer Akademie gepflegten Wissenschaften aufgenommen zu

werden. Aber es ist jedenfalls merkwurdig, dass in der alten von Leibniz
herruhrenden Einrichtung der Akademie der Wissenschaften in Berlin es eine

Klasse der Philosophie nicht gab. Dort ereignete sich also, dass, wie

Boeckh bezeichnend sagt, der Philosoph Leibniz die Philosophie aus dem
Kreise jener wissenschaftlichen Gesellschaft ausschloss. Erst nach der Urn-

schmelzung dieser Einrichtung unter Maupertuis wurde eine eigene philo-

sophische Klasse errichtet, was sich aber so wenig bewahrte, dass diese

philosophische Klasse spater, besonders auf Schleiermacher's Betrieb

wieder aufgehoben und mit der historischen verbunden wurde weil wie
damals geltend gemacht ward: „metaphysische Gegenstande sich weder zur

erspriesslichen Besprechung, noch zu gemeinsamer Bearbeitung eigneten und
eine akademische Verbindung weder dafur empfanglich, noch ihrer bedurftig
seya 153. Man hat behauptet, unsre Universitat , unsre Societat hatten durch
Ausschluss der Schulphilosophie beide einen einseitig historischen und realisti-

schen Charakter angenommen und seyen den grossen Beweffunffen der Zeit&~"b
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fremd geblieben. Man mag in gewisser Hinsicht Recbt haben : aber in andror

Beziehung hat uns diese Exklusivitat auch Vortlieil gebracht. Es haben bei

uns, — urn mich des Ausdrucks unseres grossen Mathematikers zn bedienen,

den derselbe in der schonen Tischrede an seiner eigenen Jubelfeier ge~

brauchte, — die banalen Phrasen niemals Wurzel fassen konnen.

Wie jedes bedeutende Individuum ein Produkt ureigner Anlagen und

historiseher Entw icklung ist, dem man nichts zulegen und von dom man

nichts wegnehmen kann, ohne das ganze innere Wesen zu veriindern, so gill

diess auch von einer zu gemeinsamer Thatigkeit verbundenen Corporation,

die trotz des Wechsels der Zeit und der Einzeincn einen typischcn Charakter

nie verlaugnen wird, den man donn mil seinen Vorziigen und Miingeln wird

gelten lassen miissen.

Man hat unsrer Societiit zuweilen laut und noch hiiufiger im Stillen nach-

gesagt, dass sie, wie Akademieen iiberhaupt, sich iiberlebt hake uml nirht

mehr zeitgemass sey. Aber hat man dieselben Anklagen nieht auch gcgon

das deutsche Universitatswesen vorgebracht, das doch so national und so fest

gewachsen ist, dass keiner der vielen Stiirme, die wir in unsern Staats-Ein-

richtungen erlebt haben, es im Wesentlichen zu erschiiltern vermochle?

Sind aber unsre Hochschulen ein kostbares Gut von volksthiimlichem

Charakter, die einem tiefgefiihlten Bediirfnisse unsrer Nation entspreehen, so

mochte ich den gelehrten Gesellschaften einen weltbiirgerlichen Charakter

vindiziren. Der Gang der allgemeinen Bildung der Menschheit kann ihrer so

wenig ohne Schaden entbehren, als unser Volk der Universitaten. Diess lasst

sich leicht an jenen grossen Societiiten mit ausgedehnten Mitteln, wie der

Akademie der Wissenschaften in Paris, der Koniglichen Gesellschaft zu London,

nachweisen; aber in geringerem Grade gilt es doch von alien solchen Asso-

ciationen zu freier Forschung. Einzelne Einrichtungen derselben, wie die

Form der Preis- Institute, mogen sich theilweise iiberlebt haben; man mag sie

umgestalten. Sie aufzulosen, wiirde man nimmer verantworten konnen.

Die Politik der europaischen Staaten ist ihrer inneren Natur und Ge-

schichte nach eine selbstsiichtige. Einzelne Volker und Stamme begegnen

sich in unausloschlichen Antipathieen. Nationale Spaltungen, Kriege und Em-

porungen sind davon die nothwendigen Folgen und unvertilgbaren Ausserungen

CO
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aller geschichtlichen Entwickelung. Man mag sie beklagen, aber man wird

sie deshalb nicht entfernen. Nur gutmiithige Schwarmer konnen von einem

ewigen Frieden der Volker traumen, wie beschrankte Kopfe von einem kom-

menden Zustande der Humanitat, in welchem die Verbrechen aufhoren sollen.

Damit es unter diesen gegebenen Gegensatzen nicht zu einer Zerstorung der

allgemeinen Cultur komme und, wenn die Volker feindlich an einander ge-

rathen, die Liebe der Menschen nicht vollig erkalte, dazu haben wir das

Christenthum , dazu haben wir Handel, Kiinste und Wissenschaften , welche

da versohnen und vereinigen, wo uns andere Interessen trennen. Ein Glied

dieser geistigen Volkerverbande, welche die politischen Gegensatze massigen,

sind die gelehrten Corporationen. Wer von uns, die wir solchen angehoren,

hatte nicht aufReisen in andren Landern die Erfahrung gemacht, dass wir den

naturlichsten Freimaurer-Orden der Welt bilden? Die gelehrten Gesellschaf-

ten der verschiedenen Lander fordern sich wechselseitig durch den Verkehr

ihrer Mitglieder, durch gemeinsame Unternehmungen , durch Austausch ihrer

Schriften, durch Begiinstigung und Unterstiitzung von Forschungen und Reisen

ohne Riicksicht auf Nationalist.

Und wir Deutsche sollten nicht festhalten an solchen Institutionen ?

Ich hatte gerne unserem Volke audi eine grosse politische Entwickelung*

gegonnt, einig nach innen, stark nach aussen. Mit tiefem Schmerze sehe

ich unsre Geschichte an, bis auf unsre jiingsten Tage herab. Aber ich sehe

nirgends, dass auf den Wegen, die wir bisher eingeschlagen haben, jenes

leuchtende Ziel uns irgend naher riicke und dass aus der Zersplitterung Eini-

gung hervorgehe. Ob es uns je gelingen wird, diess Ziel zu erreichen,

oder ob wir uns in Tantalischer Qual verzehren werden, ich weiss es nicht.

Aber das weiss ich, dass jedes Volk in der grossen Geschichte der Welt

seine eigenen Missionen hat. Eine der Missionen unsers Volkes, zu der uns

die gottliche Fiihrung bestimmte, ist es gewiss, uns in die Tiefen der Wissen-

schaft zu versenken und aus diesen Tiefen heraus eine Macht zu entfalten,

die uns iiber andre Volker emporhebt. Mag es dem angelsachsischen Zweige
unseres germanischen Stammes beschieden seyn, das hochste Problem politi-

scher Weisheit zu losen, innere Blttthe mit ausserer Macht zu vereinigen, die

grosste personliche Freiheit mit der grossten gesetzlichen Ordnung zu verbin-
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den. Uns ist es beschieden, auch gedruckt und dienend eine schone Sendung

zu erfiillen.

Zu einerZeit, wo Frankreich unter Napoleon den Continent beherrschte,

und mitten in seinen Pariser Schiitzen beneidet einer der grossten Naturfor-

seher, George Cuvier, uns Deutsche, weil wir das Gluek batten, in

unseren grossen und kleinen Hauptstadten , in unsern Universitaten cine solche

Menge von Bildungsheerden zu besit/.en, wie sie keine andre Nation hat, und

erklart daraus die ungemeine Verbreitung von Kenntniss und Forschung unter

unserem Volke. ***

Zu diesen Bildungs-Mittelpunktcn konnen wir mit Stolz und Frnide auch

unsre Hochschule rechnen, wenn wir auf ihre Geschu lite zuriickblicken. Und

unsre Societat der Wissenschaften , wenn sie sich mit ihren europaischen

Schwester-Akademieen vergleicht, braucht sie, trotz ihren viel beschriinktern

Mitteln, nicht zu errotben. w

Wenn wir das Jahrbundert, welches wir zuriickgelegt haben, in seine

naturlichen Pcrioden, in drei Menschenaltcr zerfallen und fiir jedes dieser

Menschenalter einen Reprasentanten aus den drei Klassen unsrer Societal

aufsuchen, der einen welthistorischen Ruhm sich erworben hat, so wird es

nicht schwer werden, solche Manner zu finden.

Neben Haller stand bei der Griindunff der Societat Johann Mathias-

Gesner in der philologischen Klasse, den Ernesti fur den grossten Ken-

ner der griechischen und iiberhaupt der klassischen Literatur in Deutschland

und zwar nicht jener Zeit allein, sondern aller Zeiten erklarte 16
), in der

mathematischen Klasse aber Tobias Mayer, der in der Geschichte der

Astronomie einen der ersten Platze einnimmt.

Im zweiten Menschenalter erscheint Heyne, der die Philologie vom

Schulstaube gereinigt, sie zur Alterthumswissenschaft erhoben hat; der an

vielseitiger Thatigkeit, insbesondere fur unsre Universitat und Societat ganz

an die Stelle Hallers trat. Neben ihm lebten Blumenbach und Lich-

tenberg als die hervorragendsten Mitglieder der physikalischen und mathe-

matischen Klasse.
nm

Waren Haller, Gesner und Tobias Mayer in ihren Bestrebungen

mehr darauf geriohtet, ihre Hauptfiicher durch intensive Forschungen aus-

(C2)
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zubilden, so zeigten sich bei den Mannern der zweiten Periode, bei Heyne,
Blumenbach und Lichtenberg, wie ihren Zeitgenossen , den trefflichen

Historikern Spittler und He er en, das charakteristische Streben jener ganzen

Zeit und ein grosses Geschick, ihre Arbeiten zum allgemeinen Nutzen der

Gebildeten zu verwerthen und auf grossere Kreise zu wirken. Sie haben mit

den ihnen anvertrauten Pfunden reichlicb gewuchert. Man kann von ihnen

nicht sagen, dass sie ihr Licht unter den Scheffel gestellt haben.

Von den Lebenden des dritten Menschenalters zu reden, will sich hier

nicht schicken, wie es denn uberhaupt nicht mein, sondern des geschaftsfiih-

renden Sekretars, der als langjahriges thatiges Mitglied uns angehort und sei-

nes Amtes mit seltener Treue gewartet hat, Beruf ist, die aussere Geschichte

unsrer Societat Ihnen vorzufuhren.

Eines Todten und eines Lebenden sey aber hier noch gedacht.

Die Manner, die uns angehorten, ruhen unter uns; ihre Denksteine
schmiicken unsre Kirehhofe; ihre Kinder und Enkel konnen ihre Graber be-
kranzen und daran ihre Andacht verrichten. Jener edle Geist rait d
Spiitgeborenen noch zusammen gelebt, der im dritten Menschenalter
Gesellschaft den Lehrstuhl Gesner's und Heyne s eingenommen, er kehrte
nicht heim aus dem klassischen Lande, wohin ihn die Sehnsucht nach griechi-

scher Kunst gezogen. In der Bliithe der Jahre ward er dahin gerallt auf
Hellas's Boden, der die Gebeine seines Lieblings in sich schloss. Wir haben
sie erlebt die Trauer, und die Gattin, die seitdem ein fruher Tod erloste

em wir

unserer

:

ihrem Schmerze, konnte wie Andromache klagen:

Unaussprechlichen Gram der Verzweiflung schufst Du den Eltern,

Hektor! Doch mich vor Allem betriibt nie endender Jammer!
Denn nicht hast Du mir sterbend die Hand aus dem Bette gereichet

Wort voll Weisheit, dessen ich ewig
Dachte bei Tag und bei Nacht, wehmuthige Thranen vergiessend.

Aber nachdem wir durch 1 fried M tiller's fruhzeitigen Tod einen so
herben Verlust erlitten, durfen wir doppelt dankbar seyn, dass uns die gott-
jiche Fugung einen Mann gelassen hat, der nun unsrer
ein halbes Jahrhundert wird angehort haben.

Als im vorigen Jahre unsre Schwester-Akademie in Berlin ihre jahrlich

Societat demnachst
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wiederkehrende Leibnizfeier beging, fehlte noch ein Monat von dcm rage,

an welchem Alexander von Humboldt vor 50 Jahren in die Akademie

eingetreten war. Der Festredner wurde ausdriicklich beauftragt, die 50jahri«>e

Wiederkehr von Humboldt's akademischem Geburtstage durch eine besondere

Erwahnung mit der Leibnizfeier zu verbinden.

Ich glaube anch ohne besondern Auftrag der Konigliehen Societiit der

Wissenschaften im Sinne aller Mitglieder zu bandeln und eine Pflicht der Pietat

zu erfiillen, wenn ich bier de> Mamies gedenke, ohne ihn mit Namen zu nen-

nen, dessen Arbeiten den Ruhm unsrer Gesellschaft am weitesten getragen.

Wenn es uns einst vergonnt seyn wird, zum Gediichtniss des heutigen

Tages eine Denkmiinze pragen zu lassen, auf welcher drei Kopfe zusamimn

dem Beschauer ohne weitere Erkliirung die Bedeutung der drei Menschenalter

unsrer Socielat in Repriisentanten ihrer drei h lassen fur die Geschichtc der

Wissenschaften vergegenwartigen sollen, so wird das Abbild unsres hochtheue-

ren Mitgliedes zu dencn Haller's und Heyne's gestellt werden. Zur Vn-

terschrift wiirden sich die im Piatonischen Sinne gesprochenen Worte Leib-

nizens eignen, die da lauten: »Die malliematischen Wissenschaften, welche

von den ewigen im gotllichen Geiste wurzelnden Wahrheiten handeln, berei-

ten uns vor zur Erkenntniss der Substnnzen" ir
).

Wenn wir uns freuen konnen, einen Albrecht von Halle r unter uns

gehabt zu haben, wenn unsre Schwester-Gesellschaften in London und Berlin

immer von Neuem der Freude gedenken, dass ein New ton und Leibniz

in ihrer Mitte gewirkt hat, soliten wir nicht doppelt freudig des heutigen Ta-

ges uns riihmen, da wir unsern Newton mitten unter uns haben, im Grei-

senalter noch einem frischen lebenskraftigen Manne gleich?

Ja wenn einst bei der ausserordentlichen Thatigkeit in alien Gebieten

menschlichen Wissens die Namen der Einzelnen, welche die Wissenschaften

gefordert, durch grosse Entdeckungen oder neue Ansichten bereichert haben,

immer mehr dem gemeinsamen Bewusstseyn entschwinden und nur in den

Annalen der Geschichte der einzelnen Facher werden aufbewahrt werden,

dann wird dieser Name zu den wenigen gehoren, der in aller Gebildeten
I

Gedachtniss bleiben wird.

Die hochsten Probleme der Naturforschung zu losen, ward 6
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Sterblichen vergonnt. Nachdem Copernicus und Kepler die Naturge-

schichte des Planetensystems kennen gelehrt, erschienen Galilei und nach

ihm Newton, welche das Grdsste geleislet, da sie die Gesetze der kosmi-

schen Bewegungen entdeckten.

Neben den Schriften Galilei's, neben Newton's Principia mathematica

philosophiae naturalis werden die Erfindung des ersten strengen Beweises des

Fundamentalsatzes der Gleichungen, die Theoria motus corporum caelestium

die Disquisitiones arithmeticae , die Theorie des Erd-Magnetismus nebst den

andern in unsern Denkschriften niedergelegten Arbeiten des grossen Mathe-

matikers fur die Wissenschaft von der reinen Zahl und fur die Mechanik des

Weltalls ein unvergangliches Denkraal menschlichen Scharfsinns bleiben.

Noch einmal, lassen Sie mich in unsrer Aller Namen die Freude aus-

sprechen, die wir empfinden, da wir den akademischen Mann heute als

unsern Vorsitzenden unter uns erblicken, dessen Name in alien Zeiten der
dritte neben denen Galilei's und Newton's genannt werden wird.

gdnnt

Nun, nachdem ich meiner eigentlichen Pflicht genug gethan von H
und andern Mannern der Wissenschaft geredet habe, mag es mir vei

seyn, auch der Begriinder, Beschutzer und Pfleger unsrer Societat dankb
zu gedenken.

Wie die Georgia Augusta, so rtihmen auch wir uns der steten Fiirsorge
unseres Curatoriums. Mil allgemeiner Achtung nennt man im In- und Aus-
lande die Miinchhausen und Arnswaldt, die Brandes und Hoppen-
stedt und die andern Manner, die bis in die jungsten Tage mit der PHege
unsrer Hochschule und unsrer Societat betraut waren.

Und unser Fiirstenhaus, der erlauchte Stamm der Welfen, von dem
Kdniglichen Stifter unsrer Societat, von Georg dem Zweiten '

glorreichen
Andenkens an, bis auf unseres Konigs Ernst August's Majestat herab hat
mcht aufgehdrt, das fur die Wissenschaft hier errichtete Asyl mit Kdni ffHcher
Treue zu pflegen.

Als ich diese Rede niederschrieb
, konnte ich noch hoffen, dass die

Tage unseres greisen Konigs, der an Alter und Wosheit den Fursten Europa's
voran stand verlangert werden mochten. Ich konnte den Wnnsch und die
Hoffnung mcht unterdrucken

,
der Konig moge noch einmal die Stelle betreten
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an der wir uns heute befinden und wo wir vor wenigen Monaten aus scinem

Munde Worte vernommen haben, die in unserer Aller Gediichlniss bleiben

werden.

Gott hat anders beschlossen und das verhangnissvolle Geschick uber

uns ergehen lassen, das in diesem Augenblick unser Land in tiefe Trauer,

in Sorge und Unruhe versetzt. Konig Ernst August ist aus dem Kreise

der Lebendigen abberufen worden und steht vor seinem und unserni Richter.

Sie werden nicht erwarten, dass ich meine Rede schliessen soli, ohne

dieses Ereignisses zu gedenken. Ja, ich will dem Konige ein Epicedium

halten. Aber ich kann es nicht, ohne wenigstens einige Riickblicke auf die

ersten Regierungsjahre und insbesondre auf das Jahr 1837 zu werfen. Fiirdi-

ten Sie nicht, dass ich mich in politische Erorterungen einlassen werde,

welche sich weder fur diesen Ort, noch fur diese Rede schicken wiirden,

Aber der Wahrheit werde ich nichts vergeben und was nicht mehr der Ge-

genwart, sondern der Geschichte angehort, darf ich beruhren.

Dreimal ist Ernst August als Konig in unsrer Mitte erschienen.

Nachdem er das erstemal bier der Jubelfeier der Georgia Augusta beige-

wohnt, folgten jene schmerzlichen Ereignisse, welche unser Land auf das

Tiefste erschutterten und in ganz Deutschland, ja in Europa wiederhallten.

Die Universitat verlor sieben ihrer ausgezeichnetsten Manner, von denen filnf

unsrer Societat der Wissenschaften als ordentliche Mitglieder angehorten. Und

welche Mitglieder? Alle Akademieen und gelehrten Gesellschaften Europa

s

rechnen sie zu den ihrigen. Ihre Namen gehoren zu den geachtetsten der

Welt. Es war ein Schlag fur die Universitat, fur die Societat, dessen Nach-

wirkung wir noch heute empfinden. Jene Regierungshandlung, welche in

unserm Lande das Bestehende umsturzte, und das ofFentliche Rechtsbewusst-

seyn alterirte, hatte noch andre schwere Folgen; es war ein mitwirkendes

Moment zur Vorbereitung jener ungeheuern Erschiitterung, die uns die gah-

nenden Abgriinde der Gesellschaft geoffnet hat, an deren Rande wir uns heute

noch befinden, die unausgefiillt vor uns liegen und die alles, was wir be-

schaffen, alle Cultur, alle Wissenschaft und Kunst in ewige Nacht zu begra-

ben drohen. Uber diese Thatsache lassen Sie uns keine Schminke legen.

Und sollte ich nicht davon sprechen diirfen? Habe ich doch einst gegen
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unsern Konig selbst, als ich ihm nahen durfte, der Wahrheit nichts vergeben,

wie ich ihm die Lage der Universitat im Jahre 1845 schilderte und die trau-

rige Nachwirkung des Jahres 1837.

Das ist das Schone im Lande Hannover, dass man wenigstens heute

noch die Wahrheit frei reden darf, wo ihr anderwarts der Mund verschlos-

sen ist oder wo man nur verhullt und mit angstlicher Scheu sprechen kann.

Ja was noch mehr ist, diese Wahrheit findet und fand auch nach oben stets

bei uns eine gute Statte, wo sie nur in ernste und wurdige Form gekleidet

war. Sie fand sie auch bei unserem heimgegangenem Konige. In jener

schweren Angelegenheit glaubte der Konig, ich bin es fest iiberzeugt, in

seinem Rechte zu seyn; denn wir wissen von ihm, dass er ehrlich, offen

und wahrhaftig war. Ich lebe noch heute der Uberzeugung, waren damals

in seinem Rathe die rechten Manner gestanden, jenes unheilvolle Ereigniss

ware uns erspart worden. Aber dazu hatte ein seltener Muth und eine sel-

tene Selbstverlaugnung gehort. Aus dem Munde eines der trefflichsten Man-

ner unseres Landes, der jiingst selbst eine hohe Stellung eingenommen, horte

ich vor nicht langer Zeit die Worte: »Ailes, was man dem Konige in der
1

Form englischer Rechtsanschauung beibringen kann , dafiir ist er empfanglich.

«

Konig Ernst August war ein grossartiger, ein eiserner Charakter,

wie ihn die Zeit braucht, ein Konig, von dem die Worte gelten. »JederZoll

ein Mann." Durfen wir es ihm deshalb so hoch anrechnen, wenn es ihm

schwer ward, offen zuzugestehen , dass er damals dem Lande, unsrer Univer-

sitat, unsrer Societat der Wissenschaften ein schweres Leid zufugte? Er war

ein Mann der That. Durch die That hat er spater die Wunde zu heilen ge-

sucht. Zwei von den Sieben, zwei von unsern fiinf Mitgliedern wurden uns

wiedergegeben. Sie sitzen heute in unsrer Mitte. Andre wiederzugewinnen

nicht mehr in des Konigs Macht.

Und hat der Konig seitdem nicht noch andre Zeugnisse seiner Achtun<*

seiner Liebe uns gegeben? Er wusste, dass er einst uns wehe gethan.

Dieser Stachel, wer ihn beobachten konnte, sah es, lag tief in seiner Seele.

5

Er wollte nicht scheiden aus seiner Zeit, ohne uns Beweise

WohlwolLens zu geben. Noch einmal erschien er bei uns nahe am Ziel

ner Tage; und wie die Strahlen der Sonne, wenn sie sich dem Abende zu
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neigt, milder werden, so war auch iiber die eisernen Ziige unsres Konigs

eine wohlthuende Milde ausgebreitet.

\

Nicht erzogen fiir die stillen Kunste und Wissensehaften , ein alter Sol-

dat, wie er selbst sich zu nennen pflegte, wusste er doch mit seltener Klug-

heit auch in der Leitung der Universitat, deren durchlauchtigster Rektor er in

der That, nicht bios dem Namen nach war, das Rechte und Beste zu treffen

und durchzusetzen , zuweilen trotz seiner Rathe. Wie wir denn in jener

grossartigen Grundung eines Hospitals nicht bios eine Anstalt fur dieKranken-

pflege und fiir den Unterricht, sondern auch ein Institut fiir die Forschungen,

die in unsrer Societal reprasentirt sind, dankbar erblicken miissen.

Wo ist einer der Regenten Europa's, der mit solcher Theilnahme dem

Universitats-Wesen zugewendet war, der so die Manner der Wissenschaft

ausgezeichnet und geehrt hat? Ja, Sie werden sich vielleicht verwundern,

wenn ich aus jenem schmerzlichen Ereigniss der Vertreibung der Sieben und

aus der Bitterkeit, womit der Konig noch bis in die letzte Zeit iiber einzelne

derselben sich ausserte, gerade einen Schluss zu seinen Gunsten ziehe. In

dieser Bitterkeit lag ein sprechendes Zeugniss, vielleicht wider seinen Willen,

von dem inneren Respekte, den der Konig gegen die Manner der Wissen-

schaft hatte, ein Zeugniss fiir seine grosse Regentenklugheit, die ihn klar er-

kennen liess, dass der offne Tadel iiber Regierungshandlungen von Seiten hoch-

stehender wissenschaftlicher Manner von unberechenbarem Einfluss ist. Es

lag in dieser Bitterkeit etwas von dem bekannten Napoleon'schen Hasse

gegen das, was dieser gigantische Mann die » Ideologic nannte und womit

derselbe, ohne sich an den historisch-philosophischen BegrifF dieses Ausdrucks
f

zu halten, das Streben nach der Verwirklichung gewisser Ideale im Volks-

und Slaatsleben bezeichnen wollte; die Abneigung gegen eine Macht, welche

auch Napoleon instinktmassig fiir grosser erkennen musste, als die seinige

und deren tiefe und stille , aber unaufhaltsame Wirkung so oft von den Hohen

und Gewaltigen dieser Erde verkannt wird

Es ist ein alter Spruch: »Seyd klug wie die Schlangen und ohne Falsch

wie die Tauben." Klugheit ohne Falsch, die uns die Schrift als eine Tugend
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empfiehlt, ist die hochste Lebensweisheit; sie ist auch die hochste Regenten-

weisheit. Klugheit und Wahrhaftigkeit , konsequenter Wille, treues Festhalten

und Verfolgen des einmal als nothwendig Erkannten, sind jene Tugenden,

welche dem Konige die entfremdeten Herzen seiner Unterthanen wieder zu-

gewendet, welche Abneigung in Liebe verwandelt, und ihm am Ende seiner

Tage die Achtung, die Bewunderung Deutschlands, ja Europa's verschafft haben.

Weit iiber aussere Liebenswiirdigkeit , Sinnes-Milde und glanzende Begabung

ziert den Regenten ein entschiedener Charakter und ein Wille ohne Schwanken.

Sie helfen ihm iiber Klippen hinweg, an denen wohlmeinende aber willens-

schwache Regenten nothwendig zerschellen miissen.

Mit jener Rlugheit, die dem Konige eigen war, erkannte er, gleich sei-

nen glorreichen Vorgangern, dass, urn dem Lande Hannover eine grossere
Bedeutung zu geben, als es seinem Gebiete und seiner politischen Stellung

nach haben kann, alles was nur moglich ist, fur Gdttingen geschehen rnusse.

Dafiir schien ihm kein Aufwand zu gross. Er wusste, dass Hannover klein

an Umfang, ohne bedeutende und anziehende Stadte, ohne grosse Kunstdenk-
maler, mit dem Reize schoner Gegenden wenig geschmuckt, im Auslande
fast nur bekannt ist durch die Manner, welche Gottingens Ruf begriindet haben.
Hat doch Napoleon selbst einst diesem Rufe seine hohe Achtung nicht ver-
sagt und dadurch gezeigt, dass wissenschaftlicher Ruhm kein blosser Schall ist.

Er hatte den Befehl gegeben, bei der Besitznahme des Landes, Gottingen mit
besonderer Schonung zu behandeln, als einen weltberiihmten Sitz gelehrter Bil-
dung und mit Rucksicht auf die beruhmten Manner, die zugleich Mitglieder des
franzosischen Instituts waren 18\

Wahrlich auch nicht ohne Vorbedeutung war es , dass der erste Koniff
dem Hause Hannover die zwei grossten Gelehrten seiner Zeit Leib

und Newton, zu seinen Unterthanen zahlte. Nun ruht die Krone die
Georg der Erste, der Zweite, der Dritte, der Vierte, die Wilhelm der
Vierte und Ernst August getragen haben, auf Georg dem Fiinften. Auch

Konigs Majestat wird der Universit wird unsrer Gesellschaft
der Wissenschaften seine Liebe nicht versagen. Was kann , neben der PBicht

Volk gottesfurchtig
,

gerecht und gliicklich und
Glied
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der grosser! deutschen Nation zu regieren, fur Konig unsres Stammes

nachdem das Szepter des Meere beherrschenden Englands auf einen anderen

Zweig iibergegangen ist, Anziehendes, ja allein einer wiirdigen und erlaubten

Ruhmbegierde noch tFbriges gedacht werden
;

als der Gedanke, das iiberkom-

mene Erbe. das schonste Juwel in der Krone Hannovers. dieses beriihmte

gedoppelte Asyl der Wissenschaften
*

auf die Nachwelt zu verpflanzen.

ehrt und Glanze umgeb

T
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* «-. Anmerkungen.

1) Albrecht von Haller ward geboren den 16ten October 1708 und starb am

12ten December 1777.

Das Hauptwerk iiber Haller's Leben bleibt immer die Biographie von J. G. Zim-

merman n, dem bekannten Hannoverschen Leibarzt und Verfasser der Schriften

iiber die Einsamkeit und die Erfahrung, der ein Landsmann Haller's war und

vier Jahre in dessen Hause in Gottingen als Studirender der Medizin zubrachte:

Das Leben des Herrn von Haller. Zurich 1755. 8.

Wunsch

und der Abmahnung des Letzteren. Haller selbst sagt dariiber in einer An-

zeige des Werks: „Vergebens hat der Herr von H. aus wichtigen und seine

Ruhe betreffenden Griinden in zwanzig Briefen die allzuwirksame Dankbarkeit

seines Zuhorers missbilligt und sein Vorhaben ihm auszureden gesucht."

Ein kurzer und gedrangter Lebensabriss Haller's, nach Cuvier's Biographie

Bibliographie universelle. XIX
;

ist der zwolften. Wy (Bern

1828) besorgten Ausgabe von Haller's Gedichten beigefugt, wobei einige Un-

richtigkeiten und Unbestimmtheiten des franzosischen Originals und einige Nach-

trage gegeben sind, zum Theil unter Mitwirkung von Haller's Nachkommen

und seines damals noch lebenden letzten Schiilers in der Pflanzenkunde, Samuel
Wyttenbachs.

Unter den kurz nach Haller's Tod erschienenen Lebensskizzen Haller's

zeichnen stch die von Vicq d'Azyr und Condorcet in der franzosischen Aka-

demie gehaltenen Eloges historiques aus, spater wieder abgedruckt in: Oeuvres

de Vicq d'Azyr recueillies etc. par J. L. Moreau. Tome II. 1805. p. 304 und

Oeuvres de Condorcet publiees par Condorcet O'Connor et Arago. Tome II.

Paris 1847. p. 282.

Wichtig sind auch folgende Briefsammlungen , von Haller selbst herausgegeben.

Epistolae ad Hallerum scriptae. Tom. I— VI. 1773— 75. (Im letzten Bande

befindet sich das vollstiindigste von Haller selbst zusammengestellte Verzeichniss

*
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seiner Schriften bis zum Jahre 1775. Das minder vollslandige Verzeichniss , in

dern sonst wichtigen Eloge historique d'Albert de Ha Her. Geneve. 1778

tragt die Jahre 1776 und 77 naeh.)

Einiger gelehrter Freunde deutsche Briefe an den Herrn von Haller. Bonn

1777. (Mit einer Vorrede Ha Hers. Es sind 100 Briefe von 1725 bis 1751.

Die Fortsetzung ward durch den Tod Haller's unterbrochen.)

Haller hat selbst eine vortreffliche gedrangte Skizze seines Lebens gege-

ben in seiner Bibliotheca anatomica, Vol II. p. 198, so wie eine sehr be-

scheidene Beurtlieilung seiner Leistungen als Dichter, besonders im Vergleich zu

dem mit ihm im selben Jahre geborenen Hagedorn, in einem Briefe an Herrn

von Gemmingen. S. die Sammlung kleiner H a 1 1 e r'scher Schriften. 3 Thl. S.337.

Von besondrem Interesse ist das 10 Jahre nach seinem Tode erschienene Werk

:

Albr. von Haller's Tagebuch seiner Beobachtungen iiber Schriftsteller und iiber

sich selbst. Zur Charakteristik der Philosophic und Religion dieses Marines

2 Theile. 1787. 8.

2) Ueber diesen Gegenstand hat Haller in der ersten offentlichen Sitzung der K.

Gesellschaft d. Wissensch. am lOten Nov. 1751, als am Geburtstage Georg's II.

eine lateinische Rede gehalten: Sermo de utilitate Societatum litterariarum, abge-

druckt in den Commentar. Gott. Tom. I. Von ihm selbst verdeutscht in seiner

Sammlung kleiner Schriften. 2ter Thl. S. 175.

3) Ein Verzeichniss dieser Elegien, Lobgedichte u. s. w., welche ich fast rile auf

unsrer Bibliothek vorgefunden und verglichen habe, findet sich, nebst dem Ver-

zeichnisse von Haller's Schriften und Aufsatzen in Putter's Versuch einer

akademischen Gelehrten-Geschichte von der Georg Augusts Universitat zu

Gottingen. 2ter Theil. 1788. S. 40.

Von Gottinger Professoren haben spater noch Blumenbach in seiner medizini-

schen Bibliothek 2ter Bd. 1785. S. 179 eine interessante Charakteristik Haller's

gegeben, so wie unser College Marx in den Gottinger gel. Anzeigen zur Em-

leitung des Jahrgangs 1837, nachdem diese Blatter in das zweite Jahrhundert

ihres Bestehens getreten waren.

4) Dieses Motto lautet: „Das Ungliick ist geschehen, das Herz des Volks ist in den

Koth getreten und keiner edlen Begierde mehr fahig. tt Die Stellen bei Goethe,

die ich oben anfiihrte, finden sich nebst mehreren andern in dessen Werken

(Ausgabe in 40 Banden. Stuttg. 1840. Band XIX. S. 139. Bd. XXI. S. 51, 66,

75, 225. Vgl. auch Gervinus's Charakteristik Haller's „des Dichters des Ver-

standes" in seiner Geschichte der poetischen Nationatliteratur der Deutschen. 4. Thl.

5) Die erste Auflage von Haller's Gedichten erschien 1732, die eilfte, noch von

Haller selbst besorgte 1776. Seitdem erschien: Albrecht von Haller Ver-
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such schweizerischer Gedichte. Zwolfte, vermehrte und viel verbesserte Ori-

ginal -Ausgabe, begleitet mit der Lebensbeschreibung des Verfassers. Durch-

gesehen und besorgt von Job. And. Wyss, Professor der Philosophie. Bonn

1828. (Am Schlusse der Lebensskizze befindet sich eine Zusammenstellung offent-

licher Urtheile uber Ha Her als Dichter).

6) Blum en bach erzahlt im Jahre 1785 in seiner oben angefuhrten Skizze uber

Haller (Mediz. Bibliothek. I. S. 185.): „Es sind noch viele Leute in Gottingen,
-

auf

haben und sein hypochondrischer Landsmann Ritter erzahlt soo-ar von ihm dass

er an seinem Hochzeitstage in calculo differentiali gearbeitet haben soil." Nun
das letzte wird aber hoffentlich bei einem Manne von Haller's Gefuhlen doch
wohl bios aus Zerstreuung in einer ungeduldigen Erwartung geschehen seyn und
um Himmelswillen nicht etwa wie bei weil. Math. Wesenbeeins iinH pin naar

•

andern Stubengelehrten der Art aus mehr als dreifach pedantischer holzerner

Studirsucht."

7) Einige Beispiele von grossem Interesse finde ich theils in der Lebensskizze bei

fss p. xlviii und ein anderes bei Vicq d'Azyr a. a. 0. p. 347 erwahnt.W
Sie mogen hier eine Stelle finden:

Als ein Freund Haller's sich bei ihm uber die seltsamen und schwer zu be-
haltenden Namen der chinesischen Kaiser beklagte, nannte ihm Haller auf der
Stelle die lange Reihe der Beherrscher des chinesischen Reichs in chronologi-
scher Folge und es ergab sich bei derControle, dass Haller dabei in vollkom-
mener Uebereinstimmung mit einem jungst dartiber erschienenen Werke war. —
Ein andres mal setzte er einen Freund in Erstaunen, indem er ihm alle orien-
talischen Dynastieen nannte, deren Geschichte De Guignes geschrieben hat
wobei er die Jahreszahlen und die vorzuglichsten Ereignisse bezeichnete.

Einmal
,

in Gegenwart des beruhmten Arztes T i s s o t , begegnete es ihm in der
Unterhaltung mit einem Offizier, der unter Carl dem Zwolften gedient hatte und
seine Feldzuge erzahlte, dass Haller diesem alle die einzelnen Oertlichkeiten
mit Namen bezeichnete, welche der Offizier vergessen hatte. Er that diess mit
einer solchen Genauigkeit, dass der alte Militar iiberzeugt blieb, Haller habe
selbst die Gegenden, um die es sich handelte, besucht.

Was ein solches beneidenswerthes Gcdachtniss werth war scheint Haller
recht wohl gewusst zu haben. Denn als er eines Tages, schon im 60ten Le-
bensjahre

,
in der Absicht

, einen Freund aufzusuchen , in dessen Hause sich stiess
und niedersturzte

,
versuchte er beim Aufstehen sogleich, die Namen aller ameri^

kanischen Fliisse, die sich in den Ozean ergiessen, aus der Erinnerui

•
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zuschreiben und er beruhigte sich erst, als er aus einer Vergleichuiij; mit der

Landkarte fand, dass er keinen der Flusse vergessen hatte.

8) Ich glaube hier fur Manches, was die Zustande der Universitat Gottingen in den

Zeiten nach Ha Her betriift, auf meine Darstellung von: ,,Samuel Thomas von

Soemmerring's Leben und Verkehr mit seinen Zeitgenossen. Leipzig 1844"

verweisen zu diirfen.

9) Ha Her spricht hier auf eine interessante Weise von dem Unterschiede achter

Akademiker und Professoren in seiner oben erwiihnten Er&fTnungsrede unsrer

Konigl. Gesellsch. der Wissenschaften, indem er jeder dieser beiden Klassrn von

Gelehrten ihren Werth lasst. Er sagt in der deutschen Uebersetzung dieser Rede,

s. kleine Schriften Bd. II. S. 193: „Wenn der Professor nur die ulteren Erfin-

dungen sammelt, so stiftet er zwar bei der Jugend Nutzen, die Schranken der

Kunst selbst aber erweitert er nicht. Nur zu haufigfcsind die Beyspiele derjeni-

<ren Manner, die mit dem hiichsten Ansehen viele Jahre auf hohen Schulen ge-

Wachsthum

lialbesgetragen haben. Nach dieser Art lehrte vor Zeiten Felix Plater, ein

Jahrhundert durch, in dreihundert Leichnamen die Anatomie so anziehend, dass

aus ganz Europa Zuhorer sich zu ihm drangten. Aber heut zu Tage verwun-

dern wir uns, dass bei so vortheilhaften UmstSnden, ein grosser Mann, dem cs

weder an Gaben, noch an anhaltendem Fleisse fehlte, kaum etwas erfunden hat,

das sein eigen sey und das man nicht schon bei andern findet. Dasjenige nehm-

lich, was von einem gemeinen und gegenwartigen Nutzen fur die Schuler war,

das wiederholte Plater 50 mal und da er sich niernals iiber dieses Ziel hinaus-

wagte, so konnte er auch niernals etwas neues erflnden Diess ist nun

der Anlass gewesen, die Gesellschaften zu stiften, welche ohne den Zweck zu

lehren, einzig zu neuen Entdeckungen abgesehen sind."

10) Vgl. Schelling's Vorlesungen iiber die Methode des akademischen Studiums.

Tubingen 1803. S. 300.

ll)Diese beiden Reden, welche am 23sten April und am Oten Mai 1753 in unsrer

Societat gelesen wurden, nehmlich I. de partibus corporis humani sensibilibus und

II. de partibus irritabilibus , erschienen bereits 1753 in den Commentarien der

Societat, dann wieder in den Opp. minor. Tom. I. Lausann. 1762 (welches als

die vollstandigste revidirte Sammlung von Haller's Arbeiten iiber diesen Gegen-

stand, mit einer Kritik seiner Gegner, zu betrachten ist.) Franzosisch von Tis-

sot in den Memoires de Lausanne 1754 u. 56. Italianisch von Petrini. Rom.

1755. Deutsch im Hamburger Magazin Bd. XIII. und verbessert in Haller's

Sammlung kleiner Schriften. 2ter Thl. Bern 1772. mit einem Nachtrage iiber die

Aufnahme und Beurtheilung dieser Reden, von denen Ha Her spiiter noch im
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2ten Bande seiner Bibliotheca anatomica sagt: Sermones, qui multas lites excita-

runt multumque autori suo conciverunt odii." Ueber die historische Entwickelung

und Verwickelung der Haller'schen Irritabilitatslehre vergleiehe man meine am
7ten October 1850 der Konigl. Societ. d. Wissensch. ubergebene Abhandlung

fiber das Verhaltniss der Innervation zur Muskelirritabilitiit, welche in den Ab-
handlungen gedruckt werden wird und wovon ein Auszug in den „Nachrichten

von der G. A. Universitat." 1851 Nro. 15. Oct. 21. gegeben ist , so wie ein

Nachtrag hiezu in den „Nachrichten" 1851. Nro. 14. Oct. 20.

Zur Erlauterung obiger Behauptungen , nach denen Haller's Irritabilitatslehre

ein so wichtiger Einfluss auf die ganze Gestalt der modernen Medizin zugeschrie-

ben wird, moge hier Folgendes noch bemerkt werden.

Der Ausdruck Irritabilitat, der bald eine so grosse Rolle spielen sollte, scheinl

zuerst von Glisson in die Physiologie eingefuhrt und ausfuhrlicher analysirt wor-
den zu seyn. Dieser Gelehrte schrieb fast alien Theilen, aueh den flussigen,

Irritabilitat zu; er geht bereits auf den Grad und Umfang der Reizbarkeit der
einzelnen Theile, besonders der Fasern und namentlich des Herzens ein, dessen
Bewegung er zuerst von Reizung (Irritatio) ableitete. Schon ehe Haller seine
Abhandlung schrieb, hatte die Pathologie eine Menge theoretischer Anschauungen
auf die Lehre von der Reizbarkeit gebaut, die Thatigkeit aller Fasern, aller Ge-
fasse, Nerven, Muskeln, alie Bewegung im menschlichen Korper, ja den ganzen
Gang der thierischen Maschine aus dem Prinzipe der Reizbarkeit abgeleilet und
es war der Satz aufgestellt worden, dass jegliche Krankheit von der vermehrten
Oder verminderten Irritabilitat der Gefasse herruhre, wal.rend es andre Physiolo-
gen und Aerzte gab, die alle Bewegung von der Sensation ableiteten. Hicruber
herrschte zu Anfang des vorigen Jahrhunderts die grosste Verwirrung der Be-
griffe. Haller unterscheidet bereits in seiner ersten Abhandlung zwei Grundkrafte
im Organismus: die Irritabilitat und Sensibilitat. Er war zu diesen Untersuchun-
gen gefuhrt worden, da Boerhaave noch behauptet hatte, dass es kaum irgend
emen Thed des menschlichen Korpers gebe, welcher nicht schmerze oder sich
bewege und die Ansicht Boerhaave's war in ganz Europa rezipirt worden.

und"
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Abhand,u^ tfebt Haller eine Uebersicht seiner Experimente
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Muskelfaser irritabel sey. Nur dieser komme die Eigonscliaft zu, auf die

Beriihrung sich zu verkurzen. Haller verfehlt nicht, aut den Interschied in

der Dauer der Reizbarkeit aufmerksam zu mac hen zwischen den dem Millen un-

terworfenen und den willkiihriichen Muskeln. m i

Sogleich in den ersten Jahren nach der Publikation dieser Abhandlungen stellt-

sich, besonders in Deutschland und Holland, trotz dcs grossen Widerspruchs
it

Einzelner, ein gewisses allgemeines Urtheil fest, worauf die Hallersche Irrita-

bilitat als eine organische Gnindkraft anerkannt wurde, welt her, wie es von
I

Gaubius und Andern aeschah, eine bedeutende Rollc im Organismus zuge-

sehrieben wurde. Aber schon fnihzcitig scheint Haller gefurchtet zu haben,

dass man seiner Irritabilitatslehre ein zu weites Gebiet anvveiscn mochte, was

sich deutlich aus der Schlussstelle seiner dritten Abhandlung (Opp. minora. Vol. I

p. 495) ergiebt, wo er sagt: rEgo quidem si quid queror, quercrer, nimis late

usum u /

Wie in alien Abhandlungen Hallers, so findet man hier einen ausserordent-

lichen Reichthum an Experimenten , welche mil Umsicht angcstellt und im Einzel-

nen sehr vorsichtig zu Schlussen benutzt sind, wahrend die allgemeineren theore-

tischen Anschauungen weniger geniigen, was iibrigens mehr der ungcmeinen

Schwierigkeit des Gegenstandes und der damals noch viel grosseren Unvollkom-

menheit des ganzen Standpunkts der Naturlehre der organischen Korper zuzu-

schreiben ist.

Fragen wir nun, wie hat die fortgeschrittene Wissenschaft Ha Hers Grund-

ansicht, dass die Muskeln audi ohne Vermittclung der Nerven in Kontraktion

versetzt werden konnen, die Frage, ob sich die Muskeln auf jeden beliebigen

zusaramenziehen eine spezifische Reizbarkeit zu-

komme, beantwortet, so konnen wir nur sagen, dass noch heute die Meinungen

der Physiologen vullig getheilt sind. Die einen verwerfen die Hallersche An-

nahme, die andern glauben, dieselbe bestatigen zu konnen. Zu den bedingten

Anhangern Ha Hers recline ich mich, auf eigene Experimente gestiitzt, wahrend

ausgezeichnete Physiologen, wie Joh. M filler, Marshall Hall, die Gebriider

E. H. und E. Weber, Valentin, Henle u. s. w. auf der andern Seite stehen.

12) „Ueber die Verhaltnisse der organischen Krafte unter einander in der Reihe der

verschiedenen Organisationen , die Gesetze und Folgen dieser Verhaltnisse." Eine

Rede den llten Februar 1793 am Geburtstage des regierenden Herzogs Carl

von Wurtemberg gehalten von C. F. Kielmeyer. Zweiter unveranderter

Abdruck, Tubingen 1814. — Kielmeyer war der Freund und Mitschuier

Cuvier's auf der Carls -Akademie in Stuttgart.

w
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2ten Bande seiner Bibliotheca anatomica sagt: Sermones, qui multas lites excita-

runt multumque autori suo conciverunt odii." Ueber die historische Entwickelung
und Verwickelung der Haller'schen Irritabilitatslehre vergleiche man meine am
7ten October 1850 der Konigl. Societ. d. Wissensch. ubergebene Abhandlunir
iiber das Verhaltniss der Innervation zur Muskelirritabilitiit, welche in den Ab
handlungen gedruckt werden wird und wovon ein Auszug in den „Nachrichten
von der G. A. Universitat." 1851 Nro. 15. Oct. 21. gegeben ist, so wie ein
Nachtrag hiezu in den „Nachrichten" 1851. Nro. 14. Oct. 20.

Zur Erlauterung obiger Behauptungen , nach denen Haller's Irritabilitatslehre

ein so wiehtiger Einfluss auf die ganze Gestalt der modernen Medizin zugeschrie-
Mn wird, mbge hier Folgendes noch bemerkt werden.

Der Ausdruck Irritabiiitat, der bald eine so grosse RolJe spielen sollte, scheint
zuerst von Glisson in die Physiologie eingefuhrt und ausfiihrlicher analysirt wor-
den zu seyn. Dieser Gelehrte schrieb fast alien Theilen, auch den fliissigen,
Irritabiiitat zu; er geht bereits auf den Grad und Umfang der Reizbarkeit der
einzelnen Theile, besonders der Fasern und namentlich des Herzens ein, dessen
Bewegung er zuerst von Reizung (Irritatio) ableitete. Schon ehe Halle r seine
Abhandlung schrieb, hatte die Pathologie eine Menge theoretischer Anschauunaen
auf die Lehre von der Reizbarkeit gebaut, die Thatigkeit aller Fasern, aller Ge-
fasse, Nerven, Muskeln, alle Bewegung im menschlichen Kiirper, ja ilen ganzen
Gang der th.erischen Maschine aus dem Prinzipe der Reizbarkeit abgeleitet und
es war der Satz aufgestellt worden, dass jegliche Krankhcit von der vermehrten
Oder verminderten Irritabiiitat der Gefasse herruhre, wahrend es andre Physiolo-
gen und Aerzte gab, die alle Bewegung von der Sensation ableiteten. Hieriiber
herrschte zu Anfang des vorigen Jahrhunderts die grosste Verwirrung der Be-
gnffe. Haller unterscheidet bereits in seiner ersten Abhandlung zwei Grundkrafte
«n Organismus: die Irritabiiitat und Sensibilitat. Er war zu diesen Untersuchun-
gen gefuhrt worden, da Boerhaave noch behauptet hatte, dass es kaum irgend
emen Theil des menschlichen Korpers gebe, welcher nicht schmerze oder sicl,
bewege und die Ansicht Boerhaave's war in ganz Europa rezipirt worden
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Muskelfaser irritabel sey. IVur dieser kommc die Kitrenscbaft zu, auf die

Beruhrung sich zu verkiirzen. Ha 11 or verfehlt nicht, auf den I nterschied in

der Dauer der Reizbarkeit aufnn rksam xu mtcben zwischen den inn Wtllen un-

terworfenen und den willkiihrlichen Muskeln k?

Sogleich in den erslen Jahrcn nach der Publikation dieser Abhandlungen stellte

sich, besonders in Deutschland und Holland, trotz dcs grossen Widerspruehs

Einzelner, ein gewisses aligemeines Urtheil fest, worauf die Haller'sche Irrita-

bilitiit als eine organische Grundkrafl anerkannl wurd< welcher, wie es von

Gaubius und Andern gesckah , eine bedeutende Rolle im Organismus zugc-

schrieben wurde. Aber schon frtthzcitig scheint Hallcr gefurchtet zu haben,

dass man seiner Irritabilitatslehre ein zu weites Gcbiet anweisen muchte, was

sich deutlich aus der Schlussstelle seiner dritlen Abhandlung (Opp. minora. Vol. 1

p. 495) ergiebt, wo er sagt: rEgo quidem si quid queror, querercr, nimis late

extensum fuisse usum hujus pntentiae."

Wie in alien Abhandlungen Haller's, so (indet man hier einen ausserordent-

lichen Reichthum an Experimentcn, wclche mil Fmsicht angestellt und im Einzel-

nen sehr vorsichtig zu Schliissen benutzt sind, wShrend die allgemeimren tlieore-

tischen Anschauungen weniger u antigen, was ubrigens niehr der ungemeinen

Schwierigkeit des Gegenstandes und der damals noch viel griisseren Unvollkom-

menheit des ganzen Standpunkts der Naturlehre der organischen Korper zuzu-

schreiben ist.

Fragen wir nun, wie hat die fortgeschrittene Wissenschaft Ha Hers Grund-

ansicht, dass die Muskeln auch ohne Vermittclung der Nerven in Kontraktion

verseizt werden konnen, die Frage, ob sich die Muskeln auf jeden beliebigen

Reiz zusaiumenziehen konnen und ob denselben eine spezifische Reizbarkeit zu-

komme, beantwortet, so konnen wir nur sagen, dass noch heute die Meinungen

der Physiologen vollig getheilt sind. Die einen verwerfen die Hallersche An-

nahme, die andern glauben, dieselbe bestatigen zu kunnen. Zu den bedingten

Anhangern Haller's rechne ich mich, auf eigene Experimente gestiitzt, wabrend

ausgezeichnete Physiologen, wie Joh. II filler, Marshall Hall, die Gebriider

E. H. und E. Weber. Valentin, Henle u. s. w. auf der andern Seite stchen.

12) „Ueber die Verhaltnisse der organischen Krattc unter einander in der Reihe der

verschiedenen Organisationen , die Gesetze und Folgen dieser Verhaltnisse." Eine

Rede den 1 lten Februar 1793 am Geburtstage des regierenden Hcrzogs Carl

von Wurtemberg gehalten von C. F. Kielmeyer. Zweiter unveranderter

Abdruck, Tubingen 1- 14. — Kielmeyer war der Freund und Mitschuler

Cuvier's auf der Carls -Akademie in Stuttgart.

CO
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13) Reil's beriihmte Abhandlung iiber die Lebenskraft in dessen Archiv fur Physio-

logic Bd. I. 1795. S. 1.

14) Vgl. besonders: Haller's Ausztige aus seinem Tagebuche a. a. 0. im zweiten

Theile: „Fragmente religioser Empfindungen" S. 217 und seine Abhandlung: „iiber

die praktischen Folgen des Unglaubens" aus Haller's Vorrede zu dem Buche:

„Prufung der Sekte, die an allera zweifelt" (1750). Ebendas. S. 320, Ueber

Haller's Lebensende finde ich noch eine Stelle in dem 1778 zu Genf erschiene-

nen Eloge historique d'Albert de Haller p. 89. „Enfin au mois d'Octobre

1777 il sentit la mort s'approcher; il s'y prepara comme un Chretien, qui espere

le salut, mais qui n'est pas assure de l'obtenir: Cependant quelques jours avant

sa fin, il lit connaitre qu'il avait vaincu ses craintes et qu'il croyoit toucher les

biens eternels, il expira le 17 Decembre a huit heures du soir en pronon^ant

avec confiance le nom de Jesus."

15) Vgl. H. A. Oppermann die Gottinger gelehrten Anzeigen wahrend einer hun-

Wirksamkeit Hannover 1844.

16) Ich habe diese ganze interessante Stelle wortlich aus Boeckh'sRede entnommcn,

Leibnizfeier am 8ten Juli 1847 hielt. Vgl. die Monatsbe-welche derselbe zur

Wissensch

17) Vgl. Ernesti Narratio de Joanne Matthia Gesnero ad Davidem Ruhnkenium in

Frotscher's Eloquentium virorum narrationes de vitis hominum Vol. I. zugieich

nd Michaelis Elogien Gesner's abgedruckt. Lips. 1826.

diese schiinen Worte von Leibniz aus der Anm, 16 erwahnten

mit

18) Ich entlehne diese schiinen

trefflichen Rede von Boeckh.

19} Die besondre. Theilnahme des damaligen Kaisers der Franzosen bewirkte ein

Interesse der ganzen kaiserlichen Familie fur Giittingen. Napoleons Bruder,

der KOnig von Holland, sagte in Cassel tiber der Tafel zu Marschall Mortier

von Gottingen: C'est le depot des sciences de toute l'Europe, e'est un tresor,

un bijou, qu'fl faut garder soigneusement. S. einen Brief von Heyne vom 5ten

Dec. 1806 an Soemmering, abgedruckt in Soemmerring's Leben und Ver-

kehr mit seinen Zeitgenossen. S. 104.
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ei der Feier welche Sie, hochzuverehrende Herren, hier versammelt hat

drangt sich wohl sehr naturlich die Frage auf: was hat die Konigliche Gesell-

schaft

leistet?

Stiftung veranlassten ?

der Wissenschaften wahrend ihres einhundertjahrigen Bestehens ge-

Hat sie den Absichten und Erwartungen entsprochen, welche ihre

Hat sie von den Mitteln, die ihr zur Erreichung ihrer

Zwecke dargeboten wurden, stets einen solchen Gebrauch gemacht, dass

Priifung des Erfolges nicht zu scheuen braucht Eine Antwort hierauf

der

wird man indessen nicht in dieser Versammlung, nicht von einem Mitgliede

Koniglichen Gesellschaft, am Wenigsten aber von mir erwarten diirfen.

Abgesehen davon, dass eine aus dem Kreise der Societal hervorgegangene

Beurtheilung ihrer Leistungen leicht den Schein der Parteilichkeit, oder doeh

wenigstens der Befangenheit haben konnte, so iibersteigt es die geistigen

Krafte eines Einzelnen, waren diese auch noch so ausgezeichnet , ein griindli

ches Urtheil iiber dasjenige zu fallen, was die Gesellschaft zum Anbaue der

hochst verschiedenartigen Felder des menschlichen Wissens , die ihr zur Bear

langen Zeit ihrer Thatigkeit beibeitunff angewiesen worden, wahrend der

getragen hat. Ubrigens wird ein Urtheil dieser Art nur dann ein gerechtes

seyn konnen, wenn es sich auf eine genaue Bekanntschaft mit alien Verhalt-

nissen und Umstanden griindet, welche die Thatigkeit der Gesellschaft begiin-

stigten, oder hemmend und storend auf dieselbe einwirkten; wenn es die Be-

schaffenheit und Grosse der Mittel erwagt , die der Gesellschaft fiir ihre Zwecke

zur Verfugung gestellt wurden. Man darf an die Beurtheilung der Wirksam-

keit unserer Societat nicht den Massstab legen, der sich fur eine Abschatzung

der Leistungen grosserer, selbststandiger Akademieen eignen wiirde. Es war

gewiss ein sehr glucklicher Gedanke, mit dem zum Unterrichte in den Wis-
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senschaften bestimmten Institute, ein anderes der Erweiterung derselben ge-

widmetes zu verbinden; auf solche Weise der wissenschaftlichen Thatigkeit

eines Theils der Mitglieder der Universitat einen Vereinigungs - und Stiitzpunkt

darzubieten; die Krafte und Hiilfsraittel derselben hoher und vielseitiger zu

nutzen, ohne den fiir diese bestimmten Aufwand sehr zu vergrossern; und

dabei der Universitat bedeutende, aus der Riickwirkung des Schwester-Insti-

tuts auf dieselbe entspringende Vortheile zuzusichern. Auf der anderen Seite

ist es aber auch nicht zu verkennen, dass gerade aus der Verbindung einer

gelehrten Gesellschaft mit der Universitat manche Beschrankungen und Hinder-

nisse fur jene hervorgehen mussten, und dass da fur die Mitglieder derselben

der Lehrerberuf doch die Hauptsache bleiben musste, an diese nicht dieselben

Anspriiche gemacht werden konnten, als an Mitglieder einer fur sich beste-

henden Akademie der Wissenschaften. Urn iiber eine gelehrle Gesellschaft

ein richtiges Urtheil zu fallen , durfen ihre Einrichtungen nicht iibersehen wer-

den. Wenn gleich auf die ausseren Formen kein zu hoher Werth gelegt

werden darf, so ist es doch nicht zu laugnen, dass sie nicht entbehrt werden
konnen, um die Wirksamkeit einer Gesellschaft zu regeln, ihr angemessene
Richtungen zu geben, und die Thatigkeit der Mitglieder zu beleben. Zweck-
massige Formen vermogen eben so sehr das Gedeihen eines gelehrten Ver-
eins zu befordern, als unpassende Einrichtungen hemmend und storend auf

dasselbe einwirken konnen. Es durfte nun fiir die heutige Feier wohl nicht

unangemessen se^n, einen Blick auf die Einrichtung zu wcrfen, welche die

Kdnigliche Gesellschaft der Wissenschaften ursprunglich erhielt; auf die Ver-
anderungen

,
welche solche im Laufe der Zeit erlitten ; auf die Gegenstande

und denUmfang derArbeiten, welche von ihr ausgefuhrt und veranlasst wor-
den, so wie auf die Verhaltnisse und Umstande, welche wahrend ihres ein-

hundertjahrigen Bestehens auf ihre Thatigkeit eingewirkt haben, um dadurch
zur Begriindung eines gerechten Urtheils iiber ihre Leistungen beizutragen.
Mir als dem Geschaftsfuhrer der Societal und als einem ihrer altesten Mitglie-
der - vieUeicht dem Einzigen in dieser Versammlung, dem es vergonnt war

r

als Zuhorer der funfzigjahrigen Feier ihrer Stiftung beizuwohnen— lag es ob,
jene aus den Acten zu schopfende Berichtserstattung zu iibernehmen. Wenn
ich es mir nun gleich sehr zur Ehre rechne, am heutigen Tage an dieser



Stelle reden zu diirfen, so bin ich mir doch zuffleich meiner gerinjren Gaben

auf das Lebhafleste bewusst, und bitte daher die liochansehnliche Versammlung

dringend, dem nachfolgenden Vortrage giitige Nachsicht schenken

Der erste Anstoss zur Griindung unserer Gesellschaft wurde durcJi den

Professor der Philosophic, Andreas Weber zu Goltingen gegeben, der i.

J. 1750 den Vorschlag zur Errichtung einer Gesellschaft der Wissenschaflen

machte; welches Project von dem damaligen Oberappellationsrathe Giinther

von Biinau zu Celle, nachherigem Reichscammergerichts-Assessor zu Wetz-

lar, weiter ausgefiihrt wurde. Der unvergessliche erste Curator der Georgia

Augusta, Geheimerath vonMiinchhausen liess diese Vorschlage im Decem-

ber 1750 Hallern zur Begutachtung mitthcilen. Aus dem ersten von die-

sem am 12ten Januar 1751 dariiber erstattelen Berichte ist zu ersehen, dass

Ha lie r. der mit den in dem Biinau'schen Entwurfe enthaltenen Vorschlagen

zum Theil nicht einverstanden war, die Meinung geltend zu machen suchte,

dass die zu erricbtende Societat sanctionem publicam haben und einen mit

Autoritat versehenen Prasidenten erhalten miisse. Die von Halle r zuerst

nur kurz geausserten Ansichten iiber die der gelehrten Gesellschaft zu ge-

bende Einrichtung, wobei er sich besonders auch iiber den Kostenpunct aus-

liess, fanden in Hannover Beifall; nur erregte der von ihm doch nur sehr

gering angeschlagene Aufwand Bedenken. Miinchhausen ging indessen

auf die Sache ein, und ertheilte Hallern den Auftrag, einen allgemeinen

Plan fiir eine in Gottingen zu errichtende Konigliche Gesellschaft der Wissen-

schaften auszuarbeiten. Dieser Plan, der zugleich Vorschlage fiir die zu er-

nennenden Mitglieder enthielt, wurde von Haller unter dem 20sten Januar

1751 eingesandt, und erhielt in Hannover vollkommenen Beifall. Nach die-

sem Entwurfe wurden durch Johann David Michaelis, der fiir die Stelle

des Secretiirs ausersehen war , die lateinischen Gesetze ausgearbeitet , die , ehe

sie die hochste Bestatigung erhielten, den zu ordentlichen Mitgliedern desig-

nirten Professoren Segner, Gesner und Hollmann zur Begutachtung mit-

getheilt wurden. Nachdem die auf solche Weise vollig vorbereitete Sache
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Seiner Majestat dem Konige Georg demZweiten vorgelegt worden, erhielt

sie unter dem 23sten Februar 1751 die allerhochste Sanction, und die Ge-
sellschaft der Wissenschaften den Namen einer Koniglichen Societat.

Die urspriingliche Einrichtung, welche aus den in der Vorrede zum er

sten Bande der Commentarien ihrem Hauptinhalte nach gedruckten Gesetzen

zu ersehen, bestimmte den Umfang der von der Gesellschaft zu bearbeitenden

Wissenschaften dahin, dass Theologie, Jurisprudenz und Philosophic ausdriick-

Jich davon ausgeschlossen wurden, wogegen die Forschungen der Mitglieder

sich auf die mathematischen
, physikalischen , historischen und philologischen

Doctrinen erstrecken sollten. Diesem gemass wurde die Societat in drei Clas-

sen getheilt, in die physikalische , mathematische und historisch - philologische.

Als Wissenschaften welche die erste dieser Classen umfassen sollte, sind be-
sonders erwahnt: Anatomie, Chemie, Botanik und alle ubrigen Zweige der
Naturgeschichte. Der mathematischen Classe ist ausdriicklich die Astronomie

getheilt

Das Personal der Societat wurde auf eine geringe Anzahl von Mitglie-
dern beschrankt, und es wurde ausgesprochen, dass dieselbe nur aus heson-
ders wichtigen Griinden vermehrt werden diirfe. Es wurde die Ernennung
von drei Ehrenmitgliedern bestimmt, der Societat ein bestandiger President
vorgesetzt, und ausser dem Secretair, die Anzahl der anwesenden ordentlichen
Mitglieder auf drei festgesetzt, indem fur jede Classe nur einMitglied bestimmt
wurde. Fur den Prasidenten, den Secretair und die ubrigen ordentlichen
Mitglieder war eine geringe Besoldung ausgeworfen. Ausserdem sollten neun
auswartige, und drei ausserordentliche anwesende Mitglieder, fur jede Classe
em Mitglied, ernannt werden. Bei eintretenden Todesfallen sollten die ent-
standenen Liicken durch neue Ernennungen ausgefullt werden, und in die
Stelle ernes ordentlichen Mitgliedes sollte ein ausserordentliches einriicken
konnen. Es wurde ferner bestimmt , dass sechs in Gottingen sich aufiialtende
jnnge Doctoren, oder durch Kenntnisse sich auszeichnende Studierende, als
ordenthche Zuhorer (Hospites ardimriO bei den Versammlungen der Gesell-
schaft zugelassen werden konnten. Nach ihrem Abgange von der Universi-
tat, sollten sie zu Correspondenten der Societat ernannt werden.

«en Ehrenmitgliedern wurden keine besonderen Verpllichtungen aufer-
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legt. Dem Prasidenten wurde die gauze Leilung dor Angelegenheiton und der

Arbeiten der Gesellschaft iiberlragen. Ihm wurde die WuhJ der Mitglieder anver-

traut. AUes was an die Gesellschaft gelangle, sollle dureh seine llande irehen.

so wie Alles was von der Gesellschaft ausgehen wiirde, miter seinem Namen
erfolgen. Die Anordnungen in Beziehung auf die Bcschaftiguiiiren der Gesellschaft

ihren Versammluniren. sollten Stinime sollto bei d

Entscheidung iiber die Aufnahme von Arbeiten in die Gesellschaft schrifUn.

bei den Preisauiiraben und der Zuerkennung vonPreisen, besonders ffelten- die

Diplome sollten von ihm unterschrieben , und die Acten, so wie das Siegel der

Societat von ihm aufbewahrt werden. Den ordentlichen Mitgliedern wurde

die Verpflichtung auferlegt, die von ihnen angeslellten Forschungen und ge-

machten Entdeckungen der Gesellschaft mitzutheilen , in den Versammlungen

derselben die dariiber verfassten und demnachst zu druckenden Abhandlungen

vorzulesen, und auf diese Weise jahrlich elwas fur die S, liriften der Gesell-

schaft beizutragen. Audi wurde von ihnen verlangt, iiber die Preisschriften

ihr Urtheil abzugeben. Dem Secretair wurde es nls ordcutliches ^Iiti>;lied nicht

zur Pilicht gemacht, aber wohl gestattet, gleich den iibrigen ordentlichen Mit-

gliedern, Abhandlungen zu liefern. Dagegen sollte es ihm obliegen, dem Pra-

sidenten bei seinen Geschiiften zu Hiilfe zu kommen; nach der Angabe des-

selben die von der Gesellschaft ausgehenden Schreiben, so wie die Diplome

auszufertigen
; die Protocolle zu fiihren; die von auswartigen Mitgliedem oder

anderen Personen eingesandten Abhandlungen in den Versammlungen vorzu-

lesen; die den Gesellschaftsschriften vorzusetzende Geschichte der Societat zu

verfassen, so wie die Gedachtnissreden auf verstorbene Mitglieder zu halten;

endlich fur Alles was sich auf die Ausserlichkeiten der Gesellschaft bezieht,

Sorge zu tragen. Den anwesenden ausserordentlichen Mitgliedem wurde es zur

Pflicht gemacht, den Versammlungen der Gesellschaft beizuwohnen, ihre Forschun-

gen derselben mitzutheilen, Abhandlungen in den Versammlungen vorzulesen, und

wenu es von ihnen gefordert werde, an der Beurtheilung der Preisschriften Theil

zu nehmen. Den ordentlichen Zuhorern wurde es gestattet, Abhandlungen iiber

selbst gewahlte Gegenstande zu liefern, welche dem Prasidenten einzureichen

und wenn sie nach dessen und des ordentlichen Alitgliedes der betrefFenden Classe

Urtheile gebilligt worden, in die Schriften der Gesellschaft aufzunehmen seven.

CO
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Hinsichtlich der Versammlungen wurde festgesetzt, dass sie am ersten

Sonnabend jedes Monates JVachmittages von 2 bis 5 Uhr gehalten werden

sollten. Diese Zeit sollte dem Vorlesen der Abhandlungen, dem Lesen der

bei der Societat eingegangenen Schreiben , und wissenschaftlichen Unterredun-

gen gewidmet seyn. Jahrlich sollte am Geburtstage des Koniglichen Stifters

der Societat eine bifentliche Versammlung gehalten werden.

Was die Herausgabe der Arbeiten der Societat betrifft, so sollten sie in

Jateinischer Sprache verfasst werden, und jahrlich sollte ein Band davon er-

scheinen, in welchem auf die von dem Secretair verfasste Geschichte der

Gesellschaft , die Abhandlungen des Priisidenten und der Mitglieder, in so fern

solche der Societat zur Bekanntmachung iibergeben worden, folgen sollten.

Uber den Druck der Abhandlungen der nicht besoldeten Mitglieder sollte der

President bestimmen. Wenn von Personen die nicht zur Societat gehoren,

Arbeiten eingereicht worden, so sollte uber ihre Aufnahme der Prasident und

das ordentliche Mitglied entscheiden, zu dessen Fach der Gegenstand der Ab-

handlung gehorte. Auch die gekronten oder durch das Accessit ausgezeich-

neten Preisschriften sollten den Abhandlungen der Societat beigefiigt werden.b"*"fo

Was nun die Preisaufgaben betrifft, so wurde gleich anfangs die Wirk-

samkeit der Societat durch die Bestimmung erweitert, dass von ihr jahrlich

nach dem Turnus der drei Classen, eine aus dem wissenschaftlichen Gebiete

der betreffenden Classe zu wahlende Preisfrage aufgegeben werden, und dass

liber die Auswahl des Gegenstandes der Prasident in Gemeinschaft mit dem
ordentlichen Mitgliede der Classe zu entscheiden habe. Der Preis sollte in

einer goldenen Medaille, 25 Ducaten an Werth, bestehen, die Concurrenz-

schriften sollten in lateinischer Sprache verfasst, und die Zuerkennung des

Preises in der dffentlichen Jahressitzung publicirt werden. Ausser diesen fur

auswartige Gelehrte bestimmten Preisaufgaben, wurde noch ein Preis von 50
Thalern jahrlich zur Belohnung einer vorzuglichen , von einem der ordentlichen

Zuhorer oder einem anderen Akademischen Mitbiirger ausgearbeiteten Abhand-
lung liber einen zum wissenschaftlichen Gebiete der Societat gehorigen Ge-
genstand ausgesetzt. ^

Die fdrmUche Stiftung der Koniglichen Geseilschaft der Wissenschaften
erfolgte am 13ten Juni 1751. Die lateinisch abgefasste Stiftungsurkunde
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welche ad mandatum Regis ct Electoris proprium von den Geheimen Rallien

Grote, Miinchhausen, Steinberg und Diede unterzeichnet wordcn.

enthielt zugleieh das Patent, wodurch Albrecht von Haller zum bostandi-

gen Prasidenten formlich ernannt wurde. Schon friiher waren auf den Vor-

schlag von Haller folgende drei Professoren zu ordtntlichen Mitgliedern aus-

ersehen: Johann Andreas Segner fiir die mathematische Classe, Sa-

muel Cbristian Ho lima nn fiir die pliysikalische, und Johann Matthias

Gesner fiir die historiseh-philologische Klasse. Zum Secretair der Societal

war Johann David Michaelis ernannt. Zu ausserordentlichen Milsjliedern

waren auf Haller's Vorschlag bestimmt: Tobias Mayer fiir die mathema-

tische Classe und Gottfried Ache n wall fiir die historiseh-philologische,

ausser welchen beiden spater fiir die pln-ikalische Classe Johann Georg

Roederer ernannt wurde.

Ehe die formliche Sliflung der Socielat erfolgt war, halte sie bereits

unter Haller's Vor^il/.e Versammlungen gehalten, und iwar die ersle an dem

Georgstage, dem 23sten April 1751, in welcher eine Abhandlimg des Herrn

von Haller de Hermapkroditis vorgelesen wurde. Die erste oiFentliche Ver-

sammlung fand in demselben Jahre am lOten November, dem Geburtstage

Georgs desZweiten, im damaligen grossen juristischen Horsaale statt,

welche durch eine Rede des Prasidenten eroffnet wurde, deren Zweck war

zu zeigen, worin der Nutzen der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften

sich von dem unterscheide , den die Georgia Augusta gewiihre.

Absichllich habe ich mir eine ausfuhrliche Darstellung der ersten Einrich-

tung unserer Societal erlaubt, damit urn so deutlicher die Veranderungen er-

kannt werden mogen, welche insider Folgezeit allmahlig damit vorgegangen

sind. Es muss auffallen, wie sehr beschriinkt die Socielat nach ihrer ersten

Einrichtung war. Man gieng dabei wohl von der Ansicht aus, die sich ja

auch in der Folgezeit bewiihrt hat, dass es fiir das Gedeihen und die Wirk-

samkeit einer gelehrten Gesellschaft weit weniger auf die Anzahl der Mitglie-

der, als auf die Kenntnisse, die Talente und die Thatigkeit derselbeu ankomme.

Offenbar sprachen aber Anfangs, wie die Acten unzweideutig ergeben, die

beschrankten Geldmittel sehr dabei mit. Man wollte die ordentlichen Mitglie-

der besolden, um desto mehr von ihnen fordern zu konnen, wozu aber nur

(f2)
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eine geringe Summe verwandt werden konnte. Diese Schwierigkeit wurde in

der nachfolgenden Zeit durch den siebenjahrigen Krieg noch sehr vergrossert.
*

Es hat sich indessen bei unserer Societat von ihrer ersten Griindung an ge-

zeigt, dass audi mit einem geringen Geld-Aufwande fiir die Wissenschaften

etwas zu leisten ist, wenn es nur nicht an uneigenniitziger Liebe zu densel-

ben, und an geistiger Kraft gebricht. Besonders charakteristisch fiir die erste

Einrichtung der Societat ist das grosse Ubergewicht , welches dabei der Pra-

sident erhielt. Dass man diesem ein solches Ubergewicht einraumte, war nicht

allein in Haller's ausserordentlicher Personlichkeit begriindet, sondern auch

nur damit vertraglich. Die Stelle war nach der Person eingerichtet, nicht

aber die Person fiir die Stelle gewahlt. Dieser Personlichkeit schenkte Munch-
hausen das unbedingteste Vertrauen, wofiir in den Societats-Acten die aus-

gezeichnetsten Beweise sich finden, aus denen auch zu ersehen, wie riick-
' 7

sichtsvoll und mit welcher Zartheit die Verhandlungen mit Haller gefiihrt

wnrden. Dieser rechtfertigte das ihm geschenkte Vertrauen auf das Vollkom-

menste. Er hatte in der Zeit, in welcher er hier der Societat vorstand, den

grossten Einfluss auf ihr anfangliches Gedeihen, und auf die Richtung, welche

sie von Anfang an nahm, und in der sie bei manchen Storungen und mit ihr

in der Folgezeit vorgegangenen Veranderungen beharrete. Das giosse Ansehen
in welchem er nicht bloss hier, sondern auch im Auslande stand, erleichterte

ihm die Fuhrung seines schwierigen Amtes, und die Strahlen seines Ruhmes
warfen ein vortheilhaftes Licht auf das nach seinem Plane geschaffene junge Institut.

Schon im Jahre nach der Grundung desselben konnle der erste von
Mich a el is herausgegebene und bevorwortete Band der Societats - Schriften

unter dem Titel: Commentarii Societatis Reg Gottmgensis er

scheinen, in welchem die Abhandiungen noch nicht nach Classen geordnet

waren. Haller hatte zwei physiologische und eine botanische Abhandlung
geliefert Ausserdem enthalt jener Band zwei Abhandiungen von Segner,
zwei von Hollmann, zwei von Gesner, drei von Michaelis, zwei von
dem ausserordentlichen Mitgliede Tobias Mayer, und zwei von dem aus-

wartigen Mitgliede Kastner.

fei Jahre 1752 erhielten zum ersten Mahle von den ordentlichen Zuho-
rern des Jahres 1751 Mehrere die Diplome als Correspondenten.
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In demselben Jaliro wurde der Wirksamkeit der Societal dadurch cim

Erweiterung zu Theil. (hiss sie auf don Wunsch des Asiwsors von Wall en

zu Hannover, der das dortiire Intelligenz-Complojr und die damit verbnnden*

Herausgabe der Hannoverschen Anzeigen und dos znr \ orbreitung gemeinutzi-

jrer Kenntnisse bestimmten Magazins als ein Privat - Institut gegnindet hntte.

die Aufirabe okonomischer Preisfragen, so wie die Beurtheilung der eingehen-

den Concurrenzschriflen und Zuerkennung der Preise iibernahm, mit welehrn

die in deni Hannoverschen Magazine nbzudnn konden gekronten Schriflen aus

der Casse des Intelligent -Comptoira bonorirt wunlen. In (Jomasshcit diosef

Einrichtung wurden bis 1842 jahrlich in zwei Terrainen zwei Preisfrniren auf-

gegeben, wobei die Preissumme 12 Ducaten betrug. S«>it jener Zeit ist in

jedem Jahre nur < ine okonomische Preisfrag* , nber nnter Verdoppolung des

Preises auf^egeben worden. Nach dem Tode des Assessors von Wall en

hat die Regierung mit dem Intelligen/.-Comptoirc und der Herausgabe des Han-

noverschen Jlagazins. anch das Institut der okonomischen I'reisaufgaben fiber-

uommen, welches bis zu Ende des vorigen Jahres unimterbroehen forl<redauert

hat, nun aber mit der auf den Antrag der allgemeinen Stnndcversammlunn

beschlossenen Aufhebung der Herausgabe des Hannoverschen Mngazins, ein-

gefangen ist. Doch verdankt die Societat der Fursorge des hohen Universi-

ties - Curatorii die Aussicht, dass das Institut der okonomischen Preisfragen

vielleieht unter anderen Verhaltnissen wieder ins Leben Ireten wird.

Im Anfange des Jahres 1753 erhielt die Societat das Konigliche Privi-

legium zur Herausgabe eines astronomischen Kalenders. Tobias Mayer
iibernahm die Redaction des astronomischen Inhaltes, und Hollmann theilte

darin einen Auszug seiner meteorologischen Beobachtungen mit.

Sclion in diesem Jahre gieng mit der Societat eine grosse Veranderung

vor, indem der von ihr schied, dem sie die erste Einrichtung und ihren Auf-

schwung zunachst verdankte. Haller unternahm im Mkrz 1753 in Familien-

Angelegenheiten eine Reise nach der Schweiz, von welcher er nach Gottin-

gen nicht wieder zuruekkehrte. Die Liebe zu seinem Vaterlande und sein

geschwachter Gesundheitszustand, wie es scheint auch Unannehmlichkeiten,

welche der Neid einiger Collegen ihm bereitet hatte, bestimmten ihn, seine

glanzende Stellung in Gottingen aufzugeben, nnd eine im Verhaltniss zu die-
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ser weit geringere Stelle in seinem Vaterlande anzunehmen. Anfangs uberliess

man sich in Gottingen der HofFnung auf seine Riickkehr. Die Versammlungen

der Kdniglichen Societat wurden mehrere Male ausgesetzt; und erst als man

sich in jener Hoffnung getauscht fand, wurden sie vom Julius an wieder fort-

gesetzt. Wie tief man in der Societat den Abgang Hallers empfand, ist aus

der von Michaelis verfassten Vorrede zum 3ten Bande der Commentarien

v. J. 1754 zu ersehen. Die Hoffnung auf Hallers Riickkehr wurde indes-

sen auch spater nicht ganz aufgegeben. Auch horte Hallers Einfluss auf

das fernere Gedeihen der Societat mit seiner Riickkehr in das Vaterland nicht

ganz auf. Er blieb President derselben, und durch ein am 17 ten Juli 1753

vom Geheimenraths - Collegio in Hannover erlassenes Reglement, wurde sein

ferneres Verhaltniss zur Societat, so wie die durch seine Abwesenheit ver-

anlasste Veranderung in den Einrichtungen derselben festgestellt. Es wurde

bestimmt, dass vorerst die beiden altesten ordentlichen Mitglieder der Societat

in einem halbjahrigen Wechsel das Directorium derselben fiihren sollten. Dem

zeitigen Director wurde ein grosser Theil der Besorgungen und Berechtigun-

gen beigelegt, welche dem Prasidenten wiihrend seiner Anwesenheit oblagen

und zukamen; mit einem anderen Theil dieser Geschafte wurde der Secretair

beauftragt, wodurch dieser einen grosseren Einfluss bei der Societat erhielt,

als er nach der urspriinglichen Einrichtung haben konnte. Es wurde ihm

namentlich das Rechnungswesen , die Herausgabe der Commentarien, die Auf-

bewahrung des Archivs, der Bibliothek, der Siegel iiberlragen. Zugleich

wurde es ihm vorbehalten, dass wenn ihn kiinftig als ordentliches Mitglied dem

Alter nach die Reihe der Fuhrung des Directorii treffen wurde, er solches

mit Resignirung auf das Secretariat iibernehmen konne.

Haller hat nie aufgehort, fur die Societat thatig zu sevn. Bis zu sei-

nem i. J. 1777 erfolgten Tode hat fortgefahren , die wichti©

Abhandlungen zu liefern, sondern er hat auch den grossten Antheil an der

Bearbeitung der gelehrten Anzeigen genommen. Diese Zeitschrift erschien seit

1739 unter demTitel „ Gottingische Zeitungen." Im Jahre 1747 hatte Haller

die Direction derselben iibernommen. Mit dem Anfange do Jahres 1753

wurde sie mit der Societat der Wissenschaften in nithere Verbindung gebracht.

Sie erhielt den Titel » Anzeigen von gelehrten Sachen.* Der Societat wurde
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der Verlag derselben, den bis dahin cine Bnchhnndlung gelinbt, iibergeben

und die Aufsicht dariiber anvertraut. Nach der Abreise des Norm von Ual-

ler iibertrug Munch ha us en die Redaction dem Secntair der Societal,

Michaeli s, der sie bis zum Jahre 1770 behielt. Wie nun diesr literarische

Zeitschrift, welche seit 1802 den Titel -Goltingische gelehrtc Anzeigen" fiihrt,

einer Seits durch die Socieliit der Wissensehaflen gehobm worden, indem

stets ein Theil ihrer Mitglieder sich ilirer Bearbeitung besonders angenoiiiincn

hat, so ist sie anderer Seits in mehrfacher llinsiclit von Einfluss auf die Socie-

tiit gewesen. Diese erhielt dadurch ein Organ, durch welchetf sie fortlaufend

Vachrichten von ihren Arbeiten und den bei ihr vorgegangenen Veriinderun-

gen ertheilen konnte. Zugleich wurde dadurch auch der llaushalt der Socie-

tat begrimdct, indem sich ihr eine Kinnahine-Ouelle eroimete, die eine lange

Keihe von Jahren reichlich floss, und woraus die Socictat /.ur Bestnitimg ih-

rer Ausgaben schopfen konnte, oline besonderer Verwilligungen der Kegierung

zu bediirfen. Eine lange Zeit waren die Gottingischen gelehrten Anzeigen

das einzige Blatt dieser Art in Deutschland. Ihr Debit war bedeutend, und

erst als sich die Anzahl literarischer Zeitschriften mehrte, der Geschmack an

blossen Anzeigen, welche fruher unser Blatt nur lieferte, sich minderte, und

dagegen ausfiihrlicheren Recensionen sich mehr zuwandte , besonders abcr seit-

dem die Politik sich eines bedeutenden Theils der Theilnahme bemiichtigt hat.

welche fruher die Gelehrsamkeit fesselte, hat sich der Absatz unseres Blattes

so sehr gemindert, dass es statt der Societal Uberschusse zu gewahren, nur

durch betrachtliche Zufliisse noch erhalten werden kann, welche wir der Libe-

ralitiit des Curatoriums und der Uberzeugung desselben verdanken, dass die

Erhaltung der gelehrten Anzeigen nicht etwa bloss in Beziehung auf die Socie-

tat, sondern iiberhaupt fur unsere Universitat von grosser Bedeutung ist. Die

innere Einrichtung der gelehrten Anzeigen ist stets rein wissenschaftlich ge-

blieben. Als solche wurde sie gleich in der Vorrede zum ersten Jahrgange

angegeben. Entfernt von alien gewinnsiichtigen Zwecken ist ihr Streben dahin

gegangen , die Fortschritte der Wissenschaften zu bezeichnen und hauptsiiohlich

von wichtigeren Schriften, und zumal von seltncren Werken des Auslandes

Kunde zu geben. Dazu ist ihr besonders durch die Erwerbungen der Univer-

sitats - Bibliothek von je her reiches Material dargeboten. Wenn nun den
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gelehrten Anzeigen das Verdienst nicht abgesprochen werden kann, dass sie

zur Verbreitung umfassender literarischer Kenntnisse in Deutschland wesentlich

beigetragen haben, so wird man ilmen auch den Ruhm lassen miissen, dass

sie stets Unparteilichkeit und einen humanen, anstandigen Ton bewahrt, und

sich dadurch vor manchen anderen literarischen Blattern vortheilhafl ausge-

zeichnet haben.

Jsach Haller's Abreise fiihrten in Gemassheit der neuen Einrichtung das

Directorium der Societat GesnerundHollraann abwechselnd. Im Jahre 1761

wurde es, da Hollmann die Ubernahme ablehnte, und tiberall aus der So-

cietat schied, ersterem allein, und nacb seinera in demselben Jabre erfoteten

Tode, dem Hofrath Michaelis iibertragen, dem es, gegen die fruhere Be-
stimmung, bis zum Jahre 1770 gelassen wurde. Das Secretariat der Socie-

tat fuhrte Michaelis von 1751 bis 1756, Hamberger von 1756 bis 1761,
Kastner in den Jahren 1761 und 1762, nachher Johann Philipp Mur-
ray bis 1770.

Hinsichtlich der Wahl der Mitglieder erlaubte man sich schon im Jahre

1753 eine Abweichung von der in den Gesetzen enthaitenen Beschrankung,
indem, obgleich die Anzahl der ausserordentlichen Mitglieder volizahJig war,

der ausserordentliche Professor der Medicin, Johann Gottfried Zinn, zum
ausserordentlichen Mitgliede der Societat ernannt wurde.

Bis zum Jahre 1754 erschien jahrlich ein Band der Commentarien. Die

grosse Thatigkeit, welche in der ersten Zeit nach der Grandung der Societat

in ihr herrschte, muss man bewundern. Beitrage zu jenen vier Banden haben
ausser dem Prasidenten, von welchem drei physiologisch-anatomische und
drei botanische Abhandlungen herruhren, nur acht Mitglieder ffeliefert:^5"^""* & G
ner, Hollmann, Segner, Michaelis, Tob. Mayer, Roederer,
Kastner, Zinn. Zu den Verfassern gehoren von ordentlichen Zuhorern,
Hamberger, von auswartigen Mitgliedern, Ernesti, Hagenbuch, von
Senckenberg, und ausserdem Doctor Withof, der mit der Societat nicht
verbunden war.

Jah
Die monatlichen Versammlungen der Societat wurden in den ersten

ren im Hause des Prasidenten, nachher in dem des Directors gehalten, und
erst am Ende der jetzt geschildertei. Periode wurde dafur ein Saal in dem
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ehemaligen Ileumannschen, nachherigcn soirenannten Concilien-Hanse be-

stimmt, der zugleich als offentlicher Hdrsnal und Air die Promolionen diente,

wo sie bis zur Vollendung des Baues des Universitutshauses gehalten worden,

in welcheni die Societal ein eignes Versammlungslocal erhalten hat, das von

ihr seit dem 21. Julius 1838 benutzt wird.

Mit dem Jahre 1755 bemnnt eine fur die Societal sehr iingfinstisre Pe-

riode, in welcher das so rasch aufgebluliete Instilut plotzlich wieder sank, und

seiner ganzlichen Auflosung nahe kam. Eine Hauptursache waren die hdchsl

nachtlieiligen Einwirkungen des i. J. 1756 ausgebrochenen siebenjahrigen krie-

ges, der nicht allcin mannichfaltige Storungen herbieifuhrte , sondcrn audi anf

die okonomischen Verhaltnisse der Societat einen ungiiiistigen Einlluss iibte.

Ein anderer Grund lag in Irrnnuen, welche zwisthen der Societat und dem

Verleger ihrer Cominentarien entstanden waren, welcbe verursuhlen , dass

die Vollendung des fiinflen Bandes der Commentarien, von welchem bereits

sechs Abhandlungen gedruckt waren, nicht zu Slande kam, und dass nneither

hauptsachlich auch mit wegen der Kriegsunruhen , die Herausgabe der Socie-

tatsschriften eine lange Zeit unterbrochen wurde. Es darf indessen nicht ver-

schwiegen werden, dass die Stoning welche die weitere Entwickelung der

Societat erlitt, zum Theil auch durch Zerwiirfnisse herbeigefiihrt wurde, welche

im engeren Kreise derselben entstanden. Ich enthalte mich eines Urtheils

dariiber, welchen Mitgliedern die Hauptscbuld beizumessen sey. So viel ist

indessen klar, dass die Unzufriedenheit in der Societat hauptsachlich gegen

Michaelis gerichtet war, dessen Herrschsucht dadurch besonders genahrt

wurde, dass man ihm, wie bereits erwahnt worden, das Directorium bis in

das neunte Jahr iiberliess. Da die Herausgabe der Societatsschriften nicht zu

Stande zu bringen war, so wurde es mehreren Mitgliedern, namentlich Mi-

chaelis, Hollmann und Gesner, gestattet, ihre in den Versammlungen der

Societat gelesenen Abhandlungen besonders herauszugeben. Die Abhandlungen

einiger anderer Mitglieder sind spater den ersten vonHeyne herausgegebenen
f

Societats - Schriften angehangt.

Im Jahre 1766 verdankte die Societat der Koniglichen Munificenz eine

Erhohung der fiir die gekronten Preisschriften ursprunglich ausgesetzten Beloh-

nung von 25 Ducaten auf 50 Ducaten, welche Bewilligung unverandert ge-
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blieben ist. Die erwahnte Bestimmung eines Preises von 50 Thalern zur Be-

lohnung vorziiglicher, von ordentlichen Zuhorern oder anderen Akademischen

Milburgern verfasster Abhandlungen, ist spater eingegangen.

Die nach der eben beriihrten unglucklichen Periode erfolgte Restauration

der Societat war das Werk Miinchhausens. Da die Hoffnung aufgegeben

werden musste, Haller wieder in Gottingen zu besitzen, so wusste derselbe

Scharfblick, der ihn den recbten Mann fur die Stiflung der Societat hatte fin-

den lassen, nun aucb die Personlichkeit auszuwablen, welche fabig war, die-

ses Institut neu zu beleben. Miinchhausen war mit dem Director, der

leich die Redaction der gelehrten Anzeigen besorgte, unzufrieden, und

suchte indirect durch Haller's Vermitlelung , Michael is auf eine schonende

Weise zur Niederlegung des Directorii und der Redaction der Anzeigen zu

veranlassen, woriiber ein von ihm am 12ten Februar 1769 an Haller ge-

schriebener und in Heyne's Leben von Heeren S. 116 mitgetheilter Brief

Aufschluss giebt. Die nachste Veranlassung indessen, dass Michaelis nicht

bloss resignirte, sondern sogar ganz aus der Societat scbied, gab, dass Munch-

hausen die von ihm gemachten Vorschliige zur Besetzung des Secretariates

hatte Schlozer oder Beckmann vorgeschlagen) welches Murray,

der sich durch Michaelis gedriickt funite, niederzulegen wiinschte ,,, nicht

beriicksichtigte. Man liess ihm den Gehalt , den er bisher als Director bezogen

hatte, und ubertrug im Februar 1770 Hey n en sowohl das Secretariat, als

auch die Redaction der gelehrten Anzeigen. Zugleich wurde nun der jahrliche,

zu Michaelis erfolgende Wechsel des Directorii unter den altesten Mitglie-

dern der drei Classen eingefuhrt, welche Einrichtung noch gegenwartig be-

steht. Dem Director wurde eine Besoldung beigelegt, wogegen der bei der

ersten Einrichtung den drei ordentlichen Mitgliedern bestimmte kleine Gehalt

spater eingezogen worden.

Jene Anordnungen sollten die letzten Beweise von Miinchhausens

unermudlicher Fiirsorge fiir die Societat seyn; denn am 26ten November 1770

wurde der ausserordentliche Mann dem Lande, unserer Universitat und deF

Societat durch den Tod entrissen. Der Universitat wie der Societat hinterliess

er aber das kostbarste Vermachtniss , indera er Heyne hierher berief, diesen

seltenen Mann hier fiir iramer fesselte, und in seine Hande Amter legte, durch
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deren Verwaltung derselbe in einer langen Reihe von Jahren den grossten

Einfluss auf das Wohl der Universitat , und insbesondere auch auf das Gedeihen

der Gesellschaft der Wissenschaflen hatte. h Noch sind Mehrere unter uns,

welche den unvergesslichen H eyne personlich kannten and sein Wirken zu

beobachten Gelegenheit batten. Mir, dem das Gluck zu Theil wurde, ihn

nicht nur als meinen Lehrer zu verehrcn, sondcrn auch seines besonderen

Wohlwollens gewiirdigt zu werden, wird es wohl ziemen, mit dicsen wenigen

und schwachen Worten meine Bewundcrung seines ausserordcnllichen Geistes,

seiner vielseitiiren Gelehrsamkeit, seiner rastlosen, uneigennut/.igen Thiitigkeil,

so wie die Empfind loschenden Dankes

Indem mit Heyne's Walil zum Secrctair dieses Amt bei der Society

ein bestandiges wurde, war es natiirlich, dass es einen srr0Ssen Einfluss auf

den Gang der Verhandlungen , und auch auf die Wahlen der Mitglieder, fiir

welche keine eigentliche Ordnung bestand, erlangen musste. Dass dieser

Einfluss gerade bei II eyne sehr bedeutend wurde, lag theils in seiner ira-

ponirenden Personlichkeit, theils in dem I nifange seiner Wirksamkeit, theils

aber auch in anderen iiusseren Verhaltnissen. Was den Umfang seiner Ge-

schafte betrifft, so wurde bei der Societiit von ihm nicht bloss das Secretarial

versehen, sondern einmal i. J. 1776 zugleich auch das Directorium, und, wie

bereits erwahnt, die Redaction der gelehrten Anzeigen von ihm besorgt. Als

Secretair lag ihm die Herausgabe der Societats - Schriften , und nach damaliger

Einrichtung auch sogar die Rechnungsfuhrung und Cassenverwaltung ob.

Wenn man mit diesen Geschaften bekannt ist, so begreift man es wahrlich

kaum, vie derselbe Mann es moglich machte, daneben taglich mehrere Vor-

lesungen zu halten, dem philologischen Seminare vorzustehen, die Inspection

der Freitische zu fiihren, das Amt des Oberbibliothekars zu verwalten, als

Mitglied der philosophischen Facultat thatig zu seyn, die Inspection iiber das

Padagogium zu Hfeld zu fiihren, und dabei noch im hohen Grade schriflstelle-

risch thatig zu seyn, indem grosseren Werken

den Gelegenheitsschriften , zu deren Abfassung die Professur der Eloquen

ihn verpflichtete , zahlreiche Abhandlungen fur die Societiit lieferte, und nac

Halle r's Tode auch bei Weitem der thatigste Mitarbeiter an den gelehrte

Anzeiffen war. Zu den Verhaltnissen, welche Heyne's amtlicher Wirksam
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keit giinstig waren, und seinen Einfluss wie uberhaupt bei der Universitat,

so insbesondere bei der Societat der Wissenschaften hoben
,
gehdrte das grosse

Vertrauen, welches er bei dem Universitats-Curatorium genoss, so wie die ge-

naue, durch gegenseitige Achtung und Familienbande gekniipfte Verbindung mit

Georg Brandes und dessen Sohn Ernst in Hannover, welchen ausgezeich-

neten Mannern langjahrig zum grdssten Vortheile fur Gdttingen, das Referat

in Universitats - Sachen anvertraut war. Welchen Werth diese Manner auf

die Societat der Wissenschaften legten, und wie sie auf das Eifrigste fur das

Wohl derselben sorgten, ist aus der i. J. 1802 erschienenen Schrift von dem

damaligen Commerzrath Ernst Brandes »uber den gegenwartigen Zustand

der Universitat Gdttingen « zu ersehen.

Heyne verstand es nicht allein die gesunkene Thatigkeit der Societat

neu zu beleben, sondern sie auch dauernd zu erhalten. Die Vorlesungen

wurden von 1770 an wieder regelmassig gehalten, und im Jahre darauf hatte

Heyne die Freude, nachdem in 16 Jahren keine Societats-Schriften erschie-

nen waren, den ersten Band einer neuen Reihe unter dem Titel: Novi Com-

mentarii Societatis Regiae scientiarum Gottingensis im Dieterich'schen Verlage

herausgeben zu kdnnen. Ausserdem erschien i. J. 1771 eine Sammlung klei-

nerer, von Correspondenten und anderen Personen eingesandter Abhandlungen

in einem Bande, unter dem Titel: ^deutsche Schriften, von der Koniglicben

Societat der Wissenschaften herausgegeben.

«

! Den gelehrten Anzeigen wurde, als Heyne ihre Redaction iibernahm,

eine Erweiterung zu Theil, indem zu den drei halben Bogen, welche wd-

chentlich erschienen, noch ein ganzer Bogen unter dem Titel: »Zugaben zu

den gelehrten Anzeigen" hinzukam. Im Jahre 1783 hdrte diese Bezeichnun

auf, und es wurden von nun an wdchentlich vier Stucke, drei von einem hal

ben und ein Stuck von einem ganzen Bogen ausgegeben.

6

Im Jahre 1776 wurde die Einrichtung der Societat in so fern verandert,

dass man den Unterschied zwischen ordentlichen und ausserordentlichen Mit-

gliedern aufhob, und diejenigen, welche bis dahin ausserordentliche Mitglieder

gewesen waren, zu ordentlichen befdrderte. Jedoch sind in den Jahren 1789

und 1792 wieder einige ausserordentliche Mitglieder ernannt worden, welche

aber im Jahre 1797 in die Reihe der ordentlichen eintraten. Im Jahre 1776
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zahlte die Societat folgende 15 ordentliche Mitelieder: in der physikalischen

Classe, Vogel, Biittner, Wrisberg, Joh. Andreas Murr iy, Kich-

ter Joh. Bee km an n, Erxleben; in der mathematischen Classe, Kast-

ner, Alb. Lud. Fr. Meister, Lichtenberg; in der historisch-philologi-

schen Classe, Walch, Heyne, Joh. Phil. Murray fder in demselben

Jahre starb), Gatterer, Meiners. Hieraus i>t zu ersehen, wie man bei

der Societat, ohne dass eine ausdriickliche Ahanderung der urspriinglielien

Verfassung dazu ermachtigte, allniahlig zur Ernennung einer grteseren An-

zahl von ordentliehen Mitgliedern iibergegangen war. Diese Anzahl hat be-

standig geschwankt, wobei die mathematische Classe stets die wenigsten

Mitglieder gezahlt, unter den beiden anderen Classen dagegen das ObergewUJ

abo-ewechselt hat. Aber bei der liingsten Dauer des Besteliens der Soeiei

ist die Anzahl der 3Iitsrtieder selten grosser, offerer aber geringer gewesei

als die eben bemerktr. So zahlte die Societal bei ihrern fnnfzigjahrigen Jiibi

laum i. J. 1801 nur 13 Mitglieder: in der physikalischen Classe, Wrisberg,

Richter, Beckmann, Gmelin, Blumenbacli, Hoffmann; in der ma-

thematischen Classe allein Joh. Tobias iMayer; in dor historisch - philologi-

schen Classe, Heyne, Meiners, Tychsen, Buhle, Heeren, Reuss.

Wie man bei der Societat sich in Ansehung der hiesigea Mitulieder von der

urspriinsdichen Einrichtung allmahlig entfernte , so war solches auch hinsichtlich

3Iit<rlieder und Correspondenten der Fall, bei deren Ernen-
&~" ""8

nung man sich an keine festgesetzte Anzahl band, doch aber stets Massigkeit

beobachtete

rissen

lm Jahre 1777 wurde der Societat ihr President durch den Tod ent-

Bis zum Jahre 1780 blieb die erledigte Stelle nnbesetzt. Im Mai

dieses Jahres gemhete aber Se. Durcklaucht, der Herzog Ferdinand von

Braunschweig, der seit 1768 der Societat bereits als Ehrenmitgbed an-

nehort hatte, auf den Wunsch derselben das Ehren- Presidium zu iibernehmen.

Im Jahre 1782 wurde, nachdem schon seit 1757 keine Hospites ordi-

narii ernannt worden waren, die Ernennung von Assessoren bei der So-

cietat eingefiihrt, die zwar keine Anspriiche auf eine kiinftige Beforderung zu

Mitgliedern erhielten, aber zuweilen wohl dazu, oder nach etwaigem Abgange

von Gottingen, zu Correspondenten ernannt wurden.
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Im Jahre 1792 verlor die Societat durch das Absterben des Herzogs
Ferdinand von Braunschweig ihren Prasidenten. Zehn Jahre lang

blieb dieses Ehrenamt unbesetzt, bis im Jahre 1802 Se. Konigliche Hoheit, der

Prinz Adolph Friedrich, Herzog von Cambridge dasselbe auf den

Wunsch der Societat zu ubernehmen geruhete. Diese hat die Freude ffehabt,

jenen dem Hannoverschen Lande so theuren Fiirsten, bis zu seinem am 8ten

Julius des vorigen Jahres erfolgten Ende, als ihren Prasidenten verehren zu diirfen.

Die angegebenen Einrichtungen der Gesellschaft der Wissenschaften ha-

ben sich bis zu den neueren Zeiten im Wesentlichen unverandert erhalten.

Nur eine vorubergehende Abanderung erlitten sie in der Zeit der Westphali-

schen Usurpation, indem i. J. 1810 der damalige Generalstudiendirector die

Trennung der historisch-philologischen Classe in zwei Classen, in die histo-

rische und die Classe der alten Literatur verordnete, welchem gemass der

Wechsel des Directoriums unter den altesten Mitgliedern der vier Classen stalt

finden sollte. Zugleich wurde, urn Heynen die sich sehr haufenden Geschafte

der franzosischen Correspondenz zu erleichtern, solche dem in Gottingen an-

gestellten Professor von Villers, der fruher schon als Correspondent mit

der Societat verbunden war, durch die Ernennung zum correspondiren-
den Secretair iibertragen. Die Gesellschaft zahlte in jenem Jahre folgende

19 ordentliche Mitglieder: in der physikalischen Classe, Richter, Blumen-
bach, Osiander, Himly, Schrader, Stromeyer, von Crell; in der

mathematischen Classe, Mayer, Thibaut, Harding, Gauss; in der histo-

rischen Classe, Tychsen, Heeren, Reuss, Sartorius, von Villers;
in der Classe der alten Literatur, Heyne, Eichhorn, Bouterwek. Die
Anzahl der auswartigen Mitglieder und Correspondenten wurde in der West-
phalischen Zeit gegen die fruheren Jahre durch viele der Societat aufgedrun-
gene Ernennungen von Personen in Cassel und in Frankreich vermehrt, unter
welchen freilich Manche sich befanden, die nicht im Stande waren, zur Ver-
grosserung des Ruhmes der Gesellschaft beizutragen.

In den 42 Jahren in welchen Heyne das Secretariat fuhrte, sind durch
ihn von den Societats - Schriften 25 Bande herausgegeben worden. Die er-
sten 8 Bande, welche in den Jahren 1771 bis 1777 erschienen sind, fiihren
den Titel

:
Noti commentarii Societatis Regiae scientiarum Gottingensis. Die
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darauf folgenden 16 Bande wurden unter dem Titel Commentationes Socictafis

Regiae scientiarum Gottingensis herausgegeben. Die dann mit dem Jahre 1811

beginnende neue Reihe, von welcher Heyne nur noch eitien Band besorgte,

erliielt den Titel: Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingn/sis

recentiores. Bis zum Jahre 1782 wurde die ur>prungliche Bestimmung be-

folgt, und in jedeni Jahre ein Band herausgegeben. Spater wurden die Ab-

handlungen von zwei Jahren , und zuletzt sogar die Arbeiten von drei bis vier

Jahren in einem Bande vereinigt.

In der ersten Periode des Bestehens der Societat wurden die derselben

zugesandten Druckschriften besonders aufbewahrt. Als indessen die Biicher-

sammlung sich vergrosserte , und die der Societat durch den Tausch ^egcn

die eigenen Schriften zugehenden Publicationen anderer gelehrter Gesellschaften

sich bedeutend vermehrten, so wurde schon in der ersten Zeit in welcher

Heyne das Secretariat fiihrle, die Abgabe der der Societat zugesandten

Druckschriften an die Konigliche Universitats- Bibliothek eingefuhrt. Wie sehr

vortheilhaft diese Einrichlung fiir die Bibliothek geworden, und welcher Ge-

winn daraus iiberhaupt fur die Universitat hervorgegangen , braucht wohl nicht

erst erortert zu werden. Durch Heyne's grosse Betriebsamkeit wurde d<r

Tauschverkehr der Societat bedeutend erweitert. Und wie hierdurch die

Arbeiten derselben besonders auch im Auslande allgemeiner verbreitet wurden,

so erlangte auf diese Weise zugleich die hiesige Bibliothek eine ausgezeich-

nete Sammlung der zum Theil sehr kostbaren Schriften gelehrter Gesellschaften*

Die Ersparung des Aufwandes den ihre Anschaffung erfordert haben wurde.

hat zur Zeit Heyne's, eben so wie es auch noch jetzt der Fall ist, den ver-

haltnissmassig sehr geringen Betrag der auf die Societat gewandten Kosten,

reichlich aufgewogen.
'

Im Julius 1812 wurde der Societat der Mann enlrissen, dessen rastlose

Thatigkeit in einer langen Reihe von Jahren einen so belebenden Einfluss aul

dieselbe geubt hatte, und dessen zahlreiche Abhandlungen zu den grossten

Zierden ihrer Schriften gehoren. Nach Heyne's Tode wurde das von ihm

verwaltete Secretariat getheilL Fiir die physikalische und roathematische Ciasse

wurde Blumenbach, fur die beiden anderen Classen Eichhorn zum Se-

cretair ernannt. Letzterem wurde zugleich die Redaction der gelehrten An-
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zeigen nebst der Rechnungsfiihrung ubertragen. Diese Einrichtung dauerte

jedoch nur bis zur Auflosung des Konigreichs Westphalen. Unmittelbar nach

dem Wiedereintritte der Hannoverschen Regierung, im September 1814, wurde

die friihere Eintheilung der Societat in drei Classen wieder hergestellt, und

Blumenbach zum bestandigen Secretair ernannt, wogegen Eichhorn die

Redaction der gelehrten Anzeigen nebst der Rechnungsfiihrung behielt. Mit

besonderer Thatigkeit und Gewandtheit stand derselbe diesen Besorgungen bis

an sein i. J. 1827 erfolgtes Ende vor. Wahrend dieser Zeit veranlasste er

auch die Verfertigung und den Druck eines allgemeinen Registers iiber die

gelehrten Anzeigen von 1783 bis 1822, als Fortsetzung des Eccard'schen

Registers iiber die vorhergehenden drei Jahrzehnte, welcbe fiir den Literatur

freund erwunschte Unternehmung , fur die Finanzen der Societat, auf deren

Kosten die Herausgabe geschah, sehr nachtheilig geworden ist. Nach Ei cit-

hern s Tode ubernahm Heeren die Redaction der gelehrten Anzeigen unter

dem Beistande von Bene eke, dem die Rechnungsfiihrung und Cassenverwai-

tung ubertragen wurde.

Wahrend der 25 Jahre in welchen Blumenbach das Secretariat fuhrte,

sind von den Societatsschriften sechs Bande erschienen. In den letzten Jahren

seines Lebens fand die Herausgabe Hindernisse, daher der achte Band der

Commentationes Societatis Regiae scientiarum Gottingensis recentiones, welche die

Reihe derselben und damit die in lateinischer Sprache verfassten Schriften der

Societat schliesst, und die Abhandlungen aus den Jahren 1832 bis 1837 ent-

halt, erst von dem Nachfolger Blumenbach's herausgegeben werden konnte.

Es mochte hier wohi die passendste Stelle seyn, einen allgemeinen

Buck auf den Inhalt der 36 Bande der lateinischen Schriften der Societat zu

werfen. Es versteht sich von selbst, dass von einer Beurtheilung der man-

nichfaltigen
,

in jenen Schriften enihaltenen Arbeiten , und von einer Abwagung
der Verdienste der einzelnen Mitglieder nicht die Rede seyn kann, so wie ich

mich bei einzelnen namentlichen Anfiihrungen auf die verstorbenen Mitglieder

beschranken zu miissen glaube.

An der Bearbeitung der in den lateinischen Schriften der Societal ent-

haltenen Abhandlungen der physikalischen Classe haben 25 hiesige Mitglieder

und 8 auswartige Gelehrte Theil genommen. Bei den Abhandlungen der ma-
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thematischen Classe isl dieses Verhaltniss tin anderes, indcm dieselben von

hiesigen Mitgliedern unci gen Gelehrten herriihren. In der histo

risch-phiiologischen Classe haben 20 hiesige MiUrlieder und dagegen nur 4

ausw Gelehrte Beitraee zu den lateinischen Schriflen geliefert
s-~ — — ——- ©

Was das numerische Verhaltniss unter den Abhandlunsvn der drei Clas-

sen betrifft, so hat die physikalische Classe 201, die mathematische 119, und

die historisch-philologische Classe 225 Abhnndlungen geliefert. Aus dem was

friiher iiber die Anzahl der Mitglieder in den verschiedenen Classen der So-

cietat mitgetheilt worden, erklart sich von selbst die verhiiltnissmassig geringe

Anzahl der von der mathematischcn Classe dargebotenen Arbeiten. Wie in-

dessen iiberhaupt die \lemre der Arbeiten keinen Maassstab fiir den Werth

des Geleisteten darbieten kann, so werden auch in diesem besondcren Fallo

nach jenem numerischen Verhaltnisse der Abhandlungen der Societal, dieVer-

dienste ihrer verschiedenen Classen urn die Wissenschaften nicht abgeschatzt

werden konnen. Es durfle aber wohl altacmein nnerkannt seyn . dass gerade

die Arbeiten der malhematischen Classe ganz bcsonders dazu beigetragen ha-

ben, den Ruhm der Societal nach alien Seiten und in weite Feme zu ver-

breiten. ' &
Dass in den einzelnen Classen der Socielat die Facher , welche zu den

Gegenstanden ihrer Forschungen gehoren , nicht gleichmassig bearbeitet wor-

den , und dass in dieser Hinsicht auch der Zeitfolge nach sich Unterschiede be-

merklich machen, hat verschiedene Ursachen. Nicht bloss sind diese in der

Anzahl der Mitglieder, welche die verschiedenen Facher vertraten, sondern

ganz besonders auch in dem Grade der durch keine Gesetze beengten Thatig-

keit der einzelnen Mitglieder zu suchen. Jene Wahrnehmung erhalt aber

auch Aufkliirung theils durch den Gang der Ausbildung der verschiedenen

Wissenschaften iiberhaupt, theils durch das Verhaltni

gerade auf hiesiger Universitat

dieselben

worden

Unter den von der physikalischen Classe bearbeiteten Fachern ragen

Anatomie und Physiologie bei Weitem am Mehrsten hervor, nicht allein durch

die Anzahl der ihnen gewidmeten Abhandlungen, sondern auch durch den

Werth des Inhaltes derselben. Hierher gehoren die beruhmtesten Arbeiten von

Haller und Blumenbach, die sehr zahlreichen Abhandlungen von Wris-

CO
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berg, der in den Jahren von 1771 bis 1808 fur die Societat iiberaus thatig

gewesen ist. Auch einige Arbeiten von Zinn, und ein Paar Abhandhmgen

von Sommerring gehoren zu den Zierden unserer Societatsschriften.

Den anatomischen und physiologischen Arbeiten stehen die Abhandlungen

iiber medicinische und chirurgische Gegenstande hinsicbtlich der Anzahl am

Nachsten. Auch unter diesen linden sich Beitrage von Ha Her. In der er-

sten Zeit nach der Grundung der Societat hat besonders Roederer medici-

nische Abhandlungen geliefert. Spater zeichneten sich besonders die Arbeiten

von Richter aus, der in der Zeit von 1771 bis 1811 fur die Societat un-

5 thatig gewesen ist. Auch haben Peter Franck, Lentin, Osiand

Himly, Mende, Langenbeck Beitrage dargeboten. *

Die verschiedenen Zweige der sogenannten Naturgeschichte sind in unse-

rer Gesellschaft sehr ungleich bearbeitet worden, indem in den Schriften der-

selben bis zum Jahre 1811 beinahe nur botanische Abhandlungen sich finden.

Diese sind aber nicht allein sehr zahlreich, sondern es finden sich darunter

auch sehr ausgezeichnete Arbeiten von Haller, Zinn, Joh. Andreas

Murray, der ganz besonders thatig war, Reinhold Forster, Hoffmann,

Schrader. Zoologische und mineralogische Beitrage werden dagegen bis zu

jener Zeit in den Schriften der Societat beinahe ganzlich vermisst. Auch die

Anzahl der geologischen Arbeiten ist nicht bedeutend. In der alteren Zeit

haben Hollmann und Beckmann einige Abhandlungen iiber geologische

Gegenstande geliefert. Auch sind dahin ein Paar Arbeiten von dem Mathe-

matiker Meister zu zahlen. Spater hat Blum en bach durch seine beiden

beriihmten Specimma Arckaeologiae telluris die Societatsschriften geziert. w

Das Fach der Chemie war in den ersten zwanzig Jahren der Wirk-

samkeit der Societat in derselben nicht vertreten; aber seit dem Jahre 1

sind unter den Mitgliedern der physikalischen Classe stets eifrige Bearbeiter

der Chemie gewesen. Zuerst war Vogel, nach ihm Erxleben dafiir

thatig. Die grosste Anzahl chemischer Abhandlungen hat Johann Friedrich

Gmelin in dem Zeitraume von 1779 bis 1803 geliefert. An diese reiheten

sich die ausgezeichneten Arbeiten Strom eyer's, welche in den in der

Zeit von 1804 bis 1818 erschienenen Societatsschriften enlhalten sind. •

Fur Technologie war Johann Beckmann in der Zeit von 1771 bis 1782
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sehr thiitig. Seine zahlreichen Abhandlungen enthalten beionders schatzbare

Beitrtige zur Geschichte der Technik. In spaterer Zeit hat sich derselbe der

Theilnahme an den Arbeiten der Societal leider entzogen.

Zum Gebiete der Forschunsren der muthemattechcn fins.* ist bei nnserero

Gesellschaft von jeher die Physik geziihlt worden; doeh haben auch einige

Mitglieder der physikalischen flasse an ihrer Bcarbeitung Theil genommen; in

der altesten Zeit Halle r, and besonders Hollmann, spater Krxleben.

Unter den Mitgliedern der mathematisehen Classe seiche fiir Physik thatiir

waren, befinden sicli die beriihmlen Namen Tobias Mayer, Kastner,

Lichtenberg, lohann Tobias >laycr. Die grotto Anzahl von Ab-

handlungen hat der Letztere geliefert in der Zeit von 1800 bis 1 JO. Die

- Anzahl der Arbeiten der malhematischen flasse beziehet sich anl

schiedene Zweige der eigentlichen Mathenintik.lt In der friihcrcn Periode waren

besonders Segner, Moister, Tobias Mayer, und vor Allen Kaalner

dafiir thatie, der in der Zeit von der Gruudiing der Societal bis zu seinem i.

J. 1800 erfolgten Tode nachst Heyne ulxrhaupt die gros-te Anzahl von Ah-

handlungen geliefert hat. Zu den grossten Zierden der Societatssehriften

aus der ersten Periode, gehoren die beriihmten astronomischen Arbeiten von

Tobias Mayer.* An diese reihen sich die astronomischen Abhandlungen

von Kastner; spater die von Kliigel, von Zach, Schroter, Trie

necker. *Aw

Unter den Arbeiten der historisch - philologischen flasse gehort die

grosste Anzahl den verschiedenen Zweigen der Geschichte an. Fur alte und

neuere Geschichte waren besonders Gesner, Walch, J oh. Philipp Mur-

ray, Heyne, Gatterer, Meiners, Spittler, Heeren, Tychsen,

Sartorius thatig. Zur Geschichte der Philosophic haben vorzuglich Mei-

ners, Buhle und Bouterwek Beitrage geliefert. Die Alterthumskunde

^ehort zu den Fachern, welche in der Societal stels mit besonderer Vorlieke

bearbeitet worden. In dieser Beziehung sind von den Mitgliedern vorzuglich

Gesner, 3Iichaeiis, Walch, Joh. Phil. Murray, Ernesti, Heyne,

Eichhorn, Miiller zu erwahnen. Welchen Einfluss auf das Studium der

Archiiologie der Kunst die darauf sich beziehenden Abhandlungen von H e y n e

und spater die von Otfried Miiller gehabt, und welche Anerkennung diese
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Arbeiten besonders auch im Auslande gefunden haben, ist allgemein bekannt.

Uber Gegenstande der griechischen und romischen Literatiir haben vorzuglich

Gesner, Walch, Joh. Phil. Murray, Heyne und Heeren Abhandlun-

gen geliefert. Die orientalische Literatur und Kunst ist vorzuglich durch Mi-

chaelis, Tychsen, der uberhaupt in der Zeit von 1786 bis 1834 fur die

Societat ungemein thatig gewesen ist, und Eichhorn bearbeitet worden.

Am 19ten September 1837 nahm die Kbnigliche Societat durch eine

Offentliche Sitzung an der hundertjahrigen Stiftungsfeier der Georgia Augusta

Theil, in welcher unser hochverehrter Director, der damals auch gerade das

Directorium fiihrte, eine Vorlesung iiber ein neues Hulfsmittel fiir die magne-

tischen Beobachtungen in deutscher Sprache hielt. Der Beschluss, bei den

Verhandlungen in jener feierlichen Versammlung die Muttersprache zu gebrau-

chen, fiihrte auf den Antrag des unvergesslichen Otfried M tiller's die Ent-

schliessung herbei, kiinftig bei den Societats-Vorlesungen uberhaupt die

deutsche Sprache zuzulassen. Zu Folge dieser von dem Koniglichen Univer-

sitats - Curatorio genehmigten Bestimmung, welche den lange gehegten Wiin-

schen vieler Mitglieder entsprach, die in dem vorschriftsmassigen Gebrauche

der lateinischen Sprache ein bedeutendes Hinderniss fiir die Mittheilungen zu-

mal iiber naturwissenschaftliche und mathematische Gegenstande fanden, sind

seit jener Zeit die Vortrage in den Versammlungen unserer Gesellschaft in

der Muttersprache gehalten worden.

Zu Anfange von 1840 verlor die Koniglicbe Societat ihren Senior und

bestandigen Secretair Blumenbach, der seit 1784 zu ihren grossten Zier-

den gehorte. Nie hatte der Berichtserstatter es sich denken konnen, dass

ihm einmal die unver<liente Ehre zu Theil werden wiirde, der Nachfolger sei-

ner hochverehrten Lehrer Heyne und Blumenbach in der Fuhrnng des

Secretariates der Societat zu werden. Auch wiirde er, als ihn das Vertrauen

des Koniglichen Universities- Curatorii dazu berief, seine wohlbegrundeten

Bedenken nicht iiberwunden baben, wenn nicht, nachdem ein alterer wiirdige-

rer College den Antrag zur Ubeniahme jener Stelle abgelehnt hatte, die Ver-

legenheit entstanden ware, eine Person fiir dieselbe zu finden, welcher durch

langjahrige Verbindung mit der Societat eine genaue Bekanntschaft rait ihren

Einrichtungen
, ihren Gebrauchen und ihrem Geschaftsgange inne wohnte. Ich
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lauble es der Societal schuldig zu seyn, mich zur Bcseitiirune jener Verle-

S>
bereitwillig finden zu Jasscn, mid iibcrnah son \

nissen das Secretariat, iin Ycrtrauen auf die uohlwolJcnde IVachsicJtt nnd In-

terstiitzung nieiner Herreri Collegen, und unter der vom hohen (uratorium mir

gewahrten Bedingung einer provisorischen I bertragunir. Mein Yertr*u<n hat

mich nicht getiiuscht, mid gem ergreife ich diese Geleirenheit, uni m< inen

hocliverehrten Uerren Collegen ofTentlich meinen tief gefuhlten Dank auszu-

sprechen, fur das mir geschenkt<> norhsiclitsvolte Zutruuen, so wie fur den

mir dargebotenen giitigen Beistand. '.-•»•

lm Miirz 1842 wurde der Societat ihr altestes Mitgliod, Arnold Her-

mann Ludwig Ileeren entrissen, der seit 17^ > ihr angehorte, und in

dieser Jangen Beihe von Jahren grosse und mannichfaltig*- Yerdienste um die*

selbe sich erwarb. Die bei «einem hohen Alter ihm lastig gcwordeM Redac-

tion der gelebrten Anzeigen wurde von ihm mit dein Anfanue von 1841

abgegeben und einstweilen von Benecke iibemoinmcn, (lessen grosser Tha-

tigkeit aber audi das hohe Alter Grunzen setzte. Schon zu Anfang d< narhst-

folgenden Jahres trat derselbe die Redaction der Anzeigen an Ifrrrn I'rofw-or

II a vein aim ab. Die Funning der Hechnum; und die Yenvaltung der Casse

der Societat wurden urn dieselbe Zeit dem Expedienten der gelehrten Anzei-
i

gen, Herrn Facultats- Assessor Dr. List ubertragen.

Im Jahre 1845 wurde den gelehrten Anzeigen dadurch eine Erwciterung

zu Theil, dass fiir die friiher in denselben ahgedruckten . die hiesige Univer-

sitiit und die Konigliche Societat betreffenden rSachrichten, ein besonderes Bei-

blatt bestinmit wurde, welches seit der Zeit unter dem Titel: »Nachrirhten

von der Georg- Augusts- 1 niversitat und Koniglichen Gesellschaft der Wissen-

scliaften zu Goltingen- erscheint. Es ist dadurch einer Seits fiir die gelehrten

Anzeigen, in welcben in neuerer Zeit weit mehr als friiher, eigentliche Beur-

theilungen , zum Theil von grosserem Umfange erachienen sind, und anderer

Seits fur die Berichte iiber die Universitat und Societat mehr Raum gewon-

nen, und zugleich der bedeulende Vortheil erlangt, fiir die zahlreichen , von

anderen gelehrten Gesellschaften eingehenden Bulletins, die .Nuchrichten von

den Yerhaiidlungen unserer GeseUsehaft niittheilen zu konnen, und auf diese

Weise eine schnellere und allgemeinere Yerbreituug ihrer Kunde zu bewirken.
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Dankbar erkennt daher die Societal die vom Koniglichen Universitats - Curatorio

fur die Herausgabe des Beiblattes bewilligte Mehrausgabe, wodurch es moglich

geworden, dasselbe zu*iliefern, ohne den schon an sich niedrigen Preis der

gelehrten Anzeigen zu erhohen. Die Redaction derselben ist in der Mitte des

Jahres 1848 von Herren Professor Havemann, der dieselbe abzugeben

wiinschte, auf Herrn Professor Wappaus iibergegangen.

Die Einrichtungen der Societal haben in neuester Zeit dadurch eine we-
sentliche Verbesserung erhalten, dass dem lange gefUhlten Mangel einer be-
stimtnten Ordnung fiir die Wahlen ihrer Mitglieder durch die Feststellung einer

solchen abgeholfen worden. Der dem Koniglichen Universitats- Curatorio vor-
gelegte Entwurf hat unter dem 23sten Februar 1849 die hdhere Genehmignng
erlangt, worauf die Ordnung fur die Wahlen der Mitglieder bei
der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften gedruckt wor-
den. Die alte Einrichtung, nach welcher die Societat aus Ehrenmitgliedern,

ordentlichen Mitgliedern, Assessoren, auswartigen Mitgliedern und Correspon-
denten besteht, und die Wahlen von Ehrenmitgliedern , ordentlichen und aus-
wartigen Mitgliedern der Bestatigung des Koniglichen Universitats - Curatorii

bediirfen, ist unverandert beibehalten worden. Es sind aber die Assessoren
und Correspondenten, gleich den ordentlichen und auswartigen Mitgliedern,

bestimmten Classen zugetheilt, und fur die Anzahl der auswartigen Mitglieder
und Correspondenten bestimmte Granzen festgesetzt, indem von den ersteren

jeden Classe gehorenden die Zahl 25, und von den letzteren fur

jede Classe die Zahl 50 nicht iibersteigen durfen.

Das erfreulichste Ereigniss fur die Societat in neuerer Zeit ist unstreitig

ir durch den i. J. 1845 verstorbenen Oberamtmann Anton Christian
Wedekind zu Luneburg, der seit 1818 mil der Gesellschaft verbunden war,

Theil gewordene, ansehnliche Preisstiftung fur deutsche Geschichte. Schon

die

die

fruher waren durch denselben zwei historische Preisaufgaben veranlasst wor-
den, auf welche dem Wunsche des Preisstifters gemass, griindliche Beantwor-
tungen erfolgt sind. Wenn jener eben so hochherzige als anspruchslose Freund
der Wissenschaften dadurch, dass er die Beurtheilung der Concurrenzschriften
und die Zuerkennung der Preise der historisch - philologischen Classe unserer
Gesellschaft iibertrug , sehr schatzbare Beweise von Vertrauen geg
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diese gab, so hat der Verewigte diese Gesinnung doeh noch nuf einc weil

glanzendere Weise kund gethan, und zugleicli seiner Liebe 7.11111 Stadium der

vaterliindisehen Geschichte ein unvergangliches Denkma! gesetzt, indem er

von seinein Nachlass in die Hand der Societiit ein Capital von 80(H) Thalern

in Golde gelegt hat, mil der Bolimmung, dass die Zinsen denelben, wenn sie

einen gewissen Betrag erreicht haben, zu Preisen fiir die best n Bearbeitun-

gen von Gegenstanden der deutschen Geschichte verwandt werden sollen.

Die Besorgung dieser Angelegenheit ist der lustorisch-pliilologischrn Clnsse

von dera edelmiithigen Stifter tibertragen worden. Nachdem die Koniglidie

Societat das Stiflungs- Capital tibernommen liatte, und die auf der Grundlage

der von dem Stifter hinterlassenen Grundzilge entworfcnen Ordmmgen der

Sliftung durch Rescript Koniglichen Universitiits-Curatorii voni 2 4steu Novem-

ber 1S46 genehmigt worden waren, so hat sich in Gemassheit der letztercn

aus der historisch-philologischen Classe der Societat ein Verwaltungsrath der

Wedekindsehen Preisstiftung gebildet, und von diesem ist der Herr Con-

sistorialralh Gieseler zum Director der Stiflung gtwahlt worden. .

'

, Die friiher erwiihnte Bestimmung, date die Societats-Vorlesungen in

der Muttersprache gehalten werden diirfen, hat die llerausirabe einer neuen

Reihe von Schriften in deutscher Sprache, unter deal Titel: nAbhandlun-

gen der Koniglichen Gesellscha ft d e r W i s s e n s c h a f t e n « veranlasst.

Im Jahre 1843 ist der erste Band davon erschienen, und gegenwiirtig befin-

det sich der fiinfte Band unter der Presse. Es ist bei der Herausirabe der-

Societatsschriften die Einrichtung getroffen worden, dass die Abhandlungen auch

einzeln in den Handel kommen, und bald nachdem sie gelesen oder der So-

cietat iibergeben worden, gedruckt werden kunnen.

Ausser den grosseren Abhandlungen , welche in den offentlichen Sitzun-

gen der Societat vorgelesen zu werden pflegen, oder, wenn der Inhalt dazu

nicht geeignet ist, der Gesellschaft vorgelegt werden, hat dieselbe von jeher

kleinere Arbeiten erhalten, deren Inhalt vormals in den gelehrten Anzeigen

mitgetheilt wurde, und die, seitdem das Beiblatt erscheint, in diesem theils

vollstandig, theils im Auszuge abgedruckt werden. Da die kleineren tfittheilun-

gen, welche nicht bloss von Mitgliedern der Societat, sondern auch von an-

deren Personen, zuweiien von Studierenden herruhren, und dann durch ein
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Mitglied der Societat vorgelegt werden, in neuerer Zeit sich bedeutend ver-

mehrt haben, so wird auch dadurch der Nutzen des Beiblatles der gelehrten

Anzeigen erhohet.

Wenn gleich der Einfluss , den die Societat auf die Fortschritte der Wis-

senschaften gehabt hat, vornehmlich in ihren eigenen Arbeiten begrundet ist,

so darf doch in dieser Beziehung auch der Nutzen nicht iibersehen werden,

den sie durch ihre Preisaufgaben bezweckt hat. Freilich steht das was auf

diesem Wege von ihr wirklich erreicht worden , weit hinter dem zuriick, was

sie auf demselben zu erreichen sich bemuhet hat; denn im Verhaltniss zu der

grossen Anzahl von Preisaufgaben, ist die Anzahl der gekronten Schriflen

sehr gering. In jedem Jahre hat die Societat, mil alleiniger Ausnahme des

Jahres 1762, in welchem die Unruhen des siebenjahrigen Krieges eine Unter-

brechung verursachten , eine Hauptpreisfrage aufgegeben, nach dem regelma-

ssigen Wechsel unter den drei Classen; es sind aber in Allem nur 29 Schrif-

ten gekront worden, und bei Weitem die Mehrzahl der Aufgaben hat nicht

einmai Versuche zur Losung veranlasst. Man darf tibrigens nicht glauben,

dass das Interesse fur die Beantwortung der Preisfragen erst in neueren Zei-

ten abgenommen habe; ein Uberbiick des Erfolges der von der Societat ge-

stellten Aufgaben zeigt vielmehr, dass die Versuche zu ihrer Losung in friiheren

Zeiten eben so selten gemacht worden, als in spateren. Unter denen welchen

Preise von unserer Gesellschaft zuerkannt worden, finden sich manche be-

riihmte Namen , und ein grosser Theil der gekronten Arbeiten hat wesentlichen

Einfluss auf die Fortschritte der Wissenschaften gehabt, auf welche sie sich

beziehen. Dahin durften von den durch die Aufgaben der physikalischen Classe

veranlassten Schriften ganz besonders gehoren: die Arbeit von Sorg liber

das Athemholen der Insecten; die beriihmten Abharidlungen von Rudolphi
und Link iiber den Gefassbau der Gewiichse; die bewundernswurdige Arbeit

des Herrn von Hof iiber die Veranderunsren der Erdoberflache in der histo--

rischen Zeit, die Untersuchungen von Hausmann in Hannover iiber die Ent-

stehung des weiblichen Eies in den Siiugethieren ; die Arbeit von Me yen iiber

die secernirenden Organe in den Pflanzen. Unter den von der mathematischen

Classe gekronten Schriften durften die von Fischer iiber die Gesetze der

Beugung des Lichtes, von Bockmann, tiber die Erwiirinung der Korper
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durcli das Sonnenlicht, von Steinheil uber die BeurtheHmf dor verschiedc

nen Grade des Lichtes der Fixsterne , zu den verdienstvollslen gehoren. \ on

den durch die Aufgaben der historisch-philologischen Cla-se veranlnsstcn Preis-

schriften mochten besonders. hervorzuheben seyn: die Ablinndluiigeu von Jtei-

temeier und von Florencourt uber die Bergwerke der Allen; dir

Arbeit von Mannert iiber Trajans Kriegsziige und Veranstaltungen lanirs

der Donau; die Schrift von Hullmann iiber den Handel Constantino pels zur

Zeit der Kreuzziige. Auch bei dieser Gelegenheit enthalte ich micli der Er-

wahnung der Verdienste, welche niehrero Mitglieder des jetzigen engeren

Kreises der Societat, bevor sie ihm angehorten, durch die gliickliehe Losung

von Preisaufgaben sich ervvorben haben. Was das nimierische Verhaltni—o

unter den von den drei Classen der Societal gekronten Schriften betriHt, so

sind von den Aufgaben der physikalischen Classe 9, von denen der mathemn-

tischen 5, und von den Aufgaben der historisch-philologischen Classe 15 ge-

lost worden. Bei einer Aufgabe der physikalischen und einer der historisch-

philologischen Classe, wurde der Preis unter zwei Bewerber getheill. Auch

hat bei mehreren Beantvvortungen von Preisfragen in sammllichen Classen eiu

__^Accessit zuerkannt werden kdnnen. . m
Durch die von der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften besorg-

nomischen Preisaufgaben , ist eine sehr grosse Anzahl trefllicher

Arbeiten veranlasst worden, aus vvelchen zunachst fiir das Hannoversche Land

ohne Zweifel vielseitiger Nutzen entsprungen ist. Dass die Societal bei diesen

Aufgaben ini Ganzen gliicklicher gewesen ist, als bei ihren Hauptpreisfragen,

hat den sehr natiirlichen Grund , dass die Losung jener gewohnlich mit ungleich

geringeren Schwierigkeiten verbunden war, und dass sie iiberhaupt ein weit

jmeineres Interesse erwecken konnten, als die auf streng wissenschafili* he

Gegenstimde gerichteten Aufgaben. Einige von jenen, in der Regel im Han-

noverschen Magazine abgedruckten Preisschriften , haben eine allgemeinere

Verbreitung gefunden. Auch trifft man unter den Verfassern manche beriihmte

Namen, u. a. einen Reimarus, Sommerring, Voigt, Hullmann. Rau.

Zu denen unter den dkonomischen Preisschriften, deren Yorzuge allgemeinere

Anerkennung gefunden haben, gehoren : die Abhandlungen von J oh. A 1 b. H e i n r.

Reimarus iiber Kornmagazine ; von West

f

eld uber die Abschaffung der

CO



(LXVI)

Frohndienste ; von Somm erring iiber die Verhiitimg der Bruche bei den

Landleuten; Voigt's Anweisnng zur Aufsuchung von Steinkohlen nnd Braun-

koblen; Hiillmanns Geschichte der Benutznng der Domanengiiter in Deutsch-

land; die Abhandiung von Ran iiber die Verhiitung der Nachtheile der Auf-

hebung der Ziinfte.
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Verzeicliniss

der Mitglieder der Koniglichen Gesellschaft der
Wissenschaften zu Gottingen

zu Anfange des Mai's 1853.

Fliren -JIHglledcr.

W seit 1810.

Graf Wenzel von Rzewusky zu Wien, seit 1810.

Stephan von Stratim irowitsch zu Carlowitz, seit 1817.

Prinz Maximilian von Wied, seit 1826.

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

seit 1809.)

Ordeiitlicbe mitglieder
Physikalische Classe.

J. Fr. L. Hausmann, seit 1811. (Zuvor Correspondent, seit 1804.) Prov. bestandiger

Secretair, seit 1840.

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.)

F. Gottl. Bartling, seit 1843.

C. H. Fuchs, seit 1843.

R. Wagner, seit 1843.

A. Grisebach, seit 1851.

(k)
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(LXVI1I)

Mathematische Classe.

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

W. E. Weber, seit 1831.

G. C. J. Ulrich, seit 1845.

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.

Physikalische Classe.

J. F. Osiander, seit 1810.

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

G. Staedeler, seit 1851.
•

Historisch-philologische Classe.

H. F. Wiistenfeld. seit 1841.
j

J. E. Wappaus, seit 1*51.

>

JLuswartigc Mitglieder.

Physikalische Classe.

Alexander von Humboldt zu Berlin, seit 1803.

John Drayton zu Charlestown, seit 1804.

Johann Gadolin zu Abo, seit 1804.

H. Lichtenstein zu Berlin, seit 1830.

L. J. Thenard zu Paris, seit 1830.

Sir James Clark zu London, seit 1837.

C M. Marx zu Braunschweig, seit 1837.

J oh. M tiller zu Berlin, seit 1KJ7.

J. C. Jorg zu Leipzig, seit 1837.

E. J. B. Karsten zu Berlin, seit 1845.
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(LXIX)

Carl Ernst von Baer zu St. Petersburg, seil 1851. t& .

Jean Baptiste Dumas zu Paris, seit In51. (Zuvor Gfcrespondcnt, seit 1649)

Christian Gottfried Ehrenberg zu Berlin, seit 1851.

Carl Friedrich von Martius zu Mimchen, seit 1851.

Justus Freiherr von Liebig zuMunchen. seit 1851. (Zuvor Correspondent -eit lh40.)

Heinrich Rathke zu Konigsberg, seit 1851.

Friedrich Tiedemann zu Frankfurt a. M., seit 1851. (Zuvor Correspondent, suitlslti.)

Ernst Heinrich Weber zu Leipzig, seit 1851.

Christian Samuel Weiss zu Berlin, seit 1351.

Carl Friedrich Theodor Krause zu Hannover, seit 1&52

• , •

M a I k c m a t i s c h e C 1 a s s e.
*

C. F. Beautemps Beaupre zu Paris, seit 1M4.

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 1835.

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

Mich. Faraday zu London, seit 1835.

J oh. Plana zu Turin, seit 1837.

Sir John Herschel zu Coiling*, .d, seit 1840. (Zuvor Correspondent, seit 1815.)

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.

Francesco Carlini zu Mailand, seit 1851.

George Biddell Airy zu Greenwich, seit 1851.

.*

,

Historisch-philologische Classe. H

Norvins de Montbreton zu Paris, seit 1812.

W
iburg

Raoul Rochette zu Paris, seit 1826.

Berlin
hiesiges Qr-

dentl. Mitglied, seit 1-iO.) m a

W hiesiget

ordentliches Mitglied, seit 1830) *

k2)
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A. Boeckh zu Berlin, seit 1830.

F. C. Dahlmann zuBonn, seit 1837. (Zuvor

i

Em. Bekker zu Berlin, seit 1835.

Ed. Gerhard zu Berlin, seit 1835.

Fr. von Thiersch zu Munchen, seit 1835.

G. H. Pertz zu Berlin, seit 1837.

C. B. Hase zu Paris, seit 1837.

Francois Guizot zu Paris, seit 1841.

Fried r. Creuzer zu Heidelberg, seit 1844.

G. Fr. Grotefend zu Hannover, seit 1848. (Zuvor Correspondent seit 1820.)
Horace Hayman Wilson zu Oxford, seit 1850.
Christian August Brandis zu Bonn, seit 1851.
Victor Cousin zu Paris, seit 1851.

Graf Bartolomeo Borghesi zu San Marino, seit 1851.
Christian August Lobeck zu Konigsberg, seit 1851.
Carl Ritter zu Berlin, seit 1851. (Zuvor Correspondent seit 1820.)
J. M. Lappenberg zu Hamburg, seit 1851. (Zuvor Correspondent seit 1837.)
Leopold Ranke zu Berlin, seit 1851.

V

I

ft

Correspondenten

Physikalische Class
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 18U.
Mart. Christ. Gottl. Lehmann zu Kopenhagen, seit 1804.
Wilhelm von Freygang zu Venedig,
C A. Gaillardot zu Paris, seit 1805.
W ^kV ^ a 9ft «

.

seit 1805.

seit 1806.

W
J- Izarn zu Paris, seit 1807.
J- Gamier zu Paris, seit 1808.
D. G. Kieser zu Jena, seit 1808.

seit 1806

seit 1806.

Petersburg, seit 1809.

1809
Sir Alexander Crichton zu London, seit 1814.



(LXX1)

August Vogel zu Miinchen, seit 1816.

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

Wilhelm Sachse zu Ludvvigslust , seit 1823.

Benjamin Tr avers zu London, seit 1826.

W. Lawrence zu London, seit 1835.

G. H. Bergman n zu Hildesheim, seit 1837.

E. Eichwald zu St. Petersburg, seit 1841.

John Forbes zu London, seit 1842.

Robert Willis zu London, seit 1844.

Spada di Medicis zu Rom, seit 1847.

Carl Theodor von Siebold zu Miinchen, seit 1850

Hermann Stannius zu Rostock, seit 1850.

«

.

Mathematische Class e.

Ran. Gerbi zu Pisa, seit 1795.

Carl von Hadaly v. Ha da zu Presburg, seit 1801

Athanasius Stoikowitz zu Charkow, seit 1802.

W
Edward Sabine zu London, seit 1823.

W

C. A. Steinheil zu Miinchen, seit 1837.

zu St. Petersburg, seit 1840.
m

Chr. Hansteen zu Christiania, seit 1840.

Wien

N. Lobatschewsky zu Kasan, seit 1842.

Heinr. Buff zu Giessen, seit 1842.

Humphrey Lloyd zu Dublin, seit 1843.

A. F. Mo-bius zu Leipzig, seit 1846.

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

C. A. F. Peters zu Konigsberg, seit 1851.

John Couch Adams zu Cambridge, seit 1851.

F. F. Kummer zu Breslau, seit 1851.

Historisch-philologische Classe

Sir William Ousely zu London, seit 1799.

Xaver Agresti zu Neapel, seit 1804.



(LXXII)

Rudolph von Bosse zu Braunschweig, seit 1805. *

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

Freiherr von Hammer Purgstall zu Wien, seit 1811.

Stellio Doria Prossalendi zu Corfu, seit 1812.

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

Wuk Steph. Karadchitsch zu Wien, seit 1825.

G. Dorn-Seiffen zu Utrecht, seit 1826.

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

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

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

V *m

.»• m

•

w seit 1837. f

A. Huber zu Wernigerode, seit 1837.

w seit 1837.

Freiherr von L asp erg zu Eppishausen, seit 1837.

Ferd. Jos. Wolf zu Wien, seit 1841.

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

Jacob Geel zu Leiden, seit 1850.

Christ. Lassen zu Bonn, seit 1850.

G. Fr. Schomann zu Greifswalde, seit 1850.

-*
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Vorrede, von Joh. Friedr. Ludw. Battsmann Soile III

Zur Erinnerung an Albrecht von Hallcr nnd zur Geschichle der So-

cietaten der Wissenschaften.

Festrede gehalten am Tage der hundertjahrigen Sliflungsfeirr

der Koniglichen Socictiit der Wissenschaften zu Goltingcn an

29sten November 1851 von Rudolph Wagner (I)

Ein Blick auf die aussere Geschichte der Koniglichen Gcscllschafl der

Wissenschaften zu Gottinjiren in ihrem ersten Jahrlmndert. Vor-»

gelesen in der zur Sacularfeier der Koniglichen Societal am

29slen November 1851 gehallenen offentlichen Sitzung von

Joh. Friedr. Ludw. Hausmaun (XXXV}

Verzeichniss der Mitglieder der Koniglichen Gesellschafl der Wissen-

schaften zu Gotfcen, zu Anfange des Mai's 1853 . . (LXVJT)

Abhandlungen der ph> sikalischen Classe.

Dr Karl Friedrich Hcinrich Marx, iiber Begriff und Bedeutung der

schmerzlindernden Mittel 3

J. Fr. Ludw. Hausmanny Bemerkungen iiber den Zirkonsyenit .... 41

J. Fr. Ludw. Hausmaun, neue Beilrage zur metallurgischen Krystallkunde.

Ein Nachlrag zu den Beilragen zur metallurgischen Krystall-

kunde, im vierten Bande der Abhandlungen der Konigl. Ge-

sellschaft der Wissenschaften zu Gottingen 71

A. Griseback, Commentatio de Distributioue Hieracii Generis per Eu-

ropam geographica. Sectio prior. Revisio Specierum Hieracii,

in Europa sponte crescentiuu 83



(LXX1V)

Abhandlungen der malhematischen Classe.

Wilh. Ed. Weber, liber die Anwendung der magnetischen Induction

auf Messung der Inclination mit dem Magnetometer . . . Seite 3

113

137

Abhandlungen der historisch-philologischen Classe.

Heinrich Ewald, Abhandlung iiber die Phonikischen Ansichten von der

Weltschopfung und den geschichtlichen Werth Sanchuniathons Seite 3

Georg Waitz, iiber Hermann Korner und die Lubecker Chroniken . 69

G. F. Grotefend, Anlage und Zerstorung der Gebaude zu Nimrud nach

den Angaben in Layard's Niniveh

Erster Anhang. Gotterlehre der Assyrier nach den An-

deutungen im Palaste zu Nimrud

Z w e i t er Anhang. Ueber assyrische und babylonische Ko-

nigsnamen

Dritter Anhang. Erklarung des Generalplanes der Aus-

grabungen

Friedr. With. Schneidewin , Die Sage vom Odipus

Georg Friedrich Grotefend, Die Tributverzeichnisse des Obelisken aus

Nimrud nebst Vorbemerkungen iiber den verschiedenen Ur-

sprung und Charakter der persischen und assyrischen Keilschrift

und Zugaben iiber die babylonische Current- und medische

Keilschrift

Drei Tafeln mit Inschriften.

148

159

159

207

Die bei diesem Bande befindliche Kupfertafel gehort zur Abhandlung

der mathematischen Classe von Wilh. Ed. Weber, iiber die Anwendung

der magnetischen Induction auf Messung der Inclination mit dem Magnetometer.

Die drei Steindrucktafeln gehoren zu folgenden Abhandlungen der

historisch-philologischen Classe:

G. F. Grotefend, Anlage und Zerstorung der Gebaude zu Nimrud nach den

Angaben in Layards Niniveh. Eine Tafel.

G. F. Grotefend, die Tributverzeichnisse des Obelisken aus Nimrud. Taf. I. H.



ABHANDLUNGKN
DER

PHYSICALISCHEN CLASSE

DER KOMGLICUE^ GESELLSCHAFT DER >VISSi:>SCIIAFTE>

ZU GOTTFNGl >.

FLNFTER BAM).

PktiS. Clasxe. Y A



A > I

€
\



i

I
\ I

i

Uber /

BegrifF und Bedeutung der schmerzlindernden
Mittel.

Von I

Dr. Karl Friedrich Heimlich Marx.

Vorgelesen in der Sitzung der Konigl. Societat der Wissenschaften am 23. Nov. 1850.

;>
ehr als je ist in den letzten Jahren die Schmerzlinderung Gegenstand all

gemeiner Besprechung geworden. Im Leben wie in der Wissenschaft erregte

sie die gespannteste Aufmerksamkeit ; die Hiilfslehren der Medicin wie diese

selbst bemiihten sich wechselseitig um ihre Fdrderung. Daher wird eine

nahere Betrachtung der eigentlichen Aufgabe als zeitgemiiss und, zur Bench-
*1 ' f

tigung unklarer Vorstellungen , als wunschenswerth erscheinen. Die richtige

Auffassung der Linderung des Schmerzes setzt jedoch eine wohlerwogene

Schatzung des Schmerzes selbst voraus. Wie liberal!, so durfen auch hier

die therapeutischen Anzeigen keine zufalligen Ergebnisse, sondern sie mussen

nothwendige Schlussfolgerungen aus den pathologischen Thatsachen sein.

Der Schmerz aussert sich als eine das Wohlgefiihl, die gewohnte Har-

monie storende, unangenehme, mehr oder minder heftige Empfindung, gegen

welche das Individuum sich straubt *) und die es zu tilgen sucht. Als ortlich

sich aussprechendes Urgefiihl, Urreiz fur Bediirfnisse und Triebe ist derselbe

der Ausdruck eines Einffriffes in einen Theil des Orffanismus, namentlich in

Nerven 2
), und zwar in einen Gefiihlsnerven, der in irgend einer Art

1) Dolor est is status corporis, quern esse nolimus (Haller Elem. Physiol. L. XII.

Sect. 3. T. V. p. 97).

2) Tristis sensatio a motu irregulari et violento fibrillarum nervearum orta (M. A.

Sinapii Tr. de Remedio Doloris. Amstelaed. 1699. 8. §.2. p. 3). Aehnlich bei

Fr. Hoffmann (Diss, de Dolore. Hal. 1730. §. XI): Definiri dolor potest, quod

sit sensatio tristis, cum magno desiderio cessationis ipsius tantum sensationis, a

cohaesione partium fibrarum nostrarum, ultra statum nattiralem, sensibiliter imminuta.

A2



4 KARL FRIEDKICH HE1NR1CH MARX,

eine Beschrankung x) erfahrt. Die Beriihrung, welche nicht Statt fmdcn soil.

wird vom Nerven durch das Gefiihl des Schmerzes angezeigt

Schmerz ist meistens Ausserung einer erhuhten Erregnng
3*1

&g aber
..

a*
auch die Verrichtung der sensitiven Nerven verinindert seyn, jede Storun„ ...

ihrem nothwendigen Gleichgewichte, in ihrer Organisation und Mischvmg wird

als Schmerz empfunden 2
).

Sobald eine ungewohnle erhohte Erregnng eines Gefiihlsnerven zum Be-

wusstseyn gelangt, gibt sich die Empfindung als Schmerz kund, verschieden

nach der gemiithlichen oder korperlichen Bcschaffenheit des Individuums. Sind

Emplindun elche nicht anf iiussere Objecte bezogen werden konnen

Gemeingefiihls-Empfindungen, so gehort wohl
jr.

dazu Das Gemeiiiffefiihl als das Vermogen unsere

der Schmerz ganz besonders

eigenen Empfindungen

wahrzunehmen, gelangt durch den Schmerz am deutlichsten zum Bewusstseyn.

Der Schmerz, diese machtige, das thierische Leben begleitende Empiin-

merkliche Unter-

•n

dung, dient vorzugsweise dazu, die Aufmerksamkeit fiir die merkl

brechung des Gleichgewichts zu wecken 3
) , auf das rechte Maa

und Lassen hinzuw

im Thun

vor Nachtheil zu bewahren 4
), die erforderliche

Abhiilfe bemerklich zu machen, vor Wiederholung und Wiederkchr zu warnen 5
)

iV Die Behauptung, dass der Mensch nie ohne Schmerz 6) sey, miichte

*>

.
y v

r<

Th. 1. B.2. §.58), ist das Gefiihl der

Schmerz das einer Hinderniss des Lebens. Hi

2) M. vergl. Griesinger uber den Schmerz in dem Archiv fur physiol. Heilk.

Stuttg. 1842. Jahrg.I. S. 538. Henle in der Zeitschr. fur ralionelle Medicin.

fl

1844. B. 2, S. 78.

1844. S. 92.

Spiess Physiologie des Nervensystems. Braunschweig.

n

3) Tanquam vigil motuum, fulgure ocior, nuncium defert ad animam ceu arbitrum

motuum, in hac vel ilia parte hostem valetudinis latere (Sinapius a. a. 0. §.5.

Pag. 11).

4) Dolorem Deus homini fidelem custodem dedit, qui de causa corporis destructrice

moneat (Ha Her a. a. 0. L. XVII. Sect. 3. p. 97).

5) So Ray Wisdom of God manifested in the works of creation. II. §. 10.

6) Haller sagte: Saepe in me ipso et nunc experior, hominem nunquam esse

absque dolor* (a. a. 0. L. XII. Sect. 3. p. 27).

Hier. Cardanus (de propria vita cap. 6), der so manches Seltsame von sich
1



UBER BEGRIFF UND BEDEUTUNG DER SCIIMERZLI\DEKM)K\ MITTEL. 5

hinsichtlich des latenten Geltungr haben, denn seJbst die empfindlichstcn und in

hohem Grade leidenden Naturen ^eniessen selmMfcierisfreie Slundcn und Tage.

Der Schmerz i*t beslandig zugegen, aber in einer Art von Sclilummer, dor

allerdings jeden Augenblick wach werden kann. Ubri<ren> ist er keinowcus

immer eine abnorme Sensation; viele natiirliche Vor^jmire und Verrichtuniren

werden davon begleitet. Der Menstruation gehen hiiuliir li fUge Schmerzen im

ITnterleibe, im Riieken, in den Lenden vorher. Unangenehtne Kinplindungen in

den weibliehen Hriislen verkiinden manchmal die Statt gefundene Schwander-^~ ~"~ *^» •* ••«>«#,

schaft und bei Wochnerinnen die vor sieh geliende Milchabsonderung. H.m
das Weib unter Schmerzen Kinder gebaivu mtisso, nennt die heilige Schrift

eine Strafe l
J fur das erste Ycroehen. Die Spannung der Geburtswege dunh

die Vortreibung der Fruclil, die nothwendig erfolgende Vusdehnung, der Druek

auf die lluftnerven, die Ilarnblase, den Mastdaw, die gewaUsainen Zu>am-

menziehungen des Uterus bedingen die Wehen 2
J. Das neugeborne Kind

schreit, um die Brust zu erballen. # .,„_,
_ • •

Der Schmerz ist nicht nur immer kein I bei, oder nur ein relatives, son-

dern unter Umstanden eine wohlthatige, selbst eine gunstige Erscheinung.

Aussert der Kranke keinen Schmerz, so hurt er nicht selten auf Gegenstand

der Theilnahme zu seyn. Ohne Schmerzempfindung konnte bei einer Operation

ein Nerve mit nnterbunden werden. Bei der Zerstiickelung des Steins ist jene

ein Zeichen, dass der Wundarzt die Blase selbst beeintrachtige; jene leitet

dessen Hand und Instrument 3
}. Den Geburtshelfer kann der Schmerz der

Kreissenden vor ubereiltem Thun warnen 4
).

aussagte, behauptete auch, dass ihm stete Schmerzempfindung durchaus nothwendig

sey: Experior me nunquam posse prorsus carere dolore. Fuit mihi mos ut causas

doloris si non haberem, quaererem.

1) Dass diese ihre Granze haben musse, zeigte hauptsachlich Simpson in seinen

Remarks on the superinduction on Anaesthesia in natural and morbid parturition:

with cases illustrative of the effects of Chloroform in midwifery, and answers to

alleged religious objections against the practice. Edinb. l> 7. 8.

2) Sie heissen vorzugsweise dolores, wdipsg, pains , douleurs.

3) Dieffenbach der Aether gegen den Schmerz. Berlin 1*47. 8. S. 94.

4) Interessant ist, was in dieser Hinsicht W. F. Montgomery mittheilt (Dublin

medical Journal. 1 i9. Mai. p. 332): I was once consulted about a case where



C ! KARL FRIEDRICH HE1NRICH MARX, U! HX

Der Schmerz vermag sogar Vorbote der Heilung zu werden *), wie bei

Lahmung eines Theils, sobald er mit erhohter Wiirme sich einstellt.

Unabhangig vom physischen Schmerze aussert sich der psychische. Dieser

kann ein eingebildeter seyn, oder ein durch Erinnerung erduldetcr Leiden,

oder durch Association der Vorstellungen erzeugter. Dass Schmerz ohne

Zutliun des Bewusstseyns Statt finden konne, das zeigt der im tiefen Schlafe 2
).

Der bios gedachte, der geistige, gibt sich kund, wenn die hochsten Krafte

ihre Granze, ihr Maass iiberschreiten 3
) , oder wenn die eigene Beschrankung

durch fremde Ubermacht zum Bewusstseyn gelangt. Je nach der Beurtheilung

des eigenen Seyns erscheint er gross oder klein. Fur Fiihlen und Thun be-

wahrt sich ein solcher Gemiithsschmerz als Warner und Wachter.

Der Schmerz ist die subjectivste 4) Empfindung. Aus denselben Veran-

lassungen entsteht zu einer Zeit Wohlgefiihl, zu einer andern Schmerz.

Ausserst schmal ist die Granze zwischen der angenehmen und unangenehmen

Empfindung und dem Schmerz. Der Ton eines Instruments zu anhaltend an-
i

the gentleman in attendance told me himself that he had attempted, as he thought,

to rupture the membranes with his pointed nail, and only desisted in consequence

of the patient's complaints that he was cutting her; which was the fact, as he

was endeauvouring to perforate, not the membranes, but the distended and atte-

nuated anterior section of the cervix uteri. In this instance, had the lady been

in a state of unconsciousness, we can hardly doubt that mischief of a very

serious kind would have ensued.

1) Schon Hippocrates machte darauf aufmerksam, dass wenn Eiterung sich bilde,

die Schmerzen zunehmen. Aphor. 11.47: rn-gl jkg yevtaiag rol nvov oi noroi

%vnfiaivovat fidXXov,

2) Excitantur dolores per vim imaginationis, ut v. g. in somno: Albrecht d. de

Dolore. Lips. 1792. 4. p. 17. §.37.

3) Es giebt Falle, in denen nicht nur eine einzelne Kraft, in denen der besonnene

Geist selbst alle Damme durchbricht; ja, wo auch die Seele durch das Band, das

sie mit dem sinnlichen Daseyn verkniipft, dem Schmerz, der Hirer gottlichen

Natur fremd seyn sollte, unterworfen wird (Schelling ubcr das Verhaltniss der

bildenden Kunste zu der Natur. Philosophische Schriften. Landshut 1809. B. I.

S. 370).

rfu nd
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geschlagen
7
oder gar ein Mission wirkt auf ein feines Ohr als Schmerz. Die

Thatigkeit der Muskeln verursacht ein angenehm. Gefiihl aber wen n zu

lange fortgesetzt, Ernmdung und Schmerz. Jede zu >U\rke Spawning cines

Gebildes, gleichviel ob durch iibermiissige Ausdelmung oder krampfliafte Zu-
sammenziehung, kann schmerzen. Vom Grad tier Nervenreizung- scheint

hauptsachlich Lust oder Schmerz abzuhangen. Empfindlichkeit vernuig in ge-

steigertem Grade Schmerz zu werden, allein an und fiir sich bedinsrl sie diesen

nieht. Das emptindliche Auge wird vom Lichte, seinem Elemente, schmerz-

voll beruhrt. Das Weib, empfiiidlicher als der Mann, ertragt leichler als

dieser Schmerzen.

Die Nerven sind die Leiter *) der Schmerzen. Die Untersuchung jedoch

ob die Leitungsfahigkeit streng an die Nervenfaser gebunden ist, oder ob anch

eine ausstralende Wirkungsausserung Statt findet, erwartet erst noch ilire

Erledigung 2
}.

Die Schmerzen an Theilen, welche vom s^mpalhischen Nerven vcrsehen

werden, sollen dumpfer, mehr beangstigend seyn 3
).

Will man vom Sitze des Schmerzes reden, so ist wohl das Sensorium

XII

2) Burdach, der nicht abgeneigt ist, mit Rett eine sensible Atmosphare, oder mit

Joh. Miiller eine actio in distans anzunehmen, stfft: Jeder Punkt der Haut, der

rait der Spitze einer Nadel oberflachlich beruhrt wird, zeigt sich empfindlich

:

ware also die Empfindung dadurch bedingt, dass ein Nerve unmittclbar getroflen

wiirde, so miisste die ganze Haut ein undurchdringliches Gewebe von Nerven

sein, was man bei der anatomischen Untersuchung nicht bestatigt iindet (Umrisse

einer Physiologie des Nervensystems. Leipz. 1844. 8. S. 30).

Henle (pathologische I ntersuchungen S. 108), den Nervenzusamrnenhang im

Auge behaltend, sagt, dass jeder heftige Schmerz sich scheinbar in der l

T

mge-

gend des ergriffenen Theils ausdehne.

3) Warren (Etherization. Boston 1848. 8. p. 68) bemerkt: Dissection of the par

vagum from the coat of a tumour is accomplished with less pain, than that of

one of the cervico- spinal nerves. Joh. Mailer (Physiologie. B. 2. S. 65) sagt

in ahnlicher Beziehung, dass die ausseren Reize an den organischen vom N.

sympathicus abhangigen Muskeln nicht immer eine rasche und augenblicklich er-

folgende Convulsion zur Folge habe, wie an den animalischen Muskeln.
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indem Schmerzen von Theilen, welclie nicht

handen sind, wie von exstirpirten oder amputirten, fortdauern 1 Im Gehirne

Nerven ihr centrales Ende haben, und mit dem jeder einer Sen

fahige Theil vermittelst eigener Fasern in Verbindung findet

die Einheit des Empfindens 2
) und Wollens. Ob iibrigens nur 3) in jenem Cen

alorg des Nervensystems die Eindriicke der Vorstellnngen zu bleiben

vermogen, und ob der Sitz des Bewusstseyns auch der des Schmerzes 4
) sey,

ist eine Frage 5). Es ist nicht unwahrscheinlich , dass ein eigenes Organ fur

den Schmerz, als Centralorgan des Gemeingefuhls , vorhanden ist.

Nicht Ieicht schmerzt der g Korp 6 sondern fast iromer nur ein

Theii oder Parthie. Der Schmerz kann jedoch wandern 7 bald hierhin

d

o

1} G. T. Rhone Diss, de sensuum mendaciis apud eos homines, quibus membrum

aliquod amputatum est. Hal. 1842. 8. Romberg Lehrbuch der Nerven

krankheiten B. 1. Berlin 1846. S. 211.
Hi

2) Durch das verliingerte Mark werden die Empfindungen vieler Theile vermittelt.

Dem Riickenmarke geht zwar die Eigenschaft ab, mit Bewusstseyn wahrzunebmen;

dieses wie Freiheit des Willens fehlen ihm ; alicin was es veranlasst, das geschieht

mil Zweckmassigkeit.

3) J. Bo stock nennt the ganglia as constituting secondary centres of perception

to which the action of the nerves is transmitted, and where the painful feeling

is actually experienced (Physiology. London. 4 ed. 1844. p. 739).

grossen

kleinen Gehirns, die ihr nachsten Lagen der weissen Substanz und der Balken

vorwi

5) Die Erfahrungen tiber die Wirkungen des Schwefelathers und Chloroforms schei-

nen gegen die Identitat des Bewusstseyns und des Schmerzes zu sprechen.

6) Rarius quidem fit, tamen interdum corpus universum in dolore vidi, et acerbo,

et longo, sine tumore, aut inilammatione , aut cutis colore mutato (Heberden
Commentarii de morborum historia et curatione, cur. Soemerring. c. 29. p. 116).

7) Dolores vagi cognati sunt rheumatismo ; a quo tamen discerni possunt, quia neque

tumor est, neque color cutis mutatur. lllos maxime affligunt quos debilitaverunt

morbi diuturni, ingenles sanguinis profusiones, injuriae, duri labores, vel senectus.

Diu permanere solent, et in annos fiunt paulo molestiores. In perpaucis movendi

facultas, indies minor, tandem prorsus amittitur. Balnemn et vestis tepidior in-

terdum juvant; medicinae vix locus est (Heberden a. a. 0. cap. 30).
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bald dorthin gelangeu und sympathisciie Beschwerden veranlassen l
). Schmer-

zcn an aussern Theilen sind keineswegs stets locale, sonderit oflers Yerkun-

diger eines krankhaften Prozesses in einem Cenlralorganc 2
). Der Grand der

peripheriscken Schuierzen liegt moistens an iliron Primitivfasern 3
}. J

Der Sclnnerz wird verschieden bezeichnet und der iliin angopji^slo Aus-

druck als Charakter des Leidens bclraciilet 4
j ;

jodoch die gewolmlich amrenora-

menen Arten als: spannender, druckendor, stechonder, bronnender, klopfender

nagender, reissender, bobrender, durcbschiessender u. s. w. leiten fur sich al-

lein nicht sicher, und zur Feststellung der Diagnose wie der Cur bedarf es

GebiluY 5} bin hrceiner sorgfaltigen Untersucliung der bctroflenen

Baues, der Verbreitungsweise der Nerven und der EigentJuimlichkeit der ob-

waltenden Storung. Der qualitative Sclnnerz bat semen Grand besonders in

der Lage und Umgeb 6> bauptsacblich in dem Umslande, ob der

ausdebnbar ist oder nicbt. Je - ebiger das Gebilde, dcsto gelind

scheint in der Kegel Scbmerz. Audi komint viel auf die Starke, Ausdeb

und Dauer desselben 6
) an*

Fast in jedem Gesichte ist der Ausdruck des vorhandenen Schmerzes zu

j

1) Vergl. Henle pathol. Unters. S. 95. 106.
,

2 M. s. meine Schrift von der Lahmung der untern Gliedmassen. Carlsruhe 1838.

8. S. 36 oder de Paralysi membrorum inferiorum. Gotting. 1840. 4.! p. 17.

3) S. Valentin's Lehrb. der Physiologic Braunschweig 1-44. B. 2. S. 603. Leber

Reflexempfindungen S. 772.

4) Fast alle noch gebrauchlichen Bezeichnungen zur Bestimmung der Arten des

Schmerzes sind die, deren Archigenes aus Apameia sich bediente. M. vergl.

Galenus de locis aflectis L. II. c. 2. ed. Kuhn T. VIII. p. 70. c. 6. p. 87. c. 9.

p. 110.

5) Schon Sauvages bemerklc ganz richtig: multo salius est morbos dolorificos a

sede quam ab idea doloris dislinguere, cum confusissima sit doloris idea, nee ul-

lis definitionibus distincte tradi queat, licet sentienti clara sit (Nosologia metho-

dica. T. 3. P. 1. Class. 7. Dolores).

6) E. H. Weber ist geneigt bios von dem letzteren Momente die qualitativen Ver-

schiedenheiten der Schmerzen abzuleiten. M. s. iiber den Tastsinn in R. Wag-

ner's Handworterb. der Phys. 1849. B. 3. Abth. 2. S. 494.

Phys. Cfasse. V. >
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lesen; allein schon der Kiinstler zeigt, dass eine allgeraeine

• i'

Physiognomie da

fur nicht zu bestimmen 1

)
i . i

r *

i

.

Der Grad des Schmerzes hangt von den ihn bedingenden Ursachen und

Umstanden ab. Je mehr ein Theil Empfindungsnerven hat, je grosser der

Reiz ist, der sie trifft; je leichter die Affection fortgeleitet und dureh das In-

dividuum, das an einer erhohten Erregbarkeit , einer Hyperiisthesie oder an

ubermassiger geistiger Empfindlichkeit leidet, empfunden wird, desto heftiger

verhalt er sich.

Der Schmerz, gewohnlich Folge einer Reizung, vermag auch Ursache

derselben zu werden. Das einzelne Symptom wie die ganze Krankheit ge-

\vinnt nicht selten durch ihn an Starke und Ausdehnung

Je nach seinem Grade kann er in physischer 2
) Hinsicht Appetitiosigkeit,

Schlaflosigkeit, Krampfe, Zuckungen, Fieber, Ohnmacht, Tod nach sich Ziehen,

und in psychischer 3) Niedergeschlagenheit bis zur tiefsten Schwermuth.

Jede Sprache will gelernt seyn, nur nicht die allgemeine Muttersprache

des Schmerzes; diese versteht jeder. Die Ausserungen entspringen theils aus

dem unwillkuhrlichen Drange, ihn los zu werden, theils um Millcid und so

Hiilfe zu gewinnen.

Da der ganze Mensch mehr oder weniger in eine ungeregelte Unruhe

!

Le Brun (Entwurf wie die Kiinstler die AfTecte exprimiren sollen. Augspurg

1704. 8. S. 26) setzt fest: „AlIe Bewegungen des Gesichts erscheinen lieftig; die

Augenbraunen Ziehen sich in die Hohe und kommen nahe zusammen; der Aug-

apfel versteckt sich unter die Augenbraunen; die Nasenloeher geben sich aul

dieser Seite in die Hohe und machen eine Falte an dem Backen; der Mund steht

offen und zieht sich zuriick und formirt fast eine gevierte Figur. c;

3f(ihl der Mater dolorosa dargestellt!
iil

gfach fi

2) Tissot (Von den physischen Ursachen der Nervenkrankheiten. Art. 10. §. 60)

*j

sagt: Man kann den Schmerz als eine Ursache ansehen,

ten disponirt, und ich halte ihn fur eine der machtigsten.

Das erste Gefiihl der ihrer Kinder beraubten Niobe war Betaubung, das zweite

wuthender Schmerz, das dritte Schwermuth (En gel Mimik. Berlin 1804. Th. 1.

S. 334).

Cicero (Tusc. quaest. L. III. c. 26) aussert: Niobe fingilur lapidea propter

aeternum, credo, in luctii silenlium. Ji u

I
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versetzt 1
) wird, so erfolffen vermehrte Ah- und Aiissonderun«ren 2^ Se

zen 3 Schluchzen Die Thrimen rinnen unaufhaltsani +")', als ob der Schmerz

dadurch wegfliessen 5} konnte.: Das iropressle Herz will sich erleichlern; die

vom Blut iiberfiillten Lungen athnten starker ein und aus; daher das Inute

Schreien 6
). Schon das Thier zeigt, dass das Schreien Zeiclun der Noth und

t

H

»IO

*

i

•»•

1) Der Leidende ist wie ein Kranker, Srhmerzen und

lichkeit fiihlt, immer fine bequemere sucht, sie mit allem Herumvverfen nieht iia—

det und immer sucht und sich immrr herumwirft (En gel a. a. 0. S. '544).

2) Magnus dolor celeriter ciet alvmn et urinam, ut video in miscris, quorum lortu-

rae officiiim meum me cogit praesidere (Ha Her Klein. Physiol. L XVII. Sect. 2.

p. 575).

3) Sighing is caused by the drawing in of a greater quantity of breath to refn ;h

§

(Lord

m <f

4) Ariost singt vom Roland, nachdem dieser gesehen. dass seine Angelika mil He-

dor sich verbunden

:

122. Als er, allein, dann freien Raum gewaim,

Da liess er seinem Schmerz die Ziigel schiessen,

123. Und liess den Strom, der seinem Aug entrann, a

Die Waiiffe nieder in den Busen fliessei

124. Er offnet, wie er sieht, er sey allein,

Dem Schmerz die Thtir mit Heulen und mit Sehrein.

125. Stets weint er fort und sein Geschrei erschallt,

Nie kann er mit den Schmerzen Frieden schliessen.

,i

5) Die Thranen sind nicht bios die Aeusserung, sondern zugleich die Entausserung

des Schmerzes. In der Thriine wird der Schinerz, das Gefiihl des in das Gemuth

eingedrungenen zerreissenden Gegensatzes — zu Wasser, zu einem Neutralen
7

zu einem Indifferenten , und diess neutrale Materielle selbst, in welches sich der

Schmerz verwandelt, wird von der Seele aus ihrer Leiblichkeit ausgeschieden

(Hegel Philosophie des Geistes. Herausgegeben von Baumann. Berlin 1845.

Th. 3. S. 139).

<>) Mars
3

als er die Lanze des Diomedes fiihlt, schreit (Homeros Ilias. V. 859)

nWie wenn zugleich neuntausend daherschrien
,
ja zehntausend

„rtistige Manner im Streit.

Laocoon, von der Schlange umwunden, erhebt ein Geschrei, das zu den Ster-

(V

B2
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Aufforderung zur Hiilfe sey. Wenn die Mutter ihr Junges schreien hurt, so

wird sie unruhig und sucht zu ihm zu eilen. Ofters treten willkiihrliche oder

unwillkiihrliche den Schmerz erleichternde Muskelbewegungen ein
?
wie das

Aufeinanderbeissen der Zahne, das Ballen der Fauste, Krampfe.

Die NaturJaute des Schmerzes sind einfache, kurze, herausgestossene

Tone, fast Sprach 1 ach d oh!

Da der Mensch ein empfindendes Wesen so iibt der Schmerz sein

Recht, wenn auch noch so sehr durch Selbstbeherrschung, Wille, Geduld, Ge-

wohnheit der ersehiitternde Eindruck tiberwunden wird. Der Held 2
^), der

Stoiker 3
), der religios Begeisterte mag aus Standhaftigkeit, Stolz, Trotz keine

Klage aussern; die 3Iarter, welche ihn trifft, wird dennoch gefuhlt.

Lessing, welcher hervorhebt, dass Sophokles den Philoktet und den sterben-

den Herkules weinen und schreien lasst, zeigt, dass es unnaturlich ware, hatte

der Dichter seine Helden anders dargestellt (Laokoon oder uber die Granzen der

Malerei und Poesie. Werke. Carlsruhe 1824. Th. 3. 8. 28).

Wenn irgend ein Wort
;
so bezeiclmet Ivyrj (V. 742) mit seinem fast kreischen-

den Naturlaute den schreienden Schmerz des Philoktet (Hasselbach tiber den

Philoktetes des Sophokles. Stralsund 1818. 8. S. 138).

griechischen oder AfFectworter a
7
CO oi cntsprechen unserem Oh

und Ach. (Lindner historisch-krit. Unters. liber einige sinnverwandte Partikeln.

In Seebode und Jahn Archiv fur Philologie. 1834. B. 3. H. 1. S. 42).

Die lateinischen Interjectionen fur Schmerz sind ah, au, hei, lieu, eheu, o.

Spater: o jemine (o Jesu domine).

Im Italienischen : ah, ahi, ahime, eh, oh, ohi, oime.

' Im Spanischen: ay.

Im Franzosischen : aye, ah, helas.

Im Englischen: ay, o, oh.

Im Gothischen: vai.

p * 1 Althochdeutschen
i
ah, ach.

n
Im Mittelhochdeutschen : owe, ouwe, och, uch

;
woh, wocli.

Schiller bemerkt: Die Kunige und Helden des Corneille und Voltaire vergessen

ihren Rang auch im heftigsten Leiden nie; und Ziehen weit eher ihre Menschheit

ate ihre Wurde aus (Ueber das Pathetische. Kleinere prosaische Schriften.

1801. Th. 3. S. 314}.

Contemnite dolorem (raft Seneca de providentia V. ed. Bipont. Vol. 1. p

Leipz.
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tB Das leichlere oder sdiwcrere Ertragen von Schmerzen ist theils in der

Abhartung oder in hoher Empfindlichkcit 1
) zu stichen; theils in dor irerinjre-

ren oder starkeron Schmerzhnfligkeit der Theilej*

Manche 3Ienschen haben eine Anlage zu Schmerzen, nemlich eine er-

hohte Erregbarkeit 2
), eine leiehtere Lcitungsfiihigkeit. Bei holier Empfindlicli-

keit des Geistes ist diess besonders hervorstechend. ° l^"

Wichtigc Organe, wie Leber, Lunge, Milz 5
), selbst Ilerz und Him, ver-

ursachen geringere Schmerzen, wenn sie krankhaft crgriflen sind, als Ziibno

und Niigel. Fur die Tortur niachtc man sonst ein Studium daraus, die em-

plindlicbslen Theile und die peinigendsten 3Iitlel kennen zu Icrncn. Fiir un-

empfindlicli werden vom Physiology u ausgegeben die Zahne, Knochen, die

Beinhaut, die Knorpel, Sehnen, Arlcricnhiiute, die Schleinihaut der Diirme,

namenilich der dicken; aflein dem Therapeuten wird oft die Aufgabe, gcrade

deren zu irrosse Scnsib Ist der Lebensprozess in d

Gebilden erhohl, so schmerzen sie. Entzuiidele Bander und Sehnen

nen die grossle Unruhe veraula

-/

aut solvetur, aut solvet. Levis est dolor (Epist. 7*. Vol. 3. p. 2*3), si nihil i!!i

opinio adjecerit: contra, si exhortari te coeperis, ac dicere, Mhil est; aut certe,

exiguum est; duremus! jam desinet: levem ilium, dum putas, facies. Omnia ex

opinione suspensa sunt; ad opinionem dolemus.

Der Stoiker zeigt signa atque indicia non victi neque oppressi a dolore, sed

vincere cum atque opprimere enitentis (Auli G ell i i Noctes Atticae. L. XIL c. 5.

Sermo Tauri philosophi de modo atque ratione tolerandi doloris secundum Stoi-

corum decreta. Ed. Lion. T. II. p. 139. Cf. Dissert. Herodis Attici super vi el

natura doloris L. XIX. c. 12. ib. T. II. p. 5">5).
f

1) Dass in erhohter Errrcgbarkeit oder Erregung der Emplindungsnerven erhohte

Neigung zu Reflexbevvegungen und Irradiationen ihren Grund habe, gibt lh*nle

zu (Allgem. Anatomic Leipz. 1841. S. 735}.

2) Sehr intelligente und mit lebhafter Phantasie begabte Personen empfinden die

Schmerzen, welclie ihnen z. B. eine Verletzung verursacht, bei weitem heftiger
i

als Blodsinnige (Valentin Lehrb. der Physiologic B. 2. S. 624)

3) Minorem tyrannidem exercent dolores hepati, pulmonibns, lieni (Lieutaud Syn-

opsis univers. Prax. med. Morbi generates interni. T.I. Amstel. 1765. 4. p. 56).
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«

Im Bau der Nerven scheint es zu liegen, warum einige leichter als an-

dere die Empfindung forlleiten 1
) und so Schmerz erregen.

Worin die nachste LTrsache
;
der wahre Grund des Schmerzes beruhe, ist

schwer zu ermitteln; ursachliche Momente sind genug zu nennen. Die mate-

rielle Annahme eines Nervendrucks 2
), einer Blutreizung 3) erklart so wenig

als die immaterielle einer Gemuthserschutterung 4
}. Jede abnormale 5) mecha-

nische, physikalische oder chemische Einwirkung auf eine sensible Nervenpri-

mitivfaser kann Schmerz erzeugen.

Die Dauer des Schmerzes ist verschieden. An einer und derselben Stelle

kann er nur einen Moment und ausserst lange anhalten. Manche intermiltiren

und erscheinen periodisch 6\
1 »-*

{
\ *

\ .;b

1) Die Ganglienzellen
;

in den Verlauf der Primitivfasern eingeschobene Elementaror-MX
gane

;
nur den centripetalleitenden oder sensitiven Fibrillen interponirt

;
scheinen

die Intensitat der Fortleitung der Reize nach dem Centrum zu massiaren: R.
-! w s.

I

2) F. W. Schroder (Von der fysikalischen Theorie der Empfindungen. Quedlin-

burg 1768. 8. S. 48) sagt: „Ein den Nervenkraften proportionirter Eindruck eines

dicht an den fuhlenden Nerven anliegenden Gegenstandes, welcher den Nerven

anhaltend zum Widerstande anstrengt
;
macht den Schmerz."

3} Moving pains one minute in this part of the body and in a few minutes after in

another part distant, may be occasion'd by air or wind in the blood, carried thi-

tuer in the interstices of a flatulent chyle (Theoph. Lobb treatise on Painful

Distempers. London 1739. 8. §. 213. Corollary 3. p. 129).

4) In plerisque aegris nulla certa doloris causa investigari poluit; in aliis ortus est

a terrore, et moerore, et manifeste revocatus fuit auctusque a qualibet mentis

perturbatione (Heberden a. a. 0. p. 116).

5) In dem Dialog de Dolore von J. Chicotius (Epistolae et dissertationes medicae.

Parisiis 1656. 4.) bemerkt Chrysippus (p. 213): in omni dolore est affectus qui-

dam a naturali constitutione alienus.

So aussert ein Anonymus (in einer kleinen Abhandlung betitelt Disquisitio phy-
sico-philosophica

: or a brief enquiry into the Nature of Pleasure and Pain hinter

dem Vocabulary after a new method in six Languages. London 1729. 8. p. 177):
The animal Spirits being repelled to the Brain, are in a manner concentrated,
and forsake their natural Operation upon the Body.

3) In some instances the intermissions are resrular. and th* ™»i.,rn« nf th*. nain nrp
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Da noch nicht nnsgemacht ist
y
wie der Schnierz beginnt, so ist audi

nicht zu sagen, was vorgeht, wenn cr aufhort. Ob eine Kraft, und welcluv

an der schmerzenden Stelle erschopft oder vernichrl, oder ob tine Thaliffkeit

andern Gebiele des Organismus hertbgoliinml oder erhoht uinl, ist

nicht zu bestim

,i Wird em vorhandener Schnierz nicht geflibit, so ist die KnipfindJit hkcil

schwach, oder das BewusslseMi 1
) iinvollkomiiieii, Hie beim \ <>rlid'ls<>\n in

Gedanken, beim tiefen Schlaf, bti Berausehung, Bet;iubung, Ilirnleidcn ).. (i

Als allgemeiner Grtmd der Empfiodungriosiirkeit ist Lrilinursnnfiihigkeit

der sensiblen Nerven durcb deren Veifiidcrung in ilirer Oru; animation , Form

oder Mischung zu bezeicbnen. i ,<;

Die erstaunliche Zalil der Gefuhlsnerven macht es begreinich, \\ ie bei

vollkommnem iibrigem Wohlsein eine solclie Eniplindungslo.sigkeil im uusge-

dehnten Grade viele Jalire andauern kann 3
j.

Empfindungslosigkeit scbliesst iibrigens den Schnierz niciil aus, denfl es

giebt eine scbmerzhafle Empfindungslosigkeit, wo bci volliger Uncmpfindlichkeil

gegen aussere Reize iiber hefti^e Schmerzen geklagt >\ird. Die leiseste Be-

periodical, like those of an ague, or intermitting fever (Benj. Br o die lectures

illustrative of certain local nervous affections. London 1837. & p. 19 u. 28).

1) Dieses behauptete schon Hippocrates (Aph. II. 6): 'Oxoooi nortowtde n tov <yw-

(ictTog, z« noa /.a too? novcov ov* madavotrtai, rovttotaif r\ fvoifit] foant.

2) Burrows (Commentaries on Insanity. London 182t>. t\ p. 2*ii) aussert: the or-

gan originally affected is commonly relieved from suffering. Er erwahnt eines

36jahrigen Selbstmorders, der in hohem Grade sich die Fiisse verbrannte, so dass

die Behandlung der Wunde iiber ein Jahr dauerte; allein erst als der Geist freier

wurde und der Trieb zum Selbstmord sich legte, klagte er heftig iiber die Schmer-

zen (p. 290: Neither during the combustion of the toes, nor for months after-

expresse

ens

den Knochen, ohne dass jener es merkte (YeHoly in den med. chir

1812. Vol. III. p. 96).

Wie es scheint wurde spater demselben Kranken von einem andern }

das os metatarsi weggenommen, ohne dass er eine Empfindung davon li

riep's Notizen. 1829. B. 24. S. 219).
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running wird dann gefiihlt, nicht aber der heftigste Schmerz, den man absicht-

lich venirsacht. Eine solche Analgesie x
) im Gegensatz gegen Anasthesie wird

besonders bei Individuen beobachtet, welche den Einfliissen des Blei's ausge-

setzt waren 2
). Ihre Gesichtsziige bleiben unverandert, wenn die peinhchsten

Versuche mit ihnen vorgenommen werden, und dennocb schreien sie iiber ihre

Kolikschmerzen. Diese Art von Anasthesie scheint eine Modification der Para-

lyse zu seyn, welche Blei so oft verursacht. Allein bei der Hysterie 3) nnd

Hypochondrie 4) wird sie gleichfalls in seltenen Fallen beobachtet. >

Bei der Dunkelheit der Natur des Schmerzes, bei seiner Heftigkeit und

Dauer, wodurch die Krankheit mit unterhalten und verstarkt, das Leben ver-

bittert, oft sein Ende herbeigewiinscht 5
) und selbst aus Verzweiflung gesucht 6

)

wird, ist es angelegentliche Pflicht, ihn moglichst zu verhuten und den Statt

tindenden zu heben, wenigstens zu lindern.

Hinsichtlich der Sinnesnerven ist die Abhaltung der feindlichen Eindrucke

leicbt; das Auge schliesst sich vor dem blendenden Lichtstral; man verslopft

a

1) avaXyriaia y doloris defectus.

2) M. vergl. iiber Anaesthesia dolorosa: Tanquerel des Planches des Maladies

de Plomb. Paris 1839. 8. T. II. p. 201.

Beau (recherches sur l'anesthesie in Archives gen. de Med. T. 16. 1848. Janv.

lis sentent, mais ils ne soufFrent pas. Und p. 19: l'aneslhesie du tact
gl

n'existe jamais sans l'anesthesie de douleur, mais Tanesthesie de douleur se ren-

anesthesie de tact. i
3) Darauf machte Gendrin aufmerksam in einem Schreiben an die Academie royale

de Medecine vom 11. August 1846, s. Beau a. a. 0. p. 11.

4) In diese Kategorie sind die Exaltirten zu zahlen, welche mit dem grossten Gleich-

muthe die furchterlichsten Schmerzen ertragen. M. vergl. Calmeil de la folie.

Paris. 1845. T. II. p. 287.

Leubuscher der Wahnsinn in den letzten 4 Jahrhunderten. Halle. 1*48.S. 242 etc.

5) Sophokles lasst den Philoktet, vom giftigen Pfeil verwundet, die Frage aus-
stossen (V. 771):

Tod, o Tod, gerufen so ohn' Unterlass

an jedem Tage
7
kannst du endlich nicht mir nnhii ?

6) Osiander iiber den Selbstmord. Hannover. 1813. 8. S. 20. — Hcyfelder
der Selbstmord. Berlin. 1828. S. 37.
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Ohr und Nase, wenn sie von eineni zu hcftigen Schall, eiiuui iinangcnehmcn

Geruche getroften werden. Die widrigen Beriihruiigen und Leitui

fuhlsnerven sind schwieriger ahzulialten.

Die Verhiituiiir gelingt bftafig durch Vermeidunj? der VeranJ

- der Ge

Der
Instinkt warnt: Nachdenken und Erfi - inussen (I Vor

Gegenstande piallt qmvillkuhrlich die Hand zuruck: nach "esche-

T Verbrenniuig wird die Vorsicht grosser.

Eine zeitige, uuisichtig fiortgesotzte krufligui

chaflt eine Herrscliaft uber ilen Korper, und 1>

des Gemiilhs and (.

gewissen Grade

Sieg uber d •>

Da Vorstellungen auf Grad und Daucr dessellun eincn ausserordenl

lichen Einfluss ausuben, so verdient das Vermogen

md zu ersetzen, rfl inu\ geubt zu wenUu 2
)

isigen und durch

Jo ungeduldiger

zu: es vcrbinden sichSchmerzen ertragen warden, desto inelir nehniea sie

dann eingebildete mit den wirklichen. Geduld erliiilt sie cinfach und liilfl sie

niindern 3
}. In dieser Beziehung ist audi eine angemc—ene Beschiiftigung von

wesentlichcni Xulzen. Zur Intensitat des Scbmerzes gehort eine Aufmerksam-

keit auf ihn. Ein soldier, den die Vorstellung fest halt, wird grosser; er

wird dadurch mehr fixirt und durch Nebeneindriicke gesleigert.

1st Gemiith oder Geist durch wichtige Yorgange besehiiftigt oder selbst

IL •

I
I

fl

r 1

ver-

fi

1) Kant suchte Gichtschmerzcn , welche ihn am Schlafe hinderten, dadurch

treiben, dass er seine Gedanken mit Anstrengung auf irgend ein von ihm ge-

wahltes gleichgiiltiges Object heflete, mithin die Aufmerksamkeit von jener Em-
pfindung abzulenken sich bemuhle. ErEr sagt (von der Mat-lit des Gemilthes durch

den blossen Vorsatz seiner krankhaften Gefuhle Meister zu seyn. Herausgegeben

von Hufeland. Leipzig 1836. 8. S, 42 : Dass es nicht bios eingebildete Schmer-

zen waren, davon konnte mich die des andern Morgens fnih sich zeigende glii-

hende Rothe der Zehen des iinken Fusses iiberzeugen.

2) Die Moglichkeit; den Schmerz zu bewaltigen, zeigt schon das Wort „verschmer-

zen a
,
ana/.ytTr, dedolere.

3) Die Spriiche des Publius Syrus (145 und 173) behalten ihre Wahrheit:

Cuivis dolori remedium est patientia.

Dolor decrescit
;

ubi, quo crescat. non habet.

Phys. Classe. F. c
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durch widrige Eindriicke absorbirt, so wird der Schmerz weniger empfunden.

Nur werde nicht zu viel von der Zerstreuung oder der Niederhaltung durch

die Willenskraft erwartet; denn wie das Wundfieber, so bricht auch der Schmerz

die Herrschaft des Geistes iiber den Korper; mehr oder weniger wird dadurch

die Selbstbestimmung aufgehoben. n

Das angeborne Mitgefuhl, das Bedurfniss, dem Leidenden zu helfen x) und

Schmerz zu stillen, spricht so laut, dass die vermeinte Lindening1 oft voreilig

und ohne gehorige Uberlegung angerathen und versucht wird. Das theilnahm-

voile Herz, der gute Wille vermogen jedoch wenig, wenn nicht Einsicht und

Erfahrung damit sich verbinden. Selbst der Kunstverstandige muss erst iiber-

legen, ob und wie die Schmerzlinderung zu gestatten sey. Bei Ubeln, die als

Marter des Daseyns sich verhalten, wie Neuralgie, Neurom, Krebs, oder bei

Operationen, wie Steinschnitt, Ausziehen grosserer Nasenpolypen, Ausschnei-

den des durch Markschwamm zerstorten Auges, wird die active Sympathie

zur heiligen Pflicht.

Der Arzt und Wundarzt kann nicht genug schonend und milde verfah-

ren, eingedenk des alien Gebots 2): die Krankheit schnell, sicher und ohne

Schmerz zu heilen. Aber er darf, bios urn keinen Schmerz zu erregen, keine

halben Maassregeln anwenden und die nothwendige eingreifende Hiilfsleistung

versaumen 3 ll
T (»'/

Um den Schmerz zu heben, muss man sich klar machen, ob derselbe

die Ursache oder die Wirkung einer Krankheit sey, und ob er fur sich allein

Hulfe fordere. Die Ursache ist moglichst zu erforschen 4) und zu beseitigen;
* — ^

***
i f

1) Inditus est ab ipsa Natura hoinini misericordiae affectus nobilis et excellcns (Baco

de augmentis scient. L. VIII. c. 2.).

XIV

&ena?zeiag
ft

Xitt]S, *6 i a v co 8 v voi g avztjv £(jyd<jaG&at , xat iQixog Im zovrotg // daydleta.

3) Non ut clamore motus vel magis quam res desiderat, propcrct, vcl minus quam
| . I f

'

necesse est, secet: sed perinde faciat omnia, ac si nullus ex vagitibus alterius

affectus oriatur (Celsus. L. VII. praef.).

4) Dolorum curationem ad morbi causam, quae lamen atra caligine plerumque im-

mergitur, esse dirigendam (Lieutaud Synopsis univ. Praxeos med. T. 1. Ainst.

1765. 4. p. 58).

I >
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wo diess aber nicht geschehen kann, hat sich die Surge der Stillung der

Sclunerzen zuzuwenden 1
).

Das Miltel ist sell>>t bei einem und demselben Ibel relaliv 2
), je iiacli

seiner uidividuellen Beschaflenheit und Dauar. Der rheuiualisrhe Schmerz z. U.

kann, wenn entziindlich, Blutentleerung und Ruhe erheischen; v.-no aber nodi

so heftig, jedodi langwierig, zuweilen Druck and slarke Beweinmg 3}. ftur

die Erkennung des Grundes des Schraerzes gibt das geeijjnole 3IiUel nn die

Hand: beini Schmerz der angefiilllen Blase den Catheter; bei dem des Magens
durch freie Saure ein Absorbens. Je nach der Vatur des Schmerz.es ist da

Mittel zu wahlen. So gross die Zahl jener, so gross muss diese seyn; si

lit auf eine bestimmte beschriinken 4
)

Der gefuhlvolle ,
aber lieferbliekende Arzt nimnit Anstand den Schmoft

einer Krankheit schnell zu beseitigen 5
), wenn er damit den Grund derseiben

nicht heben kann, sondern furchten muss, diesen vielleicht zu vcrmchren. Dvn
heftigsten Schmerz z. B. beim Gichtanfall konnte er meistens augenblieklich

durch eine ortlichc Blutentziehung entfernen; aber aus Besorgniss, durch eine

solche momentane Linderung dem Sehmerze Dauer zu verschairen, unterlasst
m

er jene. 1

Die Ursache des Schraerzes, audi wenn sie gekannt ist, vermag durch

11

1) Omnium perfectissima doloris cura est, si ejus causa tollatur: aliquando tanien

etiani in summis doloribus causae latent; saepe eliam, licet cognitae fuerint, lolli

nequeunt. Superest in arte, ut sensus doloris tollatur, licet maneat ejus causa

(van Swieten Comment. T. I. p. Si'iS). Wmt$

-1

i

2) Auf die erstaunliche Vielartigkeit der Sclimerzen und die dadurch gebotene Mo-

dification der Behandlung machte besonders Felix Plater aufmerksam im 2ten

Tractat seiner Praxis. Basileae 1609. 8. p. I4U-972.

3) Wintriiiiiham de morbis quibusdam I ummentarii §. 577. m v m
4) Fr. Hoffmann (Diss, de Dolore. 1730. §. 40) fuhrt dreierlei auf: 1. quae cau-

sam, ipsum scilicet objectum peregrinum, abigunt: Paregoricaj 2. quae libram ad

reagendum peregrino objecto sine dolore adaptani: Anodyna; 3. quae sensibilita-

tem vel in parte vei toto corpore minuunt: Hypnotica.

5) J. A. Unzer bemerkt sehr richtig (der Arzt. St. 44. B. 1. S. 606): die Mittel,

welche man zu friih wahlet, sind das, was dem Englander der Strick war, wel-

cher sich aufhing. um sich den Spleen zu vertreiben. h

C2
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das ibn stillende Mittel nur selten beseitigt zu werden ; deshalb pricht auch

ihre Anwendung der palliativen Cur mehr als der radicalen. Es zeigt sich zu

deutlich, dass zwischen der Naturnothwendigkeit und dem gemuthlichen Bestre-

ben ein ungleiches Verhaltniss bestehe. Dessenohnerachtet ist es fur den Men-

schen wie fur den Heilkunstler von hoher Bedeutung, wenigstens dem Begriffe

und der Gating nach diejenigen Mittel sich zu vergegenwartige

chen V zu leisten prechen. Wo die Noth gross und die Abhulfe

schwer ist, durfen auch kleine Dienstleistungen nicht verschmaht werden 1

Die Umwicklung eines schmerzenden Theils verschaflt manclimal einige

Linderung 1 bedeutend ist der Nutzen nicht, Die Comp der Nerven

mindert die Empfindlichkeit; allein wenn jene auch Zeitlang ge

den 2
), vollkommen wird der Schmerz nicht aufgehoben D Druck? niitzt

Wenn der S durch eine aussere Veranlassung bedingt wird ; an

ders, wenn er das Symptom schmerzenden Ursache l!

Die Unterbindimg ohne Gefahr 3") wenig. Die Durchschnei

dung hebt tiefwiirzelnde Schmerzen nur in seltnen Fallen *) 4 J
i A ii

I

t
i

\

pfahl

Hand

(N

tionen, an den Extremitiiten. In seinen Neuen Bemerkungen un<l Erfahrungen.

Th. 1. Berlin 1782. S. 25).

2) Nach James Moore musse vor der Amputation der Compressor 1 bis V/2 Stun-

den applicirt werden (A Method of preventing or diminishing Pain in several Ope-
rations of Surgery. London 1784. 8.).

3) Ha li e r bemerkt: Canes, quibus nervos ligabam, unico excepto, interierunt om-
nes, etsi nervi fere cutanei fuerunt, et animalia suam salubrem salivam poterant

adhibere (Elem. Phys. L. XVn. Sect. 2. P o 75).

._

4) z. B. We in hold's Fall von Durchschneidung des Infraorbitalnerven gegen Ge-
sichtsschnierz (in Hufeland's J urn. d. pr. H. 1812. B\ 35. S. Ill); Richerand's
Heilung einer Neuralgie der untern Kinnlade mittelst der Durchsclmeidumj Har-
less rhein. jahrb. VI. St. 3. S. 115); John Lizars Heilnng eines Gesichtsschmer-
zes (in Graft's md Walther's Journ. der Chir. B. 3. S. 481 ff.). Allein m. vergl.:

Bret schneider Pathologie und Therapie der iiusseren Neuralgieen. Jena 1-47

B. S. 250.
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Das Zusammendriicken der Arterien hat man, zumnl bei rheumnlischen

Schmerzen 1
}, versucht. »

Raumt man den Nerven eine Wirkung in die Feme ein, so vermag die

L
T
nterbrechung der Leitung fiir sich allein die Sensibilitatstiusserung nichl auf-

zuheben. ft i -

Rasch und sicher werden haulier die hefligsten Schmerzen vom Wund-© ~'w —- «-

arzte durcli Wegnahme der leidenden Gebilde beseitigt. Dessen Mitlel sind

jedoeh gewaltsam; die Theile, welche er entfernt, waehsen nicht wieder, und

geschieht diess, wie z. B. beim Krebs, so verleilit weniger das Messer als dor

Tod die gewiinschte Ruhe. iilll!

f

In keiner Art eingreifend wirken die magiscben MitteL Wer mil eiiiem

ken Glauben begabt ist, i'mdet Beruhigung und Milderung imidJesprcchen.

Handauflegen , im mineraliscben und Ihierischen Magnetismus 2
).

Umhangsel 5) haben stets dernrtigv Wunder vollfiihrt. \\"w, nueh sie mil

Zeit fortschreilen , das zeigen die ncuesten electro -galvanischen.„»,., ...^ ..^«^«.-.. ~.v~,. ^ e

I Grosse Kalle*) unterdnickt die Sensibilitat ; allein dio Gofuhllosigk

— - f 1

1) Bringston in Duncan's Annals of Med. 1801. p. 313.

C. H. Parry on the effects of Compression of the Arteries in various diseases

(Memoirs of the med. soc. of London. Vol. 3. p. 77—113). .

2) Derartige neuere Behauptungen findet man bei James Esdaile Mesmerism in In-

dia, and its practical Application in Surgery and Medicine. London 1>4<>.

3) Das nsQiantov, nsQia^fia wird gewohnlich um den Hals getragen ; daher die engli-

sche Bezeichnung: anodyne necklace. Paris (Pharmacologia ed. <>. London 1-25.

daruber: The roots of hyoscyamus
IF

in the form of beads, to tie round the necks of children, to allay the irritation
w

of teething.

Auflegung einer Gefrierraisehung aus

I

zette med. de Paris. 1-49. Oct. Nr. 42).— A. Smee (Elements of Electro-Bio-

logy. London 1849. p. 10*) sagt, der Erfahrung gemiss: Cold is extremely va-

luable in causing sleep; and a cold cloth to the top of the head, or the appli-

cation of cold water over the body till chUliness is produced ,
will produce Sleep

after all narcotics have failed, or under circumstances when they are inadmissible.

M. ver<d. iiber die Anwendung der Kalte bios auf den leidenden Theil Liman in

Wochenschrift. 1-50. N. 22. S. 350. ir/r
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streckt sich nicht tief unter die Haut und halt nicht lange an. Trilt die Reac-
tion mit vermehrter Warmeentwicklung ein, so ist die Empfindlichkeit gewokn-
lich erhoht 1

). ?: i
»*

•

Ableitung, sowohl die angenehme*) als die empfindliche 3) von der

blossen Hautreizung bis zur Entzundung, dem Atzen und Brennen, ist ver-
mogend Schmerzen zu mindern und zu tilgen. Die Ablenkung der Aufmerk-
sanikeit vermittelst ungewohnter Eindrucke, das Hervorrufen neuer, den gan-
zen Menschen in Anspruch nehraender Erapiindungen , die Hinleitung der Siifle

nach einer bestimmten Stelle tragen das ihrige bei «), um die locale Pein ver-

6 machen und sie zu iiberwinden

An Mitteln gegen einzelne schmerzhafte Zufalle nicht; allein

von solchen, welche veranlassen, dass ohne schUmme Nebenwirkungen die

grossten Schmerzen unempfunden bleiben, sind der Menschheit nur wenige b
jetzt zum Troste und zur Hulfe

Die krampfhaften Schmerzen weichen meistens den sogenannten Anti
spasmodicis und der Warme. Durch erweichende und einhiillende Mittel wer-
den die zu grosse Spanning und ZerrungS), der verletzende mechanische
Reiz gemindert ! I ...

1) M. Langenbeck Klinische Beitrage. Gottingen 1850. Lief. 2. S. 32.

2) Musicen haud infimum inter sedantia locum sibi vindicare jure colligitur (Lieu-
taud a. a. 0. p. 755)

)

3) Rob. Whytt, welcher den Hippokratischen Ausspruch (Aph. II. 46), dass der
stSrkere Schmerz den schwacheren vertreibe, bestatigt, fiigt hinzu: After the tor-
ture suffered by laying open the thorax, the new pain produced by wounding
the heart is too small to make any remarkable impression upon a dying and hart-

insensible animal. So verhalte es sich auch mit der von Haller angenommenen
Insensibility der Sehnen, Bander, der Beinhaut, der harten Hirnkaut (Obss. on
Sensibility. Works. Edinb. 1768. 4. p. 260).

4) M. vergl. meine Schrift: uber die bisherige Beurthcilungs- und Anwendungsweise
der ableitenden Methode. Gottingen 1848. 4.

5) Galen, der beim Ringen zu heftig gezogen wurde, bekam Convulsionen. Um
die Schmerzen zu beschwichtigen , Hess er den Theil anhaltend mil warmem Oel
begiessen (Hippocratis de Articulis liber et Galeni in earn commentarii. Ed. Kuhn
AT j\\ V \ *

1 ¥ i i * ^x n\
XVIII. A. p. 403). i
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Eine angemessene Ausleerung durch die Hnut oder don Darmkanal l

) gleicbt

ofl die eingetretene beangstigende Unrulie aus. Ausschcidung ist urn so mehr die

r-*-^ Schmerzlinderung, wenn die.Vbsonderuniren durch einei in den Or -

edrungenen sie zurttckhaltenden Stoff, wie z. B. dnrch Blei, gehennnt werdei

Eine Brausemischung 2
) kann leicht dio nervose Anfresrnnff. eine Blutent

iehung 3
) und ein angemessenes Narcoticum den entzundlichen Schinerz ent

fernen 4
). Bei der Verbrennung ist dasjenige Mittel das schmerzlindernde

welches, wie die aus der Reihe der trocknenden, ungesiiunit die ilnssere Luft

abhalt und eine LTberhautungf begtinsligt.

Zur Trunkenhcit oder Berauschung durch spirituose 5
) Substanzen riifh

I

—I

-

1) Schon Hippocrates sagte (Aph. IV. I8\ dass die Schmrrzcn oberhalb des Zwerch-

mittel indiciren.

Bei Leibschmerzen kleiner Kinder, die bis zu Krampfen sich steigern, empliehlt

Detharding (Anodyna vera, non fera) Sennesblatter-Aufguss (Obs. 7« Ephem.

Nat. Cur. Cent. 9 et 10 p. 396).

Gegen periodische Schmerzen preist Wintringham (de morbis quibusdam

Comment. §. 97) ein gelindes Purgans, und Charles Bell Crotonohl (Praktische

Versuche. Deutsch von Bengel. Tubingen 1842. S. 88}.— Inzer iiusserte:

Ein Arzt, der die Gallenkolik ohne Abfuhrungsmittel heilen will, und seine Zu-

flucht zu den allgemeinen schmerzlindernden Arzneien ninimt, todtet seine Kran-

ken in Liebe aus dummer Barmherzigkeit (der Arzt. St. 160. B. 4. S. 601

Schwindel und Betaubunir ist von einer so kleinen Menge Kohlensaure kaum ab-

zuleiten; anders wenn viel auf einmal in den Korper gelangt. Nur in letzterer

Hinsicht behauptet Foderc [Medecine legale. Paris 1S13. T. IV. p. 37): ce gaz

encore comme les liqueurs fortes, produit des vertiges et Fobscurcisscment de
fim

la vue.
'm

3) Gal onus, noch Jungling, litt an einer Pleuresie. In Folge vines Tramns oflhetr

er sich eine Ader und Iiess das Bint flicsscn, bis es sich selbst stillte. Der

Schmerz war weg (de curandi ratione per venaesectionem. cap. 23. Ed. Kiihn.

Vol. XL p. 314),VOL AI. J. Ol* .

i

4) Reinboid machte darauf aufmerksam, dass bei der Enlziindung dein Schmerze.

als solchem, zu geringe Abhulfe zu Theil werde (Ueber die Bedeutung des Schmer-

zes. In Walther's und Amnion's Journ. der Chir. Berlin 1843. B. 32. S. 17).

5) Zwischen der gewohnlichen Berauschung und der durch Aether wollen 3Ianchr

ii&eben Versuche mit dem Schwe-
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der Arzt ungern , indem der Erfolg zu wenig berechnet werden kann und

durch jene mehr Bewusstlosigkeit als Empfindungslosigkeit erzeugt 1
) wird.

Bis auf unsere Tage standen als schmerzstillende Mittel die narkotischenXSl* «U1 «"^V. ~ * ww

welche die Leitungsfahigkeit der Nerven fur eine gewisse Zeit aufzuheben im

Stande sind, ira hochsten Ansehen. Naraentlich wurde das Opium 2
) mit Recht

als das gottliche bezeichnet. Sie verschaffen Ruhe und, was so wohlthatiff

ist, Schlaf 3
).

I

Fur eine so herrliche Naturgabe nun auch der Mohnsaft, wie das dar-

aus gewonnene Morphium, das Bilsenkraut, Lactucarium, die Blausaure, die

Belladonna, der Hanf und ahnliche zu halten sind, so gelingt es ihnen nicbt

immer den Schmerz vollstiindig zu tilgen, oder sie haben, ausser der gewalt-

samen Betaubung und der Beschrankung verscbiedener Se- und Excretionen

gar manche iible Nebenwirkungen zur Folge, selbst wenn die Corrigentien 4
)

*
-—

felather. Erlangen 1847. S. 20; allein sie wird (ebend. S. 81) als eine eigen-

thumliche Art aufgefuhrt, welche rasch erzeugt, rasch und ohne Folgen zu hin-

terlassen, entweiche. Yergl. Lach de l'Ether sulfurique. Paris 1847. p. 58.

1) The effects of alcohol are gradual in their production, more slow in their disap-

pearance, operate more decidely on the cerebrum, and less on the sensitive fa-
» J 7 . .

culties (Warren Etherization. Boston 1848. 8. p. 26).

2) Vor Jahrhunderten wie in unsern Tagen wurden daraus die beriih
*

positioner! und Arcana zur Beruhigung und Schmerzlinderung bereil , wie z. B.

Theriaca Andromachi coelestis; Mithridatium Damocratis; Philonium romanum und

und
* 1

Falkne
'

Wer mochte nicht mit dem Chor im Philoktet des Sophocles (V.

Schlaf, von dem Grame du frei, von dem Schmerze du,

tJ Tritt her, uns sanft anathmend,

Komra labungs-labungsreich, o Gott.

.

4) James Adair bemerkte: No class of medicines requires qualifying adjuncts so

generally, not so much to promote their efficacy, as to obviate their bad effects.

Unless when given to lessen pure nervous irritability, they often became unsafe

by diminishing the secretions and excretions and promoting accumulation and con-
gestion (A few Hints on particular Articles of the Materia medica. In Duncan's
medical Commentaries. London 17-v, Vol. 9. p. 211).
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nicht versauint werden. Da sie Congestion zum Gehirn l
), Schwindel und

Betiwbung 2
) veranlassen , so Avird ihre Anwendung fur bedenklicb eracblet,

besonders von denjenigen, welche der Psyche bei Krballung und Wiederber-

stellung der Gesundheit den Haupteinfluss zuscbreiben 3
). Sie scbeuefc ein

Verfahren, wodurch die leitende Grundkraft in Inkt'iniluiss von den Vor«*an-

gen des Organismus versetzt wird. Die narkotiscben Subslanzen unlerdriicken

ubrigens nicht nur das Srlbstbewusstsevn, sondern sie konnen, ohne den

Sclnnerz vollkommen beseitigt zu baben, das Leben tilgen.

Um so froher mussten in un-cru Tagen Miltel begriisst werden, von de-

nen nusgesagt >vurde
;

dass sie in bolierem Grade als alle InVberigen und ohne

gefahrvolle Ncbemvirkungen, den Naraen von scbmer/siillendcn verdienen.

Nacb Arzneisubslanzen, welcbe das zu leisten vermogen +\ vvurde schon

1) Nach Liisckc (Materia mediea. 6le Aufl. von Gmelin. Berlin 1 7H0. S. 518)

vvurde dadurch die Absonderung des Nervensaihs verhimlcrt und in Folge dcT

Zusamrnendruckung des Ursprungs der weichen, markichten Nervenftserchen, jedr

Bewcgung des Kervensafts zu den Theilen vermindert und aufgehoben.

2) Coniin stimmt in hohem Grade die Function des Gehirns herab, ohne die Sehmerz-

empfindung aufzuheben. Kohlensaure veranlasst Stupor; allein von eincr Beseiti-

gung der Schmerzempfindung ist keine Rede. Conia affords a good illustration

of the distinction between anaesthetics and narcotics: Tli. Nunneley on Anae-

sthesia and anaesthetic Substances im Edinburgh med. and surg. Journ. 184!). Nr.

CLXXXI. p. 359. 360.

\) Stahl verkannte die ausserordentlichen Heilkrafte der Narcotica und namentlich

des Opiums in keiner Weise; allein ihm schien bedenklich, dass vermoge des

es zum Hirne die Lebensausserunffen unterdrtickt werden und die

Psyche keine Kunde von den Bewegungen des Korpers erhalte. Man solle sich

in Acht nehmen, ne innocentes molestiae oblinantur magis quam deliniantur (de

Impostura Opii. Halae 1707. 4. §. .

vainoroi'

fTOfOV TiaVGTTjQlOV, naVGMQVOP.

Caelius Aurelianus (Morb. chron. L. II. c. 4. ed. Amman, p. 373) sagt: quae

anodyna Graeci vocaverunt, nos indoloria dicere poterimus,

Boerhaave (de Viribus Medicam. p. 33b) aussert: Nepenthes proprie significat

medicamentum dolorem auferens.

Anodynum minerale ist mit Nilrum anlimoniatum gleichbedeutend.

Phys. Classe. F. D
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friihe x
) gesucht. Man unterschied nicht nur schmerzstillende mid > betiiu-

bende 2
}, sondern selbst von jenen wurden nicht alle als gleichwirkend an-

gesehen 3
).

Von den eigentlichen Anodynis wurde vorausgesetzt, dass sie nicht die

Lebensausserung 4
), wohl aber den Schmerz zu unterdriicken vermogen 5

J.

Schon im fernen Alterthume scheint die Kunst gekannt gewesen zu seyn,

Vergesslichkeit und Gleichmuth zu bewirken 6
). Man wollte auch ein Mittel

1) M. vergl. Stanislas Julien in den Comptes rendus des Seances de TAcad. des

Sciences. 1849. 12 Fevr. p. 195. Er weist nach, dass man in China schon im

3ten Jahrhundert unserer Zeitrechnung eine anasthetische Substanz anwandte, urn

zum Zwecke chirurgischer Operationen fur eine kurze Dauer die Sensibililat zu

unterbrechen. Es ware ein Pulver gewesen contenant les principes narcotiques

du chanvre [Cannabis indica], obtenus par une longue ebullition, ou par la de-
stination.

2) Quae dolorem in toto vel parte leniunt, demulcent, mutando vel tollendo causam
Anodyna, quae vero solam animam captivant et quasi inebriant, insensilem red-
dunt, Narcotica dicuntur (Crantz Mat. med. Vindob. 1765. II. p. 232).

3) Nach Galenus heissen diejenigen Anodyna, welche gegcn die heftigen Schmer-
zen dienen, wie semen hyoscyami, succus papaveris, radix Mandragorae, KcoXmd
(de compos. Medicam. secundum locos. L. VII. c. 5. Ed. Kiihn. Vol. XIII p 89
Cf. L. IX. c. 4. p. 266).

4) So wenig man den Menschen, der todt ist, schmerzlos nenne (w$ el top ttxob*

ar&QMTzov avudwov sitzoi Tig), so wenig die Mittel, welche jede Lebensregung neh-
men. Anodynum heisse ein solches, welches Schmerzen lindere und heile (Ga-
lenus de simpl. med. temp, ac fac. L. V. c. 19. Ed. Kuhn Vol. XI. p. 764).

5) Medicamentum quod facit ad omnes morborum dolores Anodynon appellator (Mar-
celli de medicamentis empiricis. Opera Cornarii. Basil 1536. fol. p. 170).

6) So singt Homer (Odyss. IV. V. 220) von *int*&te

„Schnell in den Wein warf Helena ein Mittel,

Kummer zu tilgen und Groll, und jeglicher Leiden Gedachtniss.

Kostet einer davon, nachdem in den Krug es gemischt ward
Nicht an dem ganzen Tage benetzt' ihm die Thrane das Antlitz,

Nicht ob selbst gestorben ihm ware Mutter und Vater,

Nicht ob den Bruder vor ihm, ob selbst den geliebtesten Sohn ihm
Todtete feindliches Erz, und er mit den Augen es sahe."
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besessen Imben, das im Stunde war, Tod ohn Srhinerz zu bercitcn 1
). Audi

bediente man sich schmer/>lillender Substanzen, inn eintrniftrule Oj>< ralionen

leichler vornelnnen zu konnen; in welchor Ilinsirht namenllich die Wurzel der

Alraun odor Mandragora im grOssten Ansehen -land 2
).

1) Die persischen Konige besassen nach Aelian (de nat. animal L. IV. c. 14. ed.

Gronov. p. 217) ein Gift, wodurch sie olme fcchmerz den Tod (tidarariar) sich

verschaflen konnten. Ausser dem Kiinife und des Konigs Mutter hatte es Nn*iuand.

2) Dioscorides (De Materia med. L. IV c. 76. Ed, Sprenp 1. T.I. p. 571) be-

merkt: Aus der Rinde der fri> lien Wurzel wurde der Salt ausgepresst und an

der Sonne getrueknet: oder die Hiude wiirde an Fadcn zuin Gehrauche aufge-

hangen. Einige kochten sie mit YVein und gaben davon ein Gins voll bei anhal-

tender Schlaflosigkeit und grossen Schmerzen, «mir cor dem Einschimdrn und

Brenneti, damit diese nicht gefuhlt werden (*V *r fioi^orTia uruKrOygiap tf/oo/*/-

vcor /} -Acttofitrwr Troupm). Audi wiirden denen. welche ge$rhnillen oder gehrannt

werden sollen, drei Glaser voll gegeben [it **>*& xvddove y toXq n*\\ovai tVjurt-

<jftui tj xauGdai), denn im tiefen Schlafe empfanden sie die Scbtnerzen nicht [ov

7«p avtuai^dvovxai rov dXyijuato^ , dta to xata<f n^a^ai).

Eine Art dieser Pflanze, welche an schatligen Plalzen wachse (elurid. p. 574),

mache den Menschen, der sie geniesse, schlafen und beraube ihn der Sinne 3

oder 4 Stunden lang. Hirer bedienten sich gleichfalls die Aerzte, wenn sie

schneiden oder brennen wollen [xQuttcti 8e xul tavt^ ol iatQoi, Stap tifircif »

xaieiv (AtXXcoGi).

Spater (L. V. c. si. p. 736) wird wiederholt, dass Mandragora mil Wein massig

angewandt, das Gefuhl des Schmerzes nehme [ton 8* ?/ ornfAtrnog %Q'j<ne uvea-

Im Commentar dazu (ebend. T. II. p. •Ofi} heisst es: der Gebraucli der Man-

dragora, zum Zwecke der Einschlaferung, ware im AHerthume -o verbreitet ge-

wesen, dass man spricliwortlich zur Bezeicbnung einer Schlafmiilze zu sagen

pflegte: imo ftardQayoQOv ya&tvdtir. m*

Celsus (L. V. c. 25) sagt bei Erwahnung der Catapotia JAw^w, welche durcli

Schlaf den Schmerz heben: dasjenige, welches Mandragora cnthalte, wirke

kraftiger.

157)

«*

len, ohne Gefahr das Gefuhl des Schmerzes nehme. Was jedoch unter diesem

Steine zu verstehen sey, ist nicht zu ermitteln. Die Com so

D2
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Zu alien Zeiten gewannen gewisse Anodyna eine Celebritat, sowohl als

allgemein schmerzlindernde Mittel 1
), sowie gegen einzelne schmerzhafte Zu-

ftlle*). I

Auch beschaftigten sich ausgezeichnete Arzte mit der niiheren Erkennt-

niss der schmerzlindernden Mittel 3
).

• ft

Die gewonnene Uberzeugung jedoch, dass sie oft mehr schaden als

niitzen 4*), beschrankte ihre Anwendung auf die nothwendigsten Falle 5) und

er Rath wurde angelegentlich ertheilt, in ihrer Zuziehung Maass zu halten 6
).

-
•

ft

als Launay (Mineralogie des Anciens. Bruxelles 1803. T. II. p. 253) wagten

eine Vermuthung.

Der von Dioscorides erwahnte Mandragora-Wein, nav8oayoQltr
t g (L. V. c. 81.

p. 735) war vielleicht von dem Gewiirzwein, olvog iafivgnafitvog (Marc. XV. 23),

den man den Verurtheilten zur Erquickung und um die Schmerzen weniger fuhl-

pflegt M. verffl. meine Geschicht-

* .

liche Darstellung der Giftlehre. Gottingen 1827. Abth. 1. S. 8.

1) Wie z. B. ralTJrrj, der aus Vipern bereitete Theriak des alteren Andromachus

(Gal en us de Antidotis. L. I. c. 6. Ed. Kuhn. Vol. XIV. p. 32. Cf. die Be-

reitung des jiingeren Andromachus c. 7. cbend. p. 42), KalUatri (ebend. L. II.

c. 12. p. 177) u. s. w.

2) So Quinti Junii Tauri Anodynum ad omnem lippitudinem (TOchon D'Anncci
Diss, sur Inscription grecquc IACONOC ATKlON. Paris 1800. 4. p. 43).

3) Louis, Guyot und Fabre Mem. sur Ies Anodynes: (1745) Prix de l'Acad. <!«'
\ *

Chirurgie. T. II. p. 105—246.

Experientia firma compertum, pit

muni sedantium applicatione morbo afflictos experiri, et eorum abusum hodiernis

temporibus ferme praevalere usui (Fr. Hoffmann De cauto in incauto Sedativo-

rum usu. Hal. 1724. Prooemium).

5) Bei Celsus (L. V. c. 25) heisst es: Catapotia multa sunt, variisque de causis

fiunt. !4v(6dvi>a vocant, quae somno dolorem levant; quibus uti, nisi nimia ne-

cessitas urget, alienum est. Sunt enim ex vehementibus medicamentis et stoma-

cho alienis.

i > Alexander TralIianu s (L. XI. Ed. Andernaco. Basil. 1550. 8. p. 643) will

sie gleichfalls nur gestattet wissen, wo die Notb gebiete.

6) Galenus (Meth. med. L. XII. c 1. Ed. Kiihn Vol. X. p. 816) empliehlt bei der

Anwendung der Anodyna nicht zu weit zu gehen. Man solle nioht grausam, aber
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Eine Erweiterung, ja eine Umwalzuiig auf diesem Gebiete der lieilh

war der neuesten Zeit vorbehallen. i

Wahrend von den gekannten Anodynis der Schmerz nur theilvveisc ge-

dampft oder eine unangenehme Betaubung durch sie bewirkt wird, slellte sich

ein Mittel 1
) und kurz darauf ein zweites 2

) dar, welche ganz andere Eigen-

haften besitz

—

—

auch nicht schmeiehlerisch seyn. Beim Uebrauche der .*< hmerz.sullcnden Miltcl («V

iotf xaiovuftotj arcodivoif ^rtp/iaxoitf) aus der Reihe der betaubcnden pjpchehe

Ieicht zu viel.

1) C. T. Jackson zu Boston, welcher mit der Einathmunij von Gasarten, audi nut

dem von Humphry Davy empfohlenen Luslirase, viele Versuche vorgenommen hattc

empfahl zuerst dem W. T. G. Morton die Einathmung das Aethers al> ein Mittel,

urn die Schinerzi n beim Ausziehen der Zahne zu verhutcn. Er tersochte um-

sonst ein Geheimmittel, unter dem Namen compound letheon, daraus zu machen.

Yon Morton wurde John C. Warren im October l>4«i auty fordert, die Einatli-

mung des Schwefelathers bei chirurgischen Operationen zu vcrsuchen. Morton

versicherte, dass er diese Verfahrungsweise beim Au>/ieken der Zahne bewahrt

gefunden babe. Warren wandte sie zum ersten Male bei cinem 20jahrigen Manne

an, der eine Geschwulst an der linken Seite des Ittckens hatte. Sein Erstaunen

war nicht gering, als beim Einschneiden kein Zeichen von Empfindung sich ein-

stellte. Da jedoch der junge Mann wahrend des Operirens durch Bewegungen

und Schreien zu leiden schien, so zweifelte er an dem gewtinschten Erfolge; al-

lein auf wiederholte Fragen horte er von jenem immer nur die Antwort, dass

ihm die Operation keinen Schmerz verursacht, dass er aber von ihr gewusst habe

(John C. Warren Etherization. Boston 1848. 8.).

Darauf geschahen viele Nachahmungen sowohl im Hospitale daselbst als in der

Privatpraxis, und Mittheilungen von diesen uberraschenden Ausfiihrungen wurden

nach Europa gemacht von Warren, Morton. Ware, C. T. Jackson und II. J. Bi-

gelow (M. s. Forbes British and foreign med. Review. 1847. Jan. p. 309.

2) Die durch Destination von Chlorkalk mit Alkohol ucwonnene farblose Flussigkeit,

Formyl - Chlorid , Formyl- Hyper- Chlorid oder Chloroform wurde in I)< utschland

von Heyfelder an Menschen, von Bibra an Thieren, in Frankreich von Flou-

rens als Anodynum versucht; allein der Beweis dafur ging von England aus.

Nachdem Simpson in Edinburgh an sich und an Freunden verschiedene Versuche

mit athmungsfahigen Stonen, Aetherarten, atherischen Oelen, Gasen u. s. w. un-

ternommen hatte, kam er an einem spaten Abend, am 4. Nov. 1847, in Gemein-
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Was die bisherigen l
J nur unvollstandig zu leisten im Stande waren,

versprechen sie ganz zu vollfiihren.

Vom Schwefelather und Chloroform, diesen neuen Helfern und Trostern,

wird behauptet, dass sie es einzig und allein mit dem Schmerze zu tliun ha-

.

it

fr

schaft mit Keith und J. M. Duncan auch auf Chloroform. Augenblicklich eropfan-

den sie ungewohnliche Heiterkeit und Geschwatzigkeit, dann fielen sie, im unbe-

wussten Zustande, auf den Boden. Kein Stoft von alien, die sie versucht, schien

ihnen so angenehm. Die Wiederholung dieser ihrer Versuche dauerte, bis das

Chloroform verbraucht war und die Glocke 3 Uhr schlug. Wenige Tage darauf

kam Simpson in das chirurgische Hospital zu James Miller, urn das neue anasthe-

tische Mittel bei einer Operation anzuwenden. Dieses bewahrte sich an einem

jungen Hochlander, der an Necrosis des Radius lilt, mit glanzendem Erfolge.

Yergl. Gogswell History of Chloroform, and its use as an Anaesthetic Agent
(London med. Gazette. 1847. Vol. 5. p. 1079 cf. p. 934).— Simpson Anaesthe-
tic Midwifery; Report on its early history and progress. Edinburgh 1848. 8.

James Miller Surgical Experience of Chloroform. Edinb. 1848. 8. p. 7—13.
1) Die bisher gebrauchlichen besanftigenden Mittel (Paregorica) bannen den Schmerz

nicht zuverlassig; sie mindern bios den Grad desselben.

Die beruhigenden (Sedantia) tragen nur Einiges zur Linderung bei, denn bei

der vollkommensten Ruhe kann man Schmerz lciden.

Die Schlafmachenden (Hypnotica, Somnifera) beseitigen den Schmerz nicht voll-

kommen. Theile, welche im tiefen Schlafe unangenehm beruhrt werden, sieht
man unwillkuhrlich zucken, und eine unbequeme Lage in cine andere umgeandert
werden.

Die betaubenden (Narcotica, Stupefacientia) stumpfen zwar die freiwillige Bewe-
gung und den Gebrauch der Sinne ab, unterdrucken auch das Gemeingefuhl ; al-
lein vollkommen wird die Reizempfanglichkeit nicht getilgt. Selbst im Anfall von
Schlagfluss bemerkt man Hand und Fuss, wenn gereizt, angezogen werden.

Die berauschenden Mittel (Inebriantia) sind nicht fahig, einen sicher iiber grosse
Schmerzen hinwegzufiihren, denn das Erwachen, wenn auch nur theilweise, kann
zu friih erfolgen.

Die Substanzen, welche das Gefuhl oder die Empfindung nehmen (Anaesthetica),
smd an sich nicht solche, welche den Schmerz entfernen. Es kann nemlich Je-
mand jede noch so leise Beruhrung empfinden, aber nicht den verursachten hef-
tigen Schmerz; ebenso kann einer gegen aussere Reize unempfindlich scyn und
docn iiber Schmerz klagenJW mj
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ben, diesen vollsttindig aufhebcn 1
) und bios das Organ, welches jenen vcr-

), auf eine unbedenkliche Weise 3
) und ras< li vorabergehend 4

) gefon-

gen neiunen

Da Empfindung, als die mit Bewusstsewi verlmndene Wahrmhmung, feh-

len und doch Schmcrz gefuhlt werden kann, so erscheineii diVse neuen Mittel

mehr als blosse Anaeslhetica, als eigenlliche Anodyna. mntn

Sie lassen meistens das I5r\vn»ls« yn 5) unberuhrl, oder veranlassen

1) Manche Aetherisirte gebtfn nar zu
;

dass ein I'uverniogen, den Schmerv intern

zu konnen, verursacht werde. (Vergl. Heyfeldcr die Versuche mit dem Srlnvtr-

felather. Erlangen 1847. S. 52).

2) Daher Operirte AHes, was mit ihnen vorging, ausser der Operation Ihsi be-

merken (Dieffcnbacli a. a. 0. S. 1<>5).

3) Die Zufalle der Excitation verschwinden meistens scbnell Krscheinungen wir

Uebelkeit
;
Erbrechen, Erschlaflung der Spliinkleren der Blase oder des Masldnrmv

krampfhafte Zusamiuenziehungen der IMuskeln. Convulsionen, Asphyxia carnal bei

Individuen mit Kopf- und Bruslallertioncn u. s. w. konnen dorch Vorsicht vermie-

den oder beseitigt werden. (Krahruer Einige der sogenannten Einwendungen

gegen die Aether -Inhalation. Im Journ. fiir Chir. u. Augenh. von Walther und

Ammon. 1849. H. 2. B. IX. S. 243 IT.). F. C. Skey (The Use of Chloroform

before and during Surgical Operations in seiner Operative Surgery. London 1850

gibt an, dass im St. Bartholomews Hospital in 9000 Fallen das Anacstheticum ohne

irgend eine iible INebenwirkung angewandt worden sey. Inter drei Umstanden

ware es vielleicht sicherer es zu meiden, nemlich bei starkem Andrange des Blu-

tes zum Hirn, bei grosser Erschopfung nach Blutverlust umtbei Herzkrankheiten.

4) So wahr diese Behauptung ist, so ergab doch auch die Erfahrung, dass in Folge

der die Lebenskrafte herabstimmenden Eigenschaflen ofters schon plotzlicher Tod

nach der Anwendung eintrat. wo dann die Leichenuntersuchung fast iibereinstim-

mend ein schlaftes Herz, fliissiges Blut, Luft in den Venen nachwies. M. vergl.

Kopezky Warming vor der schadlichen Wirkung der Aethereinathmung. Wien

1847.— E. Nathan tiber Chloroform. In Oppenheim s Zeitschr. fur die ges.

Med. Ib49. Marz. S. 421.— Casper iiber die Tudtung dureh Chloroform in

seiner Wochenschrift fur die Heilk. 1850. N. 1. 2. 3.— N. Berend Zur Chlo-

roform-Casuistik. Hannover 1850. 8.

5) Das Gedachtniss fiir den Schmerz wird aufgehoben. Sa douleur etant restee en

quelque sorte purement organique, et ne s'etant pas intellect**a/isee , n'a pu etre
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Schlaf mit den lieblichsten Triiumen 1
). Von einer nachfolgenden anhaltenden

oder gefahrlichen Abspannung ist keine Rede. Der Atherisirte erwacht aus

einem glucklichen empfindimgslosen Zustande, urn das Unglaubliche zu verneh-

men, dass die aussere Veranlassung seiner Pein durch die gefiirchtete Kunst-

hiilfe entfernt worden. Auch die Schmerzen, welche etwa nach einer Opera-

tion noch fortdauern, werden dadurch beseitigt 2
).

Es aussert sich die Wirkung des Schwefelathers und Chloroforms sclmell

und dauert nicht zu lange. Das Bewusstseyn und die Thatigkeit der Sinne

bleibt mehr oder weniger ungestort; ebenso das Vermogen, Beriihrungen zn
m

empfmden. Die Sensibilitat kehrt allmalig wieder zuriick. Das Erwachen ge-

schieht oline das Gefiihl der Ermiidung, oline Muskelschwache 3
).

confiee a la memoire et rappelee apres Foperation (C. E. B our din sur lusage

du Chloroformed Revue medicale. 1850. Janv. p. 51).

Velpeau erwahnt eines Falls, wo er ein Auge bei einem Marine exstirpiren

musste, der die Operation genau verfolgte, ohne jedoch den mindesten Schmerz

zu empfmden: sauf la douleur et la faculte de reagir, 1'intelligence persistait et

analysait jusqu'a Foperation elle-meme (Comptes Rendus de PAcad. des Sc. Paris.

1850. N. 9. p. 271).

Manche erblicken in der Fortdauer des Bewusstseyns nur den schwacheren

Grad der Einwirkung des Mittels.

1) Heitere Traume finden bei Anvvendung des Schwefelathers Statt; dagegen bei der

des Chloroform tiefer Schlaf. Bei der des Schwefelathers geschieht das Erwachen

meistens heiter, mit frohlicher Stimmung; dagegen bei der des Chloroform triibe

Stimmung und keine Erinnerung an etwa da gewesene Traume (M. vergl. Sedil-
i

lot de rinsensibilite produite par le chloroforme et par Tether. Paris 184s. 8,).

2) After the deligation of haemorrhoids for instance excruciating suffering often per-

sists for hours; intolerable in itself
?
and exhausting in its effects on the system.

By means of chloroform, used much more lightly than during operative proce-

dure, such untoward consequences may be obviated quite: James Miller Sur-

gical experience of Chloroform. Edinburgh 1848. 8. p. 45.

J) Der Zahnarzt J. C. CI en don (on the use of Chloroform in Dental Surgery.

London 1849. 8.) beobachtete von 100 Fallen, dass nur 2 erregt waren; bei 5

blieb Bewusstseyn und Empfindung, aber die Bewegungskraft war weg; 12 ath-

meten miihsam ein, allein hatten von der Operation keinen Schmerz; 7 bekamen
wahrend der Inhalation heftige Krampfe, jedoch Unemplindlichkeit; bei 9 blieb das
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Audi hal man den Grad und die Dauer der Schinerzlosi^keit durch die

kurzere oder langere Einwirkunsr der Anodynn in seiner Macht 1
).

Um tibrigens die Verantwortlichkeit soviel als mttglich zu verringern,

stellte es sich als zweckmaawg hera«d, bei kleinen Operationen, suwie bei

denen der Augen, der schmerzslillenden Aliltel sich zu eiilhalten und die ihrer

Zulassung irgend entgegen stehenden Bedenken, wle aus>_rebildete Congestion

zum Hirn oder zur Lunge, Anlage zu Ohnmacht oder Asphyxie, Krnnkheiten

des Herzens und der Gefasse, sorgfallig zu priifen. h

So jung nun die Praxis mit diesen unvergleichlichen Subslanzen in der

Chirurgie und in der GeburtsluUfe 2) i*t, so erhielt sie dock schon so viele

m-- -

Bewusstseyn ohne Empfindung von Schmerz; bei 64 Mangel des Bewusstseym,

Unempfindlichkeit und Vcrlust der Bewegungskraft. Fast der drittc Theil dieser

Operirlen fuhlte sich nach der Operation tehwach, so dass sie sich anf dag Sof»

legen mussten. Die Zeit der Erholung, bis sie im Slande waren das Maus zu

verlassen, wcchselte von 10 Minutni bis 5
4 Stunden.

_, 1) Es konneu verschiedene Abstufungen dor Wirkung angenommen werden:

Bewusstseyn. Der Aetherisirte weiss, wo er ist und was um ihn

b)

vorgeht.

Die geistigen Fahigkeiten sind geschwacht, nicht

aufgehoben. Der Aetherisirte bleibt ohne sich zu bewegen und zu sprechen;

allein er kann beides.

J. Snow betrachtet als second degree a dreaming or wandering condition of

the mind, and not a state resembling coma (London med. Gazette. 1849. Feb.
7

p. 232).

Bewegu Wenn der

n

H

ftckt

schieht es ohne Bewusstseyn. ] c

d) Allgemeine Unempiindlichkeit.

ft

hweres, unregelmSssiges Athmen; /

W. Murphy (further observations

*

of mid

wifery. London 1850) will bei Entbindungen das Chloroform nur in mflssiger

Gabe angewandt wissen, damit nur der Schmerz, nicht das Bewusstseyn aufge-angew

hoben werde. f J ai> ii t \t<kA

2) Benjamin Rush zweifelte, dass ein Mittel ausfindiy zu Aachen sey, welches die

Phys. Classe. V,
E
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ft

Zeugnisse aus fast alien civilisirten Landern fur sich 1
), dass die laut gewor-

denen Stimmen, welche davon abriethen, dagegen kaum in Anschlag kommen.

Freilich gehort zur

fahrungswissenschaft

der bewegten Gegei

Constatirung einer ausgemachten Thatsache

r eine Reihe vc

i' in einer Er-

die praktische Medicin , eine Reihe von Jahren. In

werden leicht Massen auf einander folgender Beob-

achtungen fiir hinreichende Beweise angesehen; allein die ruhige Geschichte

verlangt Resultate, welche die prufend

spriiche gewann.

Zeit

.fi *J Jl

i nlnwieweit glich

aus dem Kampfe der Wider-

) '
! cu II b

auch in derij innern Heilkunde nicht nur zur

q I

temporaren Erleichterung, sondern zur Heilung schmerzhafter Krankheiten jen

Mittel zu Hiilfe zu ziehen, dariiber muss erst eine fernere Erfahrung ent

scheiden 2~)

b I mH J- rod u \ i H
Ujm den Gebrauch hinsichtlich der Art und Dauer des Einathmens

>d

em
fach und sicher 3

) glich zu machen , ist b geschehen 4
)

.
fA-i\

If
,

f '

i i

( i * i

fuii I

Sensibilitat der Nerven ganzlich aufhebe, ohne die Irritabilitat zu vernichten (Ubcr

die Mittel die Schmerzen der Niederkunft zu vermeiden. In der Sammlung aus-

erles Abh 1806.
1

B. 23. S. 504).

.1.

1
Die Committee on Obstetrics of the American Medical Association hat sich nacli

VI

einer aus^edehnten Correspondenz mit dem arztlichen Personale in der Union
f .

und nach Vergleichung von etwa 2000 Fallen, wo Aether d zur

der Geburt angewandt ausges dass diese,n Erleichterung

ohne einen einzigen todtlichen Fall, den Erwartungen entsprochen hatten (Ausi

L~ — — W V *K^ — ^ ^— - J— — *^^ »^^ ^i^ — - - V

< Der Zahnarzt J. Weiger in Wien versichert
;
uber 20,000 Operationen mit den

schmerzstillenden Mitteln ausgefiihrt zu haben (Ueber Aether und Chloroform.

Wien 1850). Frage 1847. S. 49> erklarte

fiir die Zahnextractionen

Chloroform als Heilmittel in verschicdenen Krankheit In
1 der Literarischen Beilage zur medic. Zeitung. Berlin 1849. N. 51. 52.— Baum

gartner Neue Behandlungsweise der Lungenentziindung und anderer Brustkrank
heiten. Stuttgart 1850. .

tj .

3) Die Frage, ob Probe-Einathmungen vorzunehmen seyen, erwartet noch ihre Be

;<
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Vernleicht man die Wirkungen der in den let/Un Jahrrn vonreBclilase-

nen 1
) schmerzlindernden Ililtel mil dem Schwefafether und Chloroform, 90

I *

r liI 1!

f ;>n
I

J

It

m J
antwortuncr. Wer zu einer Zeit unempfanglieh ist

?
kann es zu einer andern in

hohem Grade seyn. Schon Heyfelder si

Ih Erlangcn 1*47. S. 3,V, Mail

/

zum dritten Male bald emplirtdunqB*

los wurde. Lach freilich ist der Ansicht, class bios die unrichtige Amvmdungs-

weise Schuld sey. wenn jemand nicht uiieinpliudlich v w
Paris 1847. p. 45). I

urd« i<

j;

r Y

Dieffenbach (a. a. 0. S. 13(>) sagt: Von dein angerathmen Probt ithmen kam

ich bald zuruck, vveil es ofters triigcrfcche Rtstiltate gab und di<* ^p aterm Aether-

einathmunii rn oft ganz tndere Zufalle zur Folge hatlen als die friiheren. Allein

an einer andern Stelic ebeiiA S. 63) bemerkt er: »nuprnitinnen

-i ' ich, da bei ihnen Alles von der Art des K*use!n > abhaiigl, rathen, rinige Tage

vor der Operation versuchsweise den hranken zu sitherisiren." I

4) JohnLizars empfielilt dringend, Chloroform bei lefcrem Mifen anzuwenden, denn

es veranlalfce Erbrechen, wenn diflser angefullt 3< , und die heraufc< kworfene

Masse konne in die parab irle Glottis gelamien und Krstickung veranlassen (Lon-

don med. Gaz. June. l-4!l. p. 1100. Allein Snow (ebend. Dec. 184> p. 1024)

will, dass kurz zuvor etwns Leichtes genossen werde. Bei Operatioiien des Ge-

sichts, wo man nicht gut mit den Milteln zur A\ase Oder zum liunde gelan^'en

kann, solle man nach ihm (ebend. 1-4U. Febr. p. 232) den Dampf mit Luft yer-

diinnen. so dass die Insensibilitat alLmalig herbeigefuhrt werde. Die FilMigkeiten

des Korpers wiirden so mehr impragnirt und die Wirkungen hielten dauernder

1

r
an. Der Wundarzt, so iiussert er ebend. 1-48. Nov p., o41) uHisse den Geruch

so gut wie die Scharfe seines Instruments kennen: the surgeon should have as

clear and distinct an idea of its vapour as of the blade of his knife.
n

.SI 1) So z. B. Bromoform, zu theuer Glover Edinb. med. and surg. Journ. 1842.

Oct. p. 353;: Adelhyd, der Dunst zu reitzend (Poggiale); Benzol, Krampfzucken

vor der Anasthesie bewirkend ; Coal gas, kriftig ; noch mehr das Oel dea Oel er-

/ zeugenden Gases Chloride of olefiant gas oder Dutch liquid oil, nemlich eine Flus-

sigkeit, die aus der Einwirkung des Chlors auf das schwere Leuehtjras hervor-

geht (Nunneley London med. Gazette. Aug. 1849. p. 272. Feb. 1*49. p. 347),

zu kostspielig; Alkohol, zu schwach; Salpeterather (Humphry Davy), jsich Ieicht

zersetzend; Essigather, Aufstossen veranlassend; Chlorather, zu kurz anhaltend

E2

t

ri
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kann man nicht umhin. diesen vorerst den Vorzug zuzuerkennen

dem jene weder so kraftig noch so wenig bedenklich der Absicht entsprechen

noch in ihren sonstigen Eigenschaften *) sich wie j ipfehlen

Um die zu fiirchtend
n

Wirkungen auf Lunge, Herz und Hirn

j

vermeiden, um das Bewusstseyn in jeder Art ungestort zu erhalten, ver

suchte man die neuen Anodyna bios an den Stellen
\

bar gemacht werden soil 2
). i ^

der Schmerz unfiihl

/'* <

-

(Hayward Remarks on the comparative Value of the different Anaesthetic Agents.

Boston 1850).

Aran behauptet, dass sein Chlorather (ether chlorhydrique chlore), das gechlorte

chlorwasserstoffsaure Aetherin oder Zweifach-Chlor-Elayl die schmerzstillende

Wirkung in hohem (

veranlassen (Comntes rendus

ihrer

ohne irgend eine schiimme Nebenwirkung zu

id. des sc. 23 Dec. 1850. Vol. 31. p. 845).

t narkotischen Dampfe im un

i

em

im London med. Gaz. 1848. Aug. p. 332).

1) Wie z. B. Wohlfeilheit
; Gleichmassigkeit der Bereitung; Bequemlichkeit der Hand-

habung; Entbehrlichkeit von Gehiilfen; Annelimlichkeit des Geruchs und Ge-
schmacksv Massigkeit der ersten Einwirkung; allmalige und angemessene Dauer
der Wirkung; Bestimmbarkeit der Dauer von Seiten des Heilkunstlers ; keine

schlimmen Nebenwirkungen ; keine tiblen Folgen u. s. w.

2} Bekanntlich wurde schon in
**

h

verhtitende Mittel kennen zu lernen. Bei den Gottesgerichten, den Ordalien, wur
den angeblich eiweisshaltige, schleimichte, oligte Substanzen, um einen Ueberzu
fiber die Haut zu bilden, angewandt. Beck man, welcher unter dem Artikel

„Taschenspieler« derartige Gegenstande bespricht (Beitrage zur Gesch. der Erfin-

dungen. Leipzig 1799. B. 4. S. 69), fuhrt aus Albertus Magnus (de mira-

bilibus mundi. Hinter dem Buche de secretis mulierum. Amstelod. 1702. 12.

p. 200) folgende Stelle an: Experimentum mirabile quod facit hominem ire in
*

ferrum

bismalvae

-i et confice cum illo albumine ovi succum raphani, commisce; ex
llinias corpus

n post hoc poteris audacter sustinere

et dimitte siccari, et postea iterum illinias, et

*a

sine nocumento. Dieses erinnert an

ten Versuche von Bouti^nv. wonach

i
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So erwiesen sie sich z. B. hulfreich in das Zahnflt-i>ch eingerieben i

beim Ausziehen der Zahne; bei den sckmerzhaften Kriimpfen in der asialischtn

Cholera, wenn tropfenweise an oder uni die Gliednm— - n ^esprutzt2); bei

Ischias, wenn Watte, daniit befeuchtet, Ubergelegt 5
) ; bei der Geburt, wenn

an den Damm, bei Dysnienorrhoe, wenn an den Muttennund gebracht 4
J u. s. w.

Es stellte sich heraus, dass vermiltelst der ortlii hen Application Vnasthesie in

geringera Grade 5) erreicht werden konne, das> aber bei zu anhaltender urt-

licher Einwirkiuig verniflge der vor sich gehenden Absorption, nllgeineine

Wirkungen erfolgen

Soviet nun auch bereits zur Auflindung und naheren Hestimmung der
j iff v re. ri3 n
Anodyna geschehen ist, so kann doch die bis jelzt gewonnene Untersuchung

bios als der wissenschaftliche Anfang derselben, die angeblichen Rcsullate

konnen nur als die ersten Glieder einer kunftigen Keihe zuverlassigcr prnkti-

scher Erfahrungen betrachtet werden. Vorerst ist es nur modioli, nut Urn-

sicht fort zu experimenliren, mit Fleiss das zcrstreute -Material der Beobach-

man Handc und Fusse ungescheut in schmnlzenes Rlei, Messing, Eiscn eintau-

chen kann, indem das gliihende Metall von der feuchten Haut ebcn so rich fern

hiilt als bei dem Leidenfrost'schen Experiment der Wassertropfen die gliihende

Metallflache nicht beruhrt.

Frankreieh

Zahnfleisch

*,,&) Girdwood in der London med. Gaz. Aug. 1648. Vol. 7. p. 298.

3) Frensdorf in Casper's Wochenschrift. 1>50. N. 20. S. 305.— Yergl. Bonna-

sies in Union medic. Ib50. 14 Mai.

4) Instead of being applied to the mouth, in immediate contact with the perineum

med. Gaz. Jan. 1-49. p. 79),

5) J. Y. Simpson fand, dass man die Theile, besonders wenn sie vorher befeuch-

Sch

aber nicht in einem

gefuhlt werde. Vergleichungsweise indischem

Adelhy

1 (Local artificial production by chloroform etc. in Lon-

don med. (iaz. July. 1848. Vol. 7. p. 62-68).
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tungen zu sammeln , dieses kritisch zu sichten',
allzu kuhne Erwartungen her-

abzustimmen, voreilige Schlussfolgerungen zu berichtigen und durch Hervor-

heben der wesentlichen Gesichtspunkte Gelegenheit zu neuen gliicklichen Grif-

fen zu geben. '* Bei unbeirrter Verfolgung der klar erkannten Aufgabe wird

das Endziel, wenn auch spat, erreicht werden. Worin dieses bestehen wird,

das vermag geahnet, aber nicht naher bezeichnet zu werden. HI

Wie der Schwefelather
5

langst in der Medicm und zwar als beruhigendes

schmerzlinderndes Mittel
(i
ini

lfGebraucbe war *?* und docl/ von mm/'WHW
einem ganz neuen, fast unglaubliche Wirkungen seit wenigen Jahren berk

tet wurden, so werden vielleicht iiber lhn oder andere Arzneien demnachst

tiberraschende derartige Krafte wieder 'ausgesagt Werden.
1 Dem forschenden

Geiste und dem Zufalle gliiclif es vielleicht, ein unbedingtes Anodynum, eine

T> 1» :
1 O 1 - £1 L U 1 ' 'i')L. TIT-.! 1 fli*l*T> 'liLnkl; 1 •! ' .4lfUlJranacee des bciiinerzes zu entdecken, em Mittel, welches selbst bei germger

Vorsicht der An\vendnno\ ohne intend bedenkliche Zufalle zu veranlassen, deii

Schmerz tilgt 2
).

ih 1

vie ich schpn in mciner geschichtlich

Abth. ]. S. 116) anp-porel)Hii habp. ha
o

heftigen, niitunter nachtheiligen Wirkungen der Opiate 'zu vermciden, seinen spi

ritum odoris fragrantissimi et virtutis sedativae alque anodynae, ex sulphure vi-
ft

)Ii volatiii in spiritu vini rectificatissimo solutum

lis. §. XII. Opp

sren Schriftcn als Vo]
-

gefiihrt wird, erwahnt durchaus nicht der schmerzstillenden Eigenschaft des Schwe

felathers. .ngham vom 1. July 1790
um er zu Versuchen mit der Einathmung desselben in der Lungenschwindsueht auf,

weil er guten Erfolg, besonders hinsidhtlich des erleichterten davon erprobt hatte

-i (Ihincan's Annals of Medicine. Vol. I. p. 401—5.— Medical Facts and Obser-
I

rations. Vol. 7. p. 95—99),

ft]

2) Durch den von Aran empfohlenen Chlorather soil nicht das Bewusstseyn, son

dern nur der Schmerz rasch gehoben, und derselbe leieht und gcfahrlos ange

i

wandt werden konnen. 10—20 Tropfen werden unmittelbar auf den schmerzhaf-

ten Theil oder auf ein schwach mit Wasser befeuchtetcs Leinwandlappchen ge-

traufelt, auf die leidende Stelle gelegt, und mit Wachstaffet bedeckt. Kach 2-10
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on Vorerst besitzen vir bios bedingle, relative Anodyna, (lit nur gewfcse

Schmerzen far eine gewisse Zeit zu unterdruckfn im Standc sind und die

eine kunstgeiibte Gebrauchsweise vorausselzen. .

fl

ti Allerdings ist es schon viel, iiber Miltel gebielen zu konnen, welche

den |furchtbar>leu Sclunerz so zu entlernen vernmuen, dags das leidende In-

dividuuni nicht die leiseste Spur davon enipfindel: aber eine grdssere Borei-

cherung des Arzneischalzes wiirden solche seyn, welclie rascli und ohne able

Nebenwirkungen Krankheiten mil furchterlichen Schmerzen auf di< Dauer lieilen.

Bis zu dieser grossen arzllichen Oll'enbarung hleibt dem lleilkiinsller nur

tibrig, die Veranlassung des Sdnnerzes, die Griinde seiner Dauer, scincn Grad,

seine Griinze, seinen Charakter, seine gute oder sclilimiue Bedeulung, sein

Sclnvinden, seine Folgen, die Zulassigkeit der Hiilfe, die vorbeugenden oder

therapeutischen Mittel genau kcnnen zu lernen. Namentlich muss er sich be-

miihen, die Reihe der bisher gekannten Anodyna nach ihrer ngcnthumliclnn

Natur aufzufnssen, ihre primaren und sekundiiren Wirkungen, die Vcrschied.n-

heit nach der Menge, Dauer der Einwirkung und der Applieationsslelle, sowie

die besondere Anzeige und Gegenanzeige jedes einzelnen rich zu vergegen-

wartigen.

So wenig bis jetzt ein Trost fur alle Leiden dient, so wenig ein Ano-

dynum fur alle Schmerzen; diese wollen individualisirt seyn, sollen ienc ge-

ringer werden oder ganz aufhoren. Gesetzt aber, es fande sich ein Mittel,

welches den organischen Grund des Schmerzes unbedingt aufzuheben im Stande

ist, so wird der Arzt dennoch die vorhandene Eigenthiimlichkeit und etvvaige

Complication stets zu berticksichtigen haben.

Da iibrigens die im Alterthume gebrauchten Anodyna, um den Schmerz

bei eingreifenden Operationen zu verhiiten, fast vergessen wurden und ihrer

hochstens noch als einer historischen Merkwurdigkeit Erwiihnung geschieht, so

ist es bei dem Wechsel in den Ansichten der Menschen nicht unmoglich, dass

auch die so sehr geruhmten neuesten schmerzlindernden Mittel nach einigen

Minuten wird die Haut in einem I'mkreis von einigen Zollen und bis zu einer

betrachtlichen Tiefe hinab ganz unempfindlich. Kelirt die Empfindung zuriick, so

ist eine Wiederholung erforderlich. (Comptes rendus. 1850. Vol. 31. p. 840).



40 MARX, UB. BEGR. U. BEDEUT. D. SCHMERZL. MITTEL

schnell auf einander folgenden ungliicklichen Fallen, zumal in den hoheren

Kreisen, sowie dnrch eine gebildete compakte Opposition einflussreicher Aucto-

ritaten gegen sie, dasselbe Schicksal wieder erfahren. Die Gegenwart glaubt

zwar an die Unverganglichkeit ihrer Ansichten und Wissensschatze ; allein wer

den Blick in die Geschichte wirft, der erfahrt, dass jede neue Generation fast

nur das h'ebt und in Ehren halt, was sie selbst gebildet, das Vergangene hoch

stens als Treiberde fur die eigenen Erzeugnisse beachtend.
.n i

M * '..:-
(

,'

*i

r »

i if' (if id 01
9 • •

I 'A

I

J5 I .-Mi f >

t

-

*
#
fli m \

i hi J f i
• 4

1 H
r

ll
i

1
t ii

lili (I'm n f
i

r

tl
r -

> //
i. y

ir •

f IflJ) ' h rl fi I M

,i m!

4 \

I

I hi (*'
i

1

1

*
I i t * f

}

rft \

.
'

\

n rtf X I i C

i I

I

ill )

*

1 i *

r b J7 /
-

i •

•
« f

i

>j r n

i!
I fl fl ')

fi
i

! hi
* t

r* i
» - ifou

S x
/ill

f

,; ft

#1 i

I

n /



I m

ii

. i

/*\

/
Beiucrk tinge n

»,

j. c iiber den Zirkonsyenit. // <

Von

J. Fr. L. iiausmann.

-

>

Der Konifflichen Sofictat iiberreicht am 19, Mai 1851. k

w -A

enn ich mir erlaube im Nnchfolgenden einigeo Bemerkungen iiber eine

ichGebirgsart mitzutheilen , von deren Vorkommen im siidlichen

vor drei und vierziff Jahren die erste Nachricht gab 1
), so liegt die Veranlas

sung dazu theils darin, dass die grossen Fortschritte, weblie Mineralogie und

Geognosie iiberhaupl, und die Kunde der Nordischen Felsnatur in^besondere

gemacht haben, auch fur die genauere Kenntniss des Zirkonsyenit** nicht

ohne Einfluss geblieben sind; theils in der aus jenen Fortschritten hervorge-

gangenen Veriinderung gewisser, auf die Bildung dieser Gebirgsart sich be-

ziehenden Ansichten. Auch kann ich nicht laugnen. dass die grosse Schonheit

des Zirkonsyenites und das hohe Interesse, welches die Art seines Auftretens

im Nordischen tlbergangsgebirge gewiilirt, nach der Zeit, zu welcher es mir

vergonnt war, mich an dem Anblicke seiner Felsmassen zu erfreuen, und die

erhaltnisse seines Vorkommens zu studieren, mich oft wieder zur Beschafti

gung mit einem Gegenstande zuruckgefuhrt haben, der stets die angenehm

sten Erinnerungen an meinen Aufenthalt in dem herrlichen Norwegen in

erneuert.

Der Zirkonsyenit breitet sich im siidlichen Norwegen besonders in den

Gegenden welche zwischen Au Christiania-Fjords siidlich

Tonsberg und dem Langesunds - Fjord und dehnt sich da

der Westseite des Laugen-Elvs in bedeutender Erstreckung gegen Norden

1) In den neuen Jahrbuchern der Berg- und Huttenkunde.

Freiherrn von Moll. Bd.I. Lief. 1. 1808. S.34ff.

Physical. Classe V.

Herausg. von C. E^

F
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grosste Hohe
bis zum Skrims-Fjeld sudlich von Kongsberg aus, wo
erreicht *> Eine andere Verbreitung desselben ist nordlich von Christiania

imMaridal und in der Gegend'Von Hakkedal , wo er nach Herrn von Bach*)
am Waringskullen am Hochsten sich erhebt. Hier tritt aber der Zirkonsyenit
weder in so grossem Zusammenhange und so bedeutender Ausdehnung, noch
in solcber Auszeichnung hinsichtlich der Schonheit und Mannichfaltigkeit' seiner
Gemengtheile auf, als in der siidlicheren Gegend. In neuerer Zeit ist

dem Zirkonsyenite ahnliche Gebirgsart auf der Insel Seiland in Westfinmarken
durch die Herren Ihle und Netto aufgefunden worden *} Schon friiher hatte
der verewigte Giesecke das Vorkommen von au:

eine

gezeichnetem Zirkonsy
in mehreren Gegenden von Gronland entdeckt 4). Nach den Beobachtung
des Letzteren zeigt sich diese Gebirgsart an dem Berge Illejutit oder Redeka

f

men unter dem 61. Breitengrade
; an dem Berge Kognek unter dem 62. Brei-

tengrade; nicht weit davon auf der in der Davis - Strasse befindlichen , mil dem
Namen Kittiksut belegten Inselgruppe; zu Narksak in der Nahe des Baals-
Flusses und zu Nunarsoit.

'

i ...

.. i'.

Als ich im Herbst 1806 in der Gegend von Laurvig mit dem
i,l

syenite bekannt und durch die Schonheit

Zirko

.
seines Gemenges im hohen Grade

gezogen wurde, fiel mir die BeschafTenheit der mit dem zum Theil farben-
spielenden Feldspathe gemengten Hornblende auf, welche gewohnlich nicht das
Ansehen der gemeinen Abanderung besitzt, sondern durch die dunkelschwarze
Farbe und den lebhaften Glasglanz auf den Spaltungsflachen , der basaltischen
Hornblende ahnlich ist 5). Damals war der Arhedsonit noch nbekan
Nachdem aber diese eisenreiche und Natron enthaltende Formation der Am-
phibol-Substanz, zumal durch die dieselbe betrefTende Arbeit des Herrn von
Kobe 11 genauer bekannt geworden, und PI an tarn our die Analyse einer

ij

f'H! Hft

tteise durch Norvvflcrfin im
•

d«>iU\ .

& ~" """ "awia,,u TUU ^ e «P von Duch. 11.352.UJ
2) A. a. 0. I. S. 141. ' rA

fi
3} Th. Scheerer, im Nyt Magazin for Nl B. V. H. 3. 184tf

p. 315. Netto, im N. Jahrbuch f. Mineralogie u. s. w. von v. Leonhard u.
Bronn. 1847. S. 136.

4) S. dessen Beschreibung von Gronland in der Edinburgh Encyclopaedia.
5J Vergl. meme Reise durch Skandinavien. II. S. 105.

> :
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Abandernng des Arfvedsonits der Gegond von Brevig geliefert hatte, die mit

dem von Herrn E s m a r k mit dem Namen Aegirin belcgten, nach Breithnnpt 1

)

zur Pyroxen - Substanz gehorigen Fossile verwechselt worden war, so wurdo

ich auf den Gedanken gefiihrt, ob das der basaltischen Hornblende ahnlich*

Amphibol- Fossil, welches der treueste Begleiter des Feldspaths in dem Zir-

konsyenite der Grafschaft Laurvig ist, nicht etwa eine Abiinderung des Arfved-

sonites sey ? Eine genauere Unlersuchung hat dieses bestatigt. Obirleich der

Glanz auf den Spaltungsflachen wie bei der basaltischen Hornblende ein lel>-

hafter Glasglanz ist, so erscheint die aussere Farbe doch nicht sowohl sam

metschwarz, als vielmehrd'dmikel rabenschwarz. Noch auflaliender weicht die

Farbe des Pulvers ab, die ein dem Seladongriinen genShertes graulichffc Griin

ist. Das eigenthiimliche Gewicht ist etwas hoher als das der basaltischen Horn-

blende, wiewohl ich es nicht so hoch gefunden habe, als das <!•*§ Grdnlftndi-

schen Arfvedsonits. Ich fand das specifische Gewicht des Fossils in doni

Laurviger Zirkonsyenite von Stiicken, die an verschiedenen Orten geschlagen

waren, 3,267 — 3,200. Diese Bestimmungen sind indessen ohno Z\M>ifel

etwas zu niedrig, weil es kaum moglich ist, vollkommen nine Bruchstiicke

zu erlangen, indem gewohnlich etwas Feldspath, zuweilen auch zarlo Glim-

merschuppen beigemengt sind. B r o o k e hat das specifische Gewicht des

Gronlandischen Arfvedsonits zu 3,44 angegeben, wogegen es Breithanpt

zu 3,329 bis 3,340 bestimmte. Ich fand das eigenthumliche Gewicht des mit

Eudialyt und Sodalith verwachsenen Arfvedsonits von Kangerdlursuk in Gron-

land, den ich dem verewigten Giesecke verdanke, zu 3,414 bis 3,420.

Man ersieht aus diesen Bestimmungen, dass das specifische Gewicht des Arf-

vedsonits schwankt, welches wohl besonders mit seinem verschiedenen Ge-

halte an Eisenoxydul zusammenhangen diirfte. Wie verschieden dieses bei

ahnlichem Ausseren ist, hat Plan tam ours Analyse des Breviger Arfvedso-

nits gezeigt, in welchem nur 24,384 Procent Eisenoxydul gefunden wurden,

wogegen das durch von Kobell untersuchte ironliindische Fossil 36,12 Pro-

cent Eisenoxydul enthielt. Ein ahnliches Schwanken des Eisengehaltes findet

ia auch bei der Hornblende stall. Die bedeutendste chemische Differenz zwi-

1) Poggendorffs Annalen. LXXX. S. 314.

F2
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schen Arfvedsonit und Hornblende liegt daher in dem Gehalte an Natron und

Kali im ersteren , der in der letzteren fehlt. Und dieser Gehalt hat auch wohl

hauptsachlich Einfluss auf die leichtere Schmelzbarkeit des Arfvedsonits, welche,

wie yon K on ell gezeigt hat, das beste Merkmal zur Unterscheidung des

Arfvedsonits von der Hornblende darbietet. Der Arfvedsonit aus dem Norwe-

gischen Zirkonsyenite schmilzt vor dem Lothrohre zwar nicht ganz so leicht

als der Gronlandische , aber doch weit leichter als basaltische Hornblende, mit

Aufwallen zur schwarzen, dem Magnete folgsamen Kugel, und reagirt mit

Borax weit starker als letztere auf Eisen. Der Arfvedsonit des Laurviger

Zirkonsyenites lasst sich wie der Gronlandische nach den Flachen E auf das

Vollkommenste spalten; dabei besitzt er aber oft eine eigenthumliche dtinn-

stangliche Krystallabsonderung , welche die Spaltungsflachen unterbricht, und

das Ganze als ein Aggregat dunner geschoben vierseitiger Prismen erscheinen

lasst, worin eine Hinneigung zur Faserbildung sich offenbart. Auch in dem

Gronlandischen Zirkonsyenite, von welchem ich dem Entdecker desselben

Stticke verdanke, der uberhaupt gewissen Abanderungen der in der Grafschaft

Laurvig verbreiteten Gebirgsart gleicht, zeigt das mit dem Feldspathe verbun-

dene Amphibol - Fossil die Merkmahle des Arfvedsonits. Dass der Arfvedso-

nit in dem Gemenge des Laurviger Zirkonsyenites vorhanden ist, gewinnt noch

ein besonderes Interesse durch die eigenthumliche Art, wie der KrokydolUh

an das Vorkommen desselben geknupft ist, so wie durch die Erscheinung ei-

ner bedeutenden Anzahl anderer natronhaltiger Silicate in jener Gebirgsart,

wovon spater ausfiihrlicher die Rede seyn wird. Diese Wahrnehmungen er-

weckten schon vor langerer Zeit in mir die Vermuthung, dass auch dem

Feldspathe des Laurviger Zirkonsyenites ein Natrongehalt eigen seyn mochter

welches durch die von Christian Gmelin vor Kurzem mit zwei Abande-

rungen desselben vorgenommene chemische Analyse sich bestatigt hat, indem

von ihm in dem blauspielenden Adular von Fredriksvaern , und in dem griin-

lichgrauen Feldspath von Laurvig ein beinahe gleicher Gehalt von Kali und

Natron gefunden worden

Ausser dem mit dem Arfvedsonite iibereinstimmenden Amphibolfossil

L

1) Poggendorffs Annalen. LXXXI. S. 311.
t'
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kommt in dem Zirkonsyeuite der Grafschafi Laurvig hin und wu tier mich gv-

meme Hornblende vor. I Sie unterscheidet sich von dem Arfvedsonite dureli

ihre schwarzlichgriine Farbe, durch den gnmlichgrauen Slrich , und den in das

Perlrautterartige geneigten schwacheren Glanz. Sie findet sich in dem Syenil-

gemenge theils von dem Arfvedsonit getrennt, theils mit dem~elben verwach-

sen; zuweilen auf die Weise, dass der Arfvedsonit das Aujfeere der Hornblen-

departieen bildet, in ahnlicher Art, wie im Euphotid zuweilen die Diall jpartieen

von Hornblende, oder im Finnlandischen Rapakiwi die Feldspathprisrnen von
V

Oligoklas umgeben sind. In dem nordlich von Christiania verbreiteten - v - nil

in welcbem die Feldspathsubstanz weit mehr als in dem Laurviger Gestein

vorherrscht, scheint hauptiftchlich gemeine Hornblende vorhanden zu seyn. Audi

der Feldspath des 3Iaridaler und Hakkedaler Syenits weicht in seinem Ausser. u

von dem des Laurviger ab, wovon spateiflnoch einmal die II • <!<• seyn wird.

Zu den besonders beachtungswertlien Eigenlhuinlichkeilen des Zirkon-

syenites gchort es, dass in der Kegel der Quarz in ihm ganzlich mangell Nur

hin und wieder zeigt er sich in unbedeutenden Fartieen , und findet sich erst da

in grosserer Menge ein, wo der Syenit an den Granit granzt. In dieser Hinsicht

findet daher ein auffallender Unterschied zwischen dem Zirkonsyenite und dem

gewohnlichen Syenite statt, wie er sich u. a. in Sachs, n, am Thiiringer Waldo,

'»

an der Berffstrasse findet, und in Schweden und Finnland in genauer Verbin-

dung mit Gneus vorkommt. In diesen Syeniten pflegt Uuarz nie ganz zu fehlen.

ttitex Anders verhalt es sich mit dem Glimmer, der in dem gewohnlichen Sye-

nite ebenfalls haufig sich findet, wodurch dann das Gestein den Charakter

eines mit Hornblende ubermengten Granites erlangt, und i«uch nicht selten im

Zirkonsyenite angetroffen wird, in welchem er stets von dunkler, gewohnlich

tombackbrauner oder pechschwarzer Farbe vorkommt. Zuweilen hauft sich

der Glimmer im Zirkonsyenite mehr an, woht so sehr, dass das Amphibol-

fossil dadurch verdrangt wird, welches doch aber nur an den ausseren Grim-

zen , z. B. in der Gegend von Brevig , der Fall zu seyn pflegt. Dann und

wann werden zarte Glimmerschuppen im Gemenge nut Arfvedsonit wahrge-

Sie beobachten darin wohl eine bestimmte Lage, die den schief-

nkUch gegen die Achse gesetzten Flachen A entspricht, so dass grdssere Par-
nommen.

wi

Arfvedsonit dadurch im Querbruche mit glanzenden Flecken ersche
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- Was das quantitative Verhaltniss der wesentlichen Gemengtheile des Zir-

konsyenites im sudlichen Norwegen betrifft, so zeigt sich solches sehr ab-

weichend bei dem Syenite welcher siidlich, und dem welcher ntfrdlich von

Christiania verbreitet ist. In dem Laurviger Syenite, wie wir den ersteren

kurz nennen wollen, ist

va • i

en wollen, ist weit mehr von der Amphibolsubstanz im Verhaltniss

Feldspath vorhanden, als in dem Maridaler und Hakkedaler Gestein. In

dem ersteren ist das quantitative Verhaltniss zwar nicht liberal] gleich; doch

kann man durchschnittlicb annehmen, dass der Feldspath etwa 2
/3 , das Am-

phibolfossil l>3 des Ganzen ausmacht. Dieser Schatzung nach dem Augen-

schein entspricht auch das Resultat einer genaueren Untersuchung. Das eigen-

thumliche Gewicht des Zirkonsyenites mit rothem Feldspath wurde zu 2,702

2,744, so wie der Abanderung mit graulichera Feldspath zu 2,725—2,824 be-

stimmt. Als raittleres specifisches Gewicht ist daher 2,749 anzunehmen. Das

mittlere eigenthumliche Gewicht des Feldspathes aus dem Zirkonsyenite hat

sich zu 2,59, und das des Arfvedsonits zu 3,28 ergeben. Wird nach diesen

Daten das quantitative Verhaltniss berechnet, so betragt der Feldspath des

Syenites 0,72 vom ganzen Gemenge. In dem Hakkedaler Syenite ist die Quan-

titat des Amphibolfossils hochstens wohl nur y10 , oft vielleicht nur V2o des
f

Ganzen. Das Verhaltniss lasst sich hier aber nicht mit einiger Genauigkeit

ausmitteln, weil das Amphibolfossil weit ungleicher zwischen dem Feldspathe

vertheilt ist, als bei dem Laurviger Syenite. Noch geringer ist die Menge

des Amphibolfossils im Maridaler Syenite, wie sich solches aus einer chemi-

schen Analyse ergiebt, die Herr Wiesnaes unter der Leitung des Herrn

Prof. Scheerer, als dieser noch der Universitat von Christiania angehorte,

angestellt hat *). Nach dieser sind in jenem Syenite enthalten » ' ?S

I Kieselerde 66,39

a; Thonerde 13,79

Eisenoxyd 3,61

Kalkerde 2,03n ^ "
eTheile 1.03

\

t /rc *

Alkali (a. d. Verluste bestimmt) 13,1
* t

i 100,00
welches von der Zusammensetzung des Feldspathes nur wenig abweicht.

Naturvidenskaberne. Bd.
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-i Der Laurviger Zirkonsyenit slellt sich. wie ich bercifs bei einer friihe-

ren Gelegenheit bemerkt habe 1
), in zwei Hauptabanderungen dar, welche

durch die verschiedene Farbe des Feldspathes bewirkt werden. In dcr einen

ist bei diesem Gemengtheilc die weisse Farbe herrschend, die aber selten

vollkommen rein, sondern haufiger gTaulich ist, und sich sogar zuwoilen bis

in das blass Rauchgraue verlauft. Dieser Feldspath gehort bald zum <:

nen, bald nahert er sich dem Adular- Feldspath, und spielt dann nicht selten

mit einer schonen, niehr and weniger hohen und lebhaften himmell>lam>n Farbe.

In der anderen Varietal ist die fleischrothe Farbe des Feldspaths herrschend.

die sich einer Seits in das Ziegelrothe, anderer Seite auch wohl in das Gelb-

lichrothe und Gelblichweisse verlauft. Dieser Feldspath, der sich audi zn-

weilen dem Adular nahert, spielt bin und wieder mit verschiedenen schonen

blauen, griinen, gelben und rothen Farben, welches friiher Veranlassunir ge-

geben hat, ihn fur Labradorit zu halten. Beidr Abiinderiinireii des Syenites

sind in der Regel grobkdrnig; nur selten findet man sie feinkornig: zuwoilen

erscheinen sie aber grosskornig, und zwar zeigt sich dieie Modilication des

Korns besonders bei der rothen Varietat, dessen Feldspath sich hin und wi<

der zu bedeutenden Massen ausdehnt, und dann das Amphibolfossil fast ganz

verdrangt. Der grob- und grosskornige rothe Syenit bildet in der anderen

Varietat zuweilen Gauge, welche in den verschiedensten Richtumien aufsetzen,

nicht selten ganz schwebend sind , und mannichfaltig sich zertrummern. Sie

pflegen nicht scharf begranzt zu seyn: sondern die fleischrothe Farbe des

Feldspathes der Gangmasse ist inl das Weiss oder Grau des Feb ithes des

Nebengesteins oft wie verwaschen. Ausser diesen G;miren kommen noch an-

dere von feinkornigem Syenite im grobkornigen vor. Diese pflegen schmaler,

scharfer begrenzt, und regelraassiger zu seyn als jene: auch hat in ihnen der

Feldspath gewohnlich noch mehr die Oberhand als in dem iibrigen Syenite.

Beide Arten von Gangen sind ohne Zweifel Aussonderungen, keine >palten-

ausfiillungen , mithin von gleichzeitiger Entstehung mit der Bildung der ganzen

Syenitmasse: eine Ansicht, die ich bereits in meiner Reise durch Skandina-

vien geaussert habe 2
) uud welche auch durch 1 e i I h a u's Untersuchungen

1) Reise durch Skandinavien. II. S. 104.

2) n. S. 106.
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bestatigt worden 1 Es spricht daftir nicht die ganze Art des Vorkom

mens dieser Gange, sondern auch die Erscheinung, dass die Gange d

Art hin und wieder reich an fremdartigen Mineralkdrpern sind, die 2

aber auch in dera Sy des Nebeng

zum Theil

vertheilt sich finden. In dem
Zirkonsyenite der Gegenden nordlich von Christiania, der iiberhaupt in jeder

Hinsicht weit einfacher erscheint, als der Laurviger, babe ich keine Gangbil-

dung wahrgenommen. Er ist durchgehends grob- oder kleinkornig , nie gross-

kornig, und der sehr vorwaltende Feldspath iiberall von einem blassen, mit

Grau gemischten Fleischroth, nirgends farbenspielend.

In der Masse des Laurviger Sy kommen hin und wieder Stellen

vor
>
wo der Feldspath und das Amphibolfossil inniger gemengt eine Grund-

bilden. in welcher einzelne Feldspathkrystalle porphyrformig ausgeson

dert liegen. Dieser porphyrartige Syenit hat ein abweichendes Ansehen, je

nachdem das Verhaltniss unter den Gemengtheilen ein verschiedenes ist. 1

grdsseren Q des Amphibolfossils

Bei

die Grundmasse schwarzlich

bei mehrerem Vorwalten des Feldspaths weisslich oder roth 2
). Auch die

ausgesonderten Krystalle haben verschiedene Farben, weisse, rothe, ja sogar

wohl griine

masse und

In einer Abanderung des Syenitporphyrs mit schwarzlicher Grund-

usgesonderten griinlichen Krystallen sind die letzteren offenbar

Oligoklas; und auffallend . ist die Ahnlichkeit manchen G. R
dem Namen Oligoklasporphyr belegten Gesteinen. In dem porphyrartigen Sy
nite wird eben wenig Quarz bemerkt, als in dem

durch sich also auch dies

Syenite wo-

) porphyrartige Bildung von ahnlichen Gesteinen,

welche mit dem gewohnlichen Syenite verbunden zu seyn pflegen, u. a. von

den ausgezeichneten Syenitporphyren Finnlands, unterscheidet. Uber das spo-

radische Vorkommen von porphyrartigen Gesteinen in dem grossen Laurviger

m genauere Beobachtungen mitgetheilt, auf welcheSyenit- Massiv , hat Keilh

ich hier verweisen kann 3~)
il

f

Die ausgezeichnetste Eigenthiimlichkeit des Zirkonsyenites und zumal des

1) Gaea Norvegica. I. 1838. pag. 58.

2) Reise durch Skandinavien. II. S. 106.

3) Gaea Norvegica. I. pag. 59. -r'f I
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Laurviger, ist die ausserordentliche Maimichfaltigkeil der dario sich findendcn

Mineralkorper, zu welchen manche sehr seitene, und
ft
einige gdioren, die

man bis jetzt nur in dieser Gebirgsart angetroffen hat. Kaum giebl t s cine

andere Gebirgsart, etwa mil Ausnalmie desBasaltes, >\dche in dieser lhnsidit

dem Zirkousyenite gleich kommt. In dieser Beziehong hat mil inm da \on

G. Rose mit dem Namen Miascit belegte Gestein des llmengebirges in Sibi-

-

rien einige Ahnlichkeit; so wie audi beide Gebirgsart* 11 mehrcrc sell ae Mi-

neralkorper gemein habcn. Wenn sich aber nach G. Rose 1
) im Miascil 29

verschiedene Mineralspecies gefunden haben, so sind dagegen aas dem Nor-

wegischen Zirkonsyenite bis jetzt 51 Mineralkorper von vcrsckiedener Misdiui

bekannt. Die Mannichfalligkeit der chemisehen Zusammenselzang ist so be-

deutend, dass von den 64 jetzt bekannton Eiementarsloffen 32 in den Mi-

schungen der im Nnrwegischen Zirkonsyenite gefundenen Mineralkorper ent-

halten sind, und unter diesen mehrcre, welche zu den aller seltensten gchoren.

Die in dem Norwegisehen Zirkonsyenite bis jetzt angetroflenen Mineralkorper

sind , so viel ich weiss , folgende

:

Bleiglauz.

Zinkblendc.

Molybdanglanz.

Schwefelkies.

Kupferkies.

Kibdelophan. (Titaneisenstein).

iQuarz. *

IKameol.

Brauneisenstein (faseriger).

Magneteisenstein.

Zirkon. *

Talk

(Achmit.

Agirin.

(Hornblende.

<Strahlstein.

Arfvedsonit.

Ural u.s.w. II. S. 94

Classe G

Mo. Bot. Garden.

j..
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ThalUt

(iranat.

Bervll.

•

i

-
Elaolith.

Feldspalh

Albit.
*

*

Oligoklas.

(ilaukolith. I

Glimmer.

Steinmark.

Thorit.

Krokydolith.

Apophyllit.

Desmin.

Zeolith.

Analcim.

Eurinophit.

Chlorit.

Katapleiit.

Orangit.

Leukophaii.

Sodalith *

Cancrinit.

Wohlerit.

tfosandrit.

•

•

•

Sphen.

Tritomil.

Polymignyt.

Pyrochlor

Yttertantal.

Eukolith.

Apatit. *

Kalkspath

Flussspath
«•
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Von diesen Mineralkorpern finden sich die mit einem Slern bezeichneten,

19 an der Zahl, auch im Miascit des Ilmengebirges ; wogegen dieser Gebirgs-

art folgende 10 Mineralspecies eigen sind, die bisjetzt im Norwegischen Zir-

konsyenite, so viel ich weiss, nicht wahrgenommen worden:

Graphit.

Korund.

Tschewkinit.

Biotit.

Topas.

Turmalin.

Mengil.

Aschynit.
m

Uranotantal.

Monazit.

Obige Aufzahlung ergiebt, dass von den 51 verschiedenen Mineralkor-

pern des Norwegischen Zirkonsyenites 35 zu den Silicaten gehoren , von wel-

chen 20 wasserfrei, 15 wasserhaltig sind. Besondere Beachtung verdient es
?

dass unter den Basen Natron und Kali, und zwar vorziiglich das erstere, so

haufig in den Mineralkorpern des Zirkonsyenites vorkommen. Der Norwegische

Zirkonsyenit besitzt nicht weniger denn 18 natronhaltige , und 7 kalihaltige

Fossilien. Von selteneren Bestandtheilen finden sich:

Zirkonerde im

Zirkon

Katapleiit

Polymignyt

Wohlerit

Eukolith ?

Thorerde im

Thorit

Pyrochlor

.

Yttererde im

Tritomit

Polymignyt

G2
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Yttertantal.

Beryllerde im

Beryll

Leukophan.

Cerium- und Lanthanoxyd im

Mosandrit

Tritomit

Polymignyt

Pyrochlor.

Uranoxyd im

Pyrochlor

Yttertantal ?

Tantalsdure nebst Niobsaure im

Wdhlerit

Pyrochlor

Yttertantal
ft

Eukolith.

Titansaure im

Kibdelophan (Titaneisensteinj

Sphen

Mosandrit

Polymignyt

Pyrochlor.

Zdnnoxyd, Spuren im

Thorit

Tritomit

Pyrochlor

Donaroxyd im

rangit.

Chlor im

Sodalith

Apatit

Fluor im

*l
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Pyrochlor * • :»

Flussspath. 1

Was die Art des Vorkommens der Mineralkorper betrifft, die nicht zur

wesentlichen Zusammensetzung des Zirkonsyenites gehoren ; so finden hinsichl-

lich desselben bemerkenswerlhe Unterschiede slatt. Im .Mlgemeinen zeisrt sich

die grosste Mannichfaltigkeit fremdartiger Einmengungen in der IVahe der au-

sseren Begranzung des Syenit-Massivs, und zumal in den grosskorni<ren

gangformigen Aussonderungen der Gebirgsart, die aber auch gerade besonders

gegen die aussere Granze wabrgenommen werden, wie n;wnentlich im sud-

westlichen Theil des Laugen - Districtes , in deni Zaire bei Predriksvaern, nnd

am Langesunds - Fjord x
). Es macht sich aber die Versehicdenheit beinerklich,

dass manche fremdartige Einmengungen durch die ganze Syenil masse vertheilt,

nur in der Nahe der ausseren Begranzung mehr angehaiiil vorkommen, wo-

gegen einige sich allein in der Nachbarschaft der S\ < nilgranze finden, und dnher

als eigentliche Contactfossilien zu betrachten sind. Zn den ersteren gehnren

u. a., wie bereits bemerkt worden, Quarz und Glimmer, vor Allen aber Zir-

kon, bei welchem man in Zweifel seyn konnte, ob er nicht wegen sn'ner

grossen Verbreitung zu den wesentlichen Gemengtheilen der Gebirgsarl mit

Recht zu zahlen sey, wenn er nicht doch mannichraal rermisst wiirde, und

iiberhaupt im Verhaltniss zur Zusammensetzung des Ganzen, als etwas sehr

Untergeordnetes erschiene. Aber der merkwurdigste und ausgezeichnetste

Korper in dem Gemenge des Norwegischen Syenites ist er unstreitig. Er fin-

det sich in dieser Abanderung des Syenites ganz auf ahnliche Weise verbrei-

tet wie der Sphen in manchen Gegenden in der gewohnlichen Varielat. Am

Haufigsten und Ausgezeichnetsten ist der Zirkon in der Laurviger Syenit- Par-

tie* sein Vorkommen in den nbrdlich von Christiania verbreiteten Syenitmassen

ist weniger ausgezeichnet : und im Maridaler Syenite findet sich nach Schee-

rer 2
) sogar haufiger Sphen als Zirkon. Bedeutende Krystalle von Zirkon sind

1) Vergl. Keilhau, i.d. Gaea Norvegica. I. S. 58. Weibye, im Archiv f. Mineralo-

o-ie u.s.w. von Karsten u. v. Dechen. XXII. 2. S. 525 ft". Im X. Jahrbuch f.

Mineralogie u.s.w. von v.Leonhard u. Bronn. Jahrg. 1849. S. 521 ff. S. 769 tf.

la P o gg end or ffs Anaalen. LXXIX. S. 299 ff.

2) Nvt Magazia for Naturvidenskaberae. V. 4. S. 345.
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dem syenitartigen Gestein von Seiland eigen. Herr Netto hat von dort einen

99 Grm. wiegenden Krystall mitgebracht , der in der Mineraliensammlung der

Bergacademie zu Freiberg aufbewahrt wird. Nach der Mitlheilung von S c h e e-

rer 1
) wiegt der grosste Zirkonkrystall aus dem Syenite des siidlichen Norwe-

gens, der sich in der Mineraliensammlung der Universitat zu Christiania befindet,

92 Grm. Ein ebendaselbst befindliches Bruchstiick eines grosseren Krystalles

hat ein Gewicht von 103 1
/2 Grm. Der Zirkon im Gronlandischen Syenite ist

dem in Norwegischen ahnlich. Der letztere stimmt in mehreren ausseren

Merkmahlen audi mit dem aus dem Miascite des Ilmengebirges tiberein; die

Krystalle haben aber einen schlankeren Bau, indem ihnen eine starkere Ver-

langerung in der Richtung der Hauptachse eigen zu seyn pflegt, und eine ge-

ringere Anzahl von Krystallflachen , welche sammtlich auch an den Krystallen

des Ilmengebirges wahrgenommen werden 2
). Die gewohnlichste Form des

Norwegischen Zirkons ist das erste quadratische Prisma, welches durch die

primaren
,
gegen die Seiten desselben gesetzten Flachen zugespitzt ist. Zuwei-

len kommen ausserdem die Flachen EAy3 (3 o. G.R.j, seltener die Flachen

BD3 (3. G.R.) vor, welche die Seitenkanten des secundaren Quadratoktaeders

(8 EA y3) mit gleichlaufenden Intersectionslinien zuscharfen. Diese vier Arten

von Flachen bilden folgende Combinationen

:

8 P. 4 E.

8 P. 4 E. 8 EA l
/5 .

' 8 P. 4 E. 16 BD3.

8 P. 4E. 8EAV5 . 16BD3.
Zuweilen besitzen die Krystalle ausser der bereits erwahnten gewohnli-

chen abnormen Verliingerung in der Richtung der Hauptachse, eine Verlange-

rung in der Richtung von zwei Grundkantenlinien der Grundform, wodurch

das quadratische Prisma rechteckig wird , und zwei primare Flachen eine Kante

mit einander bilden.

Unter den zahlreichen natronhaltigen Mineralkorpern, welche in dem Zir-

konsyenite des siidlichen Norwegens vorkommen, gehort der Elaolith zu den

t) Daselbst V. 3. S. 315.

2) Vergl. G. Rose Reise nach dem Ural. II. S. 58. Taf. 1. Fig. 1
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ausgezeichnetsten. Zugleich tnigt dieses Fossil dazu I>ti, die oben iiiuredeu-

tete Analogie zwischen dem Norwegischen Zirkon senile und dem ^iliirisehen

Miascite zu vergrossern. Obgleich der Elaolith zu den Geuieiiglheilen zu zah-

len ist, welche nicht allgemein durch die Jlasse jener Gebirgsart verbreilct

sind, sondern vorzuglich nur in der Nahe seiner Granzen and in den gangfur-

migen Ausscheidungen sich finden, auf welche Weise man ihn namenllich in

den Gegenden von Stavaern, Fredriksvaern, Laurvig and Brevig anlriirt so

erscheint er doch in krystallinischen Partieen von nicht unbedcutcnder Ausdch-

uung, indem solche wohl die Grosse von einein halben Kubikfuss erreichen.

Der Elaolith ist zwar stets verwachsen mit grossblallrigem
,
gewohnlich wei:-en

der grauen Feldspath farbenspielender Adular ist, und Arfved-

d wann stellen sich aber seine krvstallinischen L na-

mentlich die des regular - seehsseitigen Prisma bestimmt und scharf dar. Au

sser den unvollkommenen , fur die Nephelin-Substanz charakleristischen Blalter-

durchgangen nach den Flachen A und E, machen Krystallabsonde

rungen bemerklich, die einer Flache B zu entsprechen pflegen. Es sind dem

Elaolithe des Norvvegischen Zirkonsyenites verschiedene Farbcn eigen; heson-

ders erscheint er von einer Mittelfarbe zwischen Entenblau und Seladongrun,

und von einein schmutzigen Fleischroth , welches in das Braune ubergeht, oder

audi von graulichweisser Farbung. Dabei zeigt er gewohnlich einen schwa-

chen Lichtschein. Ausser den Fossilien welche zu den wesentlichen Gemensr-

theilen des Syenites gehoren, finden sich in seiner Gesellschaft mancherlei

andere Mineralkorper, u. a. Magneteisenstein , der bin und wieder in bedeulen-

den Partieen mit ihm verwachsen vorkommt, Zeolith, Pyrochlor, Poiymigm/t,

Apatity Molybdanglanz. Einige derselben, z. B. der Apatit, sind zuweilen in

krystallinischen Partieen oder auskrystallisirt in dem Elaolith eingewachsen.

Der auf diese Weise zu Fredriksvaern sich fmdende Apatit hat eine spargel-

grime, zuweilen eine licht weingelbe Farbe, und kommt in Krystallen vor,

deren Dicke etwa eine Linie zu betragen pflegt, die aber wohl die Lange von

einem Zoll erreichen. Zuweilen sind sie von einer kastanienbraunen Binde

umgeben, die einen muschligen Bruch besitzt und fettglanzend ist. Schee-

rer hat in jenem Apatite einen bis zu 5 Procent betragenden Gehalt von Ce-

riumoxyd gefunden, der aber nicht etwa von mechanisch eingeschlossenem
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Kryplolith herruhrt X
J. lien Hofrath W d h 1 e r hat bei der Untersuchung eines

kleinen, von mir mitgetheiJten Bruchstiickes, dasselbe Resultat erhalten. tlber

die braune Rinde hat Herr Professor Scheerer mir folgende Notiz

raitzutheilen die Gate gehabt. „Die braune Hiille von welcher die Apatitkry-

stalle, namentlich wenn sie von grosseren Diraensionen auftreten, zuweilen

umgeben sind, riihrt von einera mechanisch eingemengten braunen Mineral

e

her, welches den cerhaltigen Apatit in sehr seltenen Fallen audi als rein aus-

geschieden, aber immer nur in hochst geringer Menge begleitet. Es gelang

mir eine nur einigermassen hinreicliende Menge dieses farbenden Minerals zii

isoliren. Etwa 100 Milligr. eines cerhaltigen Apatits
,
ganz besonders reich an

diesem eingesprengten braunen Korper, fand ich — wie ich aus meinem da-

mals gefiihrten Journale entnehme — zusammengesetzt aus 8 Milligr. Kiesel-

erde, 30 Milligr. Phosphorsaure , 12 Milligr. Kalkerde, und 50 Milligr. Cer-

oxyd. Der braune Korper wird unter Chlorentwickiuns: und unter Zuriicl

sung einer Kieselgallerte leicht von Salzsaure zersetzt.

t>

Das von einigen Schriftstellern mit den Namen Spreustein, Bergmannit,

Radiolith belegte faserige 3Iineral, welches ich friiher irrig fur eine Abande-
rung des Wemerits (Skapoliths) hielt, dessen Identitat mit dem ZeolUh (Meso-
lypj durch Scheerer s Untersuchung 2

) erwiesen worden, kommt auf ahn-

liche Weise wie der Elaolith im Zirkonsyenite vor, und mit diesem zuweilen

in bedeutenden, derben Massen verwachsen. Da seine chemische Zusammen-
setzung der des Elaoliths nahe verwandt ist, so gehort diese Nachbarschaft zu

der sehr gewohnlichen Erscheinung, dass Mineralsubstanzen , welche bei dem
Erstarren aus einer gemeinschaftlichen Auflosung hervorgiengen , in ihrer Mi-
schung den einen oder anderen Theil mit einander gemein haben, oder audi

in der ganzen chemischen Zusammensetzung bis auf das quantitative Verhall-

niss der Mischung ubereinstimmen. Das Zusammenbrechen von Feldspath,

Elaolith und ZeolUh ist noch in der Hiusicht lehrreich, weil daraus hervor-

geht, dass von gemeinschaftlich gebildeten, unmittelbar einander beriihrenden

3Iineralsubstanzen
;

die eine ohne merklichem, die andere mit geringem, die

Naturvidenskaberne. Femte Binds tredic Hcite. 1847. S. 308.

2j Poggendorfts Annalen. LXV. S. 278. 279.
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dritte mit einem bedeutenden Wassergehalte aus einer ohne Zweifel durch

hohe Temperatur vermittelten Auflosung Iiervorgeben konnte. Audi dariiher

giebt jenes Zusammenvorkommen Aufschluss, dass d.isselbe Mineral, welches

sonst haufig in Blasenraumen auskrystallisirt erscheint, in n'ner Gebirgsart mil

anderen Korpern verwachsen seyn kann, die auf solcbe Weise sich nicht dar-

zustellen pflegen. Da der Zeolith der ini Zirkonsyenite gewohnlich in gestor-

ter Krystallisation mit anderen Gemengtheilen verwachsen vorkommt, zuweilen

darin auch in Hohlungen nadelfurmig auskrystallisirt sich zeiirt, so wird wohl

anzunehmen seyn, dass er zu den Fossilien in dieser Gebirgsart gehort, die

zuletzt aus dera Zustande der Auflosung in den krystallinischen Zusland ubcr-

giengen. Aber an eine spatere Infiltration, wie man sie bei der Ausfullung

von Blasenraumen in eigentlichen Mandelsteinen anzunehmen oft geneigt ist,

wird bei dem Vorkommen des Zeoliths und auderer zeolithartiirer Fossilien im

Zirkonsyenite gewiss nicht zu denken seyn.

Obgleich der nordlich von Christiania verbreitete Syenit im Vergleich

mit dem Laurviger arm an fremdartigen Einmengungen ist, so kommcn dock

einige in jenem vor, welche in diesem seltener sind. Dahin gehoren der

bereits erwahnte Sphen des Maridaler, und der Thaifit defl Ilakkedaler Sye-

nits, der in diesem nicht selten in haar- und nadelformigen Krystallen, kleine,

unbestimmt geformte Drusenlocher auskleidet x
).

Die Ansammlung mannichfaltiger Mineralkdrper in der Nahe der ausseren

Begranzung des Syenites , so wie das haufigere Vorkommen des grosskornigen

Gefiiges, iiberhaupt die grossere Tendenz zur krystallinischen Bildung und In-

dividualisirung, ist eine Erscheinung, die sich auch bei anderen krystallinischen

Gebirgsarten zeigt, wo sie in grdsseren Massen im stratificirten Gebirge sich

erheben, z.B. bei dem Granite. Hiermit diirfen solche Contacterscheinungen nicht

1) Reise durch Skandinavien. II. S. 289. Herr Weibye nieint, dass der Thallit

Pista

XXIIvervvechselt worden sey. (Archiv von Karsten u. v. Dec hen.

Vermuthlich ist ihm unbekannt geblieben, dass der Krokydolith von mir zuerst

unterschieden und benannt, und dass sein Vorkommen im Norwegischen Zirkon-

syenite audi von mir zuerst nachgewiesen worden. (Vergl. Gelling, gel. Anzeigen

1831. S. 1585 flY.

Physical Classe I H
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verwechselt werden, die theils von einer gegenseitigen Einwirkung der in Beriih-

rung stehenden Gebirgsmassen, theils von der Begiinstigung der Bildung gewisser

Mineralkorper auf dera Wechsel derselben herruhren, welche unabhangig von
jener Einwirkung ist, indem sie z. B. in dem leichteren Empordringen von
Dampfen ihren Grand hat. Welche von den in dem Zirkonsyenite sich iindenden

Mineralkorpern als eigentliche Contactfossilien betrachtet werden diirfen, wage
ieh nicht zu entscheiden. Dass die angefiihrten Erze, namentlich Schwefelkies,

Knpferkies, Bleiglanz, Zinkblende, so wie der Flussspath dazu gehoren , scheint

mir nicht unwahrscheinlich zu seyn. Hin und wieder wird in dem Zirkonsye-

nite eine Anlage zur mandelsteinartigen Bildung wahrgenommen, indem sich

grossere und kleinere Hohlungen zeigen, welche mit Blasenraumen Ahnlichkeit

haben, und mit stalaktitischen oder krystallinischen Fossilien ausgekleidet sind,

wie sie in eigentlichen Mandelsteinen vorzukommen pflegen. Auf solche Weise
findet sich z. B. getropfter Karneol in Hohlungen des Zirkonsyenites von Sta-

vaern. Analcim und einige andere zeolithartige Fossilien kommen an einigen

Stellen krystallisirt in Hohlungen dieser Gebirgsart vor. Auch diese Erschei-
nung wird besonders gegen die aussere Begranzung der Laurviger Syenitmasse
wahrgenommen

;
wie sich ja iiberhaupt mandelsteinartige Bildung oft in erup-

Gebirg denen sie im Ganzen nicht eigen ist, da zeigt, wo
mit anderen Massen in Beriihrang stehen

Zu den merkwurdigsten Erscheinungen im Zirkonsyenite gehort unstreitig

die Art
7
wie der Krokydolith darin vorkommt. Dieses Mineral wurde von

Schumacher i) irrig fur blaue Eisenerde gehalten, und auch von mir in

der Reise durch Skandinavien 2) noch als faseriges Eisenblau aufgefuhrt, spa-
ter aber3) als eine faserige Abanderang der merkwurdigen Mineralspecies
erkannt und beschrieben

7
deren ausgezeichnetste asbestartige Abanderung sich

bis jetzt allein im sudlichen Africa gefunden hat. Herr von Ko bell hat zu-
erst auf die nahe Verwandtschaft aufmerksam gemacht, welche zwischen dem

1) Verzeichniss der in den Danisch-Nordischen Staaten sich fmdenden cinfachen Mi-
neralien. 1801. S. 139.

2) II. S. 109.

3) Gutting, gel. Anzeigen. 1831. S. 1594.
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Krohjdolithe und Arfccikonite statt findet, wie cine Vergleiehung dcr Slro-

meyer'schen Analysen des ersteren und der v. Kobell'schen Zerlegunj:

des letzteren ergiebt, und treflend den Krokt/dolitk den Aslmt des -Arfrcdso-

nits genannt 1
). Die Richtigkeit dieser Bezeichnung leuchtet urn so mciir uus

dera eigenthiimlichen Vorkommen des faaerige.n Krokydolithea im Zirkonsyenitc

von Stavaern hervor, wo eine vollkommene Verwaclisuiig vol Arfn-dsonit

und Krokydolith sich zeigt, welche ganz analog der dann und warn sich fin—

denden Verwachsung von gemeiner Homblentleitund biegtomvm Ashcsf, oder

von Malakolitk und Amiant ist. Das Vorkommen des taserigen Krokydolith-

ist ganz auf die Lmrisse der krystallinischen Partieen des Arfvedsonits be-

schrankt, der im grosskurnigen Gemenge nit lleisclirothcm Feldspalh und Mag-

neteisenstein verwachsen ist. Er ersch int tl ils auseinandt Haufend, bin und

wieder blumig, Iheils durclieinanderlaufend fa-< irig. Schon mil blossen Augcn,

deutlicher aber unler der Loupe oder dem Mikroskope, werden neben der

Faserbildung des lavcndelblauen, peidenartig scbimmernden Krokydolilhs, die

lebhaft glasarlig gliinzenden Blatterdurch^mjre des tiefschwarzen Arfvedsonits

wahrgenommen. Die Fasern des Krokydoliths erscheinen wie in die Blatter

des Arfvedsonits verwoben, welche deutlicher im Aussenn als im Innero der

krystallinischen Partieen , bin und wieder aber auch von der Faserbildung ganz

eingeschlossen erscheinen : eine merkwurdige Verflecbtung und dennoch scharfe

Individualisirung von zweien in der Mischung nahe stehenden Hineralkorpern,

von denen aber der eine ein wasserfreies , der andere ein wasserhaltiges Si-

Heat ist. Es darf nicht ubersehen werden, dass in dem grobkornigen Syenit-

*remenge, in welchem der Krokydolith vorkommt, auch krystallinische Partieen

von Arfvedsonit sich finden , an welchen keine Spur von jenem Minerale wahr-

o-enommen wird. Der in Gronland sich findende Krokydolith, welcher vom

Faserigen in das Dichte ubergeht 2
), und von Giesecke, der sein Vorkom-

men erwahnt, fur Eisenblau gehalten wurde, findet sich in losen Stiicken an

der Kuste des Meerbusens Kangerdluarsuk im Dislricte von Juliana -Uaab, in

der Nahe eines Lagers im Glimmerschiefer , welches aus einem Gemenge von

Arfvedsonit, Sodalith und Eudialyt besteht, daher vielleicht auch dort das Vor-

1) Erdmann's Journal fur praktische Chemie. Bd. XIII. S. 8.

2) Gutting, gel. Anzeigen. 1831. S. 1595.

H2
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kommen des Krokydoliths an das des Arfvedsonits gekniipfl ist. Jenes Zusam-
menvorkommen von Krokydolith und Arfvedsonit in demselben krystallinisch

begranzten Raume gewinnt ein erhdhetes Interesse durch Scheerer's Unter-

suchungen iiber die Rolle, welche das Wasser als stellvertretende Base in den

Mischungen von Silicaten spielt , und diirfte sehr zur Bestatigung der von die-

sem scharfsinnigen Chemiker aufgestellten Theorie dienen konnen. Ich erlaube

mir bier mitzutheilen , was derselbe mir unter dem 18ten Februar 1850 iiber

diesen Gegenstand brieflich mitzutheilen die Giite gehabt hat.
r

.

„Das Mittel aus den beiden Stromeyer'schen Analysen des Krokydo-
liths fiihrt zu der Sauerstoffproportion

Si Fe Na,Mg U
26,60 : 7,56 : 2,83 : 4,27.

Rechnet man das Wasser zu den Basen, und setzt 3tt = Fe,Mg u. s.w., so

resultirt das Sauerstoffverhaltniss

Si : (R) == 26,60 : 11,81, also

mit so gut wie mathematischer Scharfe = 9:4 (welches nehmlich 26,60
11,82 erfordern wurde). Diess fuhrt zu dem einfachen Ausdrucke

(R)Si + (R)3Si2,

d. h. zur Hornblendeformel Hiernach ware der Krokydolith also nichts als

eine wasserhaltige Hornblende , charakterisirt durch einen vorherrschenden Ge-
halt von Eisenoxydul und Natron; mit anderen Worten : nichts als ein wasser-
halliger Arfvedsonit.* Es drangt sich nun sehr naturlich die Frage auf: ist

der Krokydolith gleichzeitig mit dem Arfvedsonit in dem Zirkonsyenite entstan-
den, oder aus einer Umbildung des letzteren hervorgegangen , also eine Pseu-
domorphose nach Arfvedsonit ? Fur die letztere Ansicht werden diejenigen

stimmen, welche mit der S cheer er'schen Theorie nicht einverstanden sind,

und fur ihre Meinung besonders gerade den Wassergehalt anfuhren. Ich muss
indessen gestehen, dass mir die erste Annahme weit mehr fur sich zu haben
scheint als die zweite. Ware der Krokydolith durch Wasseraufnahme aus dem
Arfvedsonite hervorgegangen, so wiirde jener eher nach Aussen als im Innern
der krystallinischen Partieen des letzteren vorhanden seyn, welches aber ge-
rade umgekehrt sich zeigt. Auch wurde es schwer zu begreifen seyn, wie
es gekommen, dass in derselben Syenitmasse, unter gleichen Umstanden, ge-
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wisse krystallinische Partieen des Arfvedsonits in Krokydolith umgewandclt

und andere unmittelbar daneben befuidliche von der WMBeraufnnhme verschont

worden. Uberdem ist der Krokydolilh nicht das einzige war erhaltiiro Mineral

des Zirkonsyenites , indem aus solcheni, wie oben bereits bemerkl worden.

nicht weniger denn 15 wasserhaUige Mineralsubstanzen bekannt sind , von

welchen nur das Steinmark entschieden fur ein secondares Gebiide anzuspre-

chen seyn dtirfte. Wollte man vielleicht die zeolithartigen Fosnlien, welche

zum Theil wenigstens in Blasenraumen vorkommen, nicht mit in Betracht Zie-

hen, so verhalten sich doch mekrere andere wasserhaltige Mineralkorpcr, z. B.

Pyrochlor, Kataphiit, Tritomit, Mosandrit, Elaolith. in Ansehung ihres Vor-

kommens im Zirkonsyenit abnlich wie Zirkon und andere wasserfreie Uberge-

mengtheile desselben. Hierbei darf ich micli audi auf das oben von dem Ver-

halten von Feldspatft. Elaolith und Zeolith Bcmcrktc beziehen. Dass ubrijren-

die wasserhaltigen Gemengtheile des Zirkonsyenites zu denen gehoren, welche

vorziiglich in der Niihe seiner Gritnzen vorkommen. erklart sich leicht, wenn

man sich zu den Ansichten bekennt, welche Scheerer in Belreff des Ein-

flusses, den das Wasser bei der Bildung plutonischer Gebirgsarten geubt, zu

begrunden gesucht hat *). Hiermit fallt zugleich Licht auf die erwShnten man-

delsteinartigen Bildungen, auf das Vorkommen des getropften Karneols und der

zeolithartigen Fossilien in den Blasenraumen des Zirkonsyenites.

Der Zirkonsyenit des siidlichen Norwegens steht im genauesten Zusam-
• •

menhange mit dem Eurytporphyr und dem Granite des Ubergangs-Territorium

der Gegenden von Christiania 2
). Dieses ergab sich schon aus den Beobach-

tungen, die von mir daniber in meinem ersten Aufsatze uber die geognosti-

schen Verhaltnisse von Norwegen und Schweden in v. Moll's Neuen Jahr-

biichern der Berg- und Huttenkunde, und nachher in meiner Reise durch

Skandinavien mitgetheilt wurden; leuchtete noch deutlicher aus den Untersu-

chungen hervor, deren Resultate Herr von Burn in seiner Reise durch Nor-

Jahrbuch iur
1) Bulletin de la Socitte geologique de France. 1847. Daraus im N.

Mineralogie u. s.w. von v. Leonhard u. Bronn. 1847. S. 859.

2) Uber die Verbreitung dieser Gebirgsarten in dem Ubergangs-Territorium der Ge-

genden von Christiania vergl. Keilhau's geognostische Charte in der Gaea Nor-

vegica. I. PI- 1-
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wegen und Lappland niedergelegt hat; und ist spater auch dorch die in der
Gaea Norvegica mitgetheilten Forschungen Keilhau's bestatigt worden. Es
finden vollkommene Ubergange vom Zirkonsyenit in den Eurytporphyr und
sowohl durch diesen in den Granit, als auch unmittelbar in diese Gebirgsart
statt. Das Amphibolfossil zieht sich allmahlig zuriick, und an seine Stelle

&

tritt

Quarz, in dem Eurytporphyr noch in geringerer Menge und mit einem Theil
des Feldspaths innig gemengt, im Granite in grosserer Quantitat und in schar-
ferlndividualisirung, mit dem Feldspathe im gewohnlich grobkornigen Gemenge.
Die Masse des Glimmers ist sowohl im Porphyr als auch im Granite gegen die
im Syenite vermehrt; doch aber ist sie sebr gering im Verhaltniss zum Feld-
spath und zum Quarz. Die kleinen dunklen Glimmerschuppen verlieren sich
im Granite zwischen dem fleischrothen Feldspathe, der selten durch Albit ver-
treten ist i}

7
und dem blass grauen Quarze oft so sehr, dass das Gestein sich

dem Granitell nahert, wie er u. a. im Elfdaler Porphyrgebirge in Schweden
vorkommt. Der Unterschied in der chemischen Constitution jener Gebirgsarten
besteht hauptsachlich darin, dass der Gehalt an Thonerde und Kieselsaure im
Porphyr und Granit grosser ist als im Syenit, wogegen letzterer einen
tenderen Gehalt an Basen ± R, zumal an Eisenoxydul besitzt. Petrographisch
und zum Theil auch oreographisch ist der Eurytporphyr das vermittelnde Ge-
stem zwischen Syenit und Granit. Zuweilen granzen freilich diese beiden Ge-
birgsarten unmittelbar an einander, und gehen dann, wie bereits bemerkt worden,
in emander tiber. Dass der Porphyr einen grosseren Kieselsaure -Gehalt als
der Syenit, aber einen geringeren als der Granit besitzt, offenbart sich sowohl

der Beimengung des Quarzes, die der im Granite weit nachsteht, a
orkommen des Oligoklases neben dem Feldspath, durch dessen Na-

trongehalt sich ebenfalls die chemische Constitution des Porphyrs der des
Syemtes zunachst anschliesst. I„ der fleischrothen, theils splittrigen, theils
femkormgen Grundmasse des Porphyrs, in welcher der Feldspath innig mit
Quarz gemengt ist, liegen sowohl fleischrothe Feldspath- als auch weisse
Ohgoklas-Prismen, welche letztere sich nicht bloss durch die lichte Farbe,
sondern auch durch den lebhafteren Glanz, der zwischen Glas- und Perl-

bedeu

dem \
auch

d
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mutterartigem die Mitte halt, die starkere Durchscheinheit und die vielfach

wiederholte, auf gewissen FJiichen in zarten tteifen sicli dar^ellende Zwillings-

bildung auszeichnen. Wo Feidspath und Oligoklas in deni I'orphyr in unmit-

telbarer Beriihrung sind, nimmt der letztere stets den inneren Rauni ein, und

verhalt sich mithin umgekehrt als in deni Rapakiwi. la dieser Gebirgsart isl

der strengfliissigere Feidspath offenbar friiher erstarnt als der Oligoklas, wel-

ches Verhaltniss in dera Norwegischen Euritporphyr umgekehrt sich darstelll.

Sollte hier der dem Feidspath innig beigemengte (Juarz, der nach Schee-

rer's Beobachtungen in Granitischen Gemengen spater erstarret zu seyn scheinl

als Feidspath, vielleicht die Ursache jenes verschiedenen Verhaltens seyn?

Das nahe Verwandtschaftsverhallniss, welches im siidlichen Norwegen Zirkon-

syenit, Eurytporphyr und Granit verknupft, giebt sich audi durch da.s freilich

seltenere Vorkoninien des Zirkons in den Leiden lelzleren Gebirgsirlen zu

erkennen. In kleinen Krystallen bemerkte ich dieses Fossil in dem Eurytpor-

phyr der zwischen Christiania und Moe onsteht; im Granit des Ubergangsge-

birges von Christiania wurde es von Keilhau gefunden 1

Wenn die petrographische Verwandtschaft von Zirkonsyenit, Eurytpor-

phyr und Granit klar am Tage liegt, und auch d<ii unter diesen Gebirgsarten

im siidlichen Norwegen statt findenden Lagerungsverhaltnissen entsprichl, so

wiirde man dagegen einen nahen Zusammenhang zwischen jenen Gebirgsarten

und den schwarzen Porphyren von Holmestrand und der Gegend von Chri-

stiania schwerlich verrauthen , wenn nicht an diesen Orten die lagerhafte Ver-

kniipfung von diesen basaltahnlichen Gesteinen mil dem Eurytporphyr unzwei-

deutig sich darstellte. Als ich jene Gebirgsart im siidlichen Norwegen kennen

lernte , war mir ihre Ahnlichkeit mit Basalt auffallend , und ich glaubte keinen

Anstand nehmen zu diirfen , sie fUr eine Modification dieses Gesteins anzuspre-

chen und mit dem Namen Basaltporphyr zu bezeichnen 2
). Sputere Untersu-

chungen haben nun aber diese Annahme berichtigt, so wie in der Folgezeit

auch meine Ansichten uber die Bildungsweise dieser Gebirgsart eine Anderung

erfahren haben. Die Grundmasse des porphyrartigen Gesteii^ isl im Brucho

1) Gaea Norvegica. I. p. 5T.

2) v. Moll's N. Jahrbucher d. Berg- und Hiittenk. I. 1. S.37. Reisc durch Skandina-

vien. I. S. 308. II. S. 96.
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uneben, dem Feinsplittrigen sich nahernd, von einer graulich- oder grunlich-

schwarzen Farbe, matt und undurchsichtig. Betrachtet man sie unter der

Loupe, so giebt sie sich als ein Gemenge zu erkennen, in welchem weissliche

krystallinisehe Partieen eines feldspathartigen Fossils ausgesondert sind. Hie

und da zeigen sich bestimmt begranzte glanzende Prismen, zuweilen mit deut-

licher Langsreifung. Man konnte daher zweifelhaft seyn, ob der feldspath-

artige Kdrper Labradorit oder Oligoklas sey? Fur Oligoklas spricht indessen

die Aussonderung grosserer Krystalle dieses Fossils in dem Gestein der Ge-

gend von Christiania, so wie das Vorkommen desselben in dem Eurytporphyr,

der hier in der Nahe des schwarzen Porphyrs sich findet. Auch slimmen

damit die von G. Rose uber verwandtqjgGesteine angestellte Untersuchungen

iiberein 1
). Durch diesen Gemengtheil giebt sich also eine petrographische

Verwandtschaft der schwarzen Norwegischen Porphyre mit dem dortigen Eu-

rytporphyr und dem Zirkonsyenite zu erkennen, in welchem, wie fruher be-

merkt worden, eine porphyrartige Abanderung mit ausgesonderten Oligoklas-

prismen vorkommt. AufFallend ist indessen das Auftreten des Augites, der

diesen beiden Gebirgsarten fremd ist. Dass die dunkle Farbe der Grundmasse

von ihm herriihrt, dafur spricht bei dem Gestein von Holmestrand die Ausson-

derung ausgezeichneter Krystalle desselben, die darin von grunlichschwarzer

Farbe in grosser Menge vorkommen. In dem Gestein der Gegend von Chri-

stiania fehlen sie zwar; aber die Ahnlichkeit der Grundmasse desselben mit

der des Holmestrander Porphyrs machen es sehr wahrscheinlich, dass auch

sie aus einem innigen Gemenge von Augit und Oligoklas besteht. Was das

quantitative Verhiiltniss unter diesen beiden Gemengtheilen betrifft, so scheint

nach dem ausseren Ansehen in dem Gestein von Holmestrand mehr Augit zu

seyn, als in dem von Christiania. Dieses hat sich auch aus der Bestimmung

der specifischen Gewichte der Grundmasse ergeben. Das eigenthiimliche Ge-

wicht wurde bei dem Porphyr von Holmestrand = 3,036, und bei dem aus

der Gegend von Christiania = 2,962 gefunden. Wird nun das specifische

Gewicht des Augites zu 3,286 und das des Oligoklases zu 2,650 angenommen,

so ergiebt die Rechnung in der Grundmasse des Porphyrs von Holmestrand

1) Poggendorffs Annalen. LII. S. 471. Reise nach dem Ural. II. S. 571.
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0,658 Augit und 0,342 Oligoklas: dagegen in (Wr Grundmasse des Gestein*

aus der Gegend von Cbristiania 0,456 Augit und 0,5 ii Oligoklas. Wie nun

die letztere reicher an Oligoklas als an Auiiit ist, so zeigt da- Gestein, wel-

chem sie angehort, iiberhaupt das Vorherrschm dieses Minerals, indeni viele

und ausgezeichnete Krystalle desselben in der Grundnm-se aus^ ndcrt Hegen,

die im Querdurchschnitte wohl beinahe die Grosse von einem Zoll erreirhen.

und haufig von halbzolliger Grosse sind. Sie stellen theil- stark geschobene

rhomboidale, vierseitige, tlieils irregular sechsseitige Prismen, zuweilen aueh

Zwillinge dar, welche Fonnen aber seltener genau ausgebildet, haufiger ver-

zogen sind, und in flache, gerundete, linsenformige Nieren llbergehen. Im

Durchschnitt zeigt sich an ihnen hautig der eine vollkommene Blatterdurchgang

nach D entblosst. Auf diesem haben sie einen oft lebhaften in das Perlmutler-

artige geneigten Glasglanz. Sind andere Flachen enlbldsst. so sind diese

wenig glanzend, oder auch wohl matt. Ihre Farbe ist rauchgrau, in das Grau-

lich- und Grunlichweisse verlaufend. Nicht selten haben sie einen dunkleren

Kern, oder abwechselnde, der ausseren Begriinzung entsprechende dunkelge-

farbte Lagen, die von einer Einfugung von Tbeilen der Grundmasse auf ahn-

b'che Weise wie bei dem Chiastolithe herzuruhren scheinen. Auch sind die

rauchgrauen Oligoklaskrystalle hie und da von einer rothlichen Rinde von

Feldspath umgeben, welches dem oben beschriebenen Vorkommen in dem

Eurytporpbyre gleicht. Von der Verwitterung werden die Krystalle langsamer

angegriffen als die Grundmasse des Porphyrs, daher jene mit weisser Farbe

an der Oberflache hervorragen. Von Cbergemengtheilen habe ich in dem Ge-

stein von Holmestrand und in dem Porphyr aus der Gegend von Christiania

nur fein eingesprengten Magneteisenstein gefunden, der sich durch die Wir-

kunff auf die Magnetnadel verrath. Bemerkenswerth ist es, dass weder von
6 *"" —

o

Olivin noch von Quarz Spuren darin sich zeigen. Die Abwesenheit des er-

steren bestatigt eben so sehr die Verschiedenheit von Basalt, als die des letz-

teren die Verwandtschaft des Gesteins mit dem Zirkonsyenite andeutet. Unter

alien eruptiven Gebirgsarten des sudlichen Norwegens die rait einander gela-

gert erscheinen, und daher auf einen gemeinscbaftlichen Ursprung hinweisen.

hat das Gestein von Holmestrand den geringsten Kieselsauregehalt. Im schwar-

zen Porphyr von Christiania ist der Kieselsauregehalt etwas grosser wegen

Classe I
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des Vorwaltens des Oligoklases, und diirfte von dem des Zirkonsyenites nicht

bedeutend abweichen. Mit letzterem verglichen, besitzen jene beiden Ge-
steine einen geringeren Natron- und Kaligehalt, dagegen aber einen grosseren
Gehalt an Talk- und Kalkerde. Der Gehalt an Thonerde und Eisenoxydul ist

ziemlich derselbe. — Nach diesen Untersuchungen glaube ich die schwarzen
Porphyre des siidlichen Norwegens zu den Abanderungen des Trappporpkyrs
Oder Melaphyrs zahlen zu diirfen, mit welchem letzteren Namen sie auch be-
reits Eichwald bezeichnet hat i). Nach den von G. Rose gewahlten No-
menklaturen wiirde das Gestein von Holmestrand zum Angitporphyr , so wie
das aus der Gegend von Christiania zum Oligoklasporpkyr zu zahlen seyn.
Dem ersteren ahnliche Melaphyre besitzt u. a. das Fassathal in Tyrol; und mit
dem schwarzen Porphyr von Christiania kommen gewisse Gesteine des Thii-
ringer Waldes und Harzes uberein. Ein ahnlicher Melaphyr findet sich dort,
u. a. in dem Thale zwischen Brotterode und Herges, so wie bier im Miihlen-
thale zwischen Elbingerode und Rubeland. Wie im Fassathale so gehl auch
bei Holmestrand der Porphyr in einen Mandelstein iiber. Durch Aufnahme
von Eisenoxyd nimmt seine Grundmasse eine rothlichbraune Farbe an. Die
Augitkrystalle ziehen sich zuruck, aber Oligoklasprismen treten deutlicher her-
vor. Blasenraume erscheinen, die theils mit Kalkspath, auch wohl mit Quarz-
krystallen ausgekleidet sind *). Ein ganz ahnlicher Mandelstein findet sich bei
Bragernaes

,
in welcher Gegend ich aber den Augit fuhrenden Porphyr nicht

beobachtete 3). Bei Ravud (Revo) ruhet nach Leopold von Buch Euryt-
porphyr (Feldspathporphyr) auf dem schwarzen Gestein *). An einem mit
schroffen Felsen absturzenden Berge eine kleine Stunde nordlich von Christiania
fand ,ch unter dem schwarzen Porphyre des Gipfels, ein zwischen porphyr-

Granit und Eurytporphyr i„ der Mitte stehendes Gestein *) , dessen

1) Einige vergleiohende Bemerkungeu zur Geognosie Skandieaviens und der wes.Ii-

IToT .
RUSS 'andS

'
'"* Bu"etin de laSwm h°V- d<* Naturalises de Mos-

artig

cou. A. 1846. T. XIX. p. 120.

2) Reise durch Norwegen ued Lapplaud. II. S. 338. Raise durch Skaudinavien. II. S. 96
a; Keise durch Skandinavien. I. S. 329.

4) A. a. 0. IL S. 339.

5) Reise durch Skandinavien. I. S. 307.
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01i<*oklaskn >talle die Verwandtachaft mil dcm ubriirens 4r unahnlichcn darauf

ruhenden Melaphyr an/.eigen. ..
»

•

-»

bum Schliesslieh crlaube ich mir lifer nock ;»ii
r Contnctverhaltnisse niruck/u-

kommen, welche den Norw< ^isehen Zirkonsyenit so gut >\ie die ihm nah<

verwandten Porphyre und dm Granil bttreffen; wuriiber sit h > vvobl in niei-

ner Ileise durch Skandinavieu, als audi in der Ueise durcli NorwWftn und

Lappland des Herrn von Buch, so wie in Nauinann Bcitrugen zur hennt-

niss Norwegens, und in den Arbeit* it Keilhau'i Beobachlungen mitjretheilt

liuden; deren wahrer Zusamm. whang mir in der Zeit, in web her ich die Be-

obachtungen maehle, verborgei bl iben inusste, und der mir erst torch die

neueren, zum Theil von mir selbst angefiellt«B Untersuchunp n uber dV Kr-

cheinungeu, wclciie in dor Bejikt -. erupti\«r GebirjiMiiasscn, da wo sie

nit daran stoasenden stratilu irten Gebirgsmassen in Bcruhrung hii.1, klar ge-

worden: ich meine die Veranderung angran/.eiider Gesleim durch hohe Tem-

peratur undDruck, so uie die Anhaufuag der luesebrde, und die durch il.re

Eindringung in aiigranzende Schichten in irkt© Umwandlung dcrselben. Von

den (ontncterscheinungen der ersteu Art stellt siclt in \<>rwegeu sowuhl die

Umwandlung des dichten Kalksteins in kr>>tallinischen Marmor in der Nam

des S nites und Granites, als auch die Dichtung und llartung der soiM wei-

chen Schiefer dar; welch beide 1 .rscheimmgen durch Versuche im Kleinen

zur Anschauung zu bringen, und bei melallurgischen IVoc.-fi, zu be..ba. I.lcn

sind 1
). Hartung der Schiefer und Umwandlung des dichten Kalksteins in

Marmor zeigen slch u. a. bei Stadthelle am Langesunda-Fjord in der Nahe der

westlichen Granze des Syenites *> Die Umanderung des dichten Kalksteina

in Marmor durch Einuirkung des Granites, verbunden mil der Bildung von

verschiedenen Contactfossilien , namentlich von ThalliL (,ramU. Flussspath, er-

scheint in grosster Auszeichnung in der Gegend von Giellebeck *> Von alien

Contactphanomenen gehort die Anhaufung der Kieselerde und die Eindringui IT

I) Vergl. meine CommentaUo dc usu ezpafiairtiarum metallurgicarum ad disquisitiones

geologicas adjuvandas. Comment. Soc. Reg. scienl. Golting. VIII. p. 166.

2) Reise durch Skandinavien. IL S. 120.

3) Das. I. S. 325.

12
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derselben in angranzende Schichten, zu den allgemeinsten , indem sie in Be-

gleitung der verschiedensten eruptiven Massen, von den altesten plutonischen,

bis zu den neuesten vulkanoidischen wahrgenommen wird. Die Eindringung

der Kieselerde ist nur denkbar, wenn man sich dieselbe im dampfformig auf-

gelosten Zustande gedenkt, und das gewohnlichste Auflosungsmittel war wohl

ohne Zweifel das Wasser , durch hohe Temperatur, machtigen Druck, in man-

chen Fallen durch die Anwesenheit von Alkalien Auf solche Weise

wurde ein Theil des Kalksteins in der Nahe des Granites in der Gesrend von

Giellebeck in Kieselkalk umgewandelt *) ; an anderen Orten wurde der Thon-

schiefer in der Nachbarschaft des Syenites in Kieselschiefer umgeandert 2
), der

zuweilen dem gebanderten Kieselschiefer tiiuschend ahnlich ist, der hin und

wieder am Harz, u. a. am Sonnenberge, in der Nahe des Granites sich findet 3
).

Uberhaupt erinnern die Verhaltnisse , in welchen am Harz der Granit zum

Ubergangsgebirge steht, sehr an das Vorkommen des Granites und Syenites

im Ubergangsgebirge des sudlichen Norwegens. Der Unterschied findet indes-

sen statt
;
dass wahrend am Harz der Granit sich nur aus dem Ubergangsge-

birge erhebt, im sudlichen Norwegen Porphyr, Granit und Syenit sich iiber

die jungsten Glieder des Ubergangsgebirges verbreiten , und solche zum Theil

bedecken. Am Harz ist der Granit so wie der Eurytporphyr entschieden j lin-

ger als das devoniscke System des Ubergangsgebirges; und auch im sudlichen

Norwegen gehoren nach den neueren Untersuchungen von M u r c h i s o n 4) die

Schichten , auf welchen die plutonischen Gebirgsmassen ruhen, zum devonischen

System, indem sie namentlich Reprasentanten des sogenannten Old red Sand-

stone Englands sind. Das Gestein, welches die plutonischen Gebirgsmassen

im sudlichen Norwegen zunachst zu unterteufen pflegt, ist ein gewohnlich

grauer, feinkOrniger Sandstein mit thonigem Bindemittel , welcher hin und wie-

1) Das. I. S.323.

2) Das. II. S. 120. 287.

3) Vergl. meine Abhandlung liber die Bildung des Harzgebirges , i. d. Abhandl. d. Kon

W. zu Gottingen. I. S. 406.

& Gesellsch. zu St. Petersburg. 1844
S. 1 90 ff. The Geology of Russia in Europe and the Ural Mountains. I. Cbapt. II
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der Glimmmerschuppen enthalt *), der aber nicht selten zo wnhrcni iwarzfek

mit splittrigem Bruche wird. Auch dieses isl oflenbar eine Wirkunp der .!a-

mit in Beriihrung stehenden eruptiven Gebirgsrna n. und ganz iibereinstim-

mend mit der Erscheinunj: . die sich urn Hart da xeigt, wo Schichten *on

Sandstein sich dem dns Ubergangsgebirge durch.- t/ enden Granite nahern, wie

solches u. a. am Kaberge im Ockerthale der Fall ist 8
). Wie im sUdlichen

Norwegen so macht auch in Schweden ein mehr und weniger in (Juarzfels

umgewandelter Sandstein des Ubergangsgcbirges die unmittelbare Grandiose

der daruber verbreitelen eruptiven Gebirgsmn^en aus, der Enryt - riornstein-

\md Kieselschiefer-Porphyre, und des Hypersthenfelses. So beobnrhtcle ich

ihn sowolil in Elfdalen, als auch in weiter V erbreitunj; auf den Kolcn, den

hohen, zvvischen Schweden und Norwegen gelegenen Plateaus 5}. Ks ist die-

Mi der Fjallsandstein der Schweden, der ge\N'»hnlich als ein korniger (>unrz-

fels erscheint, dessen Farbe eine blass rnUibraune, odcr nilhlichgrnm in dns

Rothlichwei se iibergehende zu seyn pflegt, in welchem nweilen klrine Kar-

neolkorner, so wie krystallinische Theile von Peldspath wahrgenommcn wer-

den, durch welche letztere, so wie durch die Qbfffgen Be>elinflenhoiten, der

metamorphische Cliarakter dieser fur die Constitution der hohen Gegenden auf

der Griinze von Sehweden und Norwegen wichligen Gebirgsart sich olTenbart.

Es leidet wohl keinen Zweifel, dass der sogenannte Fjallsandstein mit dem

friiher erwahnten Sandsteingebilde des sudlichen Norwegens von gleichem Al-

ter ist. Auch tritt die Analogie mit dem sogenannten Old red Sandstone der

Englander noch entschiedener durch die petrographische Ahnlichkeit der Gesteine

hervor , welche in dem Granzgebirge zwischen Schweden und N orwegen unter

dem 61 — 64sten Breitengrade durch die ausgezeichneten Kieselconglomerate

vergrossert wird , welche u. a. in der Gefend von Transtrand im Lima-Kirch-

spiel zu hohen Bergmassen iiber den Fjallsandstein sich erheben 4
}. Dassclbe

Gebilde scheint auch fur andere Gegenden des hohen Nordens von grosser

1) Reise durch Skandinavien. II. S.95. 193. 275.

2) Uber die Bildung des Harzgebirges a. a. 0. S. 405.

249

4) Pas. V. S. 240
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Bedeutung zu seyn, denn vermuthlich sind dahin auch die rothen quarzigen

Sandsteine und Kieselconglomerate zu zahlen, welcheKeilhau im nordlichsten

Theil von Norwegen beobachtete 1
). Auffallend ist es, dass das dem Old red

*

Sandstone Englands entsprechende Gebilde in Norwegen und Schweden so arm

an Petrefacten ist. Das Einzige was mir darin vorgekommen, ist der Abdruck

von einem Lepidodendron , den ich zu Idre auf den Kolen darin fand 2
).

1) Gaea Norvegica. II. p. 160 ff. Eichwald a.a.O. p. 122. 124.

2) Reise (Lurch Skandinavien. V. S. 300,

i
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Der Koniglichcn Societat vorgclegt am 24. \ovcmb. 1851

Diopsid.

u den Analogieen, welche die durch kiinstlicho Schmelzprocesse erzcuglcn

Producte mit den in der freien Natnr gebildeten Mincralkorpcrn wahraehmen

lassen, gehort auch das iibereinstimmende Vorkommen von Modificalioncn einer

durch ein bestimmtes stochiometrisches Verhallniss der Mischung und ein ge-

wisses Krystallisalionensystem charakterisirten Species, welche durch Substitu-

tionen unter gewissen Theilen der Mischung bewirkt werden, womit gewisse

Eigenthiimlichkeiten des Ausseren verkniipft sind. Unter den Silicaten zeichnet

sich bekanntlich die Pyroxen -Substanz durch einen grossen Keichthum sol-

dier Modificationen aus, die nach meiner mineralogischen Methode Formatio-

nen genannt werden; und von mehreren dieser naturlichen Formationen kom-

men Reprasentanten unter den krystallinischen Huttenproducten vor. Eine dem

stochiometrischen Verhaltnisse wie der Structur der Pyroxen-Substanz entspre-

chende Schlacke, welche bei dem Kupfererz-Schmelzen zu Fahlun sich bildet,

und in ihrer chemischen Zusammensetzung wie in ihrem Ausseren dem Ihj-

persthen am Nachsten stent, habe ich in obiger Abhandlung S. 253— 255

beschrieben. Dass Schlacken von dem Eisenhohofen-Process in ihrer Mischung

wie in ihrem Ausseren zuweilen mit dem Wollastonite Ahnlichkeit habeo,
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hat Walchner an einer Hohofenschlacke von Oberweiler im Badenschen

nachgewiesen l
). Eine ahnliche Eisenhohofen-Schlacke von Olsberg bei Bigge

in Westphalen ist durch Rammelsberg nnd Percy untersucht worden 2
).

tfber das Vorkommen von Eisenhohofen -Schlacken, welche in der Mischung

und Form dem Augite sich nahern, hatNoggerath eine Notiz mitgetheilt 3
).

Mitscherlich und Berthier haben durch das Zusammenschmelzen vonKiesel-

saure, Kalk- und Talkerde nach dem Verhaltnisse , in welchem sie im Diopside

verbunden sind, eine dem natiirlichen Korper vollig ahnliche Masse darge-

stellt 4
) ; und v o n K o b e 1 1 hat eine Eisenhohofen - Schlacke von Jenbach in

Tyrol untersucht, welche im Ausseren wie in der Mischung mit dem Diopside

iibereinstimmmt 5
). Diese Schlacke bildet diinne tafelformige Krystalle von

griinlicher Farbe mit deutlichen Blatterdurchgangen und einem specifischen Ge-

wichte ss 3,2. Von Kobell fand darin:

Kieselsaure 57,26

Thonerde 2,33

Kalkerde 23,66

Talkerde 13,23

Eisenoxydul 1,66

Manganoxydul 1,73

Kali Spur

99,87
Zu den Erfahrungen iiber das Vorkommen einer dem Diopside ahnli—

chen Eisenhohofen-Schlacke, liefert die nachfolgende Mittheilung einen neuen

Beitrag. Ich fand eine ausgezeichnete Schlacke in kleinen Krystallen von der

Form der gewbhnlichsten Gyps-Krystallisation auf meiner Reise durch Schwe-

den i. J. 1807 bei dem Eisenhohofen zu Gammelbo (Gammalbola) in

Westmanland 6) , wo sie mit dem Roheisen aus dem Gestelle gekommen und

1) Schweigger's Journ. f. Phys. u. Chera. XVII. S. 245.

2) Rammelsberg's Lehrbuch der chem. Metallurgie. 1850. S. 83.

3) Journ. f. prakt. Chem. XX. S. 501.

4) Berthier, Traite d. Essais p. 1. voie s6che I. p. 433.

5) Bullet, d.k. Akademie d. W. zu Munchen. 1844. Nr. 34.

6) Reise durch Skandinavien. V. S. 330.
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auf dem Eisen crstarrl war, von welcher ich bereits im Specimen crystallogrn-

phiae metallurgicae *) eine kurze Bt -clireihung gcgoben taibe. Als der verowigtc

Bergrath Koch zu Griinenplan, seine Beit rage zur Kenntniss kryslnllinisch<t

Iliittenproduete bearbeitete. Iheilte ich ilim jene St .lacke zur gcnaiieren Unlir-

Er glaubte darin zu einer Zeit, in welcher nnr wenige Arlensachung mil.

kry tnllinischer Eisenhohofen-Schln< ken hekannt wareii, eine Uuiiiderung der

von ilim mit dem JN'amen Kiesehchmeh helegtcn Schlacke zu crkennen, and

die Form der Krystalle jenes Iliitlenproductes auf da- Krystellisationensygtem

des Kieselschmelzes zuriickfuliren zu konncii? ). I)a> dieses aher nicht itilas-

sig ist, und dass die chemische Zusammensetzuag der Schlacke von (iamraelbo

von der des Kieselschmelzff ginzlich abweicht, liat eiue auf niriuen Wunsch

im hiesiiren Akademischen Laboratorio u liter der Leitung des Herrn llofr. VVoh-

gezeigl.ler von Herrn Uhrlauh bus Menburg nusgefiihrte chemische Analyse

die ein Reeultat ergeben hat, nach welchem die ilisehnng jener krystallisirten

Schlacke mit der des Dtopsi<i> nahe iibereinstimnit. Die genauo Intersuchung

der kleinen Schlaeken-KrystaUe hat nun audi die LbBrzcugung gejreben. dass

ihre Form sich auf das KrystallisaUonensystem der Pyroxen-Subslanz zuruek-

fuhren lasst, wiewohl sie

den bekannten Formen des J)iop

Eiirenlhiimlichkcil durch sie sich von

(1 liU -if

E

melbo

bereits bemerkt worden, dass die Krystalle der Schlacke von Gam-

auffallende Ahnlichkeit mit der gewohnliehsten Form derGypskry-

stalle haben, indem sie irregular- sechseiliue, an den Enden durch

zwei schief angesetzte Flachen zugcschiirfle Prismen darstellen, wie

die nebenstehende Figur es zeigt Das sechsseitige Prisma entfernt

sich vom reguliiren nicht bedeutend, wie schon Ko ch richtig bemerkle,

nach dessen Angabe dasselbe zwei W'inkel von 123° 54' 58" und

vier Winkel von 118° 2' 31" besitzei sollte. Seine Bestimmung

weicht nur unbedeutend von dem Winkelverlmltnisse ab, welches

sich ergiebt, wenn man die hier mit g bezeiclmc len Flachen auf

das Grundverhiiltniss des System* der Pu-oxen-Subslanz znruck-

fiihrt, indem dieselben dem Verhiiltnisse 2CB'CB entsprechen

1) Comment. Soc. Reg. scient. Gotting. recent. IV. p.
-">.

2) Beitrao-e zur Kenntniss krystallinischei Huttenproducte 1622. S. 47—40. T. II. Fiif. 14

K2
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(BB'2.), welchem gemass, wenn die Messungen von Mohs zu Grunde ge

legt werden, das Prisma zwei Seitenkanten von 124° 30' und vier Seiten

kanten von 117° 45' hat. Diese Flache g, welche an den vertikalen Pris

men der Py Fossilien meines Wissens noch nicht beobachtet worden

hat dieselbe Neigung, welche die Flache E der Amphibol - Fossilien besitzt,

wodurch sie eine besondere Merkwiirdigkeit erhalt, und in Beziehung auf das

noch rathselhafte Verhaltniss welchem Py und Amphibol-Sub

einander stehen, Beachtung verdient. Die Flachen, wodurch das Prisma

gescharft entsprechen den primaren Flachen P, welche

Diopside vorkommen. Ihre gegenseitige Neigung

natiirlichen

nach der Bestimmung

Moh 130° 56 } so wie ihre Neigung gegen die Flache B', 114° 32'.

Das krystallographische Zeichen fur diese Combination ist hiernach : 4P. 2B.

4BB'2. Die mehrsten Krystalle sind klein, gewohnlich nicht iiber 2, hochstens

3 Par. Linien lang, bei der geringen Starke von hochstens £ Par. Linie

Individuen sind in

Die

grosser Anzahl unregelmassig und locker zusammengehauft

Die Flachen B' sind glatt und von lebhaftem Glasgl
*

artigen hinneigt; durch welche Eigenschaften , wie

)
der dem Perlmutter-

Koch bemerkt hat

ein ausgezeichneterer Blatterdurchgang nach der Richtung der Flachen B' an

gedeutet wird, der indessen wegen der Kleinheit der Krystalle nicht mit Sicher

heit zu beobachten Die iibrigen Flachen sind uneben und rauh, wie

kleinen Glaskiigelchen iibersaet, und wenig glanzend. Die Krystalle andern

vom Durchscheinenden bis zum Durchsichtig ab S haben theils eine

perlg theils eine griinlich- oder auch wohl rothlichgraue Farbe Dan

Pulver ist graulichweiss. Die Krystalle sind scharf, glasartig anzufuhlen und

ausserst sprdde. Ihr specifisches Gewicht wurde, nachdem die Luft durch

Auskochen in Wasser aus

3,127 gefund

dem lockeren Krystallaggregate entfernt worden

Ihre Harte 6 Vor dem Lothrohre schmilzt die Schlacke

>. Zufolgefur sich leicht mit einigem Aufwallen zum weissen, blasigen Glas

der chemischen Analyse enthalten 100 Theile derselben:
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Kieselsuire 54,6970

Thonerde 1,5308

Knlkerde 23,5626

Talkerde 15,3716

Eisenoxydul 0,0780

Manganoxydul 1,6652

Kali 14523

100,0000

Wird der sehr gerinire Thonerde- Gfehtlt ausser Acht gelassen, so ent-

spricht dieser Zusammcnsetzung folgende Formel:

Ca5

Mg3

Mil 3

Fe*

Ka3

Si2

Eine Vergleichung jener Analyse mit den bekannten Untersuchung

schiedener Abiinderungen des Diopsid's von Bonsdorff, II. Rose,,__, Trolle

Wachtraeister, Wackenroder, zeigt eine sehr nahe I bereinstimmung.

Der einzige wesentliche Untcrschied liegt in dem Gehalte an Natron und Kali,

der in dem naturlichen Diopside fehlt. Eine Spur von Kali fand auch von

Kobell in derSchlacke vonJenbach, wie denn iiberhaupt die Zusammensetzung

dieses Hiittenproductes eine grosse Ubereinstimmung rait der der Schlacke von

Gamraelbo zeigt, vvodurch aufs Neue sich bestatigt, dass, wie in den verschie-

denstenTheilen der Erdrinde MineralkOrper oft genau dieselbe Mischung haben,

so auch bei entlegenen melallurgischen Werkstatten, und selbst unter verschie-

denartigen Umstanden, nach gleichen Gesetzen gebildete Producte entstehen

konnen. Je mehr aber die Erfahrungen iiber die Ubereinstimmung der bei

hohen Temperaturen unter unseren Augen gebildeten Korper mil den Mineral-

substanzen, worans der krystallinische Theil der Erdrinde besteht, erweitert

werden , um so mehr diirfte es zulassig erscheinen, fiir die Erklarung der Ent-

stehunff ' dieses Theils der Erdrinde jene Erfahrungen zu Hulfe zu nehmen.
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Bleigelb
als Bleiliiitteuproduct.

Das Bleigelb oder molybdiinsaure Bleioxyd war hish

Naturkorper bekannt Diese Mineralsubstanz kommt aber audi Huttenp

duct welches von dem Bleigelb nicbt terscheid

wiirde, wenn nicbt seine Umgebung die Art seines Vorkommens verriethe.

Durch meinen altesten Sohn, den Eisenbiittenbesitzer Fried rich Hausraann

zu Josephshiitte bei Stolberg am Harz, erhielt ich ein von ihm bei seinem

Aufentbalte zu Bleiberg in Karathen gefundenes Stucl aus einem dortig

Flammenofen, welches in einem ziegelroth gefarbten, dick- und unvollkommen

scbiefrigen Thonstein besteht, dessen Ober- und Absonderungsflachen mit einem
* •

krystallinischen Uberzuge eines Korpers bekleidet sind, der grosste Ahnlichkeit

mit dem auf der Bleiberger Erzlagerstatte brechenden Bleigelb hat. Das Stuck

hatte sicb zuiallig eine langere Zeit meinen Blicken entzogen. Als es mir

vor Kurzem wieder in die Hitnde kara, Hess schon eine fliichtige Betraclitung

es nicht bezweifeln, dass der Uberzug des Thonsteins aus molybd

Bleioxyd beslehe, welches denn auch eine genauere Untersuchung bestatigt bat-

Die Krystalle sind dtinne, quadratische und reguliir-achtseitige Tafeln, denen

die krystallographischen Zeichen 2A.4E und 2A.4B.4E. zukommen. Die Kry-

stalle haben eine Grosse von 1 bis 2 Par. Linien. Die sehr vorherrschenden

Flachen A sind glutt, zuweilen etwas gekriimmt; bin und wieder, mit Anlatfen

zu treppenformigen Vertiefungen wie hei den hohlen Kochsalzwiirfeln.

Krystallblattchen sind glanzend,.

Die

von einem dem Demantartigen hinneigend

Fettglanze; durchscbeinend; von strohgelber Farbe, und in alien ubrigen au

sseren Merkmalen mit dem natiirlichen Bleigelb iibereinstimmend Sie sind

von einer feinkornigen , leicht zerreiblichen Masse umgeben, welche eine dem

Oraniengelben genaherte Farbe besitzt und matt ist.

Das Verualten der Krystalle und der sie umgebenden Masse vor dem

Lothrohre ist genau so, wie bei dem naturlichen Bleisrelb
S3 Es findel

kes Verknistc

Zusatz bildet

und auf der Kohle eine Bleireduction Stall

Phosphorsalz ein grasgriines,

Ei g

b

durchsichliges Glas

rkerem Zusatze eine dunkle Fa annimmt und durchsichl

welches

o- wird.
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Auch durcli eine chemische Priifunir, die llorr Hofralli Wohler mit jenem

ilullenproducte vorzunelimcn die Giitc halte, i>t bwtuligt, dass diuciix

aus molybdansaurem Bleioxyd beeteht. 1

Blcigelb, welches zu Bleiberg den Bleigiauz zuweilen begleitet, 1ml ohm*

Zvveifel die Molybdansiiure jene? Ofenhriiches dargebolcn, der sich auf dem

lleerde des Flammenofens, welcher dorl aus Thou cesrhlagen wird, erzeuyt

zu haben, und in Hisse desselben cimredrungen zu sein tchcint I 8 Sspricht

dafiir, dass das Stuck, woran das Bleigelb sil t. aus gehrannlcm Tlion beslehl

Von der Briicke (dem sogenannten Grade} oder aus dem (iewollie d< «s Ofen.s

kann das Stuck nicht herriihrai, da zu diesen Thcilen der Bleiberger Flam-

menofen rother Sandslcin geuommen w ird X

J.

Zu den nachfol^cnden Beilriigen bin ich durcli die Gule meines verthr-

Collegen und Freundes, des Herrn Hoi'r. W
inehrere Kry

Herrn Borch

allisirte Iliitlenproducte vom Harz

Goslar zugesandt wordeu waren.

in den tami m it/.t

lutlhcille. die ihm von

Kupfcrkies-Kry stall e
,

bci der Rostuug von Kupfcrerz entstandcii

krystallisirtem Kupferki Iliiltenproduct

Wissens bisher nicht bekannt gew llerr Borcbers fand diese Bil

des zum zweiten 3Iale geriidung auf der Ockerhiitte bei Goslar, an Slacken

Dieses besteht hauptsiichlich aus eincin

innigen Gemenge von Kupfer- und SchwefelKies, und wird vor der Verschmel-

unterworfen. Das mir vor-

steten Rammelsberger Kupfererzes.

Roslung in freien liaufenzung einer dreimaligen

liegende Stuck, an welchem die Kryslalle sicb befinden, scheint durch das

Zusammensintern kleinerer Bruchstiicke gebildet zu sein. Die Oberilache bat

em

nem

verschlacktes Ansehen , und eine briiunlichschwarze, pulverformige , aus ei

Gemenge von Kupfer- und Eisenoxyd be>tehende Hinde. Ira Innern ist

1) Vergl. Kars tea's metallurgische Reise. S 22K
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das Erz noch mehr und weniger

zwischen Messing- und Speisgelb, theils bunt angelaufen

den sich gruppirt

dert; theiis von einer Mittelfarbe

DieKrystalle befin-

Hohlungen, welche durch das Zusammensintern

der Masse entstanden sind. Ausserlich sind braunlichschwarz

mit unebenen und Theil aber auch
!

sch glanzenden Oberflache. Ira Innern besitz

gl

i Theil

metal-

Merkmale des frischeii

unveriinderten Kupferkieses. Die Individuen andern vom kaum Messb bis

zur Grosse etwa 2 Par. Linien ab, und manche derselben sind so scharf

ausgebildet, dass sie eine genaue Messung ihrer Winkel gestatten. Die vor-

herrschende Form ist dieselbe, welche auch bei dem naturlichen Kupferkiese

besonders haufig sich findet: das Quadratoktaed welches dem regula sehr

nahe stent, indem es nach Haidinger's Bestimmung, Seitenkanten von 109°
53' und Grundkanten von 108° 40' hat. Zuweilen erscheint dieses Oktaeder

normal ausgebildet; haufiger stellt es sich aber in der Seffinentform dar. indem

einander entsprechende Flachen grosser als die sechs iibrigen sind Auch
gt sich wohl der Ubergang in die tetraedrische Form , indem die Oktaeder-

Flachen abwechselnd grosser und sind Dieses Quadratoktaeder, wel

*

—

chem nach meiner Methode das Zeichen 8 D. zukommt, findet sich zuweilen

an den Endecken durch die Flachen A abgestumpft (2 A. 8D.). Auch glaube

ich Spuren von Flachen anderer Quadratoktaeder bemerkt zu haben. Deutlich

zeigen sich zuweilen durch zwei Segment -Oktaeder gebildete Zwillin^e bei

welchen die Zusammensetzungsebene einer Fliiche D entspricht. An vielen

Individuen stellt sich die Erscheinung dar, welche bei d

Processe erzei

durch kunstlich

gten Krystallen sehr haufig, bei den naturlichen dagegen selten

di

dagegen unvollendet sind, und trichterfdrmig

wahrgenommen wird, dass nur die Kanten und Ecken scharf ausgebildet

mittleren Theile der Flachen

Vertiefungen mit treppenformigen Begranzungen zeigen. Bei den
formten Quadratoktaedern findet sich diese Beschaffenheit wohl
Flachen; besonders kommt sie

Oktaeder vor.

normal ge-

sammtlichen

aber an den grosseren Flachen der Segment-

Es mdchte vielleicht der Zweifel aufgeworfen werden. ob die hier be
schriebenen Kupferkies-Krystalle wirklich bei dem Bdstungsp
standen, und nicht etwa schon an dem rohen Erze vorhanden gewesen seien ?
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Dieser Zweifel vviirde indessen Unbekannlschaft mit der Nalur der Er/.e d. >

Rannnelsberges verrathen, indem diese nnr derb und in iimigen Gemengen,

aber niemals auskrystallisirt rich linden, t'brigcns spricht nuch die gauze Art

des Vorkommens, so wie die ebei: bemerkte Erscbeinung der uimdlendeten

Ausbildung dafiir. dass die beschriebenen Krystalle aus einem bei der Rostung

regenerirten Kupferkiese bestehen.

Krystallisirtes Magncteisen,

bei der Rostung von Blei>tein gebildet.

Das Vorkommen von krystallisirtem Magneteisen als Eisonhutlcnproduct

bekannt. Dagegen war die Bildung desselbcn bei der Rostung von Ket-

stein bisher noch nichl bcobachtet. An ( inem Stucke gerosletcn Bleisleins

der Ockerhiille bei Goslar ist oicht allein die Oberllaehe mit Krystallen
von

Magneteisen bedcria, sondern audi HftUungcn dcsselben

<rekleidet. Die oktaedrischen Krystalle sind klein, indem sic hochstens die

Grosse einer Par. Linie haben, aber nbcraus nelt, mit glallen und stark glan-

zenden Flachen. Das reguliire Oktaeder ist tbeils normal gelbrmt, tbeils in

der Richtang von zwei parallelen hantenlinien mehr und wenigcr verlimgert,

welches den Krystallen das Ansehen von geschoben vierseitigen ,
an den En-

den zugescharften Prismen giebt. An manchen Krystallen wird eine ahnliche

unvollendete Bildung wahrgenommen, wie sie sich bei den oben beschriebenen

Kupferkies - Krystallen zeigt.

Da in der Zusammensetzung des Bleisteins neben dem Schwefelblei haupt-

saclilich Schwefeleisen vorhanden ist, so hat die Entschwefelung des letzteren

und die Oxydation des Eisens bei der Rostung, die Bildung der Krystalle des

Maffiieteisens bewirkt.

Krystallisirtes EiscnoxydulSilicat (Eisenchrysolith)

als Kupferhiittcn- Product.

In den fruheren Beitragen zur metaUurgischen Krystallkunde habe ich ge-

zeigt, dass die krystailinische Eisenoxydul-Silicat-Schlacke, welche in ihren

Formen mit dem Chrysolithe ubereinstimmt , und daher von Herrn von Ko-

Classe
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bell passend mit dem Namen EisenchrysoUth belegt worden, nicht bloss dem

Eisenfrisch-Proesse eigen ist, sondern ausserdem bei manchen anderen metal-

gischen Processen, und ch bei dem Kupferschmelzen sich

zeugt. Einen neuen Eeieg dafur liefert das von Herrn Bore hers aufgefun-

dene Vorkommen von zwar kleinen, aber iiberaus netten Krystallen des Eisen-

chrysolithes an der Schlacke vom Kupfererz - Schmelzen auf der Ocker bei

Goslar. Die Krystalle bekleiden die Wande von Hohlungen in der Schlacken-

masse, und entstehen bei sehr langsamem Erkalten derselben. Es ist ihnen die

Form eigen, welche bei jener Verbindung am Haufigsten vorkommt, nehmlich

das Disdyoeder 4D.4B'B2.

A n t i m o n n i c k c 1

,

als Product des Blei- und Silberschinelz -Processes.

Das Vorkommen des Antimonniekels als Huttenproduct ist zuerst durch

Herrn Doctor Fridolin Sandberger bekannt geworden l\ Diese auch

natiirlicher Korper seltene Verbindung fand sich auf der Emser Hiitte, wo sil-

berhaltiger Bleiglanz verschmolzen wird, nadelformig krystallisirt in Hohlungen

des Bleisteins. Da zu den auf den Emser Giingen zusammen brechenden Er-

zen auch Fahlerz und Nickelglanz gehoren, so liisst sich die Bildung jenes Hut-

tenproductes von dem Antimongehalte des ersteren, und dem Nickelgehalte des

letzteren ableiten. Sehr unerwartet war es mir, denselbcn Korper in einem

Producle der Frankenschaarner Silberhutte bei Clausthal zu finden. Zwar ent-

halt der silberhaltige Bleiglanz welcher hier verschmolzen wird, zum Theil

etwas Antimon, so wie auch andere antimonhallige Erze, namentlich Schwarz-

;rz und Bournonit ihn zuweilen begleiten; dagegen aber ist meines Wis-to" llo

bisjetzt durchaus kein nickelhaltiges Erz auf den Clausthaler G
gekommen. Jener Fund ist daher ein neues Beispiel, wie bei metallurgischen

Processen zuweilen Substanzen durch Concentration in gewissen Producten

zum Vorschein kommen, welche in den Massen die verschmolzen werden, sich

der Wahrnehmung entziehen.

1) Yorlaufige Bemerkungen tiber einige nassauische krystallisirtc Huttenproducte von

Dr. F. Sandberger, i. d. Jahrbuchern des Vereins liir Naturkunde im Herzotf-

thum Nassau. Siebentes Heft. Zweite und dritte Ablheiluriff. S. 133.
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Das Antimonnickel der Clausthaler SilberhuUe isl dcm \<>n der Emser llutt«*

vollkommen ahnlich. Es I ilzt dieselbe niisgezeiclmcte, ticht kupferrothe,

stark in das Violette stechende I irbe des naturliclMflf Korpen, aber eincn n-

dcren KryMnllisations-Typus, indem es nicht wie diet r in tafelformigcn Krv-

stailen, sondern in langen, dunnen Siiulen erscheint, an deren zarfer Nadelform

uhrigens die Vcrbindung der glatlen und stark glau/.enden Seitenfliichea das

regular sechweitige ffeisma nicht verkennen la— t. Diese Krystalle beiinden

sich in einer porosen, anlinnmhaltigen, bleiischen Masse, welche mult der An-

gabe des Herrn Borehers in dem StirbluM-rJi flings Clausthaler Schliechofens

sich ausgesondert hatte. Das Vorkoinmni weicht mithin von d in ; uf der Em-

ser Ilutle ah. Nachdem die Untersuching des Ausseru eine volligo Lbeftin-

stimniung des Clausthaler Hiittenproductes mil dem Emser ergeben halte, wurde

bei Versucben vor dem Lothrohre audi der Anliinoiig. halt der Krystalle er-

kannt, wogegen es wegen der anhiingcriden bleiischen Masse nicht gelin«!< u

wollte, ihren Nickelgchalt rein zur Anschaiiung zu bringen. Dieser wurde

indessen durcli Versuche auf dem nassen Wegt welche Herr Hofrath W o h 1 e

r

damit vorzunebmen die Gute hatte, ebenfalls nachgewiesen.

Krystallisirtes Zinl;o\yd,

als Sublimationsproduct des Zinkgewiniroiijys- Processes.

In meinen friiheren Beitragen zur metallurgischen Krystallkunde habe ich

zu zeigen gesucht. auf welche Weise sich die von Roch beschriebenen For-

men des krystallisirten Zinkoxydes der Eisenhohofen, mit d» r von Des Cloi-

zeaux herriihrenden Besliiiinmng einer Krystallisation des bei der Rostung

der Zinkblende zu Stadtbergen in Westphalen gebildetcn Zinkoxydes reimen

lassen. Zugleich habe ich dort eine tbersicht der bisher beobacbleten Formen

des bei jenen Hiittenprocessen entstandenen Zinkoxydes gegeben.

Levy bat die Beobachtung mitgetheilt l
), dass sich bei der Gewinnung

des Zinkmetalles zu Luttich Krystalle vonZinkoxyd durch Sublimalion crzeugen,

welche gewohnlich als regular sechsseitige , an den Enden sechsseitig zuge-

1) Annales des mines. 4. Ser. T. IV p. 517.

L2
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spitzte Prismen sich darstellen, an welchen die Endecken zuweilen horizontal

abgestumpft sind. Die Neigung der Zuspitzungsflachen gegen die Seitenflachen

des Prisma wurde von ihm zu 152° 20' bestimmt, wonach ihre gegenseitige

Neigung 127° 26' betragen wiirde. Nimmt man an, dass die von Levy be-

obachteten Zuspitzungsflachen dem Verhaltnisse 2CE:5CA entsprechen, ihnen

mithin das Zeichen EA 2
/s zukommt, und legt man die aus Des Cloizeaux's

Messung abgeleitete Bestimmung der Primarform zu Grunde, so betragt der

Seitenkantenwinkel des durch diese Flachen gebildeten BipyramidaModekaeders

127° 32', und der Grundkantenwinkel desselben 124° 16', welches von Levy's

Angabe nur wenig abweicht. Hiernach ist den in meiner friiheren Abhand-

lung angegebenen sechs Arten von Flachen, noch eine siebente, die Flache

EA2/
5, hinzuzufiigen ; so wie sich die Anzahl der dort aufgefiihrten Combina-

tionen, noch durch folgende zwei vermehrt:

6E.12EA1
2A.6E.12EAi

Levy fiihrt auch eine Zwillingskrystallisation an, bei welcher die Pyramiden-

flachen des einen Individuums, den Kanten der Pyramide des anderen ent-

sprechen.



COMMENTATIO
BE

DISTRIBUTIONS HIERACII GENERIS PER
EUROPAM GEOGRAPHICA.

AlCTOHE

A. GMllSEllACU.

SECTIO PKIOH.

UEVISIO SPECIEKUM HIERACII,

IN El UOPA SPONTE CRKbCENTH M.

Societati Hcgiae tradita Die XIII. Aug. MD( < < LII

[. Hi era <• i u in L.

nvolucrum imbricatum, receptaculo nudo alveolato mulUIloro. Achciihui

prismaticum, 10— 13costatum, erostre, apice annulo pappifero cinclum, pappo

piloso rigente rufescenti-albo.

Sect. I. Pilosella. Achenium y4 — 1'" Ionguni, costis 10 npice di-

stinctis subaequalibus. Receptaculum glabrum.

Scapo monocephalo.

1. H. Pilosella L. rhizomate repenle stolonifero, scapo monoce-

pbalo (lusu bifurco), folds spathulato - lanceolalis obtusis sublus pube 1
^) disco-

1) Tria genera indumenti, Hieraciis propria, his terminis accuratius distinguuntur;

omnia negantur termino „glaber u
.

1. Pili elongali, denticulati, pappi pilis aequales, nunc basi incrassati rigidique

(setae), nunc flexuosi et molles (villi), affirmantur terminis „piIosus, villosus, hirsutus,

lanatus;" negantur termino „calvus. u Species sunt:

a. Pili simplices: denticulis sive ramis diametro trunci brevioribus;

b. P. plumosi: ramis diametrum pili longitudine eximie superantibus.

2. Pubes stellata, adpressa designalur terminis „pubescens, tomentosus, u negatur

termino „nudus." Species sunt:
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loribus inwlucri squamis interioribus lanceolatis acutiusculis , acheniis rufo-

atris.

a. mlgare, pube glandulisque ab involucro ad scapum extensis. — Ic.

Eno-1. Bot. t. 1093. Fl. batav. t. 29. — Specim. suecic. (lib. norm. 6, 4. et

9 s.~), germanic, hungar., hispanic. (Sierra Nevada 7 8000': Willk.), anatol.

Europa 66° — 36° (in E. austr. montanum). — (Armenia, Caucasus,

Sibiria uralensis).

. macranthum Ten., macrocephaluin, foliis supra piliferis. — Ic. Ten.

nap. t. 184. fig. 3. Syn. H. piloselliforme Noe pi. Fium. ! — Specim. illyric,

dalmat. (Lesina: Bottero) et sicula (Philippi).

Europa mediterranea 45° — 36°.

y. Peleteriamm Mer. foliis villoso-ciliatis, involucro villoso eglanduloso.

Syn. H. Pilosella var. pilosissimum F. — Specim. german. (thuring., rhe-

nan., austriac), gallic, bitbynica.

Europa occidentalis et mediterranea 60°— 40° a Scandinavia (F.) per

Germaniam, Galliam Hispaniamque (Willk.) ad Pontum (Anatolia, Transcau-

F.)

pseudopilosella Ten. foliis et j?glan

dulifero." — Ic. Ten. nap. t. 184. f. 1. Syn. II. Tenoreanum Froel.

Abruzzi in m. Majella (Ten.).

2. H. piloselliforme Hp.l rhizomate repente stolonifero, scapo mo-

nocephalo, foliis spathulato-lanceolatis obtusis sublus pube discoloribus, inwlucri

squamis interioribus onato-oblongis obtusis, acheniis rufis. — Ic. „ Sturm germ.

37. « — Specim. carinthiac. (Hp.), tyrolens. (legi in pratis alpinis m. Tha-

neller pr. Reutle alt. 6— 7000' substr. calc.) et bavaric. (ubi descendit in

planitiem Alpibus conterminam e. c. pr. Tegernsee, Hohenschwangau).

Pubes et glandulae ab involucro ad scapum sparsim piliferum extensae; squa-

mae inv. interiores juxta marginem plerumque glabrae.

Alpes a Gallia (Froel.) ad Haemum (F.) in regione alpina, inde cum

ivulis propagatur alt. 8000'— 1500'.

a. Pubes genuina: radiis 3— 6 simplicibus

;

b. P. farinosa; minuta, radiis 8-10, quibusdam furcatis.

3. Glandulae stipitatae.
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3. 11. anisotrichutn n.
*==i>.

rhizomale repent* seapo monocophalo.

/b/«> spathulato-oblongis mucronulalig eencolorilms turd sparsim utrinque sctosis,

involucro seapoque pubeseentibus glandulosis calvi qnamis Innceolalis, pleris-

que oblusiusculis, acheniis alris. — Syu. II. Auricula Willkonim! in Uoireiisb.

Fl. 1852. p. 197. pi. hispan. 1H">0. nr. 04. — Scapus nanus; folia venulow,

sessilia, glauca, setis riaidulis 1'" longis: capitula duplo quam in II. Auricula

majora; alveoloruiu denies minuti.

Arragonia in Sierra de Moncayo.

-j-f Caule stolonibus monocephalis lateriflora, rosula sterili leraiinali.

4. H. east c/lanum Boiss. Ileut.! rhizomale repenle stolonifero

rosula sterili terminal*), stolonibus moimcephalis, foliis laneeolatis oblusiusculis

coneoloribus ulrinque incano-pubescentibus, involucri squamis interioribug acu-

tiusculis, acheuiis pallida testaceis. — Special, e Sierra de Guadarraina (Heu-

ler, pi. castell. 1841., Willk.: alt. 6000' pi hispan. 1850. nr. 5">1. ). — Pubes

et glandula' ab involucro ad pedunculum extensae: falia inter pubeni utrinque

sparsim selosa.

Hispaniae regio Montana alt. 5— 6000' (Willk.) a 8. de Guadarraina

per Mureiam (Bourg.) ad S. Nevadam (Willk.).

777 Caule furcato oligocephalo, pedunculis elongali (liisu monocephalo

bracteifero ).

5. H. auricnliforme F.I ([1819) rhizomale repente slolonifero, caule

pedunculis elongatis 2— 4cephalo, foliis spathtdato-lanceolatis subtus pube dis-

coloribus, interioribus angustioribus acutiusculis , acheniis mils. — Stjn. 11.

Pilosello-dubium Lascft ! in Linnaea 5. p. 448. partim. H. Scfiu/fesii F. Scftulh

!

in Arch, de Fr. 1842. -- Specim. suecic. (Hb. norm. 6, 5.), german. (sles-

vic., hanover., hercyn., march.), gallic, (alsat.). — Caulis humilis, aphyllu-

aut supra basin monophylius; folia exteriora H. Pilosellae conformia: pedunculi

pubescentes, sparsim ianduliferi involucrumque pihferum: squamae interiores

acutiusculae ; ligulae subtus pictae: acbenia matura hybridae origini obstant.

quae, a Schultzio quidem negata, in nostris speciminibus non decrant.

Europa orientalis 61°— 40°, a Kossia (F.) ad Visurgim et Rhenum, a

Suecia ad Caucasum (F.J. (Armenia alpina sec. specim. a C. Kochio missa:

H. glaciale ej., acheniis nigricantibus parum distincta).
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6. H. acutifolium Vill. (1812.) rhizomate repente stolonifero

pedunculis elongatis 2—4 cephalo, foliis oblanceolatis conformibus acutiusculis

glaucis subtus pubescentibus, involucre* basi aequali, squamis interioribus acutis,

acheniis nigricantibus. — Ic. Vill. Voy. t. 3. Syn. H. bifurcum Ten. I, Koch

ex loc. nat. partim, Wirtgen!, (non MB.}. H. brachiatum Bertol. (1815.). H.

pilosellimm F. Schultz ! 1. c. — Specim. germ. (Vindob., Villach, rhenan.: Wet-

terau, Coblenz, Deidesheim, Freiburg), gallic, (alsat.), hungar., bosnic. (Sendtn.

nr.372.), neapolit. (Ischia: Ten.).— Caulis spithameus, aphyllus; ligulae con-

colores; pubes ab involucro ad pedunculos parce glanduliferos extensa
;
pilis sparsis.

Europa media 49°—40°, a Germania australi ad Italiam, a Gallia rhe-

nana ad Volhyniam (Froel.) et Transsylvaniam (herb. Schur!).

7. H. bifurcum MB. rhizomate repente stolonifero, caule pedunculis

elongatis 2— 12 cephalo, foliis oblanceolatis acutiusculis pube evanida mrenti-

concoloribus, interioribus longioribus, imolucro basi aequali, squamis plerisque

obtusiusculis , acheniis nigricantibus. — Syn. H. Pilosello - cymosum Lasch!

H. Pilosello-echioides Lasch I partim. H. bifurcum Koch partim: exclusis locis

rhenanis et austriacis aliisque formis Specim. german. (march

pr. Driesen), transsylv. (Schur), caucas. (Hohenack.), armen. (Erzerum: H.auri-

culiforme C.Kch.!).— Caulis gracilis, pedalis, supra basin monophyllus; ligulae

concolores; pili a foliis ad pedunculos usque extensi, pubes persistens a caulis

apice ad involucri basin superne nudi, glandulae ab involucro ad pedunculos.

Europa orientalis 55°—40°, a Lithuania (Led.) ad Caucasum et in Ger-

mania usque ad Viadrum. (Armenia).

8. //. stoloniflorum Kit rhizomate repente stolonifero, stolonibus

elongatis, caule pedunculis elongatis 2 — 12cephalo, capitulis virgineis erectis,

foliis spathulato-lanceolatis obtusiusculis pube evanida virenti-concoloribus , in-

tolucro basi ventricoso, squamis obtusiusculis, acheniis nigricantibus. — Ic.

Kit. hung. t. 273. — Syn. H. Pilosello-dubium Lasch ! partim. H. Pilosello-

echioides Lasch ! partim. H. flagellare Rchb. Fl. saxon. I — Specim. german.

(Hamburg.: Sond., marchic. pr. Driesen, saxonic. pr. Altenberg: Rchb.)
7
trans-

sylv. (Schur), dalmatic. (Lesina: Bottero). — Caulis spithameus, supra basin

monophyllus; ligulae subtus pictae; pili sparsi a foliis ad pedunculos extensi

pubes persistens glandulaeque a pedunculis ad involucrum.
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Europa orientalis 60° — 43°, a Suecia et Kossia (F.) ad Gcrmaniam.

Dalmatiam, Trnnssylvaniam, Tauriam (Led.).

9. H. hybrid urn Ch. rhizomate repente stolonifero, stolonibus abbre-

viatis (lusu nullis), caule pedunculis elongatis 2— 4rephalo, nipUulis vkgineis

cernuis , foliis spathulato-lanceolalis obtusiusculis pube evanida virenli-concolo-

ribus, involucro basi ventricoso, squainis plerisqiie obtusiusculis. nchcniis rufo-

atris. — Ic. Mil. Yoy. t. 2. — Syn. II. sphaerocephalam Froel. F. //. fur-

catum HpJ Kch.H.angustifolium Jfp.ap. 9Sturm 37 «
( nun lip. Taschenb. 1799).

H. spurturn Ch. sec. \ ill. et Gren. H. ceruuum F. ex synon. II. purii: diiino-

scitur sec. descr. apud F. ab II. sphaerocephalo ej. selis involucri riuidis Hgu-

lisque croceis. — Specim. carinth. ( l'a>terze: Hp), tyrol (le<xi 1^51. in in.

Fimberjoch pr. Iscbgl alt. 6—7000' in graminosis subslr. micasch.). — Cau-

lis palmaris-spitbameus, supra basin nionophyllns; ligulae conroloref
;

pili parsi

a foliis ad capitnlum extcnsi, in involucro vulgo copiosiores, pubes persistens

in pedunculis, glandulac densae ab his ad involucri basin puln pilitque in-

termixtae.

Europa media 63°—44°: regio alpina iN'urvegiae (ex synon. II. cernui)

et Alpium alt. 6—8000' a Delphinalu ad Austriam.

f-j-yt Caule corymbifero.

* Rliizoraate repente, acheniis nigricantibus.

10. //. glaciale Reyn. (1787 in Nov. Act. helvet. 1. p. 305.) rhizo-

mate repente, caule apice in pedunculos 2—5 simplices capitulum subaequantes

diviso (lusu monocephalo bracteifero)
,
foliis spathulato-lanceolatis obtusiusculis

glaucescentibus subtus pube canescentibus , stylo luteo, alveolorum dentibus

minutis. — Syn. H. bretiscapum Kch. (nee DC. neque Gaud. aucL Gren. in

lit.). Specim. tyrol. (primus in Germania legi a. 1836 in m. Col di Lana alt.

6000' substr. dolomit.; Wormser Joch: Bartl. a. 1843), helvet (Zermatt, S.

Bernhard). — Caulis palmaris supra basin plerumque monophyllus; stolones

vulgo nulli; pedunculi pubescentes el glandulosi; involucrum pilosum, squamis

interioribus acutiusculis.

Alpes: regio alpina a Delphinatu (F.) ad Tyroliam australem.

11. H. angustifolium Hp.! (1799) rhizomate repente, caule apice

in pedunculos 2— 5 simplices capitulum subaequantes diviso, foliis oblanceo-

Physical. Classe. V. M
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latis acutiusculis glauco-virentibus nudis v. pube evanida concoloribus ,
imolu-

cro dense piloso, stylo luteo, alveolorum dentibus minutis. — Ic. Vill. Voy.

t 3. — Moritzi in N. Schweiz. Denkschr. 3. tab. (H. anguslifolium fuscum

e^y — Syn. H. furcatum Hp. posteriusl, postquam H. hybridum tilulo H.

angustifolii ediderat. H. breviscapum Gaud. sec. Gren. in lit. — Specim.

helvet., tyrol. (legi 1851 in m. Fimberjoch, cum H. hybrido consociata), carin-

thiac. (Pasterze: Hp.). — Caulis palmaris, supra basin pleruraque monophyl-

lus* stolones vulgo nulli; pedunculi pubescentes glandulosi et piliferi.

Alpes: regio alpina a Delphinatu (Vill.) ad Styriam (Kch.).

12. H. fuscum Vill. rhizomate repente, caule apice in pedunculos

2— 5 simplices abbreviates diviso supra basin monophyllo, folds spathulato-

lanceolatis obtusiusculis basi late sessilibus glaucis nudis, stylo fuligineo, ligulis

aurantiacis.— Ic. Vill. Voy. 1. 1. Specim. pedemont. (MontCenis: Bonjean).

—

Pedunculi pubescentes et glandulosi, parce pilosi; involucrum pilosum et pube-

scens, squamis plerisque obtusiusculis.

Alpes australes occidentales : regio alpina Pedemontii, Rhaetiae (Spliigen:

Vill.).

13. H. aurantiacum L. rhizomate repente, caule apice in pedunculos

3— 12 capitulum subaequantes diviso inferne foliis decrescentibus foliato, folds

spathulatis obtusiusculis basi attenuatis nirentibus nudis, stylo fuligineo, ligulis

aurantiacis (lusu luteis). — Ic. Fl. dan. t. 1112. — Syn. H. fuscum norve-

gicum F.l (Hb. norm. 13, 7. idemque pr. Roldal in m. Hauglefjeld legi 1842):

forma foliis angustioribus, caulino solitario, qualem e Carpatis quoque vidi, colore

viridi, fabrica corymbi setisque a praecedente removenda. H. decolorans F.

sec. descr.: forma inv. squamis margine pallidis. H. Hinterhuberi Sckultz!

in hb. Schur. — Specim. norveg. (Hb. norm. 10,10.), carpat. (legi 1852. in

regione Abietis pr. Herraannstadt alt. 4400'—5800' copiosum), sudet., styriac,

bavar. (Berchtesgaden alt. 3900'— 4200': Billot Fl. exsicc. nr. 413.), tyrol.

(legi 1851. in m. Fimberjoch reg. subalpina alt. 5500' substr. micasch.), hel-

vet., vogesiac. — Pili copiosi, basi nigricantes, ab involucro per caulem ad

folia extensi, pubes glandulaeque ad pedunculos; involucri

obtusiusculae.

squamae pleraeque

Europa media 62°— 42°: regio subalpina et alpina (alt. 400'— 4000' in



COMMENTATIO DE DISTRIBUTION HIERACH GI \ERIS PER EUROPAM rrc. 89

Norvegia, 3900'— 8000' in Alpibus), a Scandinavia et Scotia ad Pyrenaeos

("Pourr.), Alpes et Carpatos, a montibus Galliae et Belgii fDum.) ad Germaniae

cacumina ultra 4000' excelsa; planities orientales Petropoli fe\ eynon. H.

decol.), Galiciae (Zawadzk.) et Volhyniae (Eichw.). fSibiria: Gm.).

14. H. Auricula L. rhizomate repente stolonifero, caule apice in pe-

dunculos 2— 5 simplices capitulum subaequantes diviso supra basin monophyllo

flusu aphyllo), foliis oblanceolatis obtusiusculis glaucis nudis, pedunculis pube-

scentibus et glandulosis calvis, stylo luteo, alveolorum dentibus minutis. — Ic.

Fl. dan. t. till.— Specim. suecic. (lib. norm. 6,6.), german., gallic, hungar.,

ital. Caulis spithameus; involucrum glandulosum et basi pubescens, calvum

v. sparsim pilifernm, squamis plerisque obtusiusculis.

Europa 68° fSommerf.) —36° (in Graecia montanum : Siblh., in Sardinia

alt. 3000'— 4800'. Mor.). (Caucasus, Sibiria uralensis).

minus F.l palmare, caule If— 2)cephalo, capitulo parvo, involucro

calvo nudo glanduloso. — Specim. suec. (lib. norm. 11, 14.), german. (a.

1836. in m. Schafberg Salisb. alt. 6000' substr. calcar., 1851. in m. Fimber-

joch alt. 6—7000' substr. micasch. legi), helvet., pyrenaic. fa. 1850. in pratis

alpinis m. Puymorain pr. Ax sociali vegetatione crescentia observavi).

Scandinavia et Alpium Pyrenaeorumque regio alpina.

y. suecicum F. ! excelsum , caule 3 — pleiocephalo, foliis spathulato-

lanceolatis, pedunculis sparsim piliferis, pilis stigmaticis fuscescentibus.— Syn.

H. suecicum F.l exclus. synon. Wahlenb. H. dubium L. sec. F. ex locis Lin-

naeanis. Specim. suec. fHb. norm. 9,7. et pr. Gene lecta: Hartm.).

Suecia media 62°— 59°.

glaucescem Bess, excelsum, caule inferne foliato superne in corym-

bum laxum diviso 3 — 8cephalo
,

pedunculis 1— 2cephalis. — Syn. H. flo-

rentinum Lasch! H. dubio-florentinum Laschl H.Bauhini Patze! F). boriiss.

fnon Bess.). — Specim. borussic. (Konigsberg)
,

germanica fmarchic. pr

Driesen). Koch in lit. banc, formam ad H. cymosum nescio quo judicio redu-

xerat: at revera nondum plane absoluta est. Etsi enim cl. Fries H. glauce-

scens Bess, secundum specim. authentic. H. Auriculae absque dubitatione sub-

script, homonymo Froelichiano vix rite relegato, obstant verba Besserianji

(Primit. Fl. Galic. 2. p. 150) „ radix praemorsa, brevissima; scapus sesquipe-

M2



90 A. GRISEBACII,

dalis«: nostris speciminibus etiam, quae cum adumbratione et Besseri et Froe-

lichii optime conveniunt, rhizoma breve, incrassalum, sed in omnibus apice

abscissum, an in sobolem repentem prolongetur, in dubio relinquit.

Galicia (Bess.); Borussia et Germania orientalis usque ad Viadrum.

15. H. collinum Gochn. Wallr. rhizomate repente stolonifero, caule

apice furcato et pedunculis dicisis corymbifero inferne foliate, pedicellis capi-

tulum subaequantibus 5—20, foliis spathulato-lanceolatis obtusiusculis tirentibus

nudis (lusu ad medianum subtus pube parca adspersis), pilis copiosis per cau-

lem ad folia extensis, stylo luteo, alveolorum dentibus minutis. — Ic. Gochn.

Cichorac. t. 1. A planta Gochnati icone sua clare definita excludenda sunt ho-
monymaRchb. (1830) - H. fallax W., Froel. (1843) == II. cymigerum Rchb.,

F. (1848) m H. ambiguum Ehrh. — Syn. H. prateme Tsch.l F.l II. Bes-
serianum Spreng. I (ex specim. ht. Halens.) H. cymomm Sckultz I Fl. stargard.

et Lasch! H. Pilosello-cymomim Lack! partim. — Specim. suecic. (lib. norm.

6, 10.), german. (vulgarem vidi stirpem in pratis excelsis Saxoniae metalliferae,

inde descendere juxta Albim ad Luneburgiam, pluribus locis Marchiae, Lusatiae,

Mecklenbnrgi
,
ad Visurgim superiorem, deinde lectam in Franconia, montibus

Spessart et Tauno, prope Rhenum, in Bavaria superiori e. c. pr. Berchtesgaden),
helvet. (Zermatt), holland. (Utrecht), bosnic. - Pedicelli pilosi, glandulosi et

pubescentes; involucrum item, squamis plerisque

Europa orientalis 60°- 43°, a Rossia (Led.: exclus. loc. )
et

Suecia ad Hollandiam
, Gallian. orieatalem et provincialem ( Grcn.), Ligurian.

(Not.) et Caucasum (F.). (Persia, Sibiria: F.).

meUtchaetum Tsch. Froel. foliis oblanceolatis v. linear! - lanceolatis
acutmscubs glauco-virentibus subtus parce pubentibus, pedicellis plerunmue lon-
gtorwus

,
pdis nonnunquam rarescenlibus. -^ Syn. H. versicolor Wallr. in

Linnaea 1840. (ex loeis nat. hercyn.). H. floribrndum W. Gr. et /'. / (Hb
norm. 13,8. et specimen sinislr. 13, 9. rhizomate repente inslructum: cetera
emm specimina ad H. ambiguum spectant). U. Moniferum F.I (Hb. norm.
10, 10. specimen microcephalum upsaliense: forma pecnliaris foliis lineari-lan-
ceolaus p ,] is super„e rarforibns in(|ne infloresccnlja sa ^ ^

dtcel.ormn et oliari copiosiori, cujus tvpi, q«„ „ radiocmle Zl, Froel.
ettam spectare videtur, synonymon certum et a II. succico F. relegandum est
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H. Auricula majus Wahlenb.! sec. specimina ipsius Upsalien>ia a. 1821. dis-

tributa). H. acutifolium F.l (lib. norm. 13, 9. partim). H. faUacinum F.

Schultz- (sec. specim. cl. C. H. Schultz pr. Deidesheim lecta). JL Pilosello-

echioides Kchl in ht. Erbang., deinde ad II. bifurcum ej. rcdiictum. — Spe-

cimin. norveg. (Valders, Torpen), suecic. (Upsal.), gennan. (copiose crescit in

pratis montanis alt. 1500'—2500' Hercyniae, unde cum fl. Innerste in plani-

tiem descendit, deinde in montibus hassiacis et thuriugiacis ad l-ranconiam «>t

Bavarian! rhenanam). — H. fallaci saepe simillimum rhizomate soboiifero et

capitulis majusculis II. collini dignoscilur.

Scandinavia 62°— 60°, Uossia 60°— 56° (F. ex synon. Led.), mont<

Germaniae 52°—46° (usque ad Tyroliam: F.), Vogesi (Gren.). (Islandia F.).

** Rhizomate praemorso, sobolibus destitute

16. //. rhodopeum, rhizomate praemorso slolonibus destituto, caule

apice in pedunculos paucos simplices capitulum subaequantes diviso, foliis spa-

thulato-lanceolatis obtusiusculis glaucescentibus subtus pube vtwetccntifmt, in-

volucro villoso-lanalo, squamis interioribus acutis, stylo luteo, acheniis rufo-

atris. — Syn. If. petraeum FrioJ (noc Up.). H. breeiscapum Spicil. rum.

(nee DC). — Caulis nanus, supra basin monophyllus v. aphyllus; folia in-

teriora in basin longiusculam attenuata, omnia supra sparsim pilifera et pilosius-

cula, subtus discolora; pedunculi pubescentes et glanduliferi.

Rhodope: regio superior.

17. H. pumilum Lap. Gren.! rhizomate praemorso stolonibus destituto,

caule apice in pedunculos paucos simplices capitulo breviores diviso (lusu

monocephalo), foliis oblanceolatis v. lineari-lanceolatis obtusis glaucescentibus

utriuque setosis subtus pubentibus concohribus, involucro sparsim piloso et

pubescente, squamis plerisque obtusiusculis, stylo luteo, acheniis »nigris.«

Ic. lMukn. »t. 52. f. 6.« sec. F. — Syn. H. bretiscapum DC. Specim. pyren.

(Col de Nouri: Gren.). — Caulis nanus, supra basin monophyllus v. aphyllus,

folia interiora deorsum attenuata; pedunculi dense pubescentes, sparsim

gianduliferi.

Pyrenaei orientales: regio alpina.

18. H. ambiguum Ehrh.! rhizomate praemorso stolonibus destituto,

caule apice in pedunculos 5—20 capitulo breriores diviso inferne foliato, foliis
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oblanceolatis acutiusculis virentibus subtus pube parca adspersis, capitulis ma

jusculis, involucro nigricante, squamis obtusiusculis. — Ic. Fl. dan. t. 1044.

Syn. H. dubium Wahlenb.J (specim. ejus Upsaliensia in Salperterangen lee

H. collimim F. ! (Hb. norm. 6, 8. = H. praealto-cymosum ej. ; 6, 9. ; 9, 6.

H. fallax ej. olim; 10, 10.: specim. macrocephal. norveg. = H. glomeratum

ej. olim partim; 13,9.: specim. dextrum rhizomate praemorso s H. acutifolium

ej. partim). H. pratense Led. Fl. ross. quoad loca arctica, ubi H. ambiguum

sec. F. vulgatissimum , ipsum vero H. pratense deest. — Specim. suecic. et

norvegic: nunquam stirpem genuinam in Germania vidi et varietates germanicas

apud Friesium (setosum et fallax ej.) speciem plane distinctam censeo.

Caulis pedalis v. spithameus; pili per omnem plantam, nunc evanidi, pubes

glandulaeque in pedunculis et involucro.

Europa borealis 70°—59° (Holmiae: Wickstr.), a Lapponia rossica (F.)

ad Norvegiam.

19. H. piloselloides Vill. rhizomate praemorso stolonibus destituto,

caule pedunculis divisis demum arcuato-adscendentibus corymbifero inferne

foliato, capitulis 5— 20 minusculis pedicello paullo brevioribus, foliis lineari-

lanceolatis acutiusculis glaucis nudis rigidis, pedicellis nudis calvis (lusu piliferis),

involucri squamis obtusiusculis margine pallidioribus, carina nigricante glandu-

lifera, alveolorum dentibus erectis cuspidatis. — Ic. Vill. delph. t. 27.

dextr. Rchb. crit. 1. f. 80. 81. — Syn. H. florentinum Ant. : Allionii homo

nymon auctore Moris est planta dubia, ejus nomen igitur antiquandum est.

H.hyperboreumF.l (Hb. norm. 13, 10.): forma pedicellis cum involucro pilosis,

pilis copiosis per caulem ad folia extensis. H. praeallum norvegicum F.t

(Hb. norm. 6, 7.): idem, pedicellis nudis a H. praealto diversum. H. Fussia-

mm Sckur! — Specim. gallic, (legi a. 1851. in convallibus Delphinatus v.

c. pr. Briancon), helvet. (eodem anno plantam vidi in glareosis regionis subal-

pinae per convallem excelsam Engadinae ubique divulgatam, unde cum Oeno

ad oppidum Imst descendebat, ita quoque ex Alpibus vicinis per Valtellinam

ad lacum Comensem alt. 5000/—700/
, cum Rhodano ad Lemanum), germanic.

(per Alpes tyrol. australes v. c. pr. Hollenstein alt. 4000' et Carnioliam, unde

cum aquis in planitiem adriaticam propagatur), ital., dalmat. (Lesina), banatic,

Iranssylv. (iegi 1852 in rupibus micaschist. Carpat. austr. pr. Resinar alt. 2000');
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albanic. (Ipek). — Pili rigidi in foliis sparsim inntur, glandular ab involuero

saepius ad pedicellos procedunt, pubes parea ad involueri busin |f>lricta est

Europa 70°— 40°: regio subalpina Norvegiac H. hyperb. „substr. il<

70°— 67°), deinde Alpiuin australium a Delphinatu ad Macedonia™ . Carpato-

rum Banatus et Transs\ lvaniae , Apennini :»d Abruzzos, inferior smis flumina,

alt. 5000'—0'.

20. //. praealtum Yill. rhizomate pracmorso, caulc pedunrulis divi^i>

corymbifero inferne foliato, capitulis minusculi pcdicellit futmantilnm df-muni

strictis, foliit oblanceolatis (v. lineari-lanceolalis) glaucescentibus rigidis subttu

pube demunt etanida adspertit, involueri squnmis »>btusius< ulis, earina nigruanle

glandulifera. alveolorum dcntilm- ereetis cuspidatis.

a. obscurum Rchb. rhizomate stolonibus destituto, capitulis pedieello

paullo brevioribus numerosis, foliis oblameolali- utius< ulis ba-i latiusculi-

glaucis, involuero nigrieante ealvo basi pubefcente pedu ellitque parce glanduli-

feris. — Ic. Vill. Voy. t. 2. — Rehb. erit. 1. f. 114. 115. — Speeira.

german., helvet., gallic., ital., macedon. — Involurrum quandoque setas aliquas,

quales in foliis sparsim edessc folent, admitlit.

Europa media 60°— 40°, ab Idgermannia (Led.), Me»k!« nburgia et llan-

novera australi per Germaniam occidentalem et australem Galliamque usque ad

Sardinian! (Mor.), Neapolin, Macedonian) litoralem et Rossiae deserta (Led.).

. Berninae y
rhizomate stolonibus destituto, capitulis pedieello paullo

brevioribus 3—10. foliis interioribus lineari-lanceolatis ncutiusculis basi altenuatis

© basi parce pubente pedicellisque dense

duliferis. — Forma pedieellis pubescentibus a iinili H. piloselloide recedens,

quam a. 1851. copiose crescere vidi in pratis paludosis pr. Sils Engadinae

superioris alt. 5500' substr. mieaseh.

Helvetia australis: regio subalpina.

y. Bauhini Bets. Froel. rhizomate obliquo stolonifero, capitulis pedieello

paullo brevioribus numerosis, foliis oblanceolatis acutiusculis basi altenuatis

glauco-virentibus, involuero virente parce setifero inferne pubescente pedicel-

lisque parce glanduliferis. — Specim. german. (llanov. austr., Lippe-Delm.,

Hass., Thuring., Francon., Siles., Bohem., Austr.), helvet, hangar, (legi 1852

pr. Hermannstadt) , rumel., anatol., eaucas. — Si stolones non expiicantur.
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vix nisi involucri squamis juxta carinam pallentibus ab «. dignosci potest, tamen

in hortis non mutator et area geographica diversa continetur.

Europa orientalis 51° — 40° a Rossia (Led.) ad Visurgim et Rhenum

(Froel.), a Silesia et Hannovera australi ad Macedonian!. (Anatolia, Transcaucasia).

auriculoides Lang I rhizomate stolonifero, capitulis pedicello breviori-

bus numerosis, foliis spathulato - lanceolatis basi attenuatis glauco - virentibus,

plerisque obtusiusculis , involucro virente basi pubescente pedicellisque setosis,

capitulis minutis. — Syn. H. sarmentosum Froel. H. praealtum Spicil. rum.

Specim. hungar., carniol., lombard. (legi 1851. in glareosis pr. Rellagio ad

lacum Comensera alt. 1200Q, corsic. (M. Maggiore: Soleirol pi. exs. nr.2672),

rumel. (cf. l°ca Spicil. alt. — 3000'), graeca (ad radices Taygeti: Heldr.),

anatol., armen., caucas. (Daghestan : C. Kch.). — Setae foliares tenues, elon-

gatae, involucri similes.

Europa orientalis 50°~36°, a Galicia (Froel.) ad Corsicam et Moream.

(Anatolia, Armenia, Transcaucasia).

e. fallax W. Hckb. Froel. rhizomate stolonifero, caule superne in co-

rymbum laxum diviso 3— 12cephalo, pedicellis capitulo multo longioribus,

foliis plerisque lineari-lanceolatis acuminatis glauco-virentibus, involucro jmllido

pedicellisque dense glanduliferis et pubescentibus. — /c. Rchb. crit. 1. f. 82:

forma atypica, stolonibus destituta, pedicellis brevioribus. — Syn, //. pilotel-

loides Wallr.l H. laxiflorum Wallr. in Linnaea 1840. (exs>non.). 11. collmm
Rchb. excurs. et FI. saxon. //. praealtum var. hirsutum et setosum Kch. H.

collinum var. setosum et fallax F. (ex synon.). H. Interne F. Schultz ex descr.

ap. Gren. — Specim. german. (saxon., thuringiac, hanover., francon.).

Forma apud nos strenue definita, stationes calcareas praecedentium fugiens et

in consortio H. collini saepius super rupibus arenariis evoluta, H. bifurci ad

instar furcata adhuc confusa est cum speciebus furcatis capitulis majoribus et

rhizomate sobolifero distinguendis , similior H. collino Gochn., foliis angiitis

utrinque attenuatis, rhizomate praemorso, glandulis pedicellorum vulgo flavis

setisque superne rarescentibus aliena capitulisque parvis et formis mediis H

praealto accedens.

Germania 52°—49° a Saxonia per Thuringiam ad Visurgim superiorem

et a Bavaria ad Vogesos (ex synon. Scbultz.)-
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21. //• Rothianum Wallr. (1822.) rhizomate praemorso slolonibus

destituto, caule apice in corymbum laxum diviso 10— 30cephalo inferne foliis

decrescentibus foliato, capitulis majusculis pedicellum subaequantibus, foliis

spathulato-lanceolatis acutiusculis glauco-virentibus subttts pube persistente

adspersis utrinque setosis, setis elongalis patenlibus, mtolucro setoso eglan-

duloso pedicellisque dense pubescenlibus, squamis pleri-'jue obtusiusculis, alveo-

lorum dentibus erectis cuspidatis. — Ic. Spreng. Fl. halens. 1 10. f. 2. — Syn.

H. cymosum Spreng.: ex ic. et specimin. in loco Sprengeliano Lectis. //. seti-

gerum Tsch.! Froel. F. (1828.) //. cinereum Tsch. (ex specimin. Opizianis pr.

Kuchelbad lectis). //. echioides Koch a. et y. (exclus. /3.). //. echioidr.s
_

grandiflorum Buddensieg! ap. F. p. 34.: nullo modo a planta halensi reccdens.

H. echioides Lang! pi. exs. (non Kit.). — Specim. suecic. (lib. norm. 13, 13.

ex ins. Oeland), german. (mecklenburg., marchic, brunsvioMH., bercyn., thiiring.,

bohem., carniol.), alsatic. (Slrassburg: Bucbinger, deest ap. Gren.), hunger.,'

caucas. (Hohenack.). — Setae copiosae, patentes, ab involucro per canlem

ad folia extensae; glandulae rarissimae inter pubem pedicellorum quandoque

observantur.

Europa orientalis 61° — 45°, a Suecia orientali ad Norvegiae nlpem

Filefjeld (F.), a Rossia ad Caucasuni, a Borussia (H. echioides E. Mcy.) et

Hungaria per Germaniam orientalem usque ad Mecklenburgiam, Brunsvigam,

Hercyniam, Thuringiam et Alsatiam.

22. H. echioides Lumn. Kit. rhizomate praemorso stolonibus desti-

tuto, caule in corymbum laxum diviso 3— IScephalo foliis decrescentibus

numerosis foliato, capitulis majusculis pedicellum subaequantibus, foliis spathu-

lato-lanceolatis obtusiuscubs glauco-virentibus subtus pube persistente adspersis

utrinque pilosis, pilis erecto - patentibus , intolucro setis destituto eglanduloso

pedicellisque aeque calvis pube densa fulva tomentosis, squamis plerisque ob-

tusiusculis, alveolorum dentibus erectis cuspidatis. — Ic. Kit. hung. t. 85.

Syn. H. echioides & Kch. H. echioides Lumn. cum planta Kilaibelii idem est

auctore Endl. (Fl. poson.), cui sec. specimina Vindobonensia accedo: homo-

nymon Rchb. et Schlechtend. (Fl. berol.) sec. plantam pr. Rudersdorf lectam

ipsum est H. cymosum. — Specim. bohem. (Tsch.), austriac. (Turkenschanze

:

Dollin.), banat., transsylv., macedon. (cf. Spicil. rumel.), soongoric. -— Setae

Physical. Ciasse V. N
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quam in praecedente specie tenuiores, a foliis ad caulem inferiorem tantum-

modo extensae; tomentum involucri et pedicellorum plane difforme.

Europa orientals 57° — 42°, a Rossia per Hungariam, Transsylvaniam

et Rumeham ad Poloniam (Troel.), Galiciam (Ress.), Bohemian! et Austrian*

Yindobonensem. (Caucasus, Soongoria, Sibiria omnis

fffft Caule umbellifero.

23. H. eymigerum Rchb. rhizornate praemorso, caule pedunculis

apice divisis approximatis umbellifero (lusu inferioribus remotis corymbifero)

polycephalo inferne foliato, capitulis minusculis pedicellum aequantibus, pedi-

cellis glanduliferis et pubescentibus, foliis oblanceolatis (v. lineari-lanceolatis)

acutis yirentibus pube parca subtus adspersis utrinque sparsim pilosis, pilis

brevibus tenuibus, involucro basi rotundato virente pubescente, squamis inte-

rioribus acutis, carina parce pilifera et glandulifera , alveolorum dentibus erectis

triangulares. — Ic. Fl. dan. t. 810. Rchb. crit. 1. f. 116. — Syn. H. cy-

momm Fl. dan. — Walk.! sched. crit. (stolonibus destitutum). — H. cymo-

sum hngifolium Rchb. L c. — H. fallax Wallr. I sched. crit. (stoloniferum).

H. Vaillantii Tsch. ap. Kch. (ex synon.). — H. collinum Froel. ex descr.

synon. (stoloniferum). — H. glomeratum Froel. (ex ic. cit.) et FA (Hb

norm. 13, 11. 13, 12.: Filefjeld). — Specim. norveg. (Dovrefjeld), suecic

(Upsala: F.), german. (hercyn., hassiac: juxta fl. Werra subslr. sax. aren.,

thuring.: v. c. in m. Kyfhauser, loco II. fallacis Wallr., saxon., francon.: pr.

Wiirzburg leg. Schenk substr. calcar.). — Caulis strictus, excelsus, stolonibus

instructus v. orbatus, parce pubescens et pilosus, pilorum longitudine crassior;

folia rosulae interiora et caulina acuminata; pedunculi typice elongali, umbellati,

infra medium simplices.

Europa orientalis 62° — 45°, a Rossia (ex synon. Led.) et Scandinavia

ad Hassiam, Franconiam, Caucasum (Led.). (Armenia: Led.).

24. H. sabinum Seb. rhizomate praemorso, caule pedunculis apice

divisis congestis umbellifero polycephalo inferne foliato, capitulis minusculis

pedicello paullo longioribus (iusu brevioribus)
,

pedicellis pubescentibus et gl-

iosis glanduliferis, foliis spathulato-lanceolatis acutiusculis laete virentibus pube

parca evanida subtus adspersis utrinque sparsim pilosis, pilis brevibus tenuibus,

involucro basi rotundato pilis elongatis tilloso et pubescente, squamis interio-
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ribus acutisjM alveolorum dentibus erectis trijuiirulnribus. — He. Seb. Maiir.

roman. 1. t. 1. f. 3. Vill. Voy. t. 4. — Syn. H. ct/mosum VUl. (ex ic). **H.

multiflorum Reut. pi. exs. pedem.! Specim. norvegic. (Christian!;!: Koren leg.

et Hb. norm. 13, 16.: forma macra, oligocephala
,

pedicellis rapitulum exce-

dentibus), alpin. (Delphinat.: ubi legi fonnam ligulis aurantiacis a. 1833. in m.

Lautaret, vulgarem a. 1851. pr. Briancon alt. 4000' in gylvalicis substr. calcar.,

Pedem.: Wont Cenis et Col di Tende, Vales.: Zermatt, Tyrol. au>tr.: leg

a. 1836. in m. Schlehern alt. 6500', Carniol. Adelsberg, lllyr.: Lipizza pr.

Triest), transsylv. (Rothe Thurmpass pr. Talmatach: hb. Fuss), bosnic. (Sendtn.

pi. exs. nr. 364.), macedon. (4400'— 6500': Spicil. rumel.). — Caulis <tolo-

nibus destitutus, parce pubescens et pilosu9, pilorum longitudine era ior; villi

involucri mullo longiores, glandulis minutis intermixtis in pednnenlo villis de-

stituto crebrioribus et e pube prominulis.

Europa media 60°— 40° : regio alpina, unde descendit ad mare adrialicnm

alt. 6500'— 500', Norvegiae, Alpium australiam a Delphinaln ad Macedonian^

Carpatorum Transsylvaniae, Abruzzorum (Seb.), Caucasi (F.).

25. H. cymosum L. Rchb. F.t rhizomate praemorso, caule pedun-

culis apice divisis congestis umbellifero polycephalo inferne foliato, capitulis

minusculis pedicellum aequantibu9, pedicellis eglandulosis pubescentibus et

riilosis, foliis spathulato-lanceolatis obtusiusculis virentibus subtus pube evanida

parum adspersis utrinque sparsim pilosis, pilis brevibus temiibus, involucro

breviter oblongato pilis elongatis inferne sparsim villoso et pubescente, squamis

mterioribus acufis, alveolorum dentibus triangular! bus erectis. — Ic. Rchb.

crit. 1. f. 34. Vill. Voy. t. 4. — Syn. H. cymosum Colunmae Rchb. H. Nestleri

Vill. (sec. plantam pr. EichsHedt lectam, quare plures formas non continet),

ci. et 0. Koch. H. cymosiforme FroelM forma elatior, setis caulinis longiori-

bus, tamen diametro caulis superatis (sec. specimin. pr. Speier lecta: H. setige-

rum C. H. Schultz). H. echioides Ant. Ft. berol. et Lasch! pi. exs. H. floren-

tmtim Wahlenb. carp. p. 239. (exclusa descr., sec. specimin. Maukschiana).

Specim. suecic (Hb. norm. 13, 14. 15.), german. (March., Hercyn. or., Bohem..

Francon., Bavar., rhen., Vindob.), helvet. (Zurich), hungar. (Carpat. centr. et

austr.: H. cymosum Baumg.! in hb. Fuss). — Caulis stolonibns destitutus,

parce pubescens et inferne pilosus, pilorum longitudine crassior; villi involucri

N2
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parum longiores, sparsi, in pedicellis crebriores, e pube prominuli; glandulae

quandoque in superiori involucri parte calva neque in pedicellis admittuntur.

Europa orienialis 59°— 44°, a Suecia australi ad Liguriam (Not.), ab

Hungaria et Transsylvania ad Marchiam, Hercyniam orientalem, Franconiam,

Bavariam rhenanam et Delphinatum (Gren.).

Sect. II. Pulmonarea. Achenium fusiforme, 1 — 2'" longum, costis

10—13 plica annuliformi apice connexis (quandoque evanidis v. inaequalibus),

. 1. Cerinthoidea. Alveoli receptaculi ligularumque dentes ciliati.

Achenia 10— 13costata, iy2— 2"' longa. Stylus luteus.— Folia glauca, ima

rosulata.

26. H. Lawsonii Vill. caule infra pedunculos aphyllo apice

duloso 1— 5cephalo, foliis glaucescentibus obovato - ellipticis (v. ellipticis)

mucronatis in petiolum alatum laniferum attenuatis, floralibus semiamplexicau-

libus, involucro glandulifero nudo, squamis acuminatis, plerisque apice obtu-

siuscutis, stylo luteo, alveolis hgulisque ciliatis. — /c. Vill. delph. 3. t. 29. fig

infer, sinistr. et dextra. — Engl. Bot. t. 2307: forma caule ubique pilifero.

foliis remote denticulatis , floralibus minus late semiamplexicaulibus
,

quae (E
pulmonarium Sm.) verum H. Lawsonii Vill. = fig. dextr. ej. sistit. — Sun. E
saxatile Vill. (1789) nee Jacq. (1769): forma vulgaris = fig. sinistr., caule

superne calvo laevi foliisque obovato -ellipticis integcrrimis insignis, quacum

conveniunt H. Lawsonii DC. Froel, H. barbatum Lois. (1807), //. scopulorum

Lap. (1818). — H. pulmonarium Sm.: haec forma a Friesio silentio praeter-

missa videtur (nomine ad H. alpinum citato), nisi latet sub criticis formis

Symbol, p. 122. Speciem Viilarsii originariam, quacum H. saxatile ej. rite

conjunxere Mougeot et Grenier, restituo sec. specimina ab amic. Bartling in

ipso loco Villarsiano (suburbio urbis Grenoble S. Joseph) nuper lecta, unde
jam in Horto Gotting. colitur: nomen igitur rejici nequit, quamquam Lawsonii

synonymon vetus ambiguum est; confusionem nunc sublatam exorsus erat

qui (Engl. Bot. t. 2083) stirpem cultam dubiae originis, a H. cerinthoide

forsan non satis distinctam, pro H. Lawsonii habuit, quamvis veram inter herbas

britannicas seposuerit, deinde auxerunt ceteri

quum raram distinctissimamque stirpem in variis et heterogeneis quaerere
Specimin. helvet. (Martigny), sabaud. (Chamb^ry: Reut. pi. pedem.

Smith

scriptores a fontibus

rent.
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exs.), gallic. (Grenoble, Gap: Gren.
T
Mende: II. niixtum Prost nee Gren.),

hispan. (H. Lawsonii Willk. pi. ers. 1849 e m. Dornajo S. Nevadae alt. f>500':

pedunculis eglandulosis recedit nee specim. sufficiunt). — Caulis spithmncas,

basi villis intertextis lanifer, inferne v. unique sparsim pilosus v. cnlvus, apice

parce pubescens inter glandulas copiosas; folia utrinque sparsim pilis tcnuibus

villosiuscula , floralia abruptim decreso»ntia , cuspidal pedunculi adscendentes;

involucrum glauco-virens, calvum; achenia rufo-atra, i l
/2

"' longn.

Europa occidentalis 57°— 36°: rupes Scotiae, Angliae, Hiberniae (II.

pulmon. Mackay), Delphinatus ad Sabaudiam et Valesiam, Cebennorum,

naeorum (DC. alt. 900'— 6000), Sierrae Nevadae alt. 5000'— 6500'.

27. H. sericeum Lap. Mut. caulf inferne monophyllo apice eglun-

duloso pubescente 1-oligocephalo, foliti glaucescentibus, rosularibus spathnlalo-

oblongis obtusis in petiolum multo breviorem attrnuatis intcgerrimis utrinque

sparsim villo intertexto laniferis, caulino late sessili, involucro sparsim piloso

et glandulifero nudo, squamis acuminalis acutis, stylo luteo, ligulis ciliali

Ic. Mutel FJ. franc, t 34. fig. 264. (sec. specim. Lap. delineata). — Syn. If.

phlomoides Froel ex descr. et locis. Specimin. pyrenaic. (Pic d'Erestir; con vail,

fl. Galego Aragon.: Willk. pi. exs. 1850. nr. 367). — Caulis spilhameus, villis

intertextis ad basin lanifer, inferne sparsim villosus glabratusque, superne

calvus, laevis; folia floralia reducta; involucrum virens; achenia ignota; pili

eodem modo conformati ut in H. Lawsonii neque in ulla sped Cerinlhoidea

ramis elongatis Andryaloidearum instruct]'. ** ** *

Pyrenaei centrales: rupes convallium, alt. 2500'— 3000' (Willk.).

28. If.vestitum Gren. Godr. caule inferne monophyllo (v. „aphyllo«)

apice glanduloso et pubescente 2—5cephalo, folUs glaucescentibus, rosularibus

oblongo-lanceolatis lanceolatisque acutiusculis in petiolum brevissimum lanife-

rum attenuatis utrinque sparsim mitosis, caulino sessili, involucro glanduloso

pubescente, squamis acutiusculis, r,stylo luteo", alveolis „ligulisque« cilia

Specim. pyren. (quae m. Augusto 1850 fructifera in nipibus convallis Carol

pr. Puycerda legi). — Caulis pedalis, pedunculis adscendentibus monocephalis,

foliis floralibus reductis; achenia atra, IV2' longa.

Pyrenaei orientales: rupes convallium.

29. H. laniferum Cac. caule infra pedunculos apbylio glabro oligo-
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cephalo, foliis glaucescentibus, rosularibus spathulato-lanceolatis obtusis in pe-

iolum laniferum attenuatis glabratis, florali imo sessili acuminata, involucro

mlloso , squamis acuminatis acutis , stylo luteo , ligulis ciliatis. — Ic. Cav. ic. 3.

t. 234. — Syn. H. origanifolium Froel. sec. F. Diagn. sec. ic. Cav. et descr.

ap. F.: specimina non exstant. — Receptaculum hirtum ap. Froel.

Hispania: rupes Valenciae borealis (Cav.).

30. H. Ramondi, caule inferne monophyllo apice piloso et pubescente

eglanduloso 1—3cephalo, foliis glaucescentibus margine piliferis glabratis, rosu-

Jaribus in petiolum brevem villiferum attenuatis integerrimis , exterioribus obo-

vatis rotundatis, interioribus spathulato - oblongis acutiusculis , caulino bast

rotundato semiamplexicauli oblongata acuta, involucro dense piloso eglanduloso,

squamis 20— 24, interioribus acuminatis acutis, stylo luteo, ligulis ciliatis.

Syn. H. mixtum F. et Gren. (non Froel.). Specim. pyren. (Luchon; S. Sauveur:

Endr. sub H. cerinthoide ej.). — Caulis palmaris v. spithameus, basi villifer,

inferne glabratus, laevis; folia membranacea; involucrum obscure virens,

squamis interioribus lanceolato-linearibus, exterioribus lanceolatis acutiusculis;

achenia ignota.

Pyrenaei centrales.

31. H. cerinthoides L. F.l caule foliato apice pubescente et parce

glandulifero 1— oligocephalo
,

foliis glaucescentibus supra glabris margine et
**

subtus laxe pilosis, rosularibus spathulato-lanceolatis in petiolum pilosum atte-

nuatis subintegerrimis , exterioribus obtusiusculis , interioribus mucronato- acutis,

caulinis paucis semiamplexicaulibus oblongo - lanceolatis acuminatis, involucro

depresso-ventricoso polyphyllo piloso et parce glandulifero, squamis acuminatis

acutis, stylo luteo, alveolis ligulisque ciliatis. — Ic. Engl. Bot. t. 2378.

Syn. H. elongatum Thorn. 1 H. flexuosum Lap. et tiort. QotU H. longifolium

Sckleich. H. juranum Rapin!: foliis caulinis inferioribus semiamplexicaulibus

a H. vogesiaco, quo reduxit Gren., distinctum. — H. ambigmm F. et H-

Candollei Froel. hue spectant ex synon. H. elongati Thorn., etsi descriptio

recedit.— H. Lawsonii Sm. ex ic. Engl. Bot. t. 2083 cum Kochio (F. Symbol.

p. 57) hue vix dubitanter citari possunt: forma videtur angustifolia, pedunculis

glanduliferis, ipsisque glandulis a H. piloso Schl. (H. trichocephalo F.) diversa.

H. iricum F. QH. Lapeyrousii Babingt. ,EngI. Bot. Suppl. t. 2916«) involucri
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squamis obtusiusculis non satis dislinclum videtur, de quo et im moncndum, in

Flora hibernica Mackayana duas tantiim ex hac serie species dignosci, alteram

//. Lawsonii Mack. = II. cerinthoidcn nostra in cum cit. Engl. But. t. '2083,

alteram II. pulmonarium ad II. Lawsonii Vill. referendam. — Special, valesiac,

jurass. (Dole: Rapin) et cult. (lib. norm. 11, 14 et lit. Got!.). — Caulis pe-

dalis et ultra, sparsim pilosus, pedunculis eloagalis adscendentibus; folia caulina

sensim in bracteas decrescentia ; involucrura jilauco-virens, squamis lanceolato-

linearibus, exlorioribus laxioribus, achenia rufo-atra, 2'" lotga.

Europa occidentalis 57°—42°: regio nionlana Scotiae et Hibernian (F.%

Pyrenaeorum occidenlalium et cenlralium, Alpium Helveliae nustralii et occi-

dentalis, Corsica e (F.). Locus carniolicus apud Froel. dubius Videtur.

32. H. cogesiacum Moug.t caule infra pedunculos monophjUo amice

pubescente et glandulifero 1—3<ephaIo, foliis jrlaucescentibus margin. • ostaque

subtus pilosis supra elliptico - laureolatis mucro

nato-acutis in peliolum pilosum basi dilatalum nttenuatis remote driiticulatis,

caulino angustiori bractcisqnc .sessilibus, involucro polvphvllo spar-im pilosiusculo

et glandulifero, squamis cuspidato-acuminatis, stylo luteo, alveolis ligulisque

ciliatis. — St/n. H. decipiens Froel Specim. vogesiac. (Billot Fl. galL exsicc

nr.811, Hoheneck: Mougeot). — Caulis pedalis, adscendens, inferne glabra-

tus, pedunculis adscendentibus; folia floralia reducta; involucrum nigricans^

squamis linearibus, exterioribus sensim decrescentibus ; achenia atra, i
l/
2
"' longa.

Gallia 48° — 42°: rapes regionis montanae a Vogesis per Alverniam

(Lecoq) ad Pyrenaeos centrales (Gren.). Loca jurassica apud Gren. ob synon.

H. jurani exclusum repono.

33. //. obo catum Lap. caule folialo apice piloso et glandulifero

1_ oligocephalo
,
foliis glaucescentibus margine costaque subtus piliferis supra

glabris, rosularibus spathulatis obtusis in petiolum piliferum altenuatis subinte-

gerrimis, caulinis 2—3 cordato - amplexicaulibus acutis, mtohicro dense piloso

subeglanduloso, squamis 32—40 acuminatis acutis, stylo luteo, ligulis cilialis.

,%«. H. Lapeyrousii a , y, I Froel. //. neocermthe F. partim. II. cerinthoi-

des 0. Gren. cum cit. II. obovati Lap. authent. — Specimin. pyren. (Luchon,

Bigorre in m. IHiens: Phuippe). — Caulis pedalis, basi viUifcr, inferne gla-

bratus- folia membranacea, nitida, eglandulosa; involucrura obscure virens,
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squamis lanceolato - linearibus , exterioribus sensim decrescentibus ; achenia

ignota.

Pyrenaei centrales.

34. H, rhomboidale Lap. cattle foliato apice dense glandulifero et

pubescente cako 1—9cephalo, foliis glaucescentibus margine costaque subtus

piliferis supra glabris, rosularibus obovatis spathulatisque obtusis in petiolum

piliferum attenuatis suhintegerrimis, caulinis paucis semiamplexicaulibus oblongo-

lanceolatis acmninatis (lusu cordato - ovatis acutiuscuhs) , involucro basi ovato

cako glandulifero, squamis 20— 24 acuminatis acutis, exterioribus patenti-

recurvis, stylo luteo, alveolis lignlisque citiatis. — Ic. Gouan illustr. t. 22. f.4.

Lap. in Mem. Toulouse 1. t. 18. — Syn. H. cerinthoides Gouan, Froel. H.

neocerinthe F. partim et Oren. Specim. pyren. (Pyr. or.: Endr., centr. pr.

Lucbon, ubi fructiferum legi a. 1850; e seminibus educatum floruit in H. Gott.

a. 1852). — Characteres plures, quibus a siraili H. cerinthoide L. dignoscitur

(scilicet involucrum demum basi ovatum nee depresso-ventricosum, squamae

exteriores patenti-recurvae neque adpressae) in herbario evanescunt, superest

involucrum calvum. — Caulis pedalis, basi villifer, inferne glaber, pedunculis

patentibus simplicibus corymbifer; fotia membranacea, nitida, eglandulosa; in-

volucrum glaucovirens , squamis lanceolato- linearibus . exterioribus sensim de-

crescentibus; achenia rufo-atra, IV2" longa.

Pyrenaei orientales et centrales.

35. H. pseudocerinthe Gaud, caule foliato ubique glandulifero

apiceque parce puberulo oligocephalo, foliis glaucescentibus margine glanduli-

?m glabriusculis , rosularibus lanceolato - oblongis obtusiusculis in petiolum

alatum attenuatis subintegerrimis repandis, caulinis paucis semiamplexicaulibus

cordato - oblongis ovatisque acutis, involucro glandulifero superne parce pilo-

siusculo, squamis acuminatis acutis, stylo luteo, ligulis ciiiatis. — Ic. VilL

delph. 3. t. 32. — Syn. H. cerinthoides Vill. H. amplexicaule e. Froel

Specim. jurass. (Ddle).— Caulis pedalis, basi villifer, inferne inter glandulas

nunc calvus nunc pilis raris adspersus, pedunculis patentibus simplicibus corym-

bifer; folia membranacea, petiolis quandoque inter glandulas sparsim piliferis,

caulina sensim in bracteas decrescentia ; involucrum glauco-virens, squamis

lanceolato -linearibus, plerisque subaequalibus ; achenia ignota: glandulae flavae.
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Europa occidentalis 47°— 42°: rcgio montana Jurassi mcridionnlis, Alpium

Delphinatus et Corsicae (Gren.).

§. 2. Ampler icaulia. Alveoli reeeptacnli ciliati. Achenia 10-^13costatn

2

#

'"
longa. Stylus fuscus. — Fol

Foliis imis rosulalis, persistenlih

36. If. ample xicnule L. cattle folioso ubiqite glandtdifcro sitperv,

calto pube adsperso pedunculis patentibus corynibifero, folik virmtibus gltimi

dulosis, rosularibus spathulato-oblongis rotundalo-obtusiusculis in petiolum ala-

tum attenuatis repando-denticulatis supra collum lanatum ilvis (v. inferno cilii-

feris), caulinis cordato-semianq>lexicaulil>us ( lusu evauriculatiM, Mipcrioribii

deltoideo-acutis, involucro glanduloso, squamis acuniinatis, i

que

fuliirineo.

fc. Engl. Hot. SuppL t. 2690 (pi. aufupa ). A»o

Aragon. t. 7. — Sy». If. bnlsameum Asso. II. puhwuarioidcs hoch partim

:

lusus foliis caulinis basi rnliindata exauriYnlatis (ita oceurrit et transit in vul-

trarem formam pr. Fnssen Algoviae). Specimin. gennan. (a. 1951 lefi nbiqne

sparsim in praeruptis Alpium calcarearum Tyroliae occidentalis inter i'ussen et

Landeck alt. 1^00'— 3000'), helvet.. gallic. ( Dclpliinat. : a. 1833 legi in rupibai

calcareis m. Chartreuse pr. Grenoble, 1851 in rupibus umbrosis convallis

Oueyras versus Seillac alt. 5000' subslr. calcar.: Pyren.: a. 1850 plurics ob-

servavi in stillicidio fontium crescentia per Pyren. orientales e. c. pr. Olette et

centrales in jugo Tourmalet alt. 3000'— 6000^ , aufuga (Hass. pr. Cassel).

Caulis pedalis v. sesquipedalis, a media fere parte divisus; folia membranacea,

mollia; involucrura virens, squanris lanceolalis laxis, plerisque subaeqnalibus

;

achenia rufo-atra, l
l/2

'" longa.

Europa occidentali-australis 47°— 36°: regio montana alt l800
/—6000'

(5000'— 7500' in Hispan.: Boiss.) ab Alpibus Tyroliae occidentalis et Italiae

superioris (Cesat., Not.) Jurassoque ad Delphinatum, ab Alvernia (Gren.) per

Pyrenaeos Hispaniamque ad Lusitaniam borealem (Brot.), Sierram Nevadam

(Boiss.) et Sardiniam (Mor.).

0. pulmonarioides Mil, foliis margine et subtus pilosis parcius glanduli-

feris, caulinis inferioribus semiamplexicaulibus, wperioribus basi lenui sessili-

Ic. Vill. delph. 3. t. 34. fig. dextr.— Sgn. H. pulmonarioides hoch

partim. H. amplexicaule y. Froel. Specim. german. (Fiissen cum «.), helvet.

bus

Clmse. V.
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(Vales.: Thorn., Genev.), sabaud. (Chambery: Huguen.), delphin. (legi 1851
*

pr. Seillac, ubi transit in <*.), pyren. (m. Llaurenti: Endr.). — Caulis superne

pubescens; folia rosularia elliptico-oblonga, versus basin sinuato-dentata, cau-

lina subcordato-ovata acutiuscula, superiora angustiora reducta; involucrum

glandulosum et pilosiusculum.

Alpes occidentales a Tyrolia occidental! ad Delphinatum, Pyrenaei orien-

tates, Abruzzi (Ten.}.

y. rupicola Jord.l foliis calvis (v. ciliatis), caulinis semiamplexicaulibus

sessilibusque
,
pedunculis adscendentibus, involucri imbricativi squamis plerisque

apice obtusiusculis. — Syn. H. ligusticum F. ex descriptione idem videtur

etsi acheniis testaceis et squamis acutis recedere dicitur: in Flora L'gusticE

Notarisii haec forma a H. amplexicauli non amplius dislinguitur. — Specimin

delph. (legi pr. Seillac in consortio H. amplexicaulis «. et £., in quas form

transit: specimina optime conveniunt cum capitulo originario a cl. Greni

benevole mecum communicato). — Caulis spithameus, nunc palmaris, fere a

basi in pedunculos adscendentes submonocephalos divisus, supra collum pilosum

calvus, superne pubescens; folia rosularia elliplica v. lanceolato-oblonga,

mucronata, nunc basi inciso-dentata , nunc subintegerrima , caulina ovata acuta,

in bracteas sensim reducta; involucrum virens, squamis sensim imbricalivis

lanceolato-linearibus, intimis acuminatis et acutis; achenia conformia formae a-

Alpes Delphinatus, Liguriae (ex synon. H. ligust.).

8. petraeum Hp. ! foliis caulinis subcordato-oblongis late sessilibus calvis,

pedunculis patentibus, involucri pauciserialis squamis plerisque apice obtusius-

culis. — Ic. » Sturm germ. f. 39. « — Syn. H. infybaceum Hp.! H. amplexi-

caule $. Froel exclus. syn. Villars. H. pulmonarhides Koch partim

synon.). — Specim. carinth. (Heiligenblut) , tyrol. (Kitzbuhl alt. 4000': Traun-

steiner} — Caulis pedalis v. sesquipedalis , superne in pedunculos paucos

patentim adscendentes divisus; folia rosularia supra collum pilosum (vix lana-

tum) calva, rarius inter glandulas parce ciliifera, lanceolato - oblonga obtusius-

cula, in petiolum attenuata, caulina quandoque basi profunde cordata auricu-

lisque amplexantia, ipsa late sessilia et plerumque exauriculata, acutiuscula

(neque ut in y. acutata); involucrum virens, squamis plerisque subaequalibus,

intimis acuminatis et aculis; achenia ut in praecedentibus.
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Alpes centrales ab Austria ad Tyroliam alt. 1450' fZablbrucku.)- iOOo

substr. micaschist

37. H. compositum Lap. caule folialo piloso superne pubescnite

eglanduloso
,

pedunculis patentibus corvmbifero, folii/t virentibus margine et

subtus pilosis nudis eglandulosis, rosularibus ellipticis cuspidatis in petiolum

alatum laniferum contractis, caulinis paucis cotdato-amplexicaulibm, superio-

ribus ovatis lanceolalisque flusu omnibus ovatis), involucro vircnte pilifero

puberulo et parce glandulifero, squamis acuminatis apice obtusiusculis, stvlo

fuligineo, alveolis ligulisque cilialis. •— Specim. pyrin. ( Prats de Mollo Pvr

or.: Endr. a. 1831 , Prades). — Caulis pedalis, a medio in corymbum j>;i(«ii-

tem pedunculis elongatis oligocephalum divisiu, collo lanalo, pilis flexuosis

gatis m oil i bus squamis lanceolatis, plcrisque

formibus; achenia rufa, i l
/2 longa.

Pyrenaei orientales et centrales.

38. //. olirnceum Gren. Godr. ncaule monophyllo (v. aphyllo)

apice parea pube adsperso et glanduloso 1 — ocepbalo, foliis virentibus

eglandulosis supra gldbris, rosularibus ovali-oblonjris obtusiusculis peliolo

lanifero suflultis, caulino sessili (v. peliolato), involucro olivaceo-nigricante

glanduloso et pilifero, squamis exterioribus obtusiusculis, interioribus acutis,

stylo fuscescente, ligulis cilialis. a — Gren. in lit. speciem suam buic seclioni

vindicat. Excludendum est H. olivaceum Willk. in Regensb. Fl. 1852. p. 197,

in S. de Moncayo lectum neque a me visum, ob »ligularum dentes non cilia—

tos." — »Glandulae nigricantes; folia rosularia denticulata v. basi inciso-

dentata, membranacea, petiolo limbum subaequante, caulinum lanceolatum v.

angustius; involucri squamae lanceolato - lineares.

«

Pyrenaei orientales.

39. H. nobile Gren. Godr. caule folioso piloso apice pubescente

eglanduloso pedunculis expansis corvmbifero, foliis virentibus sparsim piliferis

nudis eglandulosis , rosularibus elliptico-oblongis acutis remote denticulalis basi

in petiolum brevem pilosum attenuatis, caulinis numerosis ovatis acutis laie

sessilibus, superioribus angustioribus , involucro atroviridi pilosiusculo et carina

pilifero eglanduloso, superne nudo glabriusculo , squamis obtusiusculis, stylo

fusco, ligulis glabris, alveolis cilialis. — Specim. pyrenaic. (a. 1850 mense

2
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Septembri pulchram stirpera in convalle fl. Adour pr. Grip legi, deinde vidi

in herbar. Grenierf). — Caulis pedalis et ultra, pedunculis plerisque divisis

dicephalis; folia rosularia caulinis multo majora, caulina infra corymbum longi-

tudine subaequalia; involucri squamae lanceolato-lineares, conformes, paucise-

riales; achenia atra, IV2"' longa, alveolis eximie ciliatis, quo charactere ab

H. vulgati serie inprimis recedit.

Pyrenaei centrales: rupes convallium alt. 1500'— 3000'.

40. H. chloropsis Gren. Go dr. »caule foliato glabriusculo apice

piloso et pubescente pedunculis patentibus corymbifero
;

foliis pallide virentibus

margine costaque subtus piliferis eglandulosis supra glabris, pilis denticulatis,

rosularibus lanceolatis acutis denticulatis subsessilibus, caulinis paucis decre-

scentibus sessilibus, involucro nigricante piloso, squamis acutiusculis , stylo fu-

scescente, ligulis glabris, alveolis ciliatis." — Gren. in lit. speciem sectioni

meae Amplexicaulium vindicat, alveolos valde ciliosos dicens (receptacle forte-

ment ciliole, style brun). — jjPili plumosi" (quamobrem Andryaloideis spe-

ciem adscripserat), ^basi plerumque nigricantes; caulis lineis albidis subangula-

tus et cum foliis pallens, nonnunquam a basi fere divisus, paniculatus; involu-

crum utrinque truncatum, squamis lanceolatis."

Alpes Delphinatus: ad radices m. Viso (Gren.).

** Rosula sub anthesi evanida.

41. H. ochroleucumSchleich. caule folioso ubique glandulifero calvo

apice pubescente corymbifero, foliis virentibus glandulifcris , rosularibus paucis

sub antkesi emarcidis, caulinis oblongis acutiusculis basi cordato - semiamplexi-

caulibus, inferioribus in basin amplexantem angustatis, superioribus sensim de-

crescentibus , involucro nigricante glanduloso apice pilosiusculo , squamis acu-

minatis apice obtusiusculis, stylo fusco , alveolis ligulisque ciliatis. — Syn. H.

picroides Monn., Gaud., FroeL, F.: nee Vill., cujus planta (fortasse meum H.

Bocconei, at vero nonnisi in loco Villarsiano „Valtzer Joch Rbaetiae austra-

lis" eruenda) et icone (Voy. t. 1.) et adumbratione recedit caule apice neque

ubique glanduloso in corymbum 4— 5cephalum abeunte, foliis omnibus confor-

mibus sessilibus brevibus, inferioribus decrescentibus. — Specimin. sabaud.

(Cbambery: Reut. pi. exs. ped.), pedem. (Alpes Valderio: Reut. ib.), delphin.

(a. 1851. legi in rupibus umbrosis conv. Queyras versus Seillac alt. 5000'
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substr. calc, deinde in sylvis subolpinis m. Sense pr. Gap. alt. 5000': in con-

sortio H. amplexicaulis et jurassici, inter quae ambigit, quoniain ob alveolorum

pilos quandoque caducos eadera fere ratione Prenanlhoideis quam Amplexicau-

libus adjungi potest). — Caulis sesquipedalis, corymbo araplo patente; invo-

lucri squamae lanceolato-lineares, pleraeque subaequales, intimae inurgine palli-

dae; achenia laete rufa, l 3
/+"'longa: nee nisi in /3. lusu, qualia habent Fries

aliique, pallide testaeea. m
Alpes occidenlalcs: regio subalpiaa ab Helvetia (Sclileich) ad Ik-lplrinatum.

, pilifermn, caule inferne inter glandulas dense pilifero, alveolis den-

sius ciliatis, acheniis pallide rufis (lusu pallide testaccis). — &>/n. II. wyr<-

lioides m. olim in lit. Specimin. delph. (a. 1851. legi in abietinis ad radicem

in. Genevre pr. Briancon alt. 5000' substr. ealcar., deinde in rupibus umbrosis

versus Seillac alt. 4—5000' sparsim: plane medium locum tenet inter II. ochro-

leucum et H. jnrassicum, quibuscum crescit).

Alpes Delphinatus : regio snbalpina. . .ft x ,

42. //• pgrenaicum Jord.l caule folioso eglanduloio piloso apice

pubescente corymbifero
,
foliis virentibus xibtus pallidioribus eglandulosis spar-

sim pilosis, rosularibus paucis sub anthesi ec(t)iidis&cmXims conformibus ovalis

breviter acuminatis basi rotundata semiamplexicaulibus, involucro virente spar-

sim pilosiusculo parce glandulifero , squamis plerisque obtusiuculis, stylo fasco,

alveolis lirjulisque ciliatis. — Syn. H. sabaudum alpicolum Endr. pi. pyr.

partiml H. hirsutum Gren. exclus. cit. : forma rosula evanida (nee Bernh.:

H. hirsutum Bernh. ! Hb. norm. 13, 26!, planta, cujus origo lalet, in hortis diu

culta, vix europaea, habitu foliorum pilisque persimile, ramificatione ex caule

inferiori oriunda et praecipue ligulis glabris differt). H. rectum m. olim in lit.

Primo putaveram hoc esse H. lanceolcUum VUL, speciem adhuc obscuram, cujus

icon (Vill. delph. 3. t. 30.) habitura nostri plane refert: sed quum facies H.

jurassici, quod pr. Grenoble crescit, nimis conformis sit, eadem fere ralione ad

banc speciem referri potest, de quo in loco Villarsiano, scilicet in sylvis pr.

Champoleon juxta fontem fl. Drac, olim certius judicabitur. — Specimin. pyren.

(Ax: Endr.; a. 1850. viva observavi in Pyren. centr. pr. Cascade de Gavarnie;

denique in herbar. Grenieri utramque formam comparavi). — Caulis sesqui-

pedalis, strictus, apice in corymbum patentem divisus ; folia caulina infra medium
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paucidentata, internodium vix aequantia; involucri squamae lanceolato-lineares,

pleraeque subaequales, nonnullae aeuminatae; achenia rufa, iV2'" longa.

Pyrenaei orientales et centrales : rupes convallium alt. 2000'— 5000'.

3. Alpina. Alveoli reeeptaculi glabri (v. sparsim piliferi). Ligulae

ciliatae. Achenia 10— 13costata, 1V2 — 2 longa. Stylus fuscus. — Folia

virentia.

# Foliis imis rosulatis, persistentibus. i

43. H. alpinum L. caule oligophyllo piloso superne pubescente et spar-

simgf/cwHMi/ero monocephalo (lusu furcato}, foliis virentibus pilosis margine

sparsim glanduliferis nndis, rosularibus oblanceolatis integerrimis (y. medio

minute denticulatis) in petiolum sensim attenuatis apice rotundatis obtusiusculis,

caulinis sessilibus Ianceolatis decreseentibus, capitulo ante anthesin certmo, in-

voluero piloso , squamis acuminatis, plerisque obtusiusculis
;

ligulis ciliatis, stylo

fuligineo, acheniis rufo-alris. — Ic. Engl. Bot. 1. 1110. Vill. delph. 3. t. 34.

fig. sinistr. — Syn. H. melanocephalum Tsck! H. tubulosum Tsch.l Spe-

cial, scandin. (Hb. norm. 10,7; 12,25; vivum observavi a. 1842. in m.

Hardangerfield), german. (legi in m. Bructero alt. 3000'— 3500', in m. Hoch-

thor Carinth. alt. 7000' substr. micasch., Col di Lana Tyrol, alt. 6000' substr.

dolomit, Fimberjoch alt. 6—7000'), helvet. (legi in m. Splugen alt. 6000' et

Bernina), gallic, £m. Hoheneck Voges.), hungar. (Carpat. cenlr.), tnmssylv.

(legi 1852. in m. Fromoasa pr. Hermannstadt alt. 6000'— 6500'). — Caulis

palmaris; involucrum atroviride, squamis Ianceolatis, exterioribus sensim decre-

seentibus laxioribus, intimis cuspidatis; ligulae ungue pilifero; acbenia 2'" longa,

costis 5 prominulis.

Europa 70°— 40°: regio arctica et alpina a Lapponia rossica et m.

Ural per Alpes scandinavicas et britannicas, in Fennia, unde sporadice progre-

ditur ad Livoniam (Led.), in Hercyniae m. Bructero, a Sudetis per omnes Car-

patos ad Transsylvaniam, in Sylvae nigrae m. Feldberg et Vogesis, in Alver-

niae prov. Cantal (alt. 4500': DC), in Alpibus omnibus ab Austria ad Del-

phinatum Italiamque alt. 5300'—8400
7

, in Hispaniae S. de Guadarrama (Quer),

in Abruzzorum m. Majella (Ten.), in montibus Graeciae (Sibth.) (Islandia,

America arctica: F., Sibiria uralensis: Led.).

. Halleri Vill. foliis rosularibus Ianceolatis remote dentiferis apice acu-
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tiusculis, exterioribus elliptico- lanceolate obtusioribus. — Ic. VOL delph. 3

I 26. fig. sup. Engl. Bot. t. 2379.— Sgn. B. rillosum Sm. (ex ic. cit.). //.

bructerum F. ex loco natali: in Bructero enim duae formae Hieracii alpina*

absque transitu crescunt et verum II. alpinum, cum «. plane congruum, et II.

bructerum F., quod cum II. Halleri in Alpibus Abbntiscellensibus leclo ad amu>-

sini convenit nee cultum in borto Gotting Sperim

hercyn., sudet., gennan. (legi 1851. in m. Fimberjoch alt. 6000'— 7000 in

consortio ct.), helvet. (legi v. c. pr. S. Morilz Engadioao alt. 5500'.). — Caulii

sparsius pilosus, superne glandulifer et pubescens, 1— 3cephalus; folia sparsini

pilosa, caulina sessilia, reducta; involucrum nigricans, brevius pilosum, squanuV

lanceolalo-linearibus apice obtusioribus , inlimis cuspidatis, plerisque adpri>-i-

achenia formae a. conformia.

Europa 58°— 44°: regio alpina Scotiae, Brucleri Alpiumque ab Austria

ad Delphinalum.

y. atratum F.l foliis rosularibus oblongo - lanceolatis sinuato-dentatis

denticulatis) obtusiusculis, involucri squamis apice acutiusculis. — Specim.

lappon. et norveg. (lib. norm. 10,8; ipse legi in m. Lie/jeld Norveg. auslr.

capiluia ante anthesin cernua contra Blyttiiim in planta viva observavi et in

ipso specimine Herb. norm, a me comparato nutat pedunculus); Silesiam ex

area geographica excludo, quoniam inter tot affinium formas sudelicas a Tau-

schio commnnicatas non una est, quae cum scandinavica stirpe conjungi pos-

sit. — Caulis 1— (3)cephalus, pilosus, superne pubescens et sparsim glandu-

lifer; folia sparsim pilosa, rosularia in petiolum attenuata, caulina sessilia,

reducta; involucrum nigricans, brevius villosum, squamis lanceolato-linearibus

plerisque subaequalibus; achenia l l
/2

'" longa, costis subaequalibus.

Europa arctica et Scandinavia 71°— 59°: regio alpina a Lapponia ad

Norvegiam australem. (Sibiria: F.). ill

44. //. nigrescent W. Tsch.l caule monophyllo sparsim pilosiusculo

pubescente et apice glandulifero i— oligocepbalo, foliis virenlibus sparsini

pilosiusculis eglandulosis (v. parce glanduliferis) nudis, rosularibus lanceolalo-

oblongis lanceolatis ellipticisque inciso-denliferis in petiolum elongatum attenualis,

elliptico-subrotundis, caulino sessili ipilulo ante anthesin

erecto, involucro pilosiusculo et glandulifero, squamis lanceolatis, plerisque
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apice obtusiusculis, ligulis ciliatis, stylo fuligineo, acheniis rufo-atris. — fr.

Willd. hort. berol. t. 10. Rochel banat. f. 58. - Syn. H. alpinum E. Koch.
H. mmorum tar. Rock — H. decipiens Tsch.l: forma foliis angustioribus
subintegris. H. apiculatum Tsch.l: forma foliis caulinis binis. — Specim.
sudet. (Elbwiese et Schneekoppe: Tsch.), carpal. — Caulis spithameus; in-

nigricans, squarais plerisque subaequalibus, intimis cuspidatis

*

l

/2 ' longa, costis subaequalibus

Carpati omnes et Sudeti 51<>-45<>: regio alpina a Banatu ad Silesiam.

45. H. pilosum Schleich. caule 1 — oligophyllo sparsim piloso
superne pubescente eglanduloso 1- „oligo«-cephaIo, foliis glauco-virentibus
supra glabris margine costaque subtus pilosis eglandulosis nudis, rosularibus
elliptico - oblongis v. elliptico-lanceolatis acutiusculis in petiolum pilosum atte-
nuate, caulino imo sessili elliptico-lanceolato, capitulo ante anthesin erecto in-
volucre piloso eglanduloso, squamis acuminatis, plerisque apice obtusiusculis,
liguhs ciliatis, stylo fuligineo, acheniis rufo-atris. - StJn. H. MchocephalumF ex descr. (exclus. synon.). H. anglicum F. (ubi glandulae involucre dan-
tur, quae in nostro desunt). - Specim. tyrol. (legi 1851. in m. Fimber
joch pr. Ischgl alt. 6000' sparsim substr. micasch.). - Habitu exacte con-

differt caule involucroque eglandulosis, alveolis
H. cerinthoide L

glabris et stylo fuscescente; praeterea simile If Schleich. (porrecto
V.y, at recedit caule plerumque monocephalo et ligulis eximie ciliatis. Caulis
pedahs, monophyllus v. foliis abruple decrescentibus

, plerisque
Phyllus (lusu aphyllus)

,
in n0s.ris speciminibus semper monocephalus , apice

dens,us pdoso (lusu glandulis parcissime intermixtis)
;

pili tenues, Ilexuosi, albi,
supenores basi nigricantes T long!; folia remote deuticulata; involucrum later

p. os ban n.gr.cautes quaudoque parce puberulum , squamis lanceolate - linea-

ris ,
p^nsor.e subaequalibus, intimis cuspidatis

; achenia 1V'
long. , costis

subaequalibus. e
.

'

Europa occidentalis 67° 4>o- rpo-in „imn« c »• . ,

p\ u i i ^ ,, ,

g p,na Scoliae et Angliae (ex syn.
P), Helvetiae (Schleich.), Tyroliae et AI
syn. F.).

(Froel.), Py

##
Rosula sub anthesi emarcida

46. H deticum Sternb. Tsch.! Froel. caule folia** piloso so-
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perne pubescente et sparsim glandulifero i — oligoccfhalo. foltis virentibus mar-

gine glunduliferis sparsim pilosis midis, rosularibus paucis sub anthesi marce-

scentibus lanceolato-oblongis obtusiusculis in petiolum att< nuatis remott denticu-

lalis v. dentiferis, cauiinis conformibus exauriculatU basi rtitiunJata sessilibus,

capitulis erectiusculis, involucro nigricante piloso, squamis oblusi-. Ii<,nilis ciliatis,

stylo fusco, acheniis helcolis. — h. Sternb. in Regensb. Denkschr. I. 2. t.5.

St/n. H. amplexicaule hirsutum Tsvh. ! et //. alpinum macrostylum Tsch.

!

exs. Bohem. select. If. alpinum <J. AW/. //. Csereianuin Baumg. sec. specimina

aulhenlica Sigeri in lib. Fuss: a Friesio sec. descriptionem reduci videtur ad

H. dentatum lip., quo etiam speclabnnl specimina hb. Schur. Svnon\mia a

Tauschio, (juem alii secuti Mint, immcrito confusa: in monle enim Kesselberg

et H. sudeticum Sternb. et II. carpalicum Hess. (II. cydonifolium Tsch. pi. select.),

de quo infra, conjunctim crescunt, quorum postorius pro 11. sudelin* Sternb.

ipse habuit, prius H. sudeticum Tsch. nominavit in planlis selectis, formas ejus-

dem quasdam eAque simillimas ad species affines reducens. Atvero icon

Slernbergii, qua Kochius infauste hos errores corroborari dn\it, ad amussim

cum ipso II. sudetico Tsch. (in prato Elbwiese lecto) convenit et falsissimr

ad II. cydonifolium Tauschii citalur: itaque II. sudeticum Sternb. Tsch. Froel.

et F. (non Kch.) plane eadem planta est. Specim. sudet. (Elbwiese, weisse

Wiese, Kesselberg) et carpat. (Tatra et Transsylv.). — Caulis spithameus v.

pedalis; involucri squamae lanceolatae, apice parum attenuatae, pleraeque inti-

maeque conformes: achenia 1V4
'" longae, costis 5 validioribus.

Carpati et Sudeti: regio subalpina alt. 3000'— 3600'. (Loca ex Alpibus

Carinlhiae (Froel.) et Tyroliae (F.) mihi dubia videntur).

47. H. denticulatum Sm. caule folioso inferne pilosiusculo apice pube-

scente et sparsim glandulifero corymbifero, folm virentibus subtut palUdiorilnut

eglandulosis margine parce pilosiusculis, rosularibus sub anthesi < marcidis. cau-

iinis exauriculatU ovato - ianceolalis acutiusculis infra medium dentatis basi ro-

tundata late sessilibus, superioribus decrescentibus, involucro nigricante puberulo

glandulifero, squamis 12—16 obtusis, ligulis ciliatis, stylo fusco, acheniis hel-

colo-rufis. — Ic. Engl. Bot. t. 2122. Syn. II. cydonifolium Schleich!

Froel et complurium auclorum. //. alatum Lap. Gren. ex synon. Thoraasiano.

H. juranum F. ex synon. (non Gaud.: cf. Gren. Fl. Franc. 2. p. 381.). Planta

Physical. Classe V»
"
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Smithii iconibus et hujus et H. prenanthoidis praeclare definita, tantummodo
falsis speciminibus obscurala est apud Froelichium , a Friesio utraque icon com-
mutator. H. cydonifolium Vill., ab homonymis distinctum, in loco classico

pr. Corranson in distr. Lans pr. Grenoble" denuo inquirendum tandem
enucleasse videtur Grenier, ut me docuere specimina ejus herbarii in eadera
regione pr. Villars de Lans lecta. - Specim. helvet. (Vales. : Schleich.), tyrol.

1851. observavi in syl supra Berwang Tyrol, occid. alt. 4500
substr. calcar.). - Caulis sesquipedalis et ultra, apice in corymbum patent
divisus; involucri squamae Janceolatae

,
pleraeque aequales; achenia tH" longa.

Europa occidental 57o_42o
: sylvae montanae Scotiae, Tyroliae occi-

dentals, Helveliae australis, Pyrenaeorum (ex syn. Lap.).

48. H.jurassieum, caule folioso piloso apice glandulifero et pubescenle
corymbifero, foliis virentibus sublm pallidioribus eglandulosis margine pilosis,
romlarUms sub anthesi ecanidis, eaulinis elliptico-oblongis aculiusculis dcntiferis
Cv. submtegerrimis) basi cordato-semiamplexicauMus, auriculis amplexicaulibus,
mterionbus in basin amplexantem allenui snperioribus sensim decrescentib
involucre nigricante glandulifero, squarais 12-16 obtusis, lignlis eilialis, stylo
fusco, acheniis helvolo-rufis (v. pallide runs). _ Syn. „. premnthvides va,

H. elalum Gren.l (non F. ; II. elatum I'.! differ! lignlis glabris
et pedicelbs eglandulosis;,. De H. lanceolato Vill, a cl. Crenier dubi.an.er
hue citato, cf. H. pyrenaicuin Jord.: monendum porro est,

Gaud

jurassicura in
Alpibns Delphinatns omnium fre,|uentiSsimnm Villarsium latere non potuisse,
qua de ratione aut in H-—™ ™ m n. <anceo.ato ant in II. cydonifolio vel in II. prenan-

.4s formis quaerendum est. II. lanceolatun, Froel., qui |)lanlllm VllJ, vidit,
In sessHibus abenum et plane dubium est. H. perfoliate* Froel, aeque

tria Pi i ,

!'
agn0S,

c
^ JUraSSit'° COmpari'ri nec ^0*" PO'est, sed pa-

1 eJ i Pedm
'

JUraSSiC
-
CM0Dl d'°r; **>> ***• "•

"»

us Sei

' S PiUfer0 = "• elalUm Ml*™» Gren.1, deinde ver-

pr Gat 1
,D

-nZ
0r"° Ami"exicau,il»"' d^1"e » sy.vis snbalpinis ,, Sense

vsus, inferne eglandnlosus (qua nola , „.^ *
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facile distinguitur); involucri squamae lanceolatae, 4— " longae, pleracqm

ae(juales; achenia 1%'" longa.

Jurassus et Alpes Delphinaliis 47°— 44°: regio monlan ylvalica ^ubslr.

calcar.

49. H. prvnanthoides Vill. cattle folioso pilosiiisrulo apice glundu-

loso et pubescentc pedunculk diraricato-pateittibtts corymbifero, foliit virenti-

bus subtus glands eglandulosis margine pilo>iu><'ulis, rosalaribu^ miIi anlhesi

ntillis, caulinis oblongo-lanceolatis arutiiisciilis denticiiiutis hasi eordato-ampte.r/-

caulibns, inferioribus in basin amplexanteni biv\itar anguslalis, superioribus

sensiin decrescenlibus, involucro nigri ante glnnduloso, Mpiami 16 — 20 obtusis,

ligulis ciliatis, stylo fusco, achenfk pallide testae — Ic. All. ped. t. '27.

fig. 3. Vill. Voy. t. 3. Engl. Hot. t. 2235. — Specim. norv< (lib. norm.

9,4.), puecic. ( lib. norm. 12,9,: specimen -intstr.), sudct., carpal., lyrol. ( legi

in convalle fl. Ilolhlecli pr. Mill reck all. 4000' locis sylvatiris subslr. calcar.),

voges. (II. prenanthoides y, Gren.!}, pyren. — Caulis bipnlalis H ultra; in-

squamae 4—

5

nt
acqualat; achenia 1

i>t

longa.

Europa 70°— 40°: regio montana sylvatira, unde in plagis borealibus ad

planitiem descendit, a Lapponia per omnem Norvegiam ad fin«s Sueciae, in

agro Petropolitano (F.), in Carpatis omnibus et Sudetis, in Scotia, in ra. IIo-

heneck Vogesorum et m. P'eldberg Sylvae nigrae. in Alpibus omnibus ab Au-

stria ad Delphinatum Italiamque alt. 4000'—5500' (Zahlbruckn.), in Pyrenaeis

orientalibus , in Apennino a Liguria usque ultra Abruzzos. (Caucasus, Sibiria

uralensis: F.).

50. H. cydonifolium Vill. Gren. caule folioso piloso apice parce

glandulifero et pubescente pedunculis erecto-patentibus corymbifero, foliis vi-

rentibus subtus pallida eglandulosis manrine pilosis, rosularilms sub anthesi

nullis, caulinis oblongo-lanceolatis acutiusculis dcnticulatis ban cordalo-semiam-

plexkaulibus supra basin rotundato-oblongatis, superioribus sensim decresc«ntibus,

involucro nigricante sparsim glandulifero et pilifero, squamis 20—24 obtusiu-

sculis, ligulis ciliatis, stylo fusco, achenm palUde tettaceu. — lv. All. ped.

t. 27. F. 1.— Syti. H. spicatum All. If. cotoneifolmm Froel ex c I us. var. (an

Lam.?). Apud Friesium cum H. prenanthoide conjungitur, a Breniero strenue

P2
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distinguitur. m Specim. sudet. (Glatzer Schneeberg: H. prenanthoides 0. et

y. Tsch. pi. select., Kessel in m. Gesenke), carpat. (Tatra in reg. Mughi: H.

prenanthoides Wahlenb. carp.), alpin. (Austr. sup.), delphin. (Lautaret : Bonjean
Villars de Lans: Gren.), pyren. (Luchon). - Caulis sesquipedalis , strictus,'

capitulis quam in H. prenanthoide duplo majoribus; involncri sqnamae lanceo-
latae, pleraeque subaequales; achenia 1%"' longa.

Europa media 50°-42<>: regie montana° et subalpina a Carpatis Sude-
tisque orientalibus per Alpes omnes ab Austria ad Delphinatum et Pedemontium
(All.) usque ad Pyrenaeos.

51. H. lycopifolium Froel caule folioso inferne piloso apice pubescente
et sparsim glandulifero corymbifero, folus utrinque mrenlibus eglandulosis mar-
gine costaque subtus pilosiusculis, rosularibus sub anthesi nnllis, _
ceolato-oblongis infra medium dentatis basique inciso - dentatis basi rotundata

superioribus sensim decrescentibus, involucre virente pu

caulinis

iplexicaulibus

ciliatis

berulo et ad carinam glandulifero, squamis 20-24 obtusis, ligulis_
fusco, achenus pallide testaceis. - Specimin. scandinav. (Hb. norm, i

12,9: specim. dextr.), badensia (Carlsruhe: Doll), gallic. (Billot Fl. gall
nr. 812.; Lyon: Jord. in pi. Martin exs.). - Caulis bipedal

7

ymbo
ample patente; i„v ]ucri squamae lanceolatae, exteriores plures breviores
achenia 1%'" long

Europa occidentals 63°— 44«- in Nnm,»rr:» »» . • t, r-
.

r ** •
m ^orvegia ct contermina Succia, Ger-

mania rhenana et Gallia rhodanensi.

52. H. carpaticum Be,,, caule folioso sparsim piloso apice pube-
scente et glandulifero corymbifero, foUis ulrin7ue vireniibu* eglandulosis gtabriu-
scuhs margme pilosiusculis, rotularibus sub anlnesi nullk, caulinU inferioribus
bas, angustata ellipticis acu.iusculis remote denticu.atis , superioribus ovatis
acufs ban rotundata temiamplezicaulibu*

, involucre nigricante pilosiusculo e.

gandnhfero ,qua^ obtusis, majors 20-24, lignlis ciliatis, sty.o fuse.,

Z%Tcu
f
°~L

~ %
- " **"**" Ml «<* '-> Spec".

«tat (Kesselberg e. Glatzer Schneeberg: Tsch. p.. select.)- Rosuh, folia-
rum au umnahs exstat piane n« in H. dovrensi eamque

, quae in Norvegia ad

elSr \
"

' ^^ aeS,a,C Germaniae "rius *>««« «* ** *
°

'

°nde Pr,m° niTm^ f*™ conjunxeram, donee involucre inpri-nis
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suadente Friesium sequi potius placuerit. Cauli> 1 -2pedalis, la\e corvmbosus

involucri squamae lanccolatae, exteriores sensiin decrescenles, intimae pauca*

acuminatae; achenia l 3/* longa.

Sudeti orientales et Carpati Galiciae (Bess.): regio monlana sylvatica.

53. //. doer

v

use F.! caule folioso inferne sparsim piloso apice pube-

scente et glandulifero pedunculis adscendentibus oligottphalo
, foUis rircntibu

eglandulosis glabratis v. subtus sparsini piliferis, rosularibus paueis in petioluin

attenuatis sub anlhesi emarcidis, caulinis inferioribus l>asi breviler nngustata ob-

Iougo-laneeolatis acutiusculis remote denticulalis, superioribus latioribus brevio-

ribus basi rotundata scmiamplqmcatilibm, involucro nigricante parsim pilosiu-

sculo superne glabralo, squamm obtusis, majorilms 12 tti. ligulo < iliatis, stvlo

fusco, acheniis rufo-badiis. — St/n. 11. boreal* var. lot/folium Blyttl II. rtf-

donifolium F! (Hb. norm. 11, 11.). ft BUjitii F! (Hb. norm. 10, i. hoi

a Friesio ad II. pifmanthoido.s reducitur, at vero acheniis rufo-badiis hue potiu

spectat, etsi foliis superioribus ungu>iioribus recedit). — Spccim. norveg.

(TJovre). — Cauli pedalis v. sesquipedalis, pedunculis plerumque indivisis;

involucri squamae lanceolatac, exteriores abrupte dccrescenles, intimae paueae

acuminatae; achenia IV4'" long

Europa boreali-occidentalis 70°—56°: r« irio monlana sylvatica a Lap-

ponia ad Norvegiam australem et Scotiam (F.).

54. H.Bocconei n. sp. caule folioso piloso apiee pubescente et glan-

dulifero pedunculis 2 — 3 adscendentibus oligocephalo
, foliis rirentibm eglan-

dulosis margine pilosis facie sparsim piliferis, rosularibus paucis in petiolum

attenuatis sub anthesi emarcidis, caulinis oblongo-lanceolatis acutiusculis remote

inciso- dentalis basi altenuata semiamplexicatiUbus , inferioribus in bigin pe-

tioliformem, superioribus breviter angustatis et angustioribus, involucro nigricante

piloso et glandulifero, squamis obtusiusculis , majoribus 20—2%, ligulis cilialis,

stylo fnsco, acheniis rufo-badiis. — Ic. Boccon. mus. L 53. fig. dextr.

«. H. picroides MIL? (ex icone plane conformi, cf. observ. sub H. ochro

leuco). H. strictum F. milii ignotum, propter achenia fusco -atra cum hoc >

praecedentibus comparandum synonymis corymbo diviso

nostro recedit: Bocconei figuram H. carpatico adscripsit Friesius. — Specim

helvet. (a. 1851. legi in rupibus Engadinae superioris pr. S. Moritz alt 5500
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substr. micasch.). — Proxima species H. dovrensi, foliis superioribus nee la-

tioribus nee basi rotundatis capitulisque duplo fere crassioribus distincta. Rhi-

zoma descendens; caulis pedalis, strictus; folia caulina inferiora in basin petio-

liformem semiamplexicaulem sensim attenuata, superiora basi acuta; involucri

squamae lanceolatae, exteriores abrupte decrescentes.

Alpes Helvetiae australis, regio subalpina.

55. H. valdepilosum Vill. caule folioso ubique piloso apice pubescente

et parcisshne glandulifero pedunculis elongatis oligocephalo
,

foliis virentibus

subtus pallidioribus eglandulosis pilosis nudis, rosularibus paucis petiolatis sub

anthesi evanidis, caulinis inferioribus lanceolato-oblongis acutiusculis subinteger-

rimis (v. remote denticulatis) basi attenuata semiamplexicaulibus , superioribus

breviter ovatis acutis basi rotundata semiamplexicauli-sessilibus, involucro vi-

rente dense piloso subeglanduloso, squamis e basi foliacea lanceolata acuminatis

acutis, exterioribus laxis, ligulis ciliatis, stylo fusco, acheniis rufo-atris. — Ic.

Vill. delph. 3. t. 30. fig. sinistr. — Specim. gallic. (Provence pr. Alios).

Ambigit inter Alpina et Villosa, sed ab his, ad quae involucri structura et

acheniis accedit, ligulis ciliatis et foliis supra laete virentibus luto dignoscitur.

Caulis pedalis, in nostra forma fere a basi in ramos oligocephalos patulos di-

visus; pili elongati, flexuosi, basi incrassati; involucri squamae pleraeque

subaequales, 20— 24, exteriores duplo breviores; achenia 2'" longa, costis

evanidis laeviusculo-obtusangula.

Alpes Delphinatus et Provinciae.

, 4. Vulgata. Alveoli receptaculi glabri (v. sparsim piliferi). Ligulae

glabrae. Achenia 10— 13costata
;

1 1
/2—2"' longa. Stylus fuscescens. — Folia

virentia, rarius glauco - virentia.

* Foliis imis rosulatis.

56. H. humile Jacq. caule ubique sparsim glandulifero et pilosiusculo

2—4cephalo, foliis virentibus glanduloso-ciliatis pilosiusculis , rosularibus per-

sistentibus subcordato - oblongis obtusiusculis basi runcinalo— dentatis incisisque

a petiolo distinctis, caulinis paucis, inferiori petiolato, involucro virente pilosiu-

sculo et glandulifero, squamis apice attenuato obtusis, ligulis glabris, stylo fusco,

acheniis rufo-atris. — Ic. Jacq. austr. 2. t. 189. — Stjn. If. pumilum Jacq..

quod nomen in emendandis ad Vol. 4. (1776) ab ipso Jacquinio emendatur et
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cum titulo H. humilis permutatur. H. Jacquimi Vill. (1789.).

salisb., carinth., algov. (legi copiosa in rupibus ealcareis convallis II. Lech pr

Fttssen), Wiirtemberg. (RauheAlp), helvet., sabaud. (Chambery: Billot Fl. Gall

exs. nr. 415.), cult. (lib. norm. 12,24.). — Caulis pumilus, fleximsus; invo-

lucri squamae lanceolatae, pleraeque aequales; achenia 1 3/+"' longa.

Europa occidentalis 50°— 40°: regio montana rupestris a Bohemia (P.)

et Suevia per omnes Alpes ab Austria ad Delphinatum Italiamque, a Jurasso

per Alverniam ad Pyrenaeos (Gren.) et Apenninum (Ten.).

57. H. murorum L. caule inferne sparsim piloso apice glandulis nigra

obducto et pubescente pedunculis palinlibus corymbifero, foliis virentibus spar-

sim piliferis nudis, rosularibus pers'tstetitibus Bubeordato - ovatis acutiusculis (\.

obtusis) basi runcinato-dentatis (lusu integerrimis) a petiolo elongato distinctly

caulino subsolitario petiolalo (v. reducto), involucro atroviridi et ad carina*

- glanduloso pubescente pilusiusculo, squamis apice

obtusiusculis, ligulis glabris, stylo fusco, acheniis nfo-atris. — Ic. Tabernaem.

Krauterb. p. 504. dextra, Engl. Bot. t. 2082. (a Friesio ad II. caesium citatur,

mihi plane liujus loci videtur). Fl. batav. t. 128. — Syn. Pulmonaria gallka

Foemina Tabernaem. H. umbrosum Jord.!: forma gigantea, foliis caulinis

2— 4 (vidi in herbar. Gren.) H. medium Jord.! (vidi in herb. Gren.)

Specim. scandinav. (Hb. norm. 2,7.; 12,23.), german., banat., pyren., ital

Caulis sesquipedalis, strictus; involucri squamae lanceolato-lineares , acuminatae

apice ipso obtusiusculae, pleraeque conformes; ligulae quandoque pilo subsoli-

tario ad dentes instructae; achenia l 1 ^'" longa.

Europa 70° — 36° (in E. australi montanum), a Lapponia ad Siciliam, i

Rossia ad Lusitaniam. (Caucasus, Sibiria: Led

alpestre, foliis rosularibus basi inciso-dentatis, glandulis pedunculo-

tenuioribus minus copiosis, capitulis minus numerosis (nonnunquam solita-

Specimin. carpat., tyroL (legi 1851. in m. Thaneller pr. Reutte alt.

5000' substr. calcar. et in m. Fimberjoch alt. 6000' substr. micasch.).

Alpes et Carpati: regio subalpina.

y. plumbeum FJ foliis glauco-virentibus subtus ad costam pube evanida

adspersis, glandulis pedunculorum et involucri tenuioribus parcioribus, squamis

plerisque apice acutiusculis, exterioribus obtusiusculis. — Syn. H. pallidum
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herbario

crimgerum F.l (Hb. norm. 10,6.: glandulae involucri in ipso archetypo H.

plumbei Hb. norm. 12, 21. non desunt, habitus plane idem). H. fragile Jord.l:

forma foliis versus basin incisodentatis. H. rubescens Jord.l: forma foliis

basi rotundatis. H. submaculatum Jord.l: forma foliis basi subcordatis runci-

natoque-dentatis. H. praecox C. H. Schultz! (archetyp

Schenkii). An species Friesii, toties ruminata, ab H. murorum specifice di-

stincta sit, accuratius in loco natali investigandum est: nobis in montibus Her-

cyniae gypsaceis pr. Nordhausen, ubi in consortio cum a. vigentem jam a

1831. ut H. murorum var. gypsophilum distinxeram, omnino conformis est cum

stirpe norvegica. — Specim. norveg. (Hb. norm. v. supra), german. (hercyn.,

thuring., francon., rhenan. Deidesheim: C. H. Schultz), gallic. (Lyon: sp. Jor-

danianae in Martin pi. exs

Europa occidentalis 60°— 43° substr. calcar.: Norvegia auslralis, Ger-

mania occidentalis, Helvetia (F.), Gallia omnis.

arnicoides Gren. Godr.l foliis rosularibus ovalihus utrinque rotundatis

subintegerrimis breviter petiolatis, caulino sessili, pedunculis adscendentibus,

glandulis eorum tenuioribus minus copiosis. — Specim. pyrenaic. (Bourgeau

pi. pyren. exs. sub formis a.; Willk. pi. hisp. 1850. nr. 286. partim, sub for-

mis ct. ; vidi conforme in herbario Gren.).

Pyrenaei centrales.

58. H. incisum Hp.! caule inferne sparsim piloso apice dense pubescente

eglanduloso pedunculis adscendentibus oligocephalo (v. monocephalo) aphytto,

foliis rosularibus persistentibus virentibus sparsim piliferis ovatis v. oblongo-

lanceolatis acutiusculis basi inciso-dentatis v. dentatis apetiolo distinctts, invo-

lucro cano-virente pilosiusculo pubescente eglanduloso, squamis plerisque apice

attenuato acutiusculis, ligulis glabris, stylo fusco. — Ic. » Sturm fasc. 39."

Syn. H. Hoppeanum Froel. H. murorum i Gren. I — Specim. salisb. , carinth.

(Pasterze: Hp.}, tyrol. (legi in reg. alpina m. Thaneller substr. calc), bavar.

alpin., helvet (Jura: Gren.). — Caulis spithameus v. pedalis; involucri squa-

mae lanceolato-lineares, pleraeque conformes, exteriores apice obtusiusculae.

Europa occidentalis 47°— 42°, a Salisburgo ad Delphinatum, Jurassum et

Pyrenaeos (Gren.) substr. calcar.: regio alpina, ex qua descendit ad 2500'.

De locis thuringiacis apud Kochium excludendis cf. H. Retzii).
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tfil
59. H. canescens Schltich.l caule sparsira piloso apice dense pu-

bescente eglanduloso pedunculis adscendenlibus 2— 5cephalo foliato, foliis gluuco-

virentibus margine costaque subtus piliferis, rosularibns persistentibus spolhuluto-

lanceolatis obtusiusculis in petiolum alatum attenuate, caufinis paucis ovnto-lan-

basi breviter contracta sessibbu . involucre
P

eglanduloso, squamis apice attenuatis, exterioribus obtusiusculis, interioribus

acutiusculis, ligulis glabris, stylo fuscescente. — Syn. II. pallesa >,s Koch (ex

synon. Schleich., non Kit.}. H. porrectnm F. (ex synon. Reuter!) et Gren.l

Specim. helvet. (Schleich. et Reut.: pied du ReculeQ — Caulis pedalis,

superne divisus, pedunculis elongatis patentibus; folia rosularia pauca, remote

dentata v. subintegerriina , caulina abruplim in bracteas decrescentia ; involucri

squamae lanceolato - Jineares ; ligulae ungue pilifero.

Europa media 47° — 42°: convalles Alpium Styriae (F.) et Helveliae,

Jurassi meridionalis, Pyrenaeorum orientalium (Gren.).

60. //. laevigatum W. caule pedunculis patentibus oligocephalo

oligophyllo inferne glabrato apice farinoso-pubescente et parce glandulifero v.

eglanduloso, foliis coriaceis glauco- virentibus margine costaque subtus pilo-

siusculis demum calvescenlibus, junioribus subtus pubescentibus, rosularibns

persistentibus lanceolatis acuminatis medio remote dentiferis v. denticulatis in

petiolum

2—3 re

enuatis, extimis brevioribus obtusiusculis, caulinis

oribus late sessilibus, involucro pilosiusculo pube-

rulo et parce glandutifero, squamis lanceolatis obtusiusculis, ligulis glabris,

stylo fuligineo, acheniis atris. — Ic. Willd. hort. berol. 1. t. 16: folia quam

in nostra planta spontanea multo majora, H. saxatili Jacq. accedentia

H. pallidum m. in lit.: an Biv.? H. saxifragum Saul. pi. auslr. — Specim.

austriac. (Briel pr. Wien: H. saxatile Dollin.), illyr. (Karst pr. Triest: Pbilippi),

salisb. (Steyer: Britting. = H. pallescens ej.), bavar. (Isarkies: Ohmiiller in herb.

Schenk.), culta (in H. Gott. : cum ic. Willd. conformia , a pi. spontanea receduntr

foliis pube carentibus, petiolis rosularibus sparsim pilosis). — Habitus H.

saxifragi F., sed stylus demum fuligineus et pubes pedunculorum farinosa:

tamen omnino ambiguura est inter Glauca et Vulgata, eximie quoque vergit ad)

Glauca. Caulis pedalis, ad apicem corymbiferum indivisus; folia in gemma

Physical. Classe. F.
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pube canescentia, petiolis longitudine inaequalibus, caulina multo minora,

lanceolato - linearia , abrupte decrescentia , floralia reducta; involucri squamae

16— 20, pleraeque subaequales; achenia ll/&" longa.

Germania australis 48°— 45°, ab Austria ad Illyriam et Bavariam supe-

riorem, in rupibus calcareis.

61. H.italicum F. caule glabriusculo v. sparsim pilifero apice eglan

duloso pedunculis paucis corymbifero foliato, foliis virentibus margine pilosis

nudis, rosularibus persistenlibus ellipticis v. elliptico - oblongis acutis remote

denticulatis in petiolum pilosum attenuate, caulinis 1—2 sessilibus, involucro

virente nudo eglanduloso sparsim pilosiusculo v. glabrato, squamis obtusis,

ligulis glabris, stylo fusco, acheniis heholis. — Syn. H. murorum var. pal-

lescens Spicil rum.— Specim. macedon. — Caulis angulatus
,

gracilis , inferne

scaber, at pube in nostris speciminibus usque ad apicem orbatus, inferne

basique densius pilosus; pedunculi patentes, bracteoliferi , tenues; involucri

squamae oblongo-lineares , extimae abbreviatae, laxae; capitula quam in prae-

cedentibus minora; achenia wjf". longa.

Europa australis 45°— 37°: regio montana sylvatica in Sardinia (F.)r
Itatia media et inferiori ad Siciliam (F.), Macedonia australi.

-

62. H. crinitum Sm. Guss.! caule piloso apice pubescente eglai

duloso pedunculis monocephalis racemifero folioso, foliis virentibus sparsim

piliferis nudis, rosularibus persistenlibus ovatis breviter acuminatis argute ser-

rato - dentatis a petiolo distinctis , caulinis multo minoribus numerosis, plerisque

conformibus breviter elliptico - lanceolatis acuminatis sessilibus subintegerrimis,

involucro virente nudo glabriusculo , carinis sparsim piliferis et glanduliferisr
squamis obtusiusculis , ligulis glabris , stylo fusco , acheniis heholis.— Jc. Ann.
sc. nat. IE. 7. 1. 12. — Syn. H. Virga aurea Coss. (ex ic. cit.). — Specim.

neapolit. Gussonii. — Caulis pedalis; folia caulina erecto-patula, internodium

vix aequantia; pedunculi erecto - patentes ; involucri squamae late lineares,

pleraeque conformes; achenia i 1//' longa.

Italia 44°— 37°
:

regio montana sylvatica: a Latio (F.) ad Siciliam; a
Corsica (F.: deest ap. Gren.) ad Sardiniam (Mor.). (Anatolia).

63. H. symphytifolium Froel (1838) „caule villoso apice eglan
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duloso 1—3cephalo foliato, foliis virentibus pilosis, rosularibus persistentibus

oblongo-lanceolatis v. oblongo-elliplicis basi in petiolum atteuuuti$ interne

remote dentatis (y. integerrimis) , interiuribtib acuminalis, caulinis paucii

semiamplexicauli-sessilibus, involucro virente rilloso, squami> plerisque acu-

minatis, pedunculis villosis bractea foliacea brevioribus.« — Ic. »Cupan.|^tn-

phyt. 2. t. 91. et pamphys. t. 142.« Haud cilari debet fig. misera ap. Lob. ic.

587. — Syn. H. siculum Guss. (1843) et F., quorum verba diagn \\\ sup-

peditabant: etsi ligulas distincte ciliatas dixit Friesius, ob afiinilatem cum JI.

lucido speciem hoc loco inserendam duxi.

Sicilia: regio monlana sylvatica.

64. H. lucid urn Guss. caule nano calvo pubescente apice glanduli-

tro 1-oligocephalo folioso, folus coriaceis reticulato-venosis virentibus glabris

obovato-ellipticis rotundato-mucronatis integerrimis v. remotissime denticulatis,

rosularibus sub anthesi vernali emarcidis caulinisque inferioribus in petiolum

alatum semiamplexicaulem attenuate, superioribus abbreviatis sessilibus con-

formibus bracteiformibus , involucro virente glandulis ilavis ininulis dense ob-

ducto, squamis oblongis obtusis imbricatis, ligulis glabris, stylo fuligineo,

acheniis helcolis. — Specim. sicul. (3Iadonie: Tineo, Palermo: Todaro).

Caulis palmaris, e foliis inferioribus vix exsertus; achenia i l
/2 ^ongs.

Sicilia: rupes calcareae regionis montanae.

t %

65. H. caesium F! caule apice pubescente eglanduloso (lusu gl

dulis solitariis adsperso) pedunculis patentibus corymbifero, foliis pallide viren-

tibus, rosularibus persistentibus ellipticis v. elliptico - lanceolatis aculiusculis

dentiferis (v. subintegerrimis) basi rotundata in petiolum contractis, caulino

subsolitario sessili, involucro virente pilosiusculo puberulo eglanduloso, squamis

obtusiusculis, ligulis glabris, stylo fusco, acheniis rufo-atris. — Ic. Tabernaem.

Krauterb. p. 504. fig. sinistr. habitum speciei haud male exprimit. — Syn.

Pulmonaria gallica mas Tabern. H. sylcaticum Gouan ex descr. (foliis caulinis

1 — 2 , imis basi attenuatis) hujus loci videtur et ex iconibus ab ipso laudatis

Lob. p. 587 quadrat: ceterum ejus nomen vix reviviscere potest, falsis Ta-

b Barrel, citatis obscuratum et var. y. sec. Froel. aliena confusum

H. bifidum Kit. Froel (sec. specim. Hb. norm. 2, 15 = H. Lawsonii F.!

ohm- forma foliis lanceolatis auctoritate Friesii est planla Kitaibeliaua
,
nomen

02
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ejus incongruum et a plerisque confusum). — H. maculatum Hort. Gott.l\

Specim. suecic. (Hb. norm. 2, JO. 15.— 12, 19. 20: posterior ob pedunculos
glanduliferos potius ad H. vulgatum spectat), norveg. (a. 1842 observavi
plantam pr. Skeen Norvegiae australis), german. (vivam vidi in planitie Ger-
maniae borealis pr. Hannoveram, in sylva Sollingensi, in m. Rhon leg. amic.

Schenk et eocum conjunctim legi a. 1851 in Tvrolia occidentali v. c. pr
Landeck. in rupib. micasch. alt. 30000, gallic, (legi in abietinis pr. Brianc
alt. 4000' substr. calcar.). — Caulis inferne sparsim pilosus v. calvescens,
pedunculis strictis; folia nunc glabriuscula nunc margine costaque subtus pili-

fera, petiolo piloso, praeterea ad costam subtus pube rara evanida adspersa;
involucri squamae pleraeque conformes; achenia rufo

Europa 70<>_40° (inter 50<>-40o montanum). (Caucasus: C. Kch.).
66. H. mlgatum F. ! caule apice pubescente et glandulis mlrmtis glan-

dulifero pedunculis patentibus corymbifero, foliis virentibus oblongo-lanceolatis
acutiusculis paucidentatis

, romlaribus in petiolum attenuate, superioribus
sessilibus, involucre virente pubescente et glandulifero , squamis apice atte-
nuate plerisque obtusiusculis

, ligulis glabris, stylo fusco, acheniis rufo-atris.
a. genuimm F. t caule folioso , rosula sub anthesi evanida , foliis cau-

lmis sensim decrescentibus
7

imis subsolitariis. - Ic. Tabernaem. Krauterb.
p.50o. All. ped. 1. 18. f. 1. Engl. Bot. t. 2121.- Syn. Pulmonaria gallica
tenuifolia Tabern. H. sybaticum Lam. sec. Gren. - Specimin. suecic. (Hb.
norm. 2, 8. 9.), norveg. (13, 23.), german, gallic. - Folia nuda; involucri
squamae lanceolato - hneares

, pleraeque subaequales; achenia IV long
Europa 70<>-40o (in E. australi montanum), a Lapponia ad Italiara

(Ten.)
,

a Rossia ad Galliam. (Transcaucasia : C. Kch. , Sibiria : Led. America
arctica: T. Gr.).

'

Lus. macropkyllus
: caule elato versus basin foliis emarcidis sub anthesi

apyllo, foliis inferioribus semipedalibus. - Ic. Fl. dan. t. 1113. Engl. Bot.
t. 2031. - Syn. H. tykaticum Sm. - Specim. germ. (pr. Gottingam crescitm consortio H. vulgati): saepe commutator cum H. tridentato F, sed pedicellis
unique glanduliferis tuto dignoscitur.

Cum praecedente.

rosuUUum, canle paucifolio-aphyllo, foliis rosularibus sub anthesi
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persistcntibus , caulinis abrupte decrescentibus remotis. — Syn. //. Lachenatii

Gm. — H. division Jord.!: forma foliis inciso-dentatis maculatis.—^ Specim.

scand. (Hb. norm. 13, 22.), germanic, gallic, (legi in abietinis pr. Brinncon

alt. 4000' in consortio H. caesii, quorum facillime et, ni fallor, in ipso herf

bario normali commutatur), hungar. (legi pr. thermas Heron lis). *^M»

Cum a., in sylvis ubique. M *$ i

Lus. microcephalia : capitulis minutis. — Capitula lam parro sunt, ut

plures pro H. praealti degeneratione habnerint: Hiv. squamae 2'" longae.

Ager Gottingensis et Hercynia substr. calcar. 4

y. onosmoides F.! caule folioso, rosula sub anthesi marcescente, foliis

subtus glaucescentibus margine setosis subtus sparsim pilosis pnbeqne anida

ad costani adspersis, involucri squamis lalioribus. — Specim. norveg. (Hb.

norm. 13, 19. 20; ipse legi a. 1842 pr. Vinie distr. Tellemarken in mpibus

convallis alt. 2000' plane conformia). — Caulis inferne setosis. pedunoulis

patentim adscendentibus: involucri squamae lanceolatae, obtusiusoulne, plera»que

subaequales; stylus pallide fuscescens! (stylo luleo, quo distinguere vnit Tne-

sius, peccat ejus adumbratio); achenia V-Zf longa. ¥ «8*fl*

Norvegia australis 60°. & '( Wl

<J. medianum* caule monophyllo-aphyllo, foliis rosularibus sub anthesi

persistentibus basi dentiferisve, lamina a peliolo magis d

pedunculis paucis patentibus, involucri squamis angustioribus. — St/n. H.

cisum F.l (Hb. norm. 13, 21. nee Hp. nee Kch). H. medium m. in lit. (

Jord.). — Specim. norveg. , hercyn. , salisburg. , tyrol. (legi in m. Fimberjoch),

helvetic. (in convalle Rheni rhaetica ad viam Spliigensem alt. 3000'— 4000'

copiosam in mpibus humidis a. 1850 observavi et turn primum distinxi).

Caulis inferne sparsim pilosiusculus, pedunculis patentibus; folia virentia spar-

sim pilifera; involucrum cum pedicellis parcius glanduliferum ,
squamis lan-

ceolato-linearibus acutinsculis
,

plerisque conformibus; achenia l
1//' longa. b

Europa occidentalis 60°— 46°: regio montana et subalpina Norvegiae

australis, m. Bructeri (H. bifidum Hampe herbar.), Alpium ab Austria ad

Helvetiam. * *

s. irriguum F. caule folioso, rosula sub anthesi evanida, foliis caubnis

sensim decrescentibus oblongo - lanceolatis tanceolatisque , mis subsolitariis, in-
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volucro nigricante, squamis duplo latioribus obtusis. — Syn. H. irrigmm m.

in lit. H. commixtum Jord. Gren.l — Specira. german. (plantam pratis mon-

tanis fertilioribus peculiarem observavi in m. basaltico Bielstein sylvae Kaufun-

gensis alt. 1800', deinde in m. Wasserkuppe Rhdnensi copiosam alt. 2800':

vulgaris quoque est in pratis Hercyniae superioris alt. 1500'— 3000'), helvet.

(in turfosis Jurassi pr. Pontarlier: Gren.). — Caulis gracilis,; otocephalus,

sparsim pilifer, saepius asper; folia superiora pili

brevissimis adspersum, superne glabriusculum , carinis glanduliferis , squamis

lanceolatis obtusis, plerisque subaequalibus , intimis obtusiusculis ; achenia \ l
/2

'"

longa. a

Europa occidentalis 58°— 42° a Suecia australi (F.) per montes Ger-

maniae occidentalis ad Helvetiam, a Vogesis ad Pyrenaeos (F.).

67. H. diaphanum, F.l caule apice pubescente dense glandulifero

corymbifero, foliis pallide virentibus oblongo -lanceolatis acutiusculis dentiferis

„rosularibus in petiolum attenuates", superioribus basi attenuata subsessilibus.

involucro atroviridi nigricante undo pilifero superne glabro carinis glandulifero.

squamis oblongo -lanceolatis, plerisque obtusis, exterioribus sensim decrescen-

tibus, ligulis glabris, stylo fusco, acheniis rufo-atris. — Specim. smoland

laribus sub anthesi emarcidis, involucro

(Hb. norm. 2, 11.). — Caulis inferne sparsim pilifer; folia membranacea,

margine et subtus sparsim pilifera, nuda; involucri squamae intimae paucae

acutiusculae ; achenia l 1/^'" longa.

Scandinavia 60°— 37°: regio montana.

gothicum F.l caule apice parcius glandulifero, foliis virentibus, rosu-

juxta carinas piliferas et glanduliferas

glabro, squamis lanceolatis obtusis. — Syn. H. nkale FroeL, hue a Friesio

reductum, excludo, stirpem mihi ignotam, in loco classico Orteler enuclean-
dam, cum H. Bocconei comparandam, nee minus loca Friesiana extra Scan-
dinaviam certa mihi videntur. Specim. lapponica (quae pedunculis pilosis

recedunt) et smoland. (Hb. norm. 2, 12. 13. 14.).

Scandinavia 70°— 57<> a Lapponia ad Norvegiam australem (Blytt) et

ad Sueciam australem.

68. H. patens Bartl.l caule apice pubescente et flavis glandulis
onusto pedunculis arcuatis corymbifero folioso, foliis virentibus sparsim pilosis
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ovatis ovatoqne - lanceolatis acutiusculis remote denticulatis , rosularibus sub

anthesi emarcidi* basi lanifera attenuatis subsessilibus, caulinis arete sessilibus,

ineolucro virente glanduloso glabrato basi puberulo, squamis plerisque obtu-

siusculis, exterioribus abrupte decrescentibus , ligulis glabris, stylo fusco,

acheniis rufis.— Specim. pyren. (amic. Bartling a. 1847 speciem pr. Prades

in convalle calida fl. Teta detexit eamque a. 1850 iterum ipse legi in rupibus

pr. Vernet.)- — Plantae spontaneae rosulae ut in H. vulgato a. diutiu9 per-

sistunt, at cultura in H. Gotting. sub anthesi plane amittuntur, sicut saepius

fit in aflinibus. Caulis spithameus v. pedalis, strictus, pedunculis patentibus

bracteoliferis
,

plerisque monocephalis , inferne pilosus et ad collum lanifer;

involucri squamae lanceolatae, intimae paucae acutiusculae ; alveoli glabri;

achenia iy2 longa. »

Pyrenaei orientales: regio mediterranea alt. 1000'— 2000'.

69. H. australe F. caule apice pubescente eglandnloso corymbifero

folioso, foliis virentibus subtus glaucescentibus oblongo-lanceolatis lanceolatisque

acuminatis argute denticulatis, rosidarUms sub anthesi etnarcidis in petiolum

attenuatis, superioribus basi dilatata sessilibus, involucro virente eglandnloso

sparsim pilosiusculo v. glabrato, squamis plerisque obtusis, exterioribus abrupte

decrescentibus, ligulis glabris, stylo fusco, acheniis rufo-atris. — Syn. If.

lanceolatum Froel. (non Vill.) sec. F. et descr. H. sabaudum Soleirol

cors. nr. 2685! H. provinciate Jord. Gren. exclus. syn. Sibth. (sec. specim.

cors.)« — Specim. Hal. (legi Aug. 1850 in faucibus m. Boccheta supra

Genuam) et cors. (Monte grosso). — Caulis pedalis, inferne pilosus, infra

rosulam descendens et rudimentis foliorum emarcidis obtectus, pedunculis

patentibus bracteoliferis
,

plerisque monocephalis; folia ciliata et subtus sparsim

pilifera v. pilosiuscula , caulina rosularibus minora, sensim decrescentia ; invo-

lucri squamae lanceolatae, intimae paucae acutiusculae; achenia l
l/f longa.

Europa australis 47° — 42°: Alpes australes in convallibus Styriae

(Froel), Lombardiae (F.), Provinciae (Jord.) ad Apenninum Liguriae, montes

Corsicae.

70. H. ram os urn Kit. caule procero folioso apice cano -pubescente

eglanduloso ramis aucto paniculato-corymboso, foliis virentibus oblongo-lan-

ceolatis acutiusculis versus basin inciso - dentatis v. dentiferis, rosularibus sub
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,iithesi emarcidis in petiolum attenuatis
7

superioribus basi attenuata sessilibus

iwcolucro atroviridi eglanduloso adp pilosiuscuto et inferne puberal

glabriusculo) basi rotundato, squamis obtusis

tibus, Kgulis glabris, stylo fusco, acheniis rufo-

&yn. H. ramosum Wahlenb. carp i sp

rflb 1 13.) H. bursifolium F.l (Hb

Jord.! (in pi. Martin.). H. praecox m.

exterioribus sensim decrescen

Ic. Kit. hung. t. 2 1 6.

herbar. Mauksch), Koch, F.!

norm. 12, 18.). H. insuetum

non C. H. Schultz).in lit.

Specim § g (crescit et in planitie Germaniae borealis v. c. in

Marchia, Hannovera pr. Misburg, et in montibus basalticisq agri

Gottingensis, ubi sylvatica consociatis speciebus praecocius jam m. Junio florere

incipit, deinde in Bavaria v. c. in m. Spessart et pr. Monach.: Schenk, in

Alpib. salisb.), gallic, (sylv. distr. Loire et Rhone: Mart.), hung (Carpat

centr.), transsylv. (legi 1852 in pratis montanis Carpat. austr. pr. Resinar. alt.

4400'). Caulis tripedalis, inferne pilosiusculus ; folia subtus sparsim pilo-

siuscula, nuda; involucri squamae lanceolatae; achenia l 1/
tt>

2 longa.

i Europ media 60 45 a Norvegia australi per omnem Germaniam

ad Hun Helvetian! (Kch.) et Galliam lugd

** Rosula sub anthesi nulla, autumnali non semper explicata.

i 71- H. rigidum Hartm. F.! (1820) caule folioso apice pubescente

eglanduloso corymbifero, folds virentibus conformibus lanceolatis v. oblongo-

lartceolatis acuminatis basi attenuatis paucidentatis v. denticulatis, rosularilm

sub anthesi nullis, inferioribus breviter petiolatis, superioribus sessilibus, inw-

hero virente eglanduloso parce pilosiusculo v. glabrato, squamis obtusiusculis,

ligulis glabris, stylo fusco, acheniis rufo-atris.

Froel, H. laemgatum Koch W.)

Syn. H. affine Tsch. (1828)

H. lapponicum F.l (lib. norm. 12

15): forma foliis elongatis grosse dentatis, a qua auctor (Summ. p. 544) aliud

glaucescens styl squamis obtusioribus

guit.

caret)

H. firmum Jord. ! (ex semimbus

ut verius H. lapponicum distin

in H. Gott. educalis, ubi rosul

H bliq Jord, ex seminibus ht. Dijon et Grenoble apud nos

educatum: rosula observante Grenier autumno post anthesin explicatur

Spec (Hb. norm. 57 (ib. 12, 13), german. (crescit in sylv

montaniS Germaniae mediae hinc inde ab agro Gottingensi per Hercyniam
Saxoni metallieram, Franconiam et Badenses: Doll) Sp ;
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cum H. vulgato involucri fabrics conformis. revera II. runmso aflinior, quo

apud nos mensem serius sub linem m. Julii ilurvre incipit. n II. sabaudi co-

horte et involucro et foliis gemmae autumnalis suo tempore, ut evolvnntur.

aptis aut evolutis aut abortu deficientibus alienior est: iis, qui pierasquc llieracii

species indigenas agnoscere nolunt, haec videbalur nunc forma II. murorum,

nunc II. vulgati transitoria ad H. ibaudum, <fiioruiii HUisseitsfo argumentum

ipsorum ita vacillare probat, ut, quum charactered specierum veros r< probent,

etiam remotiores v. c. 11. murorum el sabaudum claris nolis circumscribere

nesciant. — Caulis bi-tripedulis, strictns, sub anthesi basi longe aphyllus; foli4f

subtus sparsim pilifera; involucrum basi rotundatum ( lusu -friamlulus aliquas

admittcns), squamis lanceolato-lincaribus adpressis margine pallido angusto

cinctis (lusu lanceoiatis: neque in hac forma e seminibus norvegit -i> in II. (iott.

educata mariro pallidior, a Friesio negatus, deestl, exterioribus s«'nsim decree

scentibus, intimi ctispidatis ; ehcnia l l£'" longs. *

Europa occidentals 69°—47° a Lapponis per (Scandinavian! Germnniam-

que omnem ad Burgundiam (Jord.).

tridcntatum F.l foliis grosse paucidentatis, inferioribus lanceolato-*

oblongis aculiusculis in petiolum atlcnuatis, superioribus ovato-lanc -olatis bit viler

acuminatis sessilibus. — Sy/>. It. rigidum Koch partim. If. laerigatum F.li

(Hb. norm. 9, 3.) Specim. suec et rmrveg. (lib

norm. 3, 4. 12, 14.), german. (crescit v. c. in syhis montane Hsnnoverae

australis a Visurgi ad Thuringiam, Hercyniam, in. Rhon et Spessart). — In-

volucrum pallidius, inferne puberulum et sparsim pilosiuscnlum
,

quandoque

glabriusculum.

Europa occidentalis 61°— 48° a Scandinavia media ad Alsatiam (Gren.

:

loca ejus australiora mihi dubia sunt; partim enim ad a. spectant).

72. If. Lorhtiae Balb. (1828) cmle folioso scabriusculo apice

pubescente eglandnloso corymbifero. foliis virentibus subtus gJaucescentibus

margine et subtus scabriuscuiis breviter Urn art -oblongis Inmcolalisque ban

rotundata sessilibu-. rosularibus mb anthesi mtllis. inrolucro virente eglanduloso

glabro, squamis obtusiusculis, exteriorifms itnbricatis, ligutis glabris, stylo fusco

acheniis rufo-atris. — Sgn. H. brerifolmim Froel. sec. F. (non Tsch. I H. cy-

donifolium If. Gott. (olim). — Specim. ital. (Savi leg. in collibus pr. Luccam

Classe . V. R

*
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et cum H. umbellat

Gott.

d herbar. universit. Gott
• •

I) et cult, in H

Rosula foliorum
;

a Friesio non observata, plantae cultae autumno

explicatur, quo charactere a similioribus H. umbellati formis statim dignoscitur.

Involucrura basi rotundatum, squamis lanceolatis adpressis, intimis paucis acutis;

acbenia lM
///

2 longa.

Europa occidentals australis 46°—43° in Gallia lugdunensi (Balb., Jord.),

Cebennis (Froel.) et in Italia media.

73. H. ela turn F.l caule hirsuto apice pubescente eglanduloso corym-

i
foliis virentibus subtus pallidis margine et subtus piliferis cordato-bifero

amplexicauUbus remote dentatis, rosularibus sub antkesi nullis, caulinis infe-

rioribus e basi contracta elliptico - oblongis acutiusculis , superioribus cordato-

ovatis acutis, i

squamis obtusis M

virente nudo sparsim piloso carinii

glabris, stylo fusco, acheniis rufo

paree glandulifero,

Syn. H.

KosulaSchraderi H. Gott.! — Specim. norveg. (Hb. norm. 12, 8.) et cult,

foliorum, a Friesio negata, in planta apud nos culta exstat, at sub anthesi

exstincta est. Caulis 3— 6pedalis, ubique pilis elongatis patentissimis hirsutus,

corymbo patente; folia rosularia petiolata, caulina pleraque breviuscula; invo-

lucrum basi rotundatum, squamis lanceolatis, exterioribus abnipte deorescenti-

bus, intimis paucis acutis; achenia 1 3/
+
ff

longa.

Norvegia australis 61°: convallis Gulbrandsdaleu.
•M

Gemmis autumnalibus squamaceis, involucri squamis imbricatis, in

timis obtusis.

Foliis conformibus. < Hu, ii

74. H. utnbellatum L. caule basi aphyllo, foliis conformibus Iinearibus-

ovatis arete sessilibus virentibus, involucro glabriusculo , squamis lanceolatis

obtusis, exterioribus squarrosis, ligulis glabris, stylo fuligineo, acheniis rulo-

atris,,
g|

a. genuinum, caule apice umbellifero, foliis linearibus v. lanceolato-

linearibus basi attenuatis, involucro turbinato-ovato virente, demum atroviridi

concolori, squamis interioribus 20— 24, stylo lutescenti-fuligineo. — lc Clus.

rar. pi. hist. CXLI. Hierac. 3. Fl. batav. t. 179. Specim. suec. (lib. norm

9, 1.), german., gall. (Billot. Fl. gall. exs. nr.813.), ital. (Mantua, ins. Ischia),

hungar., caucas. (Imeretia: C. Kch.J, soongor.-cbinens. — Cauli.^ foliosus,
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strictus, apice puberulo eglandulosus, pedunrulis apice incrassatiV: folia in

gerrima v. remote dentifera; involucri squamae interiores obtusae, exterion-

obtusiusculae ; stylus (quern lutetim designavit Friesius^ in eadem fonna nunc

sub anthesi luteus, at pilis fuligineis parce instructus, nunc ab initio, et

saepius quidem, fuligineus v. fuscus, quod, monographum in hac specierum

serie styli colori nimiam fidem habuisse, probate videtur: achenia l
l .'" longa.

Europa 71°— 40° a Lapponia ad Italiam, a Rossia ad Lusitaniam (Brot).

(Sibiria omnis, China borealis, Persia: F., Transcaucasia).

Lus. filifolms F. caule adscendenle, foliis angustis intejierrimis v. denli-
-

feris, pedunrulis parum incrassatis, involucro minus distinct, squarroso.

Syn. H. coronopifolium W. H, dunense lichb. (non Reyn.). — Specim.

german. (in arenosis Westphaliae ad fontem II. Amisii legi, vimie quoqne

get Norderney) d
4«

Germania: forma arenaria. *

/3. limonium, caule 1-oligocephalo, foliis obloniro-linearibus linearibusque

usculis basi aUenuatis glabris margine scabrtasculis, involucro hemisphae-

rico atroviridi concolori, squamis interioribus 20— 24, stylo fuligineo.

Specim. german. (legi in pratis montanis m. Itli Hanoverae et m. Rhon copiosa

v. c. supra Ginolfs alt. 1800'— 2000', praeterea vidi sp. Brunsvigae, Lipsiao

et in pratis Hercyniae superioris ab amic. Hampe lecta).

Germania alt. 200'— 2000': in pratis fertilibus.

y. aliflorum F. caule e basi adscendente ramos 1-oligocephalos exserente,

foliis plerisque lineari - oblongis obtusiusculis basi attenuatis glabris margine

scabriusculis , inferioribus longioribus, involucro ovato atroviridi concolori,

squamis interioribus 10—12, stylo Sp

Luneburgensibus floret m. Septembri).— Caulis palmnris v. spi-

thameus, foliis plerisque 6— 8"' longis, 2'" latis. I

Europa boreali- occidental 58°— 52° a Smolandia (F.) per pi

balticam ad Hannoveram: in ericetis

I latifolium Froel. F.l caule corymbifero, foliis breviter ovatis v. ovato-

lanceolatis obtusiusculis paucidentatis basi latiusculis subtus pallidioribus
, invo-

lucro ovato virente glabriusculo , stylo demum fuligineo. — Specimin. galUc-

(legi in m. Bastille pr. Grenoble nee non in sylvis planitiei pr. Bayonne

R2
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Septembri florentia), ital. (legi pr. Turinum et ad lacum Comensem pr. Bellagii

alt. 1000'— 1500' substr. granit.), hungar. (legi ad thermas Herculis in con

sortio a.~), culta (H. norm. 11, 6.}. — Caulis elatus, crassus, inferne sca-

briusculus, apice puberulus, dense foliosus, corymbo patente, ramis quandoque

apice umbelliferis ; involucri squamae exteriores squarrosae, quo charactere a

simili H. sabaudo All. tuto dignosci potest.

Europa australis 45°— 42°: Gallia australis, Italia borealis, Istria (F.),

Banatus. (Caucasus: Led.). ^
75. H. aestivum F.l caule basi aphyllo apice umbellifero, foliis con

formibus lanceolato-linearibus acuminatis basi attenuata sessilibus margine

scabriusculis virentibus subtus glaucescentibus , involucro nigricante glabriusculo

hemisphaerico
, squamis lanceolatis apice attenuate obtusis, mediis adpressis,

extimis laxioribus apice erectis, ligulis glabris, stylo lutescenti-fuligineo, acheniis

rufo-atris. — Specim. norvegica (Hb. norm. 11, 5.), scotica (Sutherland) et

alpina (quae jam a. 1833 in regione alpina m. Lautaret pr. Briancon, loco I

cL Grenier indicato, legi). — Caulis strictus, foliosus, apice pubescens,

eglandulosus
;

folia remote dentifera; involucri squamae margine pallidiores,

interiores 20 — 24; achenia iW" longa.

Europa occidentalis 62° — 44° (in Aipibus alpinum) : Norvegi;., Suecia,

Scotia borealis et Alpes Delphinatus.

76. H. can a dense Mich, caule basi aphyllo corymbifero, foliis con-

formibus lanceolatis v. oblongo- lanceolatis basi rolundata sessilibus virentibus,

involucro nigricante glabriusculo ovato, squamis lanceolatis obtusis adpressis,

exterioribus obtusiusculis , ligulis glabris, stylo croceo - fuscescente , acheniis

rufo-atris. — Ic. FL dan. t. 2425. — Syn. H. umbellatum Hook. FJ. bor.

amer.! H. prenanthoides Fl. dan. H. inuloides Bab. (non Tsch.) H. croca-

tum FJ. (Hb. norm. 11, 8.).— H. auratum F.l (Hb. norm. 12, 11: pr.

Upsaliam aufuga, plane idem cum H. canadensi 0. latifolio Torr. Gr. secundum

specim. boston., quae forma, e plagis Americae arcticis exul, in Europa
sponte crescere non videtur). — Specim. lappon. et bor. amer. — Caulis

strictus, foliosus, apice puberulus, eglandulosus; folia dentifera v. denticulata;

involacrum concolor; achenia 1V2
"'

longa. ^
Europa borealis 70°— 56° a zona arctica per Sueciam borealem, Nor-

M
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vegiam ad Scotiam (Bab.). (Sibiria, America arctica et borealis — 40°,

Groenlandia). j

77. H. Eupatorium, caule rbasi aphyllo" corymbifero
,

foliis con-

formibus late lanceolatis bast rotutidata semiamplemcaulibm virentibus subtus

glaucescentibus , incolucro nigricante inferne sparsim pilosiusculo et parre

glandulifero ovato, squamis lanceolatis oblusis adpressis. interioribus margine

pallidioribus , ligulis glabri - . stylo fuligineo, acbeniis r castaneis.« — S^it. It.

eorymbosum F.l (non Froel.). — Specim. norveg. (Tib. norm. 11. 9.).

Caulis strictus, foliosus, apice pubescens, subeglanduiosus; folia remote den

ticulata v. integerrima.

Europa borealis 70° — 60°: regio montnna Lapponiae el Norve<riae.

(Caucasus et New Foundland: F.).

78. //. corymbosum Pers. Froel. caule basi aphyllo panicula lava

corymbosa terminato, foliis conformibus e basi tubcordata tetniamplexicauU

breriter lanceolatis acutiusculis virentibus subtus glaucis, inrolucro virenl«

glabriusculo eglanduloso ovato, squamis lanceolatis oblusis adpressi , liguli

glabris, stylo lutescenti- fuligineo, aclieniis rufo-atris. — Syn. JI. rirosum var.

nigritum F.l (Hb. norm. 12, 10. b.). //. auriculatum Spreng.t (sec. specim.

II. halens. tempore Sprengelii cult.). //. rirosum Gren.! (non Pall., planta

Pallasii, reticulo nervorum foliarium distinctissima, in desertis rossicis indigena,

est sec. Claus et Led. ipsum II. foliosura Kit., quod continuant specim. taurica

et altaica). — Specim. corsic. (hb. Gren.) et culta (H. Golting., Halens.,

Upsal.). — '

Caulis foliosus; folia paucidentata, margine scabriuscula, calva,

venis subtus concoloribus , areolis intimis minutis; achenia 2"' longa.

Corsica: convalles montium.

79. H. rirosum Pall, caule basi aphyllo panicula corymbosa ter-

minato, folua conformibus e basi cordata amplexante settsim attenuatis acutis

breviter deltoideo - lanceolatis late sessilibus ciliatis virentibus subtus glaucis,

rents subtus discoloribus virentibus, areolis majusculis, involucro virente glabro

ovato - oblongato , squamis lanceolatis obtusis adpreuu, ligulis glabris, stylo

lutescenti - fuligineo , acheniis rufo - atris. — Ic. Kit. hung. 1. 1 45. — Syn. H.

foliosum Kit. — Specim. tauric, altaic. et cult. (H. Gotting. et Upsal.: Hb.
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norm. 12, 10. a.). — Caulis elatus, foliosus , inferne pilosus, apice glabriu-

sculus; folia superiora sensim decrescentia ; achenia 1%'" longa.

Europa orientals 54°— 44° a Rossiae guberniis Pensa, Tambow, Kursk

(Led.) per deserta ad Tauriam, Galiciam (Bess.) et Syrmiam (Kit.). (Sibiria,

Caucasus, Persia: F.). ,.

80. H. eriophorum St. Am. caule basi aphyllo inferne lanifero co-

rymbifero, /Ws conformibus breviter elliptieo - lanceolatis obtusiusculis basi

breviter attenuata sessilibus crassiusculis virentibus subtus pallidioribus , venis

subtus virentibus laxe areolatis, involucro atroviridi glabrescente late ovato,

squamis lanceolatis obtusis adpressis, ligulis glabris, stylo lutescenti-fuligineo,

achenils pallide testaceis. — Ic. Bullet, philomat. 3. t. 2. f. 1. — Syn. H.
prostratum DC: forma declinata, lana parciori v. obsoleta. — Specim. aquitan.

(H. prostrati eximie polymorph in pinetis arenosis ad ostia fl. Adour m.
Septembri 1850 formas innumeras vidi multasque collegi, quae, inferne
rumque eriophorae, lanam densam supra folia extensam nunquam habebant
qualem specimen strictum umbelliferum a b. Endress pr. La Teste ledum sive

verum H. eriophorum St. Am. praebet: tamen differential!! specificam eruere

J. — Caulis foliosus, saepius adscendens v. declinatus

folia paucidentata v. integerrima ; involucri squ
divisus

v. in ramos
I

pallidiores; achenia 1V2'" long

Aquitania 45° -43°: in arenosis maritimis.

81. H. sabaudum All. Froel, caule basi aphyllo inferne scabriusculo
panicula corymbosa terminate, foliis conformibus ovatis acutiusculis basi la-
tmscula sessilibus virentibus, involuero virente glabriusculo late ovato, sauamis
lanceolatis obtusis adpressis, ligulis glabris, stylo fubgineo, acheniis rufo-
atns. - Ic. All. pedem. t. 27. f. 2. Hoc non est H. sabaudum L. nee F.t,
sed quum Linnaeus duas species sub hoc titulo confuderit (H. sabaudum Fl.

H boreale F. et H. sabaudum H. upsal. et F.t = H. autumnale m.,

suec.

foliis difformibns, superioribus subcordatis areaque geograpb
Asuncion,;), neque una et altera in Sabaudia observatae sint, nomen AUionii
plan ae vere sabandae datum cum Froelichio retineo. - ss„. H. brevifolium
Tsch. see specim . H. Er,ang_ Koch

.

an _ (non ^^^ ^
specm. cult. , Semi„. H. Grenoble edncat. - Specira . ^ 1850 in
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sylvis pr. Luchon Pyren. centr. copioM: Ax I'yren. 01 Endr., cum II pyro-

naico sub titulo II. sabaudi alpicoli di>tributa), aobauc]. (ex sylvis pr. Ch

bery: Iluguenin in Hillol Fl. Gall, en. nr. 4Mi.). lombard. ( legi 1861 in iila-

reosis ad 11. Adda pr. Sondrio, deindr sparsim ad laeuin Coiiienseui \. c. pr.

Colico alt. 700 — 1500'), illyr. (tt>rgest, istric), » rout, i Fiimie: Noe pi. e.\s.j,

banat. (legi 1852 in consortio II. borealis var. lactucacei pr. <>r >va ad Danu-

biuni). — Caulis elatus, foliosus, inferne piloshiMulus, apice pubeM-cnfl

eglandulosus. panicula lava terminatus; folia pane iserrata, plerumquc srabriuseuhi

superiora sensim decivsi «nt iet sparsim pilosiuscula, laete virentja,

IV2'" longa.

Europa australis 46°— 40": rejrio montana, unde desccmlit cum iln

a Pyrenaeis per Alpes australes ad Croatian! Ilaiiatuiii
. Apenninuin ( T«

Corsicain (Gren.).

•j-f
Foliis diflbrnnlMi-

82. 11. rai cmonim Kit. cattle basi apliyllo in jmniciiUwt tti a*tv

racemosam inferm' f-tUosaiu ahrnnte f»l*s tUfformUtus virentibus, inlVrioribus

elliptico - Janceolatis in peti iuni brevem altcnualis, siiperioribii nvato-lnnM*

latis acutis basi laliuscula sessilibus, inrolucro alrociridi glabriusculn ban ovate

quantis lanceolatis obtusis adpressis, extimis laxioribus, liglilis glabris, stylo

fuligineo, acheniis ruib-atr^. — Ic. Kit. hung. t. 195. Friv. in Evkonivei

IV. t. 11. — Sun. 11. sessiliflorum Irk. 1. c. (ledum pr. Kalophir ad Hae-

Specim. styriac. (Gratz: Maly), transsylvan. (in Carpato australi

versus m. Fromoasa: hb. Schur) et cult. H. Gott. — Caulis elatug, foliosus,

apice pubescens; folia remote dentifera, subtus sparsim pilosiuscula, inferiora

petiolo piloso, superiora sensim decrescentia ; achenia 1V2
'" ">ng ! »-

Europa orientalis 50°— 45°, a Carpatis ad Moraviam, St>riam, Croatian!,

Thraciam. (Caucasus. C. A. Me^ ). m

83. H. autumnale, caule basi aphyllo corymbifero v. in paniculam

corymbosam abeunte, foliis <U/f»rmibus virentibus, inferioribus elliptico- lanceo-

latis v. elliplico-oblongh basi altenuata late seseilibus, mperiorUmg subcordato-

ovatis acutis semian,plexicauli - tessUilm , inrolucro tm-ente glabriusculo e 1 H

retusa late ovato, squamis lanceolatis obtusis adpressis, ligulis glabris, stylo

fulig ufo-atris. — lc. Gmel. sib. 2. t. 14. f. 2. hue ex habitu
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.

citaverim

,

L earn ad H. virosum retulit

Hort. Upsal. et F (Hb

Sun. H. sabaudum

.), Led. Fl. ross. et Kch. partial

Specim. saxon. (pr. Dresden in convalle Plauenseher Grund: Groh leg.), marchic

(Fran! salisb m. Goldenstein g. Mielichhof.) , cult. Caulis

robustus, scabriusculus
, inferne pilosiusculus , superne rubescens, foliosus

apice pubescens, pedicellis subebracteolatis; folia dentifera, scabriuscula, subtus

sparsirn pilosiuscula, crassiuscula, saturate virentia, superiora sensim decre-

scentia achenia 1V<"'2 longa.

Europ orientalis 59

mam, Austriam salisburgen

84. H. boreale F.

45° (Led.), a Livonia per Rossiam ad Saxo

et Caucasum. Mm
aule basi aphyllo panicula corymbosa terminate

foliis di/formibus virentibus, inferioribus lanceolatis v. oblo in

petiolum brev

ligulis

("mala)

o nigricante glabri

labris, stylo fulig

ovato- lanceolatis acuminatis sessilibus.

ovato , squamis

acheniis rufo-at]

obtusis adp

Engl. Bot. t. 349
Syn. H. sabaudum L. Fl. suec. H. siihestre Tsch H. inuloides

Tsch. I: forma foliis angustioribus

H. c

Ming

(ib/)

H. hispidum

Fl. Frankf.

(Hb 2.)

H. corymbosum C. Koch caucas.

H. eirgultor

Jord.t (ib.)

,). H. collicolum Jord.l (in pi. Martin.). H. rigens Jord.

(ib.) H.

H.

Jord.! (ib.). H. macro

(ib.) Sp suec. (Hb. norm.

2.), norveg. (ib. 11, 10.), german. (pr. Gottingam a medio Augusto ad
Septembrem floret)

folia paucidentata

;

pedicelli bracteol

Caulis elatus, foliosus, apice pub

achenia 1 l r
hi

Europa occidentalis et australis 60°

sicam (Gren.), a Britannia et Gallia ad I

Tauriam, Thraciam (Forsk.).

2 longa.

40o Norvegia australi ad Cor-

orientalem, Poloniam (F.)

breve

lactucaceum Froel foliis inferioribus elliptico - lanceolatis in petiolun

superioribus abrupte decrescentibus

latis acutis basi latiuscula (quandoque subcordata) arete

v. ovato-ianceo-

silibus colucro

illy

basi

(in convalle fl. Isonzo pr. Ter

H. subhirsutum Jord. I (in pi. Martin). — Sp

rupibus pr. Vernet Pyr. or.

Bartl.), gallic., pyren. (quae in

in regione calid legi) hung 1852 m
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confinio Banatus et Valachiae pr. Orsova alt. 300'— 1000' per sylvas rupesque

ubique divulgata vidi). —« Caulis supra basin aphyllam foliosus, inferne pilo-

sus, apice puberulus; folia laete virentia, subtus pallidiora, paucidenticulata

;

involucrum glabriusculum, squamis lanceolatis obtusis adpressis.
I »

Europa australis 46°— 42°: a Pyrenaeis orientalibus per Galliam austra

lem et lugdunensem, Italiam borealem ad Illyriam et Valachiam. **

y. mrescens Sond.l foliis inferioribus elliptico-oblongis basi attenuata

subsessilibus , superioribus sensim decrescentibus ovato - lanceolatis^acuminatis

sessilibus, involucro nirenle basi turbinate v. ovato. — Specim. hamburg. et

pyren. fquae in sylvis umbrosis pr. Gambo alt. 1500' in adscensu Pyren.

baskens., Sonderianis conformia, Sept. 1850 copiose crescentra observavi: hue

spectare videtur H. tridentatum pyrenaicum ap. Gren.). — Caulis foliosus,

apice pubescens; folia laete virentia, paucidentata ; involucrum glabriusculum,

e pedicello nunc incrassato nunc aequali figura variabile, squamis lanceolatis

obtusis adpressis; achenia in a. /3- et y. conformia. >

Europa occidentals 54° — 43°: Germania boreali-occidentalis, Anglia

australis (T.), Pyrenaei occidentales.

§. 5. Rupestria. Alveoli receptaculi glabri. Ligulae glabrae fv. pilis

solitariis instructae). Achenia 10— 13costata, iy2— 2"' longa. Stylus luteus.

Folia glaucescentia. Pili simplices; pubes genuina.

Caule infra pedunculos subaphyllo, foliis rosulatis.

85. H. rupestre All. caule nano apkyllo apice puberulo monocephalo

v. pedunculis elongatis arcuatis 2— „3«cephalo, foliis glaucescentibus, rosu-

laribus lanceolate - oblongis obtusiusculis basi attenuata subsessilibus deorsum

sinuato - dentatis , floralibus reductis, involucro eglanduloso , squamis attenuato-

obtusiusculis, ligulis glabris, stylo luteo, acheniis rufo-atris, pilis simplicibus

albis. _ Ic. All. auct. t. 1. f. 2. — Syn. H. pictum Sckleick. sec. speciroin.

H. picti Reut. pi. ped. exs.! in Sabaudiae distr. Maurienne lecta, quae cum

figura Allionii ejusque descriptione accuratissime conveniuat: excludo vero H.

pictum F. sive H. andryaloides y. pictum Kch., cum H. farinulento Jord. simil-

limo , at pilis plumosis distincto , comparandum. — Specim. sabaud. — Caulis

palmaris, basi pilis simplicibus (diametro ramulorum longitudine crassiori) vil-

Kfer, inferne glabratus, apice parce pilifer, puberulus et parcissime glandulifer;

wr S
Physical. Classe V.

**
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folia subtus raargineque sparsim villoso - pilosa ; involucrum virens, sparsim

pilosum et puberulum, squamis lanceolatis, intimis cuspidatis; achenia 2'" longa
r

costata.

Alpes occidentales 47°— 44° ab Helvetia australi ad montem Viso, in

rupibus convallium.

. Sartorianum Boiss.l foliis lanceolatis remote repando - denticulatis,

exterioribus obtusiusculis, interioribus acuminatis, involucro piloso, pilis albis

basi nigricantibus. — Syn. H. rupestre F. (ex synon. Boiss.). Specim. graec.

(m. Olenos alt. 6000': Heldr.). — Caulis palmaris v. spithameus sparsim

pilosus, pilis caulinis ubique albis, apice pubescens et parcissime glandulifer,

monocephalus v. pedunculis elongatis dicephalus; folia subtus margineque

villoso-pilosa , rosularia basi attenuata subsessilia, floralia reducta; involucrum

obscure virens, pilosum et puberulum, subeglandulosum ; flores et achenia

ut in et. t*

Graecia 38° — 36°: in rupibus regionis alpinae.

86. H. rupicolum F. (non Jord.) caule aphyllo apice cano-pubescente

subeglanduloso pedunculis adscendentibus 2 — 3cephalo, foliis glaucescentibus,

rosnlaribus lanceolatis mucronato-acutis in petiolum elongatum attenuate inae-

qualiter denticulatis : floralibus reductis, involucro subeglanduloso, squamis

attenuato - obtusiusculis , ligulis glabris, stylo luteo, acheniis rufo-atris, pilis

A

plicibus basi atris. — Syn. H. bifidum Kch.l (sec. specim. H. Erlang. a

Kochio cum amic. Schenk communicat.) et Heuff. pi. exs. banat.! fnon Kit.)

H. Heuffelii m. olim in lit. — Specim. bohem. (Teplitz), carnic. (quae a.

1839 in m. Terglou legi alt. 5000' substr. dolomit.), banat. (cacumen m.

Domaglett pr. thermas Herculis : Heuff.).— Caulis spithameus , inferne sparsim

villosus, demum glabratus; folia margine costaque subtus petiolo

inferne villifero, dentibus baseos profundioribus ; involucrum pube pilisque

flexuosis canescens, squamis lanceolatis apice attenuato obtusiusculis, intimis

cuspidato - acuminatis
,

plerisque subaequalibus ; achenia l 1//' longa.

Europa media 51°— 45°: regio subalpina a Carniolia ad Banatum substr.

calcar., Bohemiaeque monies humiliores.

£. franeonicum , caule apice glandulifero parce pubescente, foliis brevius

petiolatis, involucro glandulifero et parce pilosiusculo. — Syn. H. rupestre
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Koch! quoad loc. francon. et Lechler! wiirtemb. H. vulgatum Froel exclus.

syn. sec. descr. et loc. nat. bavar. — Specim. francon. (Walperle pr. Erlangen

substr. dolorait.-jurass.: leg. in loco Kocbiano cl. Schnizlem), suev. (Glemser

Felsen: Lechler].

Jurassus germanicus a Franconia ad Sueviam 49°— 48°. *

87. H. Schmidt ii Tsch.I caule aphyllo apice glandulifero et pube-

scente (1)—3—7cephaIo, pedunculis adscendentibus, imo remoto, foliis glau-

cescentibus, rosularibus lanceolato - ellipticis v. ellipticis lanceolatisque basi in

petiolum lamina breviorem pilosum attenuatk, floralibus imis saepius foliaceis,

involucro glandulifero pilosiusculo et puberulo, squamis plerisque cuspidatis,

ligulis glabris, stylo luteo, acheniis atris. — Ic. Schmidt in N. Abh. d. bohm.

Gesellsch. 1791. 1. t. 9: forma spithamea monocephala (pr. Raditsch ad 11.

Moldau lecta). ?,Hook£lond. 5. t. 215": sec. F. cum H. pallescente scapigero

ejus congrua. — Syn. H. rupestre Schm. H. Halleri Hook, ex ic. cit. //.

pallescens scapigerum F.l (Hb. norm. 13, 18). H. pallidum F. partim ex

synon. et locis, exclus. archetyp. Herb, norm.: homonymon Biv. est planta

mihi ignota, in regione superiori Aetnae crescens, caule foliato 5— 6pollicari

aliena. H. Gougetianum Gren. Godr.?, cum H. lasiophyllo in loco natali com-

parandum: sec. descr. ligulis ciliatis distinctum, at vero in lit. cl. Grenier earn

corrigit verbis »ligules a peine ciliolees et quelquefois pas ciliolees*, de quo

monendum, in plerisque Vulgatis et Rupestribus, ut etiam in hac specie vidi,

ligularem dentes pilos subsolitarios admitlere, ciliorum densam seriem nun-

quam. — Specim. norveg., german. flegi copiosa in m. Milseburg aliisque

montibus Rhoeni basalticis
7

in consortio H. murorum absque ulla forma transi-

toria in m. Rosstrappe Hercyniae granitico et in m. Wartburg sylv. thuring.

substr. sax. aren.; praeterea miserunt Tausch e m. Milischauer Bohemiae, Irmisch

e rupibus pr. Karlsbad, plures e Sudetis e. c. pr. Warmbrunn et in m. Alt-

vater, e Saxonia, Hampe e m. Usenstein Hercyniae , PfeifTer e m. Hohlstein

Hassiae, Koch e m. Walperie pr. Erlangen, Schenk e Salisburgiae Reitalpe),

transsylv. (pr. Resinar: hb. Schur). — Caulis pedalis, inferne sparsim pilosus,

plerumque superne pedunculos inaequales emittens, quandoque supra basin,

eodemque abortivo folia caulina 1 — 2 admittens
,

quae , revera floralia , cha-

racterem scapi ab H. murorum distinctivum non tollunt; folia margine costaque

S2

i
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subtus sparsim pilosa et pube rara evanida adspersa, juniora quandoque etiam

supra aequaliter pilosa (cui characteri variabili nimiam fidem tribuit Jordan in

Catal. Dijon 1848), nunc integerrima v. remote denticulata, nunc serraturis

antrorsum spectantibus basi incisa, exteriora obtusata, interiora acuta v. acu-

minata; involucrum obscure virens, squamis lanceolatis, plerisque subaequalibus;

achenia iy2'" longa.

Europa occidentalis 60° — 42°, a Norvegia australi (Christiania) per

Scotiam (Hook.), Germaniam rupestrem, mediam et australem, usque ad Car-

patos Transsylvaniae australes, Alpes et Pyrenaeos orientales (ex synon. Gren.)

in rupibus crystalliferis*

3- Sternbergii Froel. caule apice parce glandulifero, involucro parcissime

glandulifero, squamis plerisque apice attenuato obtusiusculis, acheniis longiori-

bus. — Specim. bohem. (Bilin in m. Porschen basalt.). — Indumento et

involucro accedit ad H. rupicolum, habitu foliisque majoribus breviter petiolatis

ab H. Schmidtii vix separandum; acbenia 2'" longa.

Bohemia borealis: in rupibus crystalliferis.

y. mlcanicum m. (in Bot. Zeit. 1850), caule nano bracteifero apice

dense glandulifero et puberulo monocepbalo y. pedunculo brevi dicephalo,

foliis ovalibus mucronulato - obtusis breviter petiolatis utrinque villo elongato

patentissimo aequaliter pilosis nudis, involucro glandulifero parce pilosiusculo,

squamis acurainatis, stylo fuligineo-lutescente. — Plantam nitidam palmarem

in summo m. Milseburg alt. 2500 supra regionem, ubi H. Schmidtii copiose

viget, m. Augusto a. 1848 distinxi, a. 1851 iterum legi, unde nunc in H.

Gotting. cotitur. — Folia brevia, sub villo albo eximie glauca, lamina petio-

lum quadruplo superante subintegerrima , floralia et inferiora, sub pedunculis

abortivis enata, reducta; involucrum atroviride, squamis lanceolato - linearibus

;

achenia rufo-atra, i 1/^" longa.

Mons Rhoenus 50°, in rupibus regionis superioris phonolithicis.

88. H. Retsii F.l (1819) caule aphyllo apice cano-pubescente eglan-

duloso pedunculis adscendentibus 2—5cephalo, foliis glaucescentibus , rosula

ribus ellipticis subcordatisque acutiusculis a petiolo tenui distinctis basi denti-

feris v. denticulatis (dentibus nunc ad petioli apicem extensis, auriculiformibus),

floralibus reductis, mwlucro eglanduloso pubescente et pilosiusculo canescenti-
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viridi, squamis plerisque cuspidatts, ligulis glabris, stylo luteo, acheniis atris.

Syn. H. incisum Kch. ex loc. hercyn. et thuring. (non Hp.). H. Hoppeanum

Walk, ex loc. (non Froel.). H. pallidum F. partim! (non Biv.): forma Friesii

primitiva, quam (sec. Summ. p. 535) olim H. Retzii nominaverat, exclusis

plerisque synonymis in Symbolis datis nonnullisque descriptionis nolis, nunc

restituitur ex specim. Hb. norm. 13, 17. a. a Holmgrenio in Ostrogotiiia lectis.

Specim. suecic. et german. (copiosam observavi hanc stirpem in montibus

gypsaceis Hercyniae Hohnsteiniensis et in rupibus calcareis ditionis Eichsfeld

pr. Birkenfelde agri Gottingensis , ubi in consortio H. murorum absque formis

transitoriis viget, deinde per Thuringiam ad Franconiam). — Caulis pedalis,

calvus; folia margine costaque subtus sparsim pilosiuscula , nuda; involucri

squamae lanceolato - lineares
,

pleraeque subaequales; achenia l l
/2 .' longa.

Europa occidentalis 60° — 50°: Suecia australis, Hercynia, Thuringi

Franconia, in rupibus calcareis.

89. H. lasiophyllum Kch. caule aphyllo (lusu monophyllo) apice

pubescente et glandulis minutis glandulifero pedunculis adscendentibus, foliis

glaucescentibus , rosularibus ovatis v. ovalibus a petiolo laminam subaequante

distinctis, exterioribus rotundato interioribus

minatis, floralibus reductis (v. imo remotiori foliaceo), incolucro pubescent

pilosiusculo et glandulis minutis parce glandulifero , squamis plerisque cuspidatU

ligulis glabris, stylo luteo, acheniis rufo-atris. — Syn. H. cinerascens Jord.

. Martin.). H. paliens Jord. I (ib.> H. brevipes Jord.! (ib.). H. fur-

cillatum Jord.! (ib.) — Specim. gallic, bosnica (Sendtn. pi. bosn. nr. 373)

et cretica. — Caulis pedalis , inferne plerumque calvus , apice pilosiusculus

;

folia margine et subtus sparsim pilosa pubeque rara adspersa, quandoque

utrinque pilis sparsis obducta, remote denticulata; involucrum virenti-canescens,

squamis lanceolato - linearibus ,
plerisque subaequalibus ; achenia 1V2 longa.

Europa australis 47°— 35°: a Gallia media, Carniolia (Kch.) et Bosnia

ad Cretam

90. H. stelliqerum Fro el. Gren.! caule monophyllo eglanduloso

calvo pubescente 3— 7cephalo, fotiu glaucescentibus utrinque pubescentibus,

rosularibus omti- oblongis acutiusculis versus basin inciso - dentatis a petiolo

laminam subaequante distinctis, involucro subeglanduloso pube tomentoso,
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squamis plerisque cuspidate, ligulis glabris, stylo Iuteo. — Specim. gallic.

(Montpellier). — Pili tantum in margine folii versus basin exstant, omnis

vero planta pube obtecta.

Gallia mediterranea 43 o ad Liguriam (F.): regio calida. (Loca Galliae

atlanticae et alpina erronea). *** <a

** Caule foliato

91. H. saxifragumF.! caule foliato apice glandulifero et pubescente

oligocephalo - corymbifero
, foliis glaucescentibus , rosularibus lanceolate acutis

in petiolum attenuate , caulinis paucis floralibusque sensim decrescentibus , in-

volucro glandulifero et pilosiusculo, squamis apice attenuato obtusiusculis, ligulis

glabriusculis
,

stylo luteo, acheniis rufo-atris. — Specim. upsal. (Hb. norm.

10, 10; 12, 17), gothic. (Hunnenberg). — Caulis pedalis v. ultra, nunc
humilior, inferne pilifer, pedunculis adscendentibus paucis v. pluribus; folia

margine et subtus sparsim pilosa pubeque rara adspersa, petiolo piloso, repanda
v. remote denticulata, caulina sensim angustiora; involucrum virens, squamis
lanceolatis acuminatis, plerisque subaequalibus ; ligularum denies pilo subsolitario

instructi; achenia l 3
/4

'"
longa.

Scandinavia 64<> — 58°, in rupibus. (Loca Europae mediae ap. F. et

synonyma excludenda sun

leucocoma F! foliis rosularibus exterioribus breviter elliptico - lanceo-
latis rotundato-mucronulatis in petiolum lamina multo breviorem attenuatis,

interioribus caulinisq acutis, involucro subeglanduloso. — Syn. H
saxifragum leucocoma F. ! in Symbol. H. leucocoma s. pallidum mr. F. I in Hb
norm. (13, 17. b., Stockholmiae ledum) et H. pallescens F! nee alior. (Hb.
norm. 9, 5 et Symbol, exclus. synon.). H. Lawsonii Blyttl — Friesius, de
sua ipse stirpe dubitans, in Symbolis earn H. saxifragi, in Summa (p. 536).
H. Retzii varietatibus adscripsit, norvegicam vero formam specifice distinxit et

cum H. pallescente Kit. conjunxit: plantae herbarii normalis, quas comparo,
non disUngui possunt, pili ligularum subsolitarii , a quibus diagnosin ille derivat,
in ipso nostro specimine (Hb. norm. 9, 5) haud omnino desunt. — Specim.

norm. suec. et norveg. - Cauhs supra basin glabratus , apice puberulus
rarisque pilis et glandulis adspersus, corymbo patente; folia margine et subtus
parce pilosa, integerrima v. remote denticulata: involucrum obscure

Hb

virens,
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pilosiusculum, squamis lanceolatis attenuato-obtusiusculis, intirais acutis, plerisque

subaequalibus ; achenia 1*4" longa. *

Scandinavia australis 61°— 56°, in rupibus.

y. oreades F. ! foliis rosularibus ellipticis v. elliptico-oblongis obtusiusculis

in petiolum alatum pilosum angustatis, involucro eglanduloso. — Specim. suec.

(Hb. norm. 12, 16). — Caulis inferne laxe pilosus, apice puberulus, pilosus

et glandulis solitariis parum adspersus; folia margine et subtus sparsim villoso-

pilosa, remote denticulata, caulina plura, sensim decrescentia ;
involucrum basi

rotundatum, virens, nudum, piiis brevibus crispis obductum, squamis lanceolatis

acuminatis apice obtusiusculis, plerisque subaequalibus; ligularum denies pilis

solitariis elongatis instructi; achenia pallide rufa, l 3/4
'" longa.

Suecia 60°— 57°, in rupibus juxta lacus majores.

argenteum F. „foliis lanceolatis glabris ciliatis medio dentatis, rosula-

ribus in petiolum attenuatis, involucri squamis obtusis."

Norvegia occidentalis 70° — 58° : in rupibus.

e . norvegicum F.l caule folioso apice eglanduloso pubescente, foliis

rosularibus sub anthesi evanidis v. nullis, caulinis oblongo - lanceolatis v. lan-

ceolatis acuminatis sensim decrescentibus, involucro eglanduloso. - Specim.

norveg. et suec. (Hb. norm. 13, 24. 25). - Caulis strictus, basi sparsim

pilosus, corymbo patente; folia glabrata, inferiora basi attenuata breviter petio-

lata, medio dentata, superiora subsessilia; involucrum virens, sparsim pilo-

siusculum, puberulum, superne glabriusculum, squamis lanceolatis apice attenuato

obtusiusculis, intimis acutis, exterioribus sensim decrescentibus; ligulae glabrae-

achenia atra, iy2 longa.
**

Scandinavia media 61°— 58°, in rupibus.

lapponicum F (exclus. specim. Hb. norm. 12, 15.) „caule apice

egland°uloso puberulo , foliis rosularibus nullis , caulinis anguste lanceolatis acutis

medio dentatis , involucro puberulo calvo eglanduloso , squamis plerisque obtu-

siusculis, intimis acutis.

«

Lapponia 70° — 67°, in graminosis. *fct

H 92 H pall esc ens Kit caule foliato apice eglanduloso pubescente

panicula corymbosa terminate, foliis glaucescentibus glabratis, rosularibus

elliptico-lanceolatis lanceolatisque acutiusculis in petiolum elongatum attenuate,
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cauUnis remotis abrupte decrescentibus pubescente parce glanduli

fero v. eglanduloso , squamis plerisque apice attenuato btusiuscul liguli

glabris, stylo luteo, acheniis atris. Ic. Kit. hung. t. 217 Sy, H.

laevicaule Jord.! (ex seminibus auctoris in H. Gotting. educatum). H. fictum

Jord.! (in pi. Martin.) SP galli (dep. Rhone} et cult. Caulis

2 4pedalis, glabratus, apice dense pubescens, panicula patente

pedunculis elongatis; folia rosularia versus basin dentata. extima obtu

sata, caulina co

virens, squamis

pauca superiora sessilia, floralia reducta; involucrum

intimis acutis; achenia
nt

2 longa.

Europa media 46 45 Gallia lugd Croatia (Kit.) pibus

calcareis.

§. 6. Andryaloidea. Alveoli receptaculi glabri. Ligulae glabrae (v. pilis

solitariis instructae). Achenia

Folia glaucescentia. Pili plum

13costata, 1—2'"
longa. Stylus luteus

pubes genuina. •

m Caule humili, infra pedunculos subaphyll

93 H. I V caule 1 - oligocephalo foliisque villo plu

intertexto lanato-tomentosis canis, his ellipticis acutis integerrimis v. repando

denticulatis , rosularibus paucis breviter petiolat floralibus foliaceis sessilibus

incolucro infi villo brevi lanato - tomentoso squamis ipidat

glabris, stylo luteo (lusu cum ligulis croceo), acheniis rufo

ligulis

Ic. Vill.

Voy. t. 3. f. 1

tomentomm All,

Su Andryala lanata L. H. verbascifolium Vill. H.

Specim. vales. (Zermatt), gallic, (dep. Ain: Martin pi

Jord legi a. 1833 pr. Brianc 4000 1851 in rupibus calcareis

6000' et in convalle Queyras; Colmars alp. provinc), pedemGenevre alt.

(Col di Tenda: Reuter pi. pedem.). Fol pedunculi adscenden

elongati, monocephali

achenia l 3//"

apice glabrescens, squamis

linearibus

Alp

94.

4 long

occidentales alt. 6000 Vallesia ad Liguriam et Provinciam

H. p Boiss.t caule phalo v. supra basin in

pedunculos 2—3 monocephalos diviso sparsim villoso et pubescente, foliis villo

plumoso intertexto elongato utrinque lanatis cano-glaucis . rosularibus obovatis

mucronulato -obtusis subsessilibus integerrimis v. remote denticulatis, floralibus

minutis, mcolncro villo elongato dense lanato, squamis apice attenuato obtu-



COMMENTATIO DE DISTRIBUTEE H IERACI I GENERIS PER EUROPAMitc. 143

siusculis, ligularum dentibus glabris, stylo luteo, ncheniis fusco-atris. — Syn.

H. lanatum Spicil. rumel. H. Parnassi F. ex descr. — Specim. macedon.

(Perlepe et m. Athos: cf. Spicil. rum.), anatol. (Heldr. herbar. pisid. 1845:

homonymon Heldr. herbar. graec. 1844 Friesius rede ad H. taygeleum re-

duxit). — Involucri squamae omnino occultatae;

ligulae inferne piliferae, dentibus glabris; achenia 1
V" longa.

Rumelia et Graecia 41° — 38°, a 3Iacedonia ad Parnassian, in rupibu

© inferioris. ("Anatolia)

95. H. versutum Frit. I mscr. caule monocephalo v. supra basin

pedunculos solitarios monocephalos diviso sparsim villoso et pubescente, foliis

villo plumoso intertexto utrinque mllosis glaucis, rosularibus lanceolato-oblongis

acutiusculis basi latiuscula sessilibus remote denticulatis, lloralibus reductis,

incolucro inferne villoso, squamis acutiusculis, ligulis glabris, stylo luteo,

ackeniis testaceis. — Syn. H. taygeteum scapiferum Boiss. ex descr. forsan

hums loci est. — Specim. cret. (m. Sphakiotici: Friv.). Involucri squamae

lanceolatae, acuminatae, apice glabrescentes , achenia ix/% longa.

Morea (ex synon. Boiss.) et Creta, in regione montana.

96. //. Waldsteinii Tsck. caule monocephalo v. supra basin in

pedunculos monocephalos diviso inferne villoso wperne calco apiceque pube-
I I \ mm Am.

scente, foliis villo plumoso elongato subtus copioso supra sparso lanatis

glaucis, rosularibus obovato - oblongis acutiusculis in petiolum latiusculum atte-

nuatis remote denticulatis » dentatisque « , floralibus foliaceis decrescentibus,

inwlucro pube densa canescente pilosiusculo et parce glandulifero , squamis

acutiusculis, ligulis glabriusculis, stylo luteo, „acheniis fuscis." — Ic. Kit hung.

t# 127.— Syn. H. lanatum Kit.— Specim. macedon. incomplet. (m. Athos).

Involucri squamae lanceolatae, acuminatae. ir

Europa orientalis 45°— 40°, a m. Vellebich Croatiae (Kit.) per Dalma-

tiam (Vis.) ad m. Athonem.

97. H. Liotardi Vill. (non Gren.) caule a basi fere in pedunculos

monocephalos diviso oligocephalo foliisque villo plumoso sparso utrinque mllosis

glaucis, his spathulato-lanceolatis obtusiusculis versus basin inciso -pinnatifidis,

rosularibus paucis longe petiolatis, floralibus foliaceis sensim decrescentibus,

inferioribus eonformibus, supremo sessili lineari, inwlucro tilloso, squamis

Classe. V. T
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ligulis glab tyl acheniis rufo-atris

3. t. 29. fig. sup forma integrifol

H. Kochianum Jord. Gren.l

Gallia ausiralis 45°

Sp delph

430

Ic. Vill. delph.

Syn. H. dasycephalum Froel

(Grenoble: Gren.).

Delphinatu ad Provinciam et Italiam (F.)

98 H. andrvaloid V caule basi

monocephalos diviso

utrinqne tomentosis

cephalo foliisque vil

glaucis, rosularibus

v. superne in peduncul

plumoso sparso brevi pubeq

oblong obovato

oblongis obtusis in petiolum brevem attenuatis deorsum simato - dentatis v.

denticulatis , floralibus foliaceis decrescentibus sessilibus, invo

hero inferne villosiusculo
, squamis cuspidatis, ligulis glabriusculis , stylo

acheniis Ic. Vill. delph. 3. t. 29. fig. sup. dextr

(Simplon, Saleve}, delphin.

ceolatis acuminatis, achenia l 1
/,

Europa occidentalis 46°

Provinciam ad Hispaniam (TFY)

Specim. helvet

Involucrum apice glabrescens, squamis Ian-

longa.

40 ab Helvetia per Delphinatum

Pedemontio ad Abruzzos (Ten.)

99 H. pulch G caule 1 2 cephalo piloso, foUis supra
glabris subtus basique villo elongate plumoso pilosis, rosularibus lanceolatis

acutis denticulatis , floralibus reductis

acutis.

«

Syn. H. Liotardi Gren

involuero piloso - sublanato squamis

Col de l'Echauda)

Alpes Delphi

Specim. delph. (vidi in herbario Gren

regio alp

100. H. farinulentum Jord. i

fotiu supra glabratis margine et subtus villo brevi pi
glaucis, rosularibus ellipt

2 cephalo pubesc

oso sparso adsp

v.

lamina brev

ptico - lanceolatis acutiusculis in petiolum

attenuatis deorsum inciso - dentatis v. denticulat

reductis
, involuero pubescente et pilosiusculo

ligulis glabris, stylo luteo, acheniis atris.

floralibus
* 1

squamis

H. pictum F.

et in convalle Que>ras alt. 4

Syn. H. andryaloides y. Kch
Specim. gallic, (legi in saxis calcareis m. Genevre pr. Briancoi

5000
simillimum, pilis pi

dep. Ain: Jord.J H. rupestri AH

acheniis brevibus dignoscendum

sparsis, saepius evanidis, aphyll

petioli, foliorum et involucri petioloque longi

Caulis vix palmaris, pilis plumosis inferne

>phalus v. a medio divisus,*pedun-
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culo adscendente ; involucri squamae lanceolatae , apice attenuatae; achenia

-M-i

1"'_-1V4
'" longa. J«t

Jurassus raeridionalis et Alpes Delphinatus 46°— 44°: ab Helvetia australi

(ex synon. Kch.) ad montem Viso. *mA
** Caule folioso, rosula evanida.

101. H, t ay get earn Boiss.! caule folioso in pedunculos 2— 5elon-

gatos monocephalos superne diviso inferne lanato superne pubescente et sparsim

villifero, foliis villo plumoso dense intertexto utrinque lanatis glauco-incanis,

rosularibus evanidis, caulinis obocatis mucronulato - obtusis integerrimis v. re-

pandis, inferioribus in petiolum brevem attenuatis, superioribus parum decre-

scentibus late sessilibus, inwlucro villo elongato dense mlloso-lanato , squauiis

acutiusculis, ligulis glabris, stylo luteo, acheniis pallide testaceis. — Specim.

tayget. (Heldr. leg. 1844.). — Caulis pedalis v. spithameus, a medio in

pedunculos divisus; involucrum basi late rotundatum, squamis lanceolatis acu-

minatis, lana omnino occultatis; achenia 2 lunga. ^L «i
7

Taygetus Laconiae: regio alpina.

g. 7. Villosa. Alveoli receptaculi glabri. Ligulae glabrae. Achenia

lOcostata, costis plerumque obsoletioribus ,
1

—

V/x" longa. Stylus fuscus.

Folia glaucescentia mollia. Pili simplices; pubes genuina.

* Caule subaphyllo, acheniis brevibus.

102. H. piliferum Hp.l caule nano monocephalo (lusu bifurco) ubique

rilloso - piloso apice pubescente eglanduloso v. parce glandulifero aphyllo v.

monophyllo, foliis tiridi-glaucis pilosis oblanceolatis obtusiusculis basi attenuata

sessilibus subintegerrimis , involucro villoso, squamis lanceolatis acuminatis,

exterioribus laxioribus, ligulis glabris, stylo fuscescente, acheniis rufo-atris.

Ic. r> Sturm germ. f. 39." — Syn. H. Sckraderi Schleich. Froel. H. alpinum

Hp. olim. — Specim. carinth. (legi a. 1836 in m. Hochthor alt. 7000' in

consortio H. alpini), tyrol. (Kitzbiihl), helvet, pedem. (Alpes d. Tende: H.

glanduliferum Reut. pi. pedem.). — Caulis palmaris; involucri squamae intimae

cuspidatae; achenia 1'" longa, costis manifestis. m

Alpes ab Austria ad Delphinatum Italiamque nicaeensem: regio alpina alt.

6000'— 8400'.

103. H. glanduliferum Hp.l caule nano monocephalo superne caico

T2
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pubescente et dense glandulifero aphyllo v. monophyllo, foliis tiridi

sparsim pilosis v. glabratis oblanceolatis acutiusculis basi attenuata sessilibus sub-

integerrimis involucro griseo-villoso, squarais lanceolatis acuminatis, exteriori-
Mr

bus laxioribus, Jigulis glabris, stylo fuscescente, acheniis atris. Ic. jjSturm

germ. f. 39." All. ped. t. 14. f. 2.: mala. Syn. H. alpinum All.

Specim. salisb. (Pinzgau alt. 8000': Sauter), carinth. (Tasterze: Hp.), tyrol.

(Kirschbaumer Alpe), vales. (Matterhorn, Fouly), delph. (Pic de Belledonne).

Caulis palmaris, versus basin pilosus v. glabratus; involueri squamae intimae

8000'.

cuspidatae; achenia vix 1"' longa, costis manifestis.

Alpes ab Austria ad Delphinatum : regio alpina alt. 6000'

c 104. H. subnivale Gren. Godr. y>caule nano monocephalo sparsim

piloso apice pubescente et glandulifero aphyllo v. monophyllo, foliis glaucis

supra pilosis subtus glabris oblongis mucronato - obtusis integerrimis , involucro

villoso, squamis lanceolatis acutiusculis, ligulis glabris, stylo fusco." Spe

cim. delph. (vidi in herbar. Gren.: Col de Paga). »Collum rudimentis folio

rum laniferis lanatum."

Alpes Delphinatus: regio alpina.

## Caule folioso, acheniis longioribus.

105. H. rill os urn L. caule 1— oligocephalo villifero apice pubescente

eglanduloso foliato, foliis glaucescentibus , rosularibus spathulato - lanceolatis

lanceolatisque subsessilibus villiferis v. facie glabratis, caulinis ovatis lanceola-

tisque late sessilibus v. semiamplexicaulibus , involucro villoso, squamis e basi

ovata v. lanceolata foliacea lineari - acuminatis acutis, exterioribus patentibus

brevius cuspidatis, ligulis glabris, stylo fuscescente, acheniis helvolo-rufis.

Ic. Jacq. austr. t. 87. Rochel banat. f. 60. — Syn. H. valdepilosum Hp.l:

elonaato FroeL exforma squamis involueri exterioribus minus relaxatis, H,

descr pondens Sp german. (Salisb.: Billot Fl. Gall. nr. 414

Carinth.: in m. Pasterze alt. 7000' lecta, Carniol, Tyrol.: legi in m. Fimber-

joch alt. 6000' substr. micasch. et in m. Thaneller substr. calcar., Bavar. sup.),

helvet. (legi in Engadina sup. et in m. Generoso), gallic. (Delphin.: legi in m.

Lautaret alt. 5500'), ital. (Alpes d. Tende: Reut. pi. pedem., forma singularis

undique lanata, H. anchusifolio Bert, ex descr. accedens), hungar. (Carpat.

cenfr. et banat.), transsylv. (hb. Schur). Caulis palmaris-pedalis ; folia ro

i
t
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sularia pauca, nunc acutiuscula, nunc mucronulato - obtusa , integerrima v. re-

pando-denticulata ; achenia IV2'" longa, costis minus evolutis saepius laevius-

culo-obtusangulaHPl *tP*" **9

Europa media 50° 40° : regio alp et

Moraviae m. Gesenke per Carp ad Transsyl

balpina 4000'— 7500',

a per Alpaniam, a Dalmat

ad Jurassum helveticum et ad Apennini m. Majeila (Ten.).

106. H.dentatum Hp.! oligocephalo villifero apice pubescent

eglanduloso foliato, foliis glaucescentibus , rosularibus lanceolatis acutiusculis

basi attenuata subsessilibus sparsim pilosis v. glabratis, caulinis ovato-lanceo-

lanceolatisq ibus, involucro piloso, squamis lanceolato- linearibus

tenui acutis conformibus, plerisque adpressis, ligulis glabris, . styloapice *

fuscescente, acheniis rufo-atris.
» dt

Ic Sturm, fferm. f. 39 Syn. H.

sericatum Froel. mscr. (Austr.: Dolliner in herb. Schenk.): forma fol

gustioribus pilosis sensim decrescentibus Sp german. (Salisb H.

Carihth., Tyrol.: legi in m. Fimberjoch alt. 6—7000' substr. micasch.), helvet

(legi in rupibus pr. S. Moritz Engadinae sup. alt. 5500 ), transsyl

(hb. Schur) A similibus formis Glaucorum v. c. H. glabrati Hp. foliis mol

libus coriaceis tuto dignoscit Caul pith pedun

scendentibus ; folia integerrima v. repando-denticulata

laxe ad-

ms quam

in H. villoso pilosum

obtusangula.

achenia 1V<
W

2 long manifestis

Alp ab Austria ad Helvetian! Jurassum australem: iP

a m

5500' 7000'; Carpati Transsyl \„:

/3. macedonicum , foliis rosularibus sub anthesi nferio

ribus lanceolato - oblongis

squamis apice tenui obtusi

perioribus ovato - lanceolatis , involucro villoso,

Sun. H. villosum Sibtk. et Spicil. rurnel

macedon. Korthiat)

involucri squamae lanceolato -lineares, pleraeque adp

Specim.

subintegi

achenia rufo-atra, i 1//" longa, c

Macedonia australis: regio alp

Caul pedalis, sparsim villosus; folia

manifestis iOcostata.

(Olympus Bithyniae : ex synon. Sibth.)

§.8 Glauca. Alveoli ptaculi glabri Ligulae glabrae Achenia

iOcostata, costis 5. v. omnibus obsoletioribus plerumque oblusan 2
ftt

long Stylus Folia gentia Pubes
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* Invoiucro pills elongatis piloso.

107. H. scorzonerifolium Vill. caule 1-oligocephalo sparsim piloso

v. glabrato apice farinoso-pubescente, foliis coriaceis glaucis, rosularibus

persistentibus lanceolatis breviter acuminatis margine costaque subtus piliferis

v. glabrae's, caulinis remotis basi lanceolataj&sessilibus, incolucro villoso v.

sparsim piloso eglanduloso, squamis acutis e basi foliacea lanceolato - acumi-

natis, exterioribus laxis patentibus basi latioribus, pedunculis adscendentibus,

ligulis glabris, stylo luteo, acheniis rufo-atris. — Ic. Kit. hung. t. 209.

Sun. H. flexuosum Kit. DC. H. glabratum Gren.! (non Hp.). — Spec

helvet. Qurass/). Invoiucro H. villosi foliisque H. Willdenowii hanc speciem

dignosci, bene monet Grenier. Caulis spithameus v. pedalis, striatus, flexuosus;

folia rosularia subsessilia v. in petiolum brevem attenuata; involucri squamae

interiores 18— 24.

Alpes calcareae et Jurassus 47°— 44° : ab Helvetia et Delphinatu ad m.
Vellebich Croatiae (Kit.).

i

m.

108. H. glabratum Hp.! caule 1-oligocephalo glabro apice farinoso-

pubescente el sparsim piloso v. calvo, foliis coriaceis glaucis, rosularibus per-
sistentibus lanceolatis breviter acuminatis glabris v. inferne margine piliferis

caulinis remotis abrupte decrescentibus basi lanceolata sessilibus, incolucro
tilloso v. sparsim piloso eglanduloso , squamis plerisque apice tenui obtusiuscutis,

omnibus adpressis lanceolato-linearibus conformibus, pedunculis adscendentibus,

ligulis glabris, stylo luteo, acheniis rufo-atris..— Ic. „ Sturm germ. f. 37. <

Syn. H. leucophaeum Gren. Godr.i — Specim. salisburg. (legi 1836. in

Hirschbiigel pr. Berchtesgaden alt. 4000'), delphin. (Villars de Lans: Verlot)
Caulis spithameus, laevis, plerumque l-2cephalus; folia rosularia in petiolum
attenuata, rarius subsessiUa, integerrima v. remotissime repando - denticulata,
eaulina pleraque minuta; involucri squamae interiores 18— 20, intimae apice
acutae

;
achenia T longa

, costis minus manifestis laeviusculo - obtusangula
Alpes calcareae a Delphinatu ad Styriam (Maly): regio subalpina, unde

descendit ad rupes convallium.

** Invoiucro pilosiusculo v. glandulifero

Pedunculis erecto - patentibus

109. H. bupleuroides Gmel. caule in pedunculos ad.cendente,
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superne diciso corymbifero folioso striato glabro apice farinoso-puberulo, folii*

coriaceis gl lucis, rosularibus demnm ecanidis. caulinis sensim decrescentibus

bremter obtusato— acuminate glabris v. basi sparsim ciliiferis, infe-

rioribus approximatis in petiolum brevissi alatum attenuatis, superioribus

sessilibus, involucro sparsim pilis brer/'bus pilosiusculo nudo parum

dulifero, squamis lanceolate obtusis apice patulis conformib lig

tylo luteo-virente , acheniis rufo-atris

•corzonerifolium Schleich. ! pi. h elvet. H.

Ic. Gmel. bad. 3to. 2

graminifolium Froel.

glabris,

Stjn. H.

Gaud.:

ab bomonymo Gaud, involucro hirsutulo nee calvo recedens). //. saxatile

Wahlenb. carp r (de H. glauco ej. vulgo hue relato cf. H. Tatrae). H. dettu

datum Rock. ap. Schultes austr. (ex loc. nat. et ob involucrum pilosiusculuni).

Specim. suevic. (Tuttlingen, Bronnen ad Danub. superior.: Lechler), helvet.

(leg. Schleicher), carpat. (Hradek Liptoviae, loc. Wahlenb.: Mauksch), trans-

sylv. (hb. Schur), cult, (sub suo nomine in H. Gottinjr. diu culta, cultura

rosulas foliorum amittens). Caulis elatus, sesquipedalis-tripedalis, 3 -poly

cephalus; folia caulina ima approximata rosulam paucifoliam demum marcescen-

tem exhibentia, remote denticulata v. dentifera, apice mucronulato-obtusiuscuia,

nuda; capitula majuscula, involucri squamis nudis (in pi. culta pube rara mar-

gine adspersis), interioribus 24— 30, intimis obtusiusculis ; acheniis *fc 5/+'"

longa, obtusangula.

Hungaria et Germania australis 49° — 45°, a Carpatis centralibus (Kro-

scienko ad fl. Dunajec in confin. Galic: Herbich; convall. fl. Waag nigr.,

Lednitz in confin. Morav. : Roch.) ad Danubium suevicum Rhenumque basileen-

sem et Algoviam (Froel.), inde ad Transsylvaniam , in rupibus calcareis con-

vallium. it> *%

/3. Schenkii, caule 1-oligocephalo, foliis subintegerrimis rosularibus per-

sistentibus, caulinis abrupte decrescentibus remotis, involucro pilis rarioribus

vestito, squamis juxta marginem farinoso - puberulis. Caute distinguendum

a similibus H. glabrato Hp.: involucri squamis obtusioribus breviter pilosiusculis

;

et a H. specioso Hornem.: caule foliisque glabris, pube farinosa ad apicem

summum pedunculorum restricta, involucri«'squamis omnibus obtusiusculis v

obtusis pilisque earum brevibus raris. — Syn. H. Schenkii m. mscr. Specim.

salisb. (Mittenhoferalpe pr. Lofer: Schenk, Saalfelden: SauL), bavar. (Hohen-
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(1 m i

schwangau: Schenk), tyrol. flegi 1851 cum

Reutte Algoviae in

bupleuroides KocK).

ipestribus calcareis
i

Caulis pedalis,

Schenk in in. Thaneller pr

in

5000'), cult. (H. Erlan

culta sesquipedal

caulinis plerisque minutis, pedunculis adscendentibus in pi. spontanea 1

ipitula quam in a. minora, nonnunquam glandulas rarissimas inter

roittentia, squamis involucri interioribus 20

s obtusiuscnlis.

Alpes boreales calcareae a

y. glaucopsis Gren.l Godr

24, plerisque

: H.

foliis

2;

pilos ad-

s obtusis.

Salisburgia ad Alg regio subalp

margine subtusque

tibus, caulinis abrupt

oligocephalo pilifero v. glabrato, foliis

inter pilos sparsim farinoso - puberul

sparsim pilosis dentiferis mollioribus, rosularibus persisten-

decrescentibus remotis, involucri squamis eglandulosis

taret: Gren.)

itylo luteo. Sp delph. (L

convenit, squamis majoribus 20

Caulis spithameus, oligopbyllus ; involucri fabrica cum
24

a.

Alpes Delphinatus, in regione subalp

110. .

i

H. spec io sum Ho
perne diviso oligocephalo folioso piloso v. calvescente

caule in pedunculos adscendentes su

farinoso - pubescent foliis gi

in pedunculis ubiq

caulinis lanceolatis acuminatis remote denticulatis

rosularibus sub anthesi etanidis

margine et subtus sparsim
piliferis (lusu calvescentibus), inferioribus in petiolum alatum attenuatis, plerisque
conformibus sessilibus, inrolucro piloso et puoerulo parum glandulifero,^acuminatis plerisque apice acutiusculis

exterioribus apice tenui obtusiusculis , b'gulis glabris,
i

atris. — Specim. helvet. (Vales.) el cult. H. Gotting

tyl

versus basin sub anthesi in pi

stricte erectiusculis ; folia juniora

isque adpressii

acheniis rufo

Caulis sesquipedalis

phyllus, medio foliosus, pedunculis 2
btus pube adsp

H

floralia minuta, bracteolis pedunculorum pluribus red

caulina parum de

squamae majores 20— 24; achenia IV ///

4 longa, obtusang
Alpes occidentals ab Algovia (Froel.) ad Delphinatum
ft Pedunculis expansis.

111.

(Gren.)

1fi^? Cal"e !*"*— oligocephaio fo.ia,oglabro (cultura inferne piloso)

foliis
g glabris

apice farinoso -puberulo et parce glanduliferc
v. basi parce ciliiferis nudis, rosularibus per
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slstentibus lanceolatis acuminatis remote denticulatis in petiolum alatum parce

piliferum attenuate, caulinis remotis sensim decrescentibus late sessilibus, •»-

volucro calvo puberuto et glandulifero , squamis lanceolatis obtusis adpressis,

ligulis glabris, stylo virente, acheniis rufo-alris. Ic. AH. ped. t. 28. f. 3.

Syn. H. Allionii Monti. H. politum Gren.l (non F. : species Friesiana recedit

e. c. involucro eglanduloso). H. graceolens Froel: forma culta pilosior,

corymbifera, foliis caulinis pluribus medio dentiferis (H. Gott.). H. calcareum

Bernh. F.: idem. — Specim. delphin. (Lautaret: Gren.; legi ipse a. 1851. in

Caulis pedalis

culta polycephalus,

rupibus calcareis m. Genevre pr. Briancon alt. 6000'j et cult

v. sesquipedalis, strictus, laevis, 2 — 8cephalus, in

pedunculis flexuosis patentibus; folia caulina rosularibus conformia, sensim de-

crescentia; involucri squamae majores 18 — 24; achenia 1 3V longa, costis

manifestis lOcostata. m A ifeft

Alpes

descendit in

occidentales unde

in

2 H PP

Pedemontio ad Delphinatum: regio alpina,

pibus calcareis.

Re lib. Tap. Froel.) caule peduncubs patentibus

oligocephalo v. corymbifero folioso inferne pilis flexuosis longissinm

apice farinoso - puberulo et parce glandulifero, foliis membranaceo

adsperso

sularibus sub anthesiglaucis margine costaque subtus piliferis nudis, n

scentibus, caulinis inferioribus approximatis lanceolato - ellipticis obtusiusculis

pandis in petiolum superioribus abrupte decrescentibus

sessilibus . involucro pilis raris adsp puberulo et

glandulifero, squamis lanceolatis obtusis adpressis, ligulis glabris, stylo virente

acheniis testaceis.

Crepis heterogyna Froel

Syn. H. glaucum stupposum Rshb. H. glaucum Vis

Specim. dalmat. (Spalatro: Petter; Lesina: Bot

teri) Caulis spithameus - bipedalis
;

pili foliorum et caulis ipoll

saepe et ultra!; achenia
itr

4 longa
;

costata.

Dalmatia: regio mediterranea.

*** Involucro calvescente v. calvo. #:v •--

113. H. sax a tile Jacq. obsert. caule folioso superne in peduncubs

patentes diviso oligocephalo

branaceo-coriaceis glaucis

,

slriato glabro apice farinoso-puberulo, foliis mem-

rosularibus persistentibus v. demum marcescentibus

caulinis numerosis sensim decrescentibus lanceolatis a medio utrinq

Physical. Classe V. u

t
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acumnatis remote dentiferis v. denticulalis glabris v. basi parce ciliiferis, inferiori-

bus in petiolum elongatum basi dilatatum attenuatis, superioribus late sessilibus,

inmlucro glabriusculo parce pilosiusculo parum glandulifero et puberulo, squamis

ianceolatis obtusis adpressis, exterioribus imbricatis, ligulis glabris, stylo luteo-
*

virente, acheniis rufo-atris.— Ic. Jacq. obs. 2. t. 50 (non Ic. rar., ubi postea

auctor speciem suam cum H. Willdenowii confudit.). — Syn. H. porrifolium y.

Kck— //. saxatile latifolium Neilr. FL Vindob. — Specim. salisb. (Steyer : Saut.)

et viva H. Gotting., ubi e seminibus Jacquin. antiquitus colitur. — Proximum

II. bupleuroidi , et quum jnvolucrum quandoque pilos quosdam admittat, quasi

forma ejus calvescens: at vero cultura alteri in horto nostro juxtapositum ex

multis annis perstat et dignosci potest: pedunculis expansis, rosula per cultu-

ram non plane amissa, foliis attenuato - acuminatis inferioribus in petiolum

multolongiorem attenuatis, junioribus pube mox evanida subtus adspersis, in-

volucro parce puberulo calvescente, squamis ad apicem adpressis, majoribus

18—24 (nee 24 — 30), capitulis minoribus. — Caulis bi-tripedalis, 3 —7ce-

phalus, (in planta culta in paniculam amplam abiens), foliis caulinis 10—15

plerisque aequidistantibus ; involucri squamae conformes, extimae duplo brevio-

res; achenia 1 3
/V" longa, costata.

Germania australis 48° — 47°: in agro Vindobonensi fModling: Jacq.),

convalle inferiori fl. Ens et in Algovia pr. Fussen (sec. Froel., qui speciem

optime exposuit).

114. H. leiocepkalum BartL! mscr. caule folioso superne in pe-

dunculos patentes dimso oligocephalo glabro, foliis coriaceis caesio - glaucis,

rosularibus sub anthesi evanidis, caulinis numerosis sensim decrescentibus ob-

longo-lanceolatis acutis remote denticulalis nudis calvis v. basi ad marginem

costamque subtus piliferis, inferioribus in petiolum- attenuatis , superioribus con-

formibus sessilibus, involucro glabriusculo, squamis Ianceolatis obtusis adpressis,

interioribus exteriores duplo superantibns, ligulis glabris, stylo lutescente, ache-

niis rufo-atris. — Specim. cl. inventoris (qui m. Septembr. inter Woltschach
et Canale pulcbram stirpem detexit). — Foliorum forma et colore caesio

i

totius planta a praecedente prima fronte recedit. Caulis sesquipedalis ; folia

caulma 15—20, suprema tantum reducta, cetera usquead corymbum conformia,
»
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sensim a neque angustiora

adpressae; achenia
///

4 long

squamae i

i, costata.

20—24

Illyria 46°: in convalle fl. Isonzo

115. H. Ta caule folioso superne in pedunculos adscendentes

diviso oligocephalo glabro apice farinoso-puberulo, foliis membranaceo - coria

glaucis, rosularibus brevioribus sub anthesi emarcidis caul

sensim decrescentibus lineari- lanceolatis breviter acuminatis subintegerritnis

tnco-glaberrimis, imis in petiolum attenuate, plerisque conformibus sessilibus

lucro glabriusculo, squamis lanceolato-linearibus obtusiusculis margine farinoso

puberulis, exterioribus patulis, ligulis glabris, stylo luteo-virente, acheniis rufo

atris. — Syn. H. glaucum Wahlenb. carpJ (qui speciem a H. bupleuroide

Gm. foliis membranaceis

i Wahlenb. carp.! (qui
ft

flexilibus ensiformibus integerrimis , caule laeviori

capitulisque minoribus bene distinguit, involucro vero calvo clarius dignoscitur)

H. saxatile Baumg. transs. sec. specim. hb. Fuss Sp pat (Tatra

Mauksch, Transsylv.: 1. c> Caulis sesquipedalis - bipedalis (in nostris specimi

nibus 3 ephalus); folia

apicem attenus

alina 15 — 20, inferiora 3 — 4' long
i

acuta, nunc acutiuscula, superiora s

4
m

lata

bre-

viora, paullo angustiora, corymbi reducta ; involucri squamae interiores 20—24

achenia 2'" longa, costata.

Carpati centrales et australes. regio subalp

116 H. pol F. caule pedunculis patentibus oligocepbalo follato

glabro apice farinoso-puberulo, foli glabri b

*

margine costaq

utrinque

subtus piliferis nudis, rosularibus persistenUbus lanceolat

acuminatis remote denticulatis in petiolum brevissimum attc

subsessilibus, caulinis remotis abrupte decrescentibus sessilibus, plerisqu

reductis linearibus basi tenui sessilibus

squamis juxta marginem puberulis lanc<

glabris, stylo virente, acheniis rufo-atris.

Syn. Villarsii ap. Friesium excludendum, ad ipsum H. glaucum All

involucro glabriusculo eglandnloso,

atis obtusis, extimis patulis, Kgulis

Syn. H. saxatile Noel pi exs. eroat.

sec. Gren.

pertinet.

folia cauli

riores 18

Sp

3-6, imum

24, exteriores imb

(pr. Fiume leg. Bartl.)

foliis rosularibus superatum

CauKs sesquipedalis

quaraae inte

Illyria 45°: regio mediterranee

U2
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117 H. Willdenowii Monn. caule pedunculis palentibus oligocephalo

v. basi
paucifolio glabro apice farinoso-puberulo, foltis coriaceis glaucis

ciliiferis nudis Cv. junioribus pube rarissima subtus adspersis) , rosularibus per
sistentibus lanceolato-linearibus breviter acuminatis subintegerrimis subsessilibus

tenui sessilibus, itwolucri caho gla-
brwsculo, squamis pube farinosa parca adspersis lanceolatis obtusiusculis ad-

linearibus v. reductis basi

pressis, ligulis glabris, styl acheniis rufo

t. 163 Syn. H.
Ic. Jacq. ic. rar

H. aucum

Froel.). H. saxc

Oetscher, Vindob

Kch. F. Gren. (non AH.) H.

Sp

Jacq. et Rchb. I H. porrifolium Vill

ifi Gaud.
ngustifolium Neil

i Jul 1836. ad c

german. (Austr. v. c.

fl. Traun substr. Naffelfl Sa
lisb.; Bavar

: Berchtesgaden; legi 1851. in rupibus calcar. pr. Hohenschwangau
Cannth.: Heiligenblut

;
Illyr, ad fl. Isonzo; Tyrol, legi in m. Thaneller alt.

ouUO. inde per Alpes calcareas divulgata vidi)

delphin. (legi 1833 m. Lautaret, 1851. pr. Brian9

helvet. (Appenzell, Jurass.)

Gren.Q, transsylv. (hb. Schur)
pedalis; folia rosularia plerumque %U

alt. 4

Caulis

5000

pithameus

H

2"' lata, exteriora v. lusu omnia latiorai-4 lata
,
semper quam in praecedente breyiora ; involucri squamae ab

calvae, eglandulos

manifestis obtusangula.

Europa media 49

interiores 18 24; achenia iy2
'"

long costis minus

45°: a Bohemia australi (Schm.) Moravia (Kch.)

£T^ H nT
t,S TranSS^aniae Per— Alpes calcareas Jurassumque

helveticum ad Delphmatum, in rupibus glareosisque convallium alt. 1600 5000
18 H. porrifolium L. caule tenui pedunculis palentibus oligocephalo

foliato glabro v. inferne parce pilif

basi ad

apice parum farinoso - puberul foliis

nudis, rosularibus persistentibus linearibu

marginem costamque subtus parce pilif,

subsessilibus, caulinis remotis

sensim acuminatis subintege

decrescentibus late sessilibus
glabriusculo, squamis juxta marginem pube farinosa adsp

involucro

obtusiusculis, exterioribus patulis, ligulis glabris
ic. Jacq. Enum. vindob 6. Fl

»tyl acheniis

286 Syn. H. glaberrimum Sprforma «.nl*«- * » * .=
w.n. giaoemmum Bpr:

:

lZl:
altWa

r*"*'
f0,1°Sa

' '* e basi ™* «*. acummatis
, rosularibusevanidis Specim. ital. (legi in rupibus ad Comensem pr
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Bellagio; Lago di Garda, Val di Piave}, illyr. (V. d. Isonzo, Loibl.), austr.

(Gutenstein, Stucksenstem), transsylv. (Kronstadt: hb. Schur) Caulis spi

thameus; folia
1'" lata; squamae involucri interiores 12—16; achenia l 1

/
tit

2

long obtusangula
F •

Alpes orientales (austriacae, carnicae et insubricae), ab Austria propria

ad Carnioliam et Croatiae m. Vellebich (Vis.) et ab Illyria ad lacum Comens

pibus calcareis 4000' (Zahl bruckn.), nee non Carpati

ylvaniae usque ad Moldaviae confinium

II. Chlorocrepis.

Involucrum imbricatum, receptaculo nudo alveolato raultifloro Ackenium

fusiforme, tenue, obtusangulo-semicylindricum , erostre, ecostatum!, sexstriatuni,

striis exaratis, pappo niveo molli.

1.

staticifoli

a f lc. All. ped. t 81. Sy Hierac,

Vill. SP (Bavar. sup Austr Salisb., Tyrol

saepius in consortio H. Willdenowii legi et in calcar. et in micasch. alt. 2000

6000'), heivet., delphin., hungar. (Tatra pr. Hradek: Lang), transsylv. (Carpati

— llhizoma repens, multiceps;
pr. Arpasch et Kronstadt: hb. Schur)

caulis 1 phalus, subaphyllus, apice puberulus folia

glabra v. subtus pube rara adsp

, rosularia

involucrum

puberulum v

stylo deraum

, squamis lanceola

achenia helvola, 1

ligulae glabrae, cum
VI

longa.

Europa media 49 44 a Carpatis centralibus et ylvanicis per

Austriam propriam, Salisburg

Jurassum h elvet et

©
gi

a Styria per Alp

1500'— 6000'.

istralem, Sueviam superiorem ad

calcareas ad Delphinatum et Li-
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III. Schlagintwcitia.

Involucrum biseriale, bracteis cinctum, receptaculo nudo multifloro.

Achenium prismaticum, basi attenuatum, lOcostatum, costis 5 prominutis, ero-

stre, apice annulo pappifero cinctum, pappo piloso rigente rufescenti-albo.

Genus, quod fratribus Schlagintweit dico, ut eorum observations Floram

alpinam illustrantes agnoscam, ab Hieracio involucri fabrica habituque strenue

distinctum est.

1. S. intybacea. Ic. Vill. delph. 3. t. 31. dextr. Syn. Hie-

Specim.

7000'

racium intybaceum Wulf. (1778.). H. albidum Vill. (1779.).

german. (Styr., Carinth., Salisb., Tyrol.: legi in m. Fimberjoch alt. 6

substr. micasch.), helvet. (legi in m. Bernina), gallic, (m. Hoheneck Voges.:

Mougeot). — Caulis 1—oligocephalus , cum foliis et involucri serie exteriori

ubique glandulosus ; folia oblongo-linearia, attenuato-obtusiuscula , basi lata ses-

silia, ima squamacea: involucrum bracteis foliaceis cinctum

seriei lanceolato-h'nearibus obtusiusculis; ligulae ochroleucae

fuligineus: achenia rufo

squamis utriusq

,
glabrae; s

2'" long

Alp a Sty ad Delphinatum. Vog
(Gren.), alt. 3000'—7000

Hoheneck et Py

•

/



I N D E X.

aculifolium

alatum Lap. 47.

103.— Hp. 102.

18.

Ill

F. 15.

Allionii

aestivum aflineTsch. 71.

alpinum L. 43. All.

A Kch. 46. £ Kch. 44. — var. Tsch. 46.— ambujuum Ehrk

F. 31. — amplexicaule L. 36.— /?

var. Tsch. 46. — anchusifolium Bert. 105.

y. Froel. 36. — e. Frocl. 35.

anglicum F. 45. ifolium

ndryaloides I

anisotrichum

44

13.

argenteum F. 91.

auratum F. T6.

arnicoides Gren. 57. — atratum

y. Kch. 100.

apiculatum Tsch.

aurantiacum L.

Auricula L. 14.— Willk. 3.— var. Wahlcnb. 15.— auricula-

turn Spr. 78. — auriculiforme

autumnale Gr, 83.

;

H. balsameum Ass. 36.

C. Kch. 7. — auriculoides Lg. 20. — amtrale

F. 69.

barbatum Lois. 26. — Bauhini Bess. 20. — Patz. 14.

Besserianum Spr. 15. bitidum Kit. 65. Kch. 86. Ifurcum Ten. Kch.

6,7. bitense Sch. 20. — Blyttii F. 53. — Bocconei borealc F. 84. var

Bltt. 53. — brachiatum Bert. 6.

89.

bupleuroides

breviscapum DC. 17.

brevifolium Tsch. 81. — Froel. 72.— brevipes Jord.

Kch. 10.— Gaud. 11— Gr. 16. — bructerum F. 43.

Kch. 109.— bursifolium F. 70.;

H. caesium F. 65.— calcareum Bernh. ill. — canadense Candollei

canescensFroel. 31.

cerinthoides L. 31

chloropsis Gren. 40.

84.

irpati castellanum

Gouan 34. — Vill. 35. — /J. Gren. 33. — cernuum F. 9.

cinerascens Jord. 89. cinereum Tsch. 21.— collicohim Jord

collinum Gochn. 15.— Froel. 23. Rchb. 20. F. 18. var com-

mixtum Jord. 66.— commutatum Beck. 84.

84. _ coronopifolium W. 74. — corymbosu

cotoneifolium Froel. Lam. 50. — crinilum S

78.

ip. 37

F. 77.

concinnum Jord.

C. Kch. 84.

Csereianum

Baumg. 46.—

Schieich. 47

cymosum L.

curvidens Jord. 81.— cydonifolium

Ht. Gott. 72.

Fl. dan. 23.

cymigerum

Vill. 24.

crocatum F. 76.

Tsch. 52,— F. hb. norm. 53.

Rchb. 23. — cymosiforme Froel. 25.

Spr. 21 Schtz. 15.— var. Rchb. 23.;
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H. dasycephalum Froel. 97. — decipiens Froel. 32. — Tsch. 44. decolorans

p 13. — dentatum Hp. 106. denticulatum Sm. 47. denudatum Roch. 109. dia-

phanum F. 67.

dubium L. 14.

divisum Jord 66. — dovrense F. 53. — dubio - florentinum Lsch. 14.

Wahlenb dumosum Jord. 84. — dunense Rchb. 74.

;

H. echioides Kit. 22.; tg. 21. ; Fl. beroL 25.; a. f. Kch. 21.; § var.

Buddens. 21.— elatum F. 73.— Gren. 48.— elongatum Froel. 105.— Thorn. 31.

eriophonm St. Am. 80. Gr

H. fallacinum Sch. 15. W Wallr farinulent

fictum 1

Lap. 31.

15.—

firmum Jord. 71. — flagellare Rchb. 8. — flexuosum Kit. 107.

florentinum Aut. 19. Wahlenb Lsch. 14. W
foliosum Kit. 79. — fragile Jord. 57. — Friesii Hartm. 71. — furcatum Hp. 9

;

11. furcillatum fuscum var. F. 13. — Fussianum Schur 19.;

H. glaberrimum Spr. 118.— glabratum Hp. 108. — Gren. 107. — glaciate Reyn.

10. glanduliferum glaucescens Bess. 14.

cum Froel. 117. Wahlenb Vis. 112.

glaucopsis Gren. 109.

var. Rchb. 112.

glomeratum Froel. 23. — gothicum F. 67. Gougetianum Gren. 87. graminifolium

Gaud. 117.— Froel. 109.— graveolens Froel. 111.;

H. Haileri Vill. 43. Hook. 87. Heuffelii Gr. 86, Hinterhuberi Sch. 13.

hirsutum Bernh Gren. 42. — hispidum Forsk. 84. — Hoppeanum Froel.

58. Wallr humile Jacq. 56. hybridum Ch. 9. hyperboreum F. 19.;

H. Jacquini Vill. 56. — incisum Hp. 58. — Kch. 88. — F. 66. — insuetum Jord.

70.

31.

intybaceum Wulf. III. — Hp. 36. inuloides Tsch. 84. Bab. 76. iricum F.

irriguum Gr. 66. — italicum F. 61. — juranum Rap. 31. — F. 47. — jurassi-

cum Gr. 48;

H. Kochianum Gren. 97.

H. Lachenalii Gm. 66. lactucaceum Froel. 84. laevicaule Jord. 92.

laemgatum W. 60.— Kch. 71.— F. 71.— lanatum Vill. 93.— Kit. 96.— Gr. 94.

lanceolatum Vill. 48. (cf. 42.) — Froel. 69. — laniferum

lapponicum F. 71, 91.— lasiophyllui33.

74.

Bab. 31.

Lawsonii Vill. 26. Sm. 31.— Blytt 91.— F. 65.

Lapeyrousii Froel.

latifolium Froel.

•urn Wallr. 20.

leiocephalum Bartl. 114. — leucocoma F. 91.

F. 36.

72.

Liotardi Vill. 97.

Idum Guss. 64.

leucophaeum Gren. 108. — ligusticum

Gren. 99. — longifolium Schl. 31.— Lortetiae Balb.

lycopifolium

H. macranthum Ten. 1 macrodontum Jord. 84.

medium Jord. 57

mixtum Froel. 2fi

maculatum Ht. 65.

Gr. 66.— melachaetum Tsch. 15.

F.30.

44.

multiflorum Reut. 24.

melanocephalum Tsch. 43.

var. Gr. 61.

murorum var. Roch.

i Gren. 58. mycelioides Gr. 41.;
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H. ncocerinthc F. 33, 34. — Nestleri Vill. 25. — niyrescens W. 44 .
— nivale

Froel. 67. — nobile Gren. 39. — norvegicum F. 91.;

H. obliquum Jord. 71. — obovatum Lap. 33. — obscurum Rehb. 20. — ochroleu-

cum Schl. 41.— olivaceum Gren. 38.— onosmoides F. 66. - oreades F. 91. — ori-

ganifolium Froel. 29.;

H. pallescens Kit. 92.— Kch. 59.— F. 91.— var. F. 87.— pallens Jord. 89.

pallidum Biv. 60, 87. — F. 87, 88.— Gr. 60. — var. F. 57. — pannosum Boiss. 94.

Parnassi F. 94.— patens Bartl.fSS.— Pelleterianum Mer. 1. — perfoliatum Froel. 48.

petraeum Hp. 36. — Friv. 16. — phlomoides Froel. 27. — picroides Vill. 54. — Monn.

41.— pictum Schleich. 85. — F. 100. — piliferum Hp. J 02. — PiloseUa L. 1. — /»-

loselliforme Hp. 2. Noe 1. — piloscllinum Sch.6. — Pilosello-cymosum Lsch. 7, 15.

Pilosello-dubium Lsch. 5, 8.— Pilosello-echioides Lsch. 7, 8.— Kch. 15.— piloselloi-

des Vill. 19. —• Wallr. 20. — pilosum Schleich. 45. — plumbeum F. 57. — politum F.

116. — Gren. Ill— porrectum F. 59. — porrifolium L. 118. — Vill. 117. — y. Kch.

113.— praealtum Vill. 20. — Gr. 20.— var. Kch. 20.— var. F. 19. — praecox Sch.

57._ Gr. 70. — pratense Tsch. 15.— Led. 18.— prenanthoidcs Vill. 4" — H. dan. 76.

var. Gaud. 48.— provincial Jord. 69. — prostratum DC. 80. — pseudocerinthe Gaud.

35.— pseudo-pilosella Ten. I. — pulchellum Gren. 99. — pulmonarioides Vill. 36.

Kch. 36. — pulmonarium Sm. 26. — pumilum Lap. 17. — Jucq. 56. — pyrenaicvm

Jord. 42.;

H. racemosvm Kit. 82.— radiocaule Tsch. 15.— Ramondi Gr. 30.— ramosum

KH 70. _ rectum Gr. 42. — Relzii F. 88. — rhodopeum Gr. 16. — rhomboidale Lag.

34._ rigens Jord. 84.— rigidum Hartm. 71.— Rolhianum Wallr. 21. — rubescena

Jord. 57. — rupestre All. 85. — Schm. 87. — Kch. 86. — F. 85. — rupicola .lord.

36. — rupicolum F. 86.;

H. sabaudum All. 81. — L. 83, 84.— Soleir. 69. — var. Endr. 42.— sabinum

Seb. 24. — sarmentosum Froel. 20. — Sartorianum Boiss. 85.— saxatile Jacq. obs.

113.— Jacq. ic. 117.— Vill. 26.— Wahlenb. 109.— Baumg. 115.— Noe 116.

var. Neilr. 113, 117.— saxifragum F. 91.— Saut.60. — Schenkii Gr. 109. — Schmidtii

Tsch. 87. — Schraderi Schl. 102. — Ht. 73. — Schultesii Sch. 5.— scopulorum Lap.

26.— scorzonertfolium Vill. 107.— Schl. 109.— sericatum. Froel. 106.— sericeum

Lap. 27.— sessiliflorum Friv. 82. - setigerum Tsch. 21.— siculum Guss. 63.

speciosum Hornetn. 110.— sphaerocephalum Froel. 9.— spicatum All. 50. — spurium

Ch. 9. — staticifolium All. II.— stelligerum Froel. 90. — Sternbergii Froel. 87. — sto-

loniferum F. 15.— stoloniflorum Kit. 8.— strictum F. 54.— stuppeum Rchb. 112.

subhirsutum Jord. 84. — submaculatum Jord. 57. - subnitale Gren. 104. — sudeticum

Physical. Classe V. X
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Slernb. 46 suecicum F. 14. sylvaticum Gouan 65.

sylvestre Tsch. 84.

H. Tatrae Gr. 115.

1.

Tsch. 43.;

Sm. 66. Lam. 66.

hytifolium Froel 63.;

taygeteum Boiss. 101. var. 95.

All

Tenoreanum Froel

trichocephalum F. 45. — tridentatum F. 7

1

tubulosum

H. umbellalum L. 74. — Hook. 76.

'oswn Vill. 55.

Vill. 93.

L. 105. Sm. 43.

Wallr. 15.

Sibth. 106.

Hp. 105.

versutum F. 95.

umbrosum Jord. 57.;

Vaillantii Tsch. 23. verbascifolium

testitum Gren. 28. villositm

virescens Sond. 84.

virgultorum Jord. 84— virosum Pall. 79. — Gren. 78.

,'virga aurea Coss. 62.

Moug. 32, — vulcanicum Gr. 87.

H. Waldsteinii Tsch. 96.

var. F. 78.

vulgatum F. 66.— Froel. 86.;

vogesiacwn

Willdenowii 117.

I r
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Uber

die Anwendung der magnetischen Induction

auf Messung der Inclination mit dem
Magnetometer.

V OQ

Wilh. Ed. Weber

Der Koniglichen Societat vorgelegt am 1. Februar 1853.

bekannt Beobachtungen des Erdmagnetismus durch die

Herrn Geheimen Hofrath Gauss in der Abhandlung •• Intensitas

Messungsprincipien und durch die zu ihrer Durchfiihrung in A

brachten Mag von

erhoben worden sind

Vergleichunge

ugleich einen

zu

aufgestellten

irendung ge-

Maasbestim-

Grad

haben , welcher dem der astronomischen Beobachtungen kaum etwas nachgiebt,

Das hierauf begriindete jetzt allgemein angenommene Messungssystem erstreckt

sich unmittelbar nur auf die horizontalen Elemente des Erdmagnetismus, Decli-

ontale Intensitdt, wobei das Magnetometer in seiner doppelten

Form als Unifil und B>ifilar•- Magnetometer Anwendung findet Die von

Gauss in der »Allgemeinen Theorie des Erdmagnetismus « entwickelten Lehren

beweisen nun zwar, dass diese horizontalen Elemente fur sich allein schon

ein in seiner Art abgeschlossenes Beobachtungssystem liefern konnen, auf

welches sich eine vollstandige Bestimmung des Erdmagnetismus griinden lasst,

und dass es dazu der Inclinationsbeobachtungen nicht nothwendig bedarf
;
jedoch

bleibt solches Beobachtungssystem mit Zuziehung

tungen ieichter zu beschafTen, weshalb auf

der Inclinationsbeobach-

nicht verzichtet werden

kann Es fehlt nun aber diesen Beobachtungen j in der Beob

achtung der horizontalen Elemente durch die Magnetometer erworbene Classi-

cist, und dieser Mangel hat wesentlich einen doppelten Grund, erstens darin,

A'2



4 WILH. ED. WEBER,

dass die Wirkung der verticalen magnetischen Kraft nicht fur son

dern nur mit der Wirkung der Schwerkraft ponderabelen Nadeln ver

bunden beobachtet wird. , Durch Ummagnetisirung der Nadeln lassen sich

it,

.

.

verschiedene Verbindungen beider Krafte darstellen, dass eine Scheldun©

des von jede
;

r*

Kraft iihrenden A
-

an der Wirkung raog

lich wird; die auf diese Weise von der verticalen magnetischen Kraft gewon-
# * 1 % # ft m ' * *

flt0

nene Bestimmung kann aber nie den Grad der Precision erreichen, wie die

Bestimmung der horizontalen magnetischen Kraft, welche aus den Wirkungen,

welche sie fiir sich allein und unvermischt mit andern Kraften hervorbringt,

direct erforscht werden kann. Zweitens findet die magnetometrische Einrivh-

/ww#,worauf die Moglichkeit feinerer Beobachtung beruht, auf die zur Incli-

nationsmessung gebrauchten Instrumente keine Anwendung, wegen des Ein-

flusses der Reibung, de diese Instrumente fen nd elcher die

Anwendung feinerer Beobachtungsmittel illusorisch machen wiirde. Diese Man-

gel sind mit den Verhaltnissen , unter welchen die Wirkung des verticalen

Theils des Magnetismus der Erde auf den Magnetismus anderer Korper beob-

achtet werden muss, so verbunden, dass sie auf keine Weise vermieden wer-

konnen, und die kunstreichste Anordnung und Verbindung der Beobach-den

tungen kann nur dazu dienen, die nachtheiligen Folgen dieser Mangel

mindern, aber nicht zu beseitigen. M
Der Magnetismus Erde wirkt aber nicht bios auf den Maq

sondern auch auf die Electricitat anderer Korper, und es leuchtet ein, dass

diese letztere Wirkung eben so wie jene erstere zu seiner Erforschung die-

nen kann. Mit dieser neuen Grundlage, auf deren Bedeutung ebenfalls von

Gauss, gleich nach Faraday's Entdeckung der magnetischen Induction, aufmerk-

sam gemacht worden habe ich

clination unter dem Namen L

Instrument zur Messung der In

IncUnatorium (Resultat den Beob
des magn. Vereins imJahre 1837. S. 81) dar welches von dem ersten

der beiden - Ma o aller andern Inclinatorien ganz fr 3i war: es

fond dabei namlich keine Vermischung der Wirkung des verticalen Theils des

Erdmagnetismus mit der Schwerkraft d daher auch keine Um
gnetisirung erforderlich, um den Antheil des verticalen Theils des Erdma

Wirkung von dem der Schwerkraft zu scheiden Es blieb
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aber noch der zweite Mangel iibrig, namlich der, dass sich audi mit diesem

Instruniente die magnetometrische Einrichtung zur feineren Beobachtung nicht

verbinden liess, weshalb diese neue Methode praktisch erfolglos bJeiben musste.

Es ist mir ab auch diesen - zu heben

und Einricht die elektrische Wirknna sovvohl des vertica-

ten als auch des horizontalen Theils des Erdmagnetismus mil dem Magneto

meter, und zwar mit dem Unifila
.

© derselben Precision ffe

werden kann. welche bisher bios den tnagnetometrischen Bestimmm
e>

der horizontalen Elemente eigen war, Diese »Anwendung der magnetischen

Induction auf Messung der Inclination mit dem Magnetometer" ist der Geg

stand gegenwartiger Abhandlnn

Magnetometers anf die Ausfiihr

© Es die Anwendun^ des

Gleich

formigkeit der BehandJung und zu einer Sicherheit und Genanigkeit in der

Bestimmung aller magnetischen Elemente, welche fiir die praklische LOsung

der Aufoabe einer ffenauen und vollstandiiren Erforschunff des Erdmagnetismusn © © ©

nicht ohne Bedeutung ist.

Um von diesem Instruniente zunachst einen einfachen alliremeinen Be-

griff zu geben, erinnere ich an die bekannten Einrichtungen der jelzt gebrauch-

lichen elektromagnetischen Telegrapher*, welche von doppelter Art sind, je

nachdem namlich die elektriscben Strome, welche zum Zeichengeben benulzf

werden, entweder Sciule aussrehen. oder im elektriscben

Leiter durch magnetische Krafte inducirt werden. Ich habe nun einen Tele-

graphen der letzteren Art construirt, wo die magnetische Kraft der Erde zur

Induction der elektriscben Strome dient, und zwar so starker Strome, dass sie

zum Zeichengeben benutzt werden konnen. Dabei kann nach Belieben bald

die certicale bald die horizontal Componente jener Kraft fiir die Induction in

endung gebracht werd Ist nun dieser Telegraph ein sogenannter Na

del-Telegraph (wie in England gebrauchlich ist)
?
wo der Strom das Zeichen

dadurch giebt, dass er durch einen Multiplicator geht und eine in letzterem auf-

hen Meridiane ablenkl ubersieht mangehangene Boussole vom magn

leicht, dass durch eine genauei

das Verhdltniss der Starke der von der terticalen und

nente der erdmagnetisclien Kraft inducirten elektrischen Strome beslimmt wer-

Vergleichung der Grosse dieser Ablenkung

horizontalen Comp
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den kann, d. i. die Tangente der gesuckten Inclination. Es kommt bei der

Construction dieses Telegraphen nur darauf an
}

der Bo und dabei alle storenden Einfl,

messbare Ablenkung

sse* z. B. die mit ein

Commutation der Drahtverbindungen verkniipften, auszuschJiessen. Zu ers

Zwecke muss, wie von selbst einleuchtet, die gemeine Boussole im Multipl

vertauscht werden Die damit in der Beobachtung
I

der Ablenkungen erreichbare Feinheit wiirde aber von keinem Nutzen sein

nicht zugleich alle auf diese Ablenkung stbrend einwirkenden fremdar

Einflusse vermieden werden konnten. i
tigen

Zweckes kommt es wesentlich darauf

andemZur Erreichung dieses

dass zur Vergrosserung der Ab

de

lenkung kerne Commutation gebraucht, 2, dass die Grosse der Ablenkung i

abltangig ton der Geschwindigkeit der Inductionsbewegung gemacht wei
Denn die Kette muss erstens ganz umerandert bleiben, wenn die beobachteten

Ablenkungen eine genaue Vergleichung der Krafte, durch welche sie hervor-
gebracht wurden, gestatten sollen; und diese Krafte diirfen zweitens selbst

keinen Schwankungen unterworfen sein, wie der Fall sein wiird wenn
sie von

abbingen

der Geschwindigkeit der Inductionsbewegung und

': *

deren Messurigen
Ich werde zeigen, dass beide Bedingungen auf das vollkommenste

erfiillt werden konnen

chen momentan

wenn die ganze Inductionsbewegung auf einfa

nug ist
y

hervorzubring

auszufiihrenden Inductionsstoss beschrankt wird, der stark ge-
dem Magnetometer auf das Feinste messbare Ablenkung

Ein solcher einfacher Inductionsstoss bestel halben
Umdrehung des Inductors, bei welcher keine Commutation in der Verbindung d
Inductordrahts mit dem des Multiplicators ndthig ist weil v ahrend solchen
halben Umdrehung kein Wechsel in der Richtung des inducirten Stroms statt find

Eine Abbildung und Erklarung des Insti

Schlusse dieser Abhandlung beigefiigt werden
bemerken, dass

Einzelnen wird am

]

icalor

;
vor der Hand geniigt es zu

ger in sich zurucklaufender Kupferdraht sowohl den
die beide in schicklicher Entfernung

den Inductor bildet

(so dass die Magnetometernadel

Orte des Ind

Erdmasnet

keinen merklichen Einfluss

der Mitte des Multiplicators

ausiibt) sich befind

Vergleich mit dem

pferdraht mit einander zusammen hang

undftdurch zwei parallele Stiicke Ku
Der Inductor ist«stellbar ent
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der so, dass seine Drehung vertical .steht, der so (lass sie

horizontal und dem gnetischen Meridiane par

den Stellungen kann der Inducto in jedem

Iich

gerichtet ist. In bei

plolzbeliebigen Augenblicke

Halbkreis herum gedreht werden, dort die verticale A hier

die Eine solche rasch ausgefiihrte Drehung des Inductors

180 Grad heisst ein Inductionssto Den beiden s^s

des Inductors iprechen dann

ebenen Stellungen

Arten von Inductionsstossen, welcho sich

ander unterscheiden, dass bei den ersteren nur der

bei den letzteren nur die rerticale Componente der erdma<nieti-

schen Kraft inducirend wirkt, vorausgesetzt
;
dass die beschriebenen Drehungen

wesentlich dadurch

horizontale

Falle wirklich verlicale. im letzteren Kalle ffenau

um eine horizontale Axe geschehen. Uber die Anwendung solcher Inductions-

stosse zu feinen Messungen siehe die „Resultate aus den Beob. d. magn. Ver*

im Jahre 1838" (Leipzig 1839) und wAbhandlungen iiber elektrodynamische

Maassbestimmungen* (Leipzig, Weidmannsche Buchhandlung, 1852), 2te Ab-
handlung Beilage C S.341 if., wo auch die Regeln entwickelt sind, nach wel-

chen die von den inducirten elektrischen Stromen hervorgebrachten Ablenkungen

der Magnetometernadel im Multipl multiplicirt und die Beobachtung

derselben der Rechnung orfen werden. Es ist nicht nothig, diese

Regeln hier nochmals zu entwickeln, sondern es konnen h die nach

diesen Regeln ausgefiihrten Beobachtungen selbst angefiihrt werden, woraus

sich am besten iibersehen lasst, ob dieses Instrument fiir die Messung der In-

clination die erforderliche Feinheit mit der beabsichtigten Vereinfachung der

es im VergleichArbeit wirklich verbinde. wie der Fall wenn

mit den Leistungen der besten vorhandenen Inclinatorien von wesentlichem

Nutzen sein soil.

Beobachtungen der magnetischen Inclination mit dem Inductions-

Magnetometer.

Nach Aufstellung des Mag

des Inductors so reeulirt.

und Multipl

dass 1

icators wurde die Stel-

Axe (d. h. die Axe der
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Cylinderflache, auf der Draht gewunden war) und dem mag

netischen Meridiane parallel gerichtet war, 2, dass die Axe, um welche diese

Rolle 180° vorwarts oder riickwiirts gedreht werden konnte, genau vertical

stand was mit einer auf den obern Drehungszapfen gestellten Libelle auf

weni<*e Bogen- Secunden genau gepriift werden konnte D Magnetometer

nadel im Multiplicator war beim Beginn der Versuche im magnetischen Meri-

diane ganz in Rube, was durcb die Dampfungskraft des Multiplicators bewirkt

wurde, welcbe verstarkt worden war, indem die beiden Drahtstticke, durch

mit einander unmittelbwelche Multiplicator und Inductor zusammen hingen

,

durch eine kupferne Klammer verbunden und der Multiplicator dadurcb h

selbst abgeschlossen wurde. Bei so verstarkter Dampfung verhielten sich

sich

auf einander folgende Schwingungsbogen der Nadel 100:71; folglich ward

Her Schwingungsbogen nach 30 Schwingungen, oder, da die Schwingungsdauer

18 Secunden betrug, in 9 Minuten, durch diese Dampfung 29000 Mai verklei-

d. b. die Nadel war ganz in Ruh audi ihr anfiinglicher Schwin

gungsbogen gewesen war. Die zu schnellerer Dampfung gebrauchte Klemme

wurde nun vor Anfang der Beobachtungen entfernt und darauf der erste (^po-

sitive) Inductionsstoss rait dem Inductor gegeben. Dies konnte von dem am

Fernrohr stehenden Beobachter selbst durch einen zu diesem Zwecke einge-

richteten Fusstritt geschehen; bei den folgenden Beobachtungen geschah es

aber durcb einen Gehulfen mit einer an der Inductorrolle angebrachten Kurbel.

Die durch diesen Inductionsstoss in Bewegung gesetzte Nadel entferute sich

vom magnetischen Meridiane und erreichte nach 9 Secunden

ben Schwingungsdauer) das Maximum ihrer ostlichen oder ^

(nach einer 1

estlichen Abl

kunff, welches von dem Beobachter vorher bemerktera Ruhestande der

Nadel aufgezeichnet wurde Hierauf kehrte die Nadel um und ging nach

gefahr 9 Secunden wieder durch den gnetischen Merid In diesem

Augenblicke erfolgte der zweite (negative) Inductionsstoss, indem der Inductor

wieder zuruckgedreht wurde, wodurch Nadel in ihrer Riickwiirts

wardbewe gungbeschleun

nach 9 Secunden das Maxim

welches wiederum

Die so beschleunigte Nadel erreichte darauf

ihrer westlichen oder ostlichen Ablenkung,

aufgezeichnet wurde f.

Nr. d

Die folgende Tafel giebt

prunglichen Ruhestand und unter Nr. 1 — 16 die 16 d
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«uf folgenden auf die beschriebene Weise beobachteten Elongntionen.

Beobachtungen dauerten kaum 5 Minuten lang.

9

Diese

Tafel I.

Gottingen 1852. Aug. 3. A 20' 0* 25'.

N
Stand Nadel bei beobachteten

Elongation in Scalentheilen.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1236,2

1 195,0

1 3 1 3,8

1131,1

1367,4

1085,6

1405.3

1053,2

1432,0

1030,8

1450.*

1014,7

1 464.0
1 003.

1

1 473,4

996,9

1479,8

Nach der lelzten Beobachtung wurde sogleich die Verstarkung

der Dampfungskraft des Multiplicators wieder geschlossen und wahrend der
Beruhigung der Nadel der Inductor umgestellt und so regulirt, dass 1. seine

Axe vertical stand 2 Axe, um welche 180 oder

ruckwarts gedreht werden konnt von nun an eine genau horizontale dem
gnetischen Meridiane parallele Lage erhielt, was, wie bei einem Theodolithen

durch .eine auf beide Drehungszapfen zugleich aufgestellte Libelle gepruft wurde
Nach Entfernung der Dampfung gebrauchten Klerame wurde sodann die

Beobachtungsreihe, ebenso wie die ersle, ausgefuhrt und dieselbe dar

auf noch 3 Mai wiederholt, in Zwischenzeiten lOMinuten, welche jed

mal zur Beruhigung der Nadel nothig waren. Auf diese 4 bei gleicher

Stellung des Inductors ausgefuhrten Beobachtungsreihen folgte die letzte, bei

Mathem. Classe V. B
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welcher wieder dieselbe SteJIung des Inductors wie bei der ersten hergestellt

wurde. Die folgende Tafel II giebt die Ubersicht von diesen 6 Beobachtungs-

reihen, welche mit Einschluss der zur Dampfung und Einstellung des Inductors

erforderlichen Zwischenzeiten in ih 20' ausgefuhrt wurden. Die einzelnen

Reihen sind mit den Buchstaben A B C D E F bezeichnet worden.

Tafel II.

Gottingen, 1852. Aug. 3 A 20' 1 A 40'.

Stand Nadel

Elongat

beobachteten

ion

1236
;

1313

1367
1085
1405
1053
1432
1030
1450
1014
1464
1003

1473
996
1479

7

1235
1335!

1052!

1488!

922
1596!

83o!

1674!

764!

1728!

717!

1767

684

1234
1334
1052
1488

)

1597
829
1674
764
1728
717
1768
684
1795
660

1814!

644!

?

)

)

1233

1334
1051

1488
920
1597
828
1673

762
1728
715
1767

)

;

7

)

1794

1233
1333

1050!

1487!

920
1595
827
1672

762
1726

715
1766

)

)

?

;

1814

1793
J

1813
642

)

Zieht man nun den unter Nr. angegebenen Ruhestand

1233

1310

1364

1083
1402

1050
1429

1028
1448!

1012!

1462!

1000!

?

)

Elongationen unter Nr. 1 16 jeder Beobachtungsreihe ab

den beobacht

so erhalt

ZZZ^^TZrzi—-
- * « -i -gz:

m
T:III zusammen gestellt sind- u. zusammen gesteilt sind. Die Vorzeichen, die imm^r *K i. , 7

und negativ sind, sind weggelassen worden.
*

' *™*»M positiv
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Tafel III.

Gottingen, 1852. Aug. 3 0*20' 1*40'

Elongationsweiten.

Nr. A B C D E F

1

2-

3-

4-

5-

6-

7«

8-

9-

lO-

ll.

12.

13.

14.

15.

41,2

77,6

105,1

131,2

150,6

169,1

183,0

195,8

100,1 100,5

182,4

253,8

312,3

361,7

182,4

253,9

101,1

182,8

254,2

312,51312,9

100,1

183,6

253,3

313,6

363,1 363,3 362,2

404,7 404,7 405,1 405,8 169,5

439,5

470,2

205.4 493,7

214,7 517,2

221.5 532,7

41,1

77,4

104,9

131,1

150,3

440,2 440,0 438,9

470,4,470,9

494,5

517,4

533,6

471,7

493,2

518,5

533,2 532,4

494,2

517,9

227,8 550,8 550,4 550,8 551,6

233,1 560,3 561,0 560,8 560,2

237,2

239,3

574,1 573,8 574,0 574,7

579,9 580,5

16.1243,6 590,8
!

590,2

580,4 579,9

590,8,591,3

182,4

196,5

205,2

215,6

221,2

228,9

232,7

238,5

240,1

244,9

In jeder von diesen Reihen sieht man die Elongationsweite wachsen,

aber nicht gleichformig, sondern nach dem Gesetze der Dampfung einem Grenz-

werthe sich nahernd, woraus leicht die Starke der Dampfung oder das decre-

mentum logarithmicum bestimmt werden kann. Bezeichnet man namlich jenen

Grenzwerth mit a und das decrementum logarithmicum mit log—; so wird die
e

Elongationsweite Nr, x gedriickt durch a(i 0\) woraus folgt

a
«2/|i JCi

decrem. log. log

2ar,

9

&2h

n
log

x,

x2 X,

Hiernach ergiebt sich das decrementum

Beobachtungen nahe

logarithmicum aus den vorliegenden

log 0,075

B2
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und niiherungsweise der Grenzwerth fur die Beobachtungsreihen A, F 261.7

fur die Beobachtungsreihen B
;

C, D, E 627

An obigen Werthen der Elongationsweiten lassen sich nun noch foleende

Correctionen anbring namlich

1. fur den Einfluss, welchen die beim Beginn der Beobachtung

handene Schwingung der Nadel hat.

vor-

der Nadel

der dritten

Bezeichnet man die dem ersten Inductionsstosse vorausgegangene Elongation

e, so ist der zunachst folgend 9, der zweiten

war, fallt diese Correction weg

6
3 u. s. f. hinzuzufiigen. Fur obige Beobachtung wo e

2. diejenige Correction, durch welche die beobachteten, nach katopt
Gesetzen den Tang der doppelten Ablenkungswinkel proporlionaJen Elon
gationsweiten auf solche Werthe reducirt werden, welche dem Sinus des hal
ben Elong d

Magnetometer d

Skalentheil geben

der ablenkenden Kraft, proportional sind. Hierzu

horizontal Abstand des Spiegels von der Skale
i, welcher bei unserem Magnetometer

r

Skalentheile war.

reducirter Werth

3685

Bezeichnet x die beobachtete Elongationsweite so ist ihr

x it X
•

3

32

Nach dieser Reduct

rr

giebt jed in den Columnen B, C, D E
Beobachtung eine Bestimmung der Tangente der Inclination, weiin
dem Mittel aus den beiden unter A, F enthaltenen Beobachtung
Tafel IV zeigt.

5

thaltene

dividirt

Tafel IV.
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Nr. B c D E

7.

8.

67

67
20 51 67 22 48

9. 67

15 30
18 59

67 16 2

67 22 15 |(.7 19 11

67

67

67 21 28

to.

11.

12.

13.67 17 27

14.,67 21 18

15. 67 24 15

16. 67 23 18

67 17 20
67 20 1467 20 58

17 55 |67 18 24 67

18 48 167 20 53 67 22 46
19 35

67
67

19 26
17 44

67 21

67 IS

67 20 34 67 21 28 167 23 15

67 19

67 20 40
67 25 31

67

67

67

18 33 67 17 14

21 6 67 22 36

25 19 67 24 15

67 22 3 |67 23 18 67 24 21

Den ffenauesten Werth der Tangente der Inclination erhiilt num aus jedi

Beobachtungsreihen B, C, D, E, vvenn man ilire S

den Summen der beiden Reibcn A, F dividirt. Zu

mit dem

i Zwecke

Mitt. 1

man die oben erwahnten Correctionen, statt an alien einzelnen Heobachlungen

audi an ihrer Suinuie anbringen, namlich

1. statt :±= eQ* jeder einzelnen Bcobachtung kann man der Siiinme aller

16 Beobuchlungcn- e —

>

Q
16
)

l

binzufiiffen, mid

2
il x*

32 rr
jeder einzelnen Beobaehlung man

1i> 30
1

von ihrer Summe s. wenn
l

" l6
- *

•
+m S2

1 tt/l

0*
1 048

1 <9'

P
16 a

i o

i

5

ird, —.?H abziehen, wodurch die Rechnuns vereinfacht wird, weil
' 32 rr

P denselben Werth beh Bezeichnet die Summen der Reihen

C mit den namlichen Buchstab so erhiilt man Ausfiih

runff dieser Correction

A
F

2873,05

2877,15

B

C

D

E

6881,27

6886,10

6889,36

6887.98

und hiernach ergeben sich aus den 4 Beobachtungsreihen B, C, D, E folgende

4 Bestimmungen der Inclination / ^
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i

tang /

6881,27

2875,10

6886,10

287cT,10

6889,36

2875,10

6887,98

2875,10

/

67° !9' 26"

67 o 20' 18"

67« 20' 53"

67« 20' 38"

Auf dieselbe Weise sind nun alle in der folgenden Tafel V enthaltenen

2ten bis 12ten August 4 verschiedenen Ta namlich urn i\ 7

3*, I9ft

,
gemachten Beobachtungen ausgefiihrt und berechnet worden

4 Beobachter, namlich ausser Hr. Dr. von Quintus Ic Hr. Eisenlohr

und Hr. Hansen, Theil genommen baben, die mit Magnetometern zu beobachten

gewohnt Die Ubereinstimmung diesen verschiedenen Beob

achtern erhaltenen Resultate beweist, dass diese Messungen keiner andern Vor-

ubungen als alle iibrigen Beobachtungen mil dem Magnetometer erfordern.

Kiirze halber ist in der folgenden Tafel von jeder oben mit A, B. C D E F

,
an wel-

Die in Parenthese
beigefugten Zahlen geben, wenn man dieZahl 1200 hinzufiigt, den Ruhestand
der Nadel am Anfang jeder Reihe in Skalentheilen.

bezeichneten Beobachtungsreihe nur die Summe angegeben worden
cher auch schon die ndthigen Correctionen angebracht sind.

Tafel V.

4

Gottingen

1852
- I

AF \BCDE\AF\BCDE
Aug. 2.

2859,05

(51,3)

6869,63 (52,4)

6847,93 (52,5)

Aug. 3
2873,05 6881,27 (35|l)^8707l5

2866,55 6857,69 (50,0)

(51,1) 1 6870,91 (50,8)

(36,2) 6886
2877,15 6889,36(33,8)

(33,1) 16887,98(33,7)

(48,5)

6865.28 (47,9)

6872.29 (50,5)

2873,05 6878,31(51.0)

(50,0) 6879,09(52.5)

A F B C D E
| A F ) B C flj

6892,72(53,8) 2883,44 6851,12(«5)

6889,06(57,0)

2883,44
(69.5) 6873

6892,52(54,1) 2869,87 6890,86(66,2)

6887,39(54,9) (63,4) 6907,02j63j)

69 1 7,05(6S)

6911,04(63,4)

69 1 0,04 (62,5)

1697,72(61,8)

6887,09 (55,4)

6884

6870,03(57,1)

2881,65

(67,0)

2869.87
(58,0)1 (63,4)
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Gottingen I

1* 7* J 3*
I

m
1652.

Aug. 4.

A F_ \
B C D E

| A F
\
B C D E

2889,15

A F

(40,6)

6906,49 (39,5) 12573,55 6878, 1 1 (47.3)

6891,24(38,3)1 (47.9)

2882,65
(48.6) 16892,42(47,3) (57.6)

Aug. 5

2889,1516908,20(38,3)

(35.6) 16910,37(38.3)

6872.89 (34,0)

6880,18(32,3)

6885.90 (32,4)

6882,74 (30,8)

6888,28(48.1)

6890,05(47,4)2673,35

B C D E
}
A F

1
B r D E

2863,0416911.06(64,4)2669,9516654,53(47,0)

(55,0) 6873,87(50,5)

6886,69 (56,0)

6901,39(52,9)

(63,9) 1 6905,52 (62,8)

2691,32 6906,40(61,0)

(61,9) 16903,66 (62,1)

2675,05

(35,0)

2866,25
(29,6)

2882,55

(40,4)

2882,05
(41,5)

6883,83(41,9) 2861,75 6837,86 16 1,
2) (2989,95 6896,27(53,3)

6885,25(40,5) (57,0) 6657,09 (60,7)
| (59(0) '6897,41(57,5)

6872,89(37,0) 2848,25 6834,60 (56.5) [2674,85 6895,91(61,6)

6871,41(39,1) (59.8) 6846,15(55.0)| (39.2) 6894,92(41,5)
^™

Aug. 6

2575,75

(3 1 ,0)

2859,45
(27,5)

6873,48(30,9) 2^76,85 6874,76(46,9)12873,85

6871,01(28.6) (45,7) 6860,15 (45,0)
|

(46,0)

6872,79(28,5) 2889,85 6879,49(45,8). 2871,75
6872,79(26.3)! (42,3) 1

6880, 18(42,1)1 (48,7)

6848,12(48.0) 2*^5,7416912,61(55.8)

6879,09(49,2)1 (46,6), 6903,72(51.4)

'.8,48(48,5)

6857,29(47,7)
2883,94 6912,42(50,9)

(54,6) 6909

Aug. 7

Aug. 8.

2865,95

(29,8)

2867,25
(34,7)

1 2865,45

(30,0)

2556,13

6-79.59;;3i,5)|2881,05 6872,69(45,1) 2855,9516876,52(44,6)

6871,92(28,6)

6871,60(38,3)

(43 6) 6876,33(44,1)| (43,0) 6668,06(46,5)

2874,45 6870,62 (43,0) 1 2666,45 6880,08 (45,5)

6676,44(33,3) (42,9) 1 6883,64 (42.4) I (48,3) |W70,62(45,0)

6910,18(29.0)12885,65

6915,90(29.8)| (36,9)

6909,27 (28,6)

(22,3) 16914,22(22,7)

26^4,45
(46,7)

6900,80 (37,5) |2*78,«
6902,08(39,7) (53,0)

6901,29(49,1)2864,55

6901,88(50,4)1 (45,5)

6-:.6,40 (50,3)
1 2882,05

(48,5)

2686,32

6590,75(45,9)

7,99 (47,0)

6873,93 (46,9)

2894,5116889,94(55,7)

(57,0) 1 6900,22 (56,8)

2889.91 6895,53(53,3)

(54,6) 6910,30(57.2)

6915,05(53,3)

6! »30,52 (57,4)

6930,71 (55,9)

(58,6) 1
6920.52 (59,1)

Aug. 9.

2874,45

(30,4)

2861,75

6662,25(30,5)12888,85

6865,71(29,5)1 (42,8)

66- $,32(28,6) 2881,65

6905,33 (43,5)
1 2874,25

6900,11(45,4) (44,5)

6899,71(44,9)2677,45

(28,0) 6871,05(26,5)| (41,9) 1 6898,33(44,3)1 (43,7)

6874,04(44,5

6891,66(44,2)

6881,82(44,5)

2890,9016930,73(48,3)

(51,5) 6923,02(49,5)

2902,09 6914,63(51,5)

6897,62(46,4)1 (56,0) 6916,90(53,0)

2879,75)6895,38(27,1)

Aug. 10.
j

(26,1) 6889,66(24,2)

2877,85 6897,24(25,6)

2879,15

(57,3)

2887,85

6894,39 (51,7) [2865,45

6896,55(43,2) (42.5)

6896,85(41,9) 2667,15

6875,01 (36,8)
1
2907,39 6911,46(57,0)

6879,54(37,8) (55,5)

6862,16(45,4)12902,89

I (27,0) 1 6692,62 (25,7
j (43,7) 1 6904,54 (4 1,3)

!

(44,4) 1 6868,3 1 (4 1,8) | 1(51,0)

6916,06(55,6)

6938,96 (57,7)

6924,56 (54,0)

2869,25
j 6862,63 (25,4) 12887,05 [6895,19 (40,6) 2674,85

Aug. 1

1

(26.6) 16874,39(26,3) (40,3)

2872,45 6S93,91(27,2)|2888,15

(>9,3) 6889,15(28,1)1 (39.5)

6898,33 (40,0)

6893,60(40,1) 2873,45

(40,4)

6685,08.(42,3)

6882,94 (40,0)

6862,70(41,4)

2880,73 6918,76(49,0)

(54,7) 6911,56(50,0)

2875,95 6913,62(49,0)

6877,82(37,9)1 (46,4) 1
687 7,36 (42,5) | (48,5) 1 69 19,26 (48,0)

12862,25: 6877,47 (29,8)

Aug. 12. I (29,6) 16878,94(28,6)

2872,85(6881,37(42,2)

(43,3) 6875,94(43,0)

2866,95 6646,20 (28,4) 2679,95 6874,27 (43.1)

2662,75

(42,0)

2879,75

6878,65 (42,5)

6881,60(44.1

6694,09(41,6)

j (25,9) j 6880,52 (27,3)
j (43,1) 1 6881,86 (42,9)

| (42,5) 16-7,24(39,9)

I)

bis Aug. 12

dieser Tafel zusammen gestellten Beobachlungen laufen von Aug. 2 7A

Tage ui

ponente

ununterbrochen fort und es fehlen nur fur die beiden ersten

13* die Beobachtungen A, F, welche sich auf die horizontale Cora-

Es war namlich Anfangs dieder erdmagnetischen Kraft bezieben
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Absicht, diese in der Nacht bei kunstlicher Beleucbtung anzuslellenden Beob-

achtungen auf die nothwendigsten zu beschranken, indem nur die auf die ver-

ticale Componente sich beziehenden ausgefiihrt wiirden; es ergab sich aber

bald, dass auch bei kunstlicher Beleuchtung die vollstandige Ausfiihrung der

Beobachtungen keine Schwierigkeit findet. Um nun die fur die beiden ersten

Tage fehlenden Werthe von A, F zu erganzen, ist der Werth 2868 ange

worden das Mittel aus iibrigen fiir dieselbe Tageszeit

geltenden Bestimraungen ist. Hieraus sind nun die in der folgenden Tafel VI

zusammengestellten Werthe der Inclination gefunden worden. Neben jeder

Inclination ist der Unterschied vom Miltel aus alien fur die namliche Tageszeit

geltenden Bestimmungen bemerkt worden.

Tafel VI.

Gottingen

1852.
n 7A

67° 22' 36"

18 44
-j- 4' 35
-j- 43

20 29 +2 28
22 51 -j- 4 50

Aug. 3.

670 19' 26
20 18

20 52
20 38

I'll
19

-J- 15

+ 1

19*

67o 13' 24
17 28

99

5' 57
1 53

20 28 |+ 1 7

23 19 -j- 3 58

67 18 5
19 20
20 24

+ 4 67 23 6 |-f 2 14
4- 1 19
4- 2 23

20 32 -f-2 31

22 38
20 5

4- 1 46
47

21 46 4-0 54

67 24 7

23 12
22 53
20 42

1

Aug. 4.

67 18 17

15 14

18 14

18 37

1

Aug. 5.

167 19 50
21 8
22 9
21 35

2 20
5 23
2 23
2

4- 4 46
4- 3 51
4- 3 32
4- 1 21

67 17 35 26
19 23 4-1 22
19 42

7

4- 1 41
-j-2 6

67 16 9

19 35
21 52
24 27

4 43 167 19 44
1 17

— 47 67 16 49 1 — 1 12
4- 31 17 5 — 56
4- 1 32 14 53 — 38
4- 58 14 37 |— 3 24

67 20 17

23 43
19 42

4- 1

4- 3 35

35

18 36
18 45
18 16

4- 23
45
36

1 5

+ 2 51

1 10
21 46 +0 54

67 18 59
19 11

18 55

18 45

22

10
26
36

Aug. 6
!67 21 14 |4- 37 167 14 46 3 15 167 14 30

20 47 !-f 10
21 6 U- 29
21 64-O 29

12 10
15 36
15 44

5 51
2 25
2 17

20
16 21

16 8

Aug. 7

67 22 54
21 32

4- 2 17
-j- 55

21 29 |4- 52
22 20 [4- 1 43

67 16 47
17 26
16 25
18 43

1 14 | 67 24 30
35

1 36
4- 42

23
25 7

23 27

— 52 19 16
- 4 31 20 49— 4 44 20 18

4- 3 38 67 13 42
4-2 8 15 32
4- 4 15 14 42
4- 2 35 17 19

6 22
|
67 20 50 4-1 29

5

4- 1 28
-}- 57

5~39

3 49
4 39
2 2

ft
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Gottingen

1852.

Aug. 8.

Aug. 9.

Aug. 10

Aug. 11.

1* 7* 13h

67°20'0"

21

19 50

I

I

Aug. 12.

0' 37

+ 23

47

/'
67<>18' 40

18 53

»/ 4 0' 39"|()7<>16'27"

20 42 |+ 5

4- 52
18 45 -j-0 44

18 51 -j- 50

22 33
16 44
19 34

4 1 41
4 8
1 18

67 19 2

19 39
22 46
20 36

1 35
58

4 2 9
— 1

17 49
20 56
19 12
19 11

4 4

1 40
1 41

67 20 21

19 21

20 41

19 52

16

1 16

4-0 4

45

67 18 11

18 34
18 37
19 58

67 17 55
20
23 26
22 37

2 42 167 16 35'

37

-f- 2 49

4 2

17 8
16 18
13 31

1 26
53

1 43
4 30

67 20 30
20 7

20 4
19 8

45

48
1 44

67 22 13 \+ 2 36

23 29
17 39

23 46

4 2 52
2 58

+ 39

67 18 54 14. 53
17 56
17 39
19

5

22

4 59

67 20 36
21 8
23 20

16

4 16

4 2 28
22 7 |4 1 15

19*

4' 25" 1670 21' 32"
14 2' 11

ti

24 16 |4 4 55
28 l!»

22 3(i

3 3 |07 19 6
17 45
16 16

16 40
|

12 4

12 52

16 55
14 22

4- 4 57

4 3 9

0~T5
1 36
3 5

2 41

7 17

6 29
2 26
4 59

22 167 24 40
23 24

16

4 16

23 48 |4 2 28
24 45 4 1 15

Es ergeben sich hieraus fur die verschiedenen Tageszeiten, an welchen die

Beobaehtungen gemacht wurden, folgende Mittelwerlhe

:

1*

13*

19*

670 20' 37"

67 18 1

67 20 52

67 19 21

und also im Mittel fur

1852 Aug. 7 . . 670 19' 43-

Nimmt man die angefuhrten Mittelwerthe fur die 4 Tageszeiten, fur welche

sie gelten, als die wahren Werthe an
;

so lasst sich aus den Differenzen der

einzelnen Beobachtungswerthe die Unsicherheit bestimmen, womit die aus einer

Beobachtungsreihe abgeleitete Inclination behaftet ist, namlich

fiir 1 A mit

7

1' 48
tf

2 7

13

19

2 36

3 12.

itathem. Classe V. c
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Diese Unsicherheit entspringt aus zwei ganz verschiedenen Quellen, nam-

lich erstens aus den wirklich vorhandenen taglichen Schwankungen der Incli-

nation, welche zu derselben Stunde an auf einanderfolgenden Tagen oft urn

raehrere Minuten verschieden ist, zweitens aus den Beobachtungsfehlern. Sucht

man den Mittelwerth jener taglichen Schwankungen, welche auch bei der

Declination statt finden, aus den Beobachtungen zu bestimmen und ihren Ein-

fluss zu beseitigen, so erhalt man den Mittelwerth des Bruchs, welcher die

Tangente der Inclination ausdruckt, in folgender Form:

6887,86 =e 9

2877,18 =b 4

woraus sich der mittlere Beobachtungsfehler der Inclination = 2' 20" ergiebt,

und zugleich erhellt, dass wenn der Fehler des Nenners dieses Bruchs sehr

verkleinert oder ganz beseitigt werden konnte, der mittlere Fehler einer sol-

chen Inclinationsmessung sich auf 1' 36" reduciren wurde,' was auf folgende

Weise erreicht werden zu kdnnen scheint.

Der wenig veranderliche Nenner jenes Bruchs kann namlich als die

Summe eines constanten Theils und einer durch gleichzeitige Beobachtungen

am Bifilarmagnetometer genau bekannten Variation dargestellt werden, wovon
der constante Theil aus einer grosseren Anzahl dazu besonders gemachter Be-
obachtungen mit grosser Genauigkeit im voraus bestimmt werden kann. Dies

vorausgesetzt bedarf es zu einer Inclinationsbestimmung fur irgend eine Zeit

nur einer einzigen zu dieser Zeit gemachten Beobachtungsreihe , durch welche
der Zahler jenes Bruchs beslimmt wird, nebst einer gleichzeitig gemachten Be-
obachtung am Bifilarmagnetometer. Eine solche zu einer Inclinationsmessung

genugende Beobachtungsreihe wird in 5 Minuten ausgefuhrt und die daraus

erhaltene Inclination ist dann nur mit einer etwa 1' 36" betragenden Unsi-

cherheit behaftet. Vier Beobachtungsreihen, welche wie in Tafel V B, C, D,
E in 50 Minuten gemacht werden kdnnen, geben dann zusammen eine Incli-

nationsbestimmung, welche bios etwa auf 48" unsicher ist. Zugleich wird
auf diese Weise der Vortheil erlangt, dass der Inductor, nachdem der con-
stante Theil des Nenners ein fur allemal genau bestimmt worden ist, seine

Stellung mit horizontaler Drehungsaxe immer unverandert beibehalt. was eine
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I

vollkomranere und festere Einrichtung gestatlet, wie wenn der Apparat immer

verstellbar bleiben muss.

Es kommen dabei jedoch noch die Anderungen des Widerstands in Be-

tracht, welche der Kupferdraht des Inductors und Multiplicators bei terdnder-

Ucher Temperatur erleidet. Diese Anderungen sind aber mit Variationen des

logaritkmiscken Decrements verbunden, und es lassen sich aus einer Heihe

genauer Bestimmungen des logarithmischen Decrements bei verschiedenen Tem-

peraturen Regeln nicht bios zur Bestimmung des Einflusses der Temperatur

auf die Grosse des logarithmischen Decrements selbst, sondern auch auf die

Grosse des Widerstands ableiten. Nur bedarf es dazu genauerer Bestimmungen

des logarithmischen Decrements, als nach der S. 1 1 angegebenen Regel erhalten

werden, wobei nur zwei beobachtete Elongationsweiten benutzt wurden. Man

iibersieht aber leicht, dass diese in vielen Beziehungen wichtige Bestimmung

des logarithmischen Decrements eine viel grdssere Precision erlangen kann,

wenn dabei eine grossere Anzahl der beobachteten Elongationsweiten zu Hulfe

genommen wird, wozu als Beispiel die Tafel II B, C, D, E angefiihrten Reihen

dienen mogen.

Man beginne namlich damit, den Ruhestand der Nadel fur die Zeit aller

einzelnen Beobachtungen genau zu bestimmen, indem man die beobachtete

Elongation xn der vorhergegangenen Elongation xn—l um

1 — 0"

2 _ ^»-i _ (Xn Xn—

nahert, wobei es geniigt, fiir 9 einen Nahrungswerth zu gebrauchen,

z. B. den S. 11 angegebenen, wonach log — = 0,075, also log

9,925 war. Hiernach sind die in folgender Tafel VII angefiihrten Ruhestandc

erhalten und mit ihrer Hulfe die entsprechenden Elongationsweiten xx ,
x2) x5 ..

genauer bestimmt worden, welche in der letzten Columne so angefuhrt sind

wie sie erhalten werden, wenn man die S. 12 ar.gegebene Reduction be-

riicksichtigt.

C2
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Tafel VII.

Nr.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ruhestande

B C D
1.11235,1 1234,411233,8

1235.8 1235,3

1235,6 1235,0

1235.5 1234,7

1234.9 1234,8
1234,9 1234,6

1234,8 1234,5

1234.6 1234,2

1234,3] 1233,9

1233,9] 1233,5

1234,0 1233,7

1233,5 1233.5
i

1235,0

1234,3

1234,1

1234,0

1233,9

1233,6

1233,2

1232,9

1232,5

1232,6

1232,5

E

1233J|^
1233,9U2

1233,3 1.E3

1233,2^

1233,6 1233,4 1232,5

1232,51233,5 1233,3

1233,6] 1233,3! 1232,6
1233,4| 1233,3

i 1232,3

1233,1

1232,9

1232,6

1232,2

1231,9

1231,6

1231,8

1231,6

1231,8

1231,7

1231,9

1231,7|

a?5

x6
x7
x8

x9
#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

Elongationsweiten

B
100,1

183,0

252,9

311,9

360,7

402,8

437,7

467,0

491,4

512,5

529,9

545,0

557,3

567,7

576,4

583,9

C

100,5

183,2

252,9

312,0

361,5

403,2

438,0

467,5

491,9

513,0

530,4

545,3

557,5

567,9

576,6

583,9

D E
101,1 100,1

183,9

253.3 253,3

312.4 312,3

183,7

361,9

403,5

438,1

467,6

492,0

513,1

530,5

545,3

557,6

567,9

576,6

584,1

361,6

403,3

437,9

467,5

491,9

512,9

530,4

545,3

557,6

567,9

576,7

584,1

Aus diesen Elongationsweiten ergeben sich nun unmittelbar nach der S

11 angefiihrten Formel - log
xn

fur
n #2n—#

jede Reihe 8 Werthe des loga
n

rithmischen Decrements, namlich

n 1

2
3

4
5

6

7

8

B
0,08188

0,07610

0,07572

0,07585

0,07518

0,07536

C D E
0,08466 0,08672
0,07650 0,07784
0,07533 0,07566
0,07560 0,07595
0,0755410,07581

0,07549
0,07532 0,07541
0,07519 0,07548

07569 1

!

0,07822

0,07743

0,07585

0,07592

0,07568

0,07556
0,07547 0,07535
0,07544 0,07538

Aus diesen verschiedenen Bestimmung erhalt man, mit Rucksicht auf das
verschiedene Gewicht, welches ihnen zukommt, den Mittelwerth des logarith
mischen Decrements nach folgender Formel
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1 20* -f 02*

V^2 H- 20» + 6-"
' n6-»

^Z l 20» 4- #-'»
log

Xn

2
-f-

20"+ 0*»
. n«0"-rt

3?2n *«

Fur n unter dem Summationszeichen sind alle ganzen Zahlen von 1 bis 8 zu

setzen. Fur geniigt immer derselbe Naherungswerth, namlich log Q = 9,925,

worait zur Abkurzung der Rechnung folgende Tafel gebildet wird

n

1 20» + 6-"

log
2 4- 20* + 02»

n02»

1— 2fl» 4- ff-"

•^ 2 4- 20» 4- tf
2"

»«#'-»

1

2

3

4

5

6

7

8

7,084

7,815

8,167

8,362

8,469

8,521

8,534

8,519

Hiernach ergiebt sich der genauere Werth des logarithmischen Decrements

fiir B

C .

D .

E .

. 0,07536

. 0,07552

. 0,07564

. 0,07558

Die kleinen Differenzen, welcbe zwischen den

tungsreihen berechneten Werthen statt finden, konnen als ein Zeugniss der

Genauigkeit betrachtet werden, welche dem aus alien 4 abffeleiteten

Mittelwerthe des logarithmischen

07552

zukommt. Berechnet man die beobachteten Elongationsweiten Tafel VII nach

der Methode der kleinsten Quadrat erhalt man fiir die Reihen B, C, D, E

x n

XIt

X

622,388 (1— 0,840633*)

622,249 (l—0,840289»)

621,846 (1 — 0,839894")

xn 622,147 0,840167*)
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folglich den Werth des Jogarithmischen Decrements

fur B . . . 0,07539

C . . . 0,07557

,

. . . 0,07577D

E 0,07563

wovon das Mittel nur urn 7 Einheiten in der letzten Decimale von dein oben

gefundenen abweicht. Berechnet man nach diesen Formeln die Werthe aller

einzelnen Elongationsweiten und zieht dieselben von den beobachteten Wer-

then Tafel VII ab, so erhalt man folgende Tafel von Differenzen, welche als

Beobachtungsfehler zu betrachten sind.

B C D E
0,9+

+ 0,4

+ 0,2

+ + 1,51+ 0,7

+

+ o.

+ o
+
+ o

+

0,3

0,4

0,0

0,0

0,2

0,5

0,2

+ 0,3 + 0,7

0,1

0,0

0,1

0,0

0,2

0,1

0,4

}

o,

',2

~ 0,1

+ 0,2

+ o

+ 0,1

+ o

0,1

0,0

0,0

0,0

0,4

0,3

0,5

0,1

0.1

+ 0,7

+ 0,1

0,1

0,1

o,c

0,4

0,2

0,5

0,2

0,1

+ 0,1

Endlich

+ 0,1

+ 0,1

+ 0,1

0,1

+ 0,4 + 0,3

0,5

+ 0,1

+ 0,2

o das obigen Beobachtungen gefundene Resultat den

Resultaten der vor 10 und vor 46 Jahren von Gauss und Humboldt in Gottin-

gen ausgefuhrten Inclinationsmessungen verglichen werden, wozu es aber vor-
her noch einer kieinen Correction bedarf, welche daher riibrt, dass die erd-

magnetische Kraft am Orte des Inductors wahrend der Beobachtungen mit ei-

nem gen Localeinflusse behaftet war, der von der

ausging. Bei der Beschranktheit des Raumes namlich die Beobachtung
gemacht wurden, konnte der Multiplicator mit der Magnetometernadel von dem
Orte des Inductors nicht so weit entfernt werden , als zur Beseitigung dieses
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Einflusses nothig gewesen es liessen sich aber Elemenle E

ttelung dieses Einflusses leicht bestimmen, wobei auch die kleine Verriicl

des wenn Drehung bald horizontal bald vertical

wurde, beriicksicbtigt worden Es betrug namlich

1) bei horizontaler Stellung der Drehungsaxe der Abstand

des Inductors bis zur Mitte der Magnetometernadel

der Mitte

Millimeter senkrecht auf etischen Meridian nach Westen

666 Millimeter parallel dem magnetischen Meridian nach Siiden,

590 Millimeter senkrecht nach oben;

2) bei certicaler Stellung der Drehungsaxe waren dieselben Abstand

3618 Millimeter

968 Millimeter

293 Millimeter.

Fiigt man hinzu, dass das sche Moment der Nadel nach absolutem

Maasse (Millimeter, Milligramm und Secunde zu Grundmaassen der L
?

Zeit genommen)

101 Millionen

betrug, und dass die magnetische Axe der Nadel im magnetischen Meridian

horizontal gerichtet war; so lasst sich der von der Nadel an den angegebenen

getibte Localeinfluss nach den von Gauss in den Resultaten

Beob. d. magn. V. im Jahre 1840« S. 33 angegebenen Regeln bestimmen

und es ergiebt sich daraus, dass die Inclination obne diesen Einfluss, statt 67°

19' 43'V im Jahre

1852 Aug. 7 67° 18' 38"

gefunden worden sein wiirde.

Hiermit konnen nun die von

magn. Vereins" bestimmten Inclinationen, namlich

1841 Oct. 8 67° 42' 43'

1842 Jun. 21 67° 39' 39

Gauss in den » Resultaten d. Beob. d

verglichen werden, woraus sich die mittlere jahrliche Abnahme fur den 10

jahrig 1842 bis 1852

2

giebt

Dagegen hatte die schon von Gauss gegebene Zusammenstellung der von
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Humboldt und Forbes gemachten Messungen naralich

1805 Dec. 69 o 29'

1826 Sept. 68° 29' 26

1837 Jul. 1 67°

Humboldt

47

67° 53

0"

// Forbes

mit den seinigen die mittlere jahrliche Abnahm
den 36jahrig

der Inclination

1806 bis 1842
Gotting

3' 2" 3

geben Die che Abnahme der m
einstimmend mit Hansteen's Untersuchungen lib

Gotting ber

paischen Orten, kleiner gew Bezeichnet

/

die zugehorige Inclination, so kann man

Beobachtungen an andern

man mit t die Jahreszahl

67° 23' 43
//

122 1850) + 1" 337 (t 1850) 2

giebt

sich folgende Vergleichung beobachteter und berechneter Werth

1805 Dec.

1826 Sept.

1837 Jul. 1

1841 Oct. 8
1842 Jun. 2

1852 Auff.

beobacht

690 29'

68 29 26

berechnet lUnterschied

67 47
67 53 30
67 42 43

69<> 36' 43
68 23 17

67 52 41
67 52 41

+ 6

43

9

67 42
67 39 39 |67 40 18
67 18 38 67 18 34

Es

5' 41

H- 0' 49

+ 0' 43
0' 39

+ 0' 4
wird hiernach die jahrliche Abnahme der Inclination in Gotting

23 Jahren 1 Minute kleiner und betragt etwa im Jahre

in 22 bis

1828

1850

1873

3 Minuten

2

1

Es wiirde hiernach

1895 . . .

Jahre 1895 ahnehme, wo sie das Minimum

dass die Inclination in Gdttingen bis

66 37' 7
tf

erreiche, und dass sie von da an wieder zunehmen werde
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Die vorhergekende Untersuchung lehrt

1) dass die durch Vermittelung der Induction mil dem Magnetometer

gemachten Inclinationsbeslimraungen an Precision auch den durch die sorgfal-

tigsten Beobachtungen rait den besten bisherigen Inclinatorien gewonnenen

Hesultaten nicht nachstehen;

dass dadurch eine grosse Erleichterung und Vereinfachung fur die

Ausfiihrung der Messungen gewonnen wird;

endlich dass durch Combination einer grosseren Anzabl soldier zu

alien Tages- und Nachtzeiten anstellbaren Beobachtungen die Bestimmung der

Inclination von dem Einflusse der laglichen Variationen unabhangig erhalten

werden kann, was fiir die Erforschung der Siicular-Variationen wichtig ist und

rait den bisher gebrauchten Instrumenten nicht erreichbar war.

Es lasst sich hieraus die Anwendung Ziehen, dass den bisherigen Incli-

natorien ihre Vorzuge als transportable, und daher auf Ileisen besonders brauch-

bare Instrumente, bleiben werden: dass aber in festen Observatorien, wo zu

alien iibrigen Messungen schon Magnetometer benutzt werden, die Vermittelun;

der Induction zu magnetometrischen Inclinationsbestimmungen durch Vereinfn

chung der Arbeit und Gleichformigkeit in der Behandiung aller 3 Elemente de

Erdmagnetismus grosse Vortheile bietet.

II.

fiber die aus der Anwendung* der elektromagnetischen und

magnetelektrischen Gesetze auf das Inductions-Magnetometer

entspringenden Relationen.

Die im vorigen Abschnitte erorterte Messung der Inclination kann zwar

als eine sehr wichtige Anwendung des Inductions - Magnetometers betrachtet

werden; es ist aber sein Gebrauch keineswegs darauf beschrankt. Eben so

wichtig wie sein magnetischer Gebrauch ist namlich auch sein gakanischer
;

nur bedarf letzterer einer naheren Entwickelung der aus der Anwendung der

elektromagnetischen und magnetelektrischen Gesetze auf das Inductions-Magneto-

Mathem. Classe. V. D
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meter entspringenden Relationen. Bei obiger Inclinationsmessung sind namlich

bios die am Inductions-Magnetometer beobachteten Elongationsweiten betrachtet

worden und es konnte daraus die Inclination bestimmt werden, ohne dass es

nothig war, die Verhaltnisse naher zu erortera, von denen jene Elongations-

weiten abhangig waren. Diese Verhaltnisse blieben namlich bei den verschie-

denen Beobachtungen unverandert und eliminirten sich bei ihrer Vergleichung.

Bei andern Anwendungen, namentlich den galmniscken, findet aber nicht das-

selbe statt und es wird alsdann eine genaue Erorterung jener Verhaltnisse

nothwendig, welche urn so mehr hier einen Platz verdient, als sie auch auf

obige Inclinationsmessung eine Auwendung gestattet; denn es leuchtet ein, dass

fur letztere die blosse Kenntniss des Resultats, die ohnedem gewonnen werden

kann, nicht geniigt, sondern dass auch Einsicht und Rechenschaft von alien ein-

zelnen Momenten, von welchen die Genauigkeit und Sicherheit des Resultats

abhangt, verlangt werden muss, wozu eine nahere Untersuchung jener Verhalt-

nisse erforderlich ist.

Wir beginnen mit der Betrachtung einiger allgemeinen Verhaltnisse, von

denen die Moglichkeit genauer Messungen mit dem Inductions - Magnetometer

abhangt. Diese beruht hauptsachlich auf Erfullung zweier Bedingungen, nam-

lich 1) der Unveranderlichkeit der Kette wahrend aller Beobachtungen, 2) der

Grdsse der Wirkung, welche der inducirende Erdmagnetismus bei einfachem

Inductionsstosse hervorbringt.

Das hier betrachtete Inductions-Magnetometer unterscheidet sich von dem

in den ^Resultaten aus den Beob. d. magn. V. im Jahre 1837" beschriebenen

Inductions-Inclinatorium wesentlich dadurch, dass Inductor und Multiplicator,

welche dort in einem Ringe vereinigt waren, hier von einander getrennt sind

und dass, statt dort eine continuirliche Drehung des vereinigten Inductors und

Multiplicators um die von ihnen umschlossene Boussole statt fand, hier bios

eine halbe Umdrehung des Inductors nothig ist, welche jedesmal dann, wenn
die im Multiplicator schwingende Nadel durch den magnetischen Meridian geht,

erfolgt. Beide Instrumente kommen also darin iiberein, dass die erste Bedin-

gung, die Unveranderlichkeit der Kette bei alien Beobachtungen, erfullt ist, bei

dem Inductions-Inclinatorium dadurch, dass die Drehung des Multiplicators den

Dienst eines in die Kette eingeschalteten Commutators vertritt; bei dem Indue-
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tions-Magnetometer dadurch, dass schon die von einem einfachen Induclions-

stoss hervorgebra elite Elongation zu feinen 3Iessungen geniigt und daher keine

Verstarkung durch schnelle Wiederholung der Inductionsstosse, zw schen denen

sonst eine Commutation statt finden miisste, bedarf. Bei dem letzteren ist es

also die Erfiillung der zweiten Bedingung, niimlich der Grosse der Wirkung,

welche der inducirende Erdmagnetismus bei einfachem Inductionsstosse hervor-

bringt, wodurch zugleich auch der ersten, namlich der Unveriinderlichkeit der

Kette, mitgeniigt wird. Die Anwendung solcher tnfachen Inductionsstosse,

wenn sie fiir die Messung stark genug sind, gewahren ausserdem aber bei dem

Inductions -Magnetometer noch den besondern Nutzen, dass ihre Wirkung

ein unmittelbares Maass des inducirenden Magnetismus giebt, unabhdngig eon

der Drehungsgesckwindigkeit des Inductors.

Ausser dem Inductions-Inclinatorium und dem Inductions-Ma

noch eine dritte Einrichtung moglich, welche ich das Inductions-Galwnomete

nennen will, die beiden vorzuziehen sein wiirde, wenn ihr gleiche Empfindlich

keit fiir einfache Inductionsstosse gegeben werden konnte, wie dem Inductions

Magnetometer, namlich eine Einrichtung, bei welcher die Hiilfe einer M

nadel und die mit ihrem Gebrauche verbundenen complicirten Relationen ihrer

Wechselwirkung mit dem Multiplicator ganz beseitigt werden konnen. Man

konnte namlich, statt den inducirten Strom vom Multiplicator auf eine Magnet-

nadel wirken zu lassen und die Ablenkung der lelztern zu beobachten, den

Multipticator selbst bifilar (auf ahnliche Weise wie beim Elektrodynamo-

meter j,Abhandlungen iiber elektrodynamische Maassbestimmungen." Leipzig

1852 I) an zwei Leitungsdrahten aufhangen, durch welche der inducirte Strom

ein- und ausgeht, und die dann com Erdmagnetismus hertorgebrachte Drehung

des Multiplicators beobachten. Fur dieses Inductions-Galvanometer sollen nun

ebenso wie fiir das Inductions-Magnetometer die aus den elektromagnetischen

und magnetelektrischen Gesetzen sich ergebenden Relationen entwickelt wer-

den woraus von selbst erhellen wird, warum das Inductions-Magnetometer den

Vorzug verdient und das Inductions -Galvanometer nicht zur praktischen An-

wendung bei Inclinationsmessungen gebracht werden konne.

Wir fassen von den Gesetzen des Magnet-

elektricitdt dasjenige, was zu den folgenden Betrachtungen erforderlich ist,

D2



28 W1LH. ED. WEBER,

kurz zusammen 1) in dem Gesetze der elektromotorischen Kraft ernes Indue

tionsstosses; 2) in dem Gesetze der Drehungs-Geschwindigkeit, welche einem

Ringe, wahrend der durch einen Inductionsstoss inducirte Strom hindurchgeht,

von dem Erdmagnetismus ertheilt wird, 3) in dem Gesetze der Drehungsge-

schwindigkeit, welche einer Magnetnadel vom Multiplicator, wahrend der durch

einen Inductionsstoss inducirte Strom durchgeht, ertheilt wird. *

1

Gesetz der elektromotorischen Kraft eines Inductionsstosses.

Die rechtwinklichte Projection jeder (als kreisfdrmig angenommenen)

Umwindung des Inductors auf eine gegen die Richtung der erdmagnetischen

Kraft senkrechte Ebene bildet eine geschlossene Linie und die Summe der von

alien diesen Linien umschlossenen Flachenraume werde mit S bezeichnet, wo
S in verschiedenen Augenblicken der Zeit t, wahrend welcher der Inductor

gedreht wird, verschiedene Werthe besitzt, also eine Function von t ist. Die

Werthe von S, welche dem Anfang und Ende eines Inductionsstosses entspre-

chen, sollen mit S° und S' bezeichnet werden. Alsdann wird die elektro-

motorische Kraft, welche von der erdmagnetischen Kraft T am Ende des Zeit-

raums t auf den gedachten Inductor ausgeiibt wird, durch

dt i

dargestellt, und hieraus folgt das Gesetz der elektromotorischen Kraft eines

ganzen Inductionsstosses E

E = T J— At-T (ST— 50). «
J hi

BUden nun alle Umwindungen des Inductors parallele Kreise, deren Mittelpunkte

in einer auf die Kreisebene senkrechten geraden Linie liegen, welche die Axe
des Inductors heisst, so leuchtet ein, dass die von der Projection jeder Um-
windung umschlossene Flache ein Maximum oder Minimum ist, wenn das Per-

pendikel der Projectionsebene (d. i. die Richtung der erdmagnetischen Kraft)

der Axe des Inductors parallel ist, und dass dieser Maximum- oder Minimum-
werth = a£ nrr ist, wenn r den Halbmesser der Umwindung bezeichnet.

Wenn aber die Richtung der erdmagnetischen Kraft mit der Inductoraxe einen
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Winkel = <p bildet, so ist die vou der
: Projection jeder I inwinduiig um-

schlossene Flache = mrr cos (p. Bezeichnet man dalier die Wertbe von

am Anfang und Ende eines Induclionsstosses mil (D° und (D', so erhiilt man

fur die elektromotorische Kraft des ganzen Inductionsstosses

T (£' — S°~) s= ttT (cos <p' — cos <p°) . ^.rr.

Nun wird aber die Inductoraxe bei jedem Inductionsstosse um 180° gedrehi.

woraus sich cos ty
= — cos <p° ergieht, folglich :

T (£' — 50) = 2nT cos $ . Xrr.

Zerlegt man die erdmagnetische Kraft T in zwei Theile, namlich nach der

Richtung, welche die Inductoraxe am Ende des Inductionsstosses hat, und

nach einer darauf senkrechten Richtung, und bezeichnet diese beiden Theile

mit T und T", so ist

T' = T cos <p

T = T sin $

mog

folglich T (S' — S<0 - 2>irT . *Zrr.

wo T' der indue4re ude Theil der erdmagnetischen Kraft heissen

Nach dieser Bestimmung der^elektromotorischen Kraft eines Inductions

stosses und nach dem Ohmschen Gesetze, lasst sich die Intensitat des indii

AS
cirten Stromes bestimmen; da namlich die elektromotorische Kraft rz T

d*

ist
;

so wird die Stromintensitat «, wenn der Widerstand durch W bezeichnet

wird, dargestellt durch

1 *~ W Tt

folglich der Integralwerth des von einem Inductionsstosse hervorgebrachten

Stroms durch

T MS . T _. _ 2ttT
d/ = — * / — d/ = — • (S' — So) = -—- • 2mW J at W *• ' W

2.

Gesetz der Drehungsgeschwindigkeit.

welche einem Ringe, wahrend der durch einen Inductionsstoss indncirte Strom

hindurchgeht , von dem Erdmagnetismus ertheilt wird.

Wird der um seinen verticalen Durchmesser drehbare Ring, wie der

Inductor, von parallelen Drahtwindungen gebildet, und haben diese Draht-
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windungen im Augenblicke des Inductionsstosses eine dem magnetischen Meri-

diane parallele Lage; so iibt der horizontale Theil der erdmagnetischen Kraft

Th auf den Ring ein Drehungsmoment aus, welches durch das Product

dreier Factoren v ,

Th . $ . i

ausgedruckt wird, wo » die Intensitat des inducirten Stroms und * die Summe
der Flachen, welche die rechtwinklichte Projection jeder Umwindung auf die

Ebene des magnetischen Meridians umschliesst, bezeichnet. Der Quotient

dieses Drehungsmoments
, mit dem Tragheitsmoment des Rings K dividirt,

giebt die Beschleunigung der Drehungsgeschwindigkeit

Th . si

woraus die durch den ganzen Inductionsstoss hervorgebrachte Anderung der
Drehungsgeschwindigkeit

?*f
. rm

k J

erhalten wird, wenn die Integration auf die ganze Dauer des Inductionsstosses
erstreckt wird. Substituirt man hierin fur fidt den am Ende des vorigen
Arlikels gefundenen Werth, so ist die von einem Inductionsstosse hervorge-
brachte Drehungsgeschwindigkeit des Rings

n* /a, = 2»iir.

Setzt man hierin endlich

K KW
S = 7T.2

' f

wo r den Halbmesser einer Windung des Rings bezeichnet, so erhalt
fur die gesuchte Drehungsgeschwindigkeit folgenden Werth:

27t7rThr

3

/ /

G der Drehungsgeschwindigk
welche einer Magnetnadel vom Multiplicator ertheilt wird, wahrend der durch

einen Inductionsstoss inducirte Strom durch den Multiplicator geht.

Wenn alle Umwindungen des Multiplicators parallele Kreise von einem
gegen die Lange der Magnetnadel sehr grossen Halbmesser - r' bilden denen
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die magnetische Axe der Nadel parallel gerichtet ist; so iibt jedes Liingen-

element a einer solchen Umwindung auf die Nadel, deren Mittelpunkt mit

dem der Umwindung in einer auf die Ebene der letztern senkrechten Linie

liegt, wahrend der Strom i durchgeht, ein Drehungsmoment aus Ukm.

. aM cos 2

i—
// n
r r

wo M das magnetische Moment der Nadel und den Winkel bezeichnet

welchen die beiden Richtungen, von a. nach den Mittelpunkten der Windung

und der Nadel, mit einander bilden. Hieraus folgt das von der ganzen Win-

dung ausgeiibte Drehungsmoment.

n . M cos B
I'M .

das vom ganzen Multiplicator

n
r

M.^— 0Si
it

r

Hiebei ist eine sehr kleine Nadel im Mittelpunkte des Multiplicators voraus-

gesetzt. Wird eine grossere Nadel angewendet, so muss fur den Factor

Ji£ -— ein complicirterer, von der Vertheilung des Magnetismus in der
T

Nadel abhangiger, Ausdruck substituirt werden. Es ist jedoch nicht noting,

diesen Ausdruck zu entwickeln, weil derselbe bei alien folgenden Anwen-

dungen eliminirt wird.

Dieses Drehungsmoment, mit dem Tragheitsmoment der Nadel k dividirt,

giebt die Beschleunigung der Drehungsgeschwindigkeit

— —7— • ^ Ti J

k r

woraus die vom ganzen Inductionsstoss hervorgebrachte Anderung der Dre-

hungsgeschwindigkeit der Nadel

fdt . >
k r

2irT'
Oder , weil fidt = -—-

. 2rr, nach Art
W

litTtT _, ^M cos
. irr . ^- —

kW r"
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Durch die in diesem und im vorigen Artikel angefiihrten Gesetze ist die

unmittelbare Wirkung eines Inductionsstosses auf den Galvanometerring und

die Magnetometernadel bestimmt worden, welche in der Hervorbringung einer

bestiramten Drehungsgeschwindigkeit besteht. Diese Drehungsgeschwindigkeit

kann aber nicht unmittelbar beobachtet und gemessen werden, sondern nur

der dadurch hervorgebrachte Ausschlag oder die Elongationsweite , d. i. der in

FoJge der ertheilten Drehungsgeschwindigkeit in der halben Schwingungsdauer

zuriickgelegte Bogen, namlich bis zu dem Augenblicke, wo jene Drehungs-

geschwindigkeit durch die fortwirkende Directionskraft und Dampfungskraft

wieder aufgehoben worden ist. Um also die theoretische Betrachtung beider

Instrumente mit den Beobachtungen zu verkniipfen, muss noch der Zusammen-
hang zwischen jener dem Ringe oder der Nadel ertheilten Drehungsffeschwin

digkeit mit der darauf folgenden Elongationsweite entwickelt werd

& w6

4.

Elongationsweite des Galvanometerrings in Folge der in der
Ruhelage ihm ertheilten Drehungsgeschwindigkeit.

Die allgemeine Gleichung fur die Schwingungsbewegung unter dem
Einfluss einer Directionskraft D hat die Form

dd# D ,
o ~ — a. _

( x — »),
d/2 ^ K^ VJy

wo x den den Stand des schwingenden Korpers fur die Zeit / bezeichnenden
Skalentheil, p den dem Ruhestande entsprechenden Skalentheil und K das
Tragheitsmoment des schwingenden Korpers bedeuten. Diese allgemeine
Gleichung iindet nun bei einem bifilar aufgehangenen Galvanometerringe An-
wendung, welcher nach Art. 2 durch einen Inductionsstoss eine bestimmte
Drehungsgeschwindigkeit erhalten hat. Das vollstandige Integral dieser Glei-
hun6

x - p -I- A sin {/- .(t — R)K
wo A und B die beiden durch die Integration eingefuhrten arbitraren Con-
stanten bedeuten. Der Ring macht also periodische Oscillationen um den
Punkt p, dabei ist. die grdsste Abweichung von der Mitte oder die halbe
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Amplitude constant = A, und das Argument der periodiscben Function schreitet

mit der Geschwindigkeit "= fS— fort; folglich 1st die Zeit, in welcher es
A

urn 7r fortschreitet, d. i. die Schwingungsdauer, = it f/—. Rezeichnet man

diese Schwingungsdauer mit t, so ist

D

x = p -}- A sin — (/ — B)
T

— = — A cos — (/ — Bj.
At r t

Der Augenblick, wo x~p ist, d. i. wo der Stand des schwingenden Rings

mit dem Ruhestande zusammenfallt, wird hiernach durch die Gleiclmng

sin (t — E) — oder cos — (/ — I?) =: :±= 1 gefunden, woraus folgi

r r

QX ft
dass in diesem Augenblicke die Drehungsgeschwindigkcit —

- =: =t= — A ist.

at r

Wenn also dem Ringe in dem Augenblicke, wo er in Ruhe und der Stand

x — p war, durch einen Induclionsstoss die Art. 2 bestimmle Drehungsge-

schvvindigkeit ertheilt worden ist; so wird fur die darauf folgende Schwin-

gungsbewegung

* . - nr
T A W

folglich

x = p 4- 2ttt
Th - . Zrr . 2rV . sin £ (/ - ByF T AIT T

Die grossle Abweichung des Rings von dem Ruhestande /*, d. i. die ge-

uchte Elongationsweite, findet dann in demjenigen Augenblicke statt, wos

sjn !L (/ — 2?) = ztz 1 , und wird bieraus gefunden

r

= 2ttt
h'—

. 2>r . 2rV.
KW

In diesem Ausdruck der Elongationstceite des durch einen Induclions-

stoss in Schwingung gesetzten Rings kann nun zuniichst fur t folgende nahere

Bestimmung gegeben werden. Es ist namlich die aus der bifilaren Aufhan-

Mathem. Ckme Y. E
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*

gung eines Gewichts G (hier also des Rings) entspringende Directionskraft

D, wie bekannt, durch die Formel gegeben

MS i.
——— »

4A'

wo / den Abstand der Aufhangungsdrahte bei den untern, f bei den obern

Enden, h die Hdhe der obern Befestigung iiber der untern bedeutet (vergl.

„Resultate aus den Beob. d. magn. V. im Jahre 1840" S. 6). Nun war aber

die Schwingungsdauer t durch die Gleichung gegeben

folglich ist, wenn man fiir D obigen Werth setzt,

T

also die Elongationsweite

T.T' . r h

W r
ff'GK

Es geht hieraus hervor, dass die Elongationsweite bei demselben Drahte und

gleichen Windungen desto grosser ist, je kleiner G und K sind. Es ist

daher am gunstigsten, wenn G und K bios aus dem Gewichte und dem
Tragheilsmomente jenes Drahts bestehen, und jede Vergrosserung durch Rah-

men, Spiegel u. s.w. moglichst vermieden wird. Ferner ist es giinstig, wenn
der Draht so gewunden wird, dass sammtliche Kreise einer durch die Dre-

hungsaxe gelegten Ebene moglichst nahe liegen und fast gleiche Ilalbmesser

r haben. Bezeichnet ri die Zahl der Umwindungen , so wird dann

rr = nrr,

G zz In ita09

1

K — n ngs r 3
7

wo g die Schwere, g die Dichtigkeit des Kupfers und s den Querschnitt des
Drahts bezeichnet. Der Ausdruck der Elongationsweite wird dann

2irTkT' ./ 2h

§sW ffg
Ferner kann der Widerstand W nach den Ohmschen Gesetzen naher bestimmt
werden. Theilt man namlich den Widerstand der ganzen Kette in 3 Theile,
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wovon u dem Inductor, c dem Ringe und 2nac den beiden Aufhiingungs-

und ubrigen Verbindungsdrahten angehort, und bezeichnet c den specifischen

Widerstand des KupFers, so ist nach den Ohmschen Gesetzen b
I

2nn re 2rinrc
u — , c

s s

wo 2nnr die Lange und s den Querschnitt des Inductordrahts bezeichnet,

folglich

W ~ 2nc (a + - +
/ r

nr

s s

Durch diese Substitution erhalt man die Elongationsweite

ThT\ Zrr JUi 1

90 " ffg t
-

(„ + % +
/ r •

nr

8 8

Fiir einen gegebenen Inductordraht hangt dieser Werth bios von der Grosse

s la -j- —J 4- nr

ab, welche ein Minimum sein muss, wenn die Elongationstceite ein Maximum

sein soli, woraus fiir eine gegebene Masse des Rings (oder fur einen gege-

benen Werth von »rs) die Regel folgt

/ /

t
nr nr

« + — = —,
s s

d. h. der Widerstand des Ringdrahts soil der Summe der Widerstiinde des

Inductordrahts, der beiden Aufhangungs- und ubrigen Verbindungsdrahte gleich

sein. Hiernach ist also bei einer fiir den Ring gegebenen Kupfermasse die

Lange und Starke des daraus zu bildenden Drahts zu bestimmen.

Vorausgesetzt , dass diese Redingung erfullt sei, so ist die Elonga-

tiormceite

ThT. Xrr ,r h

ges' (a +
nr\ r

2ffg

s '

oder wenn die gegebene Masse des Rings mit litgP' bezeichnet wird,

3VT\ 2rr .,> h

E2
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woraus die Elongationsweite desto grosser erhalten wird, je kleiner die zum

Ring verwandte Kupfermasse ist. 1st endlich diese Masse gegeben und
-

Lange des Drahts bestimmt worden die Elong

weite gleichgiiltig, ob aus diesem Drahte eine grossere Zahl von kleineren

Umwindungen oder eine kleinere Zahl von grdsseren Umwindungen gebildet

wird.

Elongationsweite der Magnetometernadel in Folge der in der
Ruhelage ihr ertheilten Drehungsgeschwindigkeit.

Wenn eine in einem geschlossenen Multiplicator aufgehangene Magnet-

nadel schwingt, so werden nach magnetelektrischem Gesetze in dem Multi-

plicator Strome inducirt, welche eine der Bewegung in jedem Augenblicke

entgegen wirkende Kraft auf die Nadel ausiiben. Die allgemeine Gleichung

der Schwingungsbewegung hat alsdann folgende Form

dda: /) A dx

wo x den den Stand der Nadel fur die Zeit t bezeichnenden, p den dem
Ruhestand entsprechenden Skalentheil bedeuten, D und A hingegen die magne-
tische Directionskraft und jene retardirende Kraft, k endlich das Tragheits-

moment der Nadel. Diese allgemeine Gleichung findet nun auch bei einer

solchen Nadel Anwendung, welche sich im Ruhestande befunden hatte und
Art. 3 durch einen Inductionsstoss die dort bestinnnte Drehungsgesch

digkeit erhalten hat. Das vollstandige Integral dieser Gleichim

1 J
t

X + Ae -.
Si
„^_-AA

)0 _ BD

wo e die Basis der naturlichen Logarithmen, A und B die beiden durch die

Integration eingefiihrten arbitraren Constanten bedeuten. Die Nadel macht
also periodische OsciUationen um den Punkt p, wobei aber die Elongations-
weite in geometrischer Progression abnimmt. Die Geschwindigkeit, mit welcher

das Argument der periodischen Function fortschreitet ist = l/f~ — 1— ^' ^ \k 4 kh /
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folglich die Zeit, in welcher es um m fortschreitet, d. i. die Schwingun s-

dauer t, m *
_ 7T

T

' \k * kk J

Substituirt man diesen Werth und bezeichnet die der Schwingungsdauer ent

D
prechende Abnahme des Exponenten der geometrischen Progression = — - T

mit X, so ist

Ax __ it .

~At
""

t

v — p -+- Ae T
. sin - (i --0)

T
X X

T
. cos _ (i -- E) - X

Ae" V \ sin- (/ - />)•

T r T

Der Augenblick, wo x — p ist, d. i. wo der Stand der schwingenden Nadel

mit dem Ruhestande zusammen fallt, wird durch sin — (t — B) = oder
T

cos — Ci — ff) = d= 1 bestimmt, woraus folgt, dass die Drehungsgeschwin-

T
d#

digkeit — der Nadei in diesem Augenblicke, wenn n die ganze Zahl der

At

verflossenen Schwingungen bedeutet

* Ae~ ' "" + *
T

ist. Wenn also der Nadel in einem Augenblicke , wo sie beim Stande x = />

in Ruhe war , durch einen Inductionsstoss die Art 3 bestimmte Drehungs-

geschwindigkeit ertheilt worden ist, so ist fur die von diesem Augenblicke

beginnende Schwingungsbeweg

tt

r

-T B **«r v,„ V^ cos 6

also

p +
***

. ^ .
^?J!?J!

.

•-

"

(l " -)
.sin *<?-*>

Die grosste Abweichung der Nadel von dem Ruhestande p, d. i. die gesuchte
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4

Elongationsweite , findet dann in demjenigen Augenblicke statt, fiir welchen

t den kleinsten positiven Werth hat, bei welch

e

x

. sin — (t — E)
T

Maximum

namlich / B

Elongationsweite

— arc tang —
;

in diesem Augenblicke ist aber die

i n
arc tans —

4*ire *
8

* TT' If cos 6

VQitir + XX) kW r

Wenn nun nach der Art. 3. gemachten Voraussetzung der Halbmesser
Umwindungen des Multipl

ist und ausserdem

der Werth von

gegen die Lange der Nadel sehr gross

alle Umwindungen so dicht neben einander liegen, dass

r" fur alle gleich und = angenommen werden darf; so

ergiebt sich dass
ite

i

n
arc tang

n

i.

£ s

\f(Tt7t + XX)
wenig von 1 verschieden ist und

CM
T
n

r
n erden kann wo n" die Zahl der Umwindung

des Multiplicators bedeutet. Man erhalt dann

Werth von
ebenso wie Art. 4 den

W 27fC Q« -f __ + ___
s s

' den Querschnitt des Multiplicatordrahts bedeutet.

Durch Einsetzung dieser Werthe erhalt man die Elongationsweite

InrMT . Err

ckr (a + *-r + *£\
s s

Fur gegebene Nadel und Inductor hangt dann die Grosse der Elongation bios
Werth

r
^

n
fn .

nr
i

n
"
r
"

[o + — -r-

s s

ab, welcher ein Minimum sein muss, wenn die Elongationsweite ein Maximum
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sein soil woraus fur eine gegebene Masse des Drahts (odcr fur einen

gegebenen Werth von »VV')Hdie Hegel folgt

ff it

n r . nr,
- = a 4- —

s s

nach welcher die Ldnge des aus der gegebenen Masse zu bildenden Drahts

berechnet werden kann. Durch Erfullung dieser Bedingung vvird die Elott-

gationsweUe
5>r

ckr" fa -\-

s J

y

der die gegebene Masse des Multiplicatordrahts mil 2irgP" be

zeichnet,
tMT. ^ rr P_
ck . r"r" r , nr

a 4- _

if

•V

d. h Elongafionsweite ist der Quadratwurzel der Masse des Multipl

d dem Quadrate seines Halbmessers umgekehrt proportional.

6.

Bedingung, unter welcher die am Inductions-Galvanometer

beobachtete Elongationsweite der am Inductions-Magneto-

meter beobachteten gleich ist.

hubictions-Galmnometer beobachtete Elongationsweite wird
dem

nach Art. 4 ausgedriickt durch

ThT'. ^rr / *

§c
\./-

Vfg (« +
nr

sy
)

die Magnetometer dagegen nach Art. 5 durch

^rr _ r P ff

tt '/ is-
<* • rr '

n ,
nr

Beide Ausdrucke haben den Faktor -^—^- mil einander gemei.i
j
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und es bleibt nach Weglassung dieses Faktors folgende Gleichung als Be-
dingung der Gleichheit beider Elongationsweiten iibrig

g
y

2ff"gP' kr'r"

Setzt man nun hierin die fur das Inductions -Magnetometer, mit welchem die

Beobachtungen im ersten Abschnitt gemaeht wurden, geltenden Werthe

£= 8,8, r=18, #=101000000, £= 5968000000, F = 1488300, r =230,8
und ausserdem Th = 1,8; so erhalt man folgende Bedingung gleicher Elon-
gationsweite

h = — . Off
860 "

Wenn nun auch zur bifilaren Suspension die feinsten Metalldrahte genommen
werden, so wird doch wenigstens ein Gewicht von 100 Gramm erforderlich
sein, urn ihnen die fur einen

geben, also ist in Milligrammen die Masse

solchen Messapparat notbwendige Sp

IrtgP' = 100000. •

Ferner kann man rechnen, dass die beiden Suspensionsdrahte wenigstens 5
Millimeter im Mittel von einander abstehen nuissen, also

25.

Da nun
g = 8,8 war und £ = 9811, folglich 2ff'gP' = 887200000, so ist

Bedingung gleicher Elongat

k = 1032000
Sollta also die am Inductions -Galvanometer beobachtete Elongalionsweite

der am Inductions -Magnetometer beobachteten gleich sein, so musste die
Hohe der obern Enden der Aufliangungsdrahte iiber den untern 1032
Meter betragen. Da nun eine so hohe Aufhangung nicht mdglich ist, so
ergiebt s.ch hieraus von selbst, dass das Inductions -Galvanometer fur solche
Messungen nicht geeignet ist und das Inductions-Magnetometer keineswegs zu
ersetzen vermag, wie schon oben erwahnt worden ist

7.

Ugarithmisches Decrement der schwingenden Magneto
meternadel.

Die Art. 5 betrachtete Elongationseite der Magnetometernadel in Folge
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der durch einen Inductionsstoss in der Huhelage ihr ertheilten Drehungsge-

schwindigkeit ist aber nicht die einzige Grosse, welche aus den am Indticlions-

Magnetometer gemachten Beobachtungen bestimmt werden kann, sondern es

kann aus den namlichen Beobachtungen zugleich auch eine genaue Besliminuiiii

des logarithmischen Decrements fur die Abnahme der Schwingungsbogen der

schwingenden Magnetometernadel, oder eine Bestiiumung der in jedem Augen-

blicke der Bevvegung der Nadel entgegenwirkenden Dampfungskrafl
,
gewon-

nen werden, wie am Schlusse des ersten Abschnitts an den daselbst mitge-

theilten Beobachtungen Diese Dampfungskrafl riihrt

dem galvanischen Strome her, welcher in jedem Augenblicke von d
von aem g

schwingenden Nadel nach magneteleklrischem Gesetze im geschiossenen Mulli-

plicator inducirt wird, indem dieser Strom auf die Nadel nach elektromagneti-

schem Gesetze zurUckwirkt. Urn also die theorelische Betrachtung des In-

h mil diesem Beobachtungs-Resultate zu verknupfen,

muss noch "die Formel fur das logarithmische Decrement der schwingenden

Magnetometernadel aus dem eben erwahnten magnetclektrischcn und elektro-

magnelischen Gesetze abgeleilet werden.

Bezeichnet nun y die Drehungsgeschwindigkeit der Nadel in irgend

einem Augenblicke und haben M, r" und die Art. 3 ihnen gegebene Bedeu-

tung, so wird die elektromotorische Kraft, welche die schwingende Nadel in

diesem Augenblicke auf den Multiplicator ausiibt, auf ahnliche Weise aus dem

magnetelektrischen Gesetze bestimmt, wie die elektromotorische Kraft, welche

der Erdmagnetismus auf den in Drehung gesetzten Inductor ausiibt, Art. 1

erhalten worden war, und wird daraus gefunden

TirtM cos t ,z

2<7ry ^ —
r

Dividirt man diesen Ausdruck der elektromotorischen Kraft mit dem Wider-

stande W, so erhalt man nach dem Ohmschen Gesetze den Ausdruck der

Intensitat i des von der Nadel in diesem Augenblicke inducirten Stroms

• _ 2^7 yitf cos^ 2

W ~ r

Dieser Strom ubt nun ruckwarts auf die schwingende Nadel wieder ein

Drehun^smoment aus, welches schon Art. 3 aus dem elektromagnetisclien

Mathem. Classe. V. F
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Gesetze abgeleitet worden ist, namlich
.•

. ^yM cos 92
iTll . ^

it r

oder, wenn man fur i seinen Werth

«

7 r v^ cos 2% 2

47r7r r^ .W \ T

Der Werth dieses Moments fur y s — 1 ist aber die Art. 5 mit A be

chnete retardirende Kraft, wo

1 A
iT = A

2 *

war, und wenn m den Modulus des Logarithmensystems bezeichnet, m\ das

logarithmische Decrement der schwingenden Magnetometernadel bedeutet,

welches hierdurch bestimmt ist.

8.

Bestimmung der Inclination aus beobachteten Elongations-

weiten des Inductions-Magnetometers.

Stellt man zuerst die Drehungsaxe des Inductors so ein, dass die Dre-

hung in verticalem Kreise geschieht, und ist die auf die Richtung der Dre-

hungsaxe stets perpendiculare Axe des Inductors am Anfang und Ende jedes

Inductionsstosses vertical gerichtet; so bedeutet T' Art. 5 die nerticale Com-

ponente der erdmagnetischen Kraft, welche mit Tv bezeichnet werden soil,

also T" = Tv . Bezeichnet nun ferner a. die alsdann nach dem ersten In-

ductionsstosse beobachtete Elongationsweite , so ist nach Art. 5

x *

iitTte~ *
arC tang

* t v yM cos 2

VC-Tfrr + AA) kW r

Stellt man sodann die Drehungsaxe des Inductors so ein, dass die Drehung

in horizontalem Kreise geschieht, und ist die auf der Richtung der Drehungs-

axe stets perpendikulare Axe des Inductors am Anfang und Ende jedes In-

ductionsstosses horizontal und dem magnetischen Meridiane parallel gerichtet;

so bedeutet T Art. 5 die horizorUale Components der erdmagnetischen Kraft,

welche mit Th bezeichnet wird, also T' — Tft . Bezeichnet nun ferner 6 die
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alsdann nach dem ersten Inductionsstosse bt.-lmchlele EInngalionsweite, so 1st

nach Art. 5
x *

arc tang -

9time * r y vM cos 9-

* - yff-rnr + XV)- kW r

Hieraus folgt a : 6 = T, : T/l? oder

tang /,

wo / die Inclination bedeutet, welche auf diese Weise aus zwei Elongations-

beobachtungen bestimmt wird, ohne besondere Erforschung der Verhaltnisse

die Grosse jede der beiden beobachteten Elongationen abh -

Wenn die durch den ersten Inductionssloss in Schwingung geselzte

iNadel nach ihrer ersten Elongation a oder £ auf ihrem Riickwege die Ruhe-

la«e wieder passirt, so erfolgt der zweite Inductionsstoss ,
welcher der Nadel

eine entaegengeselzt gleicbe Drehungsgeschwindigkeit ertheilt, wie der ersle,

also nach Art. 3

fur j

Amt «, v^ cos Q
2

„,

47171* ^ „M cos Q2 7,

fur 1" = fi I • • - ^ • 5* . £~g^ ;

T>"

Fugt man hiezu die in Folge des ersten Inductionsstosses in diesem Augen-

blicke noch vorhandene Drehungsgeschwindigkeit hinzu, namlich

im ersten Falle . . .

47r7re- *

2rr y^1 cos ^ T
kW r

,, »

im zweiten Falle . . .
'*Z£ll. ^rr .

J*J^P
. ft,

kW r

man nach Art. 5 aus dieser neuen Drehungsgeschwindigkeit die auf

den zweiten Inductionssloss folgende Elongationsweite a oder £' ableiten,

so kann

namlich
/ r* i — x
a — — a

r = - e o + e A

f und kann die beobachteten Werthe aller dieser Elongationsw

a , a , cc
"

. . . £ £',£".. combiniren, um aus alien zusammen die ge

¥2
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suchte

alsdann

Precision zu bestimmen. Man erhalt namlich

a ct + a
>r

€ ? + e
t*

I?
n

tang /.

Nach dieser die Inclination im ersten Abschnitte aus dend aselbst

mitgetheiJten Beobachtungen der den 16

den Elongationsweiten berechnet worden

Inductionsstossen entsprechen

9.

Magnetische und galvanische Messungen mit dem Inductions
Magnetometer nach absoluten Maassen.

Die Tangente der Inclination darura einer so einfachen Bestimmung

g

den Beobachtungen am Inductions-Magnetometer fahig, wie voriger Artikel
weil sie auf blosser relativer Messung beruht

j namlich auf blosser

Elongationen, wobei es gleichgiiltig ist, nach welchem

Diese Einfachheit findet bei

Vergleichuog

Maasse diese Elongationen gemessen werden
andern magnetischen oder gakanischen Anwendung
wo eine Messung nach einem bestimmten absoluten Maasse gefordert wird

B. die horizontale Componente der erdmagnetischen

jener Beobachtung

nicht statt. So wie

Kraft nach dem von Gauss festgestellten absoluten Maasse mit dem Unifilar

ktfnnte auch die verticale Comp
Mag werden kann
nente nach demselben Maasse mit dem Inductions-Magnetometer unmittelbar
gemessen werden, statt sie gewohnlich mittelbar aus der horizontalen Com-

werden pflegt, und es wiirde
ponente und aus der Inclin berechnet
dazu die im vorigen Artikel angefuhrte Gleichung
gegeben sein, namlich

fiir die Elong Cl

n

a
kitTte

"~ arc tang

T

V(W -1- XX) W rr f- s
r,

r

welcher die verticale Componente der erdmagnetischen Kraft

T,
V(W + XX) kWa

folgt

^Ttite
7 arc lan« T t . 2rr . jJL 92

r
welche dadurch nach absolutem Maasse bestimmt wird wenn alle

t
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iibrigen Grossen nach absoluten Maassen bekannt sind. Es wiirde dazu aber

einer vollstandigen Kenntniss der Elemente des gebrauchten Inductions-

Magnetometers, namlich fur den Inductor des Worths der Summe 'Zrr, fur

die Magnetometernadel des Tragheitsmoments k, fur Inductor und Multiplicator

des Widerstands W, fur Magnetometernadel und Multiplicator der Summe

y^M cos Q
2

jjgjjjrfeQ. ferner miisste aus den Beobachtungen am Inductions-

Magnetometer selbst ausser der Elongationsweite a und der vom logarithmi-

schen Decrement abhangigen Grosse X die Schwingungsdauer T beslimmt

werden; endlich wurde noch zu prufen sein, ob jene Elemente des Instru-

ments als constant betrachtet werden diirften, und wenn dies nicht der Fall

ware wurde ihre Variability und die zu deren Berucksichtigung nothwendigen

Hiilfsbeobachtungen miner zu bestimmen sein. Fur die magnetkchen Anwen-

dungen des Inductions - Magnetometers ist es daher sehr wichtig, dass vim-

Messung nach absolutem Maasse, niimlich die der horizontalen Componcnte

der erdmagnetischen Kraft mit dem Unifilar-Magnctometer ,
schon gegeben i

und dass es daher nur relativer Messungen oder Vergleichungen bedarf, urn

auch die terticale Componente auf dasselbe Maass zuriickzufubren.

Anders verhalt es sich dagegen mit den gakanischen Anwendungen des

Inductions -Magnetometers, fur die wenigstens eine Messung nach absolutem

Maasse vollstandig auszufuhren nothwendig ist, z. B. die Messung des Wider-

stands W wozu die im vorigen Artikel angefiihrte Gleichung fur die Elon-

gationsweite 6 gegeben ist, namlich

arc tang -j

g -W ! : . JL . 2rr . ^UH^l . Tk ,

aus welcher der gesuchle Widerstand

arc tang ~T P
w *ime "

. I. .> . Y "
•
T*

V{jnt + XX) kS r

sich ergiebt.
'

Es wird aber diese Messung wesentUch vereinfacht, wenn die

Art. 7 angefuhrte Gleichung fur das logarithmische Decrement noch zu Hiilfe

genommen wird, wenn man beachtet, dass das logarithmische Decrement mit

ffleicher Pracision aus den namlichen Beobachtungen wie die Elongationsweite

i
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resultirt, namlich die Gleichung

X 2mr .

r

kW
M cos02\ 2JOS 0*\

r /

Aus der Verbindung dieser beiden Gleichungen ergiebt sich die dritte Gleichung

X

S-rnce

21 *— arc tang —

-

T

Tiit 4- XX kW
. (2rr)* . ThTb '

oder der gesuchte Widerstand

\

w SitTte

2X

n

n
arc tang —

7T7T + XX

XT
. Or)* . ThTh

wo die Grosse Y1/

r
eliminirt ist, deren Bestimmung nach absohitem

Maasse die meisten Schwierigkeiten finden wtirde. Die Messung des Wider

stands W ist hiedureh von der Messung folgender Grossen abhangig gemacht

£, X, r, k, 'Err, Tk.

Hievon werden ausser £ und X auch die Schwingungsdauer r aus unmittel-

baren Beobachtungen gefunden, ferner das Tragheitsmoment k nach der von

Gauss in der „ Intensitas « gegebenen Vorschrift, ^rr nach unmittelbarer

Zahlung und Abmessung der Windungen des Inductors, und endlich ist die

horizontale Componente der erdmagnetischen Kraft Th aus der mit dem Unifilar-

Magnetometer ausgefiihrten Messung bekannt.

Durch diese g

)v fur die Lehre

Unifilar - Magnett

'sche Anwendung gewinnt das Inductions -Magneto-

grosse Wichtigkeit, wieGahanismus eine eben so

fi die Leh Magnetismus durch seine An
wendung auf die magnetische Intensitatsraessung nach absolutem Maasse Ist

namlich Widerstand nach absolutem Maasse gemessen
?

bedarf

den iibrigen galvanischen Messun

ebenfalls auf absolutes Maass zuri

nur relativer Bestiramun um sie

ckzufiih kommt. dass alle oben

Messun

sich mit gleicher Einfachheit und Precisionsultirt

,

Messungen mit dem Unifilar-Mag

aus denen das absolute Maass des Widerstands

ausfuhren lassen, wie die

aus welchen das absolute Maass
des Erdmasrnet resultirt.
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AIs Beispiel einer solchen mit dem Inductions- Magnetometer ausgefuhr-

ten Widerstandsmessung kann die erste in dieser AbhandJung S. 9 Tafel 1.

mitgetheilte Beobachtungsreihe dienen. Die Summe der 16 ersten Elont*alions-

weiten ist daraus S. 13

* = 2873.05

gefunden worden und das logarithmisehe Decrement ergiebt sich, nach der

S. 19 ff. gegebenen Vorschrift berechnet,

log i =: 0,07625.

Hieraus folgt die erste Elongation

(1 _ of . s _ Atao

e

16 — 170 + 17

a?, __ 41,66

2r
~~ 7370

\ = i log-i = 0,17557,

wo m den Modulus des Briggischen Loganthmensyslems bedeutet. Dieser

Werth von A. besteht aber aus zwei Theilen, wovon der cine (lurch Schliesmng

der Kette hervorgebracht wurde
;

der andere audi bei ungcschlosscner hette

vorhanden war. Der letztere Theil wurde auf bekannte Weise aus Beobach-

tungen iiber die Abnahme der Schwingungsbogen bei geoffneter Kette genau

bestimmt und =0,00557 gefunden*). Der andere Theil moge mit V be-

zeichnet werden, wo dann

Hiernacb ist zu setzen

X' =s 0,17000.

2k %

W ~ TTT '
e

'TFp (^rr^ *
ThTl"

nit + AA *bb

*) Die Beobachtungen ergaben namlich

Nr. Schwingungsbogen

0. 765,03

21. 678,16

47. 5^5,51

74. 504,59

109. 415,55

143. 344,73.
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Aus der Zahlung und Abmessung der Umwindungen des Inductors hat sich

ergeben

7T . 2rr = 39216930 Quadratmillimeter.

Ferner war die Schwingungsdauer der Magnetometernadel , welche an einem

Drahte aufgehangt, dessen Torsionskraft Q zur magnetischen Direetionskraft

MTk sich wie 1 : 88,64 verhielt, unter dem Einfluss der Dampfung

r s 17"9775.

Der horizontale Theil der erdmagnetischen Kraft war

Jh = 1,803.

Endlich wurde zur Bestimmung des Tragheitsmoments die Magnetometernadel

mit zwei cylindrischen Gewichten, deren Masse 200276 Milligramm betrug

und deren Durchmesser 18 Millimeter war, belastet; der Abstand der beiden
Cylinderaxen von der Drehungsaxe der Magnetometernadel war =1777
Millimeter. Das Tragheitsmoment der Magnetometernadel wurde hierdurch um

a rs 6332284000
und die Schwingungsdauer

t = 26"13493
gefunden, wahrend sie ohne Belastung

t" = 18"05034
war. Hieraus ergiebt sich das Traffheitsmoment

k = -r-?~„ „ = 5944882000
TT — T T

Mit diesen Werthen findet man endlich

21 71

o — — arc tanir —
Xt^ + x\ '

e
'

igg
' C2n 2

'
r*7 * = 54876000000,

welches der Widerstand eines Kupferdrahts , dessen Lange L rr 1057224
Millimeter und dessen Masse P= 40735500 Milligramm war, nach absolutem
Maasse ausgedruckt ist. Von dem namlichen Kupfer wUrde ein Draht

Millimet

Widerst

Lange und 1 Milligramm Masse, nach den Ohmschen Gesetzen

1999900
besilzen, welcher der specifische Widerstand dieses Kupfers genannt wird



UBER DIE ANWENDUNG DER MAGNETISCHKN INDUCTION etc. 49

Das specifische Gewicht dieses Kupfers war bei 0° gegen Wasser bei 4°,1

8,796.

Es ist schon bekannt, dass sehr betriicbtliche Verschiedenheiten im spe-

cifischen Widerstande des Kupfers vorkommen ; dennoch ist es interessant.

die hier erhaltene Besliinmung mit denjenigen zu vergleichen , vvelche ich im

82sten Bande von PoggendoriFs Amialen S. 363 zusammengestellt babe. Ich

bezeichne die friiher von mir gebrauchte Kupfersorte (^Abhandlungen iiber

Elektrodynamische Maassbestimmungen" Leipzig 1852. II.) rait A, die jetzigo

mit B, die von Jacobi zu seinem Widerstands-Etalon und die von Kirch-

hoff zur Bestimmung der Inductions - Constante gebrauchte mit / und K;

endlich mit G galvanoplastisch niedergescblagenes Kupfer.

Kupfersorte specifisclies Gewicht specifischer Widerstand

G 8,878 1 684000

A
K

1865600

1 9 16000

B 8,796 1999900

/ 8,427 2310000.

10.

Inclinations-Bestimmungen aus gleichzeitigen Beobachtungen

am Bifilar- und Inductions-Magnetometer.

Wenn nun auch die Art. 8 erorterte Methode, die Inclination aus beob-

achteten Elongationsweiten des Inductions -Magnetometers zu bestimmen, im

Allgemeinen als die einfachste und genaueste betrachtet werden kann, weil

dabei das Resultat von der geringsten Zahl von Messungen, und zwar solchen

Messungen, welche sich mit der grossten Precision ausfiihren lassen, abbangt;

so kann doch eine andere Methode, die praktisch im Allgemeinen an Ein-

fachheit nachsteht, unter besondern Verhaltnissen den Vorzug verdienen. Ein

solcher Fall tritt zum Beispiel dann ein, wenn das Inductions -Magnetometer

nicht bios zu einmaliger Messung der Inclination, sondern zu einer liingere

Zeit fortgesetzten Reihe vieler Inclinationsmessungen gebraucbt werden soil.

Es leuchtet namlich ein, dass man unter diesen Verhaltnissen sich

Zwecke ieder einzeinen Inclinationsbestimmung auf die Messung der verti

Mathem. Classe V. G
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Componente der erdmagnetischen Kraft beschranken kann, weil die horizontale

Componente aus der nach der »Intensitas« in absolutem Maasse ausgefuhrten

Messung mit Zuziehung der am Bifilar-Magnetometer gemachten Variationsbeob-

achtungen fiir jeden Augenblick auf das Genaueste bekannt ist.

Bezeichnet man also mit 1% die horizontale Componente der erdmagne-

tischen Kraft, wie sie nach der » Intensitas « fur irgend einen Augenblick

gefunden worden ist, und mit n die am Bifilarmagnetometer zu irgend einer

andern Zeit in Skalentheilen beobachtete Variation; so wird die horizontale

Componente der erdmagnetischen Kraft fur die letztere Zeit dargestellt durch

Tk-Tk {\. + qn)

wo q einen aus den Elementen des Bifilarmagnetometers bekannten Faktor

bedeutet. Alsdann kann die Inclination bios aus der am Inductions - Magneto-

meter beobachteten Elongationsweite a und der am Bifilarmagnetometer beob-

achteten Variation des horizontalen Theils der erdmagnetischen Kraft, = n

Skalentheile
, berechnet werden, vorausgesetzt, dass kein Temperaturwechsel

statt gefunden hat, und dass also die Dimensionen des Inductions - Magneto-
meters, ferner der Widerstand seines Inductors und Multiplicators und endlich

der Magnetismus seiner Nadel als constant betrachtet werden durfen.

Es ergiebt sich namlich nach dem vorigen Artikel fur a folgende

Gleichung

folglich

c
2A

__ 07T7f — ~ arc tang -r \-
act = — _ e * *

. _ fyirr)2 T T

(tang02 = ^=Wl + ^e" arCtang ^.^ _^ L
worin k, W und 2>r als constant gegeben sind, ferner X und r nur

Tk sich andern, endlich die Anderung von Th durch die Gleichung

r* s 7% (1 -f- qn)
gegeben ist. Bedeuten daher X° und T° die Werthe von X und
Tk =2 Th

,
so konnen X und r unter folgende Form gebracht werden

X = X° (1 +

T fur

t = t° C 1 -*- bn)
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Substituirt man diese Werthe in obiger Gleichung fur die Ttmgentc der In-

clination, so erhalt man
/2aX°

n
2= Hi i

x °X0V^
arcts

ro *w «* > + (—««»--»-«-*)
' 8 V

**"

tttt / ' X°t° ' Err? '

'

TZT2
'

oder, wenn t° die Inclination zu der Zeit bedeutet, wo die horizontale Com-

ponente gemessen und = T£ gefunden worden ist, und a den YVerth von a

fur die namliche Zeit,

rt » „ -o ( k L /°^° „„« * a -\- b
tang « = \ tang *° . (l -+-

(
arc tang ~ — q

ct° V it X° 2

Nun ist aber nach dem vorigen Artikel

. _ 2ifitr / yrM cos \ 2

kW V~ r
>

(^
>/ cos 0\ 2

r / \ o

worin 2*** r^F =
~i

constant isl
>

fo,glichkW t°

X = A. O +«») = — t = X° O + &0,

woraus a = b sich ergiebt. Ferner ist

rr =^ = t°t° (1 + 2*0 = t°t° (1 - 00,

folglich 6 = — ^. Hiernach erhalt man

tang i = ± tang »° . (l - j (1 + — arc tang 1L) q*y
a

Fur den Fall endlich, wo ein erheblicher Temperaturwechsel statt gefunden

hat, leuchtet von seibst ein, dass die aus andern Versuchen bekannten

Regeln zur Bestimmung des Temperatureinflusses auf die Dimensionen des

Inductions - Magnetometers , ferner auf den Widerstand seines Inductors und

Multiplicators und auf den Magnetismus seiner Nadel zu Hulfe genommen

werden miissen. Bedeutet / die Temperaturanderung in Graden und sind

k°, W°, ^r°r°
}

l/° und r"° die Wertbe von k, W
f
^rr, M und r" fur

/ = 0; so ist nach diesen Regeln

k = A* (1 + <*)

w- w™(i + *) »

G2
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r" =r r"» . (1 + U)

wo die Coefficienten c, d, f, g}
k aus andern Versuchen bekannt sind. Ferner

t° = it*l/— = it iA
h*

™ • CI + i (c

oder, wenn <?r fs M0To = T °° gesetzt wird
>

r<> = fl + 4 (c

Ebenso findet

. 2Tt7tr°^^McosQ\ 2 27t7rr
00 r^M°cosB

ftTV V^-
r J k°W° \" r °

-

"' s \ T

f.(l_|(c-h2d—3^+44)0

2^r00 ^^° cos0\2
. ftn /; . ,

oder, wenn f V ^ A = X00 gesetzl wird
*o Wo K" r"°

\° = (1 - | (c + 2d — 3^ + Ah) X 00
.

Substituirt man diese Werthe von k. W, *£,rr
y t° und X. in obiger Formel,

so erhalt man, wenn man zur Abkiirzung

X00
. it

(1 + _ arc tang ) q \

9 = c + 2d — 2/-— g -f 2A — (c -f 2d — Sg + 4Q -™ arc tang—
7T X00

setzt, folgende Gleichung zur Bestimmung der Inclination aus den beiden

gleicbzeitigen Beobachtungen des Inductions-Magnetometers a und des Bifilar-

Magnetometers n bei der Temperatur t, wenn alle constanten Elemente

X00
, T 00 ,

ft
, W°, 'ZrOr

, n, £ und hn voraus genau bestimmt sind,

namlicb

:

2X<>° x

Ctango-iO + wyir~<»** WL^j»_ m±,CWi+^
oder, wenn e° die Inclination zu der Zeit bedeutet, wo die horizontal Com-

ponente gemessen und = 71 gefunden worden ist, und a 00 den Werth

von a. , welcher zu der namlichen Zeit bei der Temperatur t =r erhalten

worden sein wiirde,

tang i - -°L tangs . (1 — K« + f 0Q.
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III.

Beschreibung des Inductions -Magnetometers.

D mi Abschnitte beschriebenen Beobachtungen sind mit einem

Instrumente gemacht welches auf der beigefugten Tafel verkl

Maassstabe abgebildet

Fig. I A den Inductor im Quersch Umfang der Cyl

derflache, auf welche der Draht aufgewickelt

ist, betruff 718,3 Millimeter, und die Breite

naderen Durchmesser aa

120,05 Millimeter. Hieraui"

war ein mit Baumwolle umsponnener und mit gutta percha uberzogener Ku

pferdraht gewunden, von 542296 Millimeter Liinge und 22435 Gramm G

wovon das Gewicht der Wolle der gutta percha nahe 2615 Gramm he-

trug; Gewicht des Kupfers also 19820

Stuck des Drahtes wiegt hiernach 36,55 M
Gramm. Ein 1 Millimeter langes

ligramm. Das specifische Gewicht

des Kupfers (bei 0° Temp.) gegen Wasser (bei 4°1 Temp.) war 8,8178, der

Querschnitt des Drahts folglich im Mittel = 4,145 Quadratmillimeter. Dieser

bildete 605 Umwind

zte Schicht umschli

Summe endlich der

in 18 Schichten iiber

essenden Cylinderflache war

Der Umfang

078.6 Milli-

von den Projectionen aller dieser Windun

des Cylinders umschlossenen Kreisflachen war 39216930 Q

einer die le

meter. Die

auf die Basi

dratmillimeter gross.

Diese Rolle war von einem starken holzemen Rahmen bbbb fest urn

schlossen, an

nen sich befand, in welchen die beiden Verbindungsdrahte des Inductors mit

Rolle c mit zwei kreisformigen Ri

dem Multiplicator

d, d angebracht.

a»en. An diesem Rahmen waren zwei starke Messingzapfe

Die beiden Zapfen waren genau cylindrisch und von gleichei

Durchmesser und lagen auf Y formigen Pfannen welche an den Balken

Fig. I zeigt die Inductorrolle in der Stel-

Zur PriifungAxe kann

deren

des Gestells B, B' befestigt waren. -i-

lung, wo sie um eine horizontale

der Horizontalitat der Drehungsaxe wurde eine Libelle C gebraucht

Fassung mit zwei Y formigen Fiissen versehen

beiden Zapfen , welche die Drehungsaxe bildeten , aufgestellt werden konnte

wip es bei der Nivellirung eines Theodoliths geschieht. Am Ende des Zapfens

welchen
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ct befmdet sich eine Messingkugel mit einer bei Abdrehung des Zapfens zu-

gleich eingedrehten conischen Vertiefung bei /. Diese Kugel dient dazu, die

Umstellung der Inductorrolle, durch welche ihre Drehungsaxe aus der horizon-

talen in die verticale Lage gebracht wird, bequem auszufiihren. Wird namlich

die Libelle C abgenommen, so kann die Inductorrolle A beim Zapfen d geho-

ben werden, uitd es senkt sich alsdann die Kugel am Zapfen rf in eine ku-

gelformige Pfanne, welche bei g im Balken B angebracht ist. 1st die Dre-

hungsaxe auf diese Weise in die verticale Stellung gebracht worden, wobei

die Inductorrolle die in der Figur mit punktirten Linien angedeutete Stellung

erhalt, so legt sich der gehobene Zapfen d in eine Y formige Pfanne h, welche

am Balken des Gestells D angebracht ist, und wird durch den Druck einer

Feder, welcher durch eine Schraube regulirt wird, darin festgehalten. In die-

ser Lage greift nun eine Schraubenspitze in die conische Vertiefung der Ku-

gel am Zapfen cf ein, womit die Inductorrolle gehoben wird, so dass sie frei

auf dieser Spitze zu stehen kommt. Es ist namlich der Balken B1

vertical

durchbohrt und der Kopf der Schraube befmdet sich bei k unter dem Balken,

wo die Schraube gedreht werden kann. Darauf wird auf den Zapfen d der

Libellen-Trager II gestellt, auf welchen die Libelle gestellt werden kann, um

die Verticalitat der Drehungsaxe zu priifen.

Fig. 2 stellt die Inductorrolle in horizontaler Lage von oben gesehen

dar. Die Inductoraxe (siehe S. 7 f.) steht auf der Ebene der Figur senkrecht.

Senkrecht gegen den Rahmen, an welchem die Zapfen d, d' sich befinden , ist

ein zweiter Rahmen mm um die Inductorrolle gelegt, welcher bei «,» zwei

starke Messingstifte tragi, welche bei der Drehung der Inductorrolle auf feste

an den Balken des Gestells angebrachte Schrauben schlagen, und dadurch die

Inductoraxe am Ende jedes Inductionsstosses in verticaler Lage festhalten.

Der eine dieser beiden Stifle, welcher sich bei dieser Drehung im oberen

Halbkreise bewegt, schlagt an diese Schrauben von oben an, der andere, wel-

cher sich im untern Halbkreise bewegt, von unten. Diese Schrauben konnen

in verticaler Richtung etwas verslellt und nach berichtigler Stellung fest ge-

klemmt werden. Die richtige Stellung dieser Schrauben wird dadurch gefun-

den, dass man einen solchen Bogen sucht, um welchen die Inductorrolle

edreht werden muss, damit die dadurch inducirten Strome sich aufheben.©
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Die Stellung der Inductorrolle, welche der Mitte dieses Bogens entspricht, ist

die Stellung, bei weleher die Messingstifle an Hire Unterlage lehlagen pollen.

Die beiden Enden des Inductordrahts sind von der Inductorrolle zu den Klem-

men p, p gefiihrt und daselbst befestigt. Von diesen Klemmen gehen die Ver-

bindungsdrahte iiber die Rolle c zu dem Mulliplicator.

Fig. 3 stellt die Multiplicatorrolle nebst Magnetnadel im Querschnitt dar.

Der Umfang der Cylinderflache, auf welche der Draht aufgewickelt ist, deren

Durchmesser aa = dd ist, betrug 1027,4 Millimeter, und die Breite aa

225,6 Millimeter. Hierauf waren neben einander zwei mit Baumwolle uin-

sponnene und mit gutta percha uberzogene Kupferdrahte
,
jeder von 992656

Millimeter Lange und beide zusammen von 80642 Gramm Gewicht gewunden,

wovon das Gewicht der Wolle und der gutta percha nahe 9363 Gramm be-

trug; das Gewicht des Kupfers also 71279 Gramm. Ein 1 Millimeter lai

Stuck iedes Drahts wog also etwa 35,9 Milligramm. Das specifische Gewicht

•

des Kupfers (bei 0° Temp.) gegen Wasser (bei 4°,1 Temp.) war 8,7908,

wonach der Querschnitt beider Driihte zusammen genommen = 8,1682 (Jua-

Schicht

dratmillimeter war. Jeder von diesen b. iden Drahten bildete 779 Umwind

gen in 25 Schichten ubereinander. Der Umfang einer die letzte

schliessenden Cylinderflache war = 1523,4 Millimeter. Setzt ma

1027,4 = 2tt a

1523,4 = lita

(indet

225,6 = 26",

log nat
-^ra« d + m ~ «^'a — a a

wo man den Nenner = 230,8 Millimeter den mittlern Halbmesser der Multi-

plicatorwindungen nennen kann (siehe „Abhandlungen iiber elektrodynamische

Maassbestimmungen « (Leipzig 1852) II. Art. 16 und Beilage /).).

m In der Mitte dieses Multiplicators hiingt die Magnetnadel NS an einem

prismatischen Stifle, weleher durch das Querstabchen bb geschoben und darin

festgeschraubt wird. Von den Enden dieses Querstabchen^ welche auf beiden

Seiten der Multiplicatorrolle hervorragen ,
gehen zwei dunne Verbindungsstab-

chen in die Hohe zu dem uber dem Mulliplicator an einem feinen Drabte ban-
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genden Querstabchen Spiegel und Torsionskreis angebracht sind

Der vom Multiplicator uraschlossene Raum, in welchem die Nadel schwebt

wird endlich von beiden Seiten mit Deckeln cccc verschlossen.

Fig. 4 stellt einen verticalen Durchschnitt des Galvanometers in der Rich-

tung des magnetischen Meridians dar. Uber dem Multiplicator schwebt das

Querstabchen d, welches, wie das durch den Multiplicator gehende Querstab-

chen b, senkrecht gegen die Ebene der Figur gerichtet ist. Beide sind durch

dunne verlicale Stabchen an ihren Enden vor und hinter dem Multiplicator

verbunden. Mit dem Stabchen d ist der Spiegel e durch einen Y formigen
Haken verbunden, und uber dem Spiegel, ebenso verbunden, befindet sich der
an einem diinnen Drahte aufgehangene Torsionskreis

f. Der Raum, in wel-
chem d, e, f sich befinden, ist mit einem Gehause umgeben, welches nach vorn
und hinten iiber den Multiplicator hervorragt und auf beiden Seiten bis zu den
Deckeln cccc Fig. 3 herabreicht, wodurch dieser mit dem vom Multiplicator

umschlossenen zusammen hangende Raum bis auf die kleine Offnung, durch
welche der dunne Draht geht, ganz verschlossen wird. In diesem Gehause
ist in der vor dem Spiegel liegenden Wand ein parallels Planglas zur Beob-
achlung des Skalenbilds im Spiegel mit dem Fernrohr eingesetzt. Der Multi-
plicatorrahmen endlich hat eine 6eckige Gestalt und steht mit der

ehrten Seite dieses Sechsecks auf einem steinernen Postament

nach

5 stellt endlich Inductor, Galvanometer, nebst Fernrohr und Skale
Hirer gegenseitigen Lage im Grundriss dar. A bezeichnet das Fernrohr nebst

B
b

Galvanometer, C den Inductor, welcher auf drei Schraubenfi
c steht, die zur Berichtigung der beiden Stellungen der Drehungsaxe der

Inductorrolle
,
namlich der verticalen und der horizontalen gebraucht werden.

Es wurde endlich noch iibrig bleiben, die Einrichtung zu beschreiben,
welche getroffen war, damit der Beobachter am Fernrohr selbst wahrend der
Beobachtung die Drehung der Inductorrolle mit dem Fusse machen kann, so-
wohl die Drehung urn die verlicale als auch urn die horizontal Axe • ferner
die Einrichtung, welche getroffen war, dass die beiden Verbindungsdrahte
zwischen Inductor und Multiplicator am Fernrohrstatife unmittelbar vor
dem Beobachter vorbeigingen

, wo dann mit Httlfe einer Klemme diese
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beiden Verbindungsdrahfe nach Beliebcn bald isolirt bald verbimdcii werden
konnten, zu dem S. 8 angefiihrten Gebrauche. Da aber diese Einricktungen

nach Bequemlichkeit des Oris und Gewohnheit des Beobacbters Bonnichfaltig

abgeandert werden konnen,

thig zu sein.

so scheint erne specielle Beschreibung dersclhen

Statt dessen raoge am Schlusse hier noch bemerkt werden, dass zu dem
Zwecke der Inclinationsmessungen keineswegs ein Galvanometer mit so »ro-

ssem Multiplicator , wie der eben beschriebene, nothwendig ist. Die zu die-

sem Multiplicator verwendete Kupfermasse musste nur damn so gross sein,

namlieh 80 Kilogramm, weil der mittlere Halbmesser derWindungen nicht un-

ter 230 Millimeter betragen sollle. Diese grosse Weite des Multiplicators,

sowie seine kreisformige Gestalt, ist gar nicht der damit auszufiihrenden In-

clinationsmessungen wegen gewahlt, sondern deshalb, weil dasselhe Instrument

zugleich zu einem festen und unveriinderlich bleibenden Normal widerstands-

messer fur galvanische Ketten dienen sollte, gleichwie das in den 3 Abhandlun-

gen iiber elektrodynamischeMaassbestimmungen" (Leipzig 1852) II beschriebene

Instrument, mit dem aber Mai solche Widerstandsmessung

hatten ausgefiihrt werden konnen. Ein soldier fester zum Gebrauche stcts

fertiger Widerstandsmesser war ein wesentliches Bediirfniss fur viele galvanische

Untersuchungen geworden, und um demselben vollstandig zu geniigen erscheint

die angegebene Grosse des mit dem Induclions-Inclinatoriums verbundenen Mul-

tiplicators vollkommen gerechtfertigt.

Handelt es sich aber nicht um solche galvanische Zwecke, sondern bios

um genaue und bequeme Messung der Inclination, so konnen alle Dimensionen

des Multiplicators ohne Nachtheil wenigstens um die Halfte verkleinert werden,

wozu dann nur der 8te Theil des Drahts (etwa 10 Kilogramm) erfordert wer-

den. Die Genauigkeit der Inclinations-3Iessung wiirde dadurch sogar gewinnen

;

denn die zu beobachtende Ablenkung der Nadel wiirde dadurch im Verhiiltniss

von 1 zu V2 vergrossert und konnte vielleicht mehr als verdoppelt werden,

wenn man zugleich der kreisformigen Gestalt des Multiplicators eine schick-

liche elliptische Gestalt substituirte , wobei die Nadelaxe die Richtung der gro-

ssen Axe der Ellipse erhielte. Sollte die Ablenkung der Nadel alsdann zu

Mathem. Classe. V. H
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gross werden, um noch mit der Skale bequem gemessen werden zu konnen;

so kann fuglich auch zum Inductor bios die Halfte des Drahts (etwa gleichfalls

lOKilogramm) genommen werden, wodurch bei gleichbleibender mittlerer Weite

der Windungen die Intensitat der inducirten Strome halb so

daher trotz des starkeren Multiplicators doch nur die namliche oder eine nur

wenig grdssere Ablenkung der Nadel hervorbringt. Diese Verminderung der

Masse des Inductors gewahrt dabei den Vortheil, dass sich die Drehung der

Inductorrolle noch leichter und bequemer ausfiihren lasst.

gross wird und

Verbcsserung.

i„ ,1 ikim ^ « o a.i. M cos 5 M cos 2
In den Artt. 3. 5. 7. 8. 9 lies — statt *L

r r
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er Fortschritt unserer gesammten Untersuchung und Erkenntniss des Alter-

thumes der Volker bis zum Indus hin will uns ietzt imraer starker treiben auf

jene alten Volker ein wachsames Auge zu richten, welche in diesem weiten

Umkreise schon vor der Griechischen Bildung und der Romischen Macht die

hohere Geschichte der Menschheit bestimmten, und ohne deren fruhe Ausbil-

dung doch auch weder eine Griechische Kunst und Wissenschaft noch ein

Persisches oder Romisches Weltreich moglich geworden ware. Die Griechisch-

Romische Bildung und Wissbegier nahra zwar, nachdem sie selbst gewiss nicht

ohne von Asien und Agypten aus ihre ersten machtigen Anregungen zu em-

pfangen gross und reif geworden war, vieles von jenem friiheren Alterthume

in ihren eignen Kreis auf, aber im ganzen sehr abgerissen und mehr wie zu-

fallig, namlich ohne die erschopfende Untersuchung und genauere Wissenschaft

deren Nothwendigkeit endlich die schmerzlichen Erfahrungen zweier weiterer

Jahrtausende uns spatlebende hat lehren konnen, ich hoffe auch uns wirklich

gelehrt hat. So war denn in unsre letzten drei bis vier Jahrhunderte, als

man wieder lebendiger alles Geschichtliche zu nntersuchen anfing, nur ein sehr

unvollkommnes Bild des Alterthumes jener den Griechen und Romern voran-
t 9

gegangenen Volker friiher Bildung gekommen; und zwischen traumerischer
* *

Uberhebung und zweifelnder Verdachtigung oder gar niedriger Verachtung blieb

dieses Bild lange unter Uns in der Schwebe
;

ja noch jetzt waltet sogar uber

die ersten Wahrheiten sehr vieler und wichtiger Theile jenes Gebietes mensch

A2
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licher Geschichte und menschlicher Erkenntniss eine schwer zu vertreibende

Dunkelheit, da die Untersuchung jener entfernteren Geschichten fur uns aus

vielen Ursachen noch besonders schwierig ist. Am meisten aber ungewiss

nnd schwankend inusste bei diesem Zustande unsre Erkenntniss des geistigen

Lebens jener Vdlker waiter Bildung bleiben, obgleich doch dieses sicher zu

erne

eine

erkennen fur uns in vieler Hinsicht yon der grossten Bededtung ist, und

sorgfaltigere Erforschung uns doch auch hier nach manchen Seiten hin

grdssere Sicherheit verschafFen kann. no/

Die vorliegende Abhandlung kann vielleieht dazu beitragen das zuletzt

gesagte wie an einem deutlichen Beispiele an den Kosraogonischen Ansichten

der Phoniken zu zeigen, einem von neuern Schriftstellern bisjetzt zwar nicht

seiten aber sehr ungeniigend behandelten Gegenstande. Die Ansichten welche
die altesten Vdlker hdherer Bildung uber die Weltschopfung sich ausbildeten,

konnen zwar auf den Werth und die Geltung einer strengern Wissenschaft

keinen Anspruch machen, da sie mehr nur wie erste Versuche und Vorspiele

einernlWissenschaft von der Welt und ihrem Verhaltnisse zu Gott sind. Allein

diesen Werth solche erste Versuche wissenschaftlicher Erforschung und Er-
kenntniss zu seyn miissen wir ihnen wenigstens bei den gebildeteren Volkern
des hoheren Alterthumes jedenfalls lassen. Wo diese Ansichten bei solchen

bereits im Aufschwunge zu einem hohern Leben begriffenen Volkern sich bilden,

daisetzen sie von der einen Seite eine langst bestehende feste Religion

Mythologie, von der anderen eine Menge bereits erworbener Naturerkennti

und eine lebhaft angeregte Sehnsueht die Rathsel der AVefc

"

Xur konnen diese Versuche noch nicht von dem was die alten Griechen Theo
nannten sich losreissen, sie schlagen nochnicht den langsam schwier

• '

Weg der Erforschung von unten nach oben ein, befriedigen also auch undJU ^7

vollenden sich noch nicht in sich selbst: woraus eben das Ungeniigend
und Vergangliche aller Kosraogonischen Ansichten der Alten entspringt

wennr/wir bedenken dass doch auch<,die ganze Philosophic der Inder bis zuir,

Sankhja, der Griechen bis zu Solvates wesentlich auf diesem Standorte stehen
bleibt, dass die Gnostiker die Manichaer und der Islam immer|„nur wieder in

die gleiehe Ri&tung sei es selbstthatiger und kiihner oder triiger und ver-
worrener zuruckfallen

, dass auch einige der neuesten Deutschen Philosophien
/



»

\

PHON. ANS. VON Dili WKLTSCHOPfrUNG 5

welche seit 50 Jahren so viele Deutsche Geister verwirrt haben und welche

weiter zu bezeichnen nicht dieses Ortes isl, im Wesentlichen aus einer Ver-

von Theologie und Philosophic hervorgingen: so werde^iiwir libermischung von Theologie

jene vor drei- bis viertausend Jahren gemachten Versuche wohl etwas ge-

reenter urtheilen als dies sonst leicht zu erwarten ware. Wo wenigstens

solclie Versuche nicht wie in neuern Zeiten unter dem Einflusse blosser .Nacli-

ahmung des einmal gegebenen und wie aus Scheu vor strengerer W issenschaft

unternommen werden, wo sie vielruehr so uralt und selbstandig man kann
r

sagen so .schopferisch. sind wie bei den Indern Phoniken und anderu solchen

friihgebildeten Volkern: da wird sick die Muhe ihrer Untersuchung wohl viel-

fach belohnen. m m ladle rioi bi i &a tu\tei0i

& hJFreilich mochte soglekh hier an der Schwelle der Untersuchung der

2weifel oh wir denn uberhaupt noch zuverlassige Kunde

von der Phiinikischen Kosmoeonie und der mit dieser zusammenhangendeii

Mythologie aus dem hoheren Alterthume besitzen. Denn ausser dem wcnigen

was der eine oder andre Griechische Schriftsteller spaterer Zeit im eignen

Namen daruber meldet, besitzen wir zwar Mittheilungen von zwei Geschichl-

schreibern welche nach Griechischen Zeugnissen nicht blo^s selbst Phoniken

wraren sondern auch aus dem hohern Alterthume abstammten, Sanchuniathon

mid Mochos : allein auch deren Uberlieferungen kennen wir jetzt nur vermittelst

Griechischer Schriftsteller, welche meist sogar die Kunstausdriicke und Eigen-

namen nur wenn sie nicht leicht entsprechende Griechische wiederfanden in

ihren Phbnikischen Lauten beibehielten, wenn sie aber diese Phiinikischen gaben,

dann nur ausnahmsweise eine annahernde Griechische Verdolmetschung hinzu-

fiigten. Dazu reden von Sanchuniathon, dem fiir uns wichtigeren dieser

beiden , weil sich nur von ihm ein verhaltnissmassig grosses Bruchstuck erhalten
. . .

hat , erst seit dem zweiten oder ersten Jahrh. rtach Ch. Griechische Schriftsteller

Mochos wird nicht viel friiher geredet; und jene einzige Hauptstelle aus

Sanchuniathon welche uns als die breite Grundlage alier Untersuchung
;

muss , ist uns jetzt sogar erst durch ein Werk des Eusebius Pamphili zugang-

lich l
), welcher seinerseits wiederum das Werk Sanchuniathon's nur vermittelst

Fnach Viger t, 6 f. nach Trapez.); ich werde aber der grossern

Deutiichkeit vvegen unten nach den Seiten der besondern Ausgabe dieser Ausziige

I
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der Griechischen frbersetzung oder vielmehr Bearbeitung des Bybliers Philon

kannte und gebrauchte. Endlich da dieser Kirchenvater seine ziirn Gltick fur

1

unsre Erkenntniss ziemlich ausfiihrlichen Ausziige des Griechisch umgestalteten

Sanchuniathon s nur gibt um auf ihren Inhalt gestiitzt vom reinen Standorte des

Christlichen Glaubens aus ein allgemein verwerfendes Urtheil iiber die Phoni-

kische wie iiber jede andre heidnische Religion auszusprechen : so lag ihm auch

wenig an einer im einzelnen vollstandigen und genauen Darstellung; und so

linden sich in seinen Ausziigen auch Urastellungen und Auslassungen

den Sinn bisweilen sehr dunkel ja scheinbar ganz ungewiss machen.

iAuf diese Art haufen sich allerdings hier sogleich zu Anfange die Schwie-

rigkeiten ausserordentlich ; und ich selbst erinnere mich einer friiheren Zeit

wo ich den Sanchuniathon etwas unwillig auf die Seite legte, weil sofort die

ersten zwei Seiten in ihm mir nur hochst urtverstandliche Satze zu geben schie-

nen, und ich wenigstens soviel klar einsah dass nur eine langer fortgesetzte

sehr beharrliche und genaue Untersuchung solche Schwierigkeiten bemeistern

konne. Aber seit zwei Jahrhunderten haben sehr viele Gelehrte von Joh.
f if l t

Heinr. Ursinus an bis mitten in unsre Zeiten herab die Zuverlassigkeit und
• a mm i

Brauchbarkeit Sanchuniathon's ganzlich bezweifelt; und das Gewicht eines so

bedeutenden Philologen wie Lobeck schien im J. 1829 diesen langegehegten

Zweifeln das Siegel aufzudriicken 2
). Als aber nicht viel spater im J. 1836

tier traurige falsche Sanchuniathon die Europaische gelehrte Welt bewegte 3
)

und man billig hatte erwarten sollen ihm gegeniiber werde nun der rechte
• f wr __ •

desto scharfer untersucht und richtiger geschatzt werden: da war es vielmehr

als ob die Lust zum Unsichermachen der Erkenntnisse sich von jenem auf diesen
'

'Jflfi'^

\\t durch Orelli (Lpz, 1826) anfiihren. Diese Oielli'sche Ausgabe selbst enthalt iibri-

gens nichts als die allere lat. tfbersetzung, eine Sammlung fruherer Anmerkungen

und Meinungen uber den Schriftsteller und seine Worte, und zerstreut eigene

Meinungen die aber meistens das Richtige weit verfehlen.

1) Ich werde dieses unten weiter beweisen, halte es aber fur gut soirleich hier ira

Angememen zu bemerken. } J

'

*~ ~2) Lobeck im Aglaophamus bei der Frage uber die Kabiren, _p. 1264 IT.

3) Es mag bei dieser Veranlassung erlaubt Worte dariiber
t \ i > t>

der Zeitschrin f. d. Kunde des Morgenlandes 1837 I. s. 123 ff. zu verweisen.
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verbreitet hatte *) ; so wenig kara die Untersuchung auch damals zu irgend-

einem geniigenden Ergebnisse. Nur neue tiefere Untersuchungen , angestellt

von den verschiedensten Ricbtungen aus und fortgefiihrt bis zu klaren Erkennt-
Ku*

nissen, konnen uns hier zu einem sicheren Grunde hinfiihren; und die Erfah-

rung scheint mir zu bestatigen dass es doch nicht unmoglich ist ttber viele

der hier vorliegenden geschichtlichen Rathsel zu dem Anfange sicherer Erkennt

nisse zu gela
I._ - _

Ich kann jedoch diese einleitenden Worte nicht wohl beschliessen ohne

eines hieher gehorenden Werkes zu erwiihnen welches nicht nur durch seinen

Inhalt sondern auch durch seinen Verfasser in unserer Zeit einer lebhafteren

Wiedererinnerung vor vielen andern wurdig ist. Dies ist das Werk de dis

Syris (unter welchen hier auch die Phonikischen mitverstanden werden) von

Joh. Selden, welches zuerst 1617 zu London, dann vora Verfasser aufsneue

durchgesehen 1629 zu Leyden, endlich nach seinem Tode mit vielen Z

1726 zu London im 2ten Bande seiner Opera omnia erschien, auch in

Deutschland wiederholt gedruckt wurde. Dieses Werk ist, wenn man auf die

innere Tiichtigkeit und Gate des Geleisteten und den gesunden Geist sieht aus

dem es seiner Zeit entsprang, von keinem einzigen spatern ubertroffen, so-

viele nun auch seit mehr als zweihundert Jahren nach ihm theils in besondern

Schriften theils gelegentlich denselben Gegenstand behandelt haben. Man kann

nr
i

1) Movers veroffentlichte 1836 eine Abhandlung iiber Sanchuniathon deren Inhalt

!! man aus seinem 1841 erschienenen grossern Werke iiber „die Phonizier" Bd.I.

besonders s. 145 ersehen kann. Wasftdiesen die Religion und Mythologie der
m mmm « m

Phoniken abhandelnden Band des Movers'schen Werkes betrifft, so kann ich zwar

(ich habe ihn erst jelzt nachdem ich die Ergebnisse der vorliegenden Abhandlung

gewonnen hatte gelesen) an ihm den grossen Fleiss im Sammeln und Zusammen-

stellen so mannichfacher Nachrichten anerkennend hervorheben: allein es ist

ielleicht einem grossen Theile nach die Schuld der Schwierigkeit der Sachen selbst
iA

bewirkte dass

*a

here Erkenntnisse und

er anch viele eanz unhaltbare neue

und gibt im grossen sehr wenig haltbares. — Ich ubergehe hier die vielerlei

SchriOsleller

Fragen der Alterthumskunde gefallt haben.
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zwar nicht sagen das Werk geniige seinem Gegenstande so dass es inn schon

auchnur in alien Haupttheilen auf einen ganz sichern Grund gebracht hatte:

dazu ist dieser noch heute wenigstens nach einzelnen Seiten hin zu dunkel

verwickelt, wievielmehr musste er es seyn als damals vor mehr als 200
t U .

,

rn \ T* 1 l_

Jahren der erste Versuch gemacht wurde ihm zu geniigen. Vielmehr ist der

r in diesem Werke noch so wenig nach seiner ganzen Bedentung

und seinen Hauptbestandtheilen richtig erkannt dass schon seine Eintheilung wie

sie in ihm gegeben^Wird ihm nicht entspricht; auch an einigen starkern Miss-

griffen fehlt es in ihm nicht , und gerade in deren Festhalten, wo sie einen

Schein fur sich hatten, sind ihm seine Nachfolger nur zu treu geblieben lv

und an eine' nahere Untersuchung^'gerade Sanchuniathon's und der ganzen

Phohikischen Kosmogonie wird hier noch nicht gedacht. Allein der Verfasser

behandelte den aus vielen Ursachen so ungemein schwierigen Gegenstand tibri-

gens mit einer so ausgebreiteten und sichern Sprach- und Sachkenntniss, mil
r

• \

so reiner Liebe und einer auch im scheinbar unbedeutenden so unermiidlichen

Emsigkeit, dass man wohl sagen kann er habe fast alles darin geleistet was

in seiner Zeit leicht moglich war. Und dieser Forscher welcher damals auch

der noch iiusserst schwer zuganglichen Orientalischen Sprachen und Alterthumer

sich mit der grossten Selbstandigkeit und Aufopferung bemachtigt hatte wahrend

er zugleich mit den besten Griechischen rhilologen seiner Zeit wetteifern

konnte, der fur die schwierigsten Fragen sowohl der Religion als der ge-

schichtlichen Wissenschaft ein feines Gefiihl sich ausgebildet hatte wahrend er

zugleich in den verschiedensten und entlegensten Schriftthumern aller Volker

Zeiten soweit es sein Jahrhundert erlaubte heimisch war, und auf solche
_

Fahigkeiten und Kenntnisse gestiitzt iiber ein von allem Larme und allem Reize
~ /

Gegenwarl so weit abliegendes Gebiet wie das der Syrischen Gotter

3in grundlegendes Werk verfassen konnte, war seinem Amte nach Rechts
% rir

kundiger, seiner Vorliebe nach Staatsmann; und eine vorherrschende Richtung

auf Recht Gesetz und Staat zeigt sich wie in diesem kleineren so noch mehr

in den grossern und sehr umfangreichen Werken welche er verfasste. Bei
i ioi

n
1) wie in der Meinung Derketo und Dagon seien sich gleich, worin ihm die mei

sten bis in unsre Zeit folgten. S. dariiber unten. i
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der lebendigsten Theilnahme an den Dingen des biirgerlichen und des kirch-

lichen Staates seiner Zeit und dem feinsten Gefuhle fiir das Recht nach alien

seinen Grunden und Anwendungen hin war er der geschickteste Philologe,

der unermudlichste Kenner des Orientes, der fleissigste und allseiligste For-

scher; und unter alien den starken Wechseln seines tier in die Geschicke

seiner Zeit einwirkenden Lebens blieb er wie alien seinen auf den sichersten

Grundlagen ruhenden Uberzeugungen und Handlungsweisen so auch seiner
^ til ~ I **

reinen grossen Liebe zu der Wissenschaft unwandelbar treu. Aber freilich

lebte er auch in einer Zeit und einem Lande wo alle unmittelbar den Menschen

betreffende Wissenschaften, als Geschichte, Sprachkunde, Recbtslehre und Theo

ch nicht so fehlerhaft mehr

werden drohen, wo die besten Rechtskundigen und aufopferndsten Staatsmanner

auch die emsigsten Philologen und kundigsten Theologen waren , und noch

keine so oberflachliche Wissenschaft wie heute so oft in Deutschen wie in
\ .i

Landern sich immer tiefer einzuschmeicheln und einzunesteln verstand.

Erst wenn man das Wirken solcher Manner in Holland und England beachtet
i) 3 i

(denn Selden war nur einer unter vielen iihnlichen seiner Zeit), verstcht man

Lander seit dem Anfange des 17ten Jahrhunderts einer immer kraf-wie

tigeren Zukunft entgegengehen konnten, wiihrend ahnliche Bemuhungen in

andern Landern damals zu vereinzelt undmachtlos blieben x> Es moge uns

wenigstens verstattet gewesen seyn bei dieser Veranlassung an das Wirken

eines jener Manner zu erinnern, welche ihrer gesammten Bedeutung sowie

ihren Eigenthumlichkeiten nach in unsern Tagen meist weniger beachtet wer-

den als sie verdienen 2~).
*

\

l

M if '
'

'\ 1

1

i

) Ein naheliegendes Beispiel wie wenig Deutsche Gelehrte nicht lange nach Selden

und sogar in engster Beriihrung rait diesem sich der Wiirde und Bestimmung der

Wissenschaft bevvusst waren
,

gibt der Strassburger Professor Joh. Heinr. B5cler,

welcher Selden's grosses Werk de jure naturali et gentium 1665 neu herausgab

imrl ;n Aar V/vrm

*

Strassburg damals nochnicht franzosisch geworden

n«; «imni« Dfii imaom nennt. Keiu Wunder dass

diese Dei imago 15 Jahre spater Strassburg in die Tasche steckte.

.. 2) Im ersten Bande der zu London 1726 in drei grossen Folianten erschienenen

J
' Gesammtausgabe der Schriften Selden's Bndet man auch eine Lebensbeschreibung

Hisl.-Philol. Classe V. B
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s aus der Phonikischen Myth
• »- ¥ • f I • I A I

Da alle Kosmogonie wie die alten Volker sie verfolgten, immer von d

;

besondern Mythologie iedes einzelnen Volkes als einer ihrer beiden Quellen

ausgeht fnach S. 4), so ware auch hier bei der Untersuchung der PhiJniki-
L 1

schen Anschauungen iiber WeltschSpfung eine vollkommne und sichere Kennt
null i

der Phonikischen Gottersagen von grossem Nutzen. Leider wir abe

bei dem kargen Quellenflusse und der Dunkelheit mancher iiberlieferten Aus
* I i

-,

drucke noch nicht im Stande von der Phonikischen Mythologie ein so um-

fassendes und bestimmtes Bild uns zu entwerfen wie uns dies bei der Indi-

schen oder bei der Grieehisch-Romischen moglich ist ; und was einst aus dem
f *t f * f

Leben geflossen war,
jdem jetz't durch voreilige Vermuthungen und

e oder
r HI V il

hauchen kann nicht erspriesslich ja nicht einmal entschuldbar seyn. Doch ist

nicht weniges und auch wichttoes aus diesem fernen Nebelmeere deutlich zu

kaum halbwahr anz willkiihrliche Annahmen ein Scheinleb emzu

erken

* »

allerdings uns schon lich; und der Zusaramenhang

Rede fordert daraus bedeutsame und lehrreiche Ergebnisse
.r

licher Hinsicht anf den ganzen Inhalt des grossen Bruchstiickes Sanchuniathon

hier

41

chuniath

1. Wi Mythologie und an ihrer Spitze die Kosmogonie bei San
• i • r

iiberliefert wird. erscheint sie fzumal wenn jetzt

Worte wieder an ihre urspriingliche Stelle weist und einige bei naherer

Ansicht offenbar werdende Liicken wieder erganzf) als ein Ganz

laufender Erzahlung, als eine Urgeschichte der Welt und der G

mit

die

fort-
;

t I

richtigen Anfange bis einem ebenso richtigen Ende ihren eb
..

gen Verlauf hat. Allein genauere

Weg dass

kiinstlich gemachter als ein urspriin

Sagen ohne

Untersuchung zeigt auf den verschie-

Zusammenhang der jetzigen Erzahlung mehr ein

ler ist. Inderthat werden sehr viele

alien innern Zusammenhang und Fortschritt nur durch sehr

Ubergange und stehende Redens dem Faden der Erzahlung ange

21

i

I 4
%

I

Wilkens, welche sehr unterrichten

schlecbten Latein und ihrer ganzen Haltung ernes solchen Mannes sehr unwiirdig ist.

a
i

t r

* u
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kniipft H; und wir konnen nach alien Anzeichen nicht zweifeln dass die

Sagen welche hier ihre endliche Vereinigung fanden urspruuglich sehr ver-

schiedenen Gegenden und Zeiten entstammen und aus den mannichfalligsten

Ansichten und Richtungen hervorgegangen sind. Man kann auch in der grossen

Mannichfaltigkeit dieser Sagen noch deutlich die Vielheit der uralten Phoniki-

schen Stadte und selhstandigen kleinen Reiche erkenuen; und wie die fast

grenzenlose Menge der Indischen Sagen aus alien den entlegensten Theilen

Indiens und den verschiedensten Zeiten Indischer Bilduug zusammentreffend im

Mahabharata oder sonst irgend einem Purana sich so fest als die Kunst er-

laubte zusammenzuschliessen suchte, wie die Werke der Griechischen Logo-

graphen und noch spat Apollodor's Bibliothek entstand, ebenso miissen wir

uns dera aussern Ursprunge nach das Werk Sanchuniathon's denken.

Wir konnen daher ja wir miissen den so entstandenen Inhalt wieder i

die einzelnen Stoffe auflosen welche sich bei naherer Betrachtung als ur

spriinglich fiir sich bestanden zu erkennen geben. Und verfolgen wir Sanehu

niathon's Werk auf diese Art weiter, so ergibt sich dass es im Grossen au

folgenden drei Hauptbestandtheilen zusammenwuchs : 1) die Rosmogonie womi

es beginnt, ist strenggenommen schon p. 16, 3 vollig zu Ende: bis dahii

gehort ("wie unten bei der besondern Erorterung erhellen wird) alles un

trennbar zusammen, aber weiter lasst sich diese Auffassung der Ursprunge

der Welt ebensowenig ausdehnen. — 2) mil p. 16, 4 beginnt* eine wesentlich

verschiedene andre Weltursprungslehre , obwohl sie jetzt vorne verstiimmelt

und zugleich so gut es gehen konnte der vorigen angekniipft ist. Diese lauft

in einen vollen Gotterkreis aus, und schliesst ebenso wie der folgende dritte

Haupttheil mit dem Taauth und den acht Kabiren, p. 24, 3. Es war diess

nach einigen Kennzeichen 2) einst der Gotterkreis von Tyros. — Sehr ver-

schieden davon folgt endlich 3) mit einer neuen losen Ankniipfung eine andre

•

1) Man beachte nur folgende Redensarten: xaia. rovrovg Sanch. p. 24, 3. 32, 6 oder

>cara %ovrov yqovov p. 28, 13; im rovtoig p. 28, 9. 36,11; itrjg p. 16, 4; tzqo tovtmv

p. 38, 3 und vergleiche damit den Inhalt der so verkniipften Sagen selbst.

2) Die Beschranknng der Sage auf Tyros p. 16, 14. 18, 3 ist nSmlich sonsl nicht

denkbar; wahrend Byblos, welches bei dem folgenden Sagenkreise am naehsten

vorliegt, hier nach p. 20,11 ferner steht. !f 3

B2
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Gottergeschichte, wiederum von den ersten Gdttern p. 24, 3 bis zu den 8

Xabiren und Taauth p. 38, 21. Dies ist erst die ausfuhrlichste Gtittergeschichte,

welche in die Darstellung zweier grosser Gotterkampfe *) alien ubrigen Inhalt

zu verflechten sucht, von Kosmogonie dagegen sich ganzlich fern halt. Nach

mehreren Kennzeichen haben wir bier die zuerst in dem uralten Byblos aus-

gebildete Mythologie 2) : so dass wir den sehr verschiedenen Ursprung der

endlich im Sanchuniathon zusammengeflossenen vielerlei Sagen sogar noch den

Phonikischen Ortern nach verfolgen konnen. Ausser Byblos und Tyros werden

(um dies hier beilaufig zu erlautern) zwar auch Berytos 5) und wenigstens
ft J m t

einmal mythologisch Sidon *} erwahnt , auch das Binnenland 5) welches ja eben-

falls in Urzeiten von Phonikischen Volkern bewohnt war: nirgends aber eines

der alten Philistaischen Reiche, obgleich Stadte wie Askalon und Gaza in den

alten Religions- und Gottergeschichten sonst eine wichtige Rolle spielen; eine

Erscheinung welche keinen unwichtigen Beitrag zur Entscheidung der Frage

iiber das Alter und die Achtheit der Sanchuniathonischen Erzahlungen gibt 6
).

D l 4

'••

1) Den einen kann man den Kampf des Kronos mit Uranos p. 24, 3 — 32,6, den

andern den des Pontos und Kronos gegen Uranos p. 32
;
6—38,3 nennen; und es

ist allerdings sehr niitzlich alle diese grossen Ab- und Einschnitte der ganzen

M

Erzahlung Sanchuniathon s richtig einzusehen.

2) Nach p. 24
;

5. 28, 11 zu Anfange und p. 36, 11 gegen den Schluss der ganzen

Erzahlung.

3) p. 38, 1— 3.

i. i * /*

r;j.v
"

4) p. 32, 8 wo Sidon freilich zunachst nur als eine Gottin erscheint die mit der Stadt

nichts gemein zu haben scheint; vgl. indess daruber weiter unten. Sonst aber

}
is

Kreise von Byblos und Tyros vorziiglich berucksichtigt, Ganz anders werden wir

U

f

unten bei Mochos und Eudemos gerade Sidon hervortreten sehen.

5) Das Land IleQaia p. 32, 5 kann, obwohl von der Meereskuste bei Tyros und Byblos

aus so genannt, schwerlich ein anderes seyn als das auch bei den Hebraern so

genannte, das Land jenseits des Iordan's, das eigentliche Binnenland- wo z. B.

die uralte Stadt Asteroth - Qarndim schon durch ihren Narnen auf eine dort in den

Urzeiten herrschende Religion hinweist welche der Phonikischen verwandt war.

6} Hier ist freilich die Frage unvermeidlich ob der p. 26, 2. 28 7. 32 1 f. 38 5 ge-
(
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Auch ist nicht zu verkennen dass dieser Sanchuniathonische Abriss einer

Phonikischen Kosmogonie und Mythologie wie eine wenn auch kunstliche Ord-

i I SID

nannte* ausserdem uns nur aus dem A

lich Philistaischer sei, wie es nach den Bei _

chuniathon erscheint er nirgends als ein neben den Phonikischen Hauptgottern

c
liter und ehrwiirdiger Gott; beides

^ erkliirt sich wenn er d&s wirklich war wofiir er nach Sanchuniathon gait, narnhch

fflOY der Gott des Ackerbaues, der von den Ackerbauern als der Spender des Getrei-

des und Erfinder des Pfluges verehrt wurde. Wir haben aber alle 1 i- iche ihn

nach den Ausdriicken des Griechischen Sanchuniathon's fur den 2iW und Ztt„
D

-

'

I)

dQozQiog zu halten : auch sein Name erkliirt sich so aus j« nGetreide« am leich-

testen: die Vermuthung aber dass er von 15 „Fisch« genannt und fischgestaltet

gewesen sei, lasst sich aus 1 Sam. 5,4 (wo ein noch von den LXX

Wort wie p]
nicht beweisen; und vollig grun

die bei Neuern vielbeliebte Annahme dass er einerlei sei mit dor Atergatis oder

Derketo. War er auch ein Cerealischer Golt, so erkliirt sich sowohl wie er bei

den Phoniken als ein uralter Gott gelten als auch wie er dennoch bei ihnen

weiter zuruckaesetzt werden konnte: alle Cerealischen Gottheiten theilen bei sol-

chen Volkern die sich friih iiber die blosse Ackerbaubildung erheben diese doppelte

Eigenschaft. Wir konnen ihn daher sehr wohl fur einen uralten Kanaaniiischen
1

Gott halten,. der nur im P

im ackerbauenden Ashdcid aber nach dem A. T. noch lange als ein Hauptgott

gait. Dann aber haben wir auch alle Ursache ihn fur denselben Gott zu haiten,

Mama IIMC VJUli »

verehrt wurde und den die Griechen keinem andern bekannten Gotte als dem

Zd<s KovjuYevie gleichzustellen wussten (s. die Stellen bei Movers Phonizier I.

S. 662 f.). Gait dieser Marna, wie noch bestimmt gemeldet wird, als der Regen-

gott, so passt auch diese Eigenschaft gut zum Wesen Dagon's als des Ackerbau-

- -* <*

Wort

** „messenr, »^

Oamus), wenn er nicht etwa mit a^
zustellen ist. Auch insofern bewShrt sich also die Zuverlassigkeit der Sanchu-

niathonischen Berichte. i

•) Trgl. noch 1 Mace. 10, 83 f. 11,4; dagegen ist der Name in den LXX Jes. 46, 1 wo ihn

"'>» unlet anderen Hieronyrous las nur durch ein altes Versehen in gewisse HandscEnften ge-

a iommen stall JVafimw. ' ' *
J x
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nung so einen richtigen Abschluss hat. Wie dieser Abriss damit anfiingt, der

Gott Taauth, welcher stets rait den acht Kabiren in eine nahere Verbindung

gesetzt wird
;

babe die Gotterlehre niedergeschrieben x
), ebenso schliesst er

damit 2
) ; denn diese Gotter galten nicht bloss als die Vorsteher der Kiinste

und Wissenschaften , sondern auch als die jungsten. so dass die ganze Gotter-

gescinchte nacn b. 1 1 f. uberall gem mit ihnen schloss und man eben die Bil-

dung der Gottergestalten 3) und die erste Niederschreibung der Gottergeschich-

ten ihnen ahnlich zuschrieb wie die 42 heiligen Bucher der Agypter vom
Agyptischen Hermes abgeleitet wurden. Ausser diesen von Sanchuniathon

gebrauchten Buchern heiliger Geschichte, deren Inhalt der Byblier Philon in

dem von Eusebios ausgezogenen Werke nicht einmal ganz sich angeeignet

zu haben scheint*), gab es aber noch andre und zwar nach aller Wahr-
i

I

1) p.4, 28f. 12,16— 18. vrgl. p. 42, 5-8.

2) p. 38, 21 ff. Denn der hier genannte „Sohn Thabion's" soli gewiss einerlei seyn
mit dem sonst Taauth genannten: dies zeigt der ganze Sinn und Zusammenhang;
auch ist nicht dagegen dass Taauth an einer andern Stelle p. 22, 7 ein Sohn
Misor s genannt wird , weil diese Stelle eben nach dem oben S. 1 1 f. Erlauterten

aus einer ganz andern Quelle abstammt. Der Gott welcher in Tyros Misor hiess,

konnte in Byblos Thabion genannt werden. Auch Hermes Trismegistos p. 26, 10
soil gewiss derselbe Gott seyn, nur hier griech

.» . .

gedruckt.

3) Nach der seltsamen aber ihrem Grunde nach gewiss alterthumlichen Erzahlung
p. 38, 4— 15. '

4) Was namlich Eusebios p. 44, 6 ff. uber den Schlaiieendienst

-
mg , .

x.^

Phoniken und
anderer alien Volker anfuhrt, hatte er nicht aus dem Byblier Philon (mit dessen
Buche er p. 40 vollig zu Ende gekommen war), sondern aus einer Schrift des
Porphyrios, welcher demnach Sanchuniathon's Werk ebenfalls in der Ursprache
gelesen hatte. Die Worte Eusebios' erlauben bei naherer Ansicht keinen andern
Sinn. Zwar fuhrt Eusebios die Stelle welche er p. 42, 2 ff". als aus einem Werke

unten 4,16 p.l56d als aus dem
uber

ersten Buche der Phonikischen Geschichte Philon's genommen an: allein er kannte
~m! sie wohl unmittelbar nur aus Porphyrios, Quelle welche

er bei diesem sonst fand; wie sich aus einigen Zeichen noch ausserdem als wahr-
scheinlich ergibt (eins davon s. in der neuen Ausgabe der Geschichte des V. Isr. I.

S. 465). Dass aber Eusebios den Porphyrios fur fahig hielt aus dem Phonikischen
ins Griechische zu ubersetzen ist schon daraus deutlich dass er sich auf ihn als
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scheinlichkeit spatere, die man dem Gotte Surmubci und der Gottin Thuro J
)

zuschrieb 2
) : so gewiss hatte sich einst in Phonikien ein niaiinichfaches Schrift-

thum auch nach dieser Seite hin ausgebildet. 1
I

2. Inodem auf solche Art von Sanchuniathon irezeigten vielurnfassenden

Pantheon bemerken wir nuw viele Gestalten nach gewissen runden Zahlen und

Verhaltnissen geordnet, die sich offenbar nicht zufallig so gleiehbleiben , durch

welche man vielmehr bei tieferer Erforschung in die lebendige Werkstatte der

uraltesten Mythenbildung eingefiihrt wird. Es ist uns bier fur unsern Zweck

der Miihe werth solche Gruppen naher zu betrachten. .1

Leicht rkennen sind die sieben Kabiren rait Esmfin als ihrem achten

Genossen 3
) : iiber deren entweder Phonikischen oder Agyptischen Ursprung

weiter zu verhandeln nicht dieses Ortes ist Ahnliche Gruppen bilden die 7

Titaniden oder. Artemiden, Tochter des Kronos und der Astarte 4
); die 7

Sdhne desselben Kronos und der Rhea 5
). — Etwas schwerer aber ist eine

dre grossere Grupp versteh i\ elche ffanz andern runden Zahlen©

der Siebenreihe folgt und doch iiiit jenen Kabiren in eiu nahores Verbal tniss

Aft fc ——

.

i'
(i

f.
»

r

i

Id den welcher die Philonische Ubersetzung gebilligt habe beruft. Dass Porphyrios

der gegen die Christen schrieb auch eine Schrift iiber die Juden verfasst habe

*t ist an sich wahrscheinlich, wahrend die Schrift iiber die Juden welche Orig

gegen Celsus I. p. 13 ed. Spenc. dem Herennius Philon beilegt, wohl eher von jenem

Philon Presbyteros war, welchen Jos. gegen Apion 1,23 und Clem. Alex, strom.

I. p. 305 ed. Sylb. Col. als Schriftsteller iiber die Juden nennen. In jenen Jahr-

ele Griechische Schrift

so viele Philone dass €

/{ VgL noch weiter unten-

!»-) 1) S. iiber diese weiter ui

echselunsr des einen od<
cr

• J
ft

^fc i ri t

*

welche
s

tere Schnftsteller der Byblier Pinion meinte als minder g

niathon, p.6,9— 14. 40,1 — 6: vgl. weiter unten.

i\

iihlung

t£k m
i r ; o

4) p. 30, 15: vgl. Apollod. i;% 3.

5) p. 30, 16 f. mit dem jelzt sehr dunkel lautenden Zusatze „von denen der jiingste

sogleich wie er geboren geheiligt (d. h. in den Himmel erhoben) ward": ist das

der Hadad oder Iolaos ? s. iiber diese unten. I <

i
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gebracht wird. Betrachtet man namlich genauer die Wesen welche nach einer

der ausfiihrlichsten Beschreibungen Sanchuniathon's die Nachkommenschaft des

Hypsuranios ausmachen x
), so iindet man dass es gerade zwolf sind, und

diese zwar gerade immer paarweise geordnet, als stammte wieder je ein

Paar vom andern ab und als batten sie so paarweise nach einander gelebt,

bis die 7 Kabiren ihnen folgten. Dies ist nun sichtbar die unlebendigste und

spateste Vorstellung welche sich uber sie bildete: wir haben alle Ursache zu

meinen dass wir hier einen uralten Kreis von zwolf (um mit den Griechen zu

reden) niederen d. i. den Menschen auf Erden naher stehenden Gottern haben

welche einst in Tyros ebenso wie die 12 himmlischen Gotter in Rom aner-

kannt waren, nur dass man sie zugleich in fester Gliederung paarweise zu-

sammentretend und wirkend dachte. Als gute freundliche den Menschen nahe

stehende Gotter hielt man sie besonders auch fur die Erfinder und Grunder

wohlthatiger Lebensbeschaftigungen und Kiinste: und hatten wir noch viele

und vollstandige Nachrichten iiber sie , so wurden wir gewiss noch naher be-

greifen wie dieser geschlossene Kreis von sechs Gotterpaaren eben aus dem

uralten Leben und Streben der stadtischen Genossenschaften und Zunfte her-

vorgebildet ist; denn nirgends sind geschlossene Zunfte und Innungen wohl

so friih ausgebildet als im alten Agypten und Phonikien 2
), jede grossere

Genossenschaft der Art aber suchte immer auch ihre besondern Schutzgeister.

Leider gehort gerade dieses Stuck Sanchuniathon's zu den verworrensten und

dunkelsten, auch sind nicht einmal alle die zwolf Namen weder ganz voll-

standig noch sammtlich mit ihren Phonikischen Lauten oder sonst in genaueren

Beschreibungen iiberliefert : doch scheint es uns nicht unmoglich auch in diese

Fmsternisse einiges erfreuliche Licht zu bringen. Wir bemerken nur noch

voraus dass die Anordnung der sechs Paare von unten nach oben geht. nach

einer Sitte die sich auch in vielen andern Fallen als eine der Phonikischen

Mythologie und Kosmogonie recht eigenthumliche bewahrt. An der Spitze

nun werden

1) genannt 'Aygavs und 'AXievs, wie diese Griechischen Ubersetzungen

U

1) p. 18, 10 — 22, 7.

2) vgl. Ijob 40, 30. Luc. 5, 7. 10.

i

% t St I
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r - - m. S\

besagen, die Vorsteher der zumal an der Phonikischen Ktiste fill « -ten u

einfachsten Lebensbesehaftignngen , der Jagd nnd der Fischerei. Es folgen
4#l vt/%«t#f ik^iit rriifc

1

zwci Briider von denen der eine Xgvaojg gennnnt wird: Host man

dafiir wie man nach aller Wahrscheinficnkeit lesen muss 1
) Xovaojg, so be-

deutet dies den Erofmer oder Ofrenbarer, und er konnte damu-n mit Recht als

der den Dichtern Weissagern und Rednern ihre Gedanken und Laute often-

barende folglich auch selbst als der erste Dichter Weissager und Redner gel-

ten , wie letzteres im Sanchuniathon ausdriicklich angegeben wird. Der Namea. [m ml. w- Of ifl n , . of/
es andern schemt in dem jetzigen hier gerade ausserst verworrenen Wort-

gefiiffe ganz ausgelassen zu sevn: inderthat aber kann man ihn vielmelir in

dem hier unter einer falscheh Lesart 2 ~) verborsrenen Zevs ueiXiyi
I

n Lesart 2
) verborgenen ZfvV /jstXiXtcs wieder-

finden; denn dieser passt zwar in seiner Griechischen Bedeutung als Siihngott

in keiner Weise zu den aus Sanchuniathon hier iiberlieferten Sagen, w<»hl

aber passt der Name vollkommen wenn man zugibt er sei durch Griechischen
1 A

Umlaut aus einem Phonikischen Worte entstanden welches ursorunglich wie

I 1

) : I J

J\J

1) Es findet sich niimlich auch eine Giittin AovoayOig p. 42, 9 (wo bei Orelli falsch
'

il lit/ f f JI" r J" * IWAIW^ * *** *™ !
Xoovoun&ig gedruckt ist) : die beiden Selbstlaute o und a wechseln hier ,nur wie

in dem Phonikischen rnnfcj* und 'j4oTaQtl
t
pL rrnrjuj*. Ferner ist kein Grund

zu meinen dass der XovccoQog den vvir unten in der Kosmogonie sehen werden,

J ursprunghch ein anderer sei als der hier gememte. — Nun erklart aber Da-

maskios Diadochos ed. Jos. Kopp p. 385 diesen Nttmen durch atvifevg: wir leilen

also das Wort mit Recht von einer W. J^ (verwand t. mit v^*^ iith.kasata. bei-

des bedeutet offnen) ab
;
und halten es fur eine Bildung nryis oder nins vgL hebr.SpL

§. 152 b. Der Name Ovocooog bei Eusebios de laud. Constant. 1 3. 3 und in der neulich

Syrisch herausgegebenen Theophan. 2, 12 ist offenbar erst aus Xova. ervveicht: denn

dass man ihn nicht etwa mit dem unten zu erwahnenden Ovctaog zusammenbrin-

m darf, ergibt sich deutlich aus dem Zusammeohange aller Worte. ~H Auch

der Name OovQoi welcher mit dem der Xovoanrt^ wechselte , kann ebenfalls

nEroffnerin
u bedeuten

T
von ynn „Thura

, welches nach Flaut Poen. 5, 1
7
10 Pho-

nikisch war; und der nach S. 15 damit zusammenhangende Surmabel scheint mir

.

. r^

fliichtiger geschriet

Hist." Phihi Classe V.

)T anazeUafiata zu seyn. ti J Ui

ius steht nach Viger Jta psihxiot fur das nur

!j(( mU .1 M .djn«^ S

c
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Me/\*%os oder Mi\t%os lautete und SchifFer bedeutet K) , da er gerade als

Erfinder von Floss und SchiflTahrt gait. Die Verbindung und Verbriiderung
11 -J / p *

amvon SchifFer und Sanger versteht sich in den liederreichen Kiistenlandern
1 J? U : j

' Inn <- ! *fl ;

Mittelmeere ebenso leicht wie die von Hirt und Sanger in andern sudlichen

Landern; und nach einer andern Phonikischen Sage war die altberuhmte Meeres-

oniffin Sidon als Tochter des Pontos zugleich die Erfinderin des schonsten
rj ° n')/ u mo hi ii'J • .'I' \i hji)

Liedes 2
). -7 . Wenn es aber an dieser Stelle weiter heisst einer dieser beiden

Briider habe Angelhaken Koder und Angelschnur erfunden, so sind diese
»(j

°
; )i

°
Tisi

7 »r// <

Worte nach ihrem urspriinglichen Sinne ofFenbar vielmehr zur Beschreibung des
-ho 77 ny >ti rr 'JdtTf

*A\kev$ des vorigen Paares zu Ziehen, da sie nur durch Vermischung grund-
ni Toffi! r i' tu J' ni °

verschiedener Stoffe hier eingewebt seyn konnen. Durch ahnliche Verwech-

selung heisst es hier weiter einer der beiden Briider sei Hephastos: dieseo r
-w 1 la. • 1 I 1 • T

J * I! ni
Jemerkung gehorte vielmehr urspriinglieh .

3) zura folgenden Paare: aber freilich beginnt mit diesem nach dem

jetzigen Wortgefuge sogleich eine neue Verwirrung. Es heisst namlich es

folgten nun zwei Jiinglinge, TfXwViis und Ttuvos Avtox$uv'- allein Kiinstler

und irdischer Urmensch gehen nimmer in eine Reihe; und der Urmensch ist

azu in dieser ganzen grossen Gruppe vollig fremd. Wir konnen indessen
«

aus der beigefiigten Beschreibung schliessen dass hier dem Kiinstlergotte oder

Werkmeister welcher auch nach Griechischer Weise Hephastos genannt werden

konnte, der gottliche Vorsteher der Maurer beigeordnet wurde: und diese

zwei gehen vollkommen in ein Paar zusammen. Wie aber der Erdenurmensch
i

hieher sich verirrt habe, kann uns vielleicht der weitere Verfolg lehren. Es

folgen zunachst . >i> >
t

.

)1

Aygos und Aygovqgos oder 'Aypo-njs d. i. Land und Landherr oder

* * V I

1) Hebr. nVq, wofUr nach Sprl. §. 155 f. auch mVs nicht unmoglich war; der ganze

Name hiess dann wohl rnVtt bfcj, und fur b» konnlen die Griechen Zsvg setzen.

Wir linden dann denselben Gott in dem von

borenen Milichus wieder von dem sich das Karthagische Geschlecht der lmilce

ableitete Sil. It. 3, 103—106 und von dem sich noch in spaten Zeiten wenn auch

nur Sclaven nannten Tac. Ann. 15, 54 f. 71. <
s ,

1

Arion

1
—
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Landmann. Die Phonikischen JNamen fehlen auch hier J

) : »llein die zwei
—i

Be^riffe der Griechischen Ubersetzung gehen s6 gat in^in Paar zusammen
O I g m III 1

dass wir nicht zweifeln konnen hier den Gott und Beschtitzer des Feldes nnd

den des Landmannes zu sehen. Der Gott des Landbanes musste an manchen

Orten sehr stark verehrt werden. so erklart sich der hier gegebene Zusatz,

Agrueros habe in Phonikien ein sehr verehrtes h. Bild und einen (Vie es sich

fur einen Cerealischen Gott geziemt) von einem Rindergespanne gefahrenen

Tragtempel (namlich zum Aufbewahren jenes Bildes), und er werde bei den

Bybliem vornehmlich der grosste Gott genannt. Er fiel also an einigen Ge-
II 11 ... T l L^

genden Phonikiens mit dem oben beilaufig von uns besprochenen Dagon zu-

sammen, dessen Verehrung nach einem deutlichen Anzeichen Hhnlich

wenn man nicht vielmehr ebensowohl sagen konnte der sonst Dagon genannte

Gott sei langst einzeln verehrt bis sein Begriff endlich in diesen hohern Zu-

sammenhang aufgenommen wurde. — Sein Bruder der Gott des Feldes wurde

dem Griechischen Pan entsprechen: und wie es einen Tlctv 'Aygtvs bei den

Griechen gab 5
), so konnte auch in manchen Phonikischen Gegenden der BegrifT

des wilden herumschweifenden Feldlebens sich mit dem dieses Gottes vermi-

schen, woraus sich der Zusatz erklarte „von diesen zwei Brudern knmen die
v . «1

Landbebauer und die wilden Jager«; »das sind aber (fiigte wieder eine andre

Bemerkung hmzu) die Irrgeister 'AXijrai und die Titanen". lfi Denn obgleich

\

I *

1) Ob sie vielleicht Kafr und Kaivav lauteten? vgl Zeitschrift f. d. Kunde des Mor-

genlandes Bd. IV. S.410. VII. S. 82. mit Gen. 4, 2 ff.

2) Namlich die Art wie die Philistaer die h. Lade vollkommen wie einen taog &?o.

<poQnr6g auf Anrathen ihrer Weisen zuriickstellen 1 Sam. 6, 7 ff. kehrt zwar spater

auch bei den Leviten selbst wieder 2 Sam. 6, 3 ff. : allein wenn man bedenkt dass

die h. Lade mit alien iibrigen h. Gerathen nach den altesten Sitten nnd Gesetzen

von den Leviten nicht so vermitlelst Rinder und Wagen fortbewegt sondern ein-

fach getragen werden sollte ('$. Alterthiimer des V. Isr. S.346), so wird man

einsehen dass die dort beschriebene Sitte damals in Israel neu war, also nicht

ohne Einfluss der damaligen Philistaischen Herrschaft entstand, sowie sie denn

wirklich schon unter Saldino nach 1 Kon. 8, 3 ff. wieder verschwunden war. Be-

kannt ist dass auch bei Griechen den Cerealischen Gotlern das Rind heilig war.

r • i

3) Nonnos in den Dionys. 14, 67 — 91.

C2
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dadurch dass auf diese Weise der Phonikische Agros zum Urheber der himm-
lischen Irrgeister und Titanen und der menschlichen wilden Jager ward , seine
urspriingliche Stelle und Bedeutung sehr verandert wurde, so ist doch solches
Fortranken und Umgebildetwerden in der Mytiiologie etwas zu allgemeines
als dass wir uns dariiber wundern konnten; wir sehen hier nur wieder aufs
neue welche vielfachen Wechsel diese Mylhen durchlaufen haben mussten
ehe sie so niedergeschrieben wurden. Und wie dieser wilde Feldmann
weiter leicht audi als der Urmensch erscheinen konnte und auch bei den
Griechen als „ Vater Pan « und als Bruder des Arkas V) also als einer der Ur-
gotter und Urvaler Arkadiens gepriesen wurde, so wiirde nun jener I>W
AvTox&ufb welchen wir oben irrthumlich in das vorige Paar geriickt sahen,
nur ein Doppelganger unsres 'Aygos seyii. — Es folg

S ;5) "Afxwos und Mdyos, und diese beiden dunkeln Namen werden leider
zur Sache gehorige Erlauterung gelassen. Der Name Maeos soli

Mu mm i r

ohne
*/ MM9

schwerlich ein Phonikisches Wort geben, aber dock wohl nach spaterer auch
bei den Gnechen eingefiihrter Sprache eine Art Priester bezeichnen *) Afx
aber scheint mir nothwendig mit den sonst einmal bei Sanchuniathon genann

A/x/uQvveTs zusammenhang was dies bedeute ist nun zwar
ebenfails nicht ganz sicher, nach dem Zusammenhange jedoch worm es
stent 33 kanmpnan ihm sehr wohl den Be<rriff eines irelehrten Tempelp-—
b megen; und wenn das hebr. und aram. Wort m dem es nach seinen Lauten
entsprechen wiirde, einen geschickten Kiinstler iiberhaupt bezeichnet, so konnte

unter >4mis und den Scholiasten zu Theocr. 1,3. Ahnlich ffeltenoelosBe. os d.i. Krenos und Chanaan als Bruder, nach der Sage bei Eupolemos in
Euseb. p

n 2) Die Bezeichnung
tr 1 4

1

zwar keineswegs erst durch die Persische Herr
- schaf. verbreitet worden

,
da. sie sieh schon an, Chaldaischen Hofe Jer.39,3 fmiei;

jjuieiii eine ursprun

•I) NSmlich die Worte

n„oi, ^w 7Q«^t fuhren stark senu„ dirmf hin
,

*™-«<
schen Terapelp

nur

n Sicherheit

hrte waren. So

en vorfindet, ist

p
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es in einer Mnndart sehr woluV/aueh tine Art von scbriftgelehrlem Priester

bedeuteu, da alle Erfahrung lehrt wie die Worter weJche: aUnuthJig einen hei-

ligen Sinn einpfangen ursprunglich eiuen viel vveileren haben. Demmuli wiirde

dieses Paar den Gelehrten- mid Priester - Stand darstellen: und es lasst sich

nicht verkennen dass es sich so in die gauze Ordnung der Zwolfreihe sehr

wohl schickt. — Zum Schlusse reiheii sich daran Jl i $n ,,.
; .

6) Miffoog und 'Svdvx, erklart durch svXvtos und Aixatos. Diese

Griechiscken Personenworter passen zwar aum Shine ini Allgemeinen : allein

•

wie Mktwq eigenthch ein sachlichc eyn seheint, ebenso

wohl die Aussprache ^.vdvx nach Phonikischer Weise dem ?•}* entsprechen,

obgleich ein spater Schrii'tsleller dafiir aucb ^ut^vx schreibt l
}. Wir haben

dann hier die »Billigkeit und Gerechtigkeit « , also awei mehr durch rcines

Denken entstandene Gottheiten, welche gewiss am spatesten zu dieser ganzen

Gruppe hinzukamen uni als die gottlichen Vorbilder des Standes der Richter

und der Obrigkeit die Zwolfreihe zu schliesscn. .8— o

Wie nun an den ersieren dieser beiden endiich Taanlii an den zwiiten

die Kabiren angeschlossen werden, wollen wir hier nicht weiter erorlern: es

erhellet daraus nur dass jene uralte Zwolfreihe spater allmahlig von andern

Gotteru verdrangt wurde welche eine ahnliche Uedeutung batten. Di .es

alimahlige Zuruckschieben und daher Dunkehverden der Zwolfreihe sieht man

ausserdem noch an einer seltsamen Erscheinung, die hier zuletzt noch kurz

beriihrt werden mag um dadurch zugleich die ErkJarung dieses ganzen San-

chuniathonischen Bruchstiickes abzuschliessen. mJEs wird namlich unter diesen
-

Zwolfen dem zweiten und dritten Paare noch insbesundre die Erfindung von

Eisen- und Maurerarbeit , dem dritten dazu die des Dachwerkes, dem vierten

die von Hofen Gehegen und Gruften, dem fiinften die von Dorfern imd

Heerden, dem sechsten die von Salz zugeschrieben : und es bedarf kaum des

1 T
1) Xamlich Damaskios Diadochos schrieb nach dem Auszuge eines Werkes von ihm

las Wort kommt hier so zweimal vor; aber bei Sanch.

Rim: Damaskios war vielleicht durch die Ubersetzungp. 22. 32. 38 sleht viermal £v$vx; Damaskios i

dixaiog verleitet. — Ob iibrigens Sydyk rait dem Agyptischen Phlha eiaerlei sei

wie man nach Herod. 3
7
37 vermuthen konute, bleibe iiier ununlersachl: ich halte

es bis jetzt fur unbeweisbar. W1 1

1
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[ml * *. I.

weiteren Beweises dass diese Vorstellung , --"welche die oben erlauterten wahr
Ik L * *» 4 ¥ • "1 4 fc

haft durchkreuzt und verwirrt,}' eines ganz verschiedenen neuern Ursprunge

ist. Als die Zwolfe in der Achturig und Verehrung der Phoniken immer

weiter zuriickgedrangt waren und nur noch ganz im Allgemeinen als &eot
m f

fxv%tQt d. i. als Penaten galten, erst da konnte man ihren Werth auf die Er-
I ft" • f

fmdung des Hausbaues und alles nothwendigsten Hausbedarfes beschranken

und die einzelnen Theile dieses, vom untersten an, den einzelnen Paaren bei-
*

legen; wobei man jedoch erst mit dem zweiten Paare anfing, offenbar wei

nach der urspriinglichen Vorstellung erst das dritte und dieses dann freilich

allein hieher gehorte. Dies ubrigens vorausgesetzt, zeigt sich allerdings auch
•

in dieser Anschauung und Anordnung ein richtiger Fortschritt von unten d

hier vom Nothwendigsten nach oben. ) ,
• ist - umm

Auch sonst zeigt sich im Leben dieser Mythologie leicht uberail die

Neigung gottliche Wesen paarweise aufzustellen , wie wenn dem Kronos und
• S

der Astarte sogleich die zwei Uo&os und Egws zu Sohnen gegeben wer
r . * i _ * # r

! .11

den x
). Wir haben jedoch diese ganze Vorliebe zu runden Zahlen und Ver

haltnissen genug dargethan.
_ r

3. Aber wir miissen nun noch besonders beachten dass unter den :

den Zahlen die Dreiheit in der Phonikischen Gottersage ganz vorzuglich

Aufsteilung eines Kreises oberster Gotter beliebt ja durch uralten Gebrauch

fur diesen Zweck recht eigentlich geheiligt ist. Zwar werden im A. T. ge-

wdhnlich nur Astarte und Baal als die obersten Kanaanaischen Gotter genannt:

aber schon die bei diesen Namen ganz gebrauchliche Mehrzahl 2
) kann be-

weisen dass man sich unter diesen zwei Namen auch eine grossere Menge
von Gottern dachte; und wenn man im gemeinen Leben meist einen oder

zwei Hauptgotter zu nennen fur hinreichend erachtete, so mussten die Priester

destomehr auf die altheilige Zahl und Ordnung dieser Gotter halten, und in

alien Fallen wo es auf grossere Genauigkeit oder Feierlichkeit ankam durfte

•

'•

»

1) Sanch. p. 32, 1.

2) „Die Astarten" und „die Baale" Rcht. 2,13. 3,7. 8,33. 10,6. lSam.7,3f. 12,10.

Kon. 18, 18; noch friiher aber als alle diese Stellen sind die Hos. 2, 15.19.

11,2. Gerade weii in diesen sammtlichen Stellen die Rede ganz allgemein ist,

muss man die Mehrzahl in ihrer eigensten Bedeutung festhalten.
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man sich

Bedeutung

nicht entfernen. Die Dreizahlfifindet sich daher in dieser

d hiedensten Richtungen Zeiten und Weltg in

welchen Phonikische Religion sich ausbildete: und da wir anf die Richtigkeit

und Gleichmassigkeit dieser Sitte wegen des Verlaufes dieser Abhandlun-

starkeres Gewicht erlaubt seyn diese Erscheinung

wenigo in einigen grosseren Umrissen darzulegen , und audi dabei auf

Sanchuniathon eine besondre Aufmerksamkeit zu richten ^ f

Der Ausgang eines

dass ??die grosse Astarte,

nach Kronos' Entscheidung iiber

dass diese

.

Zeus-D

Gotterkampfes war nach Sanchuniatho;

emaro6n und der Gotterkonig Adod

Land herrschten" *): hierin liegt deullich

diese drei die eigenthiimlich Phonikische Dreiheit oberster Gotter bildeten.

Unter diesen dreien ist Adod, welcher selbst wieder Gotterkonig genannt wird

und doch nur der dritte dieser hdchsten Dreiheit ist, gewiss derselbe den

auch die Syr und Idumaer unter dem wenig verschiedenen Namen Hadad

verehrten Weit dunkler ist der nur bei Sanchuniathon vorkommende Demaroon

Sage als einer deroder Demarus: dass er aber auch sonst in der altesten
;

' 1J 1

grdssten Gotter gait, zeigt sich schon an der Art wie seine Zeugung ent

weder von Dagon oder Uranos selbst absichtlich ungewiss gelassen 2
)

wie Kampf mit Pontos beschrieben wird 3
) Am nachsten

Erkenntniss ftthrt uns die doppelte Erscheinung dass er nach altphonikiseher
I 1 *. i

Sag V des Herodot bekannten Tyrischen Herakles und

in der Karthagischen Gdtterdreiheit (wie sogleich erhellen wird) statt seiner

Herakles selbst ienach kdnnen wir nicht zweifeln dass

Art des Phonikischen Herakl war, aber zur Zeit der Griindung Karthag
7 J 4 J FIT! *-* ŵ

4

schon einer Gestaltung zu weichen anfing; er war der uralte

sonst sagt

Zevs Ttokiovxos wie die Griechen oder Melikarth wie die Phoniken

m. Was seinen Namen Ay/xctpovs betrifft, so mussen wir vor

allem bemerken dass dieser auch wenig verschiedener wie Actfxovgas oder

vielmehr Tct/xvoas lautete: denn so hiess Fluss an der Phonikischen Kiiste

1) Sanch. p. 34, 15 f.

2) p. 28, 7— 9.

3) p. 32, 11 ff.

4) Sanch. p. 32, 10.

•

#1
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welcher nach haufig vorkommenden ahnlichen Beispielen gewiss von ihm be-
nannt wurde und noch jetzt seinen Namen verewigt 1

); nnd wenn die Grie

chische Sage! allerlei von einem durch die Musen geblendeten Thamyris 2
)

und einem Tamiras erzablt dessen Geschlecht die Kunst aus dem Thieropfer

zu wahrsagen von Kilikien nach dem Kyprischen Paphos gebracht habe 3),

So kann man darin recht wobl Spuren der uralten priesterlichen Verehrung
dieses Asiatischen Gottes finden *). Bedenken wir nun dass ein anderer
Phonikischer Gott welcher zu den uraltesten gezahlt und unmittelbar dem
Kronos selbst beigeordnet wird, Betylos, diesen seinen Namen aller Wahr-
scheinlicbkeit nach von seiner Verehrung unter der Gestalt der sogenannten
Batylien erhalten hatte, dieseKTjenen Landern seit den uraltesten Zeiten so
ganzlich eigenthumlichen heiligen Steine *) : so ist es ebenso wahrscheinlich
dass der Demarun als 1»n b?? 6) von einer Art hoher SMe oder Obelisk so

1) Tamyras heisst er bei Strabon 16,2,22; und gerado in der Mille zwischen Sidon
und Bervtos wohin ihn Strabon spt7t fliesst nn^i. ,«,.,» ,i™ t\a"*- t* __ ,

V
Berytos wohin ihn Strabon setzt fliesst noch jetzt der D&mur. Dass die

Phoniken gern ihre kleinen Flusse durch Gotternamen heiligten also ursnrunfflich
von ihren Gottern ableiteten, zeigen weiter der Belos Ton dem die Alten viel

reden, der Bostrenos nordlich von Sidon, der Adonis sudlich von Byblos. >

2) Apollodor 2,3,3. Pausan. 4, 33,4: auch wenn er von den Griechen oft mit

Eusebios' praep. 10,11),
zusammenges

i -pi tj ~~.~... .t U . u^ \* i«wu a ucd. o y. o^cf. riUseDioS; praep. 10 11)

hmf zeigt dies doch nur sein hohes Alter; und von der Musik kara sehr viele*.w
ii

' i
. .. usA ni

. As.ausch-Sennt.scben Tempeldiens.en zu den Grie

3) Tae. fart. 2, 3. Ta.ianos' hede an die Hellenen e. 62 f. nnd Hesychios' lex unler
TapiQadai.

"roiro rfa J mi Ti/f n VMill .10918 H
i .

u 'Eine andre Spurifindet sich wohl in dem' Tyrischen Mannesnamen >jim
OHf welcher ziemliclv oft sich findet und den ich fur aus 'J(iddw*Qmv verkiirzt h;

PaiTvlm ate kfaot ipyi>x

, (also auch geheiligte) p. 30

>< kann

A\
gen

6) So heisst

AbnUchkeiten nicht ein verschiedenes Wurzelwort
eisst Rcht. 20, 33 eine Stadt in Rpnisimin o„«k e

und die
tab. Penhng. haben sfldliche S.adte B^A nnd e^A, denn aneb an diese.
weder von Phonik.en abliegenden Orten konn.e eins. lange vor Mose jener Gott
verehrt ,verde„

;
vemandt ist ancb .otl das Kyprisehe 0^„f . SoUte aber der

Leon be, Plolem. geogr. 5, 14 die richtige ttbersetoung des Tamyras
name
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genaunt ward welche als das Zeichen seiner Verehrung und seiner heiligen

Orter gait; sowie wiederum spiiter der im Sanchuniatbon noeh nirgends er-d

wahnte aber auf den inXneueren Zeiten entdeckten Inscliriilen vielgelesene

Baal-Channnan eine neue Gestaltung desselben Goltesdienstes anzeigt. In dem

wenn auch kleinen Umkreise solcher Gottergeschichten wie die Sanchtmiathoni-

sche treffen eben die kurzen Erinnerongen , oft nur an scbeinbar leeren Naraen

haftend, aus der Gescbichte der nacb Alter Gegend und Art verschiedensten

Gotterdienste zusanunen : . unsre Sache aber ist es in den zerstreuten todlen

Uberbleibseln wieder das urspriinghcbediLeben soweit zu entdecken ais es

sicker gent. mrildhnlBil i
. ->ik -i ) ><k (4

(q 2) Die Karthagische Dreiheit hochster Gutter war As tart 6, Ilerakles

und Iolaos: so werden sie in der feierlicben Urkunde des Vertrages zwischen

Hannibal und dem Makedonischen Philippos genannt l
) , nur | dass statt des

offenen Namens Astarte nur »die Gottbeit (o ^aifuav) der Karthager" an der

Spitze stent, als gebiete die Ebrfurcht ihren altheiligen Namen nicbt auszu-

sprechen. Wir begreifen schon aus dem vorigen dass die Kartbager im

Grunde dieselben drei obersten Gutter batten welcht die Phoniken seit uralte-

sten Zeiten verehrten, nur in derjenigen Weise,rin welcher diese drei zur

Zeit der Griindung Karthago's zu Tyros verehrt seyn mochten. Damals war

also an die Stelle Adod's vielmebr Iolaos setreten : dieser wird im Sanchuniathon
V

nirgends genannt, ebensowenig als dort von dem zuvor erwabnten Baal-

Cbamraan oder vom Adonis - Tammuz in irgend einer u Weise die Rede ist;

allein auch Griechen uud Lateiner kennen ilin als geringeren £oder nach an-

derer Anschauung jiingereiQ Gott neben Herakle* 2
), und wir konnen auch

und nicht ehva \on dem benachbarten Aaovrtov noXis entlehnt seyn. so ware
l\ o. VJ Mil 19

an ^h Lowe und an Herakles mil dem Lovven zu denken.
•is

r
:

*• * ( I I!

1) In der Stelle bei Polybios Gesch. 7,2; wo die ganze Sehwurrede an der Spitze

des Vertrags wegen des alterthiimlichen Gotterglaubens sehr merkwurdig ist.

2) Eine Hauptstelle dafur ist in Sil Ital. pun. 12,359 — 364; auch sind zu vgl. die

Ausleger zu Apollodor 2, 7, 7.8. 8, 1. Der Griechische Name Hyllos ist dann gewiss

nur weiter daraus verkiirzt. Wie der Name Pbftnikisch zu schreiben ware ist mir

noch nicht deutlich: vielleicht Si*wn vgl. ]"Pb*, oder nb^ Gen. 36, 5.14; ursprung-

lich Griechisch ist er sicher nicht.

Hist.-Philol. Classe. V.

T * » \ \ fi

D
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hier Sage sehen welche von den Phoniken
r r

aus zu den Griechen
kam und sich allmahlig in ihrera eigenen Gdtterkreise einzubtirgern suchte.

Bybl

Peraa waren damals Gotter Kronos, Z
an einer passenden Stelle Sanchuniathon *)

:

Belos und Ap k>

Philon uns hier den einheimisch

schade dass der

Namen fur Apollon vorenthalten
hat, die Dreiheit selbst ist aber wesentlich den beiden vorigen gleich. An der

steht hierJistatt Astarte noch alterthumlicher Kronos selbst d es ist

-kwiirdig wie umgekehrt die grossen Seestadte Phonikischen Stammes eben
wie Athen uberall lieber eine weibliche Gottheit an die Spitze stel

4) Als oberste Gotter der Tiefen der Erde (katachthonische") \

Phonikien drei zusammengestellt, Pontos, Typhon und N 2

ob Gottinnen die drei Astarte. Rh und Dione 3
) alle d

Sehwestern und Tochter des Uranos, diese gewiss nach den drei das All
fassenden Welttheilen; leider hat Philon auch hier die einheimischen N

rei

nicht aufg Endlich

Bildungstrieb Phdnikischer Gdttersag

erde noch erwahnt wie folgerichtig der

bis zu den niemals in der Wirklichkeit
elmehr rein vom Gedanken geforderten Urg fum dieses Wort

Gegensatze zu den geschichtlichen Gottern zu gebrauchen) die einmal
bestehende Dreitheilung ausdehnte

Memrumos Hyp

wie den wirklichen Gottern
•V

Usoos*) unter denen d.

lern als gedachtem Vater der Zwolf schon oben S. 16 die Rede war; weiter
kann liber alle diese und die ahnlichen Dreiheiten erst unten gesprochen werden.

Als Zahl der obersten Gotter kehrt die Dreiheit auch unter vielen
Volkern mehr oder

andern
mm

fragen versucht wird woher diese

folgerichtig wieder; so dass man allerdings

bare Ub komm
mehr wirkliche oder mehr schein

alle
i)

Doch wohl vor .;

sich hiiten
diese Erseheinungen aus einem vollig gleichen Grande absuleiten
be, naherer Saehkenntniss die Indisehe Trimurlis jenen Pl.onikischen. oder

') P- 32, 5 f.

?) Sanch. p. 32, 8.
J

3) p. 30
, 5—

a

4) p. 16, 11

Vrgl. oben S. 12

f

f

*) jm *^ ii#

a
!8, 7. S. daruber weiter unten.

. \
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die christliche Dreieinigkeit jener Indischen oder diesen Phdnikisehen Reihen

gleichstellen ? wer auch nur in jenen Phdnikisehen alien nur einen und densel-

ben Grund voraussetzen? Es ist hier nicht der Ort alles hieher gehdrige ab-

zuhandeln : soviel aber lasst sich kiirzlich sagen dass unter den oben aufgcziihl

ten 6 Phdnikisehen Dreiheiten die fiinfte einen ob

Grund fur sich hat,

ersten drei sind, die

m angedeuteten woltlichen

die sechste auch wohl die vierte blosse Nachbildungen der

aber unter sich gleich stehen und einen nicht

sofort deutlichen gleichen Grund haben mussen. Naher nun betrachtet liegt

dieser Grund theils darin dass die altesten Vdlker ein tiefes Bediirfniss fiihlten

ch neben dem hochsten gewalti Gotte ch den Menschen gleich

stehenden zuganglicheren klein und doch' der Iloheit

chen zu denken, so wie sie keinen grossen Gott ohne seinen Prophetcn

und Priester als Vermittler sich

nisse derselben sich das reine

denken konnten; theils in dem andern Bediirf

himmlische Seyn und Walten doch dem irdi

schen und das erhabene gottliche Haus doch wieder dem menschlichen ahnlich

zu denken, also die drei Grundbestandtheile des Hauses Vater Mutter und

Kind in den Himmel zu versetzen. Aus dem Zusammentreffen dieser zwei an

sich sehr verschiedenen Bediirfnisse bildete sich unserer Ansicht nach jene

Dreiheit oberster Gotter welche im Alterthume die niichste und lebendigste

auch die herrschendste war, deren urspriingliches Wesen wir aber nirgends

so deutlich erkennen konnen als bei den Phdniken und (wie ich glaube, das

weitere davon gehort aber nicht hieher) bei den Agyptern. ft > "0

.

t
; \~r n % *# ^ S

I

II. 2. } 5
r

Die der K d
.

at II •

MS Indessen wieauch die bei den Phdniken feststehende Dreiheit ober

Gotter entstanden seyn mag: sie war einmal in der Anschauung

dieses Volkes so unwandelbar begriindet dass auch die ganze aussere Gestal

tung der Kosmog sich nach erdffnet sich sehr
-

wichtige Anwendung derselben: wir sehen in die Werkstatte der uralten An
v

chten iiber die Weltbildung hinein, und begreifen gleich desto gewi

wie alle Kosmo& auf dem gegebenen festen Boden einer ausgebilde-

D2
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ten Mytholagie sich erhebt; obwohl eben so gewiss ist dass die Kosmogonie,

wenn sie auch ihrerseits einmal ausgebildet ist, dann mannichfach auf die My-

thologie zuruckwirken kann. "< i r i * [ Vrro.vl >/ !• > n<

x Wirklich ist nun aber von nicht geringer Bedeutung diese aus aller na-

heren Untersuchung sich ergebende Gewissheit dass alle kosmogonischen An-

sichten der Phoniken, wie mannichfach sie sonst seyn mogen, ob ktirzerbioder
* » f — ... - « % *

langer ausgebildet, ob diese oder jene Anschauung iiber die weltlichen imd

gottlichen Dinge aufnehmend, immer an das Gesetz dieser Zahl gewiesen wa-
ren, als ob es eine heilige Zahl gewesen von deren Ordnung sich der Sinn

.1. tip

in den heiligen Raumen der Urwelt nicht entfernen zu diirfen gemeint und

von deren Zauber sich jedernauch schopferische Gedanke auf diesem Gebiete

angezogen gefiihlt hatte. 1st es nun iiberall gut den beweglichen treibenden

Herzensschlag richtig wiederzufinden in welchem eine Gedankenreihe sich wie

in ihrem schopferischen Rhythmus ordnete und festigte, und kann ohne ein si-

cheres Verstandniss des den Geist umschliessenden Leibes dieser selbst nicht

erkannt werden
:
so ist es auch hier vom grossten Nutzen die aussern Schran-

ken zu beachten in welchen sich alles bewegt. L j m [

• Zwei Vorstellungen aber sind bei den altesten der fruhgebildeten Volker
s6 stehend dass man bis jetzt keinen Grund sieht sie den Phoniken oder ir-

gend einem andern dieser Volker ursprunglich zuzuschreiben, die wir daher

(so wunderbar und des Nachdenkens werth ihr allgemeines Daseyn schon in

der uns erkennbaren altesten Zeit aller Geschichte ist) hier mehr voraussetzen
als weiter zu erlautern fur nMhig finden. Die eine davon ist die vom Chaos;
die andre die vom Weltei aus welchem sich erst Himmel und Erde als die

beiden grossen Halfte^ ^er jetzigen Welt gespalten habe, eine Vorstellung die

so uralt sie seyn mag doch schon kiinstlicher ist als die oben S. 26 beriihrte

von der Dreitheilung der Welt. Erst von da an beginnt das eigenthiimliche
der Phonikischen Kosmdgonie, die Auffassung von je drei entsprechend
neten Urdingen, welche ^ati sich aber im Sinne der alien Kosmogonie gewiss
sehr lebendig wie gottliche Wesen geheimmssvoll sich regend Waltend flu*
wirkend denken iN^i stf dass .ban sie auch Urmachte fSchopfungsmacbte;)
nenneii konnte

;
wahrend die Griechischen Welsen sie spaterlrin nach kalterer

ier
Betrachtung bloss J§y$m. i. Principkn nannten. Wir mttssen jed



UBER DIE PHON. ANS. VON DER WELTSCHOPFUNG U. SANCHUNIATHON. 29

sogleich die zwei Auffassungsarten unterscheiden welche sich nach S. 11 f. in

unserm Hauptberichte fiiiden. w noth% liV/ .{ in

. oj^n i .., Die erste Auffassunorsart
h)(fa' (IN ° glOV Hi 9

lag in den Zeiten wo die jetzt erhaltenen Berichte geschrieben wurden schon

wieder in verscniedene Spielarten auseinandergefallen vor; und schon hatten

sich an einzelne ihrer Ausdriicke mancherlei Deutungsversuche gekniipft, ge-

wiss nur weil sie bereits fiir die Spateren sejir dunkel geworden waren.

Wir thun jedoch wohl vor allem festzuhalten dass nach dieser Grundansicht

die ganze Weltschdpfung sich in drei grossen Slufen vollendete, von denen

1. die erste nur bis zur Sckopfung des fruchtbarenthWeUmstoffes hin-

fiihrt. Und halten wir uns zunachst an Sanchuniathon , so stehen auf ihr die

drei Machte Xuos livevfxa. Mwr. Das Chaos wird beschrieben als »finstere

und windige Luft" oder viehnehr als »iehi Wehen linsterer Luft und ein trii-

bes dunkles Durcheinander", verschiedepe Versuche ein Ding zu beschreiben

wovon die Allen viel redeten und welches doch jeder deutliehen Beschreibung

pottet, eben weil es bloss ein Gegenbild der ganzen wirklichen Welt andeu-

en soil also das reinste Gedankenbild und dazu sogar ohne alle Beimischung

von etwas geistigem d. i. im Geiste erkanntein und der Erfahrung entsp

chendem gibt. Dieses, wird hinzugesetzt, sei vom ersten Anfange an dage-

wesen, sei seinem Wesen nach unendlich, und habe auch eine unbeschreibbar

lange Dauer hindurch diese seine Unendlichkeit und Unbestinuntheit behalt

Wir wissen nicht wie das Phonikische Wort fiir X^dos lautete: wahrscheinlichs
m *

jedoch lautete es Sdctv, nur durch geringen Lautwechsei vom Hebr,j.j(ftt ver-

schieden; denn dieses kehrt bei Sanchuniathon in einem andern Zusammen-

hange wieder und wird hier durch Nv£ erklart 1
), die Nacht aber ist mytho-

logisch dasselbe was kosmogonisch das Chaos genannt wird. — Dagegen ist

fur das dritte Glied dieser Dreiheit das ungriechische Wort Mw't erhalten:
d' - Id 'f *£&."/•

aber was dies ursprunglich bedeute war schon zu Philon's Zeit dunkel gewor

den, und wird auch uns so lange dunkel bleiben als wir uns nicht entschlies
7 O H J

» 1 I U

sen eine hier in das Eusebi'sche Wortgefiige eingerissene Verschiebung men-

.

1) Sanch. p. 14, 1; vgl weiter unten, W i
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rerer Satze deutlich einzusehen und diese Satze wieder in ihre richtige Ord
nung zu weisen 1

). Wir gehen indess am sichersten davon aus dass nach
Sanchuniathon »aus der Man* aller Schdpfungssamen und der Ursprung aller

• ._ _i t\. i if' «. - ell ex / Ian -- _ fl
Dinge hervorging": dies ist eine deutliche und offenbar alterthiimlich

richtige Beschreibung, die sich eben aus den altesten Schriften erhalten haben
muss. Die Mdt gait danach als der fruchtbare Schopfungsstoff und Inbegriff aller

Urtriebe und Uranfange der wirklichen Dinge; es war nicht mehr das Chaos
aber auch noch nicht die in ihren einzelnen Gliedern hervorgetretene jetzio-e

Welt; es war also der Keim und die Moglichkeit dieser Welt, ein noch un-
getheiltes aber schon alle die belebenden Keime und Triebe der jetzigen Welt
in sich schliessendes Wesen. Folglich musste es selbst schon ein geistiges
Leben in sich haben], also auch schon eine feste Gestalt und Grenze tragen : daher
wird richtig hinzugesetzt, es sei „der Gestalt eines Eies gleich umgebildet".
1st dies so, so wird man keinen Anstand nehmen das Wort mit dem arabi
ft* zusammenzustellen, da dies eben den Stoff bezeichnet, der Begriff des

der Materie aber ganz hieher gehort, sofern ihn die Alien
sich von der einen Seite nicht rein unlebendig und todt denken konnten
der andern ihn von dem im strengsten Sinne aufgefassten Chaos
unterschieden. Ja dieses Arabische Wort erscheint sehr merkwiirdiger Weise"— Arabischen als einer sehr selbstandig gebliebenen urkraftigen Sprache
gibt es nicht viele Worter der Art) innerhalb des Arabischen und g„
Seimtischen Sprachgebrauches selbst als ein aus einer fruheren Bild

Stoffes od

von

hinlan

gesammten
r

aberkommenes
,

da es jetat sehr einzeln dasteht und doch sicher ursprung
acht Semitiseh ist «J. War aber dies unite Phonikische Wort schon in*

i t
den

Worte x«« avtnJLda&tj p

ursprtiii

p. 10, 6. Die Nothwendigkeit dieser Verbesserung eines Fehlers den
Umstanden nach zwar wohl dem Eusebios aber gewiss keine

tCOf oXcop

wir alien

m noch friihern

Sib loh b" T
We

"L
gS'en dem BybHer Phi'°n Se 'bS

' »"*"*« "6„„e„,

Z M as F 7 7,

Ch<le"ken naCh a"e
" Seile

" hi" °ls -era.eidHch

"s PhL s,sT 7 fT
"*" Wiederh0"en **»»*«*- *- «ieSe a,ehrals rhomk.sch dunkle Anfangsstelle der ganzen Beschreibnn^

Dass das Arabische Wort aus dea, Saaskr. ^ „„er dem dlescm enlsprechenden
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letzten Zeiten vor

unklar geworden,

Bvblier Philon vieles nndre aus diesem Kr

teht sich leicht wie daraals verschiedene Versuchr

es zu verstehen gemacht werden kannten: »einige

XvV, andere aber es sei Fauliiiss wassriger Mischun

es sei Schlaram

/X Philon hinzu,

und die welche er darnm fragte mochten dabei ahnlich wie gewisse neuere

Philosophen einem Irschleime faseln welcher die Sanien aller Ding

sich getragen habe und woraus diese dann von seibst kervorgewachsen seien.

-k\o:> Die Aufgabe war aber nun die zu zeigen wie aus jenein vollig unleben-

digen Chaos dieser sehon alle Lebenskeime in sich verbergende Stoff ge-

chaiFen Und hier k n wir recht deutlich sehen wie unmoglich es

eindringenden Betrachtung ist sich die Schouftingdoch jeder irgend etwas tiefer

ohne eine vollig unahhangig fiir sich bestehende

bewegende Ursache zu denken. Schon jene uralte Kosmogonie konnte nicht

Macht als

uinhin schen

1 eben

beiden Machte als Vermittler den G

niclits als von sich seibst abzul die Art wie

_

Lat. matt vies entlehnt sei, wird kein Sprachverstiindiger vermuthen. gr

dot

venvandten der Mutter aus, wie jene Sanskr. und Lat. Worte: oder von dem dcs zu

verarbeitenden und zu bildenden um sich dadurch nutziiches zu verschaffen und

er

i
A

um

wie zu erbauen, wie v't-n; ich halte daher sJ>L fiir verwandt mit ojy.» Hiilfe,

dieses vom Darreichen ( eigentl. Hinstrecken , Vorstrecken) so geaannt: so erhellet

der acht Semitische Ursprung des an sich dankeln Wortes; pax ist dann ent-

weder eins mit pad oder aus dem Fern, ucodr verkurzt. Dass man das Sanchu-

niathonische fiat mit dem Agypt. mau oder (*ov8 ^Mutter" und daher „die Isis"

Plut. de Is. c. 56 zusammenbringen wollte, ist nicht aus dem Verstandnisse San-

chuniathon's hervorgegangen : die spatesten Leser desselben deren Meinungen

Agyptische

nung vom Nilschlamme als dem Schopfer lebender Wesen gedacht haben, dem

alten Sanchuniathon seibst sowie der ganzen Phcinikischen Kosmogonie ist diese

Ansicht vollig freind.

seibst bedeuten und laute nur elwas verschieden von

Eher konnte jeraand vermuthen pur solle das Weltei

aram. Kra (nur die

Athiopischen Sprachen haben fiir das Ei ein wurzelhaft verschiedenes Wort):

Begriff

Stoffes ist auch ansich viel passender.
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sie sichrrahn wirkend und vermittelnd denkt, ist ihr eigenthumlich und ergibt

sich als rein aus ihrem eigensten Wesen entsprungen. »Als das Pneuma

seiner eignen Anfange begehrte und eine Mischung entstand, ward jene Hin-

wendung Sehnsucht (Xiebe) genannt: das ist der Anfang der Schopfung des

All , es selbst aber kannte seine eigne Schopfong nicht. Aus der Liebesver-

mischung aber eben dieses .Pneuma (mit dem Chaos) entstand die M6t« *); so

lautet die uralte Vorstellung. Also das Pneuma ist unerschaffen, kennt aber

freilich auch sein eignes Wesen anfangs nicht : damit aber aus ihm der frucht-

bare und daher seibst schon alles Leben verborgen in sich schliessende Stoff

entstehe, muss es in Liebe sich mit dem Chaos mischen; da es aber sein

eigenes Urwesen nicht kennt , also an sich bewusstlos ist , muss es zuvor

durch innere Selbstbewegung seine eigenen Anfange d. i. Urmachte zu erken-

nen von Begierde entbrennen , also erst in und durch sich die Sehnsucht

erzeugen um dadurch aus sich hervorgehend sich mit dem Chaos zu vermi-

schen: so entsteht, wie durch Mann und Weib das Kind, der nun selbst wieder

fruchtbare Stoff. Und bedenken wir dass das Pneuma im Phonikischen iyn

hiess also schon an sich nicht als Neutr. oder Msc. sondern als Fern, gait, so

erhellet noch deutlicher dass doch diese ganze Vorstellung von der Urdreiheit
-

sich rein nach dem Vorbilde der altesten und herrschendsten Dreiheit der ober-

sten Gotter bildete, wie diese oben S. 22 ff. beschrieben wurde. Aber zugleich

wird hieraus einleuchtend dass auf diesem Wege die zweite und dritte Urraacht
11_ L • 1 TIT

selbst wieder m zwei Machte zerfallend gedacht wurde; und das kurze Bild

elches sich aus allem ergibt ist dieses;
•

i v Xct'os Tire v ua Mc
•

i

I

i

t A

1) So sind namlich die Satze zu verbinden und zu trennen, wahrend in den bis-

herigen Ausgaben die Satzverbindung ganz verworren gelassen ist. — Dass die

avyxqaaiq oder ovfmXoxri des Pneuma rait dem Chaos stattfand, ist schon deshalb

nothwendig zu denken weil ihr Begriff die Vermischung zweier verschiedener

Dinge voraussetzt; die Ausdriicke nXoxrj und avfinlonrj oder avynQactg sollen hier

nicht der Sache und der Zeit nach dasselbe bedeuten , und das Chaos darf nicht

!
> Dies setzen auch die andern Ansii

erhellen wird.

Beriihrung

wie unten
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mythologisch aber mussten nun die so entstandenen Gutter "Epus und ll65c$

so hoch hinaufgeriickt werden wie wir dies schon S. 22 sahen i
). >ofe 1Mb

wie wohl diese Ansicht in alien ihren
t A t I . •

Es bedarf weiter keines Beweises
it

Gliedern zusammenhan

sehen

wie richtig die zwar wenigen aber gondii be
<<

• I * I

doch hinreichenden Erlauterunffen seien welche in dieser S
Ui «

Stelle, sofern sie als mlich bewiihrt, hinzugefiigt

Wir besitzen nun zwar noch zwei bis drei andre D

sind.

derselb
I

..

Urgeschichte der Welt,' l%Hnmtlich von Damasl
i 1 i if ' *

d let/ten
it

Nachfolger Platon auf Athenischen Lelirstuhle, in

i
*

_
Schrift Ttsgi tocv irquruv d§x^v T) erhalten, also von einem philosophisch

ldcten Manne, der sich sichtbar urn das Zusammenbringen dieser Nach-

Ooerliefern
ft I U g*i , I -^- £ "' J- j I m

Miihe ffab and dera man zugleich Gewissenhaftisrkeir im©

wohl zutrauen kann: allein es i

nen Namen und Reihefolgen der

»lche Erlauterunsren welch

bedaucTii hier mehr bloss d

il
V1

aq%ai iiberliefert werden, ohne

so

ab

e Sanchuniathon D
I: a
Damaskios seiner

**»
I • i

phischen >l aus b

fiigt. miissen wir hier ganz unberucksicht.& S dicsc

genau ab und uberdenken tiefer diese uns fast wie einzelne Ilieroglyphen

tiberlieferten Namen und Begrifle, so ergibt sich daraus folgendes Bild:

Mochos, ein Phonikischer Schriftstelier den die Griechen an Alter deui
I |;" Tt'l I"! 'i

•'.''.
; '

'

' '

Sanchuniathon etwa gleichstellten , hatte bereits eine doppelte Ansicht uber-
m - lm fit i If .

XT
liefert: wenigstens verflicht Damaskios in seine Ansicht noch eine etwas

'c
ill

o tj I n \ i
*

Pothos hatten auch die Griechen, sogar auf Kunstdarstellungen (Mid-

ler's ArchaoL §.391,7); man sieht also hier dass der Byblier Philon iiberall wo

es ihm nach Griechischer Weise rooglich schien, statt der Phonikischen lieber

Griechische Namen setzte. . Dasselbe gilt von der unten erwahnten Prdtogene,

und von alien ahnlichen Fallen. Eine ahnliche Freiheit nabmen sich ubrigens

auch andre Griechische Schriftstelier.
\/k

i »

2) Die Stellen sind zuerst
i

*j
Anecdota graeca T. III. p. 260;

Werk

Jos. Kopp, vgL c. 125. p. 385. Keine dieser beiden bisherigen Ausgaben hat eine

tibersetzung oder sonstige Erklarung. bh

.-Philol. Classe V. E
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andre, tiber deren Urheber er sich etwas unbestimmt ausdriickt 1
), die er

aber doch nach dem Zusammenhange seiner Rede zu urtheilen bei ihm ge-

funden haben muss; auch kann dies nicht weiter auffallen wenn Mochos mehr
«

als blosser Geschichtschreiber die verschiedenen Auffassungen darstellte. Um

nun diese schon mehr kiinstlich verwickelte Ansicht zu verstehen, thun wir

wohl vor allem festzuhalten dass in der oben beschriebenen Mwt fwelche

hier weder dem Namen noch dem reinen Begriffe nach wiederkehrt) naher

betrachtet zweierlei Bestandtheile unterschieden werden konnten : der Stoff des
i 'i ; ii

All; so wie oben erklart als belebt und alles Leben schon verborgen in sich
,-

schliessend. ist nicht bloss mit einer bestimmten und wohl begrenzten Gestalt

(namlich nach Obigem als Ei) zu denken, sondern mit ihm als einem sich
\ , £J

nach innerem Triebe fort und fort regenden und bewegenden Wesen be;

auch schon die Zeit, ja sein erstes Entstehen und sich Bilden ist der Anfang

aller Zeit. Also Zeit und Gestalt fim Raume} sind insofern die beiden Urkrafte

ohne welche die Welt nicht zu denken ist und vermittelst welcher eben die
1 v | ,

Welt entstand, in denen man kann sagen wie in ihrem Doppelleibe die ganze

Welt ruhet, und aus denen erst alle die unendlichen Einzelnheiten der jetzi-

gen Welt mit ihren grossen und kleinen Theilen hervorgehen konnten. Die

Zeit aber, zumal die ewige, konnte Phdnikisch OuXw/^os hebr. nbi» heissen

so erklart sich wie 'A>fp AiSyg und OvXcjfxos hier als die drei ersten

Miichte zusammengeordnet werden konnten, mit dem bestimmten Zusatze die

dritte sei aus den zwei ersten entstanden, namlich sowie dort die Mw
Xuqs und Hvevpct. Dass 'A>f^ die dicke irdische Luft mit dem Namen des

Chaos wechseln konnte, ergibt sich aus der oben betrachteten Beschreibung

dieses, wie wir sie aus Sanchuniathon kennen: gewohnte man sich aber in

dem Wesen des Chaos eben den
9

Ai§ hervorzuheben , so konnte ein ver-

niinftelnder Kosmologe nun auch dem tlvevp* vielmehr den feinen geistigen

Ai$r[§ gleichsetzen ; wir haben aber in der obigen Anordnung eben deshalb

diesen dem 'A»fp nachgestellt, wahrend er im Damaskios diesen Qedoch ohne

Nachdruck und Bestimmtheit) vorangestellt ist. Dass aber an dieser Stelle

1̂) vgl besonders die Worte notovai ydg nms xeu tovto^ W, tov OvX
Kopp p. 385, 14— 1 7. Griechisch wird das Phonikische ovlwfi auch durch aw*
xoo.Kixo',; wiedergegeben bei Damaskios c. 89. p. 268.

i

'

\\
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urspriinglich jenes Uvevpct stand, erhellet auch darau- duss nach der

Mochos berichteten andern Ansicht vor Ovkupos die drei W. en "Ai

A/-vp wnd Notos standen: welche auf den ersten Blick so seltsam schHii

Vorstellung sich hinreiehend erkl Kosmologe, der die mit Ar?

und A19iiq angefangene verniinftelnde Ausdeulung der alten Ansicht folgt-

richtig weiterfiihren vvollte, unter Uvsv/ja bloss den Wind verstand und jene

im UvEVfia. durch innere Bewegung entstandene gliihende Sehnsurht nach

aussen dem Ursprunge der zwei verschiedenen Sudwiude gleichstellte l
}.
—

Aber war nun die MoIt in zwei so bestimmt unterschiedene Mlchte zerfallen

und die Zeit oder allgemeine Welt in erster Reihe ganz allein hingestellt, so

konnte die andre die bestimmte Gestalt (unter *£2oV verstandenj nur durch

eine neue Macht getrieben hervorkommend gedacht werden. Als solche er-

scheint hier nun der nach S. 17 schon in der alien Mythologie vorkommende

Eroffner oder Zauberer Xovaugos, welcher aus dem Ovku/Aos durch Selbsl-

zeugung hervorgehend das 'Q,ov schafft aber auch sogleich in seine beiden

Halften Uranos und Ge zerspaltet 2> Durch alb.-s dies vcrdreifacht*sich die

dritte Macht der Grundreihe, und nach der eben erlauterten Ansicht zugl

die zweite; das ganze Bild ware: I

A*f? Aid*? OvXw/ioj

t

oder /

Kotos Ovgavos m.
) utyj

)

phische Lehre den Eros und die Winde von Kronos d. h^|ron der Uracil ab, s.

das Bruchstuck in den Scholien zu Apollon. Rhod. 3, 26.

2) Auf diese Art ist die ganze allerdings schwierige Stelle l>ei Damaskios zu ver-

slehen, namlich den Worlen nach; denn was ich selbsl in der obigen Darstellung

hinzugesetzl habe wird man beim Vergleichen leichl sondern konnen. Die
/

„ nach Ch. Wolfs Ausgabe zu verstehen war noch besonders schwer weil er

(vielleicbt nach der ihm vorliegenden Handschrift) eine ganz verkehrle Salzein-

Iheilung eingefuhrt halte. Wie diese zu bessern sei hatte ich fur mich schon

sicher erkannt, als niir die neue Ausgabe von Jos. Kopp in die Hande fiel, worin

E2
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J 2) bei dm Reicke der Thiere. Wie belebte Thiere entstanden, daruber

findet sich bier eine eben so bestimmte als lebendige Ansicbt: es ist als ob

wir hier einmal deutlicher und dichter als sonst die schwunghafte Anstren-

gang sehen sollten welche der menschliche Geist schon in so frtihen Zeiten

machte um die Rathsel des thierischen Lebens und aller Schopfung zu losen.

Und wir bemerken auch hier den Schopfungsfortgang durch drei Stufen sich

vollendend
: „ 1) sobald nun die Sonne wie ein gewaltiger Gott mit ihrem ei-

genthiimlichen Leben zu wirken anfangt und die Luft leuchtend das Meer und

das Land entzundet wird, entstehen Winde und Wolken und starkste Stiirze

und Giisse liimmlischer Wasser; nachdem aber 2) diese himmlischen Wasser
(welche nach uralter Anschauung im Himmel ursprunglich in eben so grossen

Mengen sind wie in den Tiefen der Erde) dadurch zertheilt und von ihrem

eignen Orte (dem Himmel namlich) entfernt sind, stosst durch die nun desto

starkere Entziindung der Sonne alles wieder desto gewaltiger in die Luft ge-
hoben an einander, unter Donnern und Blitzen: bis 3^ beim Gekrache dieser

Donner yerstandige Wesen sich regen, auf den Schall erschrecken, und in

Erde und Meer sich regen, mannlich und weiblich 1)." Man denke iiber den
wissenschaftlichen Werth dieser dichterischen Beschreibung wie man wolle,

verkenne aber nicht den wahren Sinn der Worte und das Ringen des Gei-
stes in so uralter Zeit schon dies Rathsel zu losen.— Folgen muss nun

3) das Reich der Menschen und ihre Schopfung. Allein damit erhebt
sich zugleich eine so unendlich hohere neue Schopfung dass sie sich selbst

wieder sofort in drei neue Zweige spaltet.

3. Es lasst sich namlich nicht verkennen dass im Folgenden drei Men-
schenschopfungen beschrieben werden die sich in genauer Ordnung von unten
nach oben folgen, als hatte sich zweimal die untere Art immer noch zu
ring gezeigt um der ganzen Menschenwurde zu genugen, bis endlich mit dei
dritten das achte Geschlecht kam welches dauern und gedeihen konnte bisjetz
Eine solche Ansicht steht im Alterthume gar nicht so ganz einzeln da : ahn

ge

-

1) Im Griechischen sind hier wieder die Worte und Salze sehr widersinnig ab-
getheilt, und die von Orelli beibehaltene Obersetzung bei Viger gibt ebenso-
wenig Shin. ' \i
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lich liisst die Indische Sage den Brahma zuerst ein Menschengeschlecht srhdN

fen welches sich zur Fortdauer zu gebreehlich zeigt, bis zum drittenmaie mil

Manu Svajambhuva der rechte Mensch kommt dessen Geschlechl ewig dauern

kann 1
). Allein die Phonikische Sage ist dabei so acht Phonikiscfi au jepragt

dass uber ihr Vaterland kein Zvveifei walten kann; und da>s sie auch hier

durch das geheiligte Band der Dreizahl sich werde leiten lassen, ist nach

Obigem nicht anders zu erwarten. Sie gestaltet sich aber so: es wird ange

nommen dass die hohere Stufe des Geschlechtes je durch die hohere Nahrung

Beschafligung und Religion bedingt sei, eine Ansicht die wir gerade was die

Nahrung betrifft auch sonst im Alterthume finden 2
) und die, was den ganzen

Zusammenhang zwischen Nahrung Beschafligung und Religion belrifft, nach

dem Sinne des hochsten Alterthumes eben so wenig grundlos ist (die Opier

z. B. der Alten richteten sich nach ihrer Speise und Arbeit); aber urn zu-
.»:,.. > ... .!

.* > I

gleich die innere Moglichkeit der verschiedenen Stufen zu erklaren, wird an
n • —

!

genommen dass der Geist (oder auch nach S. 35 der Wind} welcher ein

einzelnes Geschlecht schuf je ein verschiedener war: denn auf Geister wird

in der Phonikischen Urgeschichte alles einzelne Leben zuruckgefiihrt, nnr da.—

diese noch lebendiger auch als Winde erscheinen; und so konnte der schlafre

Siidwind etwa das erste, der in jenen Kiisten kraftigere West das zweite, der

Nord das dritte erzeugt zu haben scheinen 5
); endlich versteht sich dass jedes

Geschlecht mit einem Paare beginne. Leider ist aber diese ganze Sage bei

Eusebios vorziiglich vorne nur sehr verstummelt erhalten 4
) : nach ihrer inneren

.-,

L
1) s. Wilson's Vishnu-Pur§na p. 49 IT.

2) Ich verweise hier der Kurze wegen auf die AHerthumer des V.L S. 41. 109.

3) Auch in die Griechische Mythologie wird ahnlich Boreas mil Oreithyia aufgenom-

men Apollodor 3,15,1—3 (vgl. Herod. 7, 188 f. Pausan. perieg. 8,27,9. 36,4.

Allan's V. G. 12,61); und in der Indischen spielen die Marut und Vdju d. i. die

Winde sammtlich eine grosse Rolle, weniger in der Griechischen, Hesiod. theog.

v. 378— 80. Apollod. 1,2,4; vgl. oben S. 35 nt. T

4) Die Lucke vor
'
'A\X ovzoi yt p, 12, 20 ist sehr leicht fiihlbar; auch deutet Euse-

bios selbst sie durch die vorige Abkurzungr Z. 18— 20 an, und gewiss bezog

sich was das ursprungliche Wortgefuge uber die verschiedenen Winde hier hatte

auf die Schopfung des Menschen
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Folgerichtigkeit vervollstandigt wiirde sie etwa so lauten: »[Aus dem Siid und

der Homichle *) entstand das erste Paar Namens ....], diese aber hatten bloss

die Krauter der Erde zur Nahrung, eben so wie ihre Nachkommen und alle die

vor ihnen geschaffenen Thiere, verehrten also auch diese als ihre Gotter und

opferten ihnen, blieben aber auch stets ein schwaches und nichts wagendes Ge-

schlecht. Aus dem West 2) und seinem Weibe Baau (S. 29) entstand sodann

ein neues Paar, er Aeon und sie Protogone £d. i. Urmenschen) genannt 3)

:

nahren sich von Baumfriichten, finden also scbon edlere Nahrung und iiberhaupt

hohere Bildung 4
), [verehren demnach auch heilige Baume, nach der bekann-

ten altesten Sitte gerade in jenen Gegenden 5
). jAus dem Norden und der

entsteht 6) endlich] ein drittes Urpaar, Namens Genos und Genea £d. i. wie-

derum etwa soviel als Urmenschen, aber mit besonderer Beziehung auf das

dm

1) Die 'OplikTi setze ich theils wegen der Ahnlichkeit der Bduv p. 14
;
l

;
theils weil

b

diese Mischung der zwei Machte offenbar immer eine Wiederholung der aller

ersten Mischung des nvevpa und Xdog seyn soli.
m

_ >

2) Den KoXniu aveuog erklare ich unter dem leichten Lautwechsel von jl und k alsaw an

. f den West von v^sl> hinter dem Gegensatze von tnp Ost. Mochte man doch

endlich aufhoren in diesem Phonikischen Worle Phonikischer Mvthologie das

~Z "»s Vnp „die Stimrae des Mundes Jahve's cc nach Gen. 1
;
3 finden zu wollen!

es kann in jeder Hinsicht nichts Verkehrteres und Unwahreres gedacht werden.

Auch ist bisjetzt vollig unbeweisbar dass die Phoniken auch nur den Namen Jahvo

in den Kreis ihrer eignen Gotterlehre aufgenornmen hatten; sie kannten ihn zwar

und sprachen ihn 'Iev<6 aus Sanch. p. 2, 13 (ebenso wie sie sonst vorne ie fur ia

sprachen, Uovd fur Tim, Ufai. fur h'y' Diosc. 4,30), aber nur als den eines

I

fremden Gottes.
£

r m

3) Bei Sanch- steht allerdings zweimal p. 14, 2. 16,14 TlQ.coToyovog , doch beidemal
i

.. .... ^

i
Aim sicher der Mann sey

mannlichen Artikel vor.

11
4) Man vgl. nur die weitverbreitete Sage vom Paradise.

5) Wie schon aus dem A. T. bekannt genug ist.

6) Nach der jetzigen Darstellong bei Sanch. p. 14,3 f. entsteht dies letzte Paar frei-

alleia dieses widerspricht der ttbrigen Anlage der ganzenaus

Dichtung, welche in genug deutlichen Uberbleibseln sich erhalten hat; isl also

aus spaterer Zusammenziehung hervorgegangen. ^ ia

1
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einzelne heimische Volk): diese bewohnten Phonikien
,

[nahrten sich audi van

Thieren] und streckten beim Wihen der all* s verdorremien hoissen Winde

die Ilande empor zum Beelsamen d. i. zu dem llinunelsgolte, dem acJiten alien

Phonikischen Gotte. welchen erst erkan 1'iid k koniit

Phonikischen Standorte ans eine empfindsamere und genugendere Anthmpogoni*

gedacht werden als diese auf solche Weise dreigelheilte; wie denn auch von

selbst erhellet dass hier diese JVienschen- und ganze Schopfnngsgtsihichte

vollig zu Ende ist: sie konnte an keiner fruhern Stelle aufhoren, da alios

bis hieher von denselben Grundgedanken beseelt und von dersolbeu Kunst

gebildet ist, aber hier ist sie ebenso nothwendig zu ihrem wahren Abschlusse

gekommen. i

m

U, J. Die zweite Auffassungsart
i

liegt uns bei Sanchuniathon von vorne vcrstiimmelt \or, weii sie durch die

Sagensammler mit jener ersten, so gut es gehen konnte, lusammcngel&thet

ist; wobei denn gerade der Anfang als zu diesem Zwecke untaughYh leicht

ganz abfallen konnte. Xach der jetzigen Dai -tellung wnren von jenem Paare

Aeon und Protogene weiter drei sterbliche Kinder genannt Licht Feuer Lohe

und Erfinder des Feuers durch Holzreibung, von diesen (wie nachher erhellen

wird) wieder viel grcissere 3Ienschen deren Nauien den von ihnen behen>< h-

ten hochsten Phonikischen Bergen gegeben wurden, von diesen endlich drei

Riesen geboren welche wir als die Urmenschen dieser Sage erkennen werden.

Es ist aber nach dem Ursinne solcher Sagen undenkbar dass von I rmenschen

erst vermittelst rein unmenschlicher Blachte, als Feuer und Berge, eine neue

Art von Urmenschen entstehen sollen: ja schon das erste Giied dieser neuen

Reihe verrath sich leicht als nicht ursprnnglich hieher geh

man die Griechische Sage von Prometheus vergleichen

ig, da auch

ollte dieser wohl

das Feuer aber doch nicht i

vielmehr ihrem Wesen nach

dacht werden musste.

Licht erfunden hat, die Schopfung des Lichto

ts aller Menschenschopfung vorausgehend ge-

i

Wir haben also hier vielmehr, wenn wir auf den reinen Ursprung sehen,

der vorigen sehreine andre Schopfungsgeschichte vor uns, welche von

wesentlich dadurch abweicht dass sie den ganzen ungeheuern Yerlauf in den

Hist.- Phi lot. Classe. V, F
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moglich wenigsten aber desto grosseren Umrissen wie in einigen ungeheuern

Bildern zur Anschauung bringt, insofern also auch einfacher und

volksgemasser ist als die vorige. Das Chaos, von dem sie wie jede Urge-

schichte der Alten ausgehen musste, kann nur durch Licht und weiter sofern

es notbwendig ist durch Feuer gelichtet werden: dies ist die einzige merk-

wiirdigere Ansicht welche ihr
t
eigen. /. Dass die Schopfung der Berge und

darait der ganzen jetzigen Erde der der Menschen vorausging und diese Erde

einst in einer auch die Berge erzeugenden (moglicherweise feurigen) Um-
walzung begriffen war, ist ein leicht in alien Urgeschichten der Alten wieder-

kehrender Gedanke, der hier nach aller seiner Biesenhaftigkeit in kurzen

Ziigen hingestellt wird. Ubrigens aber ist auch diese Auffassung acht Pho-

nikisch, sowohl in dem Inhalte den sie aufnimmt als in der Dreitheilung in

deren Gesetzen auch sie sich bewegt; ja sie ist wo moglich noch derber

Phonikisch gefarbt als die vorige, und musste dies ihrer Entstehung gemass.

Die Dreitheilung war wohl auch bei dem Chaos durchgefuhrt, etwa so:

Xdos, '0/i/%X)j Oder "Egsfios, Tvtywv. Von da an erscheinen drei Drei-

heiten in denen sich der ganze Verlauf vollendet:

1. Q>us Uv§ und <D\o'£, unter sich in richtiger Steigerung.

2. Drei Gebirge welche deutlich die hochsten Phonikiens seyn und so

das ganze Land umschreihen sollen. Sie werden genannt to Kctator, 6 A/-
&avQS xctt g 'AvTtXiQctvos (welche beide gewiss eine hohere Einheit dar-

stellen sollen), und to B§ct$u. Den Namen Kasion oder Kasios trugen zwei

Gebirge welche beide wenigstens im weitesten Sinne zu Phonikien gerechnet

werden konnten: das eine tief im Siiden am Sirbonischen See und nicht weit

vom Agyptischen Pelusion, das andre im hohen Norden nicht weit von Antio-

chien und Seleukia, beide am Meere sich erhebend. Wir verstehen aber hier

gewiss richtiger das im Norden, schon weil dies viel grosser war: dort

wurde ein Kdaios und 'Aprixdaios unterschieden , und eine langere Ktisten-

strecke hiess von dem Gebirge KcktkZtis x> — Desto dunkler ist der Name
|

1) Der Kasios am Sirbonischen See hatte zwar spaterhin ein beruhmtes Zeus-Hei-
ligthum (vgl. Sext. Empir. hypotyp. 4,24,244 und dazu Fabric.), aber auch der
nordliche hatte sicher seine uralten Heiligthumer (vgl. die Beschreibung bei Strabo
16, 2 vorne),

k
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eines Gebirges J5gadv. Indessen zweifle ich nicht dass die Phoniken so niit

sehr geringem Lautwechsel das Gebirge Efraim nannten welches audi alter-

thumlieh Efrath hiess, und bisweilen noch im A. T. ira allgemeinen Shine den

sudlich von der Libanonskette sich erhebenden Gebirgszug bezeichnet. So

bedeuten diese drei ganz entsprechend die hochsten Gebirge Seiche den

Phoniken nach altester Anschauung ihr Land zu bestimmen und zu tragen

schienen, im Norden in der Mitte und im Suden x
). rttitei"' life i

• 3. Die drei Urmenschen, hier genannt Mypgovfjios
f

T\^ov§civios und

Oixrwos, und wenigstens ursprunglich als Riesen gedacht: wie der reine

Urmensch leicht in jeder Mythologie als ein ubermenschliches Wesen aufgeiasst

wird und wie sogar noch der Qoran nicht umhin kann die alles ubertrcflende

urspriingliche Herrlichkeit des ersten Menschen zu beschreiben 2
). Den mitt-

leren nun dieser Namen Hypsuranios konnen wir seiner Bedeutung nach

recht wohl als mit dem Phonikischen 'EXiovv hebr. jV^p verwandt unsehen,

obgleich dieser an einer andern Stelle des jetzigen Sanchunialhon's 3) wo er

in ganz andenn Zusammenhange und nach S. 11 f. aus einer andern letzten

Quelle eingefiihrt wird, etwas anders durch "T^iaros wiedergegeben wird.

In der spatern nach S. 12 den Byblischen Sagenkreis iiberliefernden Stelle

erscheint er namlich mit seinem Weibe Beruth 4^ von der einen Seile noch

sehr menschlich als Anwohner urn Byblos und dort von wilden (Thieren zer-

) Man konnje auch zu demselben Ergebnisse vermuthen Bqcl&v sex ein aus J^quOv

abgekurzter j\
T

ame fiir den Tabor
;

wie die an dessen Fusse liegende alle Stadt

Deburia welche sicher ihren Namen von ihm hat im Miltelalter zu Buria abgekiirzt

wurde. Willenni Tyr. hist. p. 553 Bas. Cotovici itiner. p. 347. Allein diese Ab-
I f

kiirzung lasst sich in so friiher Zeit um so weniger annehmen da der Kyprische

Tabor gewiss Phonikisch etwa ebenso wie Grieehisch Itabyrion hiess.
'

2) Sur. 2, 28 — 37.

3) p. 24, 3— 12. I

4) fvna konnte Phonikisch recht wohl soviel als hebr. !"ttr^Jj „SchOpfung u seyn,

und wurde so als die gottliche Urmutter der Indischen Prakritis entsprechen,

p welche mythologisch ebenfalls mit Brahma oder auch mit Vishnu in die engste

Beziehung gesetzt wird. Freilich wird dies wie bei den Indern so bei den Pho-© »

niken eine ursprunglich philosophische dann erst in die Mythologie aufgenommene

Betrachtung gewesen seyn.

F2
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rissen gestorben, von der andern aber als Gott und selbst wieder als Vater

des Epigeios d. i. des Erdenmannes der auch Autochth6n d. i. Phtfnike heisst,

sowie bei den Alien beim Begriffe des Urmenschen das Menschliche nnd Gott-

liche meist sehr in einander spielte und es ihnen nur ein kurzer Schritt war

den ersten Menschen, dieses Gedankenkind hdherer Bildung, auch fur einen

Gott zu halten, und wie dieser Epigeios sogar selbst auch wieder als Uranos

gait 1
); nur blieben doch solche Gdtter bei den Alten ebenso wie Uranos Ge

zum Theil selbst Kronos eben auch zunachst blosse Gedankengotter, ohne

das voile Leben und das volksthumliche Ansehen welches einem Zeus und

andern aus dem Volksleben selbst entstandenen Gottern anhing. In der Tyri-

schen Sage aber bei weicher wir oben stehen blieben gait Hypsuranios viel-

mehr als erster Bewohner Tyros', daher Erfinder von Hiitten

aus Rohr Binsen und Matten 2
), also noch ganz als achter Urmensch. — Er

lebte aber , heisst es weiter, in Unfrieden mit seinem Bruder Usoos, dem

dritten dieser Dreiheit: allein dieser Usoos wird ebensowohl nur in etwas

anderer Weise als Urmensch beschrieben, indem es heisst »er habe zuerst

aus den Hauten von ihm erjagten Wildes menschliche Kleidung erfunden,

habe als einst bei schrecklichem Wetter und Sturme der selbstentziindete Wald

um Tyros Feuer gefangen und angebrannt sei einen dadurch diirr und kahl

gewordenen Baum von seinen Asten gereinigt zuerst ins Meer hinabzulassen

und als Floss zu gebrauchen gewagt dann aber dem Feuer und Winde zuerst
ft m

die Saulen und Stabe unter blutigen Brandopfern jenes von ihm erjagten Wil

geweihet welche auch die Nachkommen immer fur heilig gehalten « 3
)

wer sieht nicht dass dieser wilde Jager Usoos ursprunglich nur von einem

andern Volke als der Urmensch verehrt wurde? Kommt nun hinzu dass der

Name Uso ganz nahe und leicht auf den uns bekannten Namen Esau hinfiihrt 4
),

1) Sanch. p. 24, 5 f.

2) p. 16, 14 f.

3) Die Heiligung von Saulen und Staben ist acht Kan&anaisch und hier aus unvor-

denklichen Zeiten einheimisch; tiber die von Saulen s. oben S. 24; liber die von

Staben s. auch Sanch. 8, 8. Hos. 4, 11.

4) Schon Scaliger sprach diese so nahe liegende Vermuthung aus : und dies ist eine

der sehr wenigen uber Sancbuniathon's Worte von fruheren Gelehrten vorge-
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dass der Name als solcher folglieh nichts als das rauhere wildere Volk be -

deutet und im einzelnen ubrigens von Phoniken und von Israeliten sehr ver-

schieden angewandt und auf ganz verschiedene Gegensatze bezogen werden

konnte: so konnen wir kaum zweifeln in diesem Urmenschen welcher der

geringere Bruder des Tyrischen wurde adas Volk wiederzuftnden welches

bereits vor den Phoniken das Land besass und Schifffahrt trieb. Kurz, es

eroffnet sich uns hier eine Aussicht in die entferntesten Urzeiten jenes Landes,

und wir sehen dass jedes altere einst machtigere Volk welches in jenen

Landern wiewobl mannichfach zuriickgedrangt nock wohnte, von zwei iibri-

gens so ganz verschiedenen Volkern wie die Phoniken und Israel doch ge-

meinschaftlich als Nachkomme eines wilden Jagers belrachtet und mit dem
**J mm

c
* *

selben verachtlichen Namen bezeichnet wurde l l. In welchem Unfrieden dieser

Uso mit dem Tyrischen Autochthon lebte, ist uns in der jetzigen Sage nicht

naher iiberliefert. rf-

Am leersten und dunkelsten steht gerade an der Spitze der jetzt Mjf^u-

govfxos geschriebene. Schon der Byblier Philon gab naeh dieser Lesart keine

Ubersetzung seines Namens, vielleicht weil er sich dessen nicht getrauete ; und

das Wort, wie es in diesen Buchstaben iiberliefert ist, scheint schwer einen

ertraglichen Sinn zuygeben. Man kann sich also leicht zu der Vermutiiung

getrieben fiihlen dass in dieser Schreibart irgend eiu Fehler verborgen sei.

Ware es etwa erlaubt mit leichter Anderuug XyixgovfAos zu lesen, so wurde

der erhabene Sem auf jenen Stammvater und sein Land hinweisen von wel-
-

chem Israel's Urgeschichte zwar die Phoniken ausschloss auf den diese aber

vielleicht uraltester Erinnerunff nach eben so viel Recht zu haben meinten;

und erklaren wiirde sich so sowohl wie er dem Hypsuranios der doch sonst

den Phoniken so hoch steht vorangesetzt als auch wie er dabei doch so leer

an die Spitze gestellt werden konnte. Diese letzte Dreiheit wiirde so die
-- '

! .

brachten welche sich bei tieferer Untersuchung halten und bewahren. AHein es

erhellt aus Obigem dass ich in ihm keineswegs das Volk in Idumaa selbst verstehe.

1) Weiter dies nach seinen Ergebnissen zu verfolgen gehiiri weniger hieher; man

kann jedoch dariiber jetzt die neue Ausgabe der Geschichte des V. Isr. Bd. I.

vergleichen. mm
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einer wiederum spatern Betrachtung mbgtich sie so vorzustellen wie man sich

sonst nach allgemeiner Sage die Giganten entstanden dachte, namlich als von

Gottern mit menschlichen Weibern erzeugt : und diese Vorstellung ist schon in

das jetzige Sanchuniathonische Wortgefuge gekommen wo es heisst 5,sie woll-

ten von irdischen Miittern abstammen welche mit jedem den sie trafen sich

einliessen" l\ Dies erinnert lebhaft an eine bekannte Stelle der Biblischen

Sage 2
* \

wo nur der sittliche Abscheu vor der Vorstellung einer solchen

Vermischung sich viel starker ausdruckt.

K

1
* I*

i r

•

in.

*

Folgerungen iiber Sanchuniathon.
ft J

Wir unterlassen hier den Grenzen dieser Abhandlung gemass eine weitere

Vergleichung dieser Phonikischen Ansichten tiber die Weltschopfung mit denen

der tibrigen altesten gebildeten Volker, urn zum Schlusse aus obigen Erlau-

terungen noch einige Folgerungen in Bezug auf die geschichtlieheiiGeltung

Sanchuniathon s und die neuern Meinungen dariiber zu Ziehen.

— '

i

u

1) p. 16
;
12 f. » i

2) Gen. 6, 1— 4. Vergleicht man das Targum Jonathan's zu Gen. 6, 4 und findet

dort als die Namen der Giganten die zvvei Nfc-trnauj und U&ziel und zwar diese

beiden allein, so sollte man gar vermuthen noch in diese entfernten Gebiete sei

ein Andenken an jene oben vermulhelen Phonikischen Semrum und Usoos ge-

kommen , und diese beiden Namen seien in jenen nur wenig umgebildet. Allein

es bedarf, um hier zu einer Sicherheit zu kommen, noch vieler vorgangiger

Untersuchungen. Der erste jener Targumischen Namen soil oflenbar einerlei seyn

mit dem Semjdzd welcher im B. Henoch 7, 3. 9 in derselben Sage wiederkehrt,

hier aber nicht mit dem einzelnen Uziel zusammen, sondern zweimal ausdrucklich

als Haupt an der Spitze von 20 einzeln genannten Giganten stehend. {Die voll-

standige Lesart gibt 20, nicht 18 wie die Athiopische Ubersetzung hat).

Frage geht also auch in die noch ungelbste uber, woher uberhaupt die Spatern
im B. Hen6ch und sonst diese Namen haben ? Jedenfalls ersieht

dem B. Henoch dass die gewohnliche Vocalaussprache der beiden ersten Buch-

Die

man zwar aus

4

staben des Namens unrichtig ist: aber Zip Zefiicity

den Sob

erhalten) ist

aussprechen.
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Inderthat sind nun aber die gew ichtigsten Griinde fur den acht Phoniki-

schen Ursprung und das verhaltnissmassig hohe Alter der Sanchuninthonischen

Erzahlungen schon im Obigen gegeben. Wir sehen die Mythologie hier eben-

sowohl wie die Kosmologie mit dem heimischen lioden eben dieses Landes

und den sehr eigenthuudicheu Hauptbeschaftigungen eben dieses Volke« so fest

als moglich verkniipft; und wie die Fiiisse und Berge und Stiidte l
} ja sclion

die Naraen der Menschen dieses Landes das slarkste Zeugniss fur das einstige

Bestehen dieser heiligen Sagen dort ablegen, ebenso sindnlSchifffahrt und

Fischfang so stark wie sonst nirgends in die Urgeschichten und (iottersagen

dieses Volkes geschlungen. Dazu salien wir oben wie in dem breiten Im-

fange dieser Sagen, auch nur nach dem geringen Raume zu urtheilen den wir

jetzt davon besitzen und sicher uborsehen konnen, die nach Ort Art und Zeit

verschiedensten , altere und neuere, mehr oder weniger kunstliche, die eine

iiber die andere ffelagert sich vorfinden; und wir miissen daraus schliessen
e w"'e

dass nur die maniiichfache Entwickelung und eigenlebi<-;e Gescliichte einer

© Reihe von Jahrhunderten auf diesem Bod chichtijre biinte-

erungen hervorbring Und alle die Goiter welche in Sand

Werke wirklich vorkommen und deren Namen nicht etwa bloss auf

Bearb nicht nur acht Phonikische ("die A

Taauth's wiirde, auch wenn sie richtig ware, wenig beweisen), sondern auch

die altesten unter den Phonikischen von denen wir wissen.

I V ' f

Jener Eudemos welcher nach S. 36 die Phonikischen Sagen iiber die
F n \ §

Weltschopfung berichtete sowie er auch die anderer alter nichtGriechischer

Volker sammelte und beachtete, war einer der unmittelbaren Schuler und

1 : ; ; i \

m \

ii J) J *

i) Auch die bekannte See- und Hafenstadt is? scheint ihren Namen von d

nikischen Athene zu haben, welche, bei Sanchuniathon oft nur nicht mil ihrera

Phonikischen Namen genannt, nach Sleph. Byz. unter 'Oyxara heimisch 'Oyxd hiess

;

in dem Namen *Axr, bei Strabon und Steph. Byz. ist zwar die Verdoppelung in

der Mitte ausgefallen und vorn a gesprochen , allein jene ist vielmehr ursprung-

8 Zwar wurde nach Steph. Byz.

Herakles in die Sagengesciiichte der Stadt verflochten, aber nur nach einer Grie-

chischen Wortableitung.

Classe G
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Freunde des Aristoteles l
}. Aber wir sahen oben dass die Gestalt der Pho-

nikischen Kosmogonie welche er zu seiner Zeit in den Sidonischen Schulen

gelehrt fand, nicht ohne Missverstandniss aus weit richtigeren und alteren

hervorgegangen war. Wie alt miissen gegen diese die von Mdchos berich-

teten, und wie alter als diese wiederum die von Sanchuniathon seyn! und

wie ist es auch nur dieser einzigen Thatsache gegeniiber moglich noch ferner

an dem hdhern Alter dieses zu zweifeln!

Die Griechischen Schriftsteller sagten Sanchuniathon und Mdchos fallen

in die vorTrdischen Zeiten, unter Semiramis 2
). Es bedarf nicht langer Be-

weise dass diese spaten Schriftsteller damit nur iiberhaupt ein weit entferntes

Zeitalter ausdrucken wollten, wie die Griechen ein solches in ihrer Weise

bezeichneten ; und dass Mdchos, nach dem Inhalte des von ihm Erzahlten zu

urtheilen, jiinger sei als Sanchuniathon, ist oben gezeigt. Allein wenn auch

jene Griechische Zeitschatzung nur eine sehr allgemeine seyn mag, so muss

sie doch als solche gelten solange wir keine Ursache sie ganzlich zu ver-

werfen haben; und wenn die Phoniken schon im elften Jahrh. v. Chr. ganz.

genaue Reichsjahrbiicher hielten und iiberhaupt an der Thatigkeit und Frucht-

barkeit eines sehr alten Schriftthumes auch geschichtlichen Inhaltes in jenen

Gegenden nicht zu zweifeln ist, wie ich dies anderswo gezeigt habe 3
), so

sieht man nicht ein warum nicht auch Sanchuniathon viele Jahrhunderte schon

vor den Griechischen Logographen geschrieben haben sollte. Allein wir

konnen dies noch naher erkennen wenn wir auf den ganzen Inhalt seines

Werkes achten. Wir haben namlich keine Ursache zu meinen sein Werk
habe bloss Phdnikische Gdttersagen umfasst, wie einige neuere Forscher unter

uns dieses annahmen und wobei es ihnen dann noch leichter wurde einen

Schriftsteller zu verdachtigen welcher bloss Mythologisches habe beschreiben

und also durch die Erdichtung uralter Gdttersagen wohl bloss eine absonder-

liche Religionsansicht seiner eignen spaten Zeit habe vertheidigen wollen.

* 4 •..**»

1) Simplikios zu Aristot. de phys. ausc. 1, 12.

2) Von Sanchuniathon sagten dies Philon Porphyrios und andre, s. Sanch. p. 2. 4 und

weiter noch eininal in Eusebios' praep. ev. 10,9; von Mochos Strabon 16,2,24.

3) s. Geschichte des V. Isr. Bd. 1. S. 73 f. der 2ten Ausg.

\ 1
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Es war vielmehr eine allgemeine Phonikisehe Geschichte, wozu die Ur- und

Gottergeschichte nur den Eingang und wie das erste der 9 oder vielmehr 8

Bucher worin sie bestand bilden konnte l) : so wird das Werk einfach ge-

nannt sowohl als auch seinen Quellen nach miner beschrieben 2
), und wenig-

stens einiges wissen wir noch mythologischen sond

geschichtlichen Inhalte. Das Werk erzahlte an einer Menge von Beispielen

wie die Phoniken die Sitte hatten bei grossen offentlichen Unglucksrallen wie

Krieg Durre Pest einen ihrer liebsten Mitmenschen nach offenllicher Abstim

mung dem Kronos zu opfern 3) : hier kann der mythologische Theil des Werkei
r

I*
_. ii -

) Die Bearbeitung Philon's besland nach Eusebios aus 9 Buchern, Sanch. p. 4, 21:

wenn dagegen Porphyrios der nach Eusebios im vierlen Buche seines verloreneti

Werkes

Werke

hen

8

ein Verschreiben vor, oder Porphyrios meinte an letzlcrer Stelle wo er etwas

rein Geschichlliches anfiihrt die 8 Bucher Geschichte ohne das erste als Mylhologie:

doeh wird das erste durch die Worta in der spateren Sielle der praep. ev. 4, 16

sowie in der theophan. 2,59 (wo beide.nale 8 steht) wahrscheinlicher.

2) Sanch. p. 2. 4. 6 und noch einmal in Eusebios' praep. 10,9; der unten noch weiter

zu besprechende Name t* &ot»uu»* bei Athcnaos Deipnos. 3, 100 Sch weigh, und

sonst soil gewiss ebenso aUgemeiner eine Geschichte nicht blosse Theologumena

bezeichnen; wenn aber solche spatere Schriftsteller wie Theodoretos und Suidas

sagen Sanchuniathon habe uber Phonikisehe Theologie, oder iiber Hermes' Phy-

siologie Agyptische Theologie und anderes geschrieben, so haben wir keine

Ursache ihnen genauere Kenntniss zuzuschreiben , da ihnen dabei offenbar vor-

zuglich nur die von Eusebios erhaltenen Bruchstiicke vorschwebten, vgl. den

Ausdruck &eoXopa Sanch. p. 4, 13. 8, 18. 48, 16. Wiewohl man allerdings solche

Erklarer von Kosmogonien Physiologen nennen konnte : sowie Iamblichos in Pytha-

goras' Leben c.3(l4) erzahlt dieser sei in Sidon mil den prophetischen Nach-

kommen des Physiologen 316chos zusamniengetroffen , namlich gewiss mil der

Schule die sich auf den alten Mochos berief. ,

3) Porphyrios uber Speiseenth. 2, 56. Es ware allerdings zu wunschen dass Eusebios

an der Stelle der praep. ev. 4, 16 wo er selbst diese Worte aus Porphyrios wie-

derholt, nachher nicht bloss die schon 1, 10 von ihm gegebene mythologische

Stelle aus dem ersten Buche Sanchunialhon's noch einmal wiederholt halte: allein

G2
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nicht gemeint seyn, denn dieser wie wir ihn haben erzahlt zwar von Kronos

selbst etwas ahnliches *) . dies soil aber nur das gottliche Vorbild und die

Heiligkeit jener Sitte erklaren. Ferner enthielt das Werk manches aus der

altJiidischen Geschichte, und sein Verfasser berief sich dabei auf „Jerombal

Priester des Gottes Ievo«, wie Porphyrios in seinem Werke gegen die Chri-

sten erwahnte 2
) und dabei offenbar die aus Sanchuniathon geschopflen An-

sichten iiber ATliche Geschichte den unter den Christen im 3ten Jahrh. gang-

baren scharf entgegensetzte : wir raiissen hier vor allem beraerken dass damit

keine einzige jetzt bei Eusebios oder sonst erhaltene Stelle gemeint seyn

kann 3
} ;

dass also hier unbestreitbar auf die rein geschichtlichen Theile des

Werkes angespielt wird. In der Sache selbst ist freilich diese Nachricht iiber

den Jahve - Priester Ierombal hochst merkwiirdig: wer war dieser Mann?

der machtige Richter Gideon -Ierubbaal schwerlich, da dieser zwar ein Jahve-

Heiligthum an seinen Hof zog aber nicht wohl ein Priester genannt werden

kann. Allein in alter Zeit muss dieser Ierombal gelebt haben, da solche mit

bal gebildete Mannesnamen in Israel zwar bis in David's Zeit gebrauchlich

1

er mochte eben dies fur hinreichend halten. Ubrigens zeigt diese Stelle dass der

ganze mythologische Theil wirklich nur das erste Buch des Werkes fullete.

#4

1) Sanch. p. 36, 5 f. Vgl. p. 42, 16 ff.

2) Sanch. p. 2
;
12 f. und wieder in Eusebios' praep. 10, 9.

3) Man konnte Tielleicht an die einzige Stelle Sanch. p. 42, 16 f. denken „ Kronos

den die Phoniken Israel zubenennen opferte seinen von der einheimischen Nymphe
Anobret empfangenen eingebornen Sohn, den sie deshalb Ieud nannten", als ob

Porphyrios in dieser Erzahlung die im A. T. entstellt seyn sollende Geschichte

Abraham's und Isaak's oder vielmehr Juda's gefunden habe. Ohne hier auf den

anderswo von mir erklarten Gehalt dieser seltsamen Erzahlung naher einzugehen,

geniigt jedoch hier die Bemerkung dass diese Stelle, auch wenn Porphyrios (aus

dem sie allerdings dort angefiihrt wird) sie mitgemeint haben sollte was nicht

einmal wahrscheinlich ist, doch in keiner Weise fur den Inhalt des von Porphy-
rios eigentlich behaupteten und beschriebenen hinreicht; denn ta nen\ 'lovduiat*

(xXri&iatata on %cu rolg tonoig xal roTg ovo^aav avtav ra cvfiywvoTara was
Sanchuniathon's Werk enthalten habe muss offenbar weit naheres und bestimm-
teres gewesen sein als jene paar Worte, die dazu wenigslens nach Sanchuniathon
nicht einmal deutlich die Juden betreffen.
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sind nachher aber ganz verschwinden. Es bleibt al<<> fest dass Sanchuniathon's

Werk auch reine Geschichte enthielt: auch die aus ihm und Mochos ange-

fiihrte wahrscheinlich lustige Geschicbte auf welche Atheniios l) anspielt stand

sicher nicht in der 3Iythologie. Und wenn unsre Mittel dies richtig zu er-

kennen friiher. noch immer sehr beschrankt waren: so wird die Wahrheit

davon fiihlbar immer voller bestatigt jemehr allmahlig in nenentdeckten und

ans Licht gezogenen Schriften des spateren Altertbumes doch auch noch immer

einige bis dahin uns unbekannle Bruchstiicke aus ihm wieder an den Tag

kommen; in welcher Hinsicht hier besonders die neuerdings nach einer alten

Syrischen Ubersetzung wieder bekannt gevvordene Eusebische Schrift Uber

-die Theophanie zu nennen ist 2
). w«ii*>i n itA^ lite

t'»be >iL)T> ae

Schweig.; das dort beibehaltene Wort x<>^Qo8Xui}Joy {wic 3 Hand-

rf slatt xepQodXaxpop lesen) halte ich durch gcringcn Lautwechsel

aus «-*£>? 2uao d. i. Honigkuchen entstanden : die cigentlichc Aussprache ware
U v

also vYcoQO&dayov, doch dies klang garzu ungriechisch. Ubrigens vgl. auch Athen.
i '• '

ft [ V #

3, 77 Schweigh.

*

2) Die Stellen aus der Theophanie welche iibcrhaupt Uber Phonikisches handeln,

finden sich 2, 12.14.54.59.67 nach der Syrischen Ausgabe Lee's Oxf. 1842 (die

von ihm Oxf. 1843 herausgegebene Englische Ubersetzung ist, urn das hier bei-

laufig zu bemerken, zwar nicht ganz unzuverlassig, trifft aber doch den Sinn

oft nicht richtig genug). Fur Phonikische Gotterlehre geben diese Stellen zwar

keine neue Ausbeute, aber fur die Kenntniss des gesammten Phonikischen Alter-

tbumes enthalten sie doch manches was wir vorher nicht so wussten; und obwohl

Sanchuniathon nur einmal 2, 59 bei der schon sonst aus Eusebios' Ausziigen be-

kannten Nachricht uber die Phonikischen Menschenopfer ausdrucklich angefuhrt

wird so hatte doch Eusebios oflenbar auch die Nachricht uber die angstiiche Art

wie die Phoniken ihre Anbaue behandelten 2, 67 aus Philon's Buche geschopft.

Auch die wenigen Stellen bei den noch nicht lange gedruckten Werken des Joh.

Lydus sind nicht ohne Bedeutung. De mens, fragm. Cas. p. 116Bekk. wird etwas

die Phonikischen Meinungen uber Kronos betrcffendes aus dem zweiten Buche
V

Philon's angefuhrt : leider ist das Wortgefiige dort zu luckenhaft urn den naheren

Inhalt davon zu begreifen; aber schon dass hier bestimmt das zweite Buch der

4»o<rixix« angefuhrt wird ist lehrreich. De magistr. 1,12 p. 130 wird aus Philon

berichtet die Phoniken bezeichnen mit dem Beinamen BioQmr (lat. Varro) den

Juden: dies klingt uns freilich sehr unverstandlich; dachten die Phoniken dabei
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Dieses Werk nun, wozu er den Stoff miihsam in alien Phonikischen

Stadten und Tempeln zusammensuchte fund zu dessen mythologischem Ab-

schnitte er nach S. 20 die altheiligen Priesterschriften benutzte), widmete San-

chuniathon, selbst ein Berytier, dem Konige Abibal von Berytos; und'nes ward

nes Hofes gebilligt. So erzahlten

in der That nicht was wir diesen

diesem und den grelehrten Mannern

Philon und Porphy i und wir wiissten

Nachrichten entgegensetzen ko

alten Konigsverzeichni

eb

ins! den alten
i

solche Griechische Schriftsteller das Werk

m weil sie diesen Berytischen Konig

der Berytier verzeichnet fanden, glaubten

weit hinaufrucken zu miissen:

wobei wir freilich sebr bedauern miissen die Wahrheit davon bisjetzt nicht

naher erforschen zu konnen. Dass aber alle solche Nachrichten keinen Glau-

ben verdienen weil wieder spatere Schriftsteller ihn nicht einen Berytier son-
t - I. I" *

dern Tyrier oder auch Sidonier nennen 2
), ist bei dem bekannten allgemeine-

d
en Gebrauche dieser letzteren Namen eine grandiose Meinung Neuerer; ebenso

I A • •

wie die andre dass sogar sein Name ungewiss sei weil Athen&os von einem
i Pi

Phonikischen Schriftsteller Suniathon rede, da letztere Aussprache ofFenbar bloss

aus der ersteren verkurzt ist 3").

\ I j

n

aim

liegt ein zu

#

unde? Was freilich de mens. 4,39.98 tiber die

aus dem Phonikischen entlehnt gesagt wird, muss

Verwechselu

mit den Juden oder Samaritanern beruhen.

1) Sanch. p. 4, 1— 5: denn sicher kann dieser Satz von og an den aller

?

i

dings zuletzt genannten Ierombal gehen. Vielieicht ist aber die Lesart Abelbal

fur (den auch bei Joseph, vorkommenden daher leicht von Eusebios verwechselten

Namen) Abibal richtiger, welche sich an der spatern Stelle der praep. ev. 10, 9

flndet. Der Name b»a^a« welcher sich neulich auf einem zierlich geschnittenen

Phonikischen Siegelringe gefunden hat dessen Abbild man in de Luynes' Essai

sur la numismatique (Paris 1846) sehen kann, gehorte jedenfalls einem Phoniki-

schen Einzelmanne, da wir kein einziges Kennzeichen finden urn ihn mit de Luy-
nes p. 69 bek zuzuschreiben.

i men •

I

3) Und zwar gewiss im Leben selbst, da ein Karthager Suniatus auch Just. hist. 20,

5, 12 genannt wird. Was der Name an sich bedeule scheint mir nicht sehr zwei-
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Wir konnen nicht sagen ob dies alte AVerk sich gnnz ohne Verandorung

erhalten habe als der Byblier Philon es ins Griechische ubersetzte: dass seine

Dolmetschung sich manche Freiheit erlaubte lehrt der Augenschein. Allein

Philon's Zweck, wie er in den Eusebi'schen Ausziigen deutlich zu T.ige liegt,

war bei dem mythologischen Theile des Werkes kein anderer als den Grie-

chen seiner Zeit eine richtige Anschauung von der Gotterlehre seines eignerf

Vaterlandes zu geben, weil er diese hoher schatzte als die Griechische; und

diesen Zweck glaubte er am richtigsten zu erreichen wenn er nicht die spa-

teren obwohl ebenfalls als heilig verehrten Phonikischen Bucher s<>ndern San-

ehuniathons Werk als das alteste und einfachsle zu Grande legte. Dass die-

ser Philon ein Euhemerist war kann man aus seinen Worten nicht entfernt

ableiten: wenn aber in neuern Zeiten wiederholt behanptet ist der ganze San-

chuniathon miisse erst von einem Euhemeristischen Griechen verfasst und dem-

nach erdichtet seyn, so ist auch das eine sehr grandiose und ungerechte An-

sicht Denn sofern Euhemerismos aus philosophi-chcm Atheismus stammt, zeigt

sich von diesem im Sanchuniathon nicht die geringste Spur. Er redet yon

den verschiedenen Zeiten wo die vielfarhcn Gotter geboren -eien, er leitet

von ihnen niitzliche Erfindungen ab und dies dem Geiste eines friih auf Han-

del und Kiinste gewiesenen Volkes gemass etwas haufig: allein ahnliches fin-^^rTl^i?^lI^X* » v**m.^»j q

det sich in alien Mythologien; er redet von dem Tode einzelner zu Gottern

gewordenen Menschen oder auch wirklicher Gotter, allein ahnlich reden auch

die Griechen von Herakles und vom Kretischen Zeus, die Agypter von Osi-

ris und die Syrer von Adonis, die Inder von Krishna; und, was das Ent-

scheidende ist, ganz unrichtig ist es dass er alle Gotter ohne Ausnahme ster-

ben lasse, da er (um nur die Hauptsache hervorzuheben) die drei oben S. 23

beschriebenen grossen Gotter vielmehr ewig leben und herrschen lasst. Wenn
It'

feihaft. Ich vvurde ihn Phonikisch Durchklingen

i vor a oder o nach einem weichen Mitlaute sehen wir auch in MaQtuPy d. i.

V U und in dem Mannesnamen Pygmalion, in dessen letzter Halfte man endlich

aufhoren sollte das Wort iV6s zu finden. Jenes Wort nun ist derselben Bildung

wie hebr. 'jntn:; und da das aram. -pso auch sonst im Semitischen weitverbrei-

tet ist also eine alte Waffenart bezeichnen kann, so wurde dieser Mannesname

nicht auffallender seyn als wenn jemand bei uns Schwertmann heisst.
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aber die Phonikische Gottersage etwas haufiger als die Griechische von dem

Tode von Gottern redet und etwas niefar iiberhaupt schon von jenem Todes-

geruche an sich hat dem zuletzt auch die Griechische mit alien den heidni-

schen verfiel, so ist zu bedenken dass die ganze Phonikische Bildung viel

friiher als die Griechische sowohl bluhete als verwelkte, und dass ja eben

Euhemeros selbst bereits sich anf das Beispiel der Sidonier berief urn die

Griechische heilige Geschichte zu entheiligen x
). Wie friih auch die alien

Agypter von ihren uralten Gottern ahnliches erzahlten, wissen wir^aus sichern

Quellen: und man wird doch hier keinen Einfluss des griechischen Euheme-

rismos wittern. Aber auch bei den Griechen linden wir iihnliche Vorstellun-

gen zerstreut wenigstens schon friih
7

wie der Dorische Vers auf ein Heilig-

thum des Kretischen Zeus

Q.os Sctvuv Ksirai Zdv cv Ala xixX^axovtriv

wenn er auch nicht von Pythagoras seyn sollte dem er zugeschrieben wird 2
),

doch gewiss ziemlich alt ist; und wie die Griechische Sage von der Zerstiickelung

des Dionysos und seinem Begrabnisse am Omphalos 3
]) keineswegs etwa erst in

ganz spaten Zeiten entstanden seyn kann 4). Oder man vergleiche nur Bti-

rT n

1) s. die Erzahlung in Athenaos' Deipnos. 14, 77 Schweigh. iiber Kadmos des Bak-

i chos Grossvater als fliichtigen Koch. f*

\ 2) s. Porphyrios in Pythagoras' Leben c. 17; vgl. Theoph. Antioch. an Autolykos 1

15. 2. 3.
«

-

A *

I
:l

3) s. Tatian's Rede an die Hellenen c. 13 und was dort von Neueren angemerkt ist.

Freilich scheint in jener Rede c. 44 der Olympische Zeus mit dem Kretischen

verwechselt zu seyn: dies ist aber hier ohne Bedeutung.
I*

.) p. 547 ff. muss bei alien Zweifeln die Sage wenigstens

aus der Zeit des Peisistratos ableiten , allein jene Zeit war schon viel zu michtern

um in den Gottersagen noch schopferisch zu seyn und einen neuen weitverbreite-

Das beste was sich in die-ten Glauben einzufuhren

- i ser Frage uberall grundsatzlich

*«

*»

I

&S&P

sagen lasst, ist jener kurze Satz welchen der

schlichte Tatianos in seiner obengenannten Rede c. 36 so ausdriickt: yivsaiv «?

xal fyvyrovgavTovg unocpavelo&e. Man kann danach sicher annehmen

irgend einen etwas lebendiger und reicher ausgebildeten heidnischen

Glauben gab in dessen Kreise nicht auch von einem oder mehreren gestorbenen

Gottern die Rede war.

dass
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cher die wirklich aus Euhemeristischem Geiste geilossen sind wie Diodor's grosse

Gesehichtsbibliothek, Palaphatos' kleines Buch, und man wird kerne wahre Ahn-

lichkeit zwisehen ihnen und.jSancbuniathon linden.

Auch dass der Bybb'er Pbilon erst gegen Ende des ersten oder zu An-

fange des zweiten Jahrh. n. Cb. seine Griecbische Bearbeitung geschrieben xl

und Griecbische Schriftsteller soviel wir jetzt wissen erst seitdem von San-

chuniatbon reden, dass von dldchos erst Strabon redet, kann kein Grund seyn

das Daseyn dieser alten Phonikischen Sagenerzahler iiberhaupt zu bezweifeln.

Naher die Sache betracbtet wiissten wir iiberbaupt nicbt wie es viel anders

seyn sollte. Denn mit der Bltithe der ganzen Phonikischen Macbt iiel auch

das alte Phonikiscbe Stlirifttbum fruh in ein Dunkel woraus es ebenso wie

das der Kartbager vielleicht nie auch nur stiickweise wieder durch Griechen

und Romer ans Licht gezogen ware wenn nicht nach Alexander's und dnnn

noch mehr nach Christus' Zeiten allmalig einige besondre Ursachen starker

dahin gewirkt batten. Dass die Phonikische Kusle mit gauz Syrien seit uralten

Zeiten von einem an Kunste und Wissenschaflen gewobnlen auch in ungiin4

stigen Tagen am geistigen Leben der grossen Welt kriiftig theilnchmenden

Volke bewohnt war, zeigt sich vor wie nach Alexander schon an der unge-»

mein grossen Menge von Mannern welche von diesen Ge^enden ausgehend

in Griechischer Weisheit und Schriftstelierei sich einen Namen erwarben: nur

wirkten die Griechen in den Zeiten vor Alexander noch nicht machlig genug
-—— , .

1) Etwas nahere Angaben iiber das Zeitalter und die Schriften dieses wahrscheinlich

Herennios zubenannten Philon aus Byblos fmden wir in der Ionia der Kaiserin

Eudokia (Villoison anecd. gr. h p*424) und bei Suidas, freilich nur sehr durftige

Nachrichten, wobei nicht einmal von seinera Phonikischen Werke Me Rede ist.

Seine Bearbeitung Sanchuniathon's, die wir naher nur durch Eusebios kennen und

welche, wenn er spater nach Rom und dort in ganz andre Ges* * fte kam, wohl

eines seiner fruhesten Werke war, wurde gewohnlich nicht nach Sanchuniathon

sondern bloss ra tpomxivd genannt, wie wir aus Steph. Byz. unter NI<h&iq und

Joh. Lydus opp. p. 112,1 (vgl. fk#
1 30, 7. und wahrscheinlich auch p. 80, 4— 11)

ed. Bekk. sehen: allein daraus folgt nur dass sein Work mehr als eine blosse

it m Ubersetzung war. Dass ttbrigens dieser Philon zu seiner Zeit in Rom ais offent-

licher Lehrer sehr geachtet war, ersieht man auch aus dem was Suidas unler

"EQUinnog BtjQvnog mittheilt.

Hist.-Philol. Clause V. H



58 mHTimmmk* .u ommimwi^vvAm,vm&m .mm aia /j:wii

auf die Phoniken zuriick. Seitdem aber Griechische Schriftstellerei auch hier

heimisch geworden , entstand hier allmahtig die neue Lust die alien Phoniki-

schen Schriften wieder emsigerbhervorzuziehen irifrtyielesdivon ihrem Inhalte

Griechisch>ku bearbeiten; der einreisseride Verfall Griechischer Herrschaft und

die wieder sich emporringende grossere Selbstandigkeit der Asiatischen Lan-

der^ dann aber besonders der noeb grossere Verfall der herrschenden alten

Religionen und endlich die Entstehung des Christenthumes fachten auch die

langst friiher verfallenen ortlichen Ehrbestrebungen noch einmal an und regten

ztfhgeschichtlichen Untersuchungefc uneY Vergleichungen auf wie nie fruher.

Es kahn hienach nicht anffallen dass gerade die aftesten Phonikischen Sagen-
erzahler scheinbar so spat iiri Griechischen Schriftthume auftauchen ; auch die

von Josephus oft gebrauchten Tyrischen Geschichten welche Dios und Menandros
Pergamos aus einheimischen alten Quellen gezogen hatten waren nicht

viel fruher geschriebeni), wahrend der doch schon von Strabon genannte
Griechisch gewordene Mochos von ihm noch nirgends benutzt wird. Der
Byblier Philon nun hatte bei seiner Bearbettung des Sanchuniathonischen Werkes,
wie wir noch genau aus seiner Vorrede wissen, noch nicht den Zweck gegen
Christen oder Juden zu schreiben, wie urn ein Jahrhundert spiiter jener P
phyrios welcher ebenfalls das alte Phonikische Werk gut kannte und gebrauchte
vielmehr wollte er nur der Griechischen Bildung gegenuber das hohere
und die reinere Klarheit der Phdnikischen darlhun; wir wissen aber auch

dem etwa gleichzeitigen Pausanias dass die Phoniken gerade dieser An-
1

1

-i—

—

:.;.!; M0 , J
""' ' :

- i ft so; !s 5 n n*ii'ffffi :i

1) Wir wissen jetzt freilich nicht naher wann Dios und Menandros schrieben: aber
t&* wir haben auch gar keine Ursache
iu Wieder

Mo

vor
erst von spatern Schriftslellern als Josephus wird ein Phonikisches Ge-

schichtswerk von Laitos (wenn diese Lesart richtig ist) angeiuhrt, Tatian's Rede
» an die Hellenen c. 58, Clem. Alex. Strom. I. p. 326 :/ Sylb. Col. und Euseb. pr. ev.

10, 11 doch gleicht der tetztere dem Byblier Philon darin dass er, wie dieser
den Sanchuniathon

,
so die alten Schriften der drei Phoniken Theodotos Hypsi-

*" nnd Mochos iibersetzt habe** soli, wahrend wir doch den Mdchos auch
krates

nal)
'> AHnrft der in Griechische Namen flberM*. Theodotos .* HypSikra.eS zu

zweifeln.

H
-llioff ;Ji •,

I
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spruche sich gem gegen die Griechen ruhmten, Puusania* selbst war mil einem

solchen Phoniken zusammengelroflen l
), und seine VVorle giben uns die be#e

Erlauterung zum Verstandnisse des l/rsprungef, ejnes sokhen Werkes wie

das des Bybliers^Philon war., jrf £ t lid Ml ii nafc

-\ A ir konnen uns hier ferner mil Recht auch darauf berufen dass die

Schriftsteller welche zuerst von Mochos und Sanchunialhun reden, Poseidonios

aus Apaaiea in Syrien Oaca S. 36), der Byblier Philon und Porph\rio>.

schon ihrer Abstammung nach die zuverlassjgste Kennlniss des Phonikischen

Lebens und Schriftthumes haben konnten; dass sogar Eusebios von Kaisareia

in der Nahe Phonikiens nicht oh.ne Grund versicbern durfte er selbst babe die

von Sanchuniathon beschriebeuen Religionsgebrauche noch in den Phonikischen

Stadten gesehen 2
); dass noch im 6ten Jahrh. der ausgezeichnete Damaskier,

welcher der letzte in Athen Platons Lehrstuhl inne halte und d

dessen entsetzt dann bei dem Persischcn Konige cine Zuflucht suchte, schon

i

seinem Geburtsorte nach von den^r sich stets nennen liess die besto Gel

genheit hatte sich naher um Phonikisches Alterthuin au bekiimmern.

Ein anderer Beweis fur das Alter der Sanchiniiathonischcn Berichte lie

in der Erscheinung dass die Phoniken und Punier in spatern Zeiten gewisse

Gotter in ihr Pantheon aufgenommen halten, von denen Sanchuniathon, soviel

vvir bisietzt wissen , noch gar nicht redete. Dieser
,
Beweis biisst freilrch an

seinem vollen Gewichte dadurch etwas ein dass wir bei Philon viele Phonikische

Namen nur in ihrer Griechischen Umsckreibung oder Ubersetzung kennen, da

er die Phonikischen fast nur wo sie sehr schwer Griechisch ausdruckbar schie-

nen beibehalten hat. Doch ist er schon im jetzigen Zustande unserer Phoniki-

schen Kenntnisse keineswegs von der Hand zu weisen. Es muss uns z. B.

auffallen dass bei Sanchuniathon nirgends von einem Dionysos oder Osiris

Oder Adonis geredet wfrd, obgleich wir aus Nonnos' Dionysiaka sowie aus

andern Quellen *) hinreichend Wissen dass solche Gotter wie die genann-

i i -4

1) Pausan. Perieg. 7, 23, 6.

2) Sanch. p. 48, 19 fll; eine ahnliche Stelle iiber den GottesdieHSt in Baalbek ist je

gefunden in dem Buche de theophan. 2, 14. ind

:) Vgl. z.B. nur Lukianos, (oder wer sonsl dies Buch geschrieben haben mag).
:
ub

die Syrische Gtittin c. 6. 7 f.

H2
*nwM
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r\ . -k
«ten spater in Phonikien vie! verehrt wurden; ja es finden sich in denPhd-

nikischen Inschriften (deren keine bisjetzt entdeckte, soviel wir sehen konnen

bis iiber das 5te und 6te Jahrh. vl^Ch. hinaufreicht) oft der Eigenname Hwni:\I

ti
den die Melit. bil. durch Aiovvvios wiedergibt und wobei wir an eine Ablei-

tung vom Agyptischen Osiris nicht zweifeln konnen 1
). Ebenso kehrt auf

solchen Inschriften oft eine Gottin n:fi Tamtffi*svieder welche ttach allem was

wir bisjetzt begreifen konnen den Sanchuniathonischen Berichten und dem

iibrigen Phonikischen hohern Alterthume vollig fremd war und erst ebenso

wie Osiris durch die grosse Vermischung der Volker und Religionen seit dera

7ten Jahrh. v. Ch. in Phonikien heilig wurde. Weitere Entdeckungen werden

auch dies alles wohl noch immermehr bestati
•

ufc Ich will jedoch hier einen Einwand nicht ubergehen den man mit grossem

Scheine gegen die Geschichtlichkeit der Berichte des Bybliers erheben kdnnte,

obgleich bisjetzt soviel ich sehe noch niemand an ihn gedacht hat. Nach
• • w m. r m

diesen Berichten hiess Kronos bei den Phoniken "[\os oder vielmehr nach

richtiger Lesart HA., und seine Mitstreiter oder Mitoofter 'EXoeiu oder nach

besserer Lesart
''

'EXu<ei'p
2
) : dies sind dem bekannten Hebraischen ganz ent

sprechende Worter fiir den Begriff GoU und Gotten. Aber nach dem Poenulu

, 1 nannte man die Gotter wenigstens im Punischen vielmehr alon weiblich pi.

aloniuth: weist dieses Wort nun auf ein Hebraisches 3) zuruck welches dem

Begriffe nach ebenso moglich ist aber den Lauten nach im Punischen mund-

artig genug verschieden war, so ist weiter auffallend dass dieses selbe Wort

der ganz Hebraischen Bildung 'EXtovv *) bei dem Byblier sich findet

Bezeichnung eines verwandten Begriffes , wie oben S. 43 erdrtert ist. Man
»,r * t

b'i II r 620 ill ie

1) Dass dieser -ion mit dem Sanch. p. 40, 5 genannten "latQtg etwas geraein habe,

kann man auf den ersten Blick vielieicht vermuthen j^st aber schwerlich irgendwie

.

riehtig; ich habe dies weiter uatersucht in der neuen Ausgabe der Geschichte
v/'i u iu i* 1

i

des V. Isr. I. S. 464 f.

2) Sanch. p. 28, 17.

3) Namlich auf tffyfy wofur mundartig allerdings auch fibar nach Spl. $. 163 e bild-

.0 • ft

bar war. u

4) Nur in dem

Aussprache.

it

iinterscheidende PhOnikische
.1 T J >
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konnte also vermuthen der Byblier habe Ausdriicke zu Hiilfe irenommen welche

weniger acht Phonikisch als vielmehr blo^ Hebriiisch scien, etwa weil ihm

die Begriffe und Laute der letzteren Sprache gelauDger waren als die der

ersteren. Allein es ist sehr wohl denkbar dass solche altere Bildungen und

Laute wie 'EXueifj, 'EXiovv im Phdnikischen besonders in den Gottersagen

fester beibehalten wurden, wahrend in gemeiner Sprache andere aufkamen.

Man wird also auch diesen moglichen Verdacht gegen die Zuverlassigkeit der

Berichte des Bybliers, nach allem was wir bisjetzt geschichtlich wissen, nicbt

festhalten konnen: wievvohl es niitzlieh ist dies ganze Verhaltniss der sprach-
*

lichen Stoffe des Phonikischen wohl zu beachten., i >

Kf M

D
So wird es denn kiinftig unverwehrt seyn dioi^3ruchstucke des Sanchu-

niathonischen Werkes, unter der Vorsicht freilich welche bei alien geschicht-

lichen Erforschungen unenlbehrlich ist, fur die Gescliichte zu benutzen. Ist

es schon schwer die uns noch dunkleren Theile der Alten Gescliichte aus den

ms vorliegenden Ouellen allmalig iramer voller und sicherer wieder zu erken-

ien, und bedarf es der grossten Vorsicht und Gev mdtheit urn auehnur die guten
Ik*
Hiilfsinittel dazu richtig zu verstehen und zu gebrauchen: so kann es nicht

anders als zerstorend wirken wenn man die Ouellen selbst ohne hinreichendc

Befuffniss triibt und die Hulfsmittel ohne sie hinreichend zu kennen verdfichtigt.

Schliesst man Sanchuniathon's Werk nur nicht willkiihrlich aus wo man es bei

naherer Einsicht ganz sicher benutzen darf, so kann es uns noch fiber viele

nicht unwichtige Fragen der altesten Geschichte die willkommensten Aufschliisse

geben; wie dies schon die wenigen Beispiele zeigen konnen welche dieser
H i

Abhandlung eingeflochten sind. Insbesondre wird uns so auch von dieser

Seite die uralte Bildung Agyptischer und Asiatischer Viilker gewiss werden,

eine Thatsache welche eins der gewichtigsten Ergebnisse aller unsrer neuern

Untersuchungen ist; und wenn dieser Satz fruher mit mancherlei Unklarheit

und Ubertreibung aufgefasst und vertheidigt wurde, so reinigt er sich durch

genauere Erforschung taglich immer mehr, ohne dadurch an seiner fur die

ganze Geschichte grossen Bedeutung irgend etwas zu verlieren. Es ist schon
j

viel gewonnen wenn wir nur erst sicher alle die einzelnen Stellen der Erde

nachweisen konnen wo schon in uralten d. i. der Griechischen Bildung lange

vorhergegangenen Zeiten dieselben hohern Aufgaben des menschlichen For-
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schens und Erkennens eifrig verfolgt wurden welche dann die Griechen und

nach diesen wiedei- andre Volker aufnahmen. iv

r i eih elu n»'

d»BhJinod*I Jrioii 'i

•

v P IU

bir ! ut.' bi I 0'i
\ i r

J nVA I1
.. ? ft >IIA .iioi o

i i

no I iifii 1 (j Z u s a t z. c n >r r Rd
m\

Nachdem diese Abhandlung schon vor langerer Zeit geschrieben war,

"fielen mir zwei Biicher in die Hande deren Inhalt hier noch besondre Riick-

sicht verdient und die uns Veranlassung geben einiges von dem sehr schwie

rigen Gegenstande der hier abgehandelt ist noch genauer zu erortern."
<*£

;:

•'

Das erste davon ist die neue Ausgabe des Eusebi'ischen Werkes von
t I I * f # 1 I ±

Gaisford, welche zwar schon 1843 zu Oxford in vier Banden erschien

mir aber friiher nicht naher bekannt war. Diese Ausgabe enthalt zwar weder

eine neue lat. Ubersetzung noch sonst irgend etwas neues zum naheren Ver-

standnisse des schwierigen Inhaltes, sie gibt indessen eine Vergleichung der
* I

verschiedenen Lesarten grosstentheils aus Handschriften welche sehr niitzlich

Viele dieser Lesarten haben allerdings wenig Bedeutung und sind oftist

•

blosse Schreibfehler : andre aber sind wichtig genug um eine Besprechung

zu verdienen. Ich zeichne daher hier das wichtigere aus: '

Zu S.14 Nt.2). Statt des Namens Thabion's Sohn findet sich in mehreren

Handschriften einfach Thabion oder Thacion: wirklich konnte dieser einfache Name
wohl schon ansich soviel bedeuten als Tauth's Sohn. so dass er og

und seiner Abstammung nach auf Taauth zuriickwiese; denn auch zu Anfange dieses

K
Wortes wechselt leicht & mit r.

f
•

Zu S. 17 Nt. 1). Die Lesart Xovgcoq findet sich wirklich in einer Handschrift,

und daraus leicht verschrieben Xovamo in drei andern. Freilich findet sich in der

* .

r

?" a. v wx j u ^ i ,.* *tf •*•»**

Offi

dorben. i

' *

14 i ,'/ **»^

li'l Ebenda zu Nt.2). Ala uulinop (oder 8ia u.) ist wirklich

meisten Handschriften
E-J IUJJ II -3 J J 7 m I bnff

i

ibers aus wel
v»

^ ,
£u b.41 m.^ Zwei Handschriften lesen zwar p. 22 -£ed«>

aber sieht jenes mehr wie die absichtliche Verbesserune des

cber die Hebraische Ausspracbe herstelien woilte. Noch andre schliramere Entstel-
ungen des Wortes finden sich in einigen Handschriften. 3mj '9r/

Zu A 24 m.5). Wirklich wechseln in den Handschriften viel die Schreibarten
Btivlog Br

t
7v).og Banvlog, auch Betvhu und Baavkia. HrO*»iur lOV)' A i -)£»! B
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nohl ZviSUBT. Fur Zwyac^uif iindet sich wenigstens Z&ydtyntr in riner Handschrift.

jib teuZti S.45 if.
ist die Vrrschiedenheit der Lesarten bei den

Worlen iywi&n<w MnuboiuoQ x«i 6 ' TipovQiintg: sie kann nns ind«\s| bei der doit

schwierigen Frage vielleicht urn einige Schrilte weiter zu demselbeji

Ergebaisse hinfuhren welches sich uns dort erschloss. Die llandschrift J) liest iytt-

n'l&i'j ^cifxtifiQovfiog, gibt also dieselbe Lesart welche ich oben als eine Vermutbuog
i t L . — . «. • . X. lilt! . . .. fl

erorterten seh

tellle die mir unter vielen andern einfiel und die wirkfich s6 nahe liegt da »,
* i

wie ich spater bei Orelli sah, s dazu lescn die Hschrr.

nun gar auch i x«* T&WQuno. , bestatigen also jene Wrrmitliiing dftll fcmomrini

dasselbe bedeuten solle was dieser Griechische Name. . Allein bei dieser Andenin-

doch wenn man sie cinfiihrcn wolltt

in den Worten ano ./ujuqwv *#(>>;/<«*'£

beibehallen; da diese also sich offenbar durchaus nicht forlschaflen liisst, so muss mau

weiler vermuthen entweder hinter raxn>Qu»iog seien die Worte xu< Ommo* oder irgend

ein anderer Name oder auch zwei seien vor oder nach 2d[it]fiQOvftoa ausgefallen;

wie man dann auch vorher jedenfalls iytwrftrfia* leseu muss. Weiler lesen zwar

FG tytfn'ftn Za[i?jy.Qov[ioQ und ganz ahnlicb C: allein hier kann x aus ft verderbt

seyn, sowie p. 32, 10 viele Handschriften MelftaQ&og fiir 3h').xaQ&og lesen. Ein Name

Samekrum konnte wenieslens schwer mil dem oben bemerkten mnffl zusammengeslellt

werden als ware er aus mi »«1 D» zusammengezogen und bedeutete den leuchtcmhn
•1

/when Setn (Sam). Ubrigens linden sich im jelzigen Wortgefiige noch manche andre

Verstiimmelungen , wie p. 24, 4 fur BqQov& in zwei Handschriften PovO sleht. lei

jedenfalls muss man zugeben dass die schwierigen Worte, sobald man sich Von der

herkommlichen Lesart irgendwie, wenn auch z.B. nur durch Umstellung der WOrlchen

v/yJ ri. entfftmfin will, ohne Annahme einer in alle ietzigen Hdschrr. eingedrungeaen

bleiben. J

n Zu S. 54 Nt. i). Die Lesart Abelbal findet sich auch p. 4, 1 in der weit iiber-

wiegenden Zahl von Handschriften, eine hat sogar Ubelbal; sie ist also gewiss rich-
"~»

-L ~. .» OD"tiger als die ijewohnlich eebilligle Abibal.

t9j Das andre hier in Betracht kommende Bnch ist der 1848 er

sehrschienene Band der grossen Hallischen Encyclopadie welcher eine

fuhrliche Abhandlung uber Phbnicien von Movers enthalt. Diese Abhandlung

eine neue Bearbeituna: des oben S. 7 bemerkten WerkesHinsicht

t Movers iiber die Phonikische Mythologie: und ich freue mich hier sagen

konnen dass sie manches weit sorgfaltiger und richtiger erdrtert als dort

;cheben war. Namentlich hat Movers nun uber den Dag6n die im Philoni-
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schen Sanchuniathon iiberJieferte Ansicht gebilligt; umsomehr ist zu erwarten
dass man endlich allgemein zu der oben S. 12 f. dariiber angestellten Ansicht
sich hinwende und den seit 200 Jahren ganz eingerissenen Irrthum ablege.

Wir mussen jedoch ebenso sehr bedauern dass Movers auch jetzt noch den
Philonischen Sanchuniathon zu geringsebatzt , viele der schwierigen Fragen
nicht tief genug untersucht, und zu seinen fruheren Irrthumern einige neue
hinzugefugt hat welche die auf diesem alten Triimmerhaufen allerding unge

schwierige Erkenntniss des Richtigen mehr verwirren und aufhalten

erleuchten und befordern. Eine Hauptursache davon ist dass Movers die

Hauptquelle alter unsrer Einsichten in die Phonikischen Gottersagen, den Phi-
lonischen Sanchuniathon, nicht zuvor nach ihrem ganzen Inhalte und ihrer

Zusammensetzung und Erhaltung mit moglichster Sicherheit richtig zu schiitzen

und zu handhaben versucht, sondern wie zufallig Zerstreutes aus ihr hervor-
hebt urn daran besonders seine eignen Ansichten und Vermuth
weisen, anderes aber ganz iibersieht und als fur seinen eignen Gang un
brauchbar abseits liegen lasst. Es scheint aber, bei der noch herrschende

Schwierigkeit diese Gegenstande sicher zu beurtheilen oder wenig-
stens zu einem sichern Anfange richtigen Urtheiles zu gelangen, hier unver
meidlich zu seyn auf einige Fragen naher einzi

Eine dunkle Ahnung dass bei manchen der Sanchuniathonischen Uber

b

1

gehen

Ueferungen der Nanien und Stellungen der vielen Phonikischen Gotter ursprung
lich runde Zahlen und Verhaltnisse geherrscht haben mogen, geht auch durch
Movers' Untersuchungen

: allein diese Ahnung bleibt bei ihm zu dunkel und
fahrt ihn dither im einzelnen nicht richtig. Das bedeutendste davon ist folgen-
des. Er meint (S. 408 f.) Sanchuniathon erzahle von einer Reihe von 22
Gottern welche, nach den 22 Buchstaben des Phonikischen Alphabetes auf
diese Zahl gebracht, mit El oder Kronos an ihrer Spitze als oberste Gotter
geheiligt gewesen seien. Dass indess ein Volk die Zahl
der der Buchstaben bestimme, ist schon an sich etwas alien Verhaltnissen der
Dinge und alien Sitten des Alterthumes so hochst unangemessenes, dass man
sehr begierig wird zu sehen wie die Phoniken auf einen solchen Einfall und
ob sie wirklich auf ihn gekommen seien. Der Beweis nun welchen Movers
fur seme Behauptung fuhrt, geht von einer Stelle aus wo Philon nach San-

Gotter nach
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chuniathon erzahlt, Taauth habe, nachahniend die Gestalten der obersten G
_ . j*

ter 1
), des Kronos Dagon und der ubrigen, die heiligen Kennzeichen der

Xe7ct ausgebildet. Hier versteht Movers die utoix^ol von den 22 Buchsta-

ben. er bedenkt aber dabei nicht dass gleich nacbher erzahlt wird wie Taauth

fur Kronos als das konigliche Haupt der Goiter noch besondre Zeichen aus-

gedacht habe womit man sein Bild unterscheiden konne: ihm habe er vler

Augen und vier Fliigel, den ubrigen Gotlern nur je zwei gegeben 2
). Hier

ist also sichtbar von den h. Gdtterbildern die Rede, wie sie in ihren unter-

scheidenden Merkmalen in Stein oder Holz oder Schrift dargestellt werden

mochten und wie man deren Erfindung aus leicht begreiflichen Grtinden dein

Taauth zuschrieb. Ist dies aber s6. so werden die Gdtter hier nur deshalh
/ W

Elemente genannt weil die Anhanger dieser Schule in ihnen die Elemente oder

Principien aller Dinge suchten; oder, urn dasselbe mit den alten Kunslnus

drucken zu sagen, weil diese SeoXoyot welche iiber das Wesen der G

philosophirten zugleich (pvaoXoyoi waren, wie ja der

*

Sanchu

und wie derselbe Sprachgebrauch auch sonst bei diesen Schrift-

sich findet 3
). Von Buchstaben oder gar von den 22 Buchstaben wird

»

1) Sanch. p. 38, 4—6: hier ist statt tov ovquvop rw> dear mit Gaisford nach 5 Hand-

schriften zu lesen rcor ovvoptcqv fanv, consentium deorum, wodurch der ganze

Satz erst deutlich wird.

2) Sanch. p. 38
7
6—16.

4

a
3) Nach Sanch. p. 24, 7 heisst der Himmel to vntQ frag aroixetov; sowie die Grie-

chen vorziiglich Sonne Mond und Sterne ozoixeia d. i. Urmachte nannten, Theoph.

Antioch. ad Autol. 1. 6. 2, 22. 50. Nach den Auszugen aus Porpliyrios und an-
* * till

dern Schriftstellern Sanch. p. 44—48 schrieb jener iiber die Phonikiscben aioysTa,

worunter wir gemass dem Sinne eben der dortigen Ausziige nur die goltlichen

Anfange der Dinge verstehen konnen ; ob aber der uns dunkle Name 'E&oiViu

mit er nach p. 44 1. Z. eines seiner Biicher benannte, dasselbe bezeichnete was

wo-

.i

t!

griechisch durch gtoixeTcl ausgedriickt

berief er sich auf dieses Buch in dem nU

redete: doch konnte es vielleicht nach dem aram. A») soviel ais „die W
9«b heiten u oder „die Urmachte" bedeuten. Nach den Erzahlungen p. 48, 10—15

-10 /
halten die Phoniken ra nqaja aroixtla ta dia tar oqisar d. i. die goltliche

krafte

Classe. V. I
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hier nicht geredet, noch weniger von einer danach bestimmlen Zahl der ober-
sten Goiter. Wenn dennoch sich gerade 22 oberste Gdtter der Phoniken
(schon an sich eine zu grosse und doch wiederum keine runde Zahl!) nach-
weisen liessen, so wiirde ihre Zahl mit der der Buchstaben wie zufallig zu-
sammentreffen : allein inderthat hat Movers auch diese Zahl selbst nicht nach-
gewiesen 1

); sodass wir diese ganze neue Ansicht nicht festhalten und verfol-
gen konnen. mfi

;
. _n , ...

2. Bei diesen Umstanden ist es nicht auffallend dass Movers gerade die

schwierigen Vorstellungen iiber die Weltschopfung sowohl bei Sanchuniathon
als in den andern Quellen nicht sicher und richtig genug auffasst. Wir kon-
nen dies hier des beschrankten Raumes wegen nicht in alien Einzelnheiten
zeigen: einige der zu allernachst vorliegenden Falle mogen als Beispiele hin-
reichen. n

Gleich vorne findet er in den Worten Sanchuniathon's »Als Anfang des
Alls setzen sie 2

) eine finstere und windige Luft oder (vielmehr) ein Wehen
finsterer Luft und ein trubes dunkles Durcheinander" nicht ein sondern zwei
ganz verschiedene Anfange (Principien) , die windige Luft als das pneumati-
sche und active, das Chaos als das materielle und passive Urprincip. Wir
wollen nun einmal zugeben dass der Sinn eines solchen doppelten Urprincipes
einfach als „der Anfang" bezeichnet werden konne, dass also die Einzelzahl

* ct§%f\ sofort im ersten Worte jenes Satzes nicht dagegen streite: aber
diese beiden Uranfange welche verschieden seyn sollen waren ja doch nicht
verschieden; denn der hochst bedeutsame ja entscheidende Begriff des Triiben
und Finstern ware beiden gemeinsam, und dass das Chaos etwas schlechthin
festes sei und nicht vielmehr etwas noch nicht genug festes sondern unstat
und wild sich bewegendes ist durch nichts beweisbar. Wir konnen also zwei
wahrhaft verschiedene Uranfange hier nicht finden.

Wenn wir hier schon zwei auf solche Art verschiedene Uranfange in-
derthat vor uns hatten, so mttsste das nun folgende JJpevpa mit dem ersten

i

beschrieben ist) als die grdssten Goiter im innersten Heiligthume lev Mroig nach
Gaisford fur ir avtoXg) von Tempeln mit Opfern und Festen verehrt: auch hier
kann der Sinn nicht zweifelhaft seyn, und zum Oberflusse wird diese ganze Reli-
gionsansicht auf cpveioX670l zuruckgefuhrt p. 48, 11. Folgerichtig muss Movers
zwar auch hier unter den ozo,XeIu oder ngmra croiXeia die 22 Buchstaben verste-
hen wie er denn auch in den 'E&oi&iu den rabbin. Namen nimtt fur die Buch-
staben findet: allein das unrichtige davon leuchtet von selbst ein.

-

Uranos

« i

p. 26—36 seien wenn man sie zusammenzahle, gerade 22: allein dies geht schon

tir
?6n n

muu Tpf. *\ dab? wil,k<ihrlich «»ehrere auslasst, wie den Melkartb,
Asklepios Math (Pluton), wahrend er doch auch die Goiter aus Peraa und die
Meeresgotter aufmmmt.

^t^TtlTt

'TT-^\inoti&erai ist &ewiss nach 3 bis 4 Handschriflen vor-
zuziehen, obgleich Gaisford sie nicht aufgenommen hat.

I
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derselben gleichbedeutend seyn; und wirklich nimmt dieses nun Movers folire-

nchtig an, muss das Wort aber audi nach derselb«n Foliierichtigkeit von oi-

jiem blossen »Windeshauche« verslehen, den BegrifT des Geistes also von ihni

ausschliessen. Allein dann sind eben die Worte tigdc&ti to Tlvev/jct tSjv

tStuv dg%oov nicht raehr verstandlieh: Liebe ist an sich etwas rein geistiges,

was in keiner Weise der triiben finstern Luft zugesehrieben worden kann;

noch mehr ist geistig die Sehnsucht »die eigerien Anfiinge« zu erkennen und

so mit Bewusstseyn nach einem bestimmten Ziele sich in sich elb^l zu be-

wegen. Wir konnen dnher die Nothwendigkeit nicht unigehen in diesem Uvevpa,

ein rein geistiges Wesen zu erkennen, welches nicht von der vorigen »na-

stern und windigen Luft« vnllig verschieden ist. Zwar hat die Ahnlichkeit

des Laules der zwei Griechischen Worte diga .... irveviictTtoSm

und to II etwas auf den ersten Blick leiehl verfiih

rerisches: allein da beide Worte zumal zur Zeit des Bybliers Philon im Grie-

chischen langst vollig verschiedene Bedeutungen crhalten batten, jenes eine

rein sinnliche, dieses eine rein geistige, so lag ein Missverslimdniss inderlhat

ganz feme.

Bei dem Moor wioderholt Movers sodann seine friihcre Ansicht class es

dem Agyptischen Mav entstanden sei und die Isis bezeichno wrlche einig«

Erkliirer der altAgyptischen Religion dem befruchtemlen Nilschlammc ver-

lien, dass nicht sowohl Phonikisch als vielrnehr

Aegyptisch sei. Allein er bringt dafiir keine neue Beweise vor. Allerdings

war Ansicht dass die Phoniken viele Sliicke ihrer Weisheit

den weit iilteren Agyptischen Sehulen geschopft batten l
) : allein um dies

weiter im Einzelnen zu verfolgen, miissten wir den Inhalt der altAgyptischen

Weisheit zuvor genauer kennen als wir bis jetzt ihn kennen ; namentlich kennen

wir gerade die alien Agyptischen Ansichten uber die Weltschopfung weit

weniger als die Phonikischen, was wir aber davon kennen zeigt keineswegs

eine so enge Verwandtschaft zwisehen den Agyptischen und den Phonikischen

Ansichten iiber die Weltschopfung 2
). — In dem KokTrict w ill er jetzt ein

. E.

-

s. Iamblichos' Leben des Pythagoras c. 3 (14). Dasselbe druckt sich ach"

kisch in der Sage aus, Kronos habe zuletzt, nach Siiden kommend, ganz

dem Gotte Thaaut iibergeben damit er es als sein Reich verwalte, Sanch. p. oo a.

und die Gemeinsamkeit der Verehrung eben dieses Thaaut in bflAlcn Landern

das alteste und starkste Zeugniss fur einen geistigen Zusammenhang v either schon

[Villi zwisehen beiden Vdlkern staUgehabt h»ben mu^
}

our dass wir ihn, um
nichts falsch zu erklaren, jetzt naher im Einzelnen zu verstehen uns bemuhen

miissen.

2) Dies ergibt sich namlich aus den Hauptstellen daruber bei Joh. Damasluos de

primis principiis ed. Jos. Kopp c 52 und noch mehr c. 125: die /gyptischen An-

sichten waren danach weit weniger ausgebildet und zogen weit spacer die Auf-

merksamkeit Griechischer Philosophen auf sich als die Phonikischen. Wenn Da-

12
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Wort Griechischer Wurzel und Bildung sehen, als ware es einerlei mit eyxoX-

ir'tcts »ein von den Meeresbuchten her wehender Wind.« Allein weder die

Bildung und Biegung des Wortes noch seine Stellung im ganzen Zusammen-

hange der Erzahlung scheint mir diese Ansicht zu erlauben.

3. Von andern Gegenstanden werde hier nur noch der Ansicht Movers

uber die S. 43 ff. erorterten Briider Hypsuranios und Usoos gedacht. Er meint

die Sage von diesem lehne sich an Inseltyrus und an das dortige Heiligthum,

^die von jenem an Palatyrus; und er mochte beide nur fur die zwei verschie

denen Seiten des einen Tyrischen Heraktes halten. Allein Movers hat diese

Ansicht jetzt nur aus seinem friiheren Buche vom J. 1839 wiederholt, ohne

sie wesentlich durch neue Grtinde zu unterstiitzen. In den Worten Sanchu-

niatbon s selbst findet diese Verortlichung der beiden Briider und diese Ursache

-ihres Gegensatzes keinen Grund: wir sehen aus ihnen nicht warum dieser auf

Inseltyrus jener auf Alttyrus angewiesen seyn soil; und anderweitige zwin-

gende Griinde fiir eine solche Annahme lassen sich auch schwer entdecken.

Ich erwahne hier auch noch nachtraglich die Abhandlung Edu.
Gerhard's » iiber die Kunst der Phonizier. Berlin 1848." Sie enthalt indess

nichts unmittelbar hieher Gehoriges, und nimmt auf die aus Sanchuniathon's

und Eusebios' Uberlieferungen iiber die Phonikische Kunst aufzuwerfenden Fra-

gen keine Rucksicht. Der kundige und geschickte Beurtheiler der Griechischen

Kunst mochte hier die hohe Meinung welche manche Neuere iiber die Phonikische

ausgesprochen haben auf ein niedrigeres Mass zuruckfiihren : allein die miss-

gestalteten Sardischen Idole und die Sardischen Nuraghen muss man wohl in

dieser Frage iiber den Werth der Phonikischen Kunst ganz aus den Augen
lassen , weil ihr Phonikischer Ursprung bis jetzt nicht bewiesen ist. Zur Zeit

der Bliithe der Griechischen Kunst konnte Phonikische auch schwerlich noch

fortschreiten , als die ganze Bildung Vorderasiens durch die Kriege mit den
Assyrern und andern ostlicheren Volkern zerriittet wurde. Eine ganz andre

und wichtigere Frage ware die wie die Kunst dieses Volkes zu Zeiten Mose's
Saldino's und Homer's war; und ob wir die bekannten Nachrichten und An-
deutungen daruber durch Ausgrabungen werden erlautern konnen, ist bis jetzt

noch unklar. Jedenfalls gehort alles was die Phoniken auch in der Kunst
Ausgezeichnetes leisteten in jene sehr friihen Zeiten wo, wie oben gezeigt

ist, die ersten Anfange von Wissenschaft bei ihnen bluheten. Uber die Mo-
saischen Kerube aber (welche keinesfalles mit Phonikischer Kunst etwas ge-
mein haben) und uber alles Ahnliche besitzen wir schon weit sicherere Vorstel-
lungen als dort vorausgesetzt ist.

maskios daher die beiderseitigen bisweilen ganz kurz zusammennennt (c. 89. til

p. 270. 345), so hat das weniger zu bedeuten. .i

— i

M
I J
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Hermann Korner und die Liibecker Chroniken.
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Der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaflen vorgelegt am 7ten Januar und am
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2ten April 1851.
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I

u den wichtigsten Quellen fiir die norddeutsche Geschichte des 15ten

Jahrhunderts gehoren die verschiedenen Chroniken welche zu Ltibeck ge

schrieben worden sind: die Stadt stand damals*auf der Unhe der Macht, und

ihre Verbindungen erstreckten sich iiber das ganze Gebiel der Osiseo und

westlich bis nach Flandern und England. Die wichligen Ereignisse an denen

man Theil batte weckten den geschichtlichen Sinn. Nachdem schon bedeu-

tend friiber der Anfang rait einer umfassenden Stadtchronik cemacht worden

war und dann Detmar in der zweiten Halite des 14t

wieder aufgenommen und weiter gefuhrt hatte, istj

wiederholt zu diesen Bestrebungen zuriickgekehrt. Es wurden neue Bearb

in Jahrhunderts die Arbeit

man in der spiiteren Zeit

m

tungen und Fortsetzungen unternommen; bald beschrankte man sich dabei auf

die Liibecker Sachen und was damit in naherer Verbindung stand, bald aber

entwarf man allgemeine Weltchroniken , in denen das Heimische nur eine be-

sondere Berucksichtigung fand: so war auch schon das Verfahren des Detmar

gewesen.

Bei
I

spateren Arbeiten ist es eine wichtige Frag

in welchem Verhaltniss sie zu einander stehen. Thre Ubereinstimmung i

der Benutzung dieser

ff 1 1

vielen Punkten kann nicht verkannt werden; aber nicht

Sicherheit zu beurtheilen, welcher Text der urspriingliche

.

leicht ist es mit

Es kommt hier

hauptsachlich an auf das Verhaltniss der von dem Liibecker Dominicaner Her

mann Korner in seiner Chronica novella gegebenen Nachrichten zu den ver

schiedenen niederdeutsch geschriebenen Bearb und Fortsetzungen der



70 GEORG WAITZ,

Stadtchronik. ill Grautoff x
) freilich in seiner Ausgabe der letzteren hat dem

Werke des Korner fast jeden selbstandigen Werth absprechen und dasselbe

ganz aus den deutschen Texten dietlifcm vorlagen ableiten wollen. Doch
rausste man bald erjtennen dass diese Annahme unbegriindet sei, umkmit
Recbt haben Lappenberg 2

) und Dahlmann 3) dagegen Widerspruch erhoben

Zu einer genaueren Einsicht in das Verhaltniss sind aber auch diese Forscher

nicht gelangt.
.**»^ ^ 8»

Diese ist nur moglich bei der Vergleicbung eines handschriftlichen Ma-
tti C If

terials. Selbst die Texte welche Grautoff vor sich hatte sind nicht vollstandig

mitgetheilt, sondern nach Gesichtspunkten bearbeitet, deren Richtigkeit den

erheblichsten Bedenken unterliegt. Andere welche unter dem Namen des

Korner in den Bibliotheken bewahrt werden und hier wesentlich in Betracht

Itommen, sind bisher ungedruckt und unbenutzt geblieben. Fiir eine erscho-

pfende Behandlung der Sache musste es darauf ankommen diese Hulfsmittel

auszubeuten, und ich habe daher gesucht mir diejenigen Handschriften zu
verschaffen auf die es hier zunachst anzukommen schien. Dieselben sind mir

bereitwilligst aus den Bibliotheken zu Hannover, Wolfenbiittel , Hamburg und
Liibeck mitgetheilt worden, wofiir ich meinen Dank hier offentlich bezeuge.

Die folgende Untersuchung hat es aber nicht mit dem ganzen Inhalt und
der allgemeinen Bedeutung der angefiihrten Werke und Autoren zu thun; sie

beschrankt sich namentlich beim Korner wesentlich auf diejenigen Theile,

welche mit den Liibecker Chroniken in der angegebenen Verbindung stehen;

uber andere Abschnitte und Eigenthiimlichkeiten seiner Werke ist anderswo
gehandelt *)

;
was aber hier verhaltnissmassig wenig in Betracht kommt,

— s(' hi 1 r )bifoVA

....

P

A

[

bcnon Eccard machte in der Vorrede zu seiner Ausgabe der K^

1 ii

CCorpus hist, medii aevi H , n. Iff) aufmerksam auf eine Handschrift der Helm

;hen Chroniken in niederdeutscher Snrach

2) Archiv der Gesellschaft fur altere Deutsche Geschichtskunde VI, S.618. i
lim{

3) Geschichte von Dannemark DI, S.87 n. ) 1 { B
4)ArchirYI, S. 585 ff. 761 ff. .

rf
_ m .



UBER HERMANN KORNER UND DIE LUBECKER CHRONIKEN. 71

stadter Bibliothek, in welcher eine andere Recension des Werkes als in den

von ihm benutzten Handschriften vortiege. Sie befmdet sich jetzt in Wolfen4

biittel (Helmstad. N. 408), klein Folio , urspriinglich 1 98 paginirte Blatter , von

denen das vorletzte (197) fehlt. Die Handschrift ist nachlassig und unschon

geschrieben , im funfzehnten Jahrhundert, doch wohl eher der zweiten als

der ersten Halfte, auf den letzten Blattern mit verschiedener dochJ

wie es scheint von einer und derselben Hand*

fei Von Korners Namen findet ch dem alten Bande nichts ganz

derne Hand hat inn auf dem neuen Einband geschrieben; die von Eccard

mitgetheilte Aufschrift, wahrscheinlich auf einem alteren Einbande, ist jetzt

nicht mehr vorhanden. Der Text beginnt ohne Uberschrift mit der von Ec-

card mitgetheilt Dieser irrt aber, wenn der Text geh

fehle ist nicht wahrscheinlich

wie in den anderen Handschriften des Korner bis Bum Jahre 1 435 l~)
;
er bricht

\JlU KM Im

vielmehr im Jahre 1416 ab, und dass

da der grossere Theil der Seite, f. 196

lich unbeschrieben gewesen,

blieb. F. 197 ist wahrschein

ebenso wie

Hand

die Vorderseite

ge Ruckweisun;

i f. 198 es ist.

auf den Inhaltauf dessen Ruckseite von alter

des Bandes sich finden.

Was den Text selbst betrifft , so stimmt er , wo ich ihn naher untersucht

habe, mit dem gedruckten Werke des Korner vielfach uberein. Es sind die-

selben Sachen die erzahlt werden, in etwas anderer Ordnung, hiiufig fast

ganz mit denselben Worten, anderswo mit Abweichungen im Ausdruck. Der

stattfindet gelmassig etwasgedruckte Text ist wo jene Ubereinstimmung

besser stylisirt und giebt haufig kleinere oder grossere Erweiterungen ,
aber

^
_

ohne wesentliche Vermehrung des thatsachlichen Inhalts Doch er zu-

gleich vieles was

deutend grosseren Umfang

der Handschrift ganz abgeht hat im ganzen einen be

Ich habe namentlich solche Nachrichlen verglichen wo Korner die

Lubsche Stadtchronik des Detmar benutzt hat. Hier schliesst der Wolfenbut

f
\ *ir

1) Unbegreiflicher Weise bestatigt Seelen, Selecta litt. ed. 2. p. 97, diese Angabe:

quod me ibidem observasse memini, cum Helmestadii in bibliolheca Julia istud

perlustrarera
t g
'

<
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teler Text (im Folgenden Wolf.) sich enger als der Eccardsche (Ecc.) an

das Original an , der letzte erscheint meist als blosse tlberarbeitung ohne dass

gewohnlich auf die Quelle zuriickgegangen ware. Ich ftihre einige Beispiele

an. Die Nachricht des Detmar (1340) von der Belagerung Skanderborgs

durch die Jiiten beginnt Wolf.: »Gens quedam Dacia est nomine Juthen", Ecc.

sagt: j?Danica gens perfida seinper ab antiquo de Jutia." Nachdem beide dann

fast wortlich iibereinstimmen , behalt Wolf, den Ausdruck des Detmar »bun-

dere« in so weit bei, dass es heisst: »de ipsis bundis id est rusticis Juthis%

Ecc. dagegen umschreibt: wpopulum incultum et rusticalem." Den Schlusssatz

von Wolf.: »Quos etiam sic interfectos rotaverunt", der ebenfalls dem Detmar

entspricht, lasst Ecc. weg. — Fast ganz gleichmassig haben beide die Er-

zahlung des Detmar (1341) von der Belagerung KaUundborgs abgekurzt. b

Interessanter aber ist die Vergleichung der Art und Weise wie sie die
IT * *

Nachrichten jenes Schriftstellers iiber den Lubeckisch-Holsteinisch-Schwedi-

scben Krieg (1342) behandeln. Detmar (&. 253) lasst es wohl errathen,

aber er sagt es nicht, dass die Maassregeln des Schwedischen Konigs gegen

die Stadte um der Holsten willen ergriffen wurden; anders diese Texte. .)

Wolf.

Quod

Ecc. i

< f' 1 m 4

Et cum pluries haec et similia fecissent

hoc intellexisset, in favorem comitum Holt- civitates predictae cum suis adjutoribus, et

zatie captivavit omnes mercatores quos Magnus rex Sweorum hoc percepisset, in

repperit in Swecia et recepit bona eorum. favorem comitum de Holtzatia captivavit

Lubicenses autem hoc percipientes, fecerunt omnes mercatores quos in regno suo in-

similiter in Lubeke inventis. venire poterat et bona eorum fisco regio™
deputavit. Quod cum Lubicenses intellexis-

.4 T T i «

1 brin

sua

b

eorum diripientes. \ )1«9?

Beide verwirren ausserdemf den ganzen Sachverhalt. Wahrend die Lii-

becker und ihre Verbiindeten auf Seite der Danen gegen die vereinigten

Schweden und Holsten stehen, lassen jene den Liibschen Feldherrn auch gegen

die Danen kampfen. Wolf, erlautert das durch ein von ihm erfundenes » re-

gem Dacie qui plures miserat de suis regi Swecie in auxilium", Ecc. hat das

freilich nicht, lasst aber, mit Wolf., die Liibecker auch „cum Danis" kampfen
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und dann noch auf eigene Hand Gefangene machen »de Holtzalis Sweis et

Danis ac Funensibus", wahrend die Quelle nur von gefaiigenen Holsten weiss

und diese damals mit den Danen im heftigsten Streite lagen. Dieae Erweite-

rungen des Korner werden sich also der Geschichte nicht empfehlen. Dass

iibrigens auch hier der Wolf. Text alter ist und dem Delmar niiher stehtu«ls

Ecc. zeigt eine genaue Vergleichung des Einzelnen. Nur der lelzte macht

den Friedrich von Lochem, Marschall des Konigs von Diinemark, zu einem

„vicemarscalcus Ludowici imperatoris «, und was der^Art mehr ist.

Wir vergleichen noch im Jahr 1390 (1391) die Nachrichten ttber den

Streit der Stadt Gottingen mit ihrem Herzog. Wolf, giebt die Erzahlung des

Detmar etwas kUrzer wieder, Ecc. schliesst sich in den Worten nahe an;

aber wo es dort heisst »et multi essent pauperes in civitate", steht hier: „et

multi essent in urbe sua qui inutUes videbantur ad defensionem civitatis sed

gravamen und dem Folgenden wird noch vorausgeschickt

prudenti, licet non pia«. Auch die Worte „larga venienti hora

determinata ad cimiterium prope valvam urbis extra muros situm, ut pro pace

Deum exoraret" steUen sich als blosse Ausschmuckung dar. Das einzig That-

sachliche ist hier die Nennung des Kirchhofes; dass sie aber falsch ist, zeigt

die Vergleichung des Detmar, der die in Wolf, ubergangene Notiz hat: „desse

spende geven se tuischen dem dore unde der singelen". ,#

Das angegebene Verhaltniss setzt sich fort bis zum Jahre 1392 oder

393. In dem erstern giebt Wolf, noch einen ziemlich vollstandigen Auszug

Detmar, 1393 hat er die zu Anfang stehende Nachricht iiber den Streit
aus

Jobst und Procop aufgenommen; spater findet sich wohl noch hie und da

eine gewisse Ubereinstimmung in den Nachrichten; doch ist sie nirgends so

gross dass man auf eine Benutzung der einen Quelle durch die andere

sen konnte. Bekanntlich hat Detmar ,,um diese Zeit (>adi Grautoff 1395)

Aufzeichnungen geschlossen, das Spatere ein Fortsetzer hinzugefugt
%.

unterUegt also wohl keinem Zweifel, dass Wolf, nicht diesen, sondern nur

das eigene Werk des Detmar, und dies nicht ganz bis zu jenem Jahre voll-

endet, vor sich gehabt hat. , _

Anders verhalt es sich mit Korner. Auch vorher hat er doch mehreres

was Wolf, nicht aufnahm aus Detmar benutzt, sodann hat er von 1393 an

* HisL-Philol. Classe K
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in> seiner Darstellung den weitergefuhrten Text nnd die Fortsetznng desselben

mil Wolf, combinirt. So ist z. B. im Jahr 1 395 alles vom Anfang d. J. (Eccard

S. 1169) bis zum Ende der Geschichte von den Vitalienbriidern (S. 1171

unten) aus Detmar, wenn auch hie und da roit kleinen Zusatzen und Erwei-

terungen. Der Schluss von „Ratenowe« an entspricht dagegen den Aufzeich-

nungen des Wolf. Ebenso der Anfang 1396, wahrend der Verfasser bald

zum Detmar zuriickkehrt. frfifi

m _ . . . -

Aber auch vor^iSOS haben Wolf, und Korner Ecc. beide nicht
•

r t ;

eigenthiimliche Nachrichten die

• i-i * dill • 111 tm Fallen wo" es sich von L

[
\ f > ,,.1 r IT

dem Detmar abgehen, und zwar oftmals gerade*

Of! -w-r % fiolfe IV % r<-

ubeek und dessen nachster Umgebung handelt.

Bei der Versammlung in der Stadt im Jahr 1386 sagt Detmar £S. 336)
r *

kiirzesten: »de Vlaminghe hadden dar boden van Ghent unde van anderen
I * * * • • • • » f

steden ut Vlanderen; ok weren dar boden van Darpte unde van der Rige

unde van allerleje steden der zee". Wolf, ist schon weitlauftiger fzum J. 1387)
jr jr . r f fc • f • a f *

„Nuncii . . . convenerant ... comitis Flandrie, civitatum puta Gandavensis,

Bruggensis, Ypirensis, Darbatensis, Rigensis, Thoronensis, Melingensis, de

Danczeken, ceterarumque civitatum stangnalium". Noch vollstandiger ist Kor-
-J I

* r
\

ner £Ecc. S. 1155), der auch Dortrecht und Ziitphen, dann statt des unge-

wohnlichen j, Melingensis" Elvingensis hat, Danzig weglasst, aber Rostock,

Hamburg, Bremen, Stralsund, Greifswald, Luneburg und Wismar namentlich
rr

nennt: — Im Jahr 1384 setzt Wolf, bei der Nachricht von dem Bau der

Landwehr hinzu: » contra insultus inopinatos Danorum et Holzatorum a
.

:

bei dem

Einsturz des Thurms zu Stralsund : » cum destructions campanarum «, was Korner

also ausdriickt : » et campanae de turri cadentes fractae sunt « ; in beiden ist die

Geschichte von der Verschworung zn Liibeck ausfiihrlicher erzahlt als von dem
?:>oiChronisten der Stadt selbst. — Im Jahr 1383 giebt jede der drei Erzahlung

* 3 ii^. .f!- k . ;«..s

andere Nachricht von dem Wunder das zu Liibeck geschehen sein
i^ f *

Eine Vergleichung derselben zeigt das Verhaltniss am deutlichsten

Detmar. Wolf. Eccard.

in deme sulven jare des Imago Crucifixi extra val- Cuidam adolescenti in urbe

ydages vor sunte Vites da- vam Lubicensis urbis posita Lubicens^ furtum auoddami
f k T

ge do scach en grot teken super pylari quodam versa imponebatur, propter quod

an deme cruce bi sunte Ger- facie incepit st djudicab
1

1

{

»
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trude to Lubeke. Men sprekt, que alias deprt satin faeiem ]

) t>. ante festum Viti martyri-

dat en misdadich minsche solebat habere. Contigil >( « undurnchromr.miLubicen-

vorordelet was to deme do- namque hoc prodiuium ut sem. Hie cum duceretur per

de; als men en schulde unt- dicitur tali fend Nam quidam suspensore* ad patibulum et

liven, do treckede men ene suspendendus et innocenter juxta mornn mterlin**ndorurn

vor dat cruce ut deme borch- morti a(d)dietus flexis geni- adoraret coram cruce extra

dor; dat cruce kerde urn dat bus orabat coram iila yma- valvain urbanam posita in

hovet, rechte oft id cine naa- ine, rogans Deum ut mors quadam concavitale eujusd

seghe* Dit wort betuget van ilia indebila sibi asset ad pilaris de luieribus niunli,

deme werkmestere nnde an- remissiunem omnium pecca- visa est imago ilia sundae

cruce suoruiu fr crucis, Ut VUl

segen in ener anderen stelt—

nisse dent vore was. Hir-

urnme wart vele tosokendes
i ,

un

der willen unde vele ande-
i

lur hac oratione et rece-

dente eo, ymago ilia did-

tur capud elevasse, quod

prius innixum habuerat bra-

chiis, et respexisse post in-

quod brachio appodiatum ha-

bebat, erigere et post terga

suspendendi recedentis respi-

IS qU

will de seder terliciendum signum

cere. UD cuj

farnam postea 'ae<!

quaedam capella c

ta est

sint gescheen innocentie. Per illam yma- pilare praedictura cum eadem

ginem Deus plurima et valde imagine, ercdo capile stantc

magna operatua est signa inpraesentiarum el oculol

et iniracula. versus Ad

banc etiam imaginem concursus raox magnus factus est, et crebra a divina dementia

ob populi conceptam dev<>tionem earn et signa evidentia, et io-

numeri apportabantur baculi claudorum sanitaiem crucis sanctae gratia riura

etiam alia miracula sunt et ibidem recitata, quae Dominus operatus exiilit in crucis suae

illius » ti\

Von diesen drei Berichterstattern ist keiner unbeduigt dem anderen gefolgt;

doch zeigl Korner Ecc. deutlicb genug, dass er der jiingste ist ; seine Dar-

stellung strebt auch am meisten nach einer gewissen Fizlle und Eleganz des

Ausdrucks. /a ( it 1

Ein anderes historisch interessanteres Beispiel desselben Verhaltnisses' ist

1392 (1391) liber die Entstehung der Vitalienbruder. Icb begnugc mich die
UBI

ungedruckte Slelle des Wolf, mitzulheileh , die man mit der kiirzereri" des

Detmar (S. 359) und der ausgefuhrleren Erzahlung des Korner Ecc. (S. 1164)

vergleichen mag: t
111

1) faciebat die Handschrifi. 1;

K2
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Rostoccenses et Wysmarienses pro liberatione ducis Alberti Magnopolensis pro

rege Swede se gerentis conduxerunt quosdam raptores qui se Vitalianos nominabant,

ut raperent de tribus regnis, puta Dacie Swede et Norwegie, super propria [sorte]

quecumque possent. Deinde generalem hee due civitates dabant licentiam omnibus

rapere volentibus in predictis tribus regnis, quod liberum refugium et accessum et

recessum habere deberent. Hii pirate tantum succreverunt et invaluerunt in mari, quod

non solum illis tribus regnis sed totius mundi mercatoribus dampna inferrent, et que-

cumque sic rapuerunt ad predictas civitates portantes civibus illis vendiderunt; de quo

facto et spolio dicte civitates in non modicum dispendium honoris sui pervenerunt.

Hervorzuheben 1st, dass Korner den Unterschied der ersten Werbung und

des zweiten allgemeinen Aufrufs ganz weglasst und sich spater in einer langen

Auseinandersetzung iiber| das Verhaltniss der Sache zu Liibeck ergeht und die
—

Vorwiirfe gegen die Nachharstadte scharfer betont.
J f m

Der bei Eccard gedruckte Text des Korner hat nicht alles aufgenommen

was Wolf, enthalt. Abgesehen davon dass dieser bei denselben Sachen um-

fassendere oder andere Nachrichten giebt, hat er auch Erzahlungen die jenem

ganz abgehen. Ich fiihre wenigstens zwei Beispiele an:

(1377) : Tradicio quedam inposita fuit per quosdam hovales et nobiles diocesis

Hildensemensis super opido Honover sito in merica Luneborgensi sub tali forma. Con-

ductus enim erat quidam nequam pecunia, ut in quatuor angulis dicti opidi ignem in-

poneret et inpositum accenderet nocturno tempore. Quod cum fieret et cives ad

extingwendum accurrentes sollicitarentur tunc in ilia parte civitatis ubi fratrum mino-

rum ..onventus est positus predicti nobiles intrare vellent civitatem et sic earn capere;

cumque sicud inpositum fuerat fieret, dominica ordinatione factum est, ut proditor ille

caperetur. Qui cum tormentis compelleretur ut inpositorem facti proderet, dixit se

conductum esse ad hoc malum per quendam fratrem minorem lectorem conventus

predicti opidi. Eductus igitur miser ad mortem, alta clamare voce non cessavit, dictum

fratrem esse causam mortis sue. «<*
1 1 J Vf

1407. Nach der Erzahlung von den Munzverfalschungen des Markgrafen

Wilhelm von Meissen heisst es: r
9C J T i I 7 \ I I * IF J

Nam sui grossi in bonitate vincebant Bohemicales

t

ro una Bohemicali,
7

dantur

unum

faciebant grossi Mysenenses , et sic census et redditus colleg
r\ • t r* tew j

rel

quern
* v >i

igiosorumque et omnis habens redditus in ilia moneta de-
fraudatus est in tercia parte. Propter hujus ta

sunt .,

V
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«.v{ Es bleibt die Frage, ob man den Wolfenbiitteler Text auch dem Korner

hreiben soil, wie es die Aufschriflen der Handschrift und Eccard thun.

Man kann dariiber zweifelhaft sein. J

In der That ist die Behandlung eine wesentlich verschiedene. Ich will

weniger Gewicht darauf legen, dass in dem ersten Theil der Chronik beide

Arbeiten weit aus einander gehen, indem Wolf, nur einen sehr kurzen Text giebt,

der sich meistens auf die Liibecker Chronik zuriickfiihren lasst, wahrend Korner

hier seine langen, bekanntlich meist aus dem Henricus de Hervordia abgeschrie-

benen Erzahlungen hat. Auch die Art der Darstellung ist verschieden: dieFassung

der Ausgabe ist, wie gezeigt wurde, immer wortreicher, mit allerlei Bemerkun-

gen und anderen Zuthaten ausgeschmuckt , wahrend Wolf, stets kurz und pracis

die Begebenheiten erzahlt. ffie und da sind in den spiiteren Text falsche Zusatze

gekommen , die man , wie es scheint, kaum demselben beilegen kann der friiher

das Richtigere schrieb. Dazu kommt, dass Korner in der Historia novella rait-

unter nicht bloss die Liibecker Chronik neben dem Wolf, als Erganzung braucht,

sondern in einzelnen Fallen, wo der letzte von seiner Quelle abweicht, ihm

diese wieder gegenuber das z.B. im J. 1289 der Fall, wo Wolf.

die Niederlage der Holsten in Ditmarschen etwas anders als Detmar erzahlt:

Quern cum anteriores exercitus inclamarent, posteriores credebant esse fugiendum.

Unde illi fugam capientes, socii sui qui in principio exercitus erant sunt occisi et

capti

,

Holzatorum 4

Mflyta i

Korner wiederholt das, fugt dann aber hinzu: „Aliquorum autem opinio erat

quod etc.", und giebt den Bericht des Detmar von den unzufriedenen Adli-

gen. Es muss auffallen, wenn so derselbe Autor einmal die Erzahlung seinei

Quelle verandert und dann seiner doch auf nichts weiter begriindeten Dar-

stellung die ursprungliche wieder beigefugt haben sollte.
l

Dennoch spricht auch Gewichtiges fur die Annahme, dass beide Arbei-

ten demselben Schriftsteller angehoren. Gewiss ist es beide Male ein Mitglied

des Predigerordens welcher spricht ; wie andere Stellen , so zeigt <

Hch auch die Art und Weise, wie in ahnlicher Auffassung, aber doch mit

verschiedenen Worten , der Verdacht der Vergiftung Kaiser Heinrich VD. ge-

gen ein MitgUed des Ordens zuruckgewiesen wird. — Im Jahr 1391 sagt

Korner er habe fortan nur selbst Gesehenes und Gehdrtes erzahlt
,
und wenn

nament-
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er auch noch ofter die Chronica Lubicensis oder Saxonum oder eine andere

als Quelle nennt, so scheint doch diesen Citaten nicht mehr Werth beigelegt

werden zu konnen als anderen in friiheren Theilen des Werkes, von denen

es nachgewiesen ist x
);

dass er sie ganz willkiirlich zugesetzt hat. Man miisste

ihn auch hier geradezu der Unwahrheit beschuldigen, wenn er sagt: »eo quod

eas in codic^bus authenticis non repererim", da er ausser der Lubecker Chro-

rik (wenigstens bis 1400) auch den Wolf. Ois 1416) benutzt haben muss.

War der letzte sein eigenes Werk und ausser Detmar und seiner Fortsetzung

ihm nichts weiter zur Hand, so konnte er allenfalls so sprechen. Es kommt

weiter in Betracht, dass in diesen Jahren, bei aller Ubereinstimmung zwischen

Wolf, und Ecc, doch haufig ein solches Verhaltniss besteht, welches nicht

wohl aus einer blossen Benutzung des einen durch den andern erklart werden

kann. Dieselben Sachen werden ahnlich, aber nut eigenthiimlichen Worten

und hie und da selbst mit Zusiitzen berichtet, wie es etwa ein Verfasser thun

kann, der aus eigener Kenntriss zweimal denselben Gegenstand behandelt.

Ein Beispiel der Art ist die oben schon angefiihrte Geschichte von dem Wun
der zu Liibeck. Dasselbe ist in noch hoherem Grade der Fall bei der Er-

zahlung von einem zu Liibeck entdeckten und bestraften Hermaphroditen £Ecc.

J. 1384. S. 1141). Wolf, iibergeht die ganze unsaubere Entdeckungsge-

schichte, lasst die genauere Untersuchung vor dem Gericht vor sich gehen

und beschreibt seine Strafe naher:

Unde eductus in habitu illo femineo quo uti consueverat in noctibus, alligatus

est stipiti ferreis cathenis, et appositis lignis, combustus est et in cineres redactus, in

Loco ubi rotari solent latrones et interfectores extra valvam urbis sic dictam.

Gleich darauf iiber die Wunder zu Wilsnak sagt Wolf.:
{ \

signa stupenda ibidem contigerunt , que conscripta ibidem inveniuntur. Timeo
* 7 ' }*J Cm J

'

tamen quod modernis temporibus deceptiones sacre enormes circa idem sacrum contin-

gant
;

quas plures sacerdotes, qui capellani in dicto loco extiterunt, publice professi

sunt ibi fieri.

Bei Eccard heisst es in derselben Gesinnung:

;

* *\f\
& ^rf»

>i
c
f se

ri Ubi quidem Deus ad gloriam sui sacri corporis plura operatur miracula etiamf

no die, quibus tamen signis et virtutibus innumera admiscentur frivola et minus

)b cleri ilMus perniciosam avaritiam.

1) Arcbiv Yl, S. 615. 761. l H
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Solche Beispiele werden haufiger, je naher die Erzahlung der eigenen

Zeit der Chroniken kommt, und ich finde es bemerkenswerth , dass es sich

gerade auch bei unbedeutenden und entfernten Dingen zeigt, wo es kaum

wahrscheinlich ist, dass zwei verschiedene Verfasser dieselbe Sache so

ubereinstimmend und doch wieder im Detail abweichend erzahlen sollten. Im

Jahre 1396 steht eine Geschichte von einem Minoriten zu Utrecht. Die Worte

beider Qnellen sind oft dieselben, aber Ecc. hat den Namen Jacob, nachher

die Angabe „per dominum Fredericum episcopum Trajectensem", und dass er

dem weltlichen Richter ubergeben und von ihm soweit begnadigt sei, dass

thauptet, nicht verbrannt wurde; dies fehlt in Wolf., wo da~^o

hinzugefiigt wird, dass die Entdeckung geschah »per ipsius concubinam, cui

secretum suum revelaverat « ; die Briefe burden erfunden » false et abrase«;

und am Schlusse heisst es: »in habitu ordinis sui eductus, sed eo ante de-

privatus .

Die letzten Nachrichten des Wolf, sind folgende:

Johannes dux Magnopolensis in consortem suam accepit sororem Erici ducis

Saxonie de Lovenborch, licet attinentem ei in tertio gradu consaguinitatis
j
quorum

nupcie sunt celebrate infra octavas epiphanie in castro Lovenborch. — (Ecc. S. 1220

lasst das letzte Datum fort, giebt aber die dem spiiter Schreibenden bekannte Nachricht:

propter quod per magnum tempus excommunicatus ipse cum uxore sua vitabatur a

multis in divinis officiis, sed tandem per dispensationem sedis apostolicae a vinculo

anathematis est absolutus) g .
* ,^/V

i

In vigilia sancti Martini ecclesia major beate virginis civitatis Erphordensis quoad

tectum et turres igne cremata est, et gloriosa ilia campana cum ceteris cadens commi-

nuta est. Ob cujus reformationem
,
quod pudor est dicere , illi divites canonici tamquam

pauperes et mendici universas Theutonie partes suis quesubus gravaverunl

erwahnt weder der Glocke noch des letzten U:

ad re^es Francie

Gallicanis partibus, ad quas decl

Coloniensem

ducem de Berge gwerris suis partes illas devastare, coadunavit eos pacem inter eos
posito, venit Colonie per Aquisgranum

facienda. Oue quidem pacatio magna intulit bona diversis Alamanie partibus, quia

gravamina et mala~ i *

1st die Chronik der Wolfenbiitteler Handschrifl aber ein Werk des Korner,

so hat er sie ohne Zweifel bedeutend friiher als die gedruckte Chronica novella
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verfasst, wahrscheinlich nicht lange nach dem Jahr 141 6 , mit dem sie schliesst.

Er begann spater die ausfiihrlichere Arbeit, fiir die er die Fortsetzung des

Detmar, den Heinrich von Hervord — den iibrigens auch das altere Werk

citirt — und andere Quellen ausbeutete; er gefiel sich da in falscben Quellen-

angaben und in einer erweiternden Art der Erzahlung, die seinem Credit

nicht wenig geschadet haben, und von denen das erste Werk durchaus frei

ist. Dies entbehrt genauer chronologischer Angaben; die Jahreszahlen stehen

theils am Rande, theils scheinen sie beim Beschneiden des Bandes verloren

gegangen zu sein. Besonders in den spateren Jaliren weicht die Ordnung

von Ecc. haufig ab. \ , m
Als ein Original kann iibrigens die vorliegende Handschrift nicht angese-

hen werden, wie man vielleicht wegen der in den letzten Jahren wechseln-

den Dinte annehmen mochte. Es linden sich grobe Schreibfehler : so das

oben £S.75} bemerkte ^faciebat" fiir »faciem«; anderswo »vitam a fiir »viam c
,

j,Baloaros« fiir » Baioar(T)os «, »Odasho« fur jjldseho", und meheres der Art,

was sich doch meistens leicht berichtigen lasst.

i u II.

Die konigliche Bibliothek zu Hannover besitzt eine Handschrift, in grossem

und breitem Folio auf Papier urn die Mitte des 15ten Jahrhunderts, nicht eben

zierlich, aber deutlich und im ganzen correct, geschrieben. Die Blatter sin

nicht gezahlt, ebenso wenig die einzelnen Bogen. Zu Anfang fehlen meh-

rere Blatter, und auch spater hin und wieder einzelne, fiir welche mitunter

weisse Bogen eingelegt sind. Auch zu Anfang und am Schluss finden sich
I

solche, und dort sind theils ein Register, dessen Anfang aber bis zu dem Buch-

staben E fehlt, theils Stammtafeln der Patriarchen, der Jiidischen Konige und

andere von mehreren Handen des 15ten Jahrhunderts wie es scheint geschrie-

ben: es ist wahrscheinlich dass schon um diese Zeit der Band die ietzige Ge-
stalt erhielt. Spater gehorte der Codex dem Jacobus Albinus, der seinen Na-
men und das Jahr 1619 zugleich mit einem langeren Titel „Historiarum series

ab anno 770 — ab incerto autore collecta ante centum et aliquot annos"
eingeschrieben hat. Leibnitz und Eccard, die diese Handschrift kannten, be-
zeichnen sie als eine Ubersetzung des Korner.

( Qt
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Uber diesen Charakter kann im allgemeinen auch kein Zvveifel sein. Das

deutsche Werk welches hier vorliegt schliesst sich uberall auf da> engste an

den lateinischen Text des Korner an: dieselbe Reikenfolge der Begebenheiten,

wesentlich derselbe Stoff der Erziihlung treten uns uberall entgegen. Es be-

darf dafiir zunachst keiner besonderen Bei-piele. Wenn aber Eccard hinzu-

fiigt, die Ubersetzung folge der ersten Ausgahe des Korner, worunter er den

Text der vorher besprochenen Helmstadter, jetzt Woifenbiitteler Hands* lirift

versteht, so ist das ein ganz augenfalliger Irrthum. \icht bios dass die Uber-

setzung den Korner vollstandig bis zum Jahre 1435 begleitet — sie geht,

wie wir sehen werden , noch iiber dies Jahr hinaus — , sie stimmt auch in

alien den zahlreichen Stellen wo beide Texte aus einander gehen, in der Ord-

nung wie in der Erziihlung, mit dem gedruckten Werk des Korner, der Chro-

nica novella, uberein. Auch hier mag eine einzige Stelle geniigen, zum .!.

1391, iiber die Stadt Gottingen (oben S. 73). Da heisst es: I

Do de stad van Gotinge jo mecr unde harder bestallet wart, do markede do

raet dat dar vele amies volkes ynne was, dat der stad nergen ane helpen konde, undo

de vodinge begunde nowe to werdende. Des vunden se enen kluken raet undo leten

vorkundigen dat de raet wolde des anderen dages spende gheven laten butcn deine

dore uppe deme kerkhove etc. A
9 1

Doch ist freilich der vorliegende Text auch keine ganz getreue Uber

setzung, sondern in gewisser Weise eher eine Bearbeitung
A

i Zunachst ist doch manches weggelassen, schon in den fruheren

lich aber in den spateren Jahren, wo Korner sehr ausfuhrlich ist, besonders

allerdings solche Sachen die dem Norden Deutschlands ferner lagen, z. B. die

weitlauftigen Mittheilungen und Briefe die sich auf die kirchlichen Verhaltnisse

des 15ten Jahrhunderts beziehen. Vergleichen wir das Jahr 1431. Der Co-

dex (Hann. bezeichne ich ihn) handelt zuerst kiirzer uber die beabsichti6

Unternehmung gegen die Bohmen, erziihlt d Papstes Eageii

die Kampfe der Ditmarschen und Hamburger, er ubergeht die Lithauisch-Preussi

schen Geschichten, spricht kiirzer von den Hussiten, vollstandiger dageg<

uber die Eroberung Flensburgs; mit Auslassung der Geschichte von Breme

geht er dann auf Magdeburg uber und folgt dem Korner bis zu den An-

fangen des Baseler Concils; hier aber fasst er sich viel kiirzer, lasst den

Hist.-Philol. Classe. V. L
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Brief des Eugen ganz fort und zieht den ubrigen Inhalt fEccard S. 1307

1308) in 7 Zeilen zusammen; zum Schluss iiber Wilhelm von Braun

schweig auf was Korner hat, aber die weitere Geschichte der Baseler Ver

saromlung (S. 1309 unten 1313) wird ganzlich beseitigt. Ahnlich wie

bier verhalt es sich in vielen anderen Jahren.

>
iWichtiger ist, dass der tlbersetzer nicht bloss wegliess und abkiirzte, son

dern auch zusetzte mid erweiterte. So freilich ist es nicht geschehen dass

er ganz neue Nachrichten die Korner gar nicht bertihrte aufgenommen hatte;

ein solches Beispiel abgesehen von den Jahren die iiber die Chronic

novella hinausgehen, nicht vorgekommen. Dagegen ist es gar nicht selten

dass innerhalb der einzelnen von Korner entlehnten Erzahlungen sich
ft f

grossere

i ifoder kleinere Zusatze finden.

Einige sind der Art dass sie als blosse Freiheiten der Bearbeitung er-

scheinen. Es ist als habe die deutsche Sprache eine gewisse Aufforderung

gegeben, vollstandiger, sinnlich lebendiger zu schreiben, durcb kleines Detail

der Darstellung eine gewisse Anschaulichkeit zu geben. Wenn Korner 1426

sagt: »Invenit etiam varia instrumenta belliea", so heisst es hier »0k vant he

vele stridewerkes, alse bussen, stridharae, pile, bussenpulver unde glitzen,

aremborste unde swerde«; sehr gewohnlich sind Satze wie jjunde voren .. .

rait bussen unde ledderen unde anderem tuge dat nutte is slote to wynnende",

oder »mit al deme rescboppe dat to waterstride not is unde nutte «, die in

Korner meist keinen besonderen Anhalt finden, sondern der mahlenden Schil-

derung angehoren. ft <

Nicht viel anders ist es, wenn der Schreiber die directe Rede eintreten

lasst, wo Korner nur allgemein einer Ausserung gedenkt oder ihren Inhalt

anders referirt; z. B. 1431.

Eccard. * r Hann.

Quod verbum cumMartinus capitaneus eorum Do dat horede Martin de hovetman, de

audisset, reprehendit ilium, verbis iamen straffede den soldener unde sprak: Unse

lenibus, .... dicens se esse prohibitum raet heft my vorboden dat ik neyn lant
*

quamcunque terram invadere aut spolium anverdigen schal, sunder wi schullen stills

quodcunque facere, sed solum in strata liggen unde vorbeyden der Vlameschen vlote>

regia

Flandria

consistere et naves amicorum de unde du wult Dithmerschen lant roven.
i * i

\ v
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Aber nicht immer ist auch nur der Inhalt der Reden soweit von Korner an-

gedeutet worden, z. B. 1426 bei der Eroberung Glambek wo die Belagerer,

um die Besatzung zu tauschen, gerufen haben sollen: »Gi van Lubeke blivet

uppe der siden unde gi van Hammeborg komet her«, oder 1431 bei der Be-

lagerung des Flensburger Schlosses, wodder Schreiber die Besatzui

kommende Flotte der Stadte begriissen lasst: »To spade kas, to spade kas,

de kese is ghegheten", wie er hinzusetzt: r wente se weren to lunge west

to hinderdende ere spisinge". Selbst zu der ganzen Wendung der Erzahlung

hat Korner hier keinen Anlass gegeben. >ib luA

Fast noch auffallender sind die Fiille, wo der deutsche Text bestimmte

Zahlen nennt die in Korner keinen Anhaltspunkt haben. Ira J. 1368 hatten die

Lubecker 1400 Gewaffnete, 2 Bliden, 16 Donnerbiichsen (trotz dieser Angabe

wiederholt der Schreiber spater die Bemerkung Korners dass diese Donner-

buchsen damals noch selten waren); 1417 die Friesen werden auf 20000

Mark geschatzt, spater fielen gegen dieselben 400 Danen; 1426 die Danen

verloren in den kleinen Kampfen bei Schleswig bald 10 bald 20; die Vitalien-

briider nahmen ihnen 12 Schiffe. Anderswo sind Korners Zahlen gcandert:

wo dieser 1417 sagt: »habens in universo 600 armatos equites et circiter

20000 peditum", steht hier: „dat se hadden to hope drehundert wepener unde

soshundert schutten unde bi twintich dusent vollude; 1422 bei dem Heere

Herzog Heinrichs werden aus den » 30000 equestrium et pedestrium «
: * bi

drenhundert wepeneren to perde unde bi druttich dusent voetlude". Ahn-

Beispiele finden sich Man wird kaum geneigt sein. hier

besonders genaue Kenntniss des Schreibers vorauszusetzen
7

die ihn befahigt

habe den Korner in der Weise zu vervollstandigen oder zu berichtigen; son-

dern man erwehrt sich kaum des Verdachtes, dass er auch hier mit einer ge-

wissen nicht eben sehr historischen Freiheit verfuhr und den allgeraeineren

Angaben seines Gewahrsmannes eine grossere Genauigkeit zu verleihen suchte.

Doch darf man freilich nicht unbedingt alle diese Nachrichten verwerfen.

Wo 1411 hinzugesetzt wird: . „ und em wart eyn afsnede van veerdusent

marken", hat dies eine Beglaubigung in dem iilteren Text des Wolf., mit dem

also an dieser Stelle, aber auch fast nur an dieser, eine Ubereinstimmun

stattfindet. ti

L2
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Andere Zusatze sind der Art dass man sie doch keineswegs auf sub-

jective Anschauungen des Schreibers zuruckfuhren kann; wenn z. B; 1404 bei

dem Kampf gegen Ditmarschen erzahlt wird dass Claus Lembecke mit dem

Leben davon kam, fiir Hennecke Lembecke die Erlaubniss eines Begrabnisses

in der Predigerkirche zu Meldorf erlangt wurde. Uberhaupt finden sich diese

Erweiterungen besonders in den Schleswig-Holsteinschen nnd Liibeckschen

Angelegenheiten , so dass man nicht zweifeln kann dass der Schreiber eben-

falls nordlich der Elbe, hochst wahrscheinlich in Liibeck selbst, seine Heimath

hatte. Auf dies und die Nachbarscbaft beziehen sich dann einige grossere

Zusatze die hervorgehoben zu werden verdienen, im J. 1227 iiber die Schlacht

bei Bornhoved, 1312 iiber das Fest zu Rostock, 1393 iiber eine Gesandtschaft

der Liibecker, 1427 iiber die Schlacht im Sunde und anderes. Ich theile hier

wenigstens zwei derselben mit: • t ish

r 1312. Nach der Erzahlung von der Ertheilung des Ritterschlags fahrt

der Text fort

:

Also de werdicheit ghescheen was, do setten sik de heren unde vorsten up ere

rosse unde ronden mit den speren den ersten dach, unde dar weren jeghenwardich

vele vorstynnen unde edele vrouwen, ridders unde knapen vrowen, unde vele ute

den steden borgherschen unde juncvrouwen, de dat spil anseghen. Des anderen daghes

steken de riddere olt unde nige, ' unde des drudden daghes steken de knapen van

knapen unde de juncheren der stede. Des veerden dages was de torney der vorsten

unde heren, des viften dages was de torney der riddere , unde des sosten der knapen

mit den juncheren der stede, unde alle avende weren drierleye danse. In deme ersten

weren vorsten unde vorstynnen mit den vrien heren unde eren vrouwen. In deme

anderen riddere unde ridders vrouwen. In deme drudden de knapen unde juncheren

mit eren vrouwen unde juncvrouwen. So was dar over eyn ghemene dans, dar ynne

was rup unde rap. Na dessen dren graden Yorvolghede sik alle werk desses hoves.

De dische unde tafelen weren gemaket in eren graden hoger unde sider na der wer-

dicheit der personen etc.

1393. Die Liibecker schickten zwei Gesandte, wie auch Korner erzahlt;

hier heisst es aber weiter: !
'

u
•1f j 9

stolte menne mit langen harden. Dat was to den tiden eyn grot ere der stad

Lubeke, dat ere radesmanne plegen to hebbende erliken lange barde. Sunder de grote

erbarenheit brochten ere vrouwen aff, de alsodane barde nicht liden wolden.

Auffallend ist es dass manche Stellen, welche in dem Wolfenbiitteler Texte
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und dem bei Eccard gedruckten verschieden lauten, audi hier in dieser Bear-

beitung wieder etwas anders gewandt sind.

Im Jahr 1391 iiber die Vitalienbriider foben S. 76} entspricht der An-

fang dem Eccardschen Text. dann. wo dieser auf den frimen iibergeht, steht

hier abweichend:

van erer kumpane woghene, dar deled

den roff like mede, men nicht van des kppmans weghene, vvente en leten se altes nichi.

Als blosse stylistische Erweiterung erscbeint es dagegen, wenn es etwas

spater he f \M I

Id quam ene also left" van Lubeke alse van Danseke, so leefl* van Brugge alse
I» \

van Vehedie; id moste al Denen gut wesen.

Auch die Geschichte von dem Hermaphroditen (oben S. 78) erscheint

hier wieder in eigenthumlicher Weise und ausfiihrlicher als in beiden lateini-

schen Texten. Statt des kurzen Schlusses bei Eccard: „ Ob quae enormia

t»

facinora tandem in habitu muliebri eductus, traditus est igni ad combun

stipiti alligatus", steht hier eine sehr lange Erz8hlung, die auch mit Wolf,

viel gemein hat:

Umme der greseliken bosheit willen wart he vorordelt to deme vure unde wart

gebrant an den sulven vroweliken klederen unde ghewate de he plach ane to hebbende

des avendes wan de knapen quemen schande rait em to drivende. De rok was swart

eyn

hangheden twe lang

de em sloghen went up sin gordel. Also ghink he ghekledet dorch de stad wente up

den Radeberg. Dar stunt do eyn dikke grun eken pael in de erden graven unde

was boven der erden anderhalves vademes lank. Bi dem pael leden de vrowen ene

teertunnen, de stak vul stroes, dar up leten se treden den argen tusscher. Do hadden

se ene lange yseren keden, de neghelden se nedden in den pael, unde wunden se

eme erst umme de bene unde vort umme den bom, unde do noch enes over dat lift"

unde echt umme den bom, unde neghelden den anderen ende do boven sin hovet an

den pael. Do setten se do al umme en heer holt, dat eme rekede

unde des holtes was vele al umme em heer. Also stikkeden se under de teertunnen

an, unde dat holt was droghe. Dat wart do eyn greselik vur/ Dar scriede de myn-

sche jamerliken, overt anders nicht wan Maria Maria, unde levede an deme vure boven

eyn quarter van ener stunde, wente de wint wegede up sin anghesichte unde dreff

rok unde lochene van eme dat he nicht sticken konde. Also leet he in dem sundigen

lichmaten sware pyne er he starff. 1

halse

I .1 i. < f
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!Es ist wohl deutlich dass nur ein Augenzeuge so berichten konnte.

Auch die vorher (S. 74) mitgetheilte Wundergeschichte erscheint hier insofern

bereichert, als der Anlass der Klage gegen den Verurtheilten angegeben wird
~ . . . ' 'if' 1f» b ;i cnir.h (. -

l/o suives wan em juncK knape ghegrepen to Lubeke, deme wart ghetyet dat
he scholde hebben en anker gestolen. Do desse knape vorrichtet was unde men ene
treckede ute der stad to deme ghalgen, do stunt en stenen pvler ffhemuret buten der

noch
[ISO

t.

Wenn die verschiedene Behandlung derselben Sache in den beidei
i

•

nischen Texten zu der Vermuthung fiihrte , dass sie einem »nd demselben
Verfasser, eben dem Lubecker Hermann Korner, verdankt werden mochten,
so hegt nun bei einem dritten dentsehen Text ziemlich dasselbe Verbaltniss
vor: auch hier wesentliche llbereinstimmung , aber keine vollige Abhangigkeit
des emen von dem andern; mitunter, wie dort wortliches Abschreiben, hier
eine mehr oder minder wortliche Ubersetzung, anderswo aber eine freiere
Darstellung desselben Gegenstandes, wie etwa derselbe Verfasser zu verschie-
denen Zeiten ilber dieselbe Saehe sich auslassen kann; im ganzen eine viel
nahere Ubereinstimmung mit dem spateren Text der Chroniea novella allein
an emzelnen Stellen doch auch eine Wiederholung solcher Umstande die
Wolf, hat, der Text des Eccard aber ubergeht, ohne dass sonst eine Be-
nutzung des erstern wahrscheinlich gemacht werden konnte. Geht die Chro-
nica novella bedeutend weiter als der Text des Wolf. , so hat diese deutsche
Bearbeitung die Geschichte noch urn drel Jahre weiter gefuhrt .

We.se welche mit der fruheren Behandlung die grosste Ahnlichkeit hat
den Anfang dagegen lasst sich nichts sagen, da der Codex hier defect

in einer

Ub

Vorrede
Zusammenhang des Jahres 770 beginnt. Stand zn Anfang „„c ,„,

veltn. T ^ T
de

" VerfaSSer d6S WCTkeS Auskmft ^b, so ist sie

Chin u T S ""' We'Cher beim Jahr 1056 die ™ei"> Halfte der

v^e ZZ „
g

k

!St hiCT^ bCTUcksi«=h^ worteo. Es feh.en auch

zudei2 „

Qa°»e™n^en
>
«W» *• Sedruckte Chronik eharak.erisiren aber

w!l^^r

,

a
'!
d

,

e™ Se
:

te Ul ~* die ** -"Oeracksichtigt gebbeben,
dieser (in, j. 1391) sich fUr das Fo) de Zeitgenossen und theil-



UBER HERMANN KORNER UND DIE LUBECKER CHRONIKEN. 87

weise als Augenzeugen einfiihrt, wiihrend bei einzelnen Erzuhlungen in dem

deutschen Text allerdings die Beziehung auf directe JMiltheilungen beibehalten

worden ist. >1 dJ
TJ

Ociu Wenn alle diese Umstande keiner sicheren Entscheidung iiber den

Verfasser dieser deutschen Bearbeitung fill so spricht gegen die Alitor

schaft des Korner selbst vornemlich der Umstand, dass wenigstens an einigen

Stellen sich ein solches Missverstehen des lateinischen Textes zeigt, wie man

es in der That dem Compilator der Chronica novella nicht wohl zutrauen

kan 11. Das auffallendste Beispiel das ich gefunden habe ist im Jahr 1111,

wo die Worte „Sifridum palatinum comitem« ubersetzt werden izreven Go-

defrid van Palentini". Nicht viel besser aber erscheint es, wenn 919 „Adel-

bertus dux de Babenberga" zum „hertoge van Beyeren« wird, oder »Mysue

Dagegen geht die Entstellungcastrum" als »dat slot to Mutzen« erscheint.

der Dinge nur noch weiter, wenn diese Chronik bei der Stiftung Ouedlinburgs

fortfahrt, der Konig habe viel Land gegeben »dar he en vogede to settede

de gudere to bescermende d hetet noch hutes dages dat Vogede

land, dat nu de vorsten van Mitzing(sol) sick egen maket hcbb Ahn

liches wird wahrscheinlich b aheren Untersuchung dieses Theils,

in. Aber schon das Ange-die ich weiter nicht angestellt habe, haufiger find

fuhrte muss es mehr als bedenklich machen, hier eine Arbeit des Korner, der

vorher das Richtigere schrieb, zu
,
zu erkennen.

Dennoch hat dies Werk spater dafiir gegolten

, ,

Die Hannoversche Biblio

thek bewahrt einen anderen Codex, theils im 15ten, theils im 16ten Jahrhun

dert auf Papier geschrieben i Der spatere Theil, welcher jetzt an den

Anfang gestellt ist, besteht aus Auszugen aus verschiedenen Chroniken

sich auf die Geschichte Schlesvvig-Holsteins and Ditmarschens beziehen.

die

Hier

findet sich gleich fol Abschnitt der tFb

Korners chronica a
, der mit dem Jahre

erstreckt

Uth Doctor Her-

beginnt und sich bis 1259

folgt mit neuer Uberschrift : % Uth D. Hermanny Korners chro-

806. 1031— 1437 und dann 1340 noch einmal. Die hier

ffeffebenen Nachrichten sind wortlich dieser Ubersetzung des Korner entlehnt,

genomen

i

1) S. Archiv der Gesellschaft VIII, S. 647.
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regelmassig hochstens am Eingang der einzelnen Jahre kleine Modificationen

vorgenommen. Ganz ahnlich ist der Auszug den Leibniz (SS. R. Brunsw. Ill,

S. 199) hat drucken lassen »Uth D. Hermanni Korners chronica genomen",

und der sich auf die Stadt Luneburg bezieht. Jedenfalls wusste man also

dass Korners Werk zu Grunde liege; auch hat man kein Bedenken getragen,

den Theil der iiber das Jahr 1437 hinausgeht unter seinem Namen aufzu-

fiihren; was freilich auch dann nicht sonderlich Wunder nehmen konnte, wenn

Korner gar keinen Antheil daran gehabt haben sollte, vollends dann aber er-

klarlich wenn auch hier vielleicht eine Arbeit ihm Grunde liegt,

woriiber nachher (V.) zu sprechen ist. in ii
(- r >w

Fur die weitere Verbreitung dieser deutschen Bearbeitung giebt es

In derselben Bibliothek zu Hannoveriibrigens auch ein anderes Zeugniss.

findet sich eine Chronik die sich in der Uberschrift als das Werk des Cordt

vam Hagem aus dem Jahre 1543 ankundigt. Auch diese Compilation ist,

wenigstens in den spateren Theilen wo ich sie naher untersucht habe, nichts

als eine etwas abgekurzte Wiederholung der deutschen Bearbeitung des Korner.

Wo diese schliesst, bei dem Schreiber fol. 333, folgt zunachst eine Fort-

1444, die in Luneburg geschrieben sein wird. Dann aber be-

ginnt mit anderer Dinte auf anderem Papier eine neue annalistische Erzahlung

die mit dem Jahre 1420 anhebt (der Anfang fehlt vielleicht) und bis 1532

geht , und auf Hamburg als Heimath hinweist. Dieselbe ist dann von spateren

Handen fortgesetzt, und wahrscheinlich kann nur hier das Werk des Lune-

nichts anderes alsburger Hagen gesucht werden; vorher ist er

ein Abschreiber gewesen.
I

Wenn aber auf diese Weise die deutsche Bearbeitung des Korner eine

grossere Verbreitung gefunden hat, so muss auch dem lateinischen Werke
noch ein weiterer Einfluss beigelegt werden. •

:

.

(
• i
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I

•

i

;

HI
I

.

'.4*

I

*" i
\

ii

Lappenberg hat fruher Evid nachgewiesen , dass die unter dem
Namen des Rufus bekannte deutsche Lubecker Chronik seit dem Jahre 1395
im wesentlichen nichts ist als eine Bearbeitung eben der Chronica novella
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des Hermann Korner ^.HjjSie flrstreckt sich in den bekannten Hand^hriflen

nur bis zum Jahre 1430 2\ ohne dass es deutlich ware weshalb der Bearbei-

ter hier stehen geblieben ist. Es sind aber auch in Beaiehung auf diesen

Text mehrere Punkte einer naheren Erorterung zu unterwerfen. Da Grautoff3

Ausgabe nur Bruchstiicke giebt, habe ich mich der Hamburger Handschrift be-

dient f Hist. Germ singularum regionum et urbium fol. N ) di am

Ende des 15ten Jahrhunderts , wenn auch nicht fehlerfrei, doch im ganzen

gut und deutlich geschrieben ist. w '»"'

Es kommt zunachst u\ Betracht, dass der Text des Rufus ebenfalls man-

Einigesche Abweichungen und Zusatze dem Korner gegenuber darbietet

bios an

men haben. S wenn statt der Vf des Ko et

sschmiickende Erzahlung wie wir es auch bei dem Hann. wain

396 »sed parum
ft I

itiens. multos de suo exercitu nmisit" heisst:

« „ a* . i < , , , jfi
Sunder \\\ clevne bate he dar vorwarff. Dar blclr manmcli stolt heelt dot

ien«: oder

n

prope potius p£
ft 4

HI .. /

vor der Vresen swerde
1

1

ok vordrunken dar vele van den syncn";
f

suo vallaverunt . et
; r* r\

gleich darauf die Worte „castrum Hindenburg exercitu

endentes degentes per fumum

so iedergegeben werden und7)

U

ipsum expugnantes et in

dii exire compulerunt"

roffschlot IDndenborch und begunden dat to stormende mit blyden unde b

ok beleden se dat all umme myt struke und mit stro, und stickeden dat

de borch, unde dwungen de stratenrovere dar to de dar uppe w

dat

>

umme

dat slod
,-fV

Dahin rechne ich auch wenn vorhef dem

Hofe des Konigs Albrecht eine Dauer von 8 Tagen beigelegt wird, und meh-

reres der Art ! w

b

1) Archiv der Gese

_, 2) Suhm, der eiae

I

t

i )1 .i

(Danmarks Historie XIII

das Jahr 1435 als den Schluss; allein die genauere Beschreibung welche
S. 70)

spater Molbech eben von diesera Codex hat

Literatur Off Konst I, S. 303 ffi) lasst keinen Zweifel dass jene Angabe auf
t _ !«i'i _ If 1

. . *m . . . . 1 it IIUf
einem Irrthum beruht. Der von ang d

^p'

Grautoffs Ausgabe (II, S. 577) hat und in nte
f Liii

en fcxem-

plare libereinstimmen.

3) Vgl. GrautolF II, S. xvi.

Hist.-Philol. Classe V.

i t

'•.

.n

Gesellschaft

M
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noflhAndere Zusatze sind aber von grosserer Bedeutung; die wichtigsten der^

selben bat auch schon Lappenberg angefuhrt. Unter ihnen kommen einzeffifl

mit demNberein was auch>"die Bearbeitung* des3 ' Hann. hat; anderes dage-

gen und das meiste ist bei beiden verschiedenll{"" **« > 9**asA ene-irfsm JxoT

Zu Anfang des Jahres 1400 bei dem Morde des Friedrich von BraurfA

schweig setzenOzUj^Hann.: to f ^'* «nn u» s .rm90 ,teiH) inoib

de (Friedrich von Hertigeshusen) uthgemaket was van deme biscoppe van Mentfce

unde vorraden van deme greven van Woldegge vil bosliken umme des willen dat he

der stad van Erforde hulpen hadde jegen den sulven biscop
; gttBS t f;i ;nt»I e3

Rums :,jn jj[ j9 , r # osJiiauS bun noarnirioiov IA ori-j

fflOfl
Dercjamerliken vorretnisse gaff me schult. also men sede, Johan van Nassowe

nao.Y o3 .1 f n9m
ertzebischop van Mentze unde deme greven van WQldegge.
39 mrnsq >a« Otfc * rnoii fli rr tf- a

Bei der Nachricht dass Wilhelm von Wenden »in studio" sewesen, fiigt

Rufus bei „to Erphorde" bei dem Wegtreiben der Kuhe bezeichnet er den

Ort flvor deme borchdore«
:
und nennt noch drei Dorfer die verbrannt worden

P* j 10 { jtQ . u)T3 : *I

seien. Von alle dem hat Hann. nichts, dagegen uber das Verhalten der Lii
*i

1 n?

becker die eigenthumliche Nacbricht:

Ute der erbaren stad jagede nement den vienden na, sunder eyn man myt ener

glenyen reet buten dat dor bi dat hilge Cruce. Dat hadde ener vil klenen stad eyn

hon ghewesen, ik swige"alsodaner stad, dar do mennich stolt man ynne was, also

vele wapens unde also vele guder peerde, de do so unliken lukke heil unde ere der

stad vorslepen, dat alen vor ere dore gebracht was. 1 ebnir <dnod oh 91 ;

Wenn Rufus dann den » Herbipolensis episeopus" in einen »bischop van

Wormatse" verwandelt hat, so steht dagegen in Hann. richtig „van Wortze-f

borg", woraus wohl leichter als aus dem lateinischen Text jener Irrthum ent-

stehen konnte. Umgekehrt wo Rufus mit dem Korner Geerd als Sohn des

Erich von Lauenburg nennt, hat Hann. das richtige »Bemarde«, das in der

zweiten Stelle, die Rufus iibergeht, auch in dem Lubecker Codex des Kor-

ner stehi
(,lid "'

: b a l lllvX
*

Dagegen stimmen beide wemgstens dann uberein , dass sie die Geschichte

von
it

Bergedorfs gleich an die Nachricht von den Lauenburger Herzdgen an

schliessen. Rufus selbst ist dann aber ausfiihrlicher uber den Otto von Ritze

row als Korner und die Bearbeitung des Hann. A \ ,\\ %

oln und dem Hollander Tidericus ganz ubergehen und die Eroberung

\

1 \\
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Dass zwei verschiedene Ubersetzer oder, wie wir die \ erfasser wolil

nennen miissen, Bearbeiter eines u/id desselban W. ikes in ihrtu Ervveiberun-

gen und Yeriinderungen aus einauder geuen, hat uichts Auffalliges and fur

;juis ein geringeres lnteresse. Anders dagegen ist es wo sie in dem was je-

dem eigenthiimlich ist doch wieder ubereinstimmeu, wohl selbst auf cine ge-

meinschaftliche Quelle auch hierfur hinwtisen. Solche Stellen verdienen noch

hervorgehoben zu werden. Im J. 1396 nennen beide Winsen mil der naheron

Bezeichnung »uppe der Lu«; — 1397 fugt jeder am Schlusse der Nachricht

iiber den Vertrag der Holsten einen ahnlichen Satz zur Erlaulerung hinzu,

Rufus: wund laten den anderen broderen dat land to Holsten deelen na erenie
. * 7 11 X ~* 'ill / i »>#l

Hann. : r und dat drudde deel des landes van Holsten scholde

vallen uppe de anderen brodere";-— 1399 bei dem Bau des neuen Chor

der Predigerkirche hat Hann. den Zusatz: „Dar en to hnlpe to gaff eyn

borgher" verteynhundert mark in ener summen", ausfunrlicher una anders

Rufus: »Dar gaff en eyn borger to hulpe by achtcinhundert marken Lob

pennynge mit sodanen vorworden dat se maken scholdon etc." (GrnutolT

S. 392 n.); — 1404 hat Rufus wie Hann., dass nach der Niederluge der

Holsten in Ditmarschen Henneke Lembeke in Meldorf begraben ward;— 1411,

wo Hann. die Zahlung der 4000 Mark an Heinrich von Liineburg erzahlt,

weiss Rufus wenigstens: »me sede woll dat en gud summe geldes uppe der

vart vyende to vrunden makede"; — 1420 erzahlen beide bei der Vervvu-

stung Fehmerns von dem Verrath der gegen die geubt wurde welche ihre

Zuflucht in einer Kirche genommen hatten; Rufus nennt die Zahl -woll by

dren hundert"; nachihm »quemen de hovetlude der Denen vor unde Ioveden

en velich des lyves unde der sund"; wahrend Hann. sagt: »De veligede do

de koningks — 1426 bei dem Angriff auf Glambeck sagt Rufus, die Holsten

hatten angegriffen „mit groteme schreye recht oft de stede van Lubeke unde

Hamborchk darvore weren«. Das fiihrt Hann. nur noch weiter aus: „tinde

makeden enen groten screy unde repen: Gi van Lubeke etc." (oben S. 83);

1427 erzahlen beide die Vorgange im Sund unter Tidemann Steens Anfuhrung

ausfuhrlicher als Korner, aber Rufus freilich noch viel eingehender als Hann.

An manchen Stellen diirfte man geneigt sein eine Benutzung des Rufus
9 « h\

neben Korner durch Hann. anzunehmen. Doch kann man zunachst keineswegs

M2

/
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soweit gehen, den Hann. iiberhaupt auf Rufus, statt auf Korner selbst, zuriick-
znfiihren. Das ist einmal schon< dadtrrcti verboten, dass Hanni'^is 1435 und
tiber dies Jahr hinausgebt, wahfrend Rufus wie gesagt mit dem Jahr 1430
sehliesst; sodann aber auch deshalb unmoglich, Weil beide doch keinesweg
immer dieselben Nachrichten des Korner b'eibehalten oder Weggelassen tiaben

Ansserdem ifeeigt die Vergleichung fast jeder einzelnen Ste]le° deutlich

n*

r i

wi# beide unabhangig von einander den lateinischen Text benutzen. Ein
Beispiel geirtige 1401: 1 TGS1 a v>b ^{i

'
'" rr

Korner.
: ** ' "^ Rufus

! "is » *©H ioh w b 19d«

^' Ipse Rupertus rex Romanft I

Rnbertus der Romere ko*- ^reysedekoningk Robert
pro corona imperial! adipi- nink toch over dat gebergete to Rome wart mit arotem
scenda ascendere nisus estpf in Italien, unde wolde ran volke, und* wolde de key-

ffied in sumtabus et expensis deme paweso to Rome ha- sers kronen vordenen. Men
defies etetiam per quos- len de keyserlike crone^ he wart an deme weghe van
dam Itahae tyrannos praepe- unde benediginge. Sunder den tyrannenghehindert

;
unde

ditus. lter suum retraxit et do he quam in de Walschen ok umbrak erne teringe, dat
pna reversus est. land, dar schede em wed- he moste wedder keren.

derstal van den Walschen -1 — \(m i'G \

* " vorsten; ok en hadde he i I

3 ' nene verleggynge an der r
I 9 V %

(u teringe, so mosle he van .

-.;,[, I

not wegene wedder to lande

varen.
—

'

nebntnv I el h i

;<l ,

Aber
(l|
atich die Amahme, dass Hann. den Rufus ueben Korner benutzt

t
M, w,rd sich bei naherer Erwagung nicht etnpfehlen. Bei aller Cberein-
sttnunung sind doeb auch wieder auffaUende Versehiedenheiten wahrzunehmen
mttunter hat der eine mitunter der andere tnehr gegeben , wie sehon die an-
gefuhrten Be.spiele zeigen. Es lasst sieh deshalb kaun, bezweifeln , dass esw Lubeek m den, 30er Jahren des 15ten Jahrhunderts, wo beide Werke
eben*, wie die Chronik Korners entstanden, noch andere Nachrichten gab als

J h aie
6

\ , T" aUfg—
"
3M»<W» wir sie uns nun schrift'

solch tT,

^

,

mUndUch fort^ta *«"<«. Korner selbst muss
olch benutz hahea, und das was seine Naehfolger und Bearbeiter thnn, is.
etgenthch nur dass sie den von ihm nicht ga„z ansgebenteten Stoff noch

>. It
i II
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benutzen und mehr oder wenigcr daraus zur KrgHnziing und Belebui

- f -'1

trstellung entnehmen. » »<>

'

l # ' • * "•

n Wi© bei dem Text des Hann. kann aber aiich hier die Frag© auf-

geworfen werden, ob" nicht die Chronik des Rufus vielleicht ein Werk des

selber sei. Dir Schluss fallt zwischen die Jahre mit denen die beiden

lateinischen ' Texte enden, also in eine Zeit da Korner jedenfalls als thatiger

Schriftsteller in Lubeck gelebt haben muss. Mit dem Namen des Rufus ist es

jedenfalls sehr unsicher bestellt; keine Handschrift kennt ihn, und Grant.. IT selbst

bemerkt 1
), dass er ihn nur auf Bangerts Autoritat-ingenommen habe. Was

von dem Aufenthalt eines Johannes Rufus zu Anfang des 15ten Jahrhunderts
[PIT t •'^"1 '

im Franciscaner-Kloster der h. Catharina zu Lubeck angefuhrt wird 2
) , scheint

an sich geringe Beglaubiguug zu haben, und wenn ein solcher lebte, ist es

doch durchaus noch nicht erwiesen dass er an dieser Chronik Antheil hatte.

Einzelne eigenthumliche Zusatze derselben deuten eher auf cinen Verfasser

dem Predifferorden , uber dessen Verhiiltnisse in Lubeck sich 1373 (Grautoff
i n*

S. 298 n.") und 1399 (s. oben S. 91) mihere Nachrichten finden. Eben diesem

Orden aber gehorte Korner an. Mann kann es auflallend linden, dass zwei

Mitglieder desselben Klosters gleichzeitig ganz ahnliche uud unter sich ver-

wandte Werke unternehmen sollten ohne irgend etwas von einander zu er-

I

wahnen.

Dennoch stehen jener Annahme uberwiegende Grunde entgegen. Zu-

Jahre

mit dem

Detmar iiberein, dass es fast nur als eine Abschrift oder ein Codex desselben

angesehen werden kann 3> Allerdings finden sich einzelne Zusatze wie der

i - *i— i r

1) I, S. xxiv 1

XXVII. lUi

dieser Abhandlungi A) icn uaoe es in uieser mmaiiutuiig u» un-w« «««-m^ •••^..» «.« ~— —
) nfaer auf das Verhaltniss des Ruftis zum Detmar selbst nicht naber eingehen. Nur

., ;: so viel mag ich anfuhren, dass Grautoffs Bemerkungen dariiber nicht ausreichen,

noi und was das SchUmmste ist, seine Anfubrungen keineswegs ein behiedigendes

Bild von dem Text des Rufus gewahren. Es giebt aber in diesem Stellen ?enug,

m^nh» Hof.ir cnrprhpn^Haas Hprsplbe alter und ursDrunshcher ist als was der Lu-
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angefiihrte des Jahrs 1373, oder 1382 zwei Nachrichten uber die Canoniker

zu Breslau und den Bischof von London (Grautoff hat sie nicht angefuhrt)

welche auch Korner in der Chronica novella (1383 und 1384) hat Allein

eine solchen;Ubereinstimmungaists^och inodiesem friiheren Theile sehr yer-

einzelt, vieles von dem was in beiden lateinischen Texten und wie es scheint

mit einer gewissen Vorlieb^i erziihlt >$vird ist hier gar nicht beruhrt. — Was

aber den spateren Theil betrifftjfider eben wesentlich mit der Chronica novella

ubereinstimmt , so tragt er doch im allgemeirten viel mehr das Geprage einer

Uberarbeitung durch dritte Hand als
;
einer selbstandigen Ausarbeitung

^^ becker Codex des Detmar bleU.
8*hin sehoren die von Grautoff I, S. 2

Inl angeftihrten Schlussworte einer Nachricht zum-4. 1368 >t ; in d

#"i, tf^k bt/ aber auch anderes was der Herausgeber uber-

r*
.

geht. So beisst es 1378 uber den Bund Se hebben

z 9f

ang
1 x)

se.hctren und vorsten affgewunnen, und nyn here dor se
Jj JU ** Hill iJIl - i^f JUL iliik-A

le grote vrede is in deme lande u . Nicht selten linden

sich etvvas genauere Nachrichten als bei Detmar, so 1376 bei dem Zug der Lit-
K ri III P i i

l

'li) t

thauer „in dem avende der hilgen drevaldicheit" und am Schluss statt nvelelude":
_ _ . %rlo ~- ....

* n vifftich lude«; 1378 bei dem Tode Papst Gregors „in deme 26. d

- 7 bei der Gesandtschaft von Brugge „Ere namen sint Hermen Hosank, Tydeke

Rebben, Tybeke Gronerode"; 1384 der Graf von Flandern stirbt „to Rissele".

Mehrere Nachrichten die sich specieller auf Liibeck beziehen, sind auch bei Ru-

X fu^>vollstandiger }
z- B - 1380 (Grautoff S. 316). Beisp

. T
becker (und Hamburger) Handschrift entschieden fchlerhaft ist und Rufus das

nv. • JJ
A

.

" ' )Y in b

w

U'.'ih 2k
338

hte giebt, hat schon Grautoff S. 244. 272. 322 angefuhrt. Im Jahr 1386 (S

Codex: .scholde

men en regneren de en here hete unde en hertoghe to Sleswic"; 1387 (S. 342

am Schluss) steht statt des auffallenden „unde erlik" das bessere „unde van erne

erliken vader". Dies zeigt doch, dass fur die Herstellung der alten Stadtchronik

und auch des Theiles welcher dem Detmar selbst beigelegt werden muss, bedeutend

mehr geschehen kann als Grautoffs Ausgabe leistet. Auf ein anderes wichtiges

Hiilfsmittel, die Bremische Chronik des Rynesberch, hat Lappenberg schon fruher

hingewiesen, Bremische Geschichtsqueilen S. 19. Uber einen bedeutenden Co-
dex des Detmar selbst, der nur bis zum J. 1386 (Grautoff I, S. 339) mit der

Ausgabe stimmt und dann eine kurze eigenthumliche Erzahlung der Streitigkeiten

zwischen Margarethe von Danemark und Albrecht von Meklenburg bringt s. Deecke,

Beitrage zur Liibeckschen Geschichtskunde I, S. 17 — 19.

*
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denselben Verfasser an sich. Man mti-ste nach Wahrseheinlichkeit den deut-

sehen Text, weil er friiher aufhort, fur den nlteren fmlten; wogegen aber

eben die von Lappenberg hervorgehobenen Grunde^nteehieden sprechen und

was sich auch mit deni9IVerhaltniss der Chronica novella zum Wolf, nicht

vereinigen lasst: hatte Korner diesen ausfuhrliehen dentschen Text vor jener

Chronica geschrieben,,rfco wi«re ebtanerklarlich dass er gieichwohl so oft zu den

Worten des kiirzern Wolf, zuriickgekehrt ist?'* Fehler welche die Chronik de

ftufus hat und die Chronica novella vermeidet, wie gleich im J. 1400 „Worms"

statt *j>Wurzburg«}'1 lassen auch nicht auf denselben Verfasser schliessen, am

wenigsten wenn schon in dem'Jfolteren T«xt des Wolf, das Richtige t^teht und
f

r

also nicht annehmen kann dass jener etwa erst spater den v

i . _ i

gesehen und berichtigt habe. -^'Es sieht auch dem Korner, der wahrschein-

lich zweimal selbstandige lateinische Arbeiton. unternahm, nicht eben ahnlich,

dass er ein drittes Mai sich entschlossen habe die Chronik des Detmar einfach

weiter zu fiihren. Eher konnte ein anderer sein Werk benutzen, urn mit

Htilfe desselben die deutsche Darstelhmg bis zu der sp
*J. <

Dasselbe ist auch von anderen gesehehen; und es ist fur diese U
r n

hung von Wichtigkeit auch die iibrigen Fortsetzungen des Detmar ins

Auge zu fassen, um so mehr da man geneigt sein konnte in ihnen eine Quelle

des Rufus oder doch der eigenthiimlichen Zusatze zu sehen. Ausser dem

kurzeren Anhang bis zum Jahre 1400, der in dem Ltibecker Codex sich un-

mittelbar an den Detmar anschliesst, und den wie es scheint Korner selber

noch benutzte, wahrend er dem Rufus unbekannt blieb, fmdet sich noch eine

oppelte Fortsetzung, ohne°dass freilich bei der einen oder anderen jene

Vermuthunff bestatifft wiirde.

Die eine Fortsetzung, welche nur bis zum Jahre 1413 geht, findet sich

in einer Handschrift der Hamburger Stadtbibliothek (Hist. imp. Rom. Germ. fol.

N. 33"), welche, GrautofF im ganzen richtig und genugend beschneben haHJ;

sie geborte nach einer alien Inschrift des 15ten Jahrhunderts -her Clawes

U-— !-.. .! : fi h »fdi>
•*'

1) II, S. 17 ff. Er fuhrt, wie auch Lappenberg zu Anfang bemerkt, diese unter

der alleren Nummer 636 an. Durch ein Versehen hat Lappenberg, Archiv VI.

S. 242, diese Handschrift als Chronik des Rufus bezeichnet. loi :sw
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Sangenstede vormmesster « . Nach GrautofTstfAngaben kann man allerdings

leicht zu dem Glauben gefuhrt werden, als ob zwischen der hier dem Detmar

angehangten Darstellung.der Jahre 1401 — 1413 und der Chronik des Rufus

weniffstens' eine gewisse Ubereinstimmung herrschen.„musse, da in seiner

Ausgabe raehrere Stellen unter Bezug auf den Text dieses Chronisten ganz

ubergangen worden sind. Allein die Einsicht der Handschrift hat mich ge-

lehrt , dass dies durchaus nicht der Fall ist und dass uberhaupt Grautoff dieser

ganz eigenthiimlichen Bearbeitung der angegebenen Jahre keineswegs hat

ihr voiles Recht zutheil werden lassen. Ubergangen wird z. B. mit Bezug

auf Rufus die Stelle tiber den Betruger welcher sich fur den Sohn der Mar-

garethe von Danemark ausgab-, Ich theile die Erzahlung der Handschrift mit,

die man mit der des Rufus 1
) vergleichen mag:

j M j h )ri989

deme jare Christi 1403 do wart ghebrant in Denemarken een man, de sprak

en erye des rikes unde were der konnighinnen-Hargareten sone. He was in

mde seghete unmaten vele warheit der dinghe de dar schen weren in Dene-

niarken unde anderswar. also dat he vele lude hadde bracht in enen loven dat he

ware konnigh were to Denemarken. unde br

en in Denemarken to der konnighinnen , dat se scholde ene vorhoren unde proven oft
*i

vrade man were ere sone eder nichl

sone. Do sprak he ja he weret Se dref to rughe al sine rede unde verlochede ene,

unde bewisede dat mit vele betuchnisse dat ere sone were redeliken gestorven unde

begraven tder dode, wente he Yruchtede, wente se em quad

was dor siner regnacien wUlen, dat ze hadde ene to deme dode gebracht, up dat se

mochte allene hebben dat rike, Dit bewisede he mit velen stucken, also dat vele lude

ie' sprak to alien reden, dat were gheloghen, unde

grot vuur unde let ene vorbernen.

hadden loven darto. De konnighyn
. 31 . \ v

r »

1) Diese lautet: Des sulven jares leet Margareta konyi

ilt vor konink Olave eren sone

jt \j 1 1 1 j

gynne van dren ryken e

i r
Jftil , fl

de lange vorstorven was. He konde vele hemelkes seggen, dat der
i

^ *, t\A
allene witlik was van ereme sone, ok hadde he etlike tekene an syme lyve, also

men sede, dergelik ere sone Oleff gehad hadde; darumme meneden vele lude

unde spreken dat he ere rechte sone were. Ok seggen vele lude, dat umme des

mordes wiilen God genomen befit deme lande de grotenzalde des heringhvanges

;

bekand. **
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Wo moglich noch abweichender ist was 1406, wie Grautoff sagt. von

den pabstlichen Streitigkeilen 1407 iiber die Unruhen in Stralsund erzahlt

wird, und was ebenso wenig hatte ausgelassen werden sollm wie die Er

zaulungen des Jahres 1410, die der Herausgeber glaubte As fabelhutt beseiti

gen zu konnen ]
}. bnu t«»ial

Wie aber keine Ubereinstimmung mit der Chronik des Rufus statt hat,

so ist auch mit den anderen bier einschlagenden Werken, namentlich mil

Korner und seinen Bearbeitungen keinerlei Verwandtschaft wahrzunehmeii.
• *

Diese Fortsetzung scheint uberall auf selbstandigen I berlieferungen zu berulieu,

die allerdings nicht gleich zuverlassig und in der Clironologie maiirluual ver-

ersch den spateren Autoren die in Liibeck schrieben ist sie, so

viel ich sehe, nicbt bekannt geworden.

1

IV.

Eine ausfukrlichere Untersuchung niacht die Fortsetzung des Detmar no-

ting welche der Lubecker Codex desselben nach dem Jahre 1400 cnlhalt.

Grautoff erklart dieselbe fiir das Werk eines ersten den Ereignissen gleichxei-

tigen Verfassers, und dieser Ansicht ist, so viel ich weiss, bisher nirgends

widersprochen worden. Sie ist aber offenbar unbegriindet. Eine nahere Be-

trachtung ergiebt, dass auch dieses Werk auf den Korner zuriickgefuhrt wer-

den muss und nur verhaltnissmassig wenig Eigenthumliches enthalt.

Schon der erste Anblick zeigt dass die Erzahlung hier viel weniger um-

fangsreicb ist als bei Korner und in den beiden bisher erwahnten Bearbeitun-

gen: wir bemerken ausserdem dass die 30er Jahre einen bedeutenden Abschnitt

bilden fehlen ganz, seit 1438 wird weniger und

1) Ubrigens hat die Vergleichung der Hamburger Handschrift mit Grautofls aus ihr

geflossener Ausgabe gezeigl, dass auch die Zuverlassigkeit des Texles im Einzel-

nen nicht hoch angeschlagen werden kann. Im J. 1406 Z. 2 liest sie „prestere tf

statt „proveste«j 1411 S. 599, Z. 6 fehlen nach „lichtu die folgenden Worte: „se

let breken neder en closter dat up den berghe boven der stad lach u . Kleinere

Abweichungen finden sich aller Orten. Ubrigens ist auch der Codex nicht ganz

correct geschrieben.

Hist.-Philol Classe. V, N
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res berichtet als vorher; Grautoff *) fiihrt auch an dass nach diesem Jahr eine

andere Hand und andere Orthographie in dem Lubecker Codex eintritt. Wich-

tiger aber erscheint zunachst das Verhaltniss welches zwischen diesem Text

und Korner obwaltet: es ist das einer Ubereinstimmung wie sie kaum voll-

standiger und genauer sein kann. IS

i Ware nun jene Annahme von der Authenticity der Fortsetzung begriin-

det, so musste Korner doch noch den ganzen Inhalt dieser Aufzeichnung ein-

fach iibersetzt und in sein Werk eingetragen haben; er hatte dies bis zum

Jahr 1434 fortgesetzt, wahrend der inhaltsreiche Text von 1435, aus wel-

chem Jahr er nur eine wichtigere Thatsache zum Schlusse seiner Darstellung

mittheilt, ihm unbekannt geblieben oder von ihm verschmaht sein musste. Da

das letzte bei der sonst so vollstandigen Ubereinstimmung beider Texte als

undenkbar erscheint, so bliebe nur die erste Annahme moglich, und Korner

musste also diese Fortsetzung benutzt haben ehe sie noch vollstandig zu Ende

gefuhrt war: wenn er im J. 1435 schrieb, hatte er jenen Codex bis zum J. 1434

benutzt, dann er und der Schreiber der Fortsetzung jeder einen eigenthumli-

chen Schluss hinzugefugt, beide aber in demselben Jahr die Feder niedergelegt.

Ein solches Verhaltniss zweier Autoren zu einander muss an sich als

wenig wahrscheinlich angesehen werden. Es kommt dazu, dass es in entschie

denem Widerspruch steht mit der fruher schon angefiihrten Stelle des Korner&
i

welcher dieser seit dem J. 1391 seine Erzahlung fur eine selbstandig

keine geschriebenen Quellen gestutzte ausgiebt. Hat er sich auch in mancher
4

Beziehung keineswegs als einen zuverlassigen und genauen Gewahrsmann ge-

zeigt, dies Zeugniss ganz zu verwerfen sind wir doch keineswegs berechtigt.

Auch sind die Nachrichten welche der Fortsetzer giebt gerade solche welche

sich auf Lubeck und die nahere Umgebung beziehen : diese hatte also der dort

lebende Schriftsteller aus einer ihm vorliegenden Darstellung einfach iibertra-

en, alles Andere aber was sich auf entferntere Ereignisse bezieht aus eige-

ner Kenntniss geschopft; dort hatte er kaum eine Kleinigkeit zuzusetzen oder
* P

zu andern gefunden, hier dagegen verriethe er eine sehr ausgedehnte und

verhaltnissm genaue Bekanntschaft mit den Welthandeln uberhaupt

1) n, S. ix.

I
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Eine allgeraeine Vergleichung der beiden Texte unter sich in den uber-

einstimmenden Stellen giebt fiir die Bestimmung welcher der nitere sei nicht

eben viele und sichere Anhaltspunkte. In dem Ausdruck ist bald der eine

bald der andere etwas ausfiilirlicher; beide bewegen sich uberdies mit soldi it
•

Freiheit dass es nicbt ganz leicht ist den Ubersetzer mit Sicherheit zu ertap-

pen. Wenn es aber im J. 1416 im Lateinischen heisst »processionaliter«, im

Deutschen »na processien wyse a
, so scheint niir eher dies als jenes auf eine

Ubersetzung hinzudeuten. An manchen Stellen hat Korner etwas mehr was

doch nicht wie ein erganzender Zusatz aussieht; z. B. 1416 bei dem Angrifl"

K. Erichs auf Fehmern das Datum »in vigilia pentecosles", 1415 bei der Er-

wahnung der den Lubeckern in Schonen zusteheuden Sicherheit: „ expostula-

tion mercatorum Lubicensium jurata et prestita eisdem quae in vulgari mute

nuncupatur". Korner erzahlt 1 16 bt-timmt dass von den drei genannlen

angesehenen Liibeckern, die sich bei einer Verschworung betheiligt batten, nur

zwei enthauptet wurden: »De his tamen captivis soli decollati sunt",

der deutsche Text zieht die Erzahlung etwas ins kurze und lasst alle drei

hinrichten, was entschieden als ein Missverslandniss erscheint. Ahnliches fin-

det sich anderer Orten. Dagegen hat allerdings audi der deutsche Text ein-

zelnes mehr was als Zusatz erscheint und auf genauerer Kenntniss des Lber-

setzers beruhen kann. Darauf komme ich zuriick.

Entscheidender ist ein anderer Umstand. Der deutsche Text hat nach

Grautoffs Angabe 1^ urspriinglich gar keine chronologischen Daten gehabt,

die erst von einer spateren Hand am Rande eingetragen sind. Ganz unge-

wohnlich beginnt dagegen das Jahr 1410: »In deme elften yare des Rome-

schen konynghes Ruperti do nemen" etc., wahrend vorher von dem Konig

Ruprecht gar nicht die Rede gewesen ist. Die Sache erlautert sich wenn

man den Korner vergleicht. Dieser zahlt iiberall nach den Jahren der Romi-

schen Konige und beginnt jedes Jahr in der entsprechenden Weise. Die mit

dem deutschen Text ubereinstimmende Stelle steht hier bei ihm zufallig am

Anfang des Jahres. Man kann daher wohl kein Bedenken tragen zu behaup-

ten, dass der Ubersetzer hier die Bezeichnung des Jahres mit der folgenden

Erzahlung zugleich in sein Werk iibertrug, wahrend er sonst, da er regeknassig

1) II, S. 4.

N2
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aus der Mitte der langen Jahreserzahlungen Korners einzelnes herausgriff, kei-
nen Anlass hatte die zu Anfang stehenden Daten beizubehalten. Ganz dasselbe
wiederholt sich 1421. Der deutsche Text beginnt: .In deme achteden yare
Sygismundi starf de lame greve Hinrik van Holsten*, Korner hat dies eben-
fidls zu Anfang: .Octavo anno Sigismundi, qui est Domini 1421, Henricus co-

Holtzatorum obiit". Ebenso 1423. 1430. 1432, wo immer die dem Kor
(T

./I

ner entspreehenden Nachrichten bei diesem den Anfang des Jahres bilden
wahrend lei alien andern Jahren, wo dies der Fall nicht ist, aucn von jener
chronologischen Angabe sich nichts findet Es wird schon hiernach kanm ein
Zweifel uber das wabre Sachverhaltniss bleiben

Hierzu kommt aber endlicb die Vergleichnng mil dem alteren Werk des
Wolfenbiitteler Codex, mag dasselbe nun, wie ich glanbe, dem Korner selbst
Oder einem anderen Verfasser angehoren. Uberall wo der gedrnckte Tex.
su* als eine Ableitnng oder spa.ere Uberarbeitnng jenes alteren darstellt, ist
die Ubereinstimmnng mit der Fortsetzung des Detmar ganz dieselbe wie sonst.
Korner kann aber doch nicht zngleich einen alteren lateinischen Text bg
schrieben oder wiederholt „„d einen dentschen ubersetzt haben. Ist er der
Verfasser beider lateinischer Werke, so zeigt ihre Vergleichnng ausserd
dass er noch manche Dinge mehr wnsste als er in die spatere Chronica

aufnahm, wahrend die Fortsetzung des Detmar davon nichts hat
1 •

Detmar Cont.

Barnham

dern sich fortwahrend an den einen Text halt'

Einige Beispiele werden die Sache deutlich machen.^ Gleich das erste
Jahr (1401) kann dazu dienen:

W«lf- Eccard.
Domirms de Slavia et Barn- Barnham dux de Wolgast

hem dux de Wolgast secun- et Bal.hasar domiaus Slave- gas. «„de her Baltasar here

cum 400 e,u,5
,
mtrau.es uiu- veucrun. prope urbem Lu- myt 400 alevien revseier

ltdL „f '"„ TT mUnili°°eS " f°SSata UrMs
>

brek™ "» "« "»"w-e der

exereiua,ZZ ,' '
»<*-»« P"P- ™^- «M Lubek, nude braudeu

^"117' b™ 1uandamS.Chris.o- kroghei Mnde haddell ene„an.em eorum advemum pre- pheri, duc.ore eorua, ex.- konschappergheuome.Heurik
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scientes, ad anna se invicem stente Henrico Distelvink. Destelu(i)ng. Also (lit ruchte

concitaverunL Cumque mul- Cives autem Lubicenses per- nu quam an cle ftad undo dc

titudinem copiosum eduxissent cipientes hostes adeue, ad klocken worden lut to lorme,

et extra valvam molendinorum capienda arma propulsatione do jammelden syk de bor-

se congregassent, equestres, campanaeetclamoribuscon- gliere buten deme molendore

quorum capud erat Jordanus suetis se invicem Imrtati sunt, to vote undo to perde, der

Plescow proconsul ejusdera Cumque copiosam multitu- ere hofinan was Iut Jorden

civitatis, inimicis obviam ve- dinem cives eduxissent et Plescowe bor^hermeyster.

nerunt. extra valvam molendinariam

eMtoy se congregassent, equestres,
. ;

-

, ?(
<

t jmmiw 9k ,rb

quorum capitaneus erat Jor-

danus Hescowe proconsul,

vir industrius et expedilus,

inimicis obviam perrexerunt.

Im weiteren Verlauf ist Wolf, abweicheiid von dem was Korncr spiiter lekrieb

und Detmars Fortsetzer iibersetzte.— Die tbereinstimmung der ersten beiden,

nnd die Gewissheit dass Korner sicli also nicht auF den dcutschen Text stulzte.

i

.1

ist ch grosser im J. 1408 zu Anfang der Erzahlung von dor Liibeckcr

Revolution

:

Wolf.

Facta est discordia magna

E?card.

Dissidium maximum et pe- Eyn

Petmar Cont.

grot schedderlik twe-

inter communitatem et con riculosum ortum est inter dracht stunt to Lubek up

sules civitatis Lubicensis
;
ex eo commumtatem et consulatum twischen der meenheyt unde

quod consules eidem commu- urbis Lubicensis; quae qui- deme rade, unde hadde ernrn

nitati et vulgo multa gravamina dem dissensio et discordia ortsprung daraf, dat den bor-

indebita inposuerant, tarn in ex hoc Fertur sumsisse ini- gherenduchte,datseunwont-

tium. Vulgo namqne sive lyken sunder noedsake unde

communitati videbatur, quod recht worden beswaret van

quam in consulares sui gravamina deme rade an deme vorschole

aliis accidentalibus (?) magnis multa et exaetiones indebi- unde scbote unde okanizys*

annuali tributo que vocatur

matema ligwa schot unde vor-

schot unde tzvze,

debitis obligabant etc. tas ac inconsuetas eis im-

ponerent, tam in annuali

censu et tributo quod vul-

gariter schot et vorschot

nuncupatur et in czisa, quam

in aliis accidentalibus exac-

tionibus etc.
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Vgl. audi das Jahr 1410:
1

1

Wolf. ~ Eccard.

m Cives Lubicenses exacer- Cives Lubicenses exacer-

Detmar €ont.

do nemen de van Lubeke

bati contra Erikum ducem de bati contra Ericum ducem up enen krych yeghen her-

Lovenborch propter incine- de Lovenburg propter inci- tich Erik van Lovenborcli,

rationem oppidi Molne per nerationem opidi Molne, in- wente he vorbrand hadde

eum factam, aggressi sunt in gressi sunt in manu valida Molne dat stedeken, unde

manu valida terram ipsius, et terram suam, plures muni- reyseden ut an weldegher

plures municiones ac villas tiones et villas in ea va- hand, unde vorstorden vele

devastantes, venerunt tandem stantes. Et venientes prope vesten unde dorpe , unde

contra opidum Ratzeborch. castrum Razeburg, opidum quemen an dat leste vor dat

Quod percipientes hovales et ipsum primo expugnare coe- slot Razeborgh, unde beghyn-

etiam stipendiarii ducis in perunt. Quod videntes ca- den dat to stormende. Des

castro dicti opidi degentes, strenses et opidani, per pon- reyseden de ynwoners des

una cum incolis opidi per tern fluvii hostibus occur- stedekens unde dat reyseghe

pontem Lubicensibus occur- runt,

rere conati sunt.

volk van deme slote teghen

de Lubeschen over de brugghe des sees.

An alien diesen Stellen kann es nicht zweifelhaft sein Wolf die ur

spriingliche Fassung bietet, welche der gedruckte Text des Korner etwas

verandert hat. Nur mit diesem stimmt die deutsche Bearbeitung, welche also

nicht Quelle, sondern nur Ableitung sein kann und sich in Wahrheit als ein-

fache Ubersetzung darstellt.

Hiernach kann es auch nicht wohl zweifelhaft
|

wie iiber
% %

Blick

wo

Stellen geurtheilt werden muss, wo der deutsche Text auf den ersten

als vollstandiger erscheint. Wir haben vorher Beispiele genug gesehen

der gedruckte Text des Korner gegen den des Wolfenbiitteler Codex Erwei

terungen und kleine Zusatze enthalt, die nicht eben auf einer thatsachlich voll

standige Kenntniss der Dinge beruhen. Ahnlich verhalt sich wieder zu

dem letzteren die deutsche Ubersetzung. Wo jener 1408 sagt: »de quibus

vulgo nihil constabat", giebt diese es also wieder: „ wente de ghemenheyt

allent dat nicht en weet noch weten schal wat eneme rade vorvalt van der

stad weghen", Man vergleiche auch folgende Stelle 1414:

Korner. Detmar Cont.

Postulabant tamen a judice curiae alium de upgeruchteden borghermester van de

diem sibi assignari ad deliberandum super stad Lubek, wente se nicht nughaftigen
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responsione meliori facienda. Qua assignata, konden antwerden, so beden se v orlenghinge

dicti nuncii regem accedentes, benevolen- der sake unde des ordels, up dat se sik

tiam &uam solenni captabant propina, et ut mochten beraden uppe vullenkomener arti-
»U > * f

eis propitius esset obnixe supplicarunt. kele unde behelden enen anderen richtedach.
r r

Under der tyd do quemen de borghermestere

des nyen rades vor den keyser unde viilen

• em to vote unde ghuven em ene herlyke

> schenke van der stad wtghen, unde beden

•
gebere

I

i

I
' B'lK

he gnedich i

erer stad.

were

Besonders auffallend ist eine Stelle, welche ich doch kein Bedenken Irage

anz auf dieselbe Weise zu erklaren. Bei der Erzahlung von der Schlacht

zwischen Konig Erich von Daneraark auf der einen und dem Herzog Heinrich

von Braunschweig und dem Grafen Adolf von Schauenburg auf der andcrn

Seite 1411 (1410) sagt der Wolfenbiitteler Text einfach, Herzog Heinrich

habe einen Sieg erfochten. »Cujus tamen victorie prosperilatem virtute et

strennuitate comitis de Schowenborch magis quam propria habuisse se (sciL

Henricum ducem) raanifestum extithX Darauf begannen die Diinen besondero

Unterhandlungen mit dem Herzog und bewogen ihn zum Ruckzug. Der Ec-

cardsche Text des Korner (Chronica novella), der sonst jenem Berichte durch-

aus folgt, sucht dies naher zu erlautern 1
): »Cujus tarn

causa efficiens, post Deum, a quo principaliter omnis triumphus est, extitit

Adolfus comes praedictus, et non Henricus dux, eo quod ipse Henricus in illo

conflictu personaliter non fuerit, sed solus Adolfus cum paucis de exercitu Sa-

xonum". Das Letzte ist selbst gegen die altere Erzahlung, das Ganze aber

erscheint in der That als eine blosse nachtragliche Erfindung zur Erlauterung

der Sache. Aber auch dabei ist der deutsche Text nicht stehen geblieben.

Er lasst, wieder gegen die altere Nachricht, die Unterhandlungen mit dem

.]

1) In der Liibecker Handschrift des Korner fehlen hier freilich die Worte „ conies

praedictus - solus Adolfus". Doch glaube ich darin keine abweichende Redaction

sehr
des Textes erkennen zu konnen; sondern der bchreiDer d.eses unerau nicm

sorgfaltigen Codex ist offenbar durch Versehen von dem einen „Adolfus« auf das

zweite iibergesprungen und hat die dazwischenstehenden Worte ausgelassen.
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Herzog schon vor der Schlacht beginnen: »unde alse se an de deghedinghen

weren bekummert ernstlyken, do weren de Denen geschicket tho strydende

teghen de Holsten. Sunder de greve Adolphus vorghescreven wart des an-

spechtich, unde schickede syne spissen tegen de Denen, unde behelt den seghe

unde vink er vele«. Dann wird die Unterhandlung mit dem Herzog Heinrich

neu aufgenommen und zu Ende gefiihrt. Ich will die Moglichkeit nicht be-

streiten, dass der Schreiber dieser Stelle eine Nachricht von einem solchen

Verrath der Danen empfangen haben konne; doch wahrscheinlich scheint es

mir kaum, und ich halte es nach allem was wir wahrgenommen haben fiir

sehr denkbar. dass unter dem Einfluss des gerade in den 30er Jahren lebhaf-

ten Hasses gegen die Danen in Ltibeck, aus Korners Erzahlung, durch weitere
A t 1 1 ^ff

j

Ausscnmiickung, ohne sonstigen positiven Anhalt, diese Darstellung geworden

ist. Einen Platz in der authentischen Geschichte wird sie schwerlich bean-
ff

spruchen konnen.
&

Es fragt sich zum Schlusse nach dem Verhaltniss dieser deutschen Bear

beitung zu den beid fruheren D
kann keinem Zweifel unterlieg

s sie auch eine durchaus selbstandig

Es zeigt sich hier, wie drei verschie

dene deutsche Texte aus demselben lateinischen hervorgingen, und eine na-

here Vergleichung derselben wiirde fur die Beurtheilung der Sprache nicht

ohne Interesse sein; sie ist

Grautoff den Text des Rufus

aber bisher dadurch fast unmoglich gemacht dass

regelmassig eben dann nicht hat abdrucken las-

sen wenn er mit der Contin. ubereinstimmt, d. h. wo auch Korner

lib Ich fug Stelle welche seine Ausgabe mittheilt

dem Hamburger Codex bei. Die erste aus J. 1417

Korner. Detm. Cont. Rufus.
. i

Harm.

Ericus rex Danorum Konyngh Erik van In der tyd voren Uppe desse tijd do

ad preces et instantias Dennemarken sette der stede sendebo dageden dat orlige

civitatum maritimarum dat orlege in daghe den to konink Eryke twisschen koningk E
cum myt hertich Henrike van Dennemarken rike unde hertigen

rico duce de Sleswic van Slesswyk umnie unde setten dat or- Hinrike van Sleswick

duraturas usque ad bede willen der see- lige in dage to ener de stede bi der zee

proximum festum Jo- stede wente to sunte tyd, mit sulker under- wente to deme nege-

hannis baptistae, sub Johannes daghe to schedinge dat uppe sten sunte Johannis

tali pacto ut in dicto myddensomer, myt dat negeste fest sunte dage, mit sodaner
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festo principes et ci- sodanen untersche- Johannis baptisten undersckedingc undo

vitates ad hoc eligen- de-^dat de vorsten scholden etlike vor- vorworden dat uppe
O TMBO miT. 1/HU 9B Willi " ?HI»« '»" "P» »« »• ** * lf

dae convenient Lu- unde de stede, de stea unde stede, de dat sulve fest so

beke vel ad alium lo- men dar to kore, me dar to uthkore, scholden de vorsten

cum convenientem et scholden in deme komen bynnen Lu- unde de stede, de men

decernerent utriusque sulven feste to hope beke, unde scholden dar to kesen scholde,

partis justitiam, etiUij komen to Lubeke de twyer heren recht van beyden siden ko-

habere deberent au- edder up ene andere to beyden syden ho- men uppe one gedehke

toritatem diffiniendi bequeme stede, unde ren unde dat schalten stede to hope, unde

causas utriusque par- de scholden hebben , mit klokheit ; unde kennen unde richten

tis et quicquid ipsi vulle macht to rich- wat denne de stede mit vlite dar der bey-

decernerent et sen- tende unde aftoseg- unde vorsten spreken der deele rechticheit,

des se gensliken denne
tentiarent, in hoc am- ghendede sake twis vor recht af

;
dar

bae partes contentari schen beyden par- scholden beyde deele des scholden macht

tyen, unde wat se ane stan to der noge. hebben unde beveel
deberent

afseden, dar schol-
w

den beyde partye

tovreden ane syn.

•

.

van beyden delen.

I'nde wat de denne

vor enes ysliken deles

recht utspreken unde

afseden, dar scholden

de beyden deelen ane

nogen.

Die zweite Stelle aus dera 1418
tl

Korner.

Civitates de ansa

Detm. Cont. Rulus. Hann.

De van Lubeke de Uppe dat sulve jar . In desser tijd vor-

vel hansa evocatae ad vorbodeden de me- weren de hensestede bodedendeLubescben

colloquium generale nen hensestede; al- meenliken vorgad- de hensestede to s.k

perLubicensesconve- dus quemen darsul- dert to Lubeke, alse

n«r„nt. in eandem ur- ves ver unde vertich woll viffunde vertich,

to handelende rede

unde sake de notrof-

bem. Nomina autem stede. De sanden unde begunden to tich Klweren vor dat

civitatum quae ibidem in dat erste umme handelende de arti- mene beste der stede

convenerunt sunt haec bedewillenhertighen cule de dat mene unde des kopmannes.

es werden

haft gemacht

rum civitatum nuncii

Hinrikes Sless- gud

Ha- wyk etlike van den schup anrorende synL

sendebodenderstede* Ok senden se do

praesentes in civitate to konyngk Erike, to twetodemekoninge nannt*).

A — ' * « . 1 HI

De quemen do meen-

liken to Lubeke, alse

es werden 49 ge-

Desse

I

1) Die Verschiedenheit ist die, dass Minden

Hist.-Philol. Classe. V.

h ubergangen , dagegen
Fill I

o
i'jn
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vorhorende, umme
wat sake willen he

106

t j,

Lubicensi coeperunt

tractare negotia uti-

litatem boni comma-'

con

/ i _ it
'(JyiWAITZ, /JlAi YM

van Dennemarken,
» f J . f

unde leten ene vra-

.i
stede vorsammelt to

• f

Lubeke begunden to

was gekomen gen, wor umme dat betrachtende der stede

ms
Mr I

cernentia. Miserunt

to deme dage alze he den dach vorsu-

he gelovet unde sul-*

'.

unde pro

der Jivorsten fiet, unde setten sun-

etiam quosdam de suis venupgenomenhad- unde der stede
;
den derge artikele de men

collegis et sociis -ad de, unde let dar vele he besworen unde holden scholde in den

herlyker lude vor-' vorbrevet hadde to henzesteden, undeEricum regem Dano-

rum ipso dieDivisio- gheves komen under holdende,undehaddo de volgen hir na: ot

nis apostolorum pro groter :

kost unde deHolstenherenunde
~'u P ,iu *

> I

mvesti
*

causa

quare dictus rex nu

varhcheyt eres lyves. stede uppe unnutte > ) .iiit

r

Under der tyd alse grote koste bracht.,t F - : t9 fil

J'

per ad diem placito- de sendeboden dar-' De articule de de "

rum per ipsum con- henne toghen, de stede to hope han-

stitutum non venisset andern sendeboden deleden, de braeh-

et cur tot solennes der stede handelden tensenainde scrifft,
1

personas ad tanta di- mennygerleye arti- unde senden se to

scrimina et expensas cule und puncte de eyner isliken stad in

inutiles traxisset. Et dar anrorden dat der hense belegen,

ill
r i I 1

f

fi n Inot

i>

haec quidem missio gemene gut unde dat se de scholden

fiebat ad petitionem sunderlyken de ko- vlitliken holden. De
Henrici ducis de Sles- * penschop, unde be- articule stan hyr na

wic. Materia autem satten dar 21 arti screven unde synt [

inpraesenti convoca- cule, de men na der desse:

tione tractata et tan- tyd vaste • holden

dem conclusa in ar- scholde, wente se

ticulos speciales re- weren vor dat ghe

i ¥ # *

.

r

/ J

i

i

S 1

dacta est et scripto } mene gud, unde san i/(](i §t

publico civitatibus den de in alle hense

u
ill

cunctis ansae trans- stede.

missa, quorum articulorum hie fuit ordo et numerus

:

(

a

1. Nullus civis am Dat erste artikel Dat erste: Nen Dat erste: Dat de

plius facere debet was, dat neen borger borger schai mer borghere in den ste-

li scholde maken par- sammelinge maken den en scholen nene

• tye in der menheyt siner medeborgere vorsammelinge maken

mcunq

conciv convoca— -/-ttm>s - I f e\ ni n
Danzig, Berlin, Frankfurt (an d. 0.), Breslau, Ulzen und Duisburg mehr als bei

Korner genannt werden. Auch die Ordnunsr ist h

.M **
)

\
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tionem congregatio- edder de menheyt to edder uplop rogen oft jeuich purlcmcni

nemautconventionera hope ropen edder in der menheit oflle twidracht edder uar-

aut commotionem maken uplop tegen parthie stempen je-

concitare m commu- den rad, by bero- gen sinen rad, by

nitate vel parthias su- vynge synes lyves. vorlesinge sines ly-

tye jeren crcn raet

bi vorlesinge eres le-

vendes.
'

scitare contra suum ves.
=ti

i

consulatum sub poena privationis vitae, quam incurrere debet ipso facto. i

2. Si in posterura Dat ander was, Datandere: Were Dat andere; Were

aliquis de consulatu weret dat welk rad- id dat na desser tyd id so dat na desseui

cujuscunque civitatis man edder radlude meer jenich radman dage in jeniger stad

vel pars consulatus worden afgesettet ut edder en deel des de meenbeit afcet-

i

percommunitatem de- deme rade van der rades afTwordege- tede eren raet mil

poneretur violenter
;

menheytmytghewalt settet van der meen- wait oft vordreve ed-

ilia civitas ipso facto in jeniger stad, de heit mit wait edder der enen ratman ed~

privata esse deberet stad scholde berovet wrevele, de stad der meer afworpe,

civitatum aliarum de wesen der hense scholde so vort be- de stad scholde van

ansa consortio et au- meenschopundehul- rovet wesen aller stunt berovet aller

xilio, necampliusgau- pe deranderenstede, henzestede selschop handelinge selschop

dere deberet privile- unde scholde nycht undehulpe, undo en meenschop undehulpe

giis etlibertatibus ea- bruken der pryvile- scholde ok nieht alter hcnzcslcde, unde

rundem, donee de- gien unde der vryg- meer bruken der en scholde nicht bru-

lictum suum einenda- heyt der hense unde vrigheit oflte pryvi- ken erer privilegien

ret omnia ad pristi- der stede, went also legien der stede, so unde vrigheit, also

num reducendo.
I

j

T
t

langhe dat se vor- lange beth he dat

botteunde vorbeter- vorbeterd hadde.

de wat se broken

lange went se eren

broke gebetert hadde.

i
! 1 hadde. t .

k i

• t

Muss man annehmen. wie es fast wahrscheinlich ist. d der Recess d

Stadte urspriinglich niederdeutsch abgefasst war und Korner ihn erst ins La

teinische iibertragen hat
;

so sehen wir jetzt drei von einander unabhangig

Riickiibersetzungen vor uns liegen.

V . \

i

Ubrigens schliesst sich bald der eine bald der andere Text genauer i

das Original an, in der ersten Stelle die Fortsetzung des Detmar, in der an-

deren dagegen Rufus, dei

Die Fortsetzung hat,

sich sonst mit grosserer Freiheit bewegt.

me oben bemerkt wurde, auch einige Zusatz

Korner: doch sind ihrer viel weniger als in den beiden andern Bearbeitung

02
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Hervorzuheben ist z. B. 1414 eine Nachricht tiber die an dem kaiserlichen

Gesandten geiibte Bestechung (ahnlich Rufus, nicht Hann.), 1420 iiber das

Verfahren des Bischofs von Liibeck gegen Konig Erich fweder Rufus noch
I * i . si it i'l.i -

Hann.), 1423 die Erwahnung des Bischofs neben dem Herzog Rumpold (we-

der Rufus noch Hann.), 1424 die Mittheilung des vollstandigen Urtheils Kbnig

Sigismunds (weder Rufus noch Hann.), 1427 die Vorgange im Sund (wieder

ausfiihrlicher als Hann. und Rufus 1) u. s. w. Auch bier zeigt sich also ein

Zuriickgehen auf eine Uberlieferung die von der des Korner unabhangig ist,

bate *i<& i •. i • '.'ml i • cu. i i dm. i • 3 'i.

aber auch nut derjenigen kemeswegs ganz zusammenialit welcher die beiden
A£tti

>

anderen Bearbeitungen gefolgt sind.
ti In ' -si) i uirufK

Dass diese Fortsetzung in der Gestalt wie sie vorliegt dem Korner selbst

beizulegen sei, wird nach dem was gesagt ist niemand wahrscheinlich finden.

Es gilt auch hier was vorhin bemerkt wurde, dass schwerlich er es iibernom-

men hatte, die Arbeit des Minoriten Detmar fortzusetzen, wahrend man spater,

als jene Arbeit wieder aufgenommen wurde, sich wobl bewogen sehen konnte
-

zu dem grossen und inhaltsreichen Werke des Sladtgenossen seine Zuflucbt

zu nehmen.— Dagegen ist es doch wohl moglieh dass Korner noch einmal

selbst die Hand an eine weitere historische Arbeit gelegt hat.

} r

i

t V d

Einen eigenthiimlichen Charakter tragt derjenige Theil der Fortsetzung

des Detmar und des Codex Hann. an sich welcher die bis dahin aus dem

Korner entnommene Erzahlung fortsetzt. Dort sind unter dem Jahr 1435 noch

ausfiihrliche Nachrichten gegeben, wahrend 1436 und 1437 ganz fehlen und

mit dem Jahr 1438, zugleich mit dem Eintreten einer anderen Hand im Co-

dex, eine zunaehst viel kiirzere und diirftigere Aufzeichnung der Begebenheiten

ihren Anfang nimmt. Im Hann. findet sich ebenso eine weitlauftigere Darstel-

lung der Jahre 1435. 1436. 1437 und der Anfang einer solchen fur das Jahr

1438, dann endigt dieses Werk. Vergleichen wir diesen Theil, den ubrigens

schon Leibniz fSS. R. Brunsw. HI, S. 203— 216) aus dieser Handschrift hat

drucken lassen, mit jener Fortsetzung des Detmar, so kann uber die durch-

1) wahrscheinlich liegt hier alien dreien em von Lappenberg a. a. 0. S. 623 er

•«s wShnter gleichzeitiger Bericht (iber diese Vorgange zu Grunde. d'JOb I
,

SO
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» t

gehende Ubereinstimmnng b Texte auch hier kein Z\\ sein. Die

Fortsetzung hat unter das Jahr 1435 zusammen

anderen Quellen zu 1435— 1437 gehort; sie

fruheren Theilen lange nicht alles aufgenommen was Hann. hat, in den mitge

was nach Hann. und

hat auch ebenso wie in den
i

theilten Abschnitten ist sie mitunter etwas ausfiihrlicher
j

fehlt ihr aber

auch einiges dem Detail des H in der Hauptsache aber

hier iiberein. Das Verhaltniss ist iiberhaupt ganz dasselbe

sie beide denselben lateinischen Text des Korner lib E
Vergleichung der einzelnen S lasst denn anch keinen Zweifel

> dawo

niihere

ass fur

diesen Theil nicht minder eine gemeinschaftliche lateinische i)vie\le angenom

men werden muss- Gleich der Anfang 1435 kann das Verhaltniss zeigen:

i
Detra. Cont, limn.

de veer

Bi der sulven tijd na sunte Johanni
J * *

stede Lubek Hamborch Wismer baptisten dage togen de seestede also de

By sunte Johannis baptisten daghe toghen
•• • ; «

{

unde Luneborch in Dennemarken to Swine- Lubeschen de Hammeborger deLuneborgere

unde de Wisnierschen mit herliijen Alves

boden van Sleswik in Denemarken, to de-

borch mit itliken ridderen gesant van her

tighen Alve, eynen dach to holdende myt

konyngk Erike umme vrede unde sone des gedingende in detne wikbelde Werdiugborg

orleghes dat se langhe underlank gehad mit des koninges rade van Derternarken

hadden. Alse de dar quemen, do setteden umme etlike artikJe widen dar de koningk

se ere werf uppe sunderlike articule dede

anrorden dat gemene gud der ryke unde
'

*
id!

der Holsten unde der stede unde des kop-
r f ¥

mans, up dat se deste er quemen to eynem

guten ende. Doch jo en konden se vor dat

erste der Denen syn to nener rechticheyt Denen to nener redelicheit bringen, do

bogken, unde des vordrot ghar sere beyde worden de stede unde des hertigen boden

den sendeboden des hertighen unde ok

der stede, Hyrumme berden se oft se

wolden to schepe ghan unde segelen wedder

mit deme hertigen unde mit den steden

schelaftich ane was beyde van des landes
=

l

wegene van Holsten unde ok des kopmannes
!«*i

van den steden. Alse se do lange gedege-

dinget hadden unde en konden doch der

M \^\m

^
jftff |i^ f ftl

to bus unde nicht mer wolden komen in

sere grymmich, unde leten vorluden wo se

van dar zegelen wolden unde dar nummer

wedder komen mit den Denen to degedin-

gende, men se wold
* A

en seen unde denken

Dennemarken dach to holdende, men se to beyden siden, wo se den Denen recht

wolden seen, wo se kunden wreken edder unde eren schaden afmanen mochten. Do

manen eren schaden, de en was gescheen der stede ernst unde grymmicheit de Del-

van den Denen in velighen daghen. Do de nen segen, do worden se vil sere vor-

Denen van des konynghes rade dit vorne- vert unde vruchteden dat se sik to den
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men, do ehisseden se unde vruchteden dat Sweden geven, dar se do sere ovele mede
7

~ J m\ I \l\ 1^ Hi) Hj % kD / III i \J -7X1 ' B

de stede sik vorbinden wolden myt den stunden.
-

i <

k

-

i i

%

Wi
Sweden jeghen de Denen, wente de en

stunden mcht wol tosamende.

Ich fttge noch folgende kurze Stelle bei aus dem Jahre 1437

i A

> 1

" 'T )r -it

M IConk Detm.
j

Hann.

konynk
JT

Des quemen to hant de mere vor den

he nicht sere dat he de sendeboden des koningk wo der Osterstede sendeboden dar

mesters van Prusen unde der stede lete vor y
s wente he was noch kindesch unvorvaren junckhere de en sluch nene

unde unvorvaren; ok helt ene syn rad dar grote achte uppe se unde leet se dar wol
11 i

' 1 X I i

J

nicht sere tho. Doch up dat leste do se beiden. Men doch to dem lesten etc.

lange gebeydet hadden etc.

1st es nun aber als fast unzweifelhaft zu betrachten, dass in diesem

Theile geht in der Fortsetzung des Detmar bei Grautoff S bis

ersten Absatz} derselbe lateinische Text den beiden Bearbeitungen zu Grunde

liegt, so muss es zugleich sehr wahrscheinlich diinken, dass dieser eben dem

Korner selbst verdankt wird. Die Behandlung der Geschichte ist hier ganz

dieselbe wie in den vorhergehenden Abschnitten ; einiges in dem Hann. , z. B.

der Friede des Jahres 1435, die Erzahlung 1437 iiber die Streitigkeiten in

Ditmarschen, schliesst sich nahe an dasjenige an was vorher von Korner

mitgetheilt worden ist. Dieser hat, wie aus Urkunden erhellt, die schon

Seelen x) mitgetheilt und mir neuerdings Herr Professor Deecke in Liibeck

aufs neue ausgehoben hat, auf jeden Fall bis zum J. 1437 gelebt; er kann

recht gut wenigstens den Anfang des folgenden Jahres erreicht haben, und

wenn er auch die Chronica novella zuerst im J. 1435 abschloss, so ist es bei

seinem Eifer fur Sammlung historischer Nachrichten wohl zu erwarten, dass

er den Faden [seiner Erzahlung auch fiir die nachste Zeit weiterfiihrte und

erst sein Tod ihr ein Ende setzte. Es ist dann leicht zu erklaren dass diese
I

Aufzeichnung den beiden Bearbeitern, die nicht lange nachher in Liibeck lebten,

vorlag. Bisher hat sich ein solcher lateinischer Text nicht gefunden; aber

man darf vielleicht die Hoffnung nicht aufgeben dass er noch einmal an das

Licht gezogen werden moge. — Auch das sogenannte Chronicon Slavicum,
-4

1) Selecta lilteraria ed. 2. S.79.
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von dem Lappenberg bereits bemerkt hat 1
) dass es bis zum Jahre 1435 deni

., • . • . i

Korner folgt, hat einen weiter fortgesetzten Text nicht gekannt; wenigstens

stimmt die Erzahlung 1436 liber die Gefangenschaft des Liibecker Dompropsten

nicht mit dem was Hann. und Detm. Cont. haben.
* I A

1 1 1Man konnte vielleicht geneigt sein weiter zu gehen nnd anzunehmen

dass dieser fortgesetzte Text des Korner zugleich ein iiberarbeileter gew
_

sei, und dass eben ein solcher dem Hann. und auch dem Rufus zu Grunde

gelegen habe. Allein ich muss diese Annahme, der ich selber eine Zeit!
• T

zuneigte, von der Hand weisen, weil die Fortsetzung des Detmar, welche

den Text bis 1438 oder doch 1437 hatte. in den Abweichun<ren von Korner

sogut wie nie mit Hann. und Rufus uberemstimmt ; weil umgekehrt Rufus nnr
i

bis 1430 geht und wohl schwerlich den weitergefiihrten T«vt des Korner

gekannt hat, weil ausserdem die Ubereinstimmung zwischen Rufus und Hann.,

wo sie von dem gedruckten Korner abweichen, wie schon bemerkt wurde,
*

doch nicht der Art ist dass sie aus einer solchen BenutzungB, eines und des-

selben von dem gedruckten abweichenden Textes erkliirt werden konnle.

Da Seelen 2) angiebt, dass der Liibecker Codex des Korner in vielen

Puncten von dem gedruckten Liineburger abweiche, oft mehr, hiiufiger weni-
r r

ger enthalte, habe ich es allerdings fur noting erachtet, ihn mit Riicksicht auf

die zuletzt angeregte Frage einer nahern Untersuchung zu unterwerfen. D

hat mich aber belehrt, dass jene Angabe wemgstens fur den Theil welcher

hier in Betracht kommt, seit dem J. 1400, entschieden auf einem Irrthum

beruht. Hier findet im allgemeinen die vollstandigste tFbereinstimmung mit

dem gedruckten Texte statt, und nur kleine Varianten finden sich wie sie bei

alien Handschriften gewohnlich sind. Der Codex ist aus dem Ende des 15ten

Jahrhunderts 3) und mit keiner besondern Sorgfalt geschrieben, im allgemeinen

weniger gut als der Luneburger, dem Eccards Ausgabe folgte.

1) Archiv VI, S. 411.

2) a. a. 0. S. 98. 99.

sagt

Rede sein. Dass der Luneburger Codex einen revidirten Text enthalte, glaube

ich ebenso wenig.
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Die Resultate der hier angestellten Untersuchung sind demnach folgende;

1. Es giebt (in dem Wolfenbiitteler Codex) eine Chronik bis zum Jahre

1416. die mit der Chronica novella des Korner grosse Ubereinstimmunff zeiei

und entweder als Quelle oder wahrscheinlicher als erster Entwnrf dieser

Arbeit angesehen werden muss (I).

2. Die .gogenannte Chronik des Rufus bis zum Jahre 1430 ist eine

deutsche Bearbeitung der Chronica novella des Korner, mit bedeutenden Zu-

satzen und Erweiterungen (III).

T
f . no

3- Eine andere deutsche Bearbeitung desselben Werkes ist die Czweite)

Fortsetzung des Detmar im Liibecker Codex seit dem J. 1400, welche nur

einzelne Stiicke aushebt, aber ebenfalls einige Zusatze giebt (TV). ,«

4. Eine dritte deutsche Bearbeitung liegt in der Hannoverschen Hand-

schrift vor
7

die sich durch abweichende und erweiternde Darstellung an vielen

Stellen auszeicbnet (IT).

5. Die Jahre 1435—1438 der letzten Bearbeitung und was die Fort-

setzung des Detmar unter dem Jahre 1435 hat miissen als Ableitung aus einer

und derselben lateinischen Quelle angesehen werden, wahrscheinlich einer fjetzt

unbekannten) Fortsetzung von der Hand des Korner selbst (V)

6. Die Erweiterungen des Rufus und des Hann. weisen mitunter auf einen

und denselben Ursprung hin; doch scheint nicht eine andere Arbeit des Korne

nur dieselbe in Lubeck lebende Uberlieferung, zu Grunde zu liegen (III. V)

, 7. Von den drei deutschen Bearbeitungen konnen weder die in der
f

Tf

•

Chronik des sogenannten Rufus noch die in der Fortsetzung des Detmar, wahr-

scheinlich auch nicht die im Hannoverschen Codex, dem Korner selbst bei-

gelegt werden: dieser ist nur die gemeinsame Quelle fur alle (II. III. IV).

8. Die Fortsetzung des Detmar im Hamburger Codex ist ein durchaus

>.i
selbstandiges Werk (HI).

Bei dem jetzigen Stande unserer Hiilfsmittel kann eine befriedigende Aus-
gabe dieser Werke nur in der Weise erfolgen, dass, abgesehen von der

Hamburger Fortsetzung, die beiden lateinischen Texte vollstandig und zu dem
der Chronica novella alle Abweichungen der drei deutschen Bearbeitungen mit-

getheilt werden. Eine solche ist fur die kritische Bearbeitwiff der norddeut-

schen Geschichte des 15ten Jahrhunderts ein drinffendes Bedurfniss©
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Anlage und Zerstorung der Gebaude zu Nimrud

nach den Angaben in Layard's Niniveh.

Yon
** " -wit* » * ,

I

- G.^lF. Grate fund. )

\ t t<

Der Konisrlichen Gesellschaft der Wisscnschaflen vorgelegt am 25ten Mfirz 1851.

Ill: IS

&

a es sick aus Botta's und Layard's Entdeckungen auf der Ostseite des Ti-

unverkeimbar ergibt, dass die daselbst gefundenen Denkmaler dem Er-

bauer von Persepolis als Muster vorschvvebten ; so verspricht eine genauere

Erforschung ihrer Anlage einen solchen Gewinn fur die Geschichte asiulischer

Kunst und Wissenschaft in alterer Zeit, dass icb mir, ohne fernere Entdeckun-

gen abzuwarten, die Anlage und Zerstorung der Gebaude zu Nimrud, als der

am Vollkommensten erbaueten und am Besten erhaltenen, schon jetzt genauer

zu erforschen erlaube, als es dem ersten Entdecker moglich war. Bin ich

leich selbst nicbt im Stande, die Inschriften zur Erliiuterung der Denkmaler

nach Wunsch zu benutzen, weil ich zu deren Entzifferung nicht die mancher-

lei Hulfsmittel besitze, welche dem Oberst Rawlinson zu Gebote stehen, und

t3

muss daher noch Vieles kiinftiger Vollendung vorbehalten bleiben; so wird

doch das Wenige, was ich zu leisten vermag, nicht ohne Nutzen und Inter-
im?

esse sein, weil sich Manches aufklaren lasst, was auch ohne die Inschriften

verstandlich ist, und als Leitfaden zum Weiterforschen nicht nur bei denselben

Ruinen, sondern auch bei denen, dergleichen man noch kunftig entdecken

wird, benutzt werden kann. Was mich selbst vorziiglich zur genauern Er-

forschung des in Nimrud Aufgefundenen bewogen hat, ist die Wahrnehmung,

dass sich darunter solche Denkmaler von dreierlei Volkern aus dreierlei Zei-

kb befinden, durch welche dasjenige zur Genuge bestatigt wird, was ich be-

fits in meinen Nachtragen zu den Bemerkungen uber ein Thongefass mit ni-

nivitischer Keilschrift in Hinsicht ihres Zeitalters zu bestimmen versucht tab

Hist-Philol Classe V. P
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Zufolge der Ausgrabungen Layard's ist im Ruinenhiigel zu Nimrud dessen

Nordwestseite unterhalb des hohen Kegels zuerst angebauet worden. Da sich

ier keine passende Stelle fiir em Harem findet, so ware ei stiindig

Untersuchung des kegelformigen Hiigels, worin Layard nur Brucbstiick

Backsteinen mit Inschriften fand, in so weit wenigstens zu wiinschen, dass

man dariiber gewiss wiirde, ob hier der von Abydenus Eworit oder rr^-r™
(Wohnmg der Geliebten,. vergl. Richt. XI, 37. Ps. XLV, 15 f.) genannte Pa-
Jast war, in welchem sich der letzte assyrische Konig Sarak wie Simri 1 Km.
XVI, 18. als Sardanapal mit alien seinen Schatzen, Frauen und Verschnittenen

selbst verbrannte, um nicht mit ihnen in des Feindes Hande zu fallen. Wahr-
*

scheinlich wird dieses dadurch, weil alle altern Gebaude in Nimrud vorber
lichst ausgeleert und dann verschuttet wurden, wodurch sich deren Trum
1 •

bis zu unserer Zeit unter dem Schutte erhalten haben. Die grosse Schlucht,

welche der Regen seit mehr als zweitausend Jahren in der Vertiefung, aus
welcher man auf Stufen zur Plattform hinaufstieg, ausgespiilt hat, mochte die

beiderseitigen Palaste von einander trennen. Fiinf bis sechs Fuss unter der

Oberflache wurde daselbst ein Pflaster von grossen gebrannten Backsteinen
dem Namen des Konigs nebst Bruchstiicken von Thonzeuge und Mauerwerk
von%onnetrockenen Backsteinen gefunden, wie auf der Ostseite beider Pal
wo auclAn einer beinahe funfzig Fuss dicken Masse Back-
steinen ein kleines festes Gewolbe zum Brennen derselben entdeckt wurde.
Am Rande der Schlucht fand Layard in der Nahe zweier Alabasterplatten

gefliigelten, iiber vierzehn Fuss hohen, Gotterbildern, welche den Einffanjr be
zwei grosse geflugelte Stiere, die gegen siebenzehn Fuss hoch und
•»-» . . . . -. . *

I (

ihrem Platze herabg
i» ' • 1

• .

Der Konigspalast bildete ein moglichst symmetriseh gebauetes Viereck
chtwinkeligen Einschnitten an den vier Enden innerer Hof

von ungefahr hundert Fuss Lange und hundert Fuss Breite in vier Flugel
theflte. Der nordliche und ostliche Flugel waren ungefahr eben so breit, aber
doppelt so lang, als der innere Hof, und durch eine Thur in der Ecke, in
welcher sie zusammenstiessen, mit einander verbunden ; der siidliche und west-
liche waren von geringerer Lange und Breite und durch schmale Eingange
von aussen geschieden. Nach dem innern Ausbau und den vorgefundenen
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Bildwerken on den Wanden zu sehliessen, befandrn sich im nordlichen breite-

sten Flugel der prachtvolle Thronsaal mit der Copelle. im ostlichen der nicht

minder prachtvolle Gesellschaflssaal mit dem YVohnzimmer des Konigs mid tieu

nothwendigen Kammern und Giingen, im sudlichen der Fremdensaal mit den

dazu gehorigen Zimmern, im westlichen, zum Ausbau des Siidwesl palastes aba-

ter verwendeten, der Saal mit den Nebenziminern fur den Aufenthnlt der ho-
r

hen Staatsbeamten , welche daselbst tiiglich des Konigs Befehle erworteten

und einem besondern Zimmer fur die bestiindige Schlo swache. Auf der West-

seite des sudlichen Flugels waren zwei gesonderte Zimmer. Ton welchen das

eine ein gleichseitiges Viereck bildete, in dessen nordlichem Eingange uber

gewohnlichen Inschriften lptirten Flatten andere vom Er

i m

urn

bauer des Palastes in Khorsabad hinzugefugt waren, welche dessen Besitziinhme

in spiiterer Zeit bezeugen. Wahrend diese Zimmer zum Aufenthalte der lie

gleitung fremder Gaste bestimmt sein mochten, scheint auf der Oslseite dieses

Flugels, wo die Bildwerke der Wande aufhorten, wahrend die Mauer von

sonnetrockenen Backsteinen fortgesetzt war, die Kuche gewesen zu sein, aus

welcher die Speisen und Getriinke in den gegenuber liegenden Gesellschafts-

saal getragen wurden. Vor dem Wachtzimmer auf der Nordseite des westli-

chen Flugels hinter der Capelle des nordlichen war vermutluich ein freier Platz,

wodurch dieses abgesonderte Zimmer also zu Tage kam, dass dessen Ausgra-

bung zur Entdeckung des ganzen Palastes fiihrte, und dasselbe schon

Generation friiher von einem Statthalter in Mosul bloss gelegt war. W
Dem zerstorten Haupteingange auf der Nordseite des Palastes zunachst

lag der iiber anderthalb hundert Fuss lange und dreiunddreissig Fuss breite

Thronsaal, welcher deshalb so schmal war, well die daruber gelegten Balken

Ider zierlich gemalten Gypsdecke, ohne von Saulen unterstutzt zu sein, von

welchen die assyrischen Konige eben so wenig Gebrauch machten als von

Wdlbungen, eine grossere Breite nicht erlaubten. Die an sich schon dicken

inde des Thronsaales, weil die Dicke der Mauern nach dem Verhalt-

nisse der Lange und Breite der Zimmer zunahm, hatten an der aussern Nord-

seite einen gegen zehn Fuss breiten und hundert Fuss langen Vorsprung zur

Treppe, an deren beiden Seiten eine Alabasterplatte die Schutzgottheit des Pa-

lastes in einer Grosse von mehr als vierzehn Fuss zeigte, welche mit dreifach

P2

Mauerw
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gehornter Kopfbedeckung, der auf Fig. 5 abgebildeten geflugelten Figur gleich,

in der linken Hand einen Speisekorb nnd in der rechten die einem Fichten-

zapfen ahnliche PaJmenfmcht trug. mVon da bis zu einem woblerhaltenen Ne-
beneingange zeigten zwei Platten die acht Fuss hohe Figur des Konigs mit

Bogen und Pfeilen in Begleitung seines verschnittenen Waifentragers und ilim

zugekehrt die Figur des Veziers mit gekreuzten Handen in Begleitung eines

Verschnittenen. Auf der andern Seite des Nebeneinganges sah man, wie zu

Persepolis, den Ceremonienmeister mit seinem Verschnittenen Geschenke brin-

gende Figuren vorfiihren, welche auf vier Platten die Volker aus viererlei

Weltgegend darstellten. In colossaler Grosse trugen sie auf Priisentirtellern

Gaben von Armbandern, Ohrringen und andern Schmucksachen , oder fiihrten

Affen am Seile oder erhoben zum Zeichen ihrer Unterwerfung gefaltete Hande.

Von den fehlenden Platten der rechten Seite dieser Aussenwand fand Layard

die Spuren ihrer Verwendung zum Ausbau des Siidwestpalastes , bei dessen

Erbauung sie wahrscheinlich noch zu Tage lagen. Der vermuthlich weo-en

seiner reich mit Golde ausgeschmuckten Thorfliigel zerstorte Haupteingang fiihrte

vielleicht durch gefliigelte menschenkopfige Stiere von gelbem Kalksteine, wie

sie im Eingange gegeniiber standen, in den Thronsaal. \t

In den beiden Nebeneingangen traten dem Eingehenden, wie in dera Sei-

teneingange aus einem kleinen Vorzimmer dem Throne gegeniiber, zwei ge-

lliigelte Ldwen mit Menschenkopfe entgegen, welchen man auch Arme gegeben
hatte, deren Hiinde in dem Eingange zum Throne als Zeichen ihrer Huldigung

vorn gekreuzt waren, wahrend sie in dem andern Eingange auf dem linken

Arme einen Hirsch oder Widder und in der rechten Hand eine Blume mit drei

Bliithen trugen. Die ungefiihr zwolf Fuss hohen mid eben so langen Lowen
standen mit dem Kopfe und Vordertheile frei, wahrend der Rucken in Relief

an die Wand gelehnt und, damit derBeschauer eine vollkommene Fronte - und
Seitenansicht erhielte, den zwei ausgehauenen Vorderbeinen noch drei an der

Seite in Relief hinzugefiigt waren. Theils urn Zugluft zu vermeiden, theils urn

den Eintretenden ein vorziigliches Bildwerk an der Wand gegenuber zur Schau
zu stelien, waren die Ein - und Ausgange der Sale nie einander gerade gegen-
iiber, sondern mit Ausnahme des einzigen Falles, wo eine verschlossene Ham-
mer hinter des Koniges Wohnzimmer im ostlichen Fiiigel sofort eine Wand
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vorbreitete, durch jeden FlUgel des Pahistes in stronger Bichtun

Durum waren dem kleinen Vorziimiier auf der schmalen WCstseite des Thron-

saales, welches bei ieierlichen Aden etlichen Zuschauera eincn Einlrilt g<stal-

tete, zwei kleine Einaange gegeben, wahrend es einen breil< n Eingang in den

Thronsaal hatte. In dem einen dieser Ein^ntnge standen zwei colossale ireflii-

gelte iguren mil einer Guirlande inn das Haupt, in dem andern die gewohn-

liche Inschrii'l, welche binter den Lowen und Stieren dor ubrigen Eingiinge nut

zwei besondern PJalten eingehauen war. Wenn der Konig auf dem Throne

sass, erblickle er aui' der Wand des kleinen Vurzinuners, welche die Lnlernen

binter den Vorsprungen der Mauern am breilen Durchgange erleucbtelen , da>

Symbol seiner Herrschaft, den Konig mil dem Becker in der einen und dem

Bogen in der andern Hand, zwischen zwei colossalen geilugelten Figuren und

aufwartenden Verschnittenen , wahrend die ubrigen zehen Flatten des Zimmer-

zu beiden Seiten eines symboliscben Baumes, dessen geschmackvoJle Verzic-

rung Fig. 33 darstellt, colossale geiJiigelle Figuren mit gehornler Kopfbededvum*

enthielten, welche in der einen Hand den Speisekorb tragend mit der andern

die Palmenfrucht sich entgegen reiehten. lira -fcwiW »$Mfc 9N*

An der siidlichen Wand des Tbronsaales stand dem liaupleingauge gejren-

iiber die colossale Figur des Konigs mit Becher und Bogen, vom verschnitti

Waffentrager begleitet, zu beiden Seiten zweier in Be -

Figuren einander gegeniiberstehender Konige, welche ebenfails in einer Nische

binter dem Throne, durch den symboliscben Baum o-etrennt und von der ge-

ilugelten Figur mit dem Speisekorbe und der Palmenfrucht begleitet, einen Ku-

gelstab trugen, wahrend iiber dem symbolischen Baume das Bild der hochsten

Gottkeit mit dem Binge in der Hand, dem in Persepobs ahnlich, ira gefliigelten

Kreise sebwebte. Wenn auf dieser vierzehn Fuss lansen und mit vielem Fleisse

earbeiteten Platte die Hiilfte der beiden gefliigelten Fjgaren sammt dem un-

?rn Theile der Platte iiber das Bildwerkuihmaus obsichUich- rait dem Meissel

-

zerstort scbien: so erklart sicb dieses durch den Abbrucb des mit Golde rdch

gesebmiickten Thrones vor der Versn.uttung des Palastes. Vor dem Thron-

sitze auf der zehen Fuss Iamren, acht Fuss breiten und etwa zwei Fuse dicken

mit stufenartigen Aufeatzen . urn welche rail Inschriften iiberdeckt

tine alabasteme Leilung zu zwei viereekigen, in der Mitte leicht ausgeholten.
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Steinen der nahen Ecke des Saales auf der Nordseite fiihrte, scheint ein Opfer-

altar gestanden zu haben. Sowie nun Movers in seinen Untersuchungen iiber

die Religion der Phonizier S. 66.naus der Meldung der heiligen Schrift 2 Kan.

XVI, 18., dass Ahass wegen des Konigs zn Ass\rien die Decke der Sabbaths-
r ii

halie ira Hause des Herrn weggeschafft habe, schloss, dass dieses geschehen

sei, um bei der Anbetung der Gestirne nach Sonnenaufgang bin unter freiem

Hiramel zu rauchern; so diirfen wir auch aus der Nische hinter dem Throne

auf eine daselbst angebrachte FensterofFnung in einem obern Ausbau des Pa-

lastes scbliessen, welche zugleich dazu diente, den auf alien Seiten gegen die

brennende Sonnenhitze verschlossenen Saal zu liiften und zu erleuchten. Ziu

Liiftung der Ziramer und Beleuchtung der mit Fleiss gearbeiteteii Biidwerke

an den Wanden waren vermuthlich die Aussenmauern des Palastes nach Art

einer Burg mit Zinnen versehen, an welchen auf der Nordseite oberhalb der

carrirten und abwechselnd ausgefullten Zimmerdeeke einzelne Offnungen also

angebracht waren, dass die Zimmer gegen Regen, Wind und Sonne gleich ge-

schiitzt blieben. jmtfi h
;

Durch die lange Wand auf der Siidseite des Thronsaales fiihrte ein Ein-

gang in die nebenliegende Capelle, in welche man zugleich auf der entgegen-

gesetzten Seite aus der Mitte des innern Schlosshofes kommen konnte. In

beiden Eingangen traten dem Eingehenden gefliigelte Stiere mit Menschenkopfe,

wie sie Fig. 6. zeigt, von der gewdhnlichen Inschrift begleitet
;

aus gelbem

Kalksteine entgegen, wahrend in dem kleinen Eingange vom Gesellschaftssaale

ungeflugelte colossale Figuren mit Guirlanden um den Kopf, von der gewohn-

lichen Inschrift begleitet
7

die rechte Hand erhoben und in der linken Hand eine

Blume mit drei Bliithen hielten. Die mehr als hundertmal wiederholte Inschrift

des Palastes, deren Anfang Layard auf S. 194. Vol. II. (S. 290 der deutschen

Ibersetzung seines Werkes) sammt der kurzern Inschrift auf den Backsteinen

liefert, zeigt, dass die vom Herrscher begleiteteh Koniffe, welche die hochste

Gottheit hinter dem Throne unter ihre Obhut nahm, die beiden Vorfahren des

herrschenden Konigs bezeiehneten. Denn Rawlinson ubersetzt den Anfang der

uber zwanzig Zeilen enthaltenden Inschrift auf S. 425 ffl. des zwolften Bandes
/

vom Journal of the Royal Asiatic Society, wie folgt: „Dies ist der Palast des

iSardanapalus, des demuthigen Verehrers von Assarac und Beltis* dem leuch-
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,tenden Bar, Ani und Dagon, den grossen Gottern, des machtigen und hoch-

ten Herrschers, Konigs von Assyrien, Sohnes von Katibar. dem

?, und hochsten Herrscher, Konige von Assyrien, der ein Sohn von Herenh

„dem machtigen und hochsten Herrscher, Konige von Assyrien, war.'* Da

Rawlinson seine Namenlesung nur als Vermulhung bezeichnet, welche noch

mancher Berichtigung bediirfe, und einraumt, dass die Natnen der assyrit-chen

Konige. sowie der Gotter, nach welchen sie sich zu benennen pflcgtcn, *ehr

verschieden gesprochen und geschrieben wurden; so geht aus den Inschriiten

des Palastes nur soviel als gewiss hervor, dass sie von drei Konigen Assy-

riens in unmittelbarer Geschlechtsfolge und von funf verehrten Goltlieilen re-

deten, deren Bilder der Thronsaal zeigen musste.

,, Wegen der Gotlerbilder auf einen besondern Anhang verweisend bemerke

ich hier nur, dass der Erbauer dieses Palastes ein Vatcr des Konigs war, wel-
7

cher in der Mitte des Ruinenhiigels den Obelisken aus schwarzem Mannor auf-

stellte, und von mir als Shalmaneser .
gedeuld ist. Dieser Deutung smfolge

musste der Erbauer dieses Palastes Tiglathpileser sein, der aber auch als der-

jenige Konig, welcher zuerst einige Sturame der Israeliten in die Gefangen-

schaft fiihrte und mit andern Bewohnern vertauschte, Esra IV, 10. der grosse

jmd machtige Asnapar genannt wird. Merkwiirdig ist es daher, dass die drei

Zeichen seines Namens nach den beiden ersten Zeichen viel leicbter As-na-

har als Assar-adam-pal gelesen werden konnen, sowie sich die beiden Zei-

chen im Namen des Vaters, welchen die Bibel Phul nennt, als Pil-eser deu-

ten lassen, welchen im Namen des Sohnes noch die Bezeichnung Tiglalh vor-

>setzt werde. In Hinsicht der funf Gottheiten verdient bemerkt zu werden.
-5

dass jeder Hauptsaal des Palastes fiinf Eingange hat, neben welchen im Thron-

saale fiinferlei colossale geflugelte Figuren zu beiden Seiten abgebildet stan-

den, auf welche sich die funf heiligen Symbole zu beziehen scheinen, die

Layard in Fig. 78. als urn den Hals des in der Capelle betenden Konigs han-

gend abgezeichnet hat, und fur Zeichen der Sonne, des Mondes und der Sterne

nebst der gehornten Kopfbedeckung und einem Zweizacke erklart. Da der

Zweizack auf den Vorderfussen des Rosses und des Lowen in Fig. 18, wo

der Konig nur mit einer Binde urn das Haupt als Kampfer im Dienste seiner

Gottheit danjestellt und deshalb sein Wagen mit dem Siebengestirn zwischen
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den Zeichen der Sonne und des Mondes verziert ist, der Thiere Muskelkraft

bezeichnet?: .so lernen wir ans der Anrede der babylonischen Konige bei Da-
niel II, 37 und V, 18., dass jene fiinf Symbole die Herrschaft, Ehre, Herr-

lichkeit, Macht und Starke andeuten, welche die fiinf verehrten Schutzgotthei-

ten unter der Oberleitung der hOchsten Gottheit im Mittelpunkte des Sternen-

himmels neben dem Himmelswagen verleilien. I0f

Wenn die hochste Gottheit durch die den Konig im Kriege, wie im Frie-

den, begleitende Figur bezeichnet wurde, welche auf Fig. 79 a. in dem gleich

ihr gehornten und geflugelten Kreise der Himmelssphare segnend schwebt; so

ist die adlerkopfige Gottheit dem Speisekorbe und der Palmen

frucht zu beiden Seiten des Einganges in das Vorzimmer dem Throne gegen-

iiber als Sonnengott zu deuten. Da von diesem begleitet die colossale Figur

ties Kdnigs mit den fiinf heiligen Symbolen urn den Hals neben dem schmalen

Durchgange aus dem Gesellschaftssaale in die Capelle stand, wahrend alle

iibrigen Platten der Capelle dieselbe Gottheit paarweise einander gegenuber

stehend und durch den symbolischen Baum getrennt enthielten; so leidet es

keinen Zweifel, dass dadurch der Nisroch des Propheten Jesaias XXXVII, 38

u. 2 Km. XIX, 37. als Schutzgott des Volkes bezeichnet wurde, dessen Na-

men die griechischen tlbersetzer ebensowohl 'Aettgctx und 'E<ropct% als Na-
v<x§ci% und Me<r8gd% geschrieben haben sollen. Wenn dieser Gott die Schutz-

gottheit des Herrschervolkes war, so gait die Mondgottinn, welche als colos-

sale weibliche Figur mit vier Flugeln vermuthlich eben so zu beiden Seiten

des zerstorten Haupteinganges des Palastes und Harems stand, wie sie an bei-

den Enden des ostlichen Fliigels mit gehdrnter Kopfbedeckung, die eine Hand

als die das Land befruchtende Gottheit erhebend, in der andern ein Gewinde

trug, als Schutzgottheit des Landes, wahrend die hauptbekranzte Figur zu bei-

den Seiten des Eingangs aus dem Thronsaale in die Capelle, die eine Blume
mit fiinf Bluthen in der einen und den Speisekorb in der andern Hand trug,

und in alien Flugeln des Palastes den Konig als dessen Schutzgottheit beglei-

tete, die Gottheit des leuchtenden Sternenhimmels war. Das Beiwort nero

oder nerig bezeichnet diesen Gott vielleicht als den Nergal der heiligen Schrift

(2 Km. XVU, 30), sowie Ana-*melech (2 Km. XVU, 31) die Schutzgottheit

des Palastes sein mag, die zu beiden Seiten der Eingangstreppe mit dreifach
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gehornter Kopfbedeckung stand. Am Nebeneinganire, der unmiltelbar zum

Throne fiihrte, stand eine geflugelte Gottheit, wdche, die rerhle Hand erho-

ben, in der linken eine Keule hielt, wahrend die colossale gefiu«>rlte Fiuur zu

beiden Seiten des andern Nebeneinganges auf deni linken Arme einen Hir-ch

iind in der rechten Hand eine Blume mit fiinf Bluthen Irug. Dieee Gottheit

ist daher nicht als Dagon oder Fisehgolt zu deuten, sondern als der Schutz-

gott des Ortes Nimrud, welcher Dajad fur n;* (Jdger) genannt ward, stall

dass ihn Tacitus A. XII, 13. den assyrischen Hercules nennt, wie in andern

Mundarten v« zum Sondes, Sandon oder Sandok geworden sein mag. /

Als Verehrer dieses Gottes war der Konig auf den beiden Flatten zur

linken Seite des Thrones unmittelbar neben dem Ecksleine, welchen in jeder

Ecke des Saales der heilige Baum zierte, wie auf der einzigen Platte, vvelclie

westlich vom innern Schlosshofe auf dem Pilaster lag (/%. 18), und auf dem

Siegel des persischen Darius, Ltiwen und Sliere jat^end abgebildet, wahrend

er in der andern Abtheilung der Plalten, die wie alle iibrigen Platten des

Thronsaales durch die gewohnliche Inschrift in zwei Ablheilungon geschieden

waren, uber dem getodteten Thiere stehend den heiligen Becher erhob, wel-

chen er im Vorzimmer des Saales dem Throne gegenuber, sowie im Thron-

saale selbst dem Haupteingange gegenuber, ausser seinem Bogen stall der

Pfeile trug. Ausser der Ldwenjagd, welche Layard fur das schonste aller

gefundenen Bildwerke erklart, stellten alle andern Plalten des Thronsaales den

Konig als Krieger dar. Von den Bildwerken auf der Nordseite des Thron-

saales haben sich nur zwei Platten erhalten, deren obere Abthedung ganzlich

zerstort ist, wahrend die untere die Belagerung einer Burg am Wasser dar-

stellte, wobei ein vom Kouige verfolgter Reiter, wie auf Fig, 68. sich ruck-

warts drehend, einen Pfeil abschoss. Gehen wir aber die Bildwerke der

Siidwand vom Vorzimmer her durch, so sehen wir in der obern Abtheilung

derselben den Konig im Gefolge von Kriegern unter den Mauern einer feind-

lichen Burg zu Wagen kampfen, wahrend die geflugelte Gottheit im Kreise

uber seinem Haupte ebenfalls einen Pfeil abschiesst, wie sie mit losgespanntem

Bogen den Konig bei seinem Triumphzuge nach dem Siege begleitet, und bei

der Darstellung des Innern eines Zeltes, in welchem sein Verschnittener Ge-

fansene annimmt
,

gleichen Antheil bezeigt In der untern Abtheilung schoss

Hist -PhiloL Classe. V.

i
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der Konig, sowie der Vezier und andere, bei lebhafter Belagerung einer Burg

einen Pfeil ab, und empfing darauf die Gefangenen im Gefolge seiner Wagen,

mit welchen er zuletzt iiber einen Fluss setzte. Auch auf der andern Seite

des Eingangs in die Capelle nach dem Throne zu war ein Kampf vor der

Burg an einem Flusse und die Belagerung einer Stadt in der obern Abthei

\

lung dargestellt, wahrend der Konig in der untern Abtheilung Gefangene

empfing.
\

H|i}^o lleissig und sorgfaltig alles dieses ausgearbeitet war, so prachtvoll

war auch der Gesellschaflssaal im ostlichen Fliigel des Palastes ausgeschmiickt,

in welchen, ausser dem schmalen Eingange aus der Capelle, auf der andern

Seite des Haupteinganges aus dem Schlosshofe , aus dessen Mitte ein gleicher

Nebeneingang fiihrte. Im Haupteingange traten dem Eingelienden gefliigelte

Lowen mit Menschenkopfe entgegen, wahrend in den Eingangen aus der Mitte

des Schlosshofes auf der Nordseite in die Capelle und auf der Siidseite in den

I&emdensaal gefliigelte Stiere standen. In dem siidlichen Nebeneingange des

Gesellschaftssaales trugen, wie im Eingange zum nebenliegenden Wohnzimmer

des Kdnigs, colossale gefliigelte Figuren, von der gewohnlichen Inschrift be-

fleitet, den Speisekorb und die Palmenfrucht , statt dass sich im nordlichen

Nebeneingange aus der Capelle ungeflugelte Figuren oder Priester mit Guir-

landen urn das Haupt und einer Blume mit drei Bliithen in der linken Hand

bei erhobener Rechte befanden. Wie im Thronsaale fiihrte ein fiinfter Ein-

gang, in welchem colossale gefliigelte Figuren mit Adlerkopfe breit genug aus

einander standen, urn auf einer vorgeschobenen Wand den Anblick des Kd-

nigs mit dem Bogen in der rechten und zwei Pfeilen in der linken Hand zu

gewahren, in ein kleines Vorzimmer, durch welches aus der gegenuberliegen-

den Kiiche auf der Siidseite die Speisen und Getranke aufgetragen warden,

weshalb hinter der vorgeschobenen Wand ein noch kleineres Anrichtezimmer

-mit Weinvorrathen angebracht war, dessen Platten nur die gewohnliche In-

schrift enthieiten. Statt dass neben den Eingangen in den Schiosshof adler-

ikdpfige Figuren von der gewohnlichen Inschrift begleitet wurden, standen,

durch den heiligen Baum getrennt, dem Eingange in das Vorzimmer zugewen-

defc colossale geflugelte Figuren mit gehornter Kopfbedeckung, wie auf alien

iibrigen Platten des Vorzimmers. In der siidlichen Ecke des Saales lasr eine

)
c
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viereckige Alabasterplatle mit einem Loche in der Milte, welches vernjitlelst

einer irdenen Rohre mit einem Abzugscanale nach Wr-sten in Verbindan? stand,

auf dem Boden. Wenn sich iiber dieser Platte ein Spiiltisch befand, so tnijr

eine grossere Platte der Art dem Eingange in des Konigs Wohnzimmer ge-
•

/

-

genuber den Credenztisch.

In der Mitte der nordlichen Wand des Gesellschafts9wle* war der Kcini

auf einem Sessel von hochst geschmackvolier Zeichnung sitzend danrestellt,

dessen Gewander die feinsten, Stickereien abnlichen, Desseins bedecku u und

ausser dem heiligen Baume, geflugelten Pferden und Greifen, mit Thieren kam-

pfende Figuren und den Konig selbst in Verrichtung religioser Ceremonien

zeifften. Vor ihm stand ein Verschnittener nut dem Fliegenwedel in der einen

und dem Deckel des Bechers, welchen der Konig in der erbobenen Rechten

bielt, wahrend die Linke auf seinem Kniee ruble, in der andern Hand. I ber

die Schultern des Verscbnittenen war eine Serviette geworfen
,

urn dem Kti-

nige, wie es noch jetzt im Morgenlande gebriiuchlich ist, nach dem Trinken

gereicbt zu werden. Hinter diesem Verscbnittenen, sowie audi biuter den

beiden Verschnittenen, welche hinter dem Sessel des Konigs seine Waflen tru-

gen, stand die colossale gefliigelte Figur mit gebornter Kopfbedeckung, dem

Speisekorbe und der Palmenfrucht. Oben uber den Platten Uef die gewcihn-

liche Inschrift, und der Eckstein enthielt den heiligen Baum. Wahrend alle

Platten der ostlichen Wand den Konig abwechselnd in Begleitung zweier Ver-

schnittenen mit dem Becher in der einen und dem Bogen in der andern Hand,

und von zwei geflugelten Figuren mit dem Speisekorbe und der Palmenfrucht

begleitet mit zwei Pfeilen in der einen und dem Bogen in der andern Hand

darstellten, befanden sich an der westlichen Wand zvvar ahnlicne Gruppen,

aber statt den Bogen zu halten, ruble des Konigs Hand zum Zeichen der

Gastfreundschaft auf dem Griffe seines Scliwertes. Wahrend der Gesellschafts-

saal, wie aus Darnel V, 5 erhellt, mehr durch Candelaber, dergleichen auch

hinter den Vorsprungen der Mauern am Vorzimmer den Gang zur Kuche er-

leuchteten, als durch das Tageslicht seine Hellung empBng, hatte das kdnig-

liche Wohnzimmer in der Mitte des ostlichen Flugels an drei Stellen der

Westwand Nischen fur Fensteroffnungen, durch welche zugleich drei Eingange

der Ostwand beleuchtet wurden. Von diesen fiihrte der mittlere, in welchem

Q2
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zwei geflugelte Figuren, dergleichen auch die andern Eingange enthielten, den

Speisekorb und die Palmenfrucht trugen, in eine verschlossene Betkammer,

deren Platten nur die gewohnliche Inschrift batten.

: Die Ecke hinter dem Gesellschaftssaale und der Capelle fiillte des Konigs

Schlafkammer aus, welche mit seinem Wohnzimmer in Verbindimg stand, und

zwardeine Pflasterung mit Alabasterplatten, aber an den Wanden nur die ge-

wohnliche Inschrift und in der Mitte der Nordseite eine Nische hatte, wo ver-

muthlich eine verschliessbare Fensteroffnung ira Dache, welches zugleich die

Capelle neben dem Thronsaale iiberdeckte, der Kammer frische Luft und Licht

zufiihrte, wahrend die Capelle gleich dem Gesellschaftssaale mehr durch Can-

delaber erleuchtet werden mochte. Sowie am Eingange des Wohnzimmers

aus dem Gesellschaftssaale gegen der Betkammer iiber eine geflugelte Figur

mit der Binde um das Haupt stand, so begleitete sie auf alien Platten des

Wohnzimmers zu beiden Seiten den Konig mit dem Becher und Bogen. Durch

die Eingange zu beiden Seiten der Betkammer kam man in einen langen Gang,

in welchem auf der Westseite kleine Kammern hinter den schmalen Seiten

des kdniglichen Wohnzimmers waren, mit welchen sie durch einen besondern

Eingang, der durch eine einfache Platte abgesperrt war, in Verbindung stan-

den. Diese scheinen die Schatz- und Rustkammern gewesen zu sein, von

welchen Herodot II, 150. eine Anekdote mittheilt, welche sich vielleicht aus

dem Abzugscanale in dieser Gegend entspann. Mit diesem Abzngscanale stan-

den die viereckigen Alabasterplatten mit einem Loche in Hirer Mitte in Ver-

bindung, die in der aussersten Ecke des breiten Seitenganges hinter den

Schatzkammern , in welchen der lange Gang auf der Ostseite des Wohnzim-

mers fiilirte, eine besondere Bestimmung fiir des Konigs Bediirfniss hatten.

Auf der Siidseite des Palastes lag die Alabasterplalte des ostlichen Fliigels vor

einer Ausbueht der Mauer, in welcher die oben beschriebene Mondgottinn

stand, wahrend ihr gegeniiber in der Mitte der Nordwand des Seitenganges

am obern Theile zweier Platten, deren unterer Theil, wie alle Platten dieser

Seite, gefliigelte, durch den heiligen Baum getrennte, Figuren mit gehornter

Kopfbedeckung einnahmen, Nischen wie ein Fenster eingehauen waren. Auf

der Nordseite des Palastes, wo alle Platten, durch die gewohnliche Inschrift

in zwei Abtheilungen geschieden , oberhalb zwei knieende geflugelte Figuren
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mit gehornter Kopfbedeckung unterhalb zwei adlerkopfige Figuren vor dim

heiligen Baume zeigten, lagen aber zwei Alabastcrplatten zu beiden Seiten der

Mauerausbuclit, die kleinere in der Mitte der W estseite und die gro^ere an

der Nordseite. In der untern Abtheilung der Ausbucht waren zwei Gottinnen

zu beiden Seiten des symbolischen Baumes dargestelit; aber die im obern

Theile zweier Flatten in der Mitte der Norchvanth wie ein Fenster ausgehaue-

nen Nischen zeigten, dass bier Liiftung nothwendig war. nmui*

Gerade gegenuber, wo eine dicke Mauer die nordliche Schalzkammt-r.

deren Platten nur die gewohnliche Inschrift enthielten, vora breiten Seilongan^e

schied, waren in einer spatern Zeit alle Piatten binabgefallen, unter welchen

Layard Thonzeug rait babylonischer Currentschrift und neben andern Brucb-

stiicken die zierlichen Vasen aus Alabaster und Glas mit den beiderlei Kamen

des Erbauers von Khorsabad fand, sowie viele Stiicke von eisernen und eher-

nen RUstungen und Helme mit gebogenem Kamme nach griecbischer Art, zum

deutlichen Beweise, dass die Eroberer des volhg ausgeleertcn und verschiitte-

ten Palastes keinen andern Raum zur Aufbewahrung ihrer anderwiirts errun-

genen Siegesbeute aufzufinden vermocbten, als die noch zu Tage li( ende

Nordostecke, deren aussere PJatten spiiter zum Ausbau des Siidwestpalastes

verwendet wurden, und in welche man vielleicht von oben durch die Fen-

steroffnung gelangte. Uberhaupt saben sich die Eroberer des Palastes geno-

ihr Besitzthum an alle vier Enden desselben h

die schonen Elfenbeinsachen mit ag>ptischen Hieroglyphen und Verzierungen

wurden nicht nur in der aussersten SUdwestecke, sondern zum Theile auch in

der Nordwest- und Sudostecke gefunden, wahrend die durch ihre ganzliche

Verschuttung erhaltene Mitte nichts Bedeutendes von Friihervorhandenem ent-

hielt, als die unter einem Stiere des Thronsaales gefundenen sechszehn kupfer-

nen Lowen, die vom grossten, etwa einen Fuss langen, bis zum kleinsten,

kaum einen Zoll messenden, eine vollsiandige Reihenfolge bildeten und ver-

mittelst eiues Ringes im RUcken zu Gewichten gedient zu haben scheinen.

Ein dabei entdecktes zerbrochenes irdenes Gefass, auf welchem zwei unge-

schlachte menschliche Figuren mit Flugeln und Vogelkrallen, einer Weiberbrust

und dem Schwanze eines Scorpiones abgebildet waren, mag bei dem Baue

des Palastes in den Grund gelegt sein, um ihn vor dem Einflusse des boseu
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Princips zu schiitzen, und ist insofern alter als der kleine irdene Becher von

dunkelrother Farbe, welcher in der siidlichen Mauer des westlichen Fliisrels

hinter einer der Platten mit kleinen gefliigelten Figuren eingelagert gefonden

wurde.

Vom siidlichen Fliigel, welcher von alien der schmalste dem breitesten

gegenuber lag, sind nur der Freradensaal mit einem grossen Hinterzimmer,

deren Anlage dem Gesellschaftssaale und Wohnzimmer des Kdnigs in kleine-

rem Maassstabe glich, vollstandig ausgegraben worden. In den beiden Durch-

gangen, welche den siidlichen Fliigel vom ostlichen und westlichen trennten,

enthielten die meisten Platten colossale gefliigelte Figuren mit gehdrnter Kopf-

bedeckung, welche im ostlichen Durchgange die gewohnliche Inschrift beglei-

tete ; im westlichen befanden sich aber schmale Platten, durch die gewohnliche

Inschrift in zwei Abtheilungen geschieden, auf deren jeder eine kleine geflii-

gelte Figur stand. In dem Haupteingange des Fremdensaales aus der Mitte

des Schlosshofes entsprachen gefliigelte Stiere denen im Eingange zur Capelle

gegenuber; in dem Nebeneingange zur schmalen Ostseite des Saales kehrten

aber zwei colossale gefliigelte Figuren einander den Riicken zu, sowie in den

ubrigen Eingangen, deren zwei in Hinterzimmer und einer in das Vorzimmer

auf der Westseite fiihrten, colossale gefliigelte Figuren mit gehdrnter Kopf-

bedeckung in den Handen heilige Blumen trugen. In dem besondern Eingange

des Vorzimmers auf der Nordseite desselben trugen colossale geflugelte Figu-

ren mit Rosengewinden um die Schlafe in dem einen Arme eine wilde Ziege

oder Gazelle und in der erhobenen Linken eine Kornahre nach Aussen hinge-

richtet, wahrend alle Platten des Zimmers abwechselnd den symbolischen Baum
und colossale geflugelte Figuren mit gehdrnter Kopfbedeckung enthielten, wie

die meisten Platten des Fremdensaales, in dessen Mitte auf der Nordseite ne-

ben dem Haupteingange aus dem Schlosshofe eine schmale Platte durch die

gewohnliche Inschrift in zwei Abtheilungen geschieden war, deren jede eine

kleine geflugelte Figur mit gehdrnter Kopfbedeckung den Speisekorb und die

Palmenfrucht tragend enthielt. Auf der Siidseite des Saales standen zu beiden

Seiten des Einganges in das siidwestliche Hinterzimmer adlerkdpfige Figuren,

wahrend die gefliigelten Figuren am Eingange in das suddstliche Hinterzimmer

Blumengewinde um das Haupt hatten. An der ostlichen Wand stand auf den
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drei Platten zwischen dem Ecksteine mil dem symboliscben Baume am Kin-

nge aus dem Schlosshofe und dcr gefliigelten Figur am Eingange in das

Hinterzimmer zum Zeichen der Gastfreundschnft der Krinig, wie er in Fig. 14.

abgebildet ist, auf einen langen Stab gestiitzt, wahrend die linke Hand anf dem

Griffe des Schwertes ruhte, von zwei verschnittenen WalTentrugern vor einem

symbolischen Baume begleitet. is

Das Hinterzimmer des siidlichen Fliigels enthielt eben so, wie sein klei-

nes Vorzimmer auf der Westseite, lauter Flatten mit der gewohnlichen In-

schrift, und durch eine vorgeschobene Wand war das Vorzimmer also in

zwei Gange getheilt, dass man aus ieicht zu errathendem Grunde durch einen

moglichst langen Umweg, welchen eine Fensteroffnung auf dor Xordseite liif-

tete und von oben her beleuchtete, in die iiusserste Siidwestecke gelan&tc

Sowie in dem Vorzimmer des Fremdensaales hinter dem Vorsprunge der >lauer

eine viereckige Alabasterplatte mit einem Loche in der Mitte lag, so befand

sich eine solche auch in der aussersten Siidwestecke; aber stall dass jene

Platte, wie die in der Siidwestecke des Gesellschaftssaales den Spiiltisch trug,

verrieth diese mit einem Abzugscanale in Verbindung stehende I'lalte durch

eine dabei befindliche Ausbucht der Mauer, dass sie dieselbe Bestimmung hatte,

wie die auf der Nord- und Sudseite des ostlichen Fliigels. Da aber hier der

griisste Theil der Elfenbeinsachen entdeckt wurde, so ist dieses ein Beweis.

dass derjenige, welcher hier sie barg, wahrend er im Eingange des abgeson-

derten Zimmers, dessen gleichseitiges Viereck die Liicke zwischen den Vor-

zimmern, welche jene Platten enthielten, ausfiillte, iiber der gewohnlichen In-

schrift eine andere mit seinem Namen hinzufiigte, die eigentliche Bestimmung

der Platten verkannte. Von wem die gemalten Zimmer iiber die Siid- und

Ostseite des Paiastes hinaus erbauet wurden, deren Mauern aus sonnetrocke-

nen Backsteinen mit einem diinnen Uberzuge von Gyps bestanden, und in de-

ren Gemalden die Figuren der dargestellten Processionen nur schwarze Umrisse

auf blauem Grunde waren, mag unentschieden bleiben. Aber die zahlreichen

Vasen von gebranntem Thone, welche iiber den Mauern der siidlichen Zimmer

einige Fuss hoch gefunden wurden, stammten aus Grabeni einer spatern Zeit

mit altpersischen Sarkophagen, wie sie sich nur iiber friiher verschiitteten

Ruinen assyrischer Palaste, nicht aber zu Khorsabad, Kujjundshik und iiber



128 . /.{;i - G. F. GROTEFEND.

dem Siidwestpalaste zu Nimrud vorgefunden haben. Auf diese Weise hat man

die Denkmaler von dreierlei Volkern aus dreierlei Zeiten zu unterscheiden, die

Bau- und Bildwerke der Assyrier, die aufgeschichteten Elfenbeinsachen und

Vasen von Alabaster und Glas sammt den Riistungen und dem Thonzeuge mit

babylonischer Currentschrift , und die Graber der Perser aus spaterer Zeit.

Auffallend scheint es aber, dass Layard unter den Zeichnungen auf den Ge-

wandern der gefliigelten Figuren auf den zierlich ausgearbeiteten Plalten in

dem Gange, welcher den ostlichen Flugel des Palastes vom sudlichen trennte,

auch eine weibliche Figur gegen die assyrische Sitte zum Theil nackt darge-

stellt entdeckte. ;•

Vom Siidwestpalaste war der Nordwestpalast durch einen Raum von glei-

cher Grosse getrennt, welcher vielleicht die Wagenremisen, Stallungen, Maga-

zine und andere Wirthschaftsgebiiude enthielt. In der Mitte dieses Raumes,

von welchem nur die Siidwestecke der Aussenmauer ausgegraben ist, wurde

jedoch am aussersten Westende iiber die Plattform erhaben eine Anlage zur

Vertheidigung gefunden, welche vorzuglich gegen einen feindlichen Angriff

von Siiden her gerichtet war. Denn vor dem sudlichen Eingange des mittle-

ren der drei ausgegrabenen Zimmer lag, durch eine ostliche Mauer geschutzt,

eine grosse viereckige Platte mit leicht erhabenen Randern und parallel mit

dieser zu beiden Seiten zwei schmale, aber langere Stiicke Alabaster mit einer

Rinne in der Mitte gleich den Schienen einer Eisenbahn zum Aufstellen und

Vorbewegen der Vertheidigungsmaschinen. Das Zimmer selbst war an seiner

Ostseite doppelt so lang als an der Westseite, und stand zu beiden Seiten mit

einem andern Zimmer in Verbindung, von welchen das ostliche in der Mitte

der Nordseite und in der siidostlichen Ecke Nischen denen im Nordwestpalaste

ahnlich hatte. Auf den die Ruckseite dieser Nischen bildenden sonnetrockenen

Backsteinen war keine Spur von Gyps oder Farbe zu finden
;
wahrend die Zim-

mer zweimal ubermalt waren und zweierlei Uberzuge von Gyps an den Wan-
den zeigten.ifcDie assyrischen Stiergestalten waren mit und ohne Flugel darauf

gemalt, und iiber ihnen befanden sich Mauerzinnen denen an den Burgen der

Sculpturen ahnlich. Im Eingange zum westlichen Zimmer waren, wie im Ein-

gange zum mitileren, in 22zeiligen Inschriften und daruber drei Nachkommen
des Konigs, welcher den Nordwestpalast erbauete, verzeichnet, deren letzter
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der Konig Sarah zu sein scheint, welcher durch den feindlichcn Anirriir von

Babylon aus veranlasst wurde, den Nordwestpalast zu verschiitten. Sowie der

doppelte Gypsuberzug der Wiinde beweiset, dass die Zimmer schon fnihcr zur

Vertheidigung angelegt waren; so zeigen die Bildwerke in Khorsabnd und

Kujjundshik, in welchen man ausser den ionischen haulen und phrtnikischen

SeeschifFen auch die Truppen gliederweise geordnet und nach ihrer Bestim-

mung verschieden gekleidet aufmarschiren sieht, was nach llerodot I, 103.

Kyaxares zuerst einfuhrte, zur Genuge, dass Nabopolassar oder Nebueatlnezzar

Eroberer des Nordwestpalastes war, dessen Erbauer er in einer hinzu-

fiigten Inschrifl seinen vierten Vorfahren zu nennen scheint, wiewohl man in

diesem Falle annehmen muss, dass die assyrischen Konige eben so lange re-

girten, als die gleichzeitigen medischen, und demnach mehre Konige der*<-lben

nur Unterkonige waren, wie Sargon und Sankerib unter der Herrschaft Shal-

manesers. CJ

v. Wenn Shalmaneser den Obelisken aus schwarzem Marmor QFig. 1

der Mitte des Ruinenhiigels aufstellen liess, so herrschte er mehr als dreissig

Jahre, da er auf demselben die Thaten wahrend nner Regierunu von 31 Jah-

ren erzahlt. Bei diesem Obelisken wurden zwar zwei geflugelte Stiere, vier-

zehn Fuss lang und hoch, sorgfaltig ausgearbeitete Lowen mit kleinen Flugeln

und Basreliefs mit colossalen geflugelten Figuren gefunden, welche, die rechte

Hand erhebend, in der linken einen Zweig mit drei Blumen, den Mohnblumen

ahnlich, trugen, oder den Speisekorb und die Palmenfrucht; aber Spuren eines

Palastes, von welchem nur die Backsteine in Kalah Shergat zeugen, fand man

hier nicht, sondern sudiich davon in der Tiefe von fiinf Fuss unter zahlrei-

chen Grabern mit Vasen und Kupfersachen von agyptischer Form. Hiervon

zeigten sich nur noch gegen Osten verschuttete Platten, auf welchen colossale

geflugelte Figuren den viereckigen Speisekorb und eine heilige Blume trugen,

ihrer urspriinglichen Stelle; auf der \\ dagegen an hundert

Platten wie in eines Steinhauers Hofe in Reihen aufgestellt, um zum Ausbau

des daranstossenden Sudwestpalastes verwendet zu werden. Die Bildwerke

dieser Platten unterschieden sich von den Basreliefs des Nordwestpalastes so

bedeutend, dass der kurze Zeitraum wahrend der Herrschaft vom Vater und

Sohne kaum hinreichend schient um eine so grosse Veranderung zu bewirken.

Eist-Philol Classe V. R
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Ohgleich fast auf jeder Platte sich zwei durch einen leeren Raum getrennte

Basreliefs* befanden, so enthielten doch einige davon Inschriften, in welchen

Rawlinson zwar keinen Konigsnamen, aber doch die Namen der von dem Er-
bauer des Palastes in Khorsabad besiegten Gegner entdeckt hat. Damit stimmt

auch der Charakter der Bildwerke und die Behandlung der Sujets, welche

meist Sehlachten und Belagerungen waren, vollkommen iiberein. Unter den

.besiegten Volkern befanden sich auch Krieger, die auf Kameelen ritten (Fig.

71); Verschnittene zeichneten auf ledernen Rollen die Zahl der ihnen zu

Fussen gelegten Ropfe und des erbeuteten Viehes auf (vgl. Fig. 21); und
Gotterbilder wurden von den Kriegern in Procession auf den Schultern fort-

getragen, wie sie ein Bildwerk aus dem Sudwestpalaste (Fig. 81.) darstellt

Die Verwitterung der Platten zeigte, dass sie nichfc verschultet waren, sond

der Luft ausgesetzt bei dem Ausbau des Siidwestpalastes noch zu Tage lagen.

In der siiddstlichen Ecke des Ruinenhiigels
;
wo der Hauptbegrabnissplatz

der spiitern Bewohner gewesen zu sein scheint, und der ganze Uberrest von
Gebauden unter einem Haufen von Holzkohlen und Schutte begraben lag, legte

Layard nach Wegnahme der Graber sieben Zimmer bloss, welche zu einem
Hintergebaude gehort zu haben scheinen. Im untern Theile enthielten die

Mauern Kalksteinplatten ohne Bildwerke und Inschriften, wahrend der obere
Theil, aus sonnetrockenen Backsteinen vierzehn Fuss hoch liber die Platten

erbauet, einen dicken Uberzug von weissem Gypse hatte. Hinter einer Aussen-
raauer. in der sudlichen Ecke befand sich eine niedere Plattform, die einem
steinernen Herde mit eingehauenen Lochern glich, worauf noch jetzt die Lan-
deseingeborenen Fleisch braten. Eine tiefe Schlucht trennte dieses Hin
baude vom Sudwestpalaste, dessen Bau nicht vollendet wurde, aber in

genauer erforscht zu werden verdient, als sich darin assyrische, babylonische
und persische Denkmaler unterscheiden lassen. Denn es wurden nicht nur zu
dessen Ausbau die dem Nordwest- und Centralpalaste entnommenen Platten

verwendet; sondern auch eine Platte mit dem Namen des Konigs, welcher
auf dem Stiere im Mittelpunkte des Hiigels eingehauen war, sowie andere

6

:

der Inschrift des Erbauers von Khorsabad, waren als Deckel
ner Sarge benutat, in welchen neben dem Skelete Kruge von gebranntem
Thone und Alabaster denen in Agyptens Grabern ahnlich standen. Ausser

\
\ )
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den Inschriften mil dem Nainen des Konigs, desmn Vater Kujjundskik, sowie

dessen Grossvater Khorsabad erbauete (Layard S. 293), wurde auf einer

Platte, welche bestimmt war, dem Eingange hi den Hauptsanl gegenuber auf-

gerichtet zu werden, einc lange Inschrift mit dem Namcn des Kambyses

{Lmjard S. 292.) gefunden, die sich durch die Gestalt gewisser Keilschriftzei-

chen als einer spatern Zeit angehorend verrieth. So unvollkommen daher audi

die Gebaude des theils unvollendeten, theils durch Feuer und Einwirkung der

Luft zerstorten Siidwestpalastes sind; so mangelt es doch dem Wenigen, was

sich davon erhalten hat, nicht an Interesse. | i

Der Ilaupteingang des Siidwestpalastes war auf der Siidseite, wo sich

jedoch nur eine grosse Halle erhalten hat, in welche zugleich ein Eingan||

vom Schlosshofe auf der Nordseite fiikrte. Diese Halle war nicht so laug als

der Thronsaal des Nordwestpalastes, aber anderthalbmal so breit, und darui

zur Stiitze der tibergelegten Balkeu von drei Zwischenmauern also durchzogei

dass sie in vier, durch je zwei holzerne Saulen getrennte, Zimmer abgetheilt

wurde von welchen zwei die lange Slid- and Nordseite und zwei die sdunalo

West- und Ostseite der Halle einnahmen. Auf Symmetric war dabei so we-

nig geachtet, dass weder die Saulen, noch die Piedestale in den Durchg;mgen

der langen Zimmer, von welchen nur je zwei sich vollig glichen, auf gleiche

Weise geordnet waren, und sogar die einander entsprechenden Zimmer der

Halle sammt den sie umschliessenden Mauern eine etwas verschiedene Lange

und Breite hatten, und der Zwischenraum zwischen den langen Wanden nach

den schmalen Seiten zu sich um ein Weniges verringerte. Mit eben so we-

niger Symmetric war der mit der Halle verbundene Saal auf der SUdseite er-

bauet, zu dessen beiden Seiten ein Nebeneingang in die kleineren Zimmer der

Halle fuhrte. Dieser nur zur Halfte ausgegrabene Vorsaal war nur mit seinem

Vorzimmer auf der Ostseite, welches daselbst einen besondern Eingang hatte,

eben so lang als eines der langern Zimmer der Halle, aber dem Anscheine

nach viel breiter. Im Vorzimmer waren die Platten vom Feuer beschadigt

und ohne Bildwerk; statt dass aber dieses Vorzimmer in der Mitte der Nord-

wand eine Einbncht hatte, enthielt der Vorsaal nicht volhg in der Mitte eine

Ansbucht der Mauer, in deren beiden Ecken eine sculptirte Platte der von

sonnetrockenen Backsteinen erbaueten Mauer zugewendet war. Wahrend alle

R2
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ubrigen Platlen auf der Riickseite nur die Inschrift des Nordwestpalastes hatten,

schienen die beiden sculptirten Platten dem Centralpalaste entnommen zu sein.

Auf der Westseite empfing der Kdnig seinen Vezier, wahrend iiber ihm ein

Stallknecht sein Pferd fiitterte ; auf der Ostseite trug ein verfolgter Reiter {Fig.

Helm mit gekrummtem Kamme. Sowie sich der Siidwestpalast vom
Nordwestpalaste hierdurch unterschied, so auch durch die kleinen freilie^enden

Sphinxe von Alabaster im siidlichen Haupteingange und die Saulen der Halle,

von deren Anwendung noch kreisrunde Basen zeugten. hi

Im Haupteingange der Halle und mittlern Durchgange der Unterstutzungs-

mauer befanden sich Doppelsphinxe zwischen colossalen geflugelten Ldwen mit

Menschenkopfe, welche den Haupteingang, und geflugelten Slieren, welche den
Durchgang der Unterstutzungsmauer, wie den Eingang vom Schlosshofe, schmuck
ten. Die Ldwen unterschieden sich von denen im Nordwestpalaste in vieler

Hinsicht, da sie, aus grobem grauen Kalksteine gehauen, nur vier Fiisse hat-
ten statt der fiinf aus Alabaster. Hinter dem im obern Theile ganzlich zer-
storten Korper und oben uber den Flugeln befanden sich verschiedene Figu-
ren, welche Layard in Fig. 85 u. 86 abgezeichnet hat. Soviel sich hiervon

ch erkennen liess, war die hintere Figur ein Drache mit Adlerkopfe und
Vogelklauen, dem eine mannliche Figur mit dem viereckigen Korbe folgte,

wahrend unten ein Priester eine Stange trug, auf welcher sich oben die Pal-
menfrucht befand: die vordere Figur war ein mit dem Schwerte un
3Iann mit Lowenkopfe und Vogelfiissen, welcher in beiden Handen einen Dolch
gegen sich selbst zu fuhren schien, wahrend Manner vorangingen

?
die einen

Arm in die Hohe hielten. Da das Feuer in diesera Theile des Palastes mit

ausserordentlicher Heftigkeit gewutet hatte, so war der Eingang^ganz unter

g

Holzkohlen begraben, bei deren Wegschaffung der Korper eines liegenden Lo
wen und der Rumpf zweier den Doppelsphinxen gleich vereinigten Lo
funden wurde. Die Sphinxe hatten auch {Fig. 13) den Korper eines

iiber welchem ein Paar grazios geformter Flugel eine Art

Piedestal bildeten: der Menschenkopf war bartlos.und die gehdrnte Kopfb
deckung viereckig und dem Kopfputze des geflugelten Stieres in Khorsabad
ahnlich, oben hdchst verziert. Die geflugelten Stiere im Durchgange der mitt-

leren Mauer glichen den Ldwen im Haupteingange durch die hinter dem Kor-

Low

Basis oder
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per des Thieres und zwischen der Kopfbedeckung und den Fliigeln eingehane-

nen Figuren, und batten eben so auch hinler sich die Inschrift der gebrannten

Backsteine mit dem Naraen des Erbauers von Khorsabad und seiner bciden

Nachfolger, wahrend die Platten des westlichen Nebeneinganges, wie alle Flat-

ten auf der Siidseite der Halle bis auf die lelzte am ostlichen Nebcneingange,

nur die Inscbrift des Nordwestpalastes enthiellen, mit Ausnahme eines Eckstei-

nes am westlichen Eingange des langen Zimmers, welcher mit eingehuucnen

Schnorkeln und Blumen reich verziert war. fodT

I Bei den auf den Platten der ostlichen Seite der Siidwand weggemeh-. I-

ten Figuren verriethen die Fransen des untern Theiles der Kleidung mid die

hohen, bei den Zehen aufwarts gebogenen, Stiefel, ^ie sic noch jetzt in der
_ • •

Tiirkei und in Persien getragen werden, durch ihre Ahnliclikeit mit denen,

welche die Geschenke bringenden Figuren am westlichen Fade der aussern

Nordseite des Nordwestpalastes auszeichnen, dass sie dem entsprechenden ost-

lichen Ende dieses Palastes entnommen waren. Auf der dem ostlichen Ne-

beneingange zuniichst befmdlichen Platte stellle ein oberes Basrelief Baume

umhauende Krieger, das untere einen Reiter auf der Jagd nach wilden Slieren

dar; aber alle Platten der Ost- und Westwand enthielten, wie die der West-

wand zugekehrte Seite der mittleren Mauer, nur die Inschrift des Nordwest-

palastes, wiewohl auf einer Platte der Ostwand noch die Uberreste einer co-

lossalen Figur ausfindig gemacht werden konnten. In der Mitte der Nordwand

lag auf dem Fussboden eine yiereckige Platte rait der langen Inschrift, welche

mit dem Namen und Titel des Konigs Kambyses begann, sowie auf der ostli-

chen Seite dieser Wand eine noch grossere Platte mit erhabenen Randern und

einem Loche in der Mitte fur einen Credenztisch lag. Hier waren auf der

Riickseite verschiedener Platten die Bildwerke so zerstort, dass man sie nicht

mehr zu erkennen vennochte; aber westlich von jener Platte hielt auf zwei

Platten eine colossale gefliigelte Figur eine Blume mit drei Bluthen in der

Hand, und eine dritte war durch die Inschrift des Nordwestpalastes in zwei

Abtheilungen geschieden, von welchen die obere durch Feuer sehr beschadigt

war, die untere dagegen vier Figuren mit Lieferungen zu einem Banqucte

zeigte. Sowie aus der langen Inschrift erhellt, dass Kambyses diesen Fliigel

des Sudwestpalastes mit Platten aus dem Nordwestpalaste auszubauen begann,
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nach deren Bildwerken dessen zerstorter westlicher Flugel auch einen Gesell-

schaftssaal mit Darstellungen von Kriegs- und Jagdscenen enthielt, und dass

er zu gleichem Zwecke die zurechtgestellten Platten des Centralpalastes be-

mitzen wollte; so zeigt das an der mittleren Mauer der Halle Vorgefundene,

dass seine agyptischen Kiinstler kaum die Mauern und Saulen aufgerichtet und

ausser den Sphinxen einige neubearbeitete Platten vollendet batten, als sie sich

bewogen fanden, den Ban aufzugeben.

Am ostlichen Theile der mittleren Mauer hatte die Sudseite noch gar

keine Platten, wahrend sich hinter den Saulen des nordlichen Zimmers zwei

Platten mit geflugelten mensclienkdpfigen Stieren befanden, die sich von denen

am Eingange der Halle dadurch unterschieden , dass der Kopf und Vordertheil

in flachem Relief sculptirt war
;

in der hohen viereckigen Kopfbedeckung aber

den im Mittelpunkte des Ruinenhiigels entdeckten glichen. Am westlichen

Theile der Mauer waren nur hinter den Saulen je zwei Platten mit Bildwerken

aufgerichtet; alle ubrigen Platten lagen zu beiden Seiten nur zurecht gelegt,

ohne aufgestellt zu sein, weshalb sie auch vom Feuer nicht gelitten hatten.

Sowie die Inschriften dieser Platten zeigten, dass sie dem Nordwestpalaste

entnommen waren, so stellten die aufgerichteten Platten, durch die Inschriften in

zwei Abtheilungen geschieden, oberhalb zum Theil absichtlich zerstort Schlach-

ten mit Kriegern zu Wagen, wie auf Fig. 51, und unterhalb Belagerungen ei-

ner Burg oder ummauerten Stadt mit Scenen, wie auf Fig. 16, dar. Zwei

Ecksteine standen verkehrt, weshalb davon der untere Theil mit dem Meissel

zerstort war; wahrend aber der Eckstein auf der Sudseite mit den ubrigen

Platten zusammen dem westlichen Flugel des Nordwestpalastes entnommen zu

sein schien, stand auf dem andern eine Figur mit kegelformiger Kopfbedeckung

gleich der, welche die Geschenke bringenden Figuren des Nordwestpalastes

trugen. Die Nichtvollendung des Sudwestpalastes erklart sich durch des Kam-
byses fruhen Tod, die Verbrennung desselben aber von Siiden her durch den

Aufstand zweier Manner in Babylon gegen Darius, welche sich fur einen Ne-
I V

aben, und von welchen der
W :t

Flotte den Tigris

hinaufging, aber von Darius mit Macht verfolgt geschlagen wurde. Zwar be-

schiitzte (iamals schon der Schutt die auf dem Boden liegenden Platten, so dass

Layard sogar in der Nahe des siidlichen Nebenein^anffes der Halle, wo dase«««5
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Feuer am heftigsten gewutet hatte, unter » iner 3In^se von verkohltem Holn

|und einer umgefallenen Platte den Theil eines sehr gut erhallem-n Balkens von

Maulbeerholze fand; wie bald sich aber in jener Gegend, wo Gewitlerslurmt*

den Sand der Ebene in Masse verwehen, der Schutt unhauft, erkennt oian dar-

aus, dass der Grund des Siidwestpalastes in gleickei Hohe mil dem obern

Theile der Mauern des Nordwestpalastes lag. <:•.
: ; m

Das Feuer zerstorte nur din sudlichen Fliigel des Palastes; was nordlich

davon lag, verwilterte alhniihlich durch die Luft, wiewohl auch in einer Enl-

fernuii'T yon mehr als zweihundert Fuss an einem Eingange, welchen die I her-

reste eines Paars gefliigelter Stiere bildeten, rechts und links die Uberreste

colossaler gelliigelter Figuren, deren eine einen Steinbock oder eine Ziege

fiihrte, dem Feuer ausgesetzt gewesen waren. In dem grossen Ilaume zwi-

schen diesem Eingange und dem sudlichen Gebaude lagen viele Platten zer-

streut umher, von welchen eine in der Nahe der nordlichen Aussenseile der

beschriebenen Halle ein Basrelief mit mehren Burgen auf einem Berge entliielt,

sowie auf zwei nock unzerstort gefundenen Flatten der Mauer naeh der Ost-

seite bin Gruppen von Pfeilschiitzen und den Poind verfolgende Beiter, uber

welchen ein Geier die Eingeweide eines Getodteten, wie in Fig, 47., trug,

sculptirt waren. Layard glaubte diese dem Centralpalaste entnommen ; es ver-

dient aber bemerkt zu werden, dass an alien Mauern nurdlich von der Halle

die Bildwerke den Zimmern, in der Halle dagegen den aus sonnetrockenen

Backsteinen erbaueten ftlauern zugekebrt waren. Ob an der Ostseite des

Schlosshofes jemals ein Gebaude aufgefiihrt war, ist zweifelhaft, da selbst vom

westlichen Flugel ausser einem Theile der Sudseite nur die Uberreste dreier

langen Mauern erforscbt sind. Auf der Sudseite des westlichen Gebaudes be-

fanden sich innerhalb die Uberreste von drei Platten, auf welchen zwei gefltt-

.gelte Figuren und ein Konig dargestelH waren; ausserhalb aber drei Platten,

durch eine Inschrift in zwei Abtheilungen geschieden. die weder dem Nord-

west-, noch dem Centralpalaste entnommen waren, da eine senkrechte Linie

jede Inschrift in zwei Spalten theUte. Die obern Abtheilungen waren auf zwei

Platten fast ganz verwittert, liessen aber noch einen Yvagen und Fussganger

und Bogenschutzen erkennen: die dritte Platte enthielt die Belagerung einer

Stadt. In einer der untern Abtheilungen ging ein Yerschnittener , wie in %.
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53, zweien Kriegern mit unbedecktem Kopfe voran, welche die Pferde eines

Wagenlenkers an den Ziigeln hielten. Der Wagen war hochst verziert, und

das Zaumzeug- der Pferde dem von Khorsabad ahnlich. Auf der andern Platte

hielt der Konig, von seinem Verschnittenen begleitet, vor seineni Veziere und

dessen Verschnittenen den Speer iiber einen vor ihn niedergeworfenen Ge-

fangenen, auf dessen Nacken er seinen Fuss setzte; auf der dritten trugen je

vier Krieger eines der Gotterbilder, welche Layard in Fig. 81 abbilden liess,

tin Procession.

Die Figuren dieser Bildwerke sind assyrisch, aber aus spater Zeit; ihnen

ahnlich wurden noch drei Platten auf der Ostseite des westlichen Flugels ge-

funden, auf welchen Layard den Stil von Khorsabad erkannte. Ein Band von
m

Inschriften schied die Basreliefs in zwei Abtheilungen , deren obere fast ganz

zerstort war, und nur noch einen unter Pferden liegenden Verwundeten mit

einem Helme erkennen liess, dessen Kamm dem griechischen ahnlich gekrummt

war. Die untere Abtheilung stellte einen Konig mit hoher kegelformiger Tiare

dar, der, die rechte Hand erhoben, die linke auf einen Bogen gestiitzt, vor
- -

einem ihm zu Fussen auf den Knieen liegenden Gefangenen mit spitziger Miitze

stand: sein und des Veziers Gefolge war auf der zunachststehenden Platte

fortgesetzt, aber die Figuren der dritten Platte, auf welcher der Konig seinen

Bogen horizontal hielt, waren etwas grosser, ungefahr drei Fuss und acht Zoll

hoch. Was sich sonst noch auf dieser Seite erhalten hatte, zeigte colossale

gefliigelte Figuren in flachem Relief ausgehauen. Auf der Riickseite dieser

Mauer deutete ein Theil von einer Platte mit zwei durch den symbolischen

Baum getrennten Figuren das Vorzimmer eines Saales an, aus dessen Mitte,

wie es scheint, neben einer colossalen Figur mit einer Keule ein Eingang in

einen Hintersaal fiihrte, auf dessen Platten noch die Fusse colossaler Figuren

zu erkennen waren. Nach der Lage der Mauern und den daran vorgefun-

denen Bildwerken zu schliessen, hatten die Sale des westlichen Fliigels Ahn-
lichkeit mit dem Thronsaale und der Capelle des Nordwestpalastes; aber die

an den aussern Mauern ausser der Reihe aufgestellten Platten verriethen den

Ausbau eines spatern Konigs. Durch lange und tiefe Graben in drei ver-

schiedenen Richtungen wurden in einer Tiefe von zwanzig Fuss unter der

Oberflache ausser einem viereckigen Behaltnisse, welches aus Backsteinen
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gfaltig zusammengepasst war, verschiedene kleine Kopfe aus ungebranntem

Thone von dunkelbrauner Farbe mit Biirten und hochgespitzten 31 wie

babylonischen Cylindem, gefunden, welche man aus irgend einer religiosen

unter den Grund des Gebaudes gelegt haben mochte, wie man zuAbsicht unter
\

Khorsabad Ahnliches unter den das Pilaster hen den colossalen Sti

bildenden Platten hat. Als gewiss 1st aber anzunehmen, dass dieser

Palast noch jiinger war, als die von babylonischen Konigen erbaueten Palaste

zu Khorsabad und Kujjundshik. * :«

Erster An lian jr.

1 •

>*

• f
;m Gottcrlehre dcr Assvricr

nach den Andeiituiigcn im Palaste zu JNimrud.

Um die Gotterlehre der Ass^f

nen zu lernen, muss man von d(

m ihrer urspriinglichen Reinheit ken

Andeutungen ausgehen, welche uns di

Bildwerke des Palastes in Nimrud geb Nach Layard's richtig

Bemerkung spricht sich darin ein reiner Sterndienst aus, ohne alle Beimischung

eines solchen Feuerdienstes , wie er in Khorsabad gefunden wurde. Obwohl

die Chaldaer

Weissaqunq

oleich nach dem Beg

bemerkt, ebensowohl als Ass^(

i seines Buches con der

durch ihren Wohnsitz in

einer weiten Ebene unter selten bewolktem Himmel auf die Beobachtung des

Sternenhimmels hingeleitet wurden ; so schopften doch die in Babylon ansassig

orewordenen Chaldaer daraus ganz andere Religionsansichten, als die wandern-

den Hirten in Assyr Wahrend diese, gleich heiter wie ihr blauer Himmel

alles Ungemach der Natur, druckende Sonnenhitze, sturmische Winde, starke

Regengusse oder Diirre des Erdbodens, geduldig ertrugen, weil sie denselben

auszuweichen vermochten, schrieben die Babylonier, welchen die widerwarti-

gen Naturereigni pfindlicher diese dem Zorne beleidigter Gotter

zu und suchten diese in truberer Stimmung mehr furchtend als verehrend

durch allerlei Opfer zu versdhnen, welche bei dem Glauben an eine Lauterung

Hist.-Philol. Classe. V. S
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durch das Feuer

dasresren. denen

der sie umgebenden Natui*

den schauderhaftesten Kindesopfern fuhrten. Die Assyrier

icht glaubhaft schien, dass die gewaltsamen Storungen in

seien, welche sie als

Dinge verehrten, und

Werk derselben Gotter

Schopfer und Erhalter der segensreichen Ordnung

welchen Heil erwarteten,

dische an

neben den guten Geistern

welche nur durch allerlei Schaden bringende Schopfungen das

gliickliche Gedeihen dessen, was jene schufen, zu verhindern suchten, und

welchen entgegen zu streben das eigene Heil sowohl als die Pflicht der Dank-

barkeit gegen die guten Gotter erfordere.

Wenn diese assyrischen Hirten, des Tages Hitze meidend, bei nachtlicher

Stille mit ihren Heerden die weite Ebene durchzogen, und an dem nur selten

durch voruberziehende Gewitterwolken getrubten Hiramel iiber ihnen die glan

zenden Sterne funkelten; so erkannten sie, den Himmel mit ihrer Weidege
gend vergleichend, in diesen goldgeschmiickte Wagen himmlischer Heerschaa

, deren bestandig gleiche Stellung gegen einander bei dem taglichen Urnren

chwunge des ganzen Himmels solches Staunen

unsichtbare Fuhrer als hohere Wesen verehrten, d

versetzte, dass sie deren

ren Weisheit und Macht

3 in Segen bringender Ordnung erhalte. Die Sonne und den Mond, welche

bei Tage und bei Nacht abwechselnd das Gebiet der himmlischen Heer-

schaaren durchwandern sahen, wie selbst unter ihren Heerden umherstreif-

sel

betrachteten sie al

>ie der Anordnung

nsitz in der Mitte

die Wagen oberer Fuhrer, deren regelmassigen Wech
jines hochsten Gebieters zuschrieben, welcher seinei

iller Umkreisungen der Gestirne habe. Nach der Ge
heimlehre der persischen Magier, welche sie durch Zoroaster den Assy

rieni empfangen hatten, priesen diese, wie Dio Chrysostomus x
) sagt, den herr-

schenden Zeus, worunter sie nach Herodot I, 131. den ganzen Umkreis des

Himmels, nach Dio Ckry, richtiger die Weltseele verstanden, als den

fur welchen deshalbvollkommensten Fuhrer des vollkommensten Wagens,

einen Wagen mit den schonsten und grdssten Rossen Asiens unterhielten, wie
fur den Sonnengott ein einzelnes nisaisches Ross, weil die Bahn der Sonne
wie Mondes Theil der grossen Bewegung des Weltalls

XXXVI. pag. 448 sqq. edit. Mor. vcl. Orat. XL
* «
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che alle Zeitraume hindurch unaufhdrlich dauere. und von der Leitung eines

Einzigen abhange. Sowie nach der heiligen Schrift l
) der Allerlnicliste in der

hintersten Mitternacht des Sternenhimmels liber den Wolken thronl, so vergli-

chen die Assyrier sieben helle Sterne im fernen Norden, welche, wie sieben

kleinere Sterne, den hellern Stern an ihrer Spitze umkreisen, ohne gloich an-

dern Sternen auf- und unterzugehen, einem vierriiderigen, mit drei feurigen

Rossen bespannten, Wagen, auf welchem der Schopfer und Ordner des Alls

in ewisrer Umkreisung fain
m

v,* ,_,«*«.* ~.~~~&

Wenn Homer 2'), welcher den Himmelsraum nach griechischer Lebcns-

weise als das Jagdgebiet des grossen Jagers Orion betrachtete und dem ge-

mass das Siebengestirn als nordischen Baren deutete, die der Beweguns und

Stellung der sieben Sterne weniger angemessene Deutung derselben als ehu

Fuhrwagens, welchen die Griechen mit Stieren zu bespannen pflegten, sowio

die Deutung des Barenhiiters als eines Rinderhirten , der Erwahnung wiirdig

fand; so erhellet daraus, wie fnih schon die assyrische Sternkunde den Grie-

chen in Kleinasien durch die Kilikier, Lykier, und Lydier bekannt geworden

war. Denn nur die Assyrier, die von jeher die besten Pferde zonen und in

ihrer Ebene so gewbhnlich auf Wagen fuhren, -vvelche sie den Bildwerken zu

Nimrud zufolge mit drei Pferden bespannten, dass Diodor II, 5. den Ninus

sehon gegen J 0600 Sichelwagen und II, 17. die Semiramis 100,000 Streitwa-

m besitzen liisst, konnten darauf verfallen, das nordische Siebengestirn als

Himmelswagen zu deuten, wenngleich den Phoeniken die Unterscheidung des

grossen und kleinen Wagens zugeschrieben wird. Wie die Assyrier das Sie-

bengestirn des Nordpols zeichneten, sehen wir in Layard's Kinkeh auf Fig.

18 3
), wo es zum Beweise, dass darunter nicht die sieben Planeten zu verste-

hen sind, zwischen den Zeichen der Sonne und des Mondes an der Verzie-

rung des heiligen Wagens steht. Das dritte Pferd des Wagengespanns ist als

Nebenross den beiden Zugpferden, welche man vor den Wagen in Khorsabad

und Kujjundshik, wie bei den Persern, allein vorgespannt sieht, vorangestellt.

t?

1) Jes. XIV, U. vgl. Hiob XXXVII, 22. Ezech. I, 4 - 16.

2) //. XVIII, 487. Od. Y, 272 f.

3) Vol. II. pag. 77. vgl. Fig. 51. Vol. II. pag. 350.

S2
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Obgleich nach Homer 2
) auch bei den Griechen ein solches Nebenross nicht

ungewohnlich war; so liessen sie doch, wie Dio Chrysostomus hemerkt, den

Sonnengott dein Hektor gleich 2
) zweiradrigen Wagen mit vier, oder auch

wie die Gottinn der Morgenrothe 3
), mit zwei Rossen bespannen, statt dass die

Assyrier ihn zu Ross sich beweg dessen gefliigeltes Bild Layard *~)

auf dem Gewande des Konigs als Stickerei gezeichnet fand. Wie die Sage

von Bellerophon und Perseus, welchen die Perser nach Herodot VI, 54. fur

einen Assyrier erklarten., scheint die Bezeichnung dieses Rosses als Pegasus

um so mehr assyrisch zu sein, da auch Tarsus in Kilikien, dessen Bewohner

nach Dio Chrysostomus 5) den Perseus nebst dem Herakles oder Sandon 6
)

und dem Apollo mit dem Dreizack gottlich verehrten, von einem assyrischen

Konige erbauet sein soil 7
}. m >

Bevor man die fiinf Wandelsterne
,

gleich der Sonne und dem Monde,

von den in Sternbilder geordneten Standsternen unterscheiden lernte, und de-

ren Entfernung und Rang nach der Lange ihres Umlaufes bestimmen konnte,

mussten nicht nur viele Generationen , sondern selbst Jahrhunderte verfliessen,

weil der entfernteste derselben allein eine Generation zu seinem Umlaufe ge-

braucht. Wenn jedoch, wie Layard glaubt, die Farben, mit welchen nach

Herodot I, 98. die Mauern von Ekbatana angestrichen waren, auf die Planeten

anspielten, so dass die weissliche . Farbe der aussersten Mauer auf den Saturn,

die nachste dunkele auf den Jupiter, die dritte purpurrothe auf den Mars, die

vierte blaue auf die Venus, die fiinfte sandarachfarbige auf den Merkur, die

innersten Mauern mit versilberten und vergoldeten Zinnen auf den Monti und

die Sonne deuteten; so hatte man schon zur Zeit des Dejokes den sieben Pla-

1) II. XVI, 153. VIII, 87.

2) 11. VIII, 185. ^
3) Od. XXIII, 246. vgl. XII, 132.

4) Fig. 84. Vol. II. pag. 4.61.

5) Oral. XXXIII, mit. u. pag. 407. ed. Mor.

6) Vgl. Raoul-Rochette Memoire sur VHercule assyrien pag. 489 ff.

7) Ammian. Marc. XIV, 8. schreibt dafur von Tarsus: "Hanc condidisse Perseus

Anchi(al)o profectus

tus et nobilis.
19
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1

neten einen gemeinsamen Wirkungskreis anirewiesen, verm, e de$sen die Ba-

bylonier nach Herodot II, 109. nicht nur das Jahr in zvvoJf Monathe, sondern

auch den Tag und die Nacht in zwolf Stunden theilten, in weJchen sie die

Herrschaft der sieben Planeten also wechsein liessen, dass nach der Herrschait

der ersten Tagesstunde die sieben Wochentage bestimmt werden konnten. In

den Ruinen von Nimrud zeigt sich von diesen Planetengottern keine Spur, on-

gleich in Fig. 81 L
) die thronenden Gottinnen auf ihrer gehornten Kopfbede-

ckung einen Stern zu tragen scheinen. So kenntlich darin der Goll mil den

SymboJen des Donners und Blitzes erscheint, so unsicher ist die Deutung der

Gottinnen. zumal da noch mehr Gottheiten mit ihnen ciargestellt iiewesen zu

sein scheinen. Gewisser ist es, dass die ungeschlaclilen menschlichen Fieruren

unit Fliigeln und Vogelkrallen, einer Weiberbrust and dem Selnvanze eines

Scorpiones, welche im Schutte des Nordwestpalastes auf einem inlenrn Ge-

fasse abgebildet waren, das bose Princip bezeichneten, als dessen Symbolo die

Greife und andern Tlriere galten, welche auf den Gewandrrn des Kiinigs im

Gesellschaftssaale von Gotterfiguren , wie zu Khorsabad und Persepolis, be*

kampft wurden, aber sich von den Figuren des Siidwestpalastes hiotrr deri

geflugelten Lowen und Stieren ganzlich unterschieden. Die Stiero und Lowen

selbst scheinen als das furchtbarste Wild ftir Geschopfe des bosen Principes

gegolten zu haben, obgleich ihr Korper wegen seiner Starke gewalilt wnrde.

urn in Verbindung mit dem gehornten Haupte des Schutzgottes den starken

Beschiitzer des Paiastes darzustellen. He .

i

Das Bild der hochsten Gottheit hat Layard 2) in zweieriei Zeichnung ge-

liefert, und zugleich die assyrische Bezeichnung des Weltalls oder Himmels

hinzugefugt, dessen rascher Umschwung bei steter Gleichheit des Sternsystems

durch einen Kreis mit doppelten Adlerschwingen und ausgebreitetem Vogel-

schwanze angedeutet wurde. Des Himmels Kreis ist durch fiinf Sternkugeln

nach der Zabl der fiinf Wandelsterne ausser der Sonne, welche den Tag, und

dem Monde, welcher die Nacht regierte, also ausgefiillt, dass er einem Rade

mit vier Speichen nach der Zahl der vier Weltgegenden gleicht Zur Bezeich-

t) Vol. II. pag. 451. bei Layard.

2) Fig. 79. Vol. II. pag. 408.
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nung der ewigen Dauer ist uber dem Kreise ein Joch mit horizontal gewun-

denen Hornern befestigt, dessen Bander zu beiden Seiten hinunterflattern. So

wie diese Bezeichnung des Weltalls auf den Cylindern auf mancherlei Weise

verkiirzt und zuweilen kaura erkennbar angedeutet wird; so bezeichnet es

auch in der Mitte der fiinf Symbole, welche um den Hals des Konigs hangen,

wann er zur Gottheit betet *), ohne die Zugabe der Adlerschwingen, des Vo-

gelschwanzes und der Hornwindungen den Sternenhimmel. Eben so sehen

wir den Kreis im Symbole der hochsten Gotlheit auf sehr verschiedene Weise

ausgebildet, obwohl in beiden Zeichnungen der Vogelschwanz und die Horn-

windungen dem Bilde der Gottheit beigegeben sind, welches einer Konigsbu-

ste gleich in der Mitte des Kreises schwebt. In Fig. 79 b, wo die hochste

Gottheit den Konig wahrend der Schlacht einen Pfeil abschiessend begleitet,

ist der Kreis in der Mitte der Adlerschwingen , um mit Ezechiel I, 15 ff. und

X, 9 ff. zu reden, nur als ein Rad im Rade gezeichnet; in Fig. 79 a hinge-

gen, wo die hochste Gottheit bei der Siegesfeier uber des Konigs Bilde mit

losgespanntem Bogen Heil verkiindet, ist der Kreis so ausgemalt, dass die

Speichen des innern Rades der nordlichen Halbkugel mit dem Polar- und

Wendekreise gleichen, und sogar die nach dreierlei Jahreszeiten verschiedene

Sonnenbahn durch drei Striche von Osten her angedeutet scheint, wahrend

die siidliche Halbkugel unterhalb des Gleichers als Symbol der Unterwelt

durch besondere Schwingen der Achse verhiillt wird. Wahrend so die hoch-

ste Gottheit den lebenden Konig in den wichtigsten Momenten seines Lebens

und Wirkens theilnehmend begleitet, iiberschwebt sie seine beiden Vorfahren

im Thronsale des Nordwestpalastes mit einem Ringe in der Hand; auf dem

Obelisken in der Mitte des Ruinenhugels ist aber das Symbol des Weltalls

noch vom rosettenartigen Zeichen des Sternenhimmels bald links, bald rechts

begleitet.

Uber die verschiedene Benennung des hochsten Gottes bei den Assyriera

als machtigen und erhabenen Ordners und Erhalters des Alls miissen uns die

Namen der Kbnige im zweiten Anhange belehren: denn die mehr als hundert

mal wiederholte Inschrift des Nordwestpalastes nennt nur die fiinf grossen

fig
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Goiter, welche der Konig als Schutzgotlheiten des Volkes iiinl Londes, dt*s

Konigs, Palastes und Ortes verehrte, unci worauf sich die fiinf urn den Hal>

des Konigs hangendeii Symbole beziehen. Da die Nnmtn und Abbilduqgen

dieser fiinf Schutzgotlheiten in dem Aufsatze iiber die Anlagf und Zrrstorung

der Gebiiude zu Nimrud schon erluutert sind; so kiinnen \n ir hier uns desto

kiirzer fassen, nur YYcniges noch iiber sie hinzuftiircnd. Das Bild der adler-

kopfigen Figur, welche die gleiche Bezeichnung mit der des Landcs in der

Keilschrift als den Schutzgolt des assyrischen Volkes darstellt, und darum audi

in Khorsabad abgebildet zu sein scheint, hat Layard sogleich auf der crslen

Figur pag. 64 geliefert, wo sich ohm auf dem Adlerkopfe ein Kamm von Fe-

dern erhebl, wiihrend das assyrisch gelockte buschige llaar auf die Scliultern

der mannlichen Gestalt des Gottes herabfallt. Durch diteen Kopf allein, auf

dessen schmaler gespilzter Zunge im halbgeoflhelen krummen Schnabel von be-

deutender Lunge Layard nur die Spur von rother Farbc cnldeckte, untersdii* d

sich dieser Schutzgott von den andern gieieh gelliigellen ; denn die dem Fich-

tenzapfen iihnliche Palmenfrucht, welche er in der rechten Hand darrcickt, und

den Speisekorb, auf welchem zwei gefliigelte Figuren mil Menschenhaupte zu

beiden Seiten eines Baumes dieselbe Frucht darreichen, tragen ouch onden-

Schutzgotter ols Segen bringend. Durch seine Slellung ist aber dieser Gott,

wie das ihn bezeichnende Symbol der Sonne, vor alien ubrigen Schutzgottern

ausgezeichnet : demi sein Bild stand nicht nur im Thronsale neben dem Ein-

gange in das Vorzimmer dem Throne gegeniiber, sondern auch im Gesell-

schaftssaale, wo es zugleich den Eingang in das Vorzimmer schmiickte, neben

den beiden Eingiingen aus dem Schlosshofe, und im Fremdensaale zu beiden

Seiten des Einganges in den Hintersaal. Ihm war die Capelle geweiht, in

welcher er auf alien Platten ausser derjenigen, auf welcher er den betenden

Konig begleitete, paarweise durch den heiligen Baum getrennt stand, sowie in

der untern Ablheilung aller Platten in dem langen Gange hinter des Konigs

Wohnzimmer nach Norden hin.

Wenn wir annehmen diirfen, dass dieselben weiblichen Figuren, welche

im breiten Seitengange der Nordost- und Siidostecke mit vier Fliigeln und ge-

hornter Kopfbedeckung Gewinde tragen, als Schutzgoltheiten des Landes ne-

ben dem zerstorten Haupteingange des Palastes, und als betrachtende Mond-
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gottinn audi am Eingange des Eworit genannten Harems standen; so konnte

diese eben sowohl nr*, wie Diodor II, 9. die Gottinn im Tempel des Bel zu

Babel nennt, als Nii, wie der Obelisk sie bezeichnet, oder nsbtt, wie bei Jere-

mias VII, 18. XLIV, 17 IF. die Koniginn des Himmels heisst, genannt worden

sein. Aber die Schutzgottheit des Konigs, welche ihn auf alien Platten seines

Wohnzimmers, wie anderwarts, begleitete, wird in den Inschriften Al-nerig oder

der leuchtende Schutzgott genannt, wodureh er dem babylonischen Nerg-al zu

entsprecben scheint, wiewohl sein Symbol das Zeichen des Sternhimmels ist.

Sein unterscheidendes Merkmal, welches auch der colossalen gefliigelten Figur

neben dem Bilde des Konigs am Eingange aus dem Thronsaale in die Capelle

gegeben ist, scheint ein Blumengewinde um das Haupt oder eine mit drei Ro-

setten verzierte Binde gewesen zu sein. Wahrend er aber im Wohnzimmer

des Konigs, wie im Gesellschaftssaale , neben dem Speisekorbe die dem Fich-

tenzapfen ahnliche Palmenfrucht tragt, halt er im Thronsaale eine Blume mit

fiinf Bluthen, und in dem besondern Eingange in das Vorzimmer des Frem-

densaales tragt er in dem einen Arme eine wilde Ziege oder Gazelle, und in

der erhobenen Linken eine Kornahre. Den Schutzgott des Palastes zeichnete

eine oft dreifach generate Kopfbedeckung aus, welche man auch den die Ein-

gange des Palastes schiitzenden Stieren und Lowen gab. Wahrend dieser

Gott als colossale doppelt gefliigelte Figur zu beiden Seiten der Treppe vor

dem Thronsaale abgebildet stand, begleitete er im Thronsaale die beiden Vor-

fahren des Konigs, und paarweise stand er auf alien Platten des Vorzimmers

zum Thronsaale, Gesellschafts- und Fremdensaale, wie im Fremdensaale selbst,

wo er in den Eingangen heilige Blumen trug, und in den langen Gangen des

ostlichen Flugels. Dem Schutzgotte des Ortes Nimrud, welcher bei dem ost-

Uchen Nebeneingange des Thronsales mit vier Flugeln die rechte Hand erhob

und in der linken eine Keule hielt, bei dem westlichen Nebeneingange aber

auf dem Arme einen Hirsch trug, und in der rechten Hand eine Blume mit

filnf Bliithen hielt, war eine Binde um die Schlafe gegeben, die vorn mit einer

Rosette verziert war, wie dergleichen der Konig auf der Lowenjagd *) trug.

Auf dem Obelisken wird auch ein hochster Gott der Provinzen. Artenk

1) Fig. 18. Vol. II. pag. 77.

A

Hi
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genannt, nebst niehren Untergottern aufgezahlt, dcren Aame and Bedeutune

aber eben so sehr im Dunkeln liegt, wie die ungclliigelte colossal© Figar mit

erhobener Rechte und einer Blame mit drei Bluthen in der Linken, welche im

Eingange aas der CapeUe des Nordwestpalastes in den Gesellschaftssaal aianre-

stellt war. Die zum

der gefliigelten Figare

-

mm Theil nackte Figur, welche Layard an den Gewandern

juren in dem Dnrchgange zwischen dem dstlichen and sad-

lichen Fliigel unter vielen Gruppen gefliigelter Gestalten dargestellt fand, mochte

die assyrische Venas oder MUitta 1) bezeichnen. Wahrend man in den Got-

terbildern, welche in Layard's Fig, 81. die Procession der Krieger aas den

Ruinen des Siidwestpalastes auf den Schaltern triigt , leicht den assyrischen

Stil erkennt, ist der assyrische Ursprung der lowenkopfigen Figur mil Voirel-

fiissen hinter den Stieren und Liiwen des Siidwestpalastes 2
), wie des Dra-

chen mit Adlerkopf und Vogelkrallen zweifelhaft, obgleich aach im Tlironsnal*

Nordwestpalastes Bildwerk gefunden wurde, welches das Innere

Burg und Zelt darstellte dessen Ecke h

meiisclmche Fig befanden, deren

wenkopii

ihre Untcrkiimlade mit Hand

fassend, in der andern Hand eine Peitsche hielt, die andcre aber ihre

Hande vor sich gefaltet in die Hohe hob: denn jene tragen nicht nur bis zu

den Knieen herabgehende Untergewander, eondern vom Kopfe fiel audi ein

Fell iiber die Schulter herab, das his an die Knochel reichte, und ein in einen

kurzen Leibrock gekleideter Mann begleitete sie mit beiden Handen einen Stock

in die Hohe haltend. Auch der auf Fig. 88 3) dargestellte Fischgott, der bis

zur Taille einen Mannesleib hat, und von da in einen Fischschwaaz endet, ist

nur auf den Bildwerken einer Seeschlacht oder der Belagerung einer an der

Seekiiste gelegenen Stadt in Khorsabad gefnnden. Es mag der Dagon der

Philister zu Aschdod seui, ob er gleich eine Kopfoedeckung mit drei Hornern

bat, uber welcher eine Blume in Iilienform sich belindet, wie sie die gefliigel-

ten Figuren im Nordwestpalaste trugen, und ob er gleich auch, wie das Bild

der gefliigelten Gottheiten im Kreise, die rechte Hand erheht. Diese Figur ist

1) Herodot 1, 131. mb/ra Esther IT, 10. 20. VICT, 6.

2) Layard's Niniveh Fig. 85 f. Vol. II. pag. 462 f.

3) Vol. II. pag. 466.

Hist.-Philoi Classe V.
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iiberdies den Fischen und Seethieren im Wasser beigegeben. Audi die kleinen

Kopfe mit Barten und hochgespitzten Mitra's aus ungebranntera Thone, welclie im

Siidwestpalaste zwanzig Fuss tief unter der Oberflache gefunden wurden, schei-

nen fremde Gfttzen zu sein, wie die geflugelten Sphinxe mit Frauenkopfe 1
).

Obgleich die geflugelten Stiere und Lowen mit gehorntem Menschen-

oder Gotteskopfe zur Bescbirmung des Palastes in die Eingange gestellt wur-

den; so scheinen sie doch kein Gegenstand gdttlicher Verehrung gewesen zu

sein, da nicbt nur die Lowen in dem Nebeneingange zum Throne zum Zeichen

der Huldigung Menschenarme mit vorn gekreuzten Handen hatten, sondern auch

der Konig in den Bildwerken neben dem Throne eben so im Dienste der Gott-

heit Lowen und Stiere erlegte, wie auf seinen gestickten Gewandern adler-

kopfige Figuren mit menschenkopfigen Stieren und Lowen stritten. Man wahlte

deren Kdrper bloss zur Bezeichnung der grossten Kraft, und zwar wurde der

wilde Stier fiir starker gehalten, als der grimmige Lowe, und deshalb diesem

ubergeordnet. Denn sowie der Haupteingang des Nordwestpalastes von zwei

colossalen Stieren bewacbt wurde, so auch der Eingang in die Capelle von

beiden Seiten und in den Fremdensaal aus dem Schlosshofe, wahrend Lowen

die Beschutzer der Nebeneingange des Thronsaales und des Einganges in der

Mitte des Gesellschaftssaales vom Schlosshofe aus waren. Verffleicht auch

Daniel VII, 14. die Herrschaft der Assyrier einem Lowen mit Adlerfliigeln,

Menschenfiissen und Menschenverstande ; so gilt ihm doch in der folgenden

Schilderung der weltbeherrschenden Reiche das Horn des Stieres als Symbol

der hiichsten Kraft, welches auch bei den meisten gebildeten Volkern Asiens

und Europa's von Alters her ahnliche Benennung und Bedeutung hat Nach-

dem Ezechiel I, 10. die Angesichter der gottlichen Thiere mit Menschengestalt,

Adlerfliigeln und Stierfussen denen eines Menschen und Lowen und eines Stie-

res und Adlers gleich gestellt hatte, setzte er X, 14. das Angesicht eines Stie-

res als Cherubs alien ubrigen voran. Statt dass Layard vor der Treppe des

Nordwestpalastes und bei dem Obehsken im Mittelpunkte des Hiigels Stierge-

bilde mit riesenmiissigen Flugeln fand, welche vierzehen Fuss und daruber lang

und hoch waren, entdeckte er im Schutte des Thronsales sechszehen kupferne
• i

f C

"

1

1) Fig. 13. t
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Lowen als Gewichte in einer Reihefolge von einem ZolJe bis zu eincm Fusse,

und statt dass im Siidwestpalaste die weiblichen Sphinve den h >rper eincs

Lowen halten, war in den gemalten Verzierungun der zur Vertheid

© fften Oberzimmer der Stier bald mit, bald ohne Fltigel abgebildet l
)

die gewnndenen Horner auch die Siiulen des symbolischen Itaumcs 2
j ver-

zierten.
* . . f . «

mi «i

Obgleich der symbolische Bauni in alien Ecken des Thron-aales und auf

den Ecksteinen anderer Zimmer neben ihren Eingiingen nur eine geschmaek-

volle Verzierung zu sein scheint; so spricht sich doch darin, dass er niclit

nur die gefliigelten Gotterbilder, welche einander paarweise gegeniiber stehen,

zu trennen pflegte, sondern auch im Thronsaale z^ischen den beiden Kiinigen

hinter dem Throne unterhalb des Symboles der hochsten Gottheit sich befand,

und im Fremdensaale auch des Konigs Waffentrager begleitete, eine heilige

Bedeutung desselben aus. Er bezeichnete das segensreichste Geschcnk, wel-

ches die hochste Goltheit den Assyriern verliehen hatte, die ihres ungemeinen

Nutzens wegen hochverehrte Palme, welche dem Baume des Lebens im Para-

diese gleich 3) auch den Gottern Nektar und Ambrosia lieferle. Gleicht auch

die zur Andeutung ewiger Macht und Herrlichkeit mit gewundenen Hornern

und Barenklaubliithen verzierte Saule eben so wenig, als der Baum auf dem

Speisekorbe der in Fig. 1. dargestellten adlerkopfigen Figur, einer Palme; so

ist bei diesem Baume doch eher an eine*Ceder des Libanons zu denken, mit

welcher der Prophet Esechiel*) Assyrien vergleicht, als an eine Fichte oder

Tanne, als deren Zapfen Layard die von den Gottern vor dem heiligen Baume

dar^ereichte Frucht bezeichnet. Man braucht jedoch Bur die gereifte Frucht

der Palmen zu vergleichen, neben welchen der Kdnig auf Fig. 19 5
) im Sie-

geswagen fahrt, um in der von den Gottern dargereichten Frucht diejenige zu

erkennen, welche alle Bedurfnisse der Assyrier befriedigte, aber zu ihrer Be-

fruchtung der Hiilfe der Gotter und Menschen bedurfte. Auf den Cylindern

• iH • -

1) Vgl Fig. 31 b. u. 32 b. Vol. II. pag. 295 f.

2) Fig. 33. Vol. II. pag. 297.

3) 1 Mot. ffl, 22 ff. .•
»

4) XXXI, 3. vgl. Jes. XXXV11, 24. 2 Ron. XIX,

5) Vol II. pag- 137.

a
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wurde der Baum eben

Frucht, welche

so verschieden gezeichnet als die Aim dargereichte

Verbindung mit dem Speisekorbe gleich den Bliimen mit

drei oder fiinf Bliithen mid der Kornahre die Segnungen der Gtitter andentete.

und daher auch dem Granatapfel gleich zur Verzierung der Ruhebetten, Stable!

cbe bezeichnete

Tische u. sum. diente. Wie diese Frucht den grossten Gottersegen im Pflan-

so sind die Hirsche, Steinbocke und Gazellen im Arme
der geflugelten Gotterbilder und Lowen mit Menscbenkopfe nicht als darge-

brachte Opfer, sondern als Segnungen Ton Seiten des Thierreiches zu deuten,

wahrend die Antilopen, Greife, Stransse und andere nnbandige Thiere fur Ge-
schopfe des Satans galten, deren Vertilgung heilige Pflicht ;i

trail no «i a!

<»
a '

oi
I ^

J

• £ *

v,!
>

i\
' { I n * *

i/ .,<

i ; ,

*

h

:.

t J >
i *

9
I Zweiter Vnhaiur

'i

i

ii^nidflu
* * & i

Lber assynsche und babylomsche

i

I

•9(h iU

-S

snanien
* r

I3
• JT

*v

. ^
(1 J

-

; ff«l

Weise benannt scheinen. dass7

Obgleich die assyrischen and babylonischen Konige auf so verschiedene

bei den sparlichen Nachrichten von ihaen
uber die Personlichkeiten Einzelner ungewiss bleibt: so belehrt uns doch eine

faliige Vergleichung ihrer Namen uber Manches, was noch im Dunkel liegt

meiner geringen Kenntniss

wosen finde.

•der missverstaaden so selir, dass ich d

morgenlandischer Spraehen ungeachtet zu anternehmen mich bewogen
urn dadurcii wenigstens die Aufmerksamkeit grosserer Sprachkenner auf dieseu

Zu

JL

fur die Entzifferung ihrer Inschriften wichtigen Punkt hinzulenken

richtigen Beurtkeilung der Namen, welche dabei zu vergleichen sind, miissen
wir vor alien Dingen uns daraber belehren, welcher Art die assyrische und
babylomsche Sprache war. In der heiligen Schrift 1) wird die Sprache der
assyrischen Gesandten von der Sprache des judischen Volkes durch dieselbe
Bezeichnung m****, Si^or* bei den agyptisch-griechischen Ubersetzern, un-
terschieden, durch welche Daniel II, 4. die Sprache der Chaldaer I 4. in' Ba-

/

1) Jes. XXXVI, 11. oder 2 Ron. XVIII, 26. * . El

i
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bylon bezeichnet, und Esra IV, 7. die, in welchcr die von Asnapar in den

Stadten yon Samaria angesiedelten Bewohner «n den persischen Komg Arlahh

shashta schrieben, mil beigefiigter Verdeutlichung. Dadurch ist ebensov^

als durch die bisherige Entziflcrung der Keilschrift die Verwnndtschaft bcider

Sprachen mit der mis bekannten chaldaischen gegeben, und jede Deutung assy-

rischer und babyloniscuer Konigsnamen aus einer persischen oder indischen

Sprache zu verwcrfen, wenn gleich nach Daniel IX, 1. der letztc babyloni-

sche Kdnig, wie Nebucadnezzar's Gemahlinn, aus medischem Stamme war and

einen persischen Namen hatte. In Babylon erhielten diese ebensovvohl chal-

daische Namen als die judischen Knaben, welche Nebucadnczzar an seinem

Hofe erziehen liess 1
), und die im Gesellschaftssaale des babylonischcn Konigs

an die Wand geschriebenen Worte 2) bednrften mehr wegen der Schrift als

der Sprache einer Auslegung.
' •

Erwagt man nun das Gemisch von assyrischen nnd babylonischcn, modi-
*

schen und persischen, phftnikischen nnd griechischen Namen, mit welclien spii-

tere Geschichtschreiber den langen Zeitraum vor dem ersten durch die heiligr

Schrift als Eroberer bekamrten assyrischen Kiinige ausfullten, so wird man aui'

deren Namenverzeichnisse von assyrischen Konigen, von welchcn man ausser

den an ilire Spilze gestelften und deren Dynastie beschliessenden Gottkeiten

nichts zu berichten wusste, als dass einer derselben dem von den Griechen

belagerten Konige Priamus in Ilium ein Heer zur Hiilfe gesandt habe, eben so

wenig Werth legen, als auf das Namenverzeichniss von zehn babylonischen

Konigen vor der grossen Fluth und von andern eben so wenig begfcrabigten.

Ausser dem, was uns die biblischen Schriftsteller gelegentlich von den assyri-

schen und babylonischen Konigen in Ubereinstimmung mit den wenigen Nach-

richten des Herodot und Xenophon melden, dm selbst das Namenverzeichniss

medischer Kdnige aus der Geschichte des Ktesias durch den Widerspruch mit

den mehr beglaubigten Nachrichten Herodot's verdachtig wird, obgleich Niko-

laus aus Damaskus von Artaus einen Roman in morgenlandischem Stile erzahlt,

verdient nur der astronomisch begrundete Kanon babylonischer Kdnige bei Flo-

« *

1) Dan. I, 7.

2) Dan. V, 5. 26.

I i

i
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beriicksichtigt zu werden, obgleich auch in diesem die Namen der;Ko

ge nicht eben verandert sind, wie bei den griechischen Ubersetzern

der heiligen Schrift und andern

und babylonischer Konigsnamen

Unverandert ist die Schreibung assyrischer

selb b den biblischen Schriftstellern

aber als der altern Zeit entstammend und einer sehr verwandten Sprache

gehorend vorziiglicher Beriicksichtigung werth. Was wir dem Namenver

eichnisse uralter Konige Assyriens lernen, besteht darin, dass wir demsel

ben zweimal den Namen Bel als Belock wiederholt finden, wornach den assy-

rischen und babylonischen Namen die Endung och hinzugefiigt zu werden

pflegt So wird scbon 1 Mos. XIV, 1. 9. ein Konig zur Zeit Abrahams statt

Arms, wie Nebucadnezzar's Befehlshaber zur Zeit Daniel's II, 14., Arioch ge

nannt, weshalb es nicht zu verwundern ist, wenn der alteste gescbichtlich be

kannte Konig von Assyrien Phul in der griechischen Ubersetzung, deren Schrei

bung (fcsct
1
) nur falsche Lesart scheint 2

), OaXwv geschrieben wurde.

Wie sich dieser Schreibung auch Wechsel der Vocale o oder

und a ergibt, so finden wir auch im Namen des ersten bekannten Kdnigs aus

Babylon, welcher •fwba W"^ 3) od«r ^ySa T]iM'nn 4) lautet, die Endung

ach fur ock, wie adan fur adon: denn obgleich Josepkus Bct\d$cts fur Bct\<x-

'oti' und Syncellus im astronomischen Kanon sogar MctgdoxstxTtctdos schreibt.

wo juiTt die Stelle )3 vertritt, und das X vor $ ausgefallen

doch des Vaters Name inuhsi nach der Redensart "***)

muss

Her-

boel oder gebietender Herr erklart werden. Diesem Namen setzte der Sohn,

wie es Sitte war, den Namen seines Schutzgottes vor, welcher rrfto 6) hiess

und wie o der Wurzel ibgeleitet umherstreifender Verfol

ger des Wildes den riesigen Jager Orion bezeichnet zu haben scheint Eben

so
-,-

Phul's Sohn, welcher Esr. IV, 10 als der erste Verset

i

"

*

1) 2 Ron. XV, 19.

2) 1 Chron. V, 26.

3) Jes. XXXIX, 1.

4) 2 Kim. XX, 12.
*

5) Jes. XXVI, 13.

6) Jer. L, 2.

7) 1 Mos. X, 8—10. vgl Mich. V, 5.

# 1

/



UBER ASSYRISCHE UND BABYLONISCHE KONIGSNAMEN. 151

scher Stamme L
) der grosse und geehrte *i

Vaters. der oder
i

genannt dem X

den Namen nSo 3
) und nyb 4) nach der weichen assy

yt_ (Gotthelf oder Starklof) die bei

So vereinigt zu haben

oder nSan vor. D

risclien Mundart im \a-

den Namen seiner SchulzgOttinn naSfi

obgleich dessen Name audi 2 Kim. XVI, 10. nbh
- J •

TO geschrieben ist, weshalb auch Josephus dafiir <dey\a(pa\d<jaa$ oder

Qsy\ct<Pctkct<Tffdai}s schreibt, so lesen wir doch fur 10^0 nSatn 5 ) in den Bu-

chern der Chronica mit Einschaltung eines AT -jOMaSa haSn 6! oder ibi^a ruSfi H
weshalb der griechische Ubersetzer auch im Buche der Kvnige @ct\ya$<pe\-

Xaadg schreibt, hingegen im zweiten Buche der Chronica Qakya^eXXacdg
fur QctyXatyctWaadg im ersten, oder Qsy\d$ Qavawdg und Qi\d$
QctXadg im Chron. Pasch. Da nun der Tigris oder Tiygys nach der lispeln-

den Aussprache der Assyrier htof oder Diglito*), Teclathes oder Dc///«M

bei den Armeniern fur Sjyin 9), genannt wurde, so wird man auch in Tiglaih

leicht die FischgoUinn Derlteto oder Atergatis (Adargatis bei Macrobius S. %

onier Nabopolasar,

der

23 ear/r.J erkennen. Wie Tiglathpileser setzte der Babylonu

dessen Namen Josephus nach Berossus in Nct/3b\aVc7ctpos und

Eusebius nach Abydenus in Busalossorns verdrehte, den Namen seines Schutz-

gottes 13J 10
) vor; und wie Phul fur Pileser geschrieben wurde, lesen wir

bei Rosea X, 14. re^tf fur -iDNittV*? 11

Da

ein n. so dass man annehmen

den mannlichen Namen ein 3 hinzufiigte, wie den weiblichei

darf, auch die griechische Benennung des B«X
_

V
{ u «*%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2 Kbn. XV, 29.

1 Mos. XV, 2. 2 Mos. VI, 23.

'
* I

I

nr
I

r

£sr. VTI, 4. 11.

2 Ao». XVI, 7.

1 CAnm. V, 6. 2 (?/*ro«. XXVIII, 20.

1 Chron. V, 26.

P/in. 1/. N. VII, 31.

1 3/o*. II, 14. Dan. X, 11.

Jw. XLVI, I.

2 /urn. XVn, 3. XVTII, 9.
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Xegotywv sei aus at^Vat fur Vs&yj entstanden, wie Sar^i; fur 2aV&js oder

Saf^axos aus t** 1"); so bedeutete ioW wie der Name des jiidischen Koni-

ges nxhtiy ^ct\a>pwv oder SoXo^r, eineii Friedensfiirsten, oder Friederich,

wie cite—w «fe». IX, 5. Dagegen bezeichnete Jin-IDN 2
) oder pin ion 3

},

'AffctgctSciv oder 'Affog$cLvf m Tob. I, 21. zu 2ce%sf<LV, wie. bei Malalas zu

Nc*%og><fcfcV und bei Abydenus zu Axerdis verdreht, von nn abgeleitet, wie 5W
17;j? im Syrischen 4) naeh der Erklartwg von Macrobius S. \ 23. einen einzi-

gen Heifer oder Durch die Schreibung dieses Namens bei Jose-

phus 5)
,

Ao•o•xepaxo^a5, werden wir darauf gefiihrt, damit den Namen Na/38-

%o$ovQ<jogos 63 zu vergleiehen, der durch den Vorsatz NaQa mil Ka.(Bo7ra\ci-

Gagas fast gleiche Bedeutung gewinnt. Da dieser Name aber in der Bibel

i^NJiDinq geschrieben zu werden pflegt, so lernen wir daraus, dass die ba-

bylonische Mundart eben so hart, als weichi die assyrische Aussprache war.
*

Mit dem syrischen Namen its^in CA$gaa£ai§) hat dieser Name auch die

Vertauschung eines J mit n gemein, da er bei Jeremias haufig ixNVonn^ ge-
• • •

schrieben ist, wie er in der persischen Keilschrift Nabukhadrackara oder Na-

bukhudrachara lautet, und bei griechischen Schriftstellern Nafiovxodgoaog oder

Navoxofigovogos, auch zu ~Na(3ovxo\ci<T<ragos, wie bei arabischen Schriftstellern

zu Bochtonassar, verdreht. In den persischen Keilinschriften des Darius nen-

nen sich die falschen Nebucadnezzar's Sohne des Nabmita. welcher Name im

Kanon des Ptolemaus Na@ovd& b Berossus Na^ovPUfSos, bei Abydt

NcL&czwi$QX°s lautet, und nur durch einen Schreibfehler bei Josephm zu Nct-

{oodp^Xos und bei dem armenischen Eusebius zu Nabodemis verdreht ist.

Wenn aber Herodot I, 74 und 188 ActfivvijTos schreibt, so spricht sich darin

ein gewohnlicher Wechsel der Buchstaben N und L aus, wie man fur

-]-tk> bvw T) bei Syncellus ebensowohl 'E/3<c5ecV Msgo^a.% als KveiXafi Mct-

1) 1 Mo*. X, 9.

2) Jes. XXXVII, 38. 2 Kdn. XIX, 37.

3) Esr. IV, 2.

4) 2 Sam. VIII, 3 ff.

5) Antiq. Jud. X, 1 u. 5,

6) Contra Apion. I, 19 sq.

7) 2 Kdn. XXV, 27. Jer. LII, 31.
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p&tx geschrieben findet. Dieser Name, der bei Josephus EvEiX/uagdSovxos
und 'A&i\ctfiagw3axos, wie bei Alexander Polykistor Anulmnrudochus

, bei

Abydenus Amilmarodocus, bei Eusebius EveiXfxaXovgovxos, aber in der arme-
nischen Ubersetzung EveiXov/xagov^xos lautet, ist im Kanon des Ptolemw,s
zu 'lXXoagovdapos und in der griechischen Ubersetzung von 2 Kon. XXV 27.
zu EviaXftagca&ix, aber Jer. LII, 31. zu OvXaifxa^dxap verdreht. Aus die-

ser Verdrehung erhellt, dass der babylonische Konig eigentlich rffto *Vm oder
auch rj-iN'io %w hiess, und von den Juden durch die Schreibung JrtSc W
als em Thor dargestellt wurde.

derer

Die wahre Bedeutung dieses Namens erhellet aus der Vergleicbung

wie ^LiatpogSctxos bei Syncellus oder Meo-qat/jtogiaxos fur

TjY-itt. und 'IXovXaTos fur iJ?5n Sn im Kanon des Ptolemaus und der Name
des Babyloniers BsXecvs fur Tlw fcx Mil dem Namen des Gotles #e/, \\ d-
cben wir bei Jeremias L, 2. mit Merodach zusammengestellt linden, beginnt

auch der Name •SajMttfei oder ixpHhz *), fur welchen die griechischen Uber-

setzer eben so, wie fur den Namen namufvh& *), der dem Daniel am babylo-

nischen Hofe beigelegt wurde, BaXrdaag schrieben. Man hat hiernach beide

Namen fur gleich gehaiten; da es jedoch unwahrscheinlich ist, dass ein jiidi-

scher Zogling gerade so, wie der Konigssohn 3
), genannt wurde, so war die

erste Silbe dieses Namens vielleicht nur eine Verhartung des weiblichen Got-

tesnamens htoto. Das ttf der zweiten Silbe scheint aus ~)p fur *fy verkiirzt

zu sein, wie in dem Namen des Oberverschnittenen laiur'ma 4~) fiir iarnitf m.
' t J It::- ;'

wenn man damit den Namen -^niu/ hm 5) vergleicht. Diesen Namen fiihrte

auch der Vormund des Konigs Behhazar, welcher im Kanon des Ptolemaus

NigiyaaoXdcag oder NtgtyXyaagos, bei Josephus KygiyXiacoogos oder Ki-

yXlactgos, bei Eusebius NrigtyXhagos oder NyyXtactgos, bei Abydenus Kygi-

yXiadgys genannt wird; und da Abydenus auf den Konig Sinecherib einen

1) Dan. V, 1 f. VII, 1. V, 50.

2) Dan. I, 7. II, 26. IV, 5 f. X, 1.

3) Dan. V, 2. 11.

4) Jer. XXXIX, 13.

5) Jer. XXXIX, 3. 13.

Rist.-Philol Classe V. U
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Nergilus folgen lasst, so scheint auch dessen Sohn ^SHOtf 1
) eben so ge-

heissen zu haben. Vergleicht man nun diesen Namen wieder mit Busalosso-

rus, wie Abydenus den Vater des Nabuckodrossorus oder Nct/3ov%o<Woo'ttp

nannte, so unterscheiden sich diese Namen nur durch den Vorsatz der Gotter-

namen in: und 'j-na 2'), von welchen man den erstern fur die zabische Be-

nennung des Planeten Mercurius erklart, den letztern mitletztern mit der aramaischen Be-

nennung des Planeten Mars n-n/o verwandt findet. Fiir ip findet man aber

auch -n geschrieben im Namen des Kapidshi Pasha bei Nebucadnezzar fWfjpab 3
)

oder NctQov£ctg$cit>, wahrend einer der Verschnittenen Mtnto 4
) genannt wird.

Wenn damit auch die Namen des Sardanapallus und Saracus verwandt sind,

welche Abydenus fiir die letzten Konige der Assyrier erklart, so wird man

versucht, auch den Namen des Gottes rpqa 5) fiir gleichbedeutend zu halten,

da er nach Rawlinsons Versicherung von den griechischen Ubersetzern eben

so wohl 'AcagcLx «nd 'Eo-opa'%, als Ms<7E§ct% und Naaagetx* bei Malalas

^ccgctXy im Chron. Pasch. 'Aggdx oder 'Agaetx* bei Joseph. 'Agctarxys, ge-

schrieben wurde. Aber der Name des armenischen Eusebius Labossoracus

oder Labasorachus, wofur wir im griechischen Act&ctaaocigcMTXOs und Aa&a-

goaoctgxooos , nach andern Lesarten auch X.ct@aeffaoagcixos und Aafiogovag-

gclxos oder Actfaoaogbaxos geschrieben finden, scheint aus NcL@oa<rogx&S

verdrehet zu sein.

Im Namen des NaQovdcagos oder Nabonawrus bei Censorinus 6) fehlt

der letzte Theil dieses Namens, wahrend statt des g ein v in der Mitte ein-

geschaltet ist, und im Namen seines Nachfolgers Nct&os 1st bioss der Gottes-

name enthalten, wahrend ByXiXos, wofur auch Bjj%/3os oder ByXipos und

Elibus geschrieben wurde, sich als *?>** Sn erklaren lasst. Die Namen X/j$j-

gos und Hugos scheinen aus n*N fnfc und niast 7
), wie Kivi]Xa^avos oder

t) Jes. XXXVD, 38. 2 Kon. XIX, 37.

2) Jes. XLVI, 1. 2 Kon. XVII, 30.

3) Jer. XXXIX, 13. u. anderwarts.

4) Jer. XXXIX, 3.

5) Jes. XXXVTI, 38. 2 Kon. XIX, 37.

6) d. d. nat. 21, 9.

7) Amos V, 26 u. 4 Mos. XXXI, 16. Jos. XXII, 17.
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KivyXdSctXos aus )*wh*\ |V&, entslanden zu sein. 'Agxictvos ist vielleicht

aus fwp! 1
) gebildet, wie umgekehrt yfeno Jes. XX, 1. aus ?|^o 2

), wiewohl

dafur in der griechischen Ubersetzung "Agvas geschrieben ist, wie nicht minder

veriindert im ersten Capitel des Tobias 'Eve/ueaadg fur 'EaXafuavctffvdg. Sar

vermuthlich wie Sancherib, der einen Feldherrn gleiches Namens jrnn 3
),

QctgSdv oder Tctvd&ctv in der griechischen Ubersetzung, unter sich hatte, nur

ein Unterkonig des assyrischen Shalmanaser , worauf vielleicht auch der Name
nnroo oder avytsQ deutet. Wenn gleich die griechischen Uberselzer dafur,

urn nicht mil einem £ zu schliessen, ^evraxngif* oder Semcx^')* schrie-

ben; so lesen wir doch bei Josephus "SEmxvgt&os, wie bei Hcrodot II, 141.

'2*clvclxc*-§i$°S' Dem Polyhistor Alexander zufolge setzte dieser seinen Sohn

Asordanus als Konig iiber Babylon, wahrend Herodot ihn selbst einen Konig

der Arabier nennt, und die Bibel+) den ihn mordenden Stihnen babylonische

Namen rjSttViN und ll^vvtf beilegt, deren ersten Abydenus in Adramelus* und

Alexander Polyhistor in Ardnmusanns verdrehte. So gross auch diese Namen-

verdrehung scheint, so sind doch auch die griechischen Ubersetzer der heili-

gen Schrift nicht frei von Missverstandnissen. Sowie sie die hebriiische Be-

zeiclmung eines Oberverschnittenen Dnc-an und Obermundschenken npu/3-i 5")
• T l.. T ~% - «/

durch die Namen *Pa$l$ und 'Pa-J/dxys oder 'P«/3<r<3XJj<r wiedergaben; so

verdreheten sie das Verzeichniss der Hofbeamten Nebucadnezzar's 6
) , auf fol-

gende Weise: Magyavaadg xcti 'ZafxayajS xcti Kctfaowdxag xcu Nafiov-

aagetSy Kayagyds , KctCEggafBctfudS. Vergleichen wir damit den hebraischen

hi^i cno-a^ o"OD-rti; laa-^aeo isn'>\ij
!

m*>3 . so linden wir• « •• * - — . #t
— — — - — *

Nergalsharezer in Mctgyctvaadg verkiirzt, Samgar in 'Ea.fxaywS veriindert,

Nebusarsechim mit NaBovactxctg vertauscht, die Bezeichnung eines Oberver-

schnittenen in KctfiovaapEts verwandelt, wie den Oberpriester Nergalsharezer

in die Namen Nayctgyds-Nacsg und 'Va&afxdS. Noch arger ist jedoch

1) Dan. V, 7. 16. 29.

2) Dan. VI, 3 fF.

3) Jes. XX, 1. 2 Ron. XVIII, 17.

4) Jes. XXXVII, 38. 2 Hon. XIX, 37. vgl. XV, 32

5) 2 Ron. XVIII, 17 fF. Jes. XXXVI, 2 ff.

6) Jer. XXXIX, 3.

U2
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die Verdrehung bei Josephus Y): Nr\§yeksctgos y 'AgifxpctvTos, ^>efxeyd§QS

N<x(5oj(Tct§iS, 'Kxagap-^oLgts , sowie eben derselbe auch aus 2 Kon. XVIII,

17. 2) die Namen QctgaTctj 'Avdx<*gts und 'Pa-^dxfis herauslas. Da die

babylonischen Namen selbst bei den Juden so sehr verdreht wurden, so darf

es nicht befremden, wenn nicht alle Namen im Kanon des Ptolemaeus erklar-

bar sind.

Der Prophet Hosea 3
) erwahnt auch einen Konig von Assyrien, welchen

er nv nennt, und welcher nach der Analogie von bs&r>v^ einen feindlichen

Konig oder Streiter fur die Sache eines Andern bezeichnen kann. Sowie aber

bei Esra IV, 10. der Konig Tiglathpileser der grosse und machtige Asnapar

genannt wird, so will man auch durch jenen Namen nach der Analogie von

Dsa-o den Konig Shalmaneser als grossen und machtigen Konig bezeichnet
T tTlT

glauben. Als der grosse Konig wird auch von Jesaias 5} Sanherib betitelt

;

aber obgleich derselbe Prophet X, 8. den assyrischen Konig sich beruhmen

lasst, dass seine Fiirsten allzumal Kdnige seien, so wird doch in der heiligen

Schrift kein assyrischer Konig vor Nebucadnezzar , der, wenn man 2 Kon.

XXIV, 7 u. 10 ff. mit XXIII, 29. vergleicht, anfangs auch als Konig von

Assyrien bezeichnet zu sein scheint, ein Konig der Kdnige genannt, wie der

persische Konig Artahhshastha Esr. VII, 12, Diesen Titel erhalt Nebucadnezzar

zuerst bei den Propheten Ezechiel XXVI, 7. und Daniel II, 37, welcher ihn

weitlauftig erlautert, und ihm ebenso, wie bei Esra, den Gott des Himmels

als N*Krf n 1

** entgegenstellt , sowie bei Daniel III, 25. ein hoherer Geist ->i

pnSN heisst, wahrend der Konig Dan. VII, 13. ujjn in genannt wird. Als

der Allerhdehste wird bei Daniel VII, 22. 27. }t>Sy oder foi^g bezeichnet,

der 1 Mos. XIV, 18. auch \fJ& fm heisst. Wenn Macrobius S. I, 23. den

Adady nach weichem sich die Kdnige des damascenischen Syriens Trrrja zu

nennen pflegten, als den hochsten Gott der Assyrier bezeichnet, so verwech-

1) Antiq. jud. X, 8, 2.

2) Antiq. jud. X, 1, 1. vgl. Syncell ex rec. Dind. Vol. I, pag. 377.

3) V, 13. X, 6.

4) Richt. VI, 32.

5) XXXVI, 4. 2 Kon. XVIII, 19.
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selt er, wie Nonnus 1
) in dem Namen 'Accvgios Zevs, die Syrier mit Assy-

rien. Nach Adad wurden nicht nur syrische Konige benannt, wie auch ein

Konig der Idumaer 2
} Hadad heisst, sondern auch Edelsteine, von welchen

einer bei Plinius 5) Adadu nephros, ein anderer Adadu oculus, gleich dem

Belt oculus nach dem babylonischen Gotte Bel*) benannt, und ein drilter

Adadu digitus heisst. Der assyrische Name des Allerhochsten wurde aber

durch Ubertragung auf andere Gegenstande und Personen nicht entweiht. Die-

sem Allerhochsten sich gleich zu diinken
;

schildert der Prophet Jesaias XIV,

13. als den hochsten Ubermuth eines Konigs.

Drltter Animus:.

Erklarung des Gencralplancs der Ausgrabungen.

a. Der hohe kegelformige Ruinenhiigel, in welcliem durch Eroffnun<!

zweier Graben keine Uberreste von Gebauden entdeckt wurden.

b. Graben in der PJattform neben der Pyramide, wo funf oder sech

Fuss unter der Oberflache der Theil eines Pilasters von grossen gebrannten

Backsteinen mit dem Namen des Erbauers des Nordwestpalastes nebst Bruch-

stiicken von Thonzeuge und Mauerwerke aus um?ebrannten Backsteinen, aher

keine Uberreste von Sculpturen und Alabasterplatten entdeckt warden.

c. Der am vollkommensten angelegte und am besten erhaltene Xord-

westpalast.

d. Tiefe Graben, welche Bruchstucke von Thonzeuge und Mauerwerke

aus ungebrannten Backsteinen, zum Theil auch Pflasterung von gebrannten

Backsteinen nebst Uberresten gemalter Zimmer, aber, Pflasterungsplatten an

den Eingangen ausgenommen, keine Sculpturen oder Alabasterplatten zu Tago

brachten.

e. Oberzimmer im westlichen Theile des Ruinenhiigels iiber die Platt-

form erhaben.

XL

2) 1 Mos. XLVI, 35. i Chron. I,

XXXVII

dervvarts
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Solides Mauerwerk aus ungebrannten Backsteinen, fast bis an die

Oberflache der Plattform reichend, ohne Uberreste von Thonzeuge oder Ala-
basterplatten, wahrscheinlich ein Theil der Aussenmauer.

g. Der unvollendet gebliebene und grossentheils durch Feuer zerstorte

Siidwestpalast.

h. Graben im niedrigern Theile des Ruinenhiigels , welche Uberreste

einer mit Alabasterplatten belegten Mauer zeigten, die wahrscheinlich ursprung-

lich sculptirt, aber vom Feuer vollstandig zerstort waren.

i. Uberreste eines Centralgebaudes mit zahlreichen Grabern iiber den
Ruinen, wobei ein Paar gigantischer, theilweise zerstorter, Stiere und ver-
schiedene von ihrer urspriinglichen Stelle weggeschaflte Basreliefs gefunden

wurden.

il Eine grosse Anzahl neben einander gelegter sculptirter Platten.

j. Der Graben, in welchem der Obelisk aus schwarzem Marmor ent-

deckt wurde.

k. Der von h durch eine tiefe Ravine getrennte Theil des Ruinenhii-

gels, wo die in ihn eroffneten Graben Uberreste gemalter Zimmer und Mauer-
werk aus ungebrannten Backsteinen nebst gemalten Backsteinen und Topfer-
zeuge, sowie Bruchstucke eines Stieres oder Lowen aus gelbem Kalksteine

und eines Obelisken oder Denkmales von schwarzem Steine zeigten.

/. Eine Plattform oder Pflasterung von dickem Gypse unmittelbar uber

der Ravine.

m. Sieben Zimmer des Sudostgebaudes unter Grabern mit Kalksteinen

gepflastert, ohne Sculpturen bei grosser Menge von Thonzeuge.

«. Graben vom aussern Abhange aus in den Ruinenhugel eroffnet, mit

Uberresten von Gebauden, denen bei m iihnlich und wahrscheinlich Theile

desselben Bauwerks.

o. Tiefe Graben mit dem Theile eines Pilasters aus grossen gebrannten
Backsteinen, aber ohne Sculpturen oder Alabasterplatten.

/?. Ahnliche Graben mit einem Pilaster von gebrannten Backsteinen und
dem Theile einer Mauer aus roh behauenen Blocken von Kalksteine, wo ausser

wenigen Bruchstucken von Topferzeuge drei Lowentatzen von Kupfer, aber

keine Sculpturen entdeckt wurden.

q. Ahnliche Graben, welche ein Pflaster aus gebrannten Backsteinen
und Kalksteinplatten, aber keine Reste eines Gebaudes zeigten.

r. Graben von der dstlichen Vorderseite des Ruinenhugels aus durch
ein solides Mauerwerk aus sonnetrockenen Backsteinen in einer Dicke von
beinahe funfzig Fuss mit dem kleinen gewolbten Zimmer eroffnet.

*. Tiefe Graben durch die aussere Mauer ohne andere Uberreste eines

Gebaudes.

/. Graben mit Bruchstucken von Topferzeuge und dem Theile eines

Pflasters, aber ohne Uberreste eines Gebaudes.
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Die

Sage vom Odipus
Von

Friedr. JVilh. Schneideivin

Der Koniglichen Societat ubergeben am 6. Januar 1852

ft genug, und zumal in neuerer Zeit nicht ohne Scharfsinn und Erfolg, ist
• •

o

o

die Sage vom Odipus behandelt worden. Man hat dem ethisch-religiosen Sinn

des Mythus nachgeforscht, die culturhistorischen Momente auszuscheiden, die

symbolischen Grundlagen zu entdecken und zu deuten sich angelegen sein las-

sen, noch ofter beschauliche Betrachtungen daruber angestellt. Allein dureh-

gehends haben die Gelehrten den Mythus in seiner dramatischen Umgestaltung

als fertig hingenommen und nur etwa hin und wieder abweichende Ziige alte-

rer oder spatrer Dichtungen beachtet, ja oftmals sehr unkritisch die helero

sten Bruchstiicke verschiedner Sagenformen aufgerafft und rait der dramatischen

Umbildung des Sophokles verschmolzen, wahrend gerade schiirfste Trennun

des Individuellen die Aufgabe gewesen ware. Daraus ist viel Unwahres er-

wachsen und die am nachsten liegende
;
eben so anziehende wie erspriessliche

Forschung versaumt. Denn was lage bei der Betrachtung von Dichtungen naher,

als nach dem Poetischen zu fragen? Allein auf eine genetische Entwickelung

der Sage unter der Hand der verschiedenen Dichter hat man sich nicht eben

eingelassen, nicht den organischen Zusammenhang vorattischer Poesieen aus

den vereinzelten Andeutungen aufzufrischen , nicht durch Zusamraenhalten des

Abweichenden das Auge fur richtige Wurdigung des Sophokleischen Kunst-

werks zu scharfen versucht

Hiermit also habe ich es vornamlich zu thun ; symbolische Auslegung liegt

mir abwegs. Vom Epos aus gehe ich den iiberraschend mannichfachen Dich-

tungen vom Odipus durch alle Gattungen der Poesie bis auf die attische Tra-
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giidie und deren Nachklange nach, um die besondern meist freilich zertrum-

merten poetischen Bildungen und Umbildungen nach Moglichkeit zu restauriren

und daraus fiir die Beurtheilung des herrlichen Sophokleischen Odipus Tyrannos

Nutzen zu Ziehen: der Odipus auf Kolonos mit seinem Sagenkreise bleiht zur

Seite. Ich hoffe, Kenner werden diese bescheidnere Forschung um so mehr

berechtigt finden, je lebhafter schon die alten Verfasser von TgctywdovfxEvct

die Wichtigkeit derartiger Untersuchungen fiir genaue Auffassung der dramati-

schen Kunstwerke attischer, sehr frei mit den Uberlieferungen schaltenden

Dichter empfunden kaben.

Vor alien Dingen mochte ich auch von dieser Seite her das Verstand-
m

des Od. Tyr. sicher stellen, welches ich in meiner Ausgabe durch l
C5

Exegese des Einzelnen gewonnen und in der Einleitung kurz zusammenfassend

dargelegt habe. An der Richtigkeit meiner Auffassung bleibt mir kein Zweifel,

obwohl ich weiss, wie sehr sie beliebten oberflachlichen Rasonnements unge-

legen ist. Zu nicht geringem Nachtheil der hohern philologischen Auslegungs-

kunst, welche gegen andre Seiten der classischen Philologie in auffallendem

Ruckstande geblieben ist, wird es ja meist unterlassen, der mythischen Unter-

lage der Draraen mit kritischer Akribie und poetischem Sinne nachzuforschen

und durch comparative Betrachtung die kunstlerischen Motive der tragischen

Compositionen anschaulich zu machen. Die Erwagung der Wandlungen, welche

der Odipusmythus seit dem Volksepos bis zur bewusstesten Kunstdichtung des

grossten dramatischen Meisters erfahren hat, zeigt einmal, wie durchdacht So-

phokles seine unendlich feine avaraois root? m'gay(xdiw angelegt und sicher

durchgefiihrt hat, so dass uns dadurch ein belehrender Einblick in die geistige

Werkstatte des Dichters gegonnt wird: sodann, dass er die in der Sage von

Anfang an ansgepragte Grundidee von der Schwache und Hinfalliffkeit auch

des begabtesten und strebsamsten , aber der Liebe der Gotter entbehrenden

Menschen — scharf aufgefasst und aufs Wirksamste ins Licht zu stelien be-

strebt gewesen isL

Wiinschen mochte ich, dass diese Untersuchung den Erfolg hatte, kunf-
tighin gleissnerische Verdrehungen und allerlei unpoetische Ausdeutungen der

Sophokleischen Tragodie abzuwehren; zu hoffen aber wage ich es nicht da

die Macht hergebrachter Vorurtheile zu gross ist und es Sache der Weniffsten
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zu sein scheint, sich poetischen Schopfungen unbefangen hinzugeben, ohne

sich durch Geschmacksrichtungen ihrer Zeit und abstracte Theoreme unphilolo-

gischer Asthetiker irre fiihren zu lassen. Auf die unerquickliche Polemik ge-

gen schiefe, unuberlegle Beurtheilungen des Od. Tyr., wie sie noch die neuste

Zeit genug aufzuweisen hat, habe ich zum Frommen meiner Leser und nicht

Schaden der Sache willig verzichtet. Nur das gebe ich Denen b
• •

denken, die der Theorie zu Liebe den Odipus urn jeden Preis mit bewusster

Schuld beladen wollen, ob sie sich nicht sehr iibereilen, wenn sie mit trium-

phirender Miene behaupten, Aristoteles stehe auf ihrer Seite. Dessen Worte

besagen aber weiter nichts, als ohne den funbewusst begangnen) Mord des

Cl
1Vaters wiirde das Schicksal des Odipus fjuagov sein.

Keiner hat einfacher das Wahre erkannt und es klarer ausgesprochen,

als G. W. Nitzsch in der Vorrede zum Kieler Index Scholl. Sommer 1843

, in scelera teterrimaP vii :

Pi

Hominem insita inscientia, naturae igitur morbo

posse, nisi deus intercedat. id suo

nulla peculia ulp premitur d

mplo declarat Oedip

gerit proruptiorem

qui

deoq

a cautione alienior est", weil kein tragischer Held sein konnt

•

I
L

9 +

m/i *

«. %

;

i
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1 Zahlreiche Beziehungen auf die Stammsagen der Thebischen Kad-
m Gedichten lassen abnehmen, dass jene damals

meionen in den Homerisch

nicht allein in der Volkssage verbreitet, sondern auch schon von Sanffern der
Kleaandron verherrlicht waren. Beide Ziige der Argeier gegen Theben kom-

dem

Labdaki

wiederholt so zur Sprache, dass man sieht, der Dichter schopft

Vollen nicht bloss der Sage, sondern auch der Volksdichtung.

• Vora Laios, rait welchem die eigentlich tragische Kette der in

dengeschlechte sich aus einander entwickelnden Schicksale beginnt , schweigen
IUas und Odyssee

:
Odipus' Thaten und Leiden erwahnt kurz und mit besond-

rer Rucksicht auf Epikaste die Nekyia 271 ff., wo Odysseus unter den Heroi-
der Unterwelt auch die Mutter des Odip sah

Mqriga r OAWo'dao ihv, xaXajV 'Eitatdarw

% piyct egyov fye£ev d'lSgeiyat vooio

ywapivii « vleT' 6 <T ov tars? s&vagl&s

'f*e & &eoi SLacLv dvSg
ctKK o fxhv iv ©>f/3}t TtoXvugctTu dkyecc Ttda%w
KeedViW yvacae, $ewt> okods due Qovkds'

o ifitj els 'Atdao Ttvkdgrao xgaregoTo,

iyj/a/iipii (Zgoxov alitvv dp v-tyyk juekdSg

Ttokkd fxaK

<F dkyect xdkkity

Mrgos solves exTekeovaiy
Auch diese, das den Horern des Dichters Bekannte nur andeutende Stelle be

die Sage bereits fruher besungen war Jetzt lasst sich die Sag
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form, welche dem Dichter vorschwebte, nicht mehr vollstandig erganzen: nur

soviel leuchtet ein, dass hier noch nicht die kiinstlichere Verwickelung durch

Orakel und Fluche, wie in der Tragodie, zu suchen ist. Indess ergeben sich

als die von Anfang an nothwendig vorauszusetzenden Umrisse des Mythus: die

Aussetmng und wunderbare Erhaltung des wider der Gotter Gebot erzeugten

Sohnes; die bei zufalliger Begegnung des mm Jmgling herangewachsnen Odipus

erfolgte Todtung des Laios; der durch Losnng des Sphinxrathsels errungne Thron

Thebens sammt der Heirath mit Epikaste und die in Folge der Erkenntniss von

ipus und Epikaste iiber sich verhangten Strafen. Diese Grundbestandtheile

wurden aber auf das mannichfaltigste ausgeschmiickt und die Thatsachen an

eben so verschiedne Localitaten gekniipft, wie unter sich verschieden motivirt

Sehen wir zunachst auf den Dichter der Nekyia zuriick, der, wenn Fr. Lauer

Quaestt. Homer. I, 88 Recht hat, sive a Boeoto sive inter Boeotos Nsxvia

composite* est) die achte heimische Sagenform iiberliefert haben wird.

Odipus hat seinen Vater erschlagen, dann die Mutter zum Weibe genomraen:

:

ein uly* sgyov der Epikaste, vgl. Od. 3, 261. 275. 24, 426. Pind. 01.

25 von Frauen desselben Stamraes sTtct&ov fusydXa. Allein dtyag dvdrtvera

Seoi Ssactv, wie? erfahren wir nicht. Doch mag man an einen Spruch des

Teiresias, oder eine Traumerscheinung des Laios oder eine einfachere dva-

yvoogitris denken. Flags nach vollzogner Hochzeit machen die Gotter das

Unheil ruchbar. Dadurch ist der zur Erhohung des Grausigen und urn des

engeren Ineinandergreifens der Schicksale willen spater gedichtete Zug, dass aus

der blutschanderischen Ehe auch Kinder entsprossen, nothwendig ausgeschlos-

sen. Zur Bestatigung beruft sich Pausanias 9, 5, 5 , der das richtig bemerkt,
••

auf das Epos des Kinaithon von Sparta, wonach Odipus von Epikaste keine

Nachkommenschaft gehabt: TfaThcts ix rUs 'Kitixdari\s ov hoxu tw Ol^inok

yevsaScti , pdgrvgt 'Ojujfpw %£>wju£j>o£. rt&s Vaf dvditvara iitoitiactv

ttyctg, si Sri riauagss sx rijs 'KittxdaTtfS iysvovro TtaThes tw OlStrrohi

l£ Kvgvyavsicts Ss rijs 'TTrigtycLvros iyeywecrav' ctvfkoi hi xctt o ret

sitq itowacLSy a OUiTtohict Ivojid^Qvai' xai 'Ovctrds WXctTctidaiv syga-^/e

q(pij tm Kvgvydveictv kit] rjj fJtd%$ roov itaihuv. Folglich Hess die

Bootische Landessage die Sonne und Tochter aus andrer Ehe entsprossen

sein. Die Mutter - Gemahlin erhenkt sich, nach der Sitte heroischer Weiber,

X2
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im augenbJicklichen Schmerze bei der Enthullung; Odipus aber, fortherrschend

in Theben, zeugt die in der Sage von Anfang an vorhandnen Kinder mit

der Tocbter de* den Kadmeern verhiindeten Phlegyerfiirsten Hyperphas, Eury-
ganeia. Dem Epos folgte der alte vorsopbokleische Maler Onatas von Agina
(Muller Orchoni. S. 22 1. Aeginet. p. 176), indem er den Athenetempel
von Plataa mit Gemalden schmiickte, welche sicb auf Odipus und dessen
Sulme bezogen. »•.'

\
. . E.I ,i

Hiernach darf man durchaus nicht zweifeln, dass erst die attiscbe Trago-
die die bekannte Dichtang aufgebracht hat, und dass wir auch fur die sonsti-

gen Andeutungen der Hias und Odyssee festhalteu miissen, dass die schnell

geloste Ehe ohne Fruchte blieb. Daher muss im Epos der Hader der Sobne
anders als in der Tragddie motivirt gewesen sein. Es ist wohl nur die Ge-
wohnung an die gelaufige Sagenform, die Ferd. Ranke bewog, sich fur das
Gegentheil auszusprechen i). Auch fiihren mehrfache Spuren von Sagen,
welche von der attischen Btihne unberuhrt blieben , auf dasselbe Resultat. So
blcibt der Logograph Pherekydes insoweit wenigstens dem Epos treu, dass
er die bekannten vier Kinder nicht von der Mutter des Odipus abstammen
iasst: Scholl. Eur. Phoen. 53 (Sturz Fr. LIL p. 187): O/oW,, ?W Qegt-
xvhs, Koicop d7<W riv &*^\eiav x*l t»V yvpatx* Acttcv, unrip* f* ~
*vrov loxctcTw, s£ *js yivovrm *vt£ <t>gd*Tup xa) Aaovvros (A
cod. Tauriu.: ob Aac> WTw?), ot S^xovm M Mmm x*\ 'Epyipoi
'

^
& iviccvTos TrapiikSs, yctfxs7 6 OI&ttovs Kvgvyapstap rtjp lUgtyarros

£ 7,9 yivoprm *vtu 'Avrfyc'nr *cu 'la^pV , vl ) & 'KrsoxXfc x*\ Y\*\v
reixrs' kirel & Kvpvydma steXevt^s, yauti 'Aarvuiiowrat, r* 2&

i

* '

/
von

T *

S. Ersch und Graber Encykl. unter Oedipus S.436: .,Die Art, wie Homer
dem Uaglilck spricht, ist Burge dafiir, dass eben die ungluckliche Ehe wirkhch
duroh Kinder urn so unseliger wurde. Auch ist da nicht die enlfernteste Ahnuog
von einer zweiten Fran sichtbar ; vielmehr scheinen die Leiden des Odipus nach
Epikastes Tode auf das Gegentheil hinzudeuten." Eben s? wenig begreife ice
wie Xitzsch Vorr. zu den Anmerkk. II, p. xxvu behaupten mochte : „In der
Odyssee verrath sich schon die Fal I von Odipus in der grausern Gestalt, wk?

"*« *«#«<• ,•"» "u.Fu3 ... uer grausern uestait
;

wie
k die Ilias 23, 6T9 noch nicht zu kennen scheint .« Die Andeutungen beider

ft f i k^fth _ » 2

stimmen vollkommen :

I
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\ov CScholl.Il. A, 376. Eustath. p. 369, 40.). rivh cis Kygvydveiav dk\-

viv Xeyovatv eivctt 'loxdoTqs, tUs wtqqs OI&ttoSos. Phrastor und Lao-

nytos, Odipus' Sonne von Iokaste, koinmen im Kriege gegen die Minyer um,

welche mit den Thebanern im Streit lagen. Denn es ist rein undenkbar, mit

Sterk Hist. Labdacid. p. 70 und Welcker Ep. Cycl. 1, 258. 2,315 nicht

Odipus, sondern Laios in dem ersten Salze zu verstehen, dessen Sohne wohl

in der Minyas vorgekoramen seien: wenn man die vc&oi des Laios bei Paus.

9, 26, 2 hierher zieht, so gehoren diese einer spiiten, ganz isolirten Sage,

welche hier nicht in Betracht kommen kann. Noch starker ist derlrrthura
ft

m r

ks und Welckers, die Stelle Soph. 0. K. 262

XOlVOJV TS TtCtlSoJV XOtV CtVj £t XEiVCO y 8 V Q 9 hi I

jffa /Jtrj

*

&vgtv%i\G£Vj k\v dv sxit^vxorct » v t

auf iene angeblichen Sohne des Laios zu beziehen weiss Odip

dort nicht anders, als dass Laios kinderlos gestorben sei, der Dichter aber

legt ihm eine Wendung in denMund, welche in einem ganz andern, als dem

von Odipus beabsichtigten Sinne von den kundigen Horern aufgefasst werden

konnte, vgl. meine Anmerk. zur St. — Wenn nach Pherekydes Odipus die

Euryganeia heirathet nach Verlauf eines sviclvtos, so meint er seit dem Tode

der Iokaste: einen sviclvtqs wartet Odipus, um die Schuld, die Mutter unwis-

send geehlicht zu haben, zu biissen. Auf Pherekydes geht audi die Notiz

Apollod. 3, 5, 8 zuriick: ehl $h 61 yevvqSwcLi rd rsxva tya-ah i{; Kvgvya-

veias Ttjs
f

r<rrse<PavTos O.'vgl. ^tpp. EYSln - Fab- 67
>
n - 9 -

Andre Ziige der altera Sage, Odipus Vergehen, namentlich die Ehe mit

der eignen Mutter in milderm Licht darzustelten , entnehmen wir den Scholl.

Eur. Phoen. 13:
,

Emip£v$i\s 2r
) .

KvgvxXstav rr\v "RxtyavTos $ii<Jt Adlov

yeyoLuyxsvcti , &i~ i\s &ivcu rov OltMitoSct* ol os avo top A.ctiav (petal yijjjicu

*n i

1) Codd. vije Ttv&oavTos, welches. 0. M-fl 11 er Orchom. S. 221 wieder in den Text

bringen will, indem er den Konig von Thespia ?ersteht: ihra ist C. Muller ge-

W Recht: denn

% Apollodor bezieht sich ja eben auf Pherekydes. li if

2) Gemeint ist, wie Valckenaer anmerkt, ^Enifievidtjg 6 yerectXoyog bei Diog.

ieb i La$t. 1
3
115; aus der Genealogie der Thebanischen KOnige leitet R. Stiehle

Philol. 5, 154 nnser Zeugniss her. smviA
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yvrcuxcts, EvgvxXeiav xal 'Kitixdimiv' xcti rov OlStTro^ct &s (faalv 'E7rt-

%daTi\v rv\v fjtyrsgci yeya^xsvai , xai Kvgvydvyv (Evgvyovyv irrig cod.

Taurin.). Danach scheint Epimenides angenommen zu haben. Odipus habe

nicht seine rechte Mutter Eurykieia, sondern die Stiefmutter Epikaste geheira-

thet. denn trotz des ol <5£ $vo ff. muss doch auch wohl Epimenides zwei

Frauen des Laios angenommen haben, die er Eurykieia und Epikaste nannte.

Was sich hieran schuesst, Odipus habe gleichfalls zwei Weiber gehabt, seine

Mutter Epikaste und Eurygane, ist die Dichtung des rathselhaften Peisandros

Scholl. Phoen*1760: (petal <5s on fjtsrd toV Sdvctrov rijs'IoxdaTijs, xal ryv

clvtov Tv<p\w<?iv syypev Evgvydvyv Ttag&tvcv, ££ ys avraJ ysyovctai rstract-

ges rtctTdes. Und damit kehren wir wieder zum alten Epos zuriick, welches,

wie wir sahen, die vier Kinder von Euryganeia stammen liess. Daher steht

nichts im Wege, die Sagengestalt des Peisandros als eben die anzuerkennen,

welche den Andeutungen der Odyssee zu Grunde liegt: Odijms blendet sick

und heirathet nach Epikastes Tode die Phlegyerftirstentochter Euryganeia 1

wetche ihm die tier Kinder gebiert.

In der Odyssee herrschte Odipus fort in Theben akysct Tcda%oiV &ecov

okods $id (Zovkds: denn so heissen die alten Erkliirer ausdriicklich verbinden,

von denen Wei eke r Ep. Cycl. 2, 333 nicht hatte abgehen sollen. Richtig hin-

fjegen bezieht Wei eke r das nachdriicktich wiederholte dkyect auf die Blen-

dung — wie auch Peisandros die Blendung ausdriicklich erwahnt — des Odi-

pus und die unkindliche Behandlung durch die Sdhne aus zweiter Ehe. Jene

freilich wird yon den alten Auslegern geleugnet, weil sie nur leise angedeutet

ist: sie ist aber so tief mit der Sage verwachsen und von so natiirlich tief-

sinniger Art, dass man sie urn so getroster als urspriingliche Volksdichtung ar

sehen darf, da sie in der Cyklischen Thebais unzweifelhaft vorkam. Und s

1) Merkwurdig ist die Variation der ahnlichen Namen dieser Sagen. Heglrpag und

'Tniqrfas sind dieselben Namen, da negi und vnio (aus vntQt entstanden) gleich

sind. Danach darf auch der Vater von Laios' Gemahlinn Eurykieia,

nicht bezweifelt werden, ist auch sonst "Exyavroc: [^Entpuvxidng) 'Exwu

Em

brfiuchlich. Evovnleia sind Syn

Tochter des Hyperphas, Evqvdvaooa^ ist Scholl. Horn. Od. 11, 325 Mutter der

Klymene.
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vielfach die Art der Blendung umgewandelt ist, nirgend wird eine andre Be-

strafung an die Stelle gesetzt, mag Odipus, und das ist das Achte, fur seine

geistige Blindheit eigenhandig sich der Augen berauben, oder, wie bei Euri-

pides (?) im Ol&nrovs, die WafFengefahrten des Laios, oder, nach Scholl. Eur.

Phoen. 26 , sein durch ein Orakel tiber den Vatermord in Kenntniss gesetzter

Pflegvater Polybos ihn blenden.

So herrscht der von verderblichen Planen der Goiter verfolgte Konig

fort in Unheil, wie sie der durch Epikastes Fluch heraufbeschworne Strafgeist

iibt, bis an seinen Tod. Die ihm gefeierten Leichenspiele beruhrt die Ilias

23. 679. Adrastos' Bruder Mekisteus

0>f/3tfS<T ri\$E, SeSoVTTQTOS Ol$l7toS<

J

®ov % h$ci $s Ttdvras kvlxct Kct&

Der von Alten und Neuern oft gemissdeutete Ausdruck dsdovnoros
-,

0/<WoAxo stimmt vortrefflich zu der Vorstellung von dem hochgemutheten

Heldenkonig, der vom Alter gebrochen unter den Schlagen des Schicksals da-

hinstiirzl, wie ein Kampfer ira Felde Ji > Nach den Scholl

Victor, dichtete auch der Bootische Hesiodos (Fr. 152 Goettl.), kv QyfBats av-

rov drto&ctvoPTOs 'Aoyeictv ri\v 'A^ccVtou <jvv aWots iXSeiV stti rtjv

xySEictv avTov. Folglick weiss das gesammte aitere Epos von einem auswan-

dernden Odipus nichts. Als grauses Beispiel eines herben Schicksals, das ihm

die Stinden der Viiter angeerbt, tritt Odipus uns von Anfang an entgegen:

die verderblichen Plane der Gotter, denen er verhasst ist, legen ihm schwere

Leiden auf. Seine unwillktirlichen Frevelthaten machen ihn des Herrscheramts

nicht unwiirdig und entziehen ihm nichts von personlicher Ehre, sie steigern

vielmehr die dl^us der Menschen vor dem vom Ungliick Getroffnen, dessen

Tod in iiblicher Heroenweise gefeiert wird.

Von der Odipodeia des Kinathon von Sparta um 01. 3 in 5600
Versen, welche zur Handlung der gewiss altera Cyklischen Thebais, welche

geradezu Homerisch genannt wird, sich ahnlich verhielt, wie die Kypria zur

Ilias, wissen wir gar wenig, weit weniger als Welckers Darstellung Ep.

'

1) Vgl. Nitzsch zur Od. 11, 271. Welcker CycL 2, 339, der aber falsch verbindet

dedovnoxog eg rutpov , s. Philol. 3, 357.
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Cycl. 2. 313 IT. erwarten liesse, vgl. 1,247. 35. Den Hauptinhalt entnimmt

Welrker aus der Nekyia: den erslen Theil des die alte Familien- und Lan-
dessage nach iiltern Liedern enthaltenden Epos machte nothwendig die Ge-
schichte des Laios aus. Ausserdem muss die Odipodeia die oben als noth-

wendige Bestandtheile des Mythos ausgezeichneten Zuge enthalten haben.

Allein sehr versieht sich Welcker, wenn er diese durch Die!

scher Tragiker erganzen zU durfen glaubt : die Erziehung des Odipus bei Konig
Polybos von Korinth, die Begegnurig kit Laios in der Schiste und dgl. sind

in alten Epos sicherlich nieht vorauszusetzen , wie ich in den Gott. Gei. Anzg.
1850, St. 16 IF. erwiesen zu haben glaube. Nur die Sphinx veranlasste audi
dort schon, wie von Anfang an, scheint es, die Erhebung des Odipus, gleich-

wie das ihm vorgelegte Riithsel von Anfang an das namliche gewesen zu sein

scheint. Wir erfahren leider nicht, warum jene erschienen und woherj wohl
aber, dass sie den Thebanern arg zusetzte und ausser vielen andern Opfern

llippios, Eurynomos' Sohn Scholl. Phoen. 1760 scheint aus Peisandros zu
stammen zuletzt audi Kreons Sohn Haimon verscblang:

X\ hi xdWicTov rs xai Ifjcsgosa-rctrov aX\
cu§a <p!\ov KgeiovTos dixvaovos, Aiuom <J10V.

Vgl. Apollod. 3, 5, 8. Auch Hesiodos Theog. 326 deutet auf die einheimi

sche Sage, wo er die Chimaira Mutter des Ungelhums nennt: w
" .».- »

wiihrend

fl 6 ago. <&Tx oXoify tsxs, Kctdfxsiotvtv c\e$g

Typhon und Echidne zu Eltern geben, vgl. Apollod

i

Scholl. Phoen. 45.46. Welcker a. 0. 317. Das */*«* ogOS .etiamnunc
se conspiciendum praebet prope ab Hylico lacu« bezeugt Gdttlino- zu He-& « "«»>uug

d. Scut. 33. Einen andern Sphinxberg einer abgezweigten Sage nennt
Pans. 9, 26, 2 ':

ging

Reichen mochte das Epos, wie Welcker S. 319 meint, bis dahin, wo
Polyneikes, mit des Vaters Fluch beladen, die Stadt verliess, nach Argos
und die Tochter des Adrastos zum Weibe erhielt. Bald darauf erfolgte wahr
scheinlich der Tod des Odipus , und die Schilderung seiner Leichenspiele i

Theben eignete sich sehr wohl zum Schluss des Epos.

Leich auch des Laios mogen aus dem alten Epos entnommen
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sein. Ihrer gedenkt Apollodor 3, 15, 7 auf Anlass des Mythos von Andro-

geos, der nach Andern vom Ageus gegen den Marathonischen Stier geschickt

umkam: evtoi <5£ ctvrov ksyovai itogevofxevov sis QyQcts e-rri rov
Acti'ov ayup a rtgos ruv ccywiarwv sveSgevShrct <W tySovov d-rroksaSai,

ahnlich wie die Kadmeer ihrem Besieger Tydeus einen Hinterhalt legen.

Unbestimmter Diod. 4, 60, nach welchem Ageus den Androgeos &ct$i£ovrct

eh rets QyBcts itfi rivet Sewgictv sSoXotyovwev.

Ausserdem beweist auch wohl die einmiithige Uberlieferung, welche

Laios nebst seinem Wagenlenker (oder xijgv£) vom Odipus erschlagen wer-

den Hess, dass wir die Quelle derselben in der Odipodeia zu suchen berech-

tigt sind. Apollodor 3, 5, 7 nennt diesen xv\§v£ UoXv^ovrviS) allerdings ist

das ein Thebanischer Namen, der aber fur den xijgvt; nichts Bezeichnendes

hat und wohl aus II. 4, 395 geflossen ist. Dem Turiner Scholiasten Eur. Phoen.

39 zufolge hiess er II oXvtpyr jjs, bei Pherekydes HoXuTto'irqs, woriiber

ich ausfiihrlicher Philol. IV, 752 ff. gesprochen habe. Nachzutragen habe ich

jetzt nur eine ohne Frage alter Poesie entlehnte Dichtung bei Statius, welcher

Theb. 7, 251 den alten armiger des Laios, Phorbas, — so nennt auch Seneca

den Sophokleischen Hirten, der den Odipus hatte aussetzen sollen und nach-

mals allein bei dem Abenteuer in der Schiste entkam — der Antigone die

Helden vor Theben schildern lasst, wie es der Padagog in den Phonissen Ihut.

Da heisst es 354 ff.:
m ^

J J

Iphitus acer agit, genitor cui nuper ademptus

Naubolus Hippasides, tuus, o mitissime Lai,

cfoffHospes ; adhuc currus securaque lora tenebat,

Cum tua subter equos iacuit convolsa cruentis

Ictibus, o utinam nostro cum sanguine, cervix.

•

Den Nauboliden Iphitos nennt der Schiffskatalog 318, wo seine Sokne

Schedios und Epistrophos Anfiihrer der Phoker vor Troja sind. Naubolos

selbst heisst bei Apollodor 1, 9, 16, wo er unter den Argonauten ist, Sohn

des Ornytos, in den Scholl. B. 1. c. des Ornytion. Zwei Hippasiden, Hypsenor

und Apisaon, fallen II. 13,411. 17, 348. I>er Dichter, welchem Statius folgte,

vielleicht war es Antimachos — hatte demnach gedichtet, Laios kehrte

auf dem Wege zum Orakel (in Delphi?) bei seinem Gastfreunde Naubolos in

HisL-PhiloL Classe V. Y

*
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Phokis ein und dieser selbst begleitete ihn auf seiner Fahrt, auf welcher er

/

mit Laios den Tod fand, wahrend der Thebanische Segcnrcov Phorbas entrann.

Eine Dichtung, welche unverkennbar dem dritten Buche der Odyssee nachge-

bildet ist, wo Nestor seinen Sohn Peisistratos dem Telemachos nach Lakedamon

als Geleitsmann mitgiebt.
——.

J

Wir werden das alte Epos fin* unsern Zweck erschopft haben, fiigen

wir noch hinzu, dass die Geschichte von Odipus fund Epikaste) in einer

rfagexficujis der Kypria vorkam. Als Menelaos nach Helenas Entfuhrung

zu Nestor nach Pylos kommt, una ihn zur Theilnahme am Rachezuge gegen

Troja aufzufordern , Kiarccg iv TtagexfidoEi Siyys'tTcu avrco, cos
'Kitwirev$

<P$£igcts rrjv Avxovgyov Svyctrsget elleifog&y&vj, xcti rd tfsgi OiSiTtovv,

xai rrjv 'HgaxXsovs fxaviavy xai rd Tfsgi Qijosa. xct) 'Agidhyv. Offenbar

will Nestor den Menelaos aufrichten, indem er an leuchtenden Beispielen zeigt,
• *

wie der bosen That, selbst, wie bei Odipus, der unfreiwillig begangnen, die

Strafe der Gotter folge, s. Welcker Ep. Cycl. 2, 98. Naheres iiber die Art

der Behandlung der Sage bleibt nnbekannt.

2. Die lyriscken Dichter , zu denen wir uns wenden , erwahnen der

Thebanischen Stammsagen wenig, so viel wir jetzt sehen. Wie aber die Boo-

tischen Dichter den alten Landesheros aunassten, zeigt die (von Bergk Poett.

Lyr. iibersehene) Notiz aus Korinna von Tanagra Scholl. Phoen. 26:

civeXeiv avrov qv fiwov rr\v 2^/yya , dWd xai ryjv Tsvpyctjiav dXcoirsxa,

cos VLogtvvct. So zeigt uns die achte Sage Odipus als einen um sein Va-

terland manchfach verdienten Heros, dessen hartes Loos desto grausiger er-

schien. Uber den Teumessischen Fuchs vgl. R. Unger Parad. Theb. p. 401.

Welcker Ep. Cycl. 2, 393 ff.

Pindar os, welcher im Proomion zum sechsten Isthmischen Gesange

unter den xaXd kittxcogia rd tfdgos, woran fudktvrct Svpcv hov svtygave

®>f/3tf, die TtvxvdsT sigeaiao QovXds hervorhebt, beriihrte in den Paianen

das vom Apollon dem Laios ertheilte Orakel, Scholl. Vrat. A 01. 2 70- die

Losimg des alvtyfxa itagShav i£ dygidv yvdScov Fr. inc. 62, und fasst die

Hauptpunkte der Schicksale 01. 2, 38 ff. zusammen in dem Siegesliede auf The-
ron von Akragas (01. 76, 1) aus dem Stamme der Emmeniden, die ihren

Stammbaum aufThersandros, Polyneikes' Sohn, hinauffubrten. Dem alucklichen

I
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Loose des Geschlechts mischt sich auch Unheil bei,

I i£ 0U7r££> SXTElVE ActOV fJLCglfJLOS vlos

) GVVCLVTOfJLEVOS ,*iv Sh Hv&ojvi xqug&sv

ntaXaipctrov te\eg<jev. /
»

( )HI srfE<pvs ol avv dWctko<povict ysvcs dgrjiov.

Pindar fasst den Wechselmord der Sonne — die grauenvolle Heirath versteckt

er seinem Zwecke gemass — als Slrafe fur den Todtschlag des Odipus: da-

mit iibergeht er absichtlich die Fliiche des Vaters, welche dieser iiber den

Mannsstamm ira Epos ausspricht. Fiir uns ist Pindar der alteste Zeuge dafiir,

dass es das dem Dichter eng verbundne Apolloorakel von Delphi war, welches

Laios gewarnt hatte und vom Odipus erfiillt wurde. Der Fassung der Stelle

zufolge ging'meses lediglich auf den Tod durch Sohnes Hand: wohin Pindar

die Begegnung des Laios und Odipus verlegt, ist leider nicht zu ersehen.

Wichtig aber ist fiir uns, dass Pindar eben den Grundgedanken durch die

Schicksale des Geschlechts ins Licht setzt, wie unter den Kadmiden von Alters

her hohes Gliick und schweres Leid schroff abwechsle. Und dabei holt auch

er nicht weiter aus, als vom Laios, wahrend spater, wie wir sehen werden,

die Entfiihrung des Chrysippos als erster Ring der Kette gedichtet wurde.

Odipus' Scharfsinn bei der Rathsellosung wird vom Pindar P. 4, 263 f.

in sprichwortlicher Wendung gepriesen. Indem er den Arkesilaos verhiillt

ermahnt, fordert er ihn auf, den Sinn seiner rathselhaften Worte klug zu er-

fassen: TvcoSi vvv tclv 0«W6<5ee cotyiav, d. h. (pgovei xar OiStrfcSctv , sei

jetzt klug, wie Odipus klug war. So mochte ich die Stelle verstehen, indem

yiyvooaxsiv, wie voeZv , (poovetv absolut gebraucht ist, wozu rdv 01. aotyiav

hinzutritt, wie top Oidiitov aotyov rgoitov. Moglich, dass Pindar dabei auf

die wahre Bedeutung des OifinroSas (von cUct) anspielen wollte.

Ein von den bisher erwabnten sehr abweichender Zug der Sage wird

uns aus Praxilla von Sikyon (um 01. 82) berichtet, welche ohne Frage

einer Peloponnesischen Landessage folgte, da Odipus Jugenddem Peloponnes,

wenigstens der verbreitetsten Sage nach, angehdrte. Athenaus XIII, 603 A.

spricht von den Urspriingen der Knabenliebe in Hellas: "AXXoi <Pctai roHv

TOiovTwv sgwTiov xetTctgfcctGScu Acti'ov fcevuS&VTct Ttagd Tlikoifi xai e§a-

Y2
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ffSsVTCt rOV VlOV CtVTOV XfVGlltTTO

V

, OP XCti CtgrtCtactVTCt Xttl dvct^SUBVOV SIS

a§i*ct eU 0)fj3*s fvyetv. Ilgd&kXct <T «f ^ixvoovict (Fr. 6 p. 819 Bergk.j

vno Aics tpwtv dgrtctG&ijvui top 'KgvantTtop. Vielmehr vif Oifiiirofios,

wie Valckenaer Diatr. p. 23 scharfsinnig erkannte, vgl. Welcker Asch. Tril.

S. 357. Denn auf unsre Dichterinn scheint zu gehen Schol. Eur. Phoen. 66

Hi\oi)/ Xgwitfrtov dgttaysPTos xuT7\§dactT0 ixi%gt rfctidup eipcti (scr. Uvcli)

to xctxop' tipbs he Octtrip, on Actios dpygiSi} vtf6 Oi$i7ro$os, hri

dfxtyoTEgoi v\quv Hgvai-Ttfrov. Somit scheint Praxilla gedichtet zu haben,

dass der in Sikyon (oder Pisa oder Tenea) aufgewachsne Odipus dem fnicht

erkannten} Vater durch Entfiihrung des gemeinsamen Lieblings zuvorzukommen

sucht, dass aber Laios ihn einholt, nm Chrysippos nach Tbeben zu entfiibren,

und nnn in dem Handgemenge der Todschlag des Vaters erfolgte. — Freilich

Fr. Neue De Praxillae Sicyoniae Reliquiis. Dorpat 1844., S. 10 straubt sich

gegen Valckenaers Emendation , indem er sich auf Clemens Alex. Protr. p. 9

beruft, nach welchem die Gotter der Hellenen o y.kv tis "TXcc, 6 cie niXo-

ttos, o <Js X.QVQ-litreov jjgap. Also den Chrysippos doch wohl nicht Zeus,

sondern irgend ein andrer der Gotter, da auch Ganymedes, den Zeus raubte,

vom Clemens aufgefiihrt wird. So diirften Clemens Worte eher fiir als gegen

Valckenaer sprechen. — Ob iibrigens bei Praxilla Odipus durch einen Gotter-

spruch vor Zusammenstossen mit dem Vater gewarnt war, ist unkiar, aber

unwahrscheinlich : die Dichterinn, wohl in einer Schiiderung der schlimmen

Folgen der Knabenliebe, liess beide als schuldig erscbemen, Vater wie Sohn.

Praxilla ist , soweit unsre Kunde reicht , die alteste Gewahr fur die durch

den Raub des Chrysippos verursachte Schuld des Laios. Eine friihere Ver-

muthung Welckers, dass das vor dem 0. R. und den Phonissen erhaltne
9*

Orakel aus der Odipodeia sein moge, hat der trefiliche Forscher spater zu-

ruckgenommen. Es lautet mit unbedeutenden Abweichungen — in die Scholl.

Ran. 1216 war es bloss von M. Musuros eingeschaltet — so:

Artie AaQSaxify , iraibuv yivos oKSiw ahets'

&&&01 to/ (fiXop vlop, drag tfSTtgajfisPop iari t

k i itcubos ecv xelgsasi \nre7v (pecos* us ydg syctg svsvaev i

Zevs Kgovi^Sy UiXoitos arvysgaTs dgaiai tfiStj

cv (piXov iigTtctacts vtov' i &' -qvBotTQ cot rd&

'X *
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Weder nach Form noch nach Inbalt kann dieses Orakel aus dem Epos sein.

Denn letzteres, wie Pindar und die altere Tragddie, holt nicht weiter aus als

vom Laios, ohne dessen Seoarvyict zu motiviren: seine Unfolgsamkeit zieht

dem Geschleehte Verderben zu. Daher ist es ein unkritisches Verfahren , den

Raub des Chrysippos als allgemein angenommne Quelle der Leiden der Lab-

dakiden hinzustellen , wie es unter Andern L. Preller in dem schdnen Auf-

satze „Uber die Mythologie der Knabenliebe" N. Rhein. Mus. IV, 401 thut, vgl.

Philol. Ill, 35 Selbst vom Peisandros kann jenes Orakel nicht wohl herriih-

ren, mag er auch Epiker gewesen sein. Denn bei ihm Scholl. Phoen. 1760

ist das Erscheinen der Sphinx die Folge des Ttagdvofjtos sgus zu Chry-

sippos, der sich aus Scham uber seine Entehrung ins Schwert stiirzt. Erst

da will Laios nach dem Orakel, (um gegen die Sphinx Hulfe zu eriragen),
*

aber Teiresias, der erkennt, dass Laios Seoo~Tvyys sei, mahnt ihn ab, nach

Apollon zu wallfahrten, sondern der (durch die unnaturliche Liebe verletzten)

"Hgct yct/jLoaroXos zu opfern. Laios aber geht doch und trifft nun mit Odipus

zusammen. Eine spatre Nachdichtung nach der attischen Tragddie , scheint es,

welche den Teiresias bei der Enthiillung der Thaten des Odipus eingreifen

liess. Schade, dass uns nicht vollstandig eine wahrscheinlich altere Fassnng

des Orakels erhalten ist , deren Anfang die Scholl. Vrat. A Pind. 01. 2, 70

anfiihren, da es vielleicht aus dem alten Epos abgeleitet sein konnte: kv rots

lluiaffiv efyiiTcu (vom Didymos) iteg) rov X9V^f^ov rov ixTtsaovros Aatu,

xaSd xcd Mvctuias kv tw iteg) %gi\afxQv ygd<psi'

i-jvi : Acci'e Aa&3cixi$Yi, dvSguv Ttegiouyv fxe itdvroov. *&h tei

Unter den ygoiixcti cv/xtyogat, welche aus Liebesverhaltnissen erwachsen,

schilderte Antimachos von Kolophon in seiner AJ&j auch das verhang-

nissvolle Abenteuer des Laios und Odipus auf absonderliche Weise, woriiber

die Scholl. Phoen. 44 doch nicht befriedigende Nachricht geben. Euripides

lasst den auf dem Hinwege zum Orakel begriffnen Odipus nach der blutigen

Katastrophe im Engwege nach Korinth zuriickkehren. Ahnlich scheint Anti-

machos vom xv&tavvpos Olhirofys (Fr. 56 Stoll.) gedichtet zu haben. Die

alten Erklarer des Euripides warfen die Frage auf, warum Odipus von dem

Wege nach Delphi abgestanden sei, und beantworteten sie dahin, weil er

blulbefleckt vom Gotte zurtickgewiesen sein, wiirde: oder Apollon hatte ihn
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dann geradezu fur einen Vatermorder erklaren miissen. Daher geht er mit

deu dem Laios abgenommenen Rossen zu Polybos zurtick, den er bei Anti-

machos (Fr. 55 Scholl.) mit den Worten anredete:

Etne ih (pavriacLS' YIoXvQs, SgerfTygict rds^e

irfrfovs rot Sacra, Svsusvscav sXdaas. 1

Vom Polybos gereini Neuem aus. seine wirklichen Eltern auf-

zusuchen, da er dem Polybos nur SgETtrqgict als seinem rgotyevs gebracht

hat, also bestimmt weiss, dass er nicht dessen Sohn ist. In Pytho erhalt er

den einfachen Bescheid, on kit) (p$ogq Ttctrgos xai a-vvskevcei fx^rgos iTe%&y,

worauf er Korinth meidet. Danaeh muss er in dieser Sagenform vorausge-

setzt haben, dass seine wahren Eltern doch in Korinth lebten. Ein Aufruf

Kreons, welcher dem Enlzifferer des Sphinxrathsels Thron und Koniginn ver-

hiess, ziebt ihn nach Theben, wo er den zweilen Theil des Orakels erfullt,

nachdem der erste bereits friiher in Erfullung gegangen war.

Wie Vieles in dieser Gestaltung der Sage nach unausgebildet oder abge-

streift ist von dem, worauf die ergreifende Wirkung des Sophokleischen Dra-

mas beruht, wird unten deutlich werden, jetzt sei nur hervorgehoben , wie

hier jener ironische Zug, dass Odipus gerade dem Orakel aus dem Wege
gehen will, wo es zur Wahrheit wird, ganzlich vermisst wird.

3. Bevor wir uns zur attischen Tragbdie wenden, wollen wir eine erst

kiirzlich ans Licht gezogne, sehr merkwiirdige Sagenform betrachten, da sie

nirgend erheblichen Einfluss der attischen Dichtungen blicken lasst. Freilich

ist der Zeuge jung: es ist Nikolaos von Damaskos, allein er hat hier

aus vorztiglicher Quelle geschopft, mag diese nun mit C. Miiller im Logo-

graphen Hellanikos, der selbst wieder der Minyas (?) oder dem Chersias von

Orchomenos oder dem Kallippos von Korinth oder irgend welchem altera Ver-

fasser von Qy&ctixd gefolgt ware , zu suchen sein oder nicht. Die Erzahlung,

welche wir vollstiindig vorlegen, steht in den Excerptt. Escor. V. p. 92 Feder.

oder C. M tiller Fragmm. Histor. Graec. Ill, p. 366. "Or; QaaiXevovn tw
Aafixi xat yifxavri Ttjv 'Emxceorw rta7$E$ ovx kyhovro. tovtwv svexa

sk AsXtyovs xgtyjojxevos tw fxavTeia dtytxero. 'O Sees Sh aura s'xgW*
Ttcu&a. Ttowacta&cit, Qcns ctvTov ditoxTEivas rrjv jmqTsgct ywcuxct e£ei, fjtsrd

& Toy xgnftr/utov yiyvercu ra Acti'w xogos, ovrtva ev$ds yepopevov dni-
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Sevtq ep KiSaigupty ortus dp ^S'ccgettj. ftovxoXot os YloXvQov tovtop dvsi-

Xopto' XsysTai Ss o TLoXviBos 'Egpov sipai' op stysvgoPTES dpEXOfitaap

{ditEXOfxiaap Miiller) tu fiecrTfoTy' o §h Xa(5up sTgstysp us dp avTov yspo-

fjievoVy Oi&lrtovp opopdaas' m&ei yag rovs TtcScts viro aitagydpup. TtsguovTi

{-rrgoiovTi) $e tu %gopu sitsl dvijg iyspETO sttI gyrqaiv 'iititup sis 'OgxopEPOP

txveiTcu tvs BoiuTias ' xcti itus avru Adl'os dtfcLVTcL Ssugos sis AsXtyovs

fiaMfap fjterd rijs yvpaixos 'Etctxda t-»js . o $s xijgv£, carts avpyv avToTs,

sxeXsvas ituo'iup top Olbtrtovv sifcat tu (BaaiXsT rijs ooov' o os vito jje-

Xotygoavpys tu i*t$ei TtXyfa Adl'op smlBoyS
* *

$e yvvaixos ov% af\(/c6T0. ravTct Ss irgdfcas dvstyvyev els to bgos xal

f vXr\ dtyapys syspsTQ. 'KitixdaTYi $e oXtyov varsgov d$ixoph'up tup

SsgairoPTUP s£i\tei top (fopsa tov Ad'iov • STfei 8s ov% svgioxsTO , ^ct\f/

St ep Aa^vaTiu Adiop te xal top xygvxct, I'pct irsg xctl aiteS

ijX$£P els <dr\&as. o $e OlMitovs ex tov 'OgxopEPov sis KogwSop -nag

T1qXv$op d<f Aaiov , ijXavPS ydg xal TavTas

ayup, (TavTas, ayayup Miiller) UoXv(3u sSuxs xal XsvxtSa* ovpijp xal

us TtdXat rfaTsga avTOP spo/jtifep.

Trotzdem nun hier der Gott in Delphi dera Laios das Orakel giebt, wie

bei Pindar; nnd trotz der Erziehung des Odipus inKorinth, wie bei Sophokles:

biirgt doch die Localitat von Orchomenos , woher Odipus Rosse holen will,

und das Zusammentreffen mit Laios nicht in der Phokischen Schiste, sowie

dessen Begrabnissplatz am Berge Laphystios, dass wir hier wenigstens theil-

weise uralte Ziige der achten Landessage vor uns haben. Odipus zieht von

Korinth, noeh nicht in derAbsicht, seine Eltern zu erforschen, zu derMinyer-

stadt Orchomenos, jener xaXX'ntuXos efyct (Pind. 01. 14, 2), deren Rosse-

zucht auf der weiten fetten Ebne von Alters her beriihmt war, s. Miiller

Orchom. S. 77 f. Ulrichs Reisen in Griechenl. 1, 178. Sollte doch Erginos,

Konig des jjschonrossigen" Orchomenos, durch seine Reuterei Theben sich

tributpflichtig gemacht haben. Dass im Kampfe gegen diese Minyer zwei

Sohne des Odipus umgekommen sein sollten, sahen wir oben. Der unheim-

liche, dem Zeus Aafvtrnos (upotydyos), den man durch Menschenopfer be-

gte, geweihte Berg, das AatyvcTiop ogos lag sudlich von Orchomenos,

sit Lebadeia , in einer Gegend , deren Verbindung mit chthonischen Gotter-

[i sich durch die Quelle der AafArtjVijP "Egxvvva und die Hohle des Tro-

f
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phonios deutlich verrath. Uber die Bedeutsamkeit des Cultus des Zevs Aa-
$vffjtos in den Sagen der Minyer vgl. Miiller zu Asch. Eum. S. 139 ff.

C. F. Hermann Gottesdienstl. Alterth. 27, 4. Vielleicht ist es auch nicht

bJosser ZufaU
,
wenn nach Charax Scholl. Ar. Nubb. 503 Agamedes die E p i-

kaste heirathet, deren *cus axoTios Trophonios heisst, welcher aus Stymphalos
nach Orchomenos und weiter nach Lebadeia flieht. Ein andrer Schol. d. St.

ebe an, Agamedes sei Sohn Apollons und Epikaste's oder des Zeus und
der Iokaste, gleichwie der altere, vom Nikolaos noch beibehaltne Name der
Mutter des Odipus von den attischen Dichtern mit 'Uxatmi vertauscht wurde.

Wenn nun in dieser Sage Apollon gleich dem Laios prophezeit, ein von
diesem gezeugter Sohn werde ihn todten und seine Mutter zutn Weibe nehmen,
so weicht Sophokles nicht ohne Grund darin ab, insofern erst dem Odipus der
schreckliche Bescheid zu Theil wird. Auch kennt Nikolaos' Quelle noch nicht
die Dichtung des Sophokles, dass der Thebanische Hirt den Knaben dem Ko-
rinthischen einhandigt: wohl aber stimmt der Umstand, dass Polybos den Find-
ling wie sein eignes Kind aufzieht, ohne von seiner Gemahlinn, wie bei
Euripides, getauscht zu sein. Eigenthumhch ist dem Nikolaos dagegen die
Begleitung des Laios durch Epikaste, als er von Neuem nach Delphi geht,
doch wohl, urn nach dem Schicksal seines Sohnes sich zu erkundigen.
Begleitung erinnert an eine von den Scholl. Phoen. 26 erwahnte Sage, dass
auch die Mutter vom Odipus getddtet worden sei. Wiederum entfernt sich
Sophokles von unsrer Quelle, wenn der ^>£ nicht zu Fuss dem Odipus
entgegentritt

,
sondern vom Wagen, der bei Sophokles mit Happen, hier mit

Maulern bespannt ist, herab ihn drangt ; ferner, wenn Odipus mit seinem Wan-
derstabe, nicht, wie hier, mit dem Schwerte den Herold und hinterher den
ihm beispringenden Laios schlagt; schlagt endlich Odipus hier && peya\o-
fgoavnis, wie bei Euripides ^7* <p§ovuv, so ist er bei Sophokles zur Noth-
wehr gedrangt. Die Worte des Nikolaos, Odipus *v&pvyev sh t3 ^ ^h ry v\r\ dQctPTJs syhero treffen ganz — ob zufaliig? _ mit der Vorstel
lung des Chors im Oed. Tyr. 476 f. von dem fluchtigen Mdrder des Laios
zusammen. Ubrigens lasst die Angabe, Epikaste habe mit Hiilfe der (h
dem Rossezuge zuruckgebliebnen) SegcLTtovTzs die beiden Leichen am Berg
LaphysUon verscharrt, abnehmen, dass die Volkssage dort eben so die beruch
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gte Stiitte zeigte, wie in der Phokischen Schiste mid nahe bei

unten. Odipus holt nun seine Rosse aus Orchomenos und bringt ausser ihnen

auch die dem Laios abgenommenen ^(xlovot dem Polybos in Korinth. Gewiss

spielten sie in der uns nicht weiter bekannten Sage eine Rolle bei der spiitern

dvctyvojptGrts. Wie aber die fernern Schicksale ' des Odipus motivirt waren.

ist schwer zu errathen^ zumal da die Schlussworte des Nikolaos arg entstellt

sind : xctl \svxlSa, (nach Miiller hat der Codex XsvxaM) uvvi\v xctl cos irdXai
w »

TtctTsgct. uvtov ivo/jugsp. Wahrscheinlich hielt Odipus den Polybos nach wie

vor fur seinen Vater, bis irgend ein Zwischenfall eintrat, der seine Zweifel

weckte und ihn zum Orakel und von da nach Theben trieb. Ob in Xevxi^ct,

hinler welchem Worte etwas ausgefallen sein muss, ein Kleidungsstuck oder

eine WalFe, die er dem Polybos gebracht, liegl, iiisst sich nicht fest behaup-

ten: sicherlich hat sich A. Nauck sehr versehen, vvenn er im Philol. V, 699
?

wo er andre Vorschlage mit Recht abweist, xai Ke(oct$la<jtv r\v fiir das Wahre
...

halt. Odipus war ja in Korinth beim Polybos.

4. Im ersten Jahre der acht und siebzigsten Olympiade gewann A s c h y-

los den ersten Preis mit seiner Odipodeia, welche der von J oh. Franz her-

ausgegebnen und schon vor ilim von Andern in Florenz entdeckten Didas-

kalie zufolge aus Actios , Oi&ttovs, 'RrfTci sm (dyficts und dem Satyrdrama

2(p/y£ bestand. Die Einheit der im Philol. Ill, 348 ff. naher erdrterten und

ebend. V, 180 ff. gegen unbesoiinene Einreden in Schutz genommenen Trilo-

gie x
) war: die Erfallung des dutch Laios und lokastes Unfrommigkeit herbei-

1) Fast gleichzeitig hat auch Ad. Scholl Hall. A. LZ. 1848, Nr. 193 ff. seine An-

sicht iiber die neuentdeckte Trilogie ausgesprochen, eine Ansicht, die ich auf

keine Weise theiien kann. Scholl bleibt dabei, der Schluss unsrer Sieben sei

der Anfang neuer unheilvoller Verwicklungen ; auch sprechen die Chorgesange

aus, dass weitres Ungliick noch bevorstehe und die ganze Stadt noch treffen

werde , und zwar nachdem der diessmalige Sieg gewiss , vgl. 843 f. 758 f. 900 f.
;

wo der Dichter deutlich auf die Eroberung der Stadt durch die Epigonen deute.

Daher nimmt Scholl an, in der vorliegenden Gestalt seien die Sieben gewiss

nicht Schlusstragodie gewesen. Auch brauche es nur weniger Anderungen in den
l

Chorliedern und Aufhebung des letzten Epeisodion, um das Stuck zum Schluss-

drama passend zu machen. Unsre Ausgabe sei fur eine Tetralogie eingerichtet,

wo nicht die Sieben, sondern die Epigonen das Schlussstiick gebildet hattcn.

Hist -Philol Classe. V. Z
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gezognen, drei Generational umfassenden Famllienfluchs der Labdakiden durch

ganzliche Ausrottung des mannlichen Stammes.

Der Chor der Sieben gegen Theben, welcher aiis scbuchternen Theba-

nischen Jungfrauen besteht, denen bei dem von Seiten der Belagrer zu er-

wartenden AngrifFe auf die Stadt bangt, ruft 723 ff., als Eteokles mit dem Ent-

schlusse, dem Polyneikes sich selbst entgegenzustellen , fortgeeilt ist, die Quelle

des ganzen Unheils ins Gedaohtniss zuriick. Die itovot ^Ofxcov psoi itaXauotat

avw/ets xctxoTs leitet er ab von der Ttct\aiysvr\s Ttagfictaia. uxv-rrotvos d. h.

der Ubertretung des Geheisses Apollons von Seiten des Laios und der Iokaste,

keinen Sohn zu erzeugen. Die Folgen dieser ttc^/3ctaia aluvct ss rglrov tihzi,

gleichwie Laios dreimal vom Apollon verwarnt worden war. Dem Chor zu-

folge ging ein Spruch des Loxias dahin, dass Laios SvyaxovTct ysvvas are§
a age iv itoXiv. Warum Aschylos dem von Andern anders gefassten Ora-
kel gerade diese Form gegeben hat, erhellt, wenn man bedenkt, dass es sich

jetzt gerade um die Erhaltung der aufs Ernstliehste bedrohten Stadt handelt:

den Jungfrauen liegt die Rettung von augenblicklicher Gefahr am nachsten, und
•iffen der heroischen Zeit ist ja das Schicksal der Kdnige und

ihrer Unterthanen durchaus eins. Daher furchtet der Chor 746, <jvv SctaiXavai

fjLY\ ttcXis 3ctfxa<T$j\. Anders sieht freilich Welcker Ep. Cycl. 2 316 die

Sache an, indem#er den Apollon dem Laios drei verschiedne Spruche erthei-

len lasst, die der Reihe nach in den Stucken der Trilogie in Erfullunc o-ehen:

nach den B

& &
Untergang durch den Sohn , Uneinigkeit der Enkel , Untergang der Stadt. Al
lein eine solche Steigerung findet in dem erhaltnen Schlussstiick der Tril<

keinerlei Sttitze.

Der dreimaligen Warming ungeachtet zeugt Laios den Odipus, seinen

Morder
,
der nachher mit der eignen Mutter ein unheilvolles Geschlecht erzeugt

:

Kgctrii&eU (T ex (f)l\c,3v ct(5ovX!ctis

kyeivctTQ psv uogav clvtuj

itcttgoxTovov OifintoSav'

re fxri tfgos dyvdv

tntslgcLs agovgav, <V krgdtyn,

gigctv ctlfxaToeaaav srka. Ttagdvoict ffvvaye

vv/jt<piovs tygevooXeis.
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Wichtig ist es, den Sinn der ersten Worte, xgctTySeis sx (pikcop ctjSov-

\iats, richtig zu fassen. V. 784 wird unbestimmter von tcoXchcu Svs&ov-

\lcti, 824 von &ov\cti clttigtoi. Aatov geredet. Die Ausleger beziehen die

(DlXuv d&ov\ica auf das Zureden der ftir die Erhaltung der Dynastie sorgen-

den Freunde, welche Laios vermocht haben, die Orakel in den Wind zu

schlagen. Vielmehr redet der Jungfrauenchor mit zaghafter Andeutung von

Iokaste — sie wird, was nicht zu iibersehen ist, in den Sieben nirgend mit

Namen genannt — , deren Sinnlichkeit den Laios verfiihrt. So tritt die Mutte

welche den Sohn hinterher herzlos aussetzt, schon bei Aschylos als die schul-

digere auf; wie denn auch die Schlage des Unheils sie am schwersten treflen,

schwerer als den schwachen Laios. Auf die Verblendung des Laios und der

Iokaste, nicht aber des Odipus und der Iokaste, gehen die Worte iragctvoiu

avpaye vv^lovs tygevukeis. Die richtige Auslegung jener obigen Worte

finde ich allein bei dem Grammatiker, der das Argum. Phoeniss. schrieb, p. 6

Herm. Nach Anfuhrung des Orakels fiihrt er fort: uvrtvuv $'eo it lafuctT oov
I

T-ff ri\s yvvaixos 'loxdaTys kiriSvplci xai y$orj\, woTreg ***,

kxXaSofJievQS Actios, «f ojs rives $aai, yua rav foeguv (BagvvSeis ru oivu)

xai awekdcav rf civtov yvvatxi Ol&'ntoSa crteigei. Da das Letztre seit

Euripides die gewohnliche Erzahlung geworden ist, so durfen wir das Erstre

unbedenklich dem Aschylos vindiciren und die LUcke mit Sicherheit ausfullen:

Seit jenem Fehltritt ist dem Apollon das ganze Geschlecht verhasst (673)

und er selbst ist es, der (782) das siebente Thor, wo die feindlichen Brii-

der gegen einander kampfen, zu erstiirmen Hand anlegt.

Von der Aussetzung des Odipus, seiner Erziehung, dem Zusammenstoss

mit Laios, seinen fernern Schicksalen erfahren wir aus dem Schlussstucke

wenig. Bestimmt heirathet er aber die eigne Mutter und zeugt mit ihr eben

die vier Kinder, s. 912. 1022 IT., so dass das Scheingluck des vonJedermann

hoch gefeierten Betters in der Noth der Sphinx (754 ff.) langre Jahre ge-

dauert haben muss. Inzwischen lasst sich fiir die Behandlung des Mythus im

Actios vielleicht Einiges aus Aristophanes' Froschen gewinnen. Nachdem

dort 1182 f. Euripides den Anfang seiner Antigone vorgetragen.

Z2
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Hv Ol&iitovs to TtgoaSev evdai/jtoov dvyg,

€iV iyevsT ctvSis dSXiuTctTos figoTcov, A

bekrittelt Aschylos diese Verse. Sei doch Odipus vielmehr xctxo^ai/xccp (pvcsi

gewesen, der ja nach Apollons schon vor seiner Geburt erfolgtem Spruche

den Vater erschlagen sollte. (So folgt Aschylos hier der gewohnlichen Form

des Orakels, vgl. oben : von der Heirath der Mutter verlautet in diesem Ora-

kel noch nichts). Darauf sucht Aschylos zu zeigen, Odipus habe nie aufge-

hurt, dSXiooTctros @§otoov zu sein, wie es ja Euripides selbst darstellt

Phoen. 1595: \

12 fjtoio , cc7T rto%>fS cos tx a^vacts ctv\

xcti tXti/jlov , el rts ctWos dpd'gcoTtcop s<pv

'

op not itglv els $us purges m yovijs juoXefp, rl

ctyovov 'AttoWgov Acttco u sSeaTtiaev i

ovsct yevsoScti marges.

hylos beweist seinen Satz mit den Worten:

vcguTov fxsv civtop yevc/uevov

Xei/jLuvos optos ifcsSsa'ctp ip ocTgdxa),

ipet jjirj 'xT§ct(p£is yevoiro rov ttcltoos <p

£1$ ojs Ylokvfiop r\§Q1\<JEV Cil&CtiV TCjO Ttoh

retrct ygctvi

xa) itgos ye

£IT sB,£Tl)(p\

* t
ov PSOS,

MT8QCI ,

Aristophanes konnte den Aschylos entweder an seine eigne Darstelluno- desb,w ^tuotcuuilg

Mythus oder an die des Euripides sich anschliessen lassen. Dass er die ei<me

befolgt hat, diirfte sich aus dem Ausdruck k&SeacLv kv oaTodxoo mit Wahr-
scheinlichkeit entnehmen lassen. Die Scholien bemerken namlich I fAGJPOS

ovtos: tovto £%£< SutaxEvw (iragctaxevrip Yen.) itag avrw (I ctvrov^

Xsi/auvos ovros. to dh kv ovTgdxu, iitsl sv %vTgctis e&TiSeoap TCI

**«!/«. ho xa) %vT§l££ tv Zkeyov. Hggnae & to (xsTd Moods s\$e7p.
Bemerkung besagt wohl, der Zusatz der das Hart

herzige der Eltern und die xctxodatfjtovia. des Odipus erhdht, «
phanes

,
gegen die Tragddie und Sage , dem Aschylos in den Mund gelegt.

Nun erfahren wir aber, dass Aschylos im Adks eben ienes vom Schol ver
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glichne %vrgi&iv gebraucht hatte: Scholl. Ven. Vespp. 288 kyxvTQitls:

ctTtoxtevs7s i ccVo roov ixTiSspspcov TraiSiojv kv %vTgctis' $10 xcci ^otyoxXiis

ct7roxTs7vai %vr $l£eiv sXsysv sv Ylgtci/jtu) xct) Ah%vXos Aatco (Xci£oj

cod.) xcci QegexgciTYS, vgl. G. Hermann Opuscc. VII, 193. War im Laios,
_

wie natiirlich, vom Odipus die Rede, so kann die Erkennnng des xurgivSEis

nicht wie bei Sophokles, durcli Confrontation des Thebanischen und Korinthi-

schen Hirten erfolgt sein. *
mw

Der bedeutsame Name des Pflegvaters erscheint hiernach auch schon bei

Aschylos: allein schwerlich war schon Korinth als Heimath desselben ange-

nommen. Zweifelhaft miissen wir es lassen, ob mit %ggi\<iEV olS&v too tto^e

die Aschyleische Darstellung gegeben ist, zu welcher die Selbstblendun~

allerdings stimmt, vgl. Sept. 766 f. Dann hatte sich das neugeborne Kind

wunderbarer Weise zu dem in der Nahe des Kithiiron wohnenden Herrscher

hingeschleppt. Sicherlich ignorirt die anf die Namensbedeutung zielende Wen-

dung oiSojv rco TtoSe, welche die widernatiirliche Anstrengung des Siiuglii

bezeichnen soil, den Sophokleischen und Euripideischen Zug der Grausamkeit

der Eltern, die ihm die Knochel zusammenschniiren und durchbohren. Jene

Namensdeutung setzt vielmehr voraus, durch den Winterfrost und das Fort-

kriechen seien die Fussgelenke geschwollen gewesen. Damit steht Aschylos

nicht allein: auch bei Nikolaos wird dem Kinde der Name gegeben, weil er

wfoi tovs Ttodcts vito citagydvwv und ausdrucklich bezeugen die Scholl. Phoen.

26: ol $s dno tojv aitctgycLvuv (paatv clvtov iiijwdqxevai sx rctvrofxcirov
* rv

TOVS TtQOCtS.
#9

Weiter wissen wir, dass bei Aschylos der Ort des verhan
fc>

Zusammentreffens des Vaters und Sohnes nicht der war, welcher seit Sopho-
• • mm

kles allgemein angenommen wird. Auch kann Odipus bei Aschylos schwerlich

in der Absicht den Polybos verlassen haben, um beim Gotte von Delphi seine
;

Eltern zu erforschen. Der Scholiast zum Oed. R. 733 bemerkt: Ttsg) Actv-

X$<t ©ijff* tjjV axifTW ^v ' ° & AhxuXos rfegi liorvias ovtus'

"ErteiT hn^ixEV ri\s odov rgox^Xctrov

axi<7T^s xeXevSov rgioSov, sv&ct o-v/xjBoXds

rgiuv xeXev&uv T1otvicL$ojp «ffxsiQofxsv

,

d. h. wir waren eben im Begriff, den Engpass von Potnia, in welchen drei
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lleerstrassen zusammenlaufen, zu betreten, als von der andern Seite her

Laios mit seiner Begleitung uns begegnet. Nun haben freilich die Gelehrten,

einmal mit dem Phokischen Dreiweg vertraut, gegen die Anfuhrung des Scho-
-

Hasten Bedenken erhoben : statt des Laios oder Odipns hat man Potnia s halber

die Verse in den TXavxos Tlorvtevs verweisen zu miissen geglaubt; so E.

Spanheim, G. Bernhardy, G. Hermann Opuscc. VII, 195, welcher
• ft

Letztre die Verse sehr willkilhrlich umgestaltet. Ahnlich urtheilt J. N. Ulrichs,

der die phokische Schiste selbst sah und beschreibt, Reisen in Griechenl. I.

155: »Der Schol. irrt. In Potnia war weder ein beriihmter Dreiweg"

nen beriihmlen verlangt auch Niemand) 7,noch hiitte das Zusammentreffen des

Laios und Odipus und die lange Unbekanntschaft des Todschlagers dort irgend

eine Wahrscheinlichkeit haben konnen." (Danach fragt die Dichtung ni

heissen bei Euripides die Bacchantinnen und die mit ihnen &

nen Furien und so nennt auch Aschylos die Pythische , von Attika nach Delphi

ttber Charonea, Panopeus, Daulia und die Schiste fiihrende Strasse TtoTvids

xtkevSos als den Weg, den die Bacchantinnen zogen.« Diess ist ganzlich

auf Sand gebaut, da schon die Anfuhrung des vollgultigen Zeugen keinem

Zvveifel an der Localitat Raum lasst. Und ein Dreiweg bei Potnia ist im

achten Mythos gewiss nicht ohne Bedeutsamkeit gewesen.

Potnia liegt siidlich von Theben, etwa zehn Stadien entfernt, auf der

Strasse iiber Plataii nach Athen, R. linger Theb. Parad. I, 275. 291, wel-

cher die Schiste in der Nahe von Plataii suclit. Ausser Demeter und Kore

wohnen hier die Uorvid^ss Seal, Paus. 9, 8, 1, d. h. die Erinyen, s.

Miiller Asch. Eum. S. 176. Eben diese dunkeln Machte spielen im Odipus-

mythos eine Hauptrolle. Auf ihrem Grund und Boden, dem Kitharon x
), dem

Untergang geweiht, dort in der Nahe grossgezogen gehort er ganz den Ra-

1) Dass der Helikon Berg der Musen, der Kitharon Berg der Erinyen gewesen darf

man ohne Ansland dem von Rud. Hercher jetzt vollig entlarvten Pseudo-Plu-

tarch de Fluv. 2, 3 glauben, ist auch die aus einem Hermesianax von Kypros

angeblich geschopfte Legende von den zwei in Berjre verwandten unffleichen

Brudern lediglich ein Product des Betriigers selbst. Vgl. Miiller zu Asch. Eum.
S. 170. G. Hermann Opuscc. VI, 2 p. 203. Preller Dem. und Perseph. S. 104.

C Fr. Hermann Quaestt. Oedipod. p. 127.
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chegottheiten an, denen er schon im Mutterleibe verfallen war. Daher fiihren

ausser Potnia Spuren der urspriinglichen Landessagen audi auf andre auf dem

Gebiet des Kitharon belegne Ortschaften, wie der Cult der chthonischen Goiter

dort vielfach verbreitet war: bei Hysia fmden wir die Eleusinische Demeter

und Kore, Paus. 9
7

4, 2. Plutarch Aristid. 11.; in Plataa war ein Isgov der

Demeter Eleusinia, bei Skolos ein gleiches der Demeter und Kore, Paus. 9

4, 3. Unstreitig bezogen sich auch die Wandmalereien des Onatas im Tem-

pel der Athene Areia in Plataa, welche den ersten Zug gegen Theben und

den Fall der Briider darstellten, auf Localsagen, Paus. 9, 4, 1. Dahin weist

auch ein gewiss alter Zug des Mythos von der Bestattung des Laios durch

Konig Damasistratos von Plataa: Apollod. 3, 5, 8. Paus. 10, 5, 2 0*AW/
> -. T

jx\v c$cs *f <7%«7T») xcti roXfxn\fia to kit ceirrjj xctxwv ygfcs, xcti ret rov

Aettov fxvtifxctTct xctt oixsrov tov snofxivov ivTctvSa. sti av /xsactirctTco tUs

w sari xcti sn ctvrwv \i&oi Xoydoes asaugevjuivot * Actfjcto'iaTgctTovrgtc

<5« av$gct kv UXctTcttctTs (BctcriXevovTct stutvxeiv re xsi/jsvois rots vexgoTs

xcti delicti (paaiv clvtovs. Doch wohl in der achten Sage nicht in der

Phokischen, von Plataa so weit abliegenden Schiste, obwohl Apollodor und

Pausanias ohne Arg den Damasistratos ebendahin versetzen, nachdem die be-

riihmte Localitat einmal altre Schauplatze der That, wie am Laphystion und

unweit Potnia s, verdrangt hatte. Man wird ohne Zweifel an alien diesen

Punkten Graber des Laios gezeigt haben, wie Orestes und Odipus vielfache

Grabstatten hatten. Der Sage also, welche das Zusammentreffen in die Nahe

des Kitharon verlegte, wie es Aschylos noch that, gehdrt Damasistratos von

Plataa an.

Aus dieser Dichtung aber folgt, dass wenigstens Seitens des Laios eine

Reise nach Pytho nicht beabsichtigt sein konnte, Seitens des Odipus nur in

dem Falle, dass er auf dem Hinwege begriffen gedacht ware: daher bleibt

die Sophokleische Dichtung des Dichters voiles Eigenthum. Sondern bei

Aschylos kommt Odipus vom Isthmos her, urn, wenn iiberhaupt, in Theben

selbst seine Eltern zu erforschen : Laios wird entweder nach einem Bootischen

Orakel oder auch zur Feier irgend welcher Spiele ausgezogen sein. Auch

ist aus den Sieben wenigstens von einem dem Odipus in Pytho gewordnen

Orakel nichts bekannt. Vielleicht hat die Atthis des Androtion sich mindestens
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zum Theii an die sehlichtere Dichtung des Aschylos gehalten; denn in der
erst nach dem Orakel vollzognen Heirath des Laios mit Epikaste, wie audi
er sie nennt, weicht er ab: Scholl. Horn. Odyss. 11, 271 Adi'os magd 0>o/-
j3ov ^avrsiav Xct^v on rtxropepos mats dm ctvrod dpatgu avrcp, 'Em
xdcryp yifxas yevp* 0.\W« xa) tovtov k*T}&n<nv. ^hxvwtot & Immo.
fog0oi dpa\a$opTes k'rge^op avrov. jktxias & yepofxspos 6 OUimovs ik
toff** Qv&xs **tfym&m rods yopSas. dmoxretpas <j£ axowiws to
mariga kap&avei mgos ydfxop ovx elfos tjjV u^rha t nachdem er das Rath

5. llier ist nun der Ort, eine iiberaus merkwiirdige Erzahlung des
Mythus in Betracht zu ziehen, welche aus Altem und Dichtungen tragischer
Dicliter wundersam gemischt ist, aber doch die Umgebung des Kitharon al

Schauplatz des Abenteuers festhalt. Ich meine die auffallend hintangesetzte
Erzahlung, welche die SchoU. Phoen. 1760 auf einen rathselhaften Gewahrs-

Peisandros, zuruckfuhren
, den noch heutzutage Manche mit dem

erfen, wogegen WDichter der Herakleia von Kameiros

Ep. CycL I, 100 und Griech. Trag. II, 534 gesprochen' hat
Philol. 5, 382 f. Das gelehrte Scholion lautet: 'larogstlJelo-apIg
XoXou rijs "HgasM^ f 2?>;y£ To7s S^aloiS dmo *&
guv rijs AtStomas, on top A

R

mag
rov Xgvalnmov, op ijgmaasp dm6 rijs ILV^, ovx kr^g^oavro. (Ich uber
gehe das iiber die Gestalt und das Verfahren der Sphinx Gesa*rte. Nebei

1) Nachher contaminirt Androtion die Mythen, Wenn er den Sophokles zum Fiihrer
nimmt und fortfahrt:

•mm- no^vyov A»r,*ie „K ; A,«. Mailer folgerte hieraus, dass Denier
und here nut den ^,,rai „rsprung |ich identisch gewesen se|en
auch Androtion »,ein,o die ..,,„; ,„,, wie der Artikei ,* #e(J„ leift

"

nun d,e Worte selbst erbahen odor verba., Sei„, wie sel,r giaubiicb sehl,/uglceh verschmda er d.e Kolonische Sage mi, der A,heniScben vom Grabe deSOdipus

:

weisen V„f P
'*„" 7* ""^ P°IiUCh0S

""" Z™ ^^ «*^weisen. Vgl. Preller Dem. und Perseph. S. 162.
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Haraon wird audi Hippios, Eurynomos' Sohn, welcher gegen die Kentauren

gekampft, der Bruder des Eioneus, Enkel des Aoliden Magnes und der O;-

XoAixy 0- ®v\oMxy~), unter den Opfern der Sphinx erwahnt, wahrscheinlich

eben so nach der Odipodeia, wie Hamon). Tlguros Ah 6 Actios top dSsfut.

ffTOP SgOOTCt TOVTOP £<r%SV. 6 Ah ^VdlTtTtOS VTtO Ctlff%VP^S kctVTQP AlEXgtjaaTO

rc3 fctyst. rore fxsv ovv o TEigso-fas, as jjtaPTis, iAup on Ssoo-rvyTJs $v o

Actios, ctTtsrgeTtEV avrop rijs irfi top 'AtfoXXcdPa oAov, rji Ah "Hga paXXop
rjj yapoGToXca Ssa Svsip hga. o Ah avrop 6{-e(pctvXigep. ctTfsXSup rol-

pvv s(popev$ii ip rji <t%;cttj7 6Aw ctvros xctl o qpio%os avrov, iitsiAv stv-^e

t*j fjictcrriyi top OlAi7toAa> xrstpas Ah ctvrovs s&ct-ips rcagavrlxa o~i>p rots

ifxctr'iois, ctTrocTfelects top faariigct xal to fctyos rov Act'tov xal (fogup, rd

Ah dg\xa virocrgs-J/as s'Acoxs rep FLoXv&u). sira syqjjLE ri\p pyrkga* Xvaas

to alpiypa. Msrd Tctvrct Ah Svatas TiPcis rsXs<ras kp ru YL&aigoopt xar-

%q%ero s'xojp xal Tiff 'loxdarvv <?vp rots oxv^aat xctl yspo/xhcop avrwp irsgl

top roTtop ixeTpop tt\s ax^rijs oAov, vtcoixpvigSeIs sAeIxpve rji 'loxdary top

totcop xctl to Ttgcty/Act dtif\yr\<rctTo xal top ^uarUgct s*Asi£sp. q Ah Aelpqjs

(pigovffet ouoos iaiojTta' tiypoei ydg vlop oprct. xctl perd ravra VjXSe ris

ysgwp litTtoBovxoXos ci-no ^ixvoupos, cs sittsp ctvrai to reap, oTtoos re clvtqp

svge xal dpsiXsro xal rij Msgoitji AsAojxep (I. s'Auxep). xal dfua rd artdg-

yapa avrc2 sAeixpve xal rd xsprga, drtyTEi Ah avrop rd fadygta. xal

ovtus eypwa&iii to oXop. ravra (pr\al TlsiaapAgos.

Lasst hiernach Peisandros die Sphinx von Hera den Thebanern gesandt

werden, so ist das eine Folge der hier gegebnen Begriindung von Laios' £eo-

GTvylct durch den Raub des Chrysippos und das von Laios zuerst geubte

widernaturliche Laster. Ubereinstimmend Apollod. 3, 5, 8, wie auch Euripides'

Dichtung Phoen. 24, dass die Hirten den Odipus Xei/jloop' is "Hgas xal

K&aigwpos Xi-rtas tragen sollen, hierrait zusammenhangt. Nach Lykos in den

(dij@ai'xd Scholl. Hes. Theog. 326 sendet der beleidigte Schutzgott Thebens,

Bakchos, das Ungethiim, nach Eurip. Phoen. 810 o xard ^owj AiAas.

Laios kann aber unmoglich bei Peisandros nach Delphi haben Ziehen wollen,

wenn er in d*r Nahe des Kitharon mit Odipus zusammentriflt. Vielmehr muss

Laios der Sphinx halber nach einem der zahlreichen Bootischen Orakel Apol-

lons unterwegs gewesen sein , vgl. Muller Dorr. I, 235 ff. Damit musste denn

Hist.-Philol. Classe. V. Aa
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auch die wcr* olios in der Nahe des Kitharon angenommen werden, wie

bei Aschylos. Dass Laios den Odipus mit der pcttrTtg, nicht mit einer WafFe

schlagt und dieser den Vater sammt seinem yv'toxos (xiigvQ todtet, stimmt mit

Sophokles. Hingegen geht Peisandros im Folgenden wieder seine besondern

Wege, wenn Odipus selbst die Leichen bestattet, des Laios Leibgiirtel und

Schwert anlegt und den Wagen dem Polybos bringt: der Giirtel dient dann

kUnflig die ctvayvugiais zu befordern. Mit Ahtimachos und Nikolaos komrat

unsre Erzahlung darin iiberein, dass Odipus nach Sikyon zuriickgeht und nun

wahrscheinlich durch Kreons xYigvy/Jta angelockt, von Neuem auszieht und

nach gliicklicher Losung des Rathsels Gemahl seiner Mutter wird. Die bald

nach der Hochzeit auf dem Kitbaron, seiner Wiege, veranstalteten Opfer gel-

ten vvohl der "Hga Ki&ctigwvta. Auf der Heimkehr wird Iokaste durch die

unbefangne Erzahlung des Odipus, der, weil er den Vater in Nothwehr er-

schlagen, sich vollig schuldlos fiihlte, und durch den Giirtel gewahr, dass der

Murder ihres fruhern Gemahls ihr jetziger Gatte ist: die weitre Entdeckung,

dass er zugleich ihr Sohn sei, wird auch bei Peisandros durch einen ysgoov

l-rnro&ovxoXos von Sikyon zu Wege gebracht, welcher einst den mit durch-

stochnen Ftissen gefundnen Knaben der Merope gebracht hatte. Wir ersehen

nicht , ob er auch bei Peisandros die Botschaft vom Tode des Polybos brachte,

oder ob er lediglich im eignen Interesse gekommen war, um von dem auf

den Thron erhobnen Findling glanzende fadygia einzufordern. Mag Peisan-

dros in dieser Zurichtung der Sage der Tragodie mehr oder weniger treu

gefolgt sein, an Homer und die alte Sage schliesst er sich darin unzweifel-

haft an, dass die vollige Erkenntniss bald nach der Ehe erfolgt, worauf Io-

kaste sich umbringt und Odipus die vier Kinder mit einer zweiten Gemahlinn

Eurygane, erzeugt.

6. So sind wir zu dem Meisterwerke des Sophokles gelangt dessen

cwTctats TQJv itgayfxaruv wir einer eingehendern Priifung unterziehen wollen.

Iokaste, Menoikeus' Tochter, erzahlt, Laios habe einst vom Apollon einen
Spruch empfangen, seine Bestimmung sei, durch den Sohn den Tod zu er-
halten, der ihm mit Iokaste geboren wiirde, 711 ff., worauf 9(^ Act/bu IIv-
dWr« ^arcc (Pind. 01. 2, 39. if Uv&m %9^y nta\^arov)
zuriickgeht. Die nahern Umstiinde ubergehend erzahlt sie weiter nach der
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Geburt eines Sohnes habe Laios nicht drei Tage gewartet nnd das Kind uq.

&gct iv£sv£;cts rfoSo7v — absichtlich versteckter Ausdruck — durch fremde

Hiinde auf ein unwegsames Gebirge hinwerfen lassen. Somit sei weder der

Sohn Morder des Vaters geworden noch Laios' Besorgniss in Erfullung ge-

gangen, von seinem Sohn getodtet zu werden.

Durch die spatre Aussage des Korinthischeu und Thebanischen Hirten

wird diese riickhaltsvolle Darstellung dahin berichtigt, dass einmal Iokaste ei-

genhandig ihr Kind dem Hirten gegeben habe, um es iiber die Seite zu schaf-

fen, dass ferner die Fussgelenke ihm durchbohrt und gefesselt waren, 1032 ff.

Die Ubergabe des Kindes an Euphorbos ist auf einer Volcenter Vase Bulled

.

dell' Instit. Arch. 1834 p. 12 in eben der Art aufgefasst worden.

Der treue Hirt aber, derselbe, welcher spater bei dem Abenteuer in

der Schiste Laios' Begleiter ist und allein entkommt, erbarmt sich des Kindes

und handigt es auf dem Kitharon einem Hirten des Konigs Polybos von Korinth

ein, dass er es mit ins fremde Land nahme und fiir sich auferzoge, 1143 IF.

1 170 ff. Dieser aber iibergiebt den Knaben dem kinderlosen Konigspaar von

Korinth, Polybos und Merope. Sie erziehen in liebevoller Sorgfalt (1023)
mm

den Findling als ihr eigenes Kind: Odipus verlebt eine gliicklichste Jugend

und gilt fiir dvrjg a a tup psyicTos tHHv sxe7, bis er herangewachsen bei

einem heitern Trinkgelage von einem trunknen Zechbruder TrXaaros tw ita-

r§i gescholten wird. Das Wort kriinkt ihn tief: er sucht den Schmerz ver-

geblich zu iiberwinden und theilt es den Eltern mit. Sie sind ungehalten iiber

den jungen Mann, dem das Wort entschlupft war; allein so sehr Odipus uber

ihre Haltung sich freut, so lasst ihm doch der einmal angeregte Zweifel an

seiner wahren Herkunft, den die Erklarungen der Eltern nicht gehoben hatlen,

keine Ruhe. Desshalb macht er sich ohne Vorwissen der Eltern, wie auch

bei Hygin. Fab. 67, auf nach Pytho, um an der sichersten Quelle Gewissheit

zu erhalten. Apollon aber wiirdigt ihn keines Bescheides auf seine Frage,

prophezeit ihm vielmehr statt dessen die grausesten Dinge, 791 ff. (994 ff.):

us pitTgt fxlv xgelrj (xe fjux^ijvai, ysvos <T

cLt\i\tqv a-vBgooTtotct SyXwaoif* o§dvr

tyovsvs <T icroifxTjV tou tyvTEvoavTos TtctTgos.

durch ffeschreckt beschliesst Odipus, nach menschlichen Kraften dem

Aa2
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schrecklichen Spruche aus dem Wege zu gehen. So Iieb er sein Vaterland

und seine Eltern hat (997 f.), meidet er Korinth fortan, indem er nicht an-

ders glaubt, als dass sein Zweifel an den Korinthischen Eltern grundlos ge-

wesen sei. Ohne zu wissen wohin? zieht er nun allein an seinem Wander-

stabe durch das Land Phokis, wo er dem Laios begegnet.

Laios namlich war zu selbiger Zeit (114 ff.) nach Delphi gegangen, um

den Gott zu befragen. Zu welchem Zwecke, sagt Sophokles nirgend: der

Sphinx halber darf man bei ihm nicht wohl denken, da diese erst spater,

scheint es, auftritt. Er hat bei Sophokles vier Begleiter, einer, der x$ov&

war sein Wagenlenker, drei zogen als avigss koxtrai hinter dem mit Rap-

pen bespannten Wagen her. Wo die Landstrassen von Delphi und von Dau-

lia her in die schmale Schiste auslaufen, treffen die Wandrer auf einander.

Odipus, von Delphi herabkommend als dvtig sis olofavos (846), wird vom
Wagenlenker s nd dem Alten selbst ohne Weiteres gewaltsam aus dem Wege
gedriingt: der Wagenlenker wird von ihm, den das barsche Verfahren in Zorn

gesetzt hat, geschlagen. Da passt Laios den Zeitpunkt ab, wo Odipus, der

nach jener Zuchtigung ruhig seiner Strasse Ziehen will, ihm schlaggerecht

am Wagen voriibergeht, und er schlagt ihn heftig mit dem Doppelstachel mit-

ten auf den Kopf. Aber auch diessmal lassen die Gotter den unbewusst wie-
derholten Versuch des Laios, sich des /uopi/ios vlos zu entledigen, nicht gelin-

gen. Von Neuem groblich angegriffen erschlagt Odipus nach Heroenart alle

mit einander, 794 ff. Freilich hat er nicht bemerkt, dass Einer von der Be-
gleitung aus Furcht geflohen ist, der die Nachricht Uberfalle

Theben bringt. Um seine Feigheit zu bemanteln ersinnt er namlich die Luge
der Reisezug sei von Raubern mit uberlegner Macht angegriffen worden. 122 fi

Die Wahrheit erfuhr man in Theben nicht.

Indem Odipus, der sich nach der Sophokleischen Darstellung vollig rein

fuhlen konnte, weiter zog — was aus den Leichen geworden, wo Pferde
und Wagen geblieben , verschweigt der Dichter weil seinem Plane
kam er in die Nahe Thebens, wo gerade die Sphinx hauste, „' mucAU
Oder ga-tycpdos xvur, 35 ff., welche die Stadt hart drangsalte. Der muthig
Heldenjunglhmgling — o ' ixiyas ih xiv&vvos avaXxiv ov

<f}^Tct Xctfxfcctvei
wagtsich, sobald er an den Sphinxberg gelangt ist, ohne noch Theben b
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rtihrt zu haben, ohne noch iiber das Verfahren des Ungethiims unterrichtct zu

sein, an die Losung des Rathsels vom Menschen, die seinem gliicklichen Scharf-

sinn gelingt. So erhalt er als Befreier Thebens von der gesammten TroXts

agyrw, ovx cchtiTop ysgas den Thron und des Konigs Wittwe. Hoch-

gefeiert von Allen ohne Ausnahme als weiser, tapferer, giitiger Vater seines

Volks (33 ff.) herrscht er im besten Einvernehmen mit seinem Schwagtr

Kreon (583 ff.), mit seiner Gemahlinn, die ihm vier Kinder irebiert, mit dem

greisen Seher Teiresias, lange Jahre ffliicklich uber Theben, wo ihn Jedere>~ ""*«*'' e

mann fiir den Sohn des Korintherkonigs Polybos hielt.

Nach langen Jahren des Wolilergehens wird Theben von Misswachs und

einer schrecklichen , Vieh und Menschen dahinraffenden Pest heimgesucht

auch hier biisst was die Konige verbrochen der ganze Staat. Odipus hat nach

reiflichster Uberlegung der Mittel, dem Unheil zu steuern, semen vertrauten

Schwager Kreon nach dem Pythischen Gotte gesnndt, um ihn urn Hettung zu

befragen, 69 ff. Inzwischen zieht bei stets steigendcr Nolh eine feierliche

Ixsrsia, Priester an ihrer Spilze, vor den Pallast des Kuni *, um (Jringend
* •

Hiilfe von ihm zu erflehen. Odipus theilt ihnen aufs Freundlichste mit, dass

er Kreon Jangst sehniich zuruckerwarte. Dieser kommt denn auch baid und

verkiindet auf Odipus' Wunsch den Spruch des Gottes vor der versammelten

Menge: der Morder des Laios miisse aus dem Lande entfernt oder getodtet

werden, da des alten Konigs Blut das Land beflecke. Der Dichter leiht dem

Kreon Wendungen, welche den Horer uberzeugen sollen, dass er den Spruch

des Gottes in wortlicher Treue vorlegt. A

Die in Folge des Delphischen Gotterspruchs — des dritten in dem So-

phokleischen Odipusmythos Aufsuchung des ganzlich unbe

kannten Morders und die damil ans Licht tretenden Enthullungen der Greuel

des Geschlechtes — ist der Inhalt des Sophokleischen Dramas. Im Ganzen

baut Sophokles auch hier auf der ixv^oitoiia des Aschylos fort, lasst aber

mit weiser Sparsamkeit Manches fallen, welches seinen Zwecken zuwider war.

Seine ganze Kunst ist darauf gerichtet, den Sinn des uralten Mythos, wonach

Odipus delicto, maiorum immeritus hit, bestimmt und scharf herauszukehren.

Der grdsste Fleiss des tiefsinnigen Dichters ist darauf verwandt, den Helden

des Dramas psychologisch wahr darzustellen bei der auf mancherlei Irrwegen
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allmahlig erlangten Aufklarung alter Missethaten, durch welche aller menschli-

chen Klugheit und Fiirsicht zum Trotz dem einmal gesprochnen Gotterworte

\ ollstandige Bestatigung zu Theil geworden ist. Ohne die Kunst des Dichters

in der Okonomie des Kunstwerkes und in der Haltung der Charaktere hier

verfolgen zu wollen — woriiber in aller Kiirze die Ausgabe geniigende An-

deutunsren an die Hand ffiebt — , ist es unsre Absicht, lediglich die Griinde&vu "** uiw "«»« 6

zu entwickeln, aus welchen Sophokles' kritischer Sinn die altera Dichtungen

verlassen oder Erfindungen Spatrer fern gehalten hat.

7. Auf welchen Anlass Laios sein Orakel empfangen, verschweigt

Iokaste , die nur obenhin sagt , ein %gr\<jfxos vom Phobos oder richtiger sei-

nen Dienern sei dem Laios gekommen: sie hutet sich zu sagen, dass er ge-

rade den Gott um mannliche Nachkomraenschaft habe bitten wollen. Ebenso

umgeht sie die Nennung Delphis, da ihr der Gedanke an Apollon und dessen
• •

_

Statte widerwartig ist: nur als Odipus nach der Localitat des Zusammenstosses

der fchoi Xyarcti mit Laios h T§nr\cus dfua^iToTs (715 f.) fragt, lassen

ihre Worte, die Schiste fiihre auf die Strasse, welche von Delphi und Daulia

herkomme, errathen, dass Laios nach Delphi gezogen sei. Kreon hatte kei-

Anlass. den Ort des Orakels © der Dichter

lasst diess absichtlich, urn- Odipus keinerlei Anhaltspunkt zu geben. Man

konnte glauben, Iokaste erschopfe auch den Inhalt des alten Orakels nicht
7
da

sie nicht sagt
?

dass Apollon geweissagt, ein Sohn des Laios werde' auch

seine Mutter heirathen. Allein Sophokles verspart diesen Punkt vielmehr auf

Odipus' Befragung des Gottes : Euripides' Zusatz , das ganze Geschlecht werde

durch Blut waten, ist bloss des Bruderkrieges halber hinzugedeutet und liegt

dem Sophokles fern. —ftk Ferner redet Iokaste ganz einfach von eines Sohnes

Geburt
;
den Laios gleich beseitigt habe. Darin malt der Dichter das bose Ge-

wissen in seinem Ringenjfcdie Schuld von sich abzukehren und zu verstecken.

Denn eben Iokastewwar es auch bei Aschylos, deren Sinnlichkeit den Laios

zur Verletzung des Verbotes anspornte, die dann das Kind herzlos iiber die

Seite schafft und deren Weiberwitz den Spruch des Gottes eludiren zu konnen

wahnt. Ihr Leichtsinn ist 715 IT. in jedem Worte ausgepragt: den Spruch

herabzusetzen
;

nennt sie im Gegensatze zu dem eignen Sohne Pivovs X <i

Morder des Laios iv T§m\ats dfuct^iroTs. Aher gerade diese unbe
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stimmte Bezeichnung des Schauplatzes der That, einer dreifachen Heerstrasse

auf welcher allerlei imbekanntes Volk von alien Richtumr<Mi her zusammen-

strome, wodurch eben jeder Gedanke an die Erfiillung des Orakels verdran<rt

werden soli, ziindet den ersten Funken der Wahrheit in Odipus' Seele. So

straft sich auf der Stelle die Frivolitat der Iokasle. Auch nennt sie den Ki-

tharon nicht als den Ort, wohin man den Sohn getragen: Laios eggi-^ev d\-

"koov xegalv els a&ctrov Zoos, wo schon der Rhythmus die emporende Leicht-

fertigkeit der Mutter malen soil: dkkojv %egaiv, so vorsichtig , urn mit dem

Kinde in gar keine Beruhrung zu komnien und durch irgend ein Ungefiihr da^-

Orakel wahr zu machen.

m Die uralte Sage von der Aussetzung auf dem Berge der Erinyen ist von

Bedeutung im Mythos : der zum Grabe bestimmmte unheimliche Ort fuhrt wider

der Menschen Absicht die gliickliche Erhaltung des Kindes herbei. Der So-

phokleische Ilirt, der mehr Erbarmen hat als die Eltern, giebt ihn einem Hir-

ten aus Korinth. So dichtet Sophokles, und er allein dichtet so, urn durch

Confrontation der beiden Hirten die iiberaus kunstreiche dvayvugiats zu be-

wirken^Dem hohen Ehepaare, das sich nach Kindern gesehnl (1024), iiber-

oreben wird der von den Seinigen den Thieren zum Frass bestimmte Knabe

als Thronerbe des d<pveios§Kogiv$os herangezogen. So dichtet Sophokles,

um den Sohn der Tyche (1080 f.) von Anbeginn an den starksten Gliicks-

wechseln und der unberechenbaren Laune des Zufalls unterworfen zu zeigen.

Denn in andern Erzahlungen wird ihm ein so holies Gliick nicht zu Theil. So

linden den ausgesetzten Knaben bei Androtion Scholl. Odyss. 11, 271 Ross-

hirten von Sikyon, unter denen$der zu wunderbaren Schicksalen bestimmte

Knabe auferzogen wird, wie andere Heroen in ahnlichen Sagen., Auch die

sonsther gelaufige Form wiederholt sich in unserm Mythos, dass Odipus in

einem Kasten aufs Meer ausgesetzt in Sikyon anschwimmt: Scholl. Phoen. 26

els $d\a<raav ix&\ii&eis els Xdgvaxa xat it'gosoxetXas tjt XixvaJrt vico

rov Ho\v@ov dpergd^tj. Oder auch in Korinth: Scholl. Phoen. 28 rivh els

Xdgvaxa &\y5&VTcc xal els SdXaaaav gityevra rov Ttat&a TtgosTteXacSii-

vat rjj KogivSa <paalv. Genauer Hygin Fab. 66 j?Periboca Polybi regis

uxor cum vestem ad mare lavaret, expositum sustulit. Polybo sciente, quod

orbi erant liberis, educaverunt" Wer so dichtete, kam mit Sophokles genau
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darin iiberem, dass beide Pflegeltern den Findling liebevoll erziehen. Erst

Euripides hat es nicht unterlassen konnen, Phoen. 29 ff. die Gemahlinn den

Knaben als eignen unterschieben und den Polybos getauscht werden zu lassen.

Sophokles' Dichtung, so klar sie ist, wird von F. V. Fritz sche ad Aristoph.

Thesm. 405 p. 149 und G. Hermann zur Stelle der Phoen. irrig in Frage

gestellt und mit der Willkiir des Euripides zusammengeworfen , welchem Apol-

lodor 3, 5, 3 beigetreten ist. I

Wird nun in alterer Zeit Sikyon, erst seit Sophokles , scheint es, Korinth

Heimath des Polybos genannt, so ist doeh glaublich, dass in der ursprunglichen

Sage der Mythos sich auf Bootisches Gebiet beschrankte. Wie wir fanden,

dass das Abenteuer in der Schiste seiner anfanglichen Ortlichkeit entfremdet

wurde, so scheint audi Polybos erst allmahlig in die Feme geriickt zu sein.

Nach ScholL Phoen. 27 gait Manchen Polybos fur einen rvgavvcs h Mgu
fjLtgei "BotuTias. Zunachst scheint dann die am weitesten verbreitete Vorstel-

lung aufgekommen zu sein, wonach Sikyon an die Stelle einer Bootischen

Stadt trat. Warum gerade Sikyon ? liisst sich aus der symbolischen Bedeutung

des Odipus und seines Mythos abnehmen. Wir bemerkten schon dass sich

Spuren des Cultus der chthonischen Gotter fast iiberall nachweisen lassen wo
Odipus weilt von der Aussetzung an bis zur Aufnahme in die Unterwelt. Fur

den innigen Zusammenhang des Cultus der Erinyen mit der Sage btirgt schon die

Nachricht Herodots 4, 149, wonach die Spartanischen Agiden, ein Kadmeisches

Geschiecht, ihre Kinder verloren, bis sie ISgvactvTo kx SeoTrgoniov 'Eg
Aa'i'ov ts xai Oi$nr6$ew fd. h. d h nicht ausgesohnten Ra

chegeistern ihrer Vater) Igov' xal fxerd tqvto virtpeive. tcovto tqHtq avpsQ

Qygy to7gi ctTto t£v dvk gl. M u li e r Orchom
^'

S. 220 f. C. F. Hermann Quaestt. Oedip. p. 90. und die Einleitung zum Oed.

Col. S. 4 ff. Sehen wir uns in Sikyon nach verwandten Religionskreisen um,

so begegnet hier ein bedeutsamer Cult der Eumeniden , denen alljahrlich an ei-

nem bestimmten Tage geheimnissvolle Opfer dargebracht wurden Paus. 2 114.
Hierher scheint demnach Odipus' Erziehung mit der Verbreitung des Cultus ge-
wandert zu sein. Dort ist es der Schwiegervater des Adrastos der ur-

spriinglich Hades zu bedeuten scheint , welcher des Odipus sich annimmt

:

Adrastos erbte mit Polybos' Tochter die Herrschaft Sikyons nach Herod.
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5, 67 *). Nun hat aber auch der Name der Pflegeltern Bezug zu jenem Culte.

Die Benennung des U.6kv(3os steht allgemein fest: seine Gemahlinn heisst bei

Sophokles MsgoTty Awgis, wie sie auch Peisandros nennt, wahrend Phereky-

des Scholl. 0. R. 775 sie M£Jbwa, Tochter des Orsilochos, Sohnes des

Alpheios nennt, Andre 'Avrtox^ct riv XctXxcovos, Sophokles hat, ich weiss

nicht warum, einen inhaltvollen Namen bei Seite gelassen: bei Apollodor 3, 5, 7,

Hygin Fab. 67 und Andern heisst sie YlE§l$oia. Der Name erinnert an

KXvfjispoiO akoxos Me\i@otct bei Lasos: Artemis oder Persephone hiess

nach Hesych. s. v. Ylo\v&oict, Muller Dorr. I, 354; die Parische Demeter-

priesterinn Kleoboia, die ahnlichen Q>eg&@>oicti 'Ep/jSo/a gehoren gleichfalls

hierher, vgl. Lehrs Aristarch. p. 249. Pre Her Dem. und Perseph. S. 57 und

meine Abhandlung de Laso Hermion. p. 11. So wird es nicht zu gevvagt

sein, I1qXv@os illokvBios nach Doderlein Horn. Glossar. I, 241.) und

YlegiSotct ursprunglich als ein Paar zu betrachten ganz wie Klymenos und

Meliboia in Hermione, Pluton und Persephone (Kore) anderwarts. Dazu

stimmt sehr wohl, wenn die Sikyonische Sage den Polybos Sohn des Hermes

(jtXovTodoTijs , x^opios) und der XSovotyvkr, nannte, Paus. 2, 6
;
3. i

erlosch die symbolische Bedeutung der Personen des Mythos und man dachte

bei Polybos nur an den Heerdenreichthum. Daher darf man nichts darauf

geben, wenn in einer albern verzerrten spaten Sagenform bei Suidas s. v.

OiSiitovs und Cedrenus p. 25 sq. ein Landmann Ms\i@oics den Knaben findet

und ihn gross zieht. Bei Sophokles hat Polybos in Korinth weiter keine Be-

deutung als die des machtigen Herrschers der glanzendsten Stadt: ob die alte

Konigsreihe Korinths wirklich einen solchen Konig kannte oder nicht, war

dem Dichter gleichgultig. 'Daher konnte C. Wagner Rer. Corinth, spec,

p. 61 sqq. die Untersuchung uber die Chronologie des bei Sophokles iiber

Korinth herrschenden Konigs, wahrend Korinth damals vielmehr unter Sisyphos

und den Sisyphiden gestanden habe, sich ersparen. Die Volkssage vindicirt

den Polybos der Stadt Sikyon. %
CI

]) Dagegen nennt Menachmos von Sikyon Scholl. Pind. Nem. 9
;
30 den Argiverkonig

Pronax Sohn des Talaos von Lysimache, der Tochter des Polybos: eine Tochter

des Polybos von Korinth, Gemahlinn des Amphilochos, Dryas
1

Sohns, nennt

Boio iv 'jioalg bei Parthenios Erot 27 AXnvofj.

Classe Bb
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Im urspriinglichen Mythos mag aber zwischen der Erziehung in Sikyon

und dem Raube des Pelopiden Chrysippos ein naherer Zusammenhang gedacht

sein, ja, es konnte wohl sein, dass erst mit der Sage von der Entfuhrung

des Pelopssohnes die Statte der Erziehung des Odipus aus Bootien nach dem

Isthmos iibergesiedelt ware, wofern nicht eher Verpflanzungen von Culten den
I

Anlass gaben. Genug, schwerlich lasst die Sage ohne tiefern Grund im Odi-

pus auf der Pelopsinsel den Racher des am Pelops schmahlig verletzten Gast-

rechts aufwachsen. Sikyon war nach Ibykos Sohn des Pelops und Sikyons

Tochter war Polybos' Mutter, Paus. 2, 6, 3. Uber die oben aus Praxilla von

Sikyon besprochne Rache am Laios durch die Hand des Sohnes geht eine

rathselhafte Sage Scholl. Phoen. 26, wo Manche erzahlten, Hippodameia habe

den Odipus dem Pelops untergeschoben , v<jts§qp Js dgndaapros rov Acttov

"X.gv<ri7neop — den Sohn des Pelops von einer Nyraphe — /3oj/£oV qptcl tw
Xf Ad'iov' T9Jv <5« 'loxdaTijv ik-d

hictv fjtiysvTct yeppijacti tovs Ttctibas — alle vier zugleich ? — ; vcregov $h

XvaaPTcc to atPty/jta ypagtaS'ijpcti. So wunderlich wird hier die natiirliche

Reihenfolge der Ereignisse ^verrenkt. Soil in die Erzahlung des Scholiasten

Sinn und Zusammenhang, so muss man schreiben: "Kvioi $e xai $
sipctt itaidct — nicht Y1o\v@qv, wie Valckenaer und Andre die Lucke

der Biicher ausfullen, sondern Ui\oiros. Tipss $e "lirTtoSdfxsictp ttjp Oho-
fxdov vTroQefikijaScti ccvtop clvtg> <P<xgIp. Auch hier ist nicht Polybos, son-

dern Pelops zu verstehen. So dass nach dieser verlegnen Sage Hippodameia

den ihr (von dem durch Amphion und Zethos vertriebenen, vom Pelops gastlich

aufgenommenen Laios, scheint es, Apollod. 3, 5, 5) zugebrachten Sohn der

Iokaste und des Laios dem Pelops unterschiebt , der dann mit Laios zugleich

zu dem schonen Chrysippos eine strafliche Leidenschaft fasst. Andre Varia-

tionen des vom Euripides im Xgvaimros dramatisch gestalteten Mythos s. bei

Wei eke r Gr. Trag. 2, 533 ff. Hartung Eurip. Restit I, 135 sqq.

8. Odipus fragt bei Sophokles 1037 den Korinthischen Hirten, welcher
erzahlt, er habe ihn empfangen, ixwra harogovs itohiv dXfxds, woher er

auch seinen Namen habe, ob er von Seiten der Mutter oder des Vaters 0<#-
itovs benannt sei. Er hofft namlich , durch Beantwortung dieser Frage seinen

Eltern
,
den naturlichen Namengebern , auf die Spur zu kommen. Auch wir

"•
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niiissen fragen, welche Bedeutung anfiinglich in denNamen gelegt sei ? Wel-

cker Ep. Cycl. 2, 320 erklart sich dahin: »Odipus scheint nach dcm Umstande,

worauf sein Name von den Alten bezogen wird , nnd welcher mit den iibrigen

der Sage so rbunden ist, wirklich Schwellf zu sein" * Aller

din<*s sind die Alten, Dichter wie Grammatiker , in der Herleitung von oU
V

tw Ttods emiff: der nahern Begriindun ch Schwanken d

die Einen einen durch Umwicklung der ancigyctvct natiirlich entstandenen Feb

ler annehmen, Andre von der Wanderschaft des Knaben zu' Polybos das An

schw der Fii Andre endlich, wie Sophokles, den Vater

herzlos verstiimmeln lassen , damit d Schmerzensreich Niemand f

nehmen sollte.

66), oder jen

sich die Lvtil

ie Namengeber sind immer Polybos und PeribOa ( Hygin. Fab.

wie bei Nikolaos, oder Merope, wie Scholl. Phoen. 27, wo

zu V. 26. 28. 3i den Kopf dariiber j erbre< warum

gentlich dem Saugling <j(pvguv atfaga xtvrgct ^tiitsi§EV /utccov Pho

Gemahlinn ein so verstiimmeltes d

Laios €

26, und wie doch Polybos und sein

lein batten zu sich nehmen mogen.

des Euripides, die Koniginn habe den Hirten beauftragt, ihr irgend ein Kind

zu schaffen, um ihren Gemahl zu verhind

Sie ersinnen desslialb, nach Anleilung

egen ihrer Kinderlosigkeit

untreu zu werden
f

Die beliebte Ausdeutung des N fur scheinbar wahr gelten

Fiir alt wiirden wir sie nur dann zu halten haben die di>ctyva§

durch die Beschaffenheit der Fussgelenke bewerkstelligt wiirde D

bei keinem namhaften Dichter der Fall. Man merkt es der Etymologi

dass sie lediglich ein nahe liegendes Witzspiel der Dichter-Etymolog

und dass die Verwundung der Fiisse eben zur Deutung des Namens in

tais

ist

an,

ist

ver

chiedener Weise erdacht Schon die Art der Namenbild -

$da) und ttovs erwartet man Oifa Mit der altera Form Oik

fas vergleicht Eustathios, der wahrscheinlich aus Aristophanes von Byz;

schopft, Odyss. 1684, 27 scheinbar ahnliche, in der That unahnliche Bildung

1) Die vorgeblich aus Aschylos' Laios stammenden Worte xtx/tiJTi /taXauitov nodi

durfte Welcker nicht herbeiziehen, da sie nach G. Hermanns sinnreicher

Emendation Opuscc. VIII, 194 lauteten "E).u, <fcW a*ftr,n [idlxiov nodi,

Bb2
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Kct-S"' ofjLoiorv\Tci rov OlhnoSys avgyrcu Ttagd rots rtaXaiois xa) iff% l o tints

o peyd\a lu%tct i-xuvi ovrco &h xal yaargootSys ris xaXetrat v-no

'Attmup, xal ojfxoi&i\s &k c rovs ojfjtovs i£;oi$y3els , xal irso't^ys to

rtios. s£ ov xal Tretookys sttI xivalSov. ovtoj Sh xal x e ^vpoiSi]s 6 fxe-

yd\a tyaal xbiXti i%(*n\ Dagegen nahm Theognostos Et. M. 616, 56 eine

Synkope aus Oidya'tTtovs an, welche Herodian nach dem Princip, to d-nades

aueiPQP rov TtETtovSoTos , verwarf und mit Ol^iyfovs das Homerische ei\i-

Ttovs verglich, Et. M. 299, 23. Immer bleibt die Bildung singular und da

nicht glaublich, dass ein ausserer Nebenumstand dem Helden den Namen ge-

geben haben sollte, so ist nicht zu verwundern, wenn die Neuern nach einer

andern, dem Charakter des Odipus oder seiner symbolischen Bedeutung ange-

messnern Ableitung sich umgethan haben. Freilich Doderleins Versuch zu

Oed. Col. 342 oiSt^p, oUtitos iracundus zu Grunde zu legen, scheitert so-
-

wohl sprachlich, s. Lobeck Paralipp. I, 250, als auch sachlich. Denn »die

iracundia ist gegen den Charakter der Person selbst" Welcker. Anders F.

R a n k e S. 43 a : » Die epische Form Ol$nto$i\s verwandelt sich in iambischen

Rhythmen ganz natiirlich in OlSittovs, und dieses in OaWos, gauz wie ttov-

\vrto$r\s. Ob man dagegen nicht an Sittovs, zweiftissig mit vorgesetzten o?

mm Wehe ein Mann, denken diirfte, mit Riicksicht auf das Rathsel der

Sphinx W Zu dieser Etymologie haben sich die Herren E. v. L a s s a u 1 x und

Al. Capellmann bekannt.

Wir sehen im Qlh-nobas den Stamra IA und deuten die alterthiimlich

sonderbare Benennung der Wissende oder genauer Wisselm, woran schon

K. Schwenck zu den Horn. Hymn. S. 243 dachte, obwohl er spater zu der

gewohnlichen Etymologie uragekehrt ist. So heisst er nicht allein mit Bezuff

auf das Sphinxrathsel , sondern weil er die trotz alien scheinbaren Scharfsinns

irrende Weisheit, die insipiens sapientia, des Menschen versinnbildlicht. Das
hat gerade Sophokles in seiner wunderbaren Behandlung des Mythos grell

herausgekehrt, der V. 398 mit den doppelsinnigen Worten d w&v ei&as Oi-
&'movs auf den Wortinhalt des Namens hinweist, wie wir oben ein Gleiches

bei Pindar (yv&St vvv rap OUntoba ao<piav) vermutheten. Die patronymische

Endung — tfo'&js ist ohne Bedeutung , wie in MeXdfjntovs. Zu vergleichen

sind die Namen "iipup, W/ioviias, UoXvdos: Et. M. 465, 10 fiihrt auch



DIE SAGE VOM ODIPUS. 197

Ol'dcts an: nicht undenkbar, dass auch 'l<7/u>fj>ir hierhergehort , wie Pindar Pyth.

11, 6 das 'lafxyvtov Thebens nach Diss ens feiner Bemerkung mit foapi in

Verbindung bringt. Sollte man einwerfen, nirgend gewahre man eine

des der Wurzel IA zukommenden Digamma , so antworten wir, dass das

lautende gerade die Stelle des Digamma vertritt , wie in "Oafcos statt -d£os

und andern Formationen. Auf einer bei Adria gefundenen Vase ist sogar Id

Ttohcts geschrieben, welches in 0<<WoSets zu andern vielleicht nicht nothwen-
-

dig ist. —
9. Gleich das erste Ereigniss, welches bei Sophokles den Odipus ver-

anlasst, Korinth zu verlassen, fiihrt ein in die Kette von Widerspruchen und

Irrnngen im weitern Leben des Helden. Plotzlich wird sein ganzes Gliick der

Jugend durch ein loses Wort zertrummert und ein unseliges Irren in der

Fremde tritt an die Stelle des Behagens in der geliebten Heimath. Keine

andere Dichlung ist so darauf angelegt, den jahen Gliickswechsel zu veran-

schaulichen, keine wehrt so sorglich jeden Schatten, der auf Odipus fallen

konnte, ab. Ganz anders der Dichter, welchem Hygin folgt: »Oedipo per

invidiam aequales obiiciebant, eum subditum esse Polybo. eo quod Polybus tam

clemens esset et ille impudens. Quod Oedipus sensit non falso sibi obiici."

Also statt des unbedachtsamen Wortes im Rausche ein ofter erhobner, nicht

grundloser Vorwurf.

Von dem Gauge nach Delphi an beginnt denn der schneidende Gegen-

satz zwischen Odipus' mannlichem Ringen nach Licht und Klarheit und dem

entgegengesetzten Erfolge. Er, den Erinyen einmal ohne eigne Schuld ge-

weiht, fiihlt sich im Innern stets zu dem lichten Gotte der Klarheit und Rein-

heit hingezogen, der ihn seinerseits von sich stosst. Es ist sicherlich ein

tiefer Zug der achten Sage, dass er bei Polybos in der herrlichen Korinthi-

schen Kome Tenea — sty pot ro fxETafcv K.ogiv$ov xcci ^ixvwvos — erzogen

sei, Strabo 8, 380, wo der gestrenge Cult des Apollon Teneates herrschte,
.

Paus. 2, 5, 8. Mii Her Dorr. I, 219. So war Apollon sein heimischer Gott,

dem er, gleichwie dessen Priester Teiresias, glaubig anhing, wahrend er

durch der Eltern Siinde den dunkeln Machten angehorte. So hat die Volks-

sage in der Erfindung sinnreicher Contraste den Dichtern vorgearb eitet.

Von Delphi mit dem schrecklichen Spruche scheidend fallt er da gerade
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in die Hand der Erinyen
;
wo er durch Entfernung von Korinth den Bann ab

wenden zu konnen glaubt. Gerade diese Ironie des Schicksals und Illusion

menschlicher Berechnung ist Eigenthum des Sophokles, wahrend die Meisten

ihn erst auf den Hinweg nach dem Orakel begriffen sein liessen, vgl. Apollodor

3, 5. Paus. 10, 5, 2. Hygin Fab. 67. Argum. Aesch. Sept. und Eurip. Phoeniss.

Wenn naeh Scholl. Phoen. 33 der Zweck der Wallfahrt nach Pytho darin be-

stand
;
I'm r§o(fs1ct a7roSu tw 'ArtoWuvi, so hangt diess wohl mit der Er-

ziehung in Tenea zusammen und diente gleichfalls, den Contrast ins Licht zu

stellen. Ich weiss nicht, mit welchem Grunde Hartung Eur. Rest. I, 245

diese Dichtung fur Euripides' Odipus in Anspruch nimmt.

> Bei Sophokles** wird Odipus nicht etwa durch den Ruf von der Sphinx

angelockt, Theben in ehrgeizigen Absichten zuzuziehen. Das Ungefahr fuhrt

b>i I;

-.-. I

ihn, um den Helden, dem Apollons Spruch grauses Unheil gedroht hatte,

durch ungeahntes Gluck zu heben. Scheint doch nach Sophokles die Sphinx

nur von den Gottern gesandt zu sein, um Odipus den Weg zur Hohe seines

Scheingliickes zu bahnen: denn nirgend giebt der Dichter Auskunft, woher

die Sphinx den Thebanern gekommen sei. Andre hingegen ,kwie Euripides

und Hygin, lassen ihn „regni cupidine" nach Theben kommen, nachdem durch

Kreons Aufruf Reich und Gattin des Laios dem Erretter von der Sphinx zuge-

sichert war. Sophokles aber halt auch im Oed. Col. 525 fest, dass dem gluck-

lichen Enlrathsler das ysgas dw§i\Tov
*

»'

der Stadt dargebracht

sei. Dass Odipus gerade das Rathsel vom Menschen lost, er, dem sein eig
m a

Leben ganzlich dunkel war, ist em gewiss urspriinglicher Symbolik d

Volksdichtung vom OihiroSiis angehoriger Zug l

Man hat dem Odipus den Vorwurf eines sorglosen und gottverg

den Tag Hineinlebens gemacht, weil dem ihm anklebenden

1) Eine pragmatisirende Umdichtung bei Paus. 9, 26, 2 lasst den Jiingling von Korinth

her gegen die bei Anthedon hausende Sphinx, eine Seerauberinn, zu Felde Ziehen

die er denn gliicklich uberwindet. Da die Thebaner ihn hinterher sehr feiern

verdriesst das den Laios, der noch lebt, dergestalt, dass er mit Heeresmacht ge-
gen ihn herantritt, aber in der Schlacht ffillt. Vgl. Eustath. 1684, 23. Palaephat. 7.

•*Liegt dieser Todesart falsche Ausdeutung des Homerischen

Grunde?

r i

nccreo €$€Vttor!;ag zu



DIE SAGE VOM ODIPUS. 199

Blute Reinigung gesucht habe. Ich will gar kein Gewicht darauf legen, dass

Sophokles sich darin an Homer hatte halten konnen , wo es ja lediglich Sache

der Angehorigen eines Ennordeten ist, die Blutrache zu iiben und wo keinerlei

Siihnung gefordert wird. Aber der Sophokleische Odipus, der nicht zu Wa~
-

gen, wie bei Andern, sondern als olo^covos dvrig nur mit dem Stabe ausge-

riistet ungebiihrlich beleidigt und mit dem Verlust seines Lebens bedroht wird,

bedurfte keinerlei Reinigung, da er nach der Satzung des Rhadamanthys han-

delt und a\ovs ityovEvae xal uKeae, viyaa 6\ net-Sagos ciiSgis is to'<T y\$£v
Oed. Col. 547, vgl. 270 ff. Dass Sophokles dem Laios statt des einen Wa-
genlenkers in den meisten Erzahlungen eine Begleitung von drei avSges Xo-

Xitcu giebt ist eine poetische Nothwendigkeit , urn das Entkommen des Einen,

der falsche Nachricht nach Theben bringt, zu motiviren: dass Odipus einmaJ

in Wuth versetzt Alle, die naturlich fiir ihren Herrn kampfen, erschlagt, ist

gleichfalls aus poetischer Riicksicht geboten und nach alter Heroenart naturlich.

Auch die Dichtung war durch die Okonomie des Drama gefordert, dass jener

allein entkommne Diencr des Laios Iokaste angeht, ihn aufs Land Ziehen zu

lassen. Er kann den Anblick des neuen Gemahls, in welchem er den Mor-

der des Laios wiedererkennt, nicht ertragen und fiirchtet die Begegnung, welche

seine Liige ans Licht bringen konnte. Die Entfernung halt bei Sophokles die

Aufklarung langer hin und dient der Spannung. Unbekannt aber ist jenem

durchaus, dass Odipus eben der Knabe ist, dessen Beseitigung die Eltern ihm

einst angesonnen. Das wird erst durch den Korinthischen Hirten klar, dem

er den Knaben anvertraut hatte.

Der Anlass, welcher bei Sophokles zur Blossstellung der ganzen Ver-

haltnisse fiihrt, ist so gedichtet, dass uns einmal der ungeheure, urplotzliche

Umschlag des Geschickes ergreift, andrerseits, dass Odipus reines, unermiidli-

ches Streben fiir das Wohl der ihn fast vergdlternden Stadt, dass sein Ver-

trauen auf Apollon und die Goiter uberhaupt hervorsticht, endlich dass das

Tappen des Sehenden ini Finstern in erschiitternder Weise sichtbar wird. Im-

mitten der allgemeinen Angst und Verwirrung steht im Beginn des Dramas

Odipus da als einziger HofFnungsanker der Burger, die er einst vom Unter-

gange gerettet, er und sein Haus verschont von der Pest, die er selbst allein

doch durch Erschlagung des Vaters iiber Theben gebracht hatte. Haben die
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I

Gotter ihn einst hoch gestellt zu einer Zeit , wo er das tiefste Elend besorgte,
f . .!

so stiirzen sie ihn jetzt von der Hohe seines bis dahin ganzlich ungetriibten

Gltickes im Verlauf weniger Stunden ins schwerste Missgeschick. Zum zweiten

Male ist es der Delphische Gott, der ihn in die Irre leitet, ihn, der sich mit

ganzer Hingebung an Loxias gewandt hatte. Dessen Spruch mit hastigem

Eifer verfolgend ahnt er nichts von allem, was er thut, wohin es fiihren sollte.

-. !

Sein einst glucklicher Scharfsinn verirrt sich von einem Wahn zum andern,

so dass er mit Allen zerfallt, die ihm nahe stehen: sehend sieht er nicht.

Denn to xctxov SoxeT itor i<J&\ov rwi? spfxer, otoo tygsvcts &sos aysi rcgos

CLTCLV.
i : oin

Eine Pestilenz ist auch bei Hygin 67 gedichtet, allein dort opfert sich

auf Teiresias' Geheiss der letzte des Drachengeschlechtes Menoikeus, was Har-

tung Eur. Rest. I, 246 auf Euripides zuruckfiihrt. Nur eine einzige, sehr
at

spate Sagenform lasst den Oidi-rtovs am Schaden der Fusse erkannt werden:

Mythogr. Vat. 2, 230 „Laius Iocastae praecepit, ut omnes filios ex se genitos

necaret. Nam audierat, a liberis suis se occidendum. Ula pariens, puerum

plantis perforatum in silvam deferri iussit. In eadem silva Polybus, rex Pho-

cidis, venatione erat occupatus et vagitum pueri audiens, eum afTerri iubens

tanquam suum nutrivit Oedipumque vocavit. Cui dum improperatum fuisset, se

genus suum ignorare, ivit ad templum ut quaereret. Dumque iret, obviavit

llli pater decrepita aetate. Quern ut vidit, ignorans esse patrem, occidit et

regno ceterisque bonis usus est. Inde praecedens venit ad montem u. s. w.

i

Er lost das Rathsel, heirathet Iokaste, die ihm die vier Kinder schenkt. Hie

Oedipus quodam die se calcians mater vidit cicatrices factas et agnoscens in-

gemuit miserabiliter. Lie dolore exagitatus sibimet oculos eruit et in domo
subterranea vitam finivit." Eine fur das Drama unschickliche Zufalligkeit.

Ahnlich wie bei Peisandros ist die dvctyvugiots bei Hygin Fab. 68. Die Bot-

schaft von Polybos' Ableben kommt nach Theben. » Oedipus moleste ferre

coepit, aestimans patrem suum obiisse. Cui Periboea de eius suppositione cla-

rum fecit. Id Itemales *) senex
,

qui eum exposuerat , ex pedum cicatricibus

1) Den gewiss verscbriebnen Eigennamen kann man schwerlich mit Sicherheit ent-

ziffern. Vielleicht: Id item Ales oder Ale us C^hog), Males oder Aletes,
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et talorum agnovit, Laii filiurn esse.". Hier spielt demnach Periboa selbst, di<

Odipus' Herkunft nicht ahnt, die Rolle des Korinlhischen Sklaven des Sopho-

kles, der alte Thebanische Hirt aber, sonst Phorbas oder Euphorbos genannt,

erkennt an den Fiissen die Identitat des einst von ihm ausgesetzten Knaben.

Hinterdrein sticht er sich, wie bei Sophokles, dem das Ganze nachgedichtet

zu sein scheint, mit den Kleiderspangen der Iokasle die Augen ans.

10. Von namhaften Umdichtungen nach Sophokles sind nur Euripides'

und Seneca's Stiicke erhaiten. Im Prologe der Phonissen erzahlt Iokaste die

ganze Familiengeschichte bis zum bevorstekenden Kampfe der Briider. Laios

geht, weil nach langerer Verheirallmng seine Ebe mit Iokaste kinderlos go-

blieben ist , nach Phobus (in Delphi) und bittet um mannliche Nachkommenschafl.

Der Gott widerrath ihm Kinder zu erzeugen gegen der Gutter AYillen: zeuge

er trotzdem einen Sohn, so werde dieser ihn todten und sein ganzes Ge-

schlecht durch Blut waten. Aber im Taumel der Lust zeugt er doch einen

Sohn, den er, zur Erkenntniss seines Vergehens gelangt, von Hirten auf der

Hohe des Kithiiron aussetzen liisst. Rosshirten des Polybos (von Korinth 7)

finden das Kind oder erhaiten es von den Leuten des Laios — Euripides sagt

28 unbestimmt : Ylo\v(oov Ss nv \ a /3 ov t e s iir7to@ovxo\oi $£§ov<j is ol'xovs

mit durchbohrten Knocheln. Die Koniginn, welcher sie es bringen, legt

es an ilire Brust und bindet ihrem Gemahl auf, sie babe das Kind geboren,

itqgiv TteiSsL texeTv 31, nicht, wie aus sehr unpoetischen Griinden ge-

iinscht ist, rgSQeir, vgl. die vortreffliche Anmerkung J. Geels zu V

S. 81 f. Herangewachsen geht der Oidmovs genannte Jungling r\ yvovs *

rivos fJiaSajv Ttdgct (d. h. er war von selbst durch Spuren darauf gebracht

oder Jemand halte ihn stutzig gemacht : Euripides deutet mit Letzterm klar auf

Sophokles Dichtung hin) nach Delphi, um sich nach seinen wirklichen Ellern

umzuthun. Zugleich macht sich Laios, den nach Scholl. 36 ein schrecklicher

^
Namen, die fur einen Hirten wohl passen. Sehr unwahrscheinlich Hartung I

7

251 Id item alius, scnex. Am niichsten kame den Zugen Teinaleus, aber

Hesych. ol /ihv inl TtifiaXiov tvquvvov &itir q>aoiv (Hermann Gottesd.

Alterth. 62
;
29 S. 329) ist nach Et. M. 62, 6 von 0. Mull er Etn

verbessert: ini tov MaXebv tov Tvoorvov dvyitjoi , nur dass G. Hermann
sk. I, 84 gut

Opuscc. VII, 215 richtiger MdXeio schreibt.

Hist.-PhiloL Classe. V. Cc
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Traum gequalt hat, auf den Weg zu demselben Gotte, um Auskunft zu erhalten,

ob sein Sohn noch am Leben sei. Beide begegnen sich im Engpasse von

Phokis. Der Wagenlenker des Laios fordert, Odipus solle einem Konig Platz

machen. Odipus aber wiirdigt ihn in seinem Stolz keines Wortes und geht

weiter, als die Pferde seine Fiisse blutig treten. Da erschlagt er den Laios

und bemachtigt sich des Wagens , den er dem Polybos bringt. Als spater die

Sphinx Theben heimsucht, zieht Odipus auf Kreons Bekanntmachung, der Be-

freier solle Iokaste und den Thron als Lohn haben , nach Theben u. s. w.

Nachher — wie? ist nicht gesagt, ein Scholiast meint iffus Tta§d rovTeige-

ffiov — kommen die Dinge an den Tag nach langen Jahren, Odipus blendet

sich und wird von den Sohnen, sobald sie herangewachsen, im Versteck ge-

halten: Iokaste bringt sich erst um nach dem Wechselmorde der Sdhne, wie

Euryganeia bei Onatas dem Kampfe beiwohnt, Odipus aber zieht erst dann mil

Antigone nach Kolonos.

So manche Sophokleische Ziige in dieser Ubersicht beibehalten sind, wie

z. B. dass Odipus zu Fuss und allein ist, so manche sind verwischt und mit

andern vertauscht. Dass Iokaste freilich alle Schuld der Erzeugung und Aus-
setzung auf Laios schiebt, ist natiirlich. Jene sinnvolle Dichtung, dass Odipus

eben dem Spruche ausweichend ihn erfiillt, hat Euripides aufgegeben. Den
Worten nach freilich konnte es zweifelhaft scheinen, ob Odipus schon von
Pytho herkommt: allein das Wahrscheinlichste ist doch, dass Euripides die

Sache hier so stellt, dass Odipus gleichfalls auf dem Hinwege begriffen von
dem Wagen eingeholt wird und dass er nach dem Morde dem Gotte zu nahen
nicht wagt. Sonst begreift man nicht, wie Odipus nach empfangnem Spruche
nach Korinth hatte zuriickkehren mogen. Denn G. Hermanns Bemerkung
zu V. 31 geht fehl, wonach Odipus trotz des Orakels zu Polybos zuruckge-
kehrt sei, weil er gewusst habe, jener sei nicht sein wahrer Vater. Aller-
dings scheint unsre Auslegung einer Ausserung des Chors 1048: x^vu s'&ct

Uvdiais ct7toffTo\a7ffiy Ol&itovs o tXcl^uv ®y(Saictv rcivk yav zu-
widerzulaufen. Valckenaer zu Phoen. 44 lasst ihn nach der Reinigung in

Korinth von Neuem nach Pytho wallfahrten, Sterk Labdacid. Hist. p. 54 sqq.,

der ihn um keinen Preis wieder nach Korinth heimkehren lassen will, meint
gar, Euripides habe wohl ^veterem illam adeoque ab omnibus (?) celebratam
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traditionem Soph. v. 780— 806" befolgl. Klar ist die Dichtung nicht: falls

nicht etwa Uv^ictis d-rtovto\ouaiv auf das alte Orakel des Laios hinweist,

so findet zwischen Prologos und jener Stelle ein leicht 1 erzeihlicher Wider

spruch statt. Auch Scholl. Phoon. 44, Apollod. 3, 5, 6 und, wie es scheinl

Diodor 4, 64 lassen Odipus auf dem Hinwege zum Orakel (\vn Laius todten.

In seinem OlS'nrovs muss Euripides eine ganz andre Mythopoiia beliebt

haben falls die durftigen, meist allgemeine Sentenzen enthaltenden Bruchstiuke

Uriheil aber nicht der Fall. Denn die Restaurations

versuche des dramatischen Plans von K. Fr. Hermann (.hmeslt. Oedipod.

p. 1 sqq. G. Hermann Zeitschr. f. Alterthumswiss. 1837, S. 793 if. Wei-

cker Gr. Trag. 2, 537 IT. weichen gar zu weft von einander ab, als dass

man mit einiger Zuversichtlichkeit irgend einem Versuche beitretcn konnte.

Himmelweit verschieden ist wieder die Hartungsche Nachdichtung Eur. Rest.

I, 244 sqq., vor deren schrankenloser Wr
illkiirlichkeit die Kritik verstummt.

Dabei stellt Hartung seinem Gebaude, das sicherlich nicht entfernte Ahulich-

keit mit dem Drama des Athenischen Euripides hatte, das schmeichelhafte At-

test aus S. 252, Sophokles »sola rerum intricatione et commutatione felicitatis

in infelicitatem spectatores movere voluisse, Euripidem operam dedisse, ut

simul de officiis pietatis utiliter disserendo doceret." Und noch dreister S.254:

Commodius utiliusque ab Euripide quam a Sophocle fabulam conformatam

esse ex his arbitror intellectum iri. Nam et quae hie minus verisimilia eflin-

xerat, vitavit, et rtmlto planws sensum, qui fabulae subiectus est, demonstravit.

«

Die einzige, sehr merkwUrdige Nachricht iiber Euripides' Dichtung bieten

die Scholl. Phoen. 61 : sv ru OiS'nroh ol Aatov Segd-rtovTss irv(p\aiaav avrcv'
i

'HfxsTs $s UoXv^ov Ttcu$ igsiactvTES 7r^w

"
€£ofX fJtCLTOV(JLEV XXI Sl6WvfXEV X0§CtS.

Gehoren diese Verse wirklich dem Euripides, so hat er den Stoff nach ganz

neuen Gesichtspunkten gestaltet. Man musste glauben
,
gleich nach dem Morde

des Laios batten dessen Begleiter die Rache vollzogen. Oder hochstens, nach-

dem erst bloss der Mord des Laios durch seinen Nachfolger ans Licht gekom-

men war, ohne dass man ahnte, er sei Laios' Sohn. Denn sonst wiirde Io-

kaste ihn nicht geheirathet haben. Ich gestehe, dass es mir schwer wird zu

glauben, Euripides habe so weit den Sophokleischen Plan verlassen und bei

Cc2
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oft wiederholter Betrachtung kom Neuem der Verdacht, dass be

dem Scholiasten vor Ol^iiro^t oder nach dem Worte der Name eines aiideraJ W9 7

Dichters ausgefallen sein mochte. Denn es will viel wahrscheinlicher diinken,

dass einer von den spatern Tragikern zu einer so grundlichen Umbildung zu

greifen sich bewogen fand, als Euripides. Ja, man konnte selbst an den

Komiker Eubulos denken, der einen Ol&'ntovs dichtete und die tragischen Be-

handlungen persifflirte. Doch wissen wir , dass das spater sebr beliebte Thema

nach den drei tragischen Meistern von gar vielen Jiingern aufgefrischt und

naturlich vielfach variirt worden ist. So dichteten einen OiSmovs Achaos

von Eretria (Urlichs p. 31), Nikomachos, Xenokles, Philokles d. a., Dioge-

nes, Karkinos d. j., Theodektes von Phaselis, Lykophron; endlich eine 0/<L-

rrohict Meletos, s. Welcker Gr. Trag. 3,970. Und mancher Zug der Sage

im Obigen mag aus diesen Spatlingen der dramatischen Poesie entlehnt sein.

Welcker freilich halt jene Verse urn so mehr fiir acht Euripideisch,

da ein alter Kunstler die Scene des beriihmten Dramatikers dargesteilt zu haben

scheme, s. Zeitschr. fur Alterth. 1834, 49 S. 397 f. Ein Etrurischer Todten-

kasten ist von Zannoni in derSchrift: » Illustrazione di due urne Etrusche" etc.

Firenze 1812 mit Hulfe unsrer Verse erklart worden. Dem Odipus, der in

aufrechter Stellung auf dem Boden kniet, werden von behelmten und beschil-
\

deten Mannern die Augen ausgestochen, indem einer auf jeder Seite ihm die

Hand halt und einer, hinter ihm stehend, das Messer fiihrt. Die Schilde und

Helme dieser drei Manner scheinen sie ganz eigentlich als Kriegsgefahrten des

Laios zu bezeichnen. Von der einen Seite lauft mit Entsetzen Iokaste herzu

und wird von einem Diener zuruckgehalten , die beiden Knaben Eteokles und

Polyneikes neben ihr; von der andern sind dagegen Kreon und seine Gemah-

linn Eurydike sichtbar, sie auf einem Throne sitzend, in grosster Gemuthsbe-

wegung, so dass ihr jemand beisteht; er aber, den Konigsstab in Handen

neben. der Execution stehend und zusehend, wonach sie als auf seinen Befehl

erfolgend zu betrachten ist. Zu Vollziehern desselben wurden die Diener des

Laios, dieselben namlich> die bei dem ungliicklichen Streite zugegen gewesen
waren, gewahlt. Unter so bewandten Umstanden lassen wir den Odipus des

Enripides lieber ganz auf sich beruhen.

Dass Julius Casar eine tragoedia Oedipus in jiingern Jahren gedichtet

<i *f
#
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hatte erfahren wir aus Sueton Caes. 56. Der Odipus unter den Tragodien

des Seneca besteht aus einer Masse von kahl neben einander gestellten Scenen,

welche allerdings auch in einzelnen Wendungen an Sophoklesgemahnen,, sonst

aber in ihrem hohlen rhetorischen Wortschwall aufgehen, ohne dass von tief-

rer Auffassung der Sage oder des Sophokleischen Dramas etwas zu verspii-

ren ist.

t Olid
J

Odipus nebst Iokaste tritt zuerst auf. Er malt die Theben entvolkerndc

Pest in den grellsten Farben aus und setzt gelegentlich die Zuhorer au fait,

wie Kbnig von Theben geworden sei. Es folgt ein Chorgesang, der

Schrecknisse der Pest noch iiberschwanglicher abschildert. Kreon erscheint

und bringt den Spruch des Delphischen Gottes , der hier beslimmt auf Verban-

nung des Morders lautet. Odipus erkundigt sich nun gleich nach dem Orte

wo Laios ermordet worden , worauf Kreon auf der Stelle die genaueste Aus-

kunft giebt. Hinterdrein kommt unberufen Tiresias an der Hand seiner Toch-

Ein von ihm angestelltes Brandopfer misslingt: dabei halte.Seneca
Manto

offenbar die Antigone des Sophokles vor Augen. Nach der ermudendstcn

Schilderung von dem Ceremoniell und den Beobachtungen ,
die an den Opfer-

thieren gemacht, erklart Tiresias 393: .
,' 1

dus noctis aeternae plagis

Erebo, ut caedis auctorem indicet. hi

Dabei soil Kreon zugegen sein. Ein eingelegtes Chorlied Bacchi

sonat Nach diesem Dithyrambus erscheint Kreon wieder vor Odipus und b

richtet durch den aus dem Orcus heraufbeschwornen Geist des Laios

undet dass kein Andrer als Odipus selbst dessen Morder sei. Die-

bestreitet das grundlich , da ja Polybus sein Vater sei , und lasst Kreor

weil Tiresias auf dessen Anstiften luge, urn ihm zum Throne zu verhelfen

Gefangniss (saxeum specumj werfen i

t

Der Chor entechuldigt Odipus und schiebt die Noth auf Thebens mala

fata. Da tritt Odipus, der mit Iokaste voririn in den Pallast getreten war.

wieder hinaus. Er entsinnt sich jetzt eines alten Vorfalls:

Redit memoria tenue per vestigium,

cecidisse nostri stipitis pulsu obvium

datumque Diti, cum prior iuvenem senex
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curru pelleret, Thebis procul

r i !i Phocea trifidas regio qua seindit

Indem er dann Iokaste nach Laios naher ausfrafft, triffl Alles Da meldet
ein Bote von Korinth das Abieben des Polybos , dessen Thron Odipus bestei

gen solle. In der folgenden Entwicklung hat sich Seneca im Ganzen an So
phokles gehalt

enthiillt

Der alte Phorbas wird geholt und das Ganze wird schnell

Nach Chorlied welches die mediocritas preist, bericht

Bote von der Blendung des Odipus. Nach einem kurzen Chorgesange iib

die Unabwendbarkeit der fata wandelt Odipus aus dem Pallaste und gleich da
auf kommt auch Iokaste, die sich nach schonen Redensarten vor AUer Amn
in den

Rede

sticht und verscheidet

t Abschied. um von

. Odipus aber —

dannen zu Ziehen

Fuhrung ist keine

Uberblickt diese Reihenfolg schlafF

Sc springt in die Aug wie der Rh

nter einander verbundn

von dem attischen Sal

des Sophokleischen Odipus kaum ein Kornchen aufeelesen hat

Sophokles auch da ihm vorgeleucht

Wohl aber hat

wo ihn verlasst und theils die Rei
henfolge der Dinge andert theils eigne Erfindungen versucht

iibersetzt er fast sein Muster

Am

Hin und wieder

gl. 244 ff. mit Soph. 126 fT; 697 if. mit 583 fF.

len Schilde-
geht die Schattenbeschworungr, welche

reien die Hand bot, von Sophokles ab. Hatte Seneca auch dafiir

sches Vorbild vor sich gehabt, und das scheint sehr glaublich , so wurde

griechi

vielleicht am erj

dsductTct liebte

Aschylos denken k

gl. 0. Gruppe Ariadne S. 588

der ja dergleichen imposante

Sieht man endlich auf den Ausgang des romischen Stiickes, so wird die

die Frage entschuldig

chen Gestalt ahnlich geendet haben

ob nicht Sophokles' Odipus in seiner ursprungl

letzten Theil nach,
*•

Odipus auf Kolonos

Bearbeitung aber wenigstens dem
>m Dichter spater umgemodelt sein sollte, um zu dem
ein engeres Verhaltniss zu treten. Wir legen kein Ge-

wicht auf diese Muthmassung, wollten sie aber nicht unterdrucken
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/ Die

Tributverzeichnisse des Obeliskcn aus Nimrud
nebst Vorbemerkungen©

m

iiber den verschiedenen Ursprung und Charakter der persischen

und assyrischen Keilschrift

»
und Zugaben

iiber die babylonische Current- und medische Keilschrift

von

1 Georg Friedrich Grotefend.

A \ **

Der Konisl. Societ-at der Wissenschaften vorgelegt am 15. Januar 1852.

A-

V o r w o r t

ie Forlschritle des Obersten Rawlinson in der Entzifferung der Keil-

schrift sind der Art, dass es Niemand zu verargen ist, wenn er in dessen

Aussagen ein unbegranztes v
1

noch in der Begriindung ders

Keilschrift betreffen; so steigc

rauen setzt. Erwagt man jedoch, wie viel er

en vermissen lasst, so weit sie die assyrisch<'

solche Zweifel auf , welche zu genauerer Pru-

fung verpflichten. Zu dieser Priifung durch das hochst schatzbare Geschenk

des Abdrucks aller assyrischen Keilinschriften von Seiten des britischen Museums

veranlasst babe ich manche abweichende Ansichten gewonnen, von welchen

ich einiges mitzutheilen um so mehr mir erlaube, je mehr dadurch meine fru-

heren Ausserungen berichtigt oder bestatigt werden. Darf ich mir auch nicht

eine solche Kenntniss der assyrischen Keilschrift anmassen, wie sie R a w 1 i n s o n

besitzt, und spreche ich daher mich selbst so wenig als andere von Verir-

rungen frei; so werden doch die damit verbundenen Wahrheiten nicht frucht-

los sein und ebenso den Grund zu weitern Erforschungen grosserer Gelehrten

legen konnen, wie ich vor funfzig Jahren, durch einen Freund Fioriilo ver-

anlasst, das Gliick hatte eine Entzifferung der mir damals kaum dem Namen
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nach bekannt gewordenen persischen Keilschrift besser als meine Vorganger

zu begninden. So gering damals die Zahl der Inschriften war, welche zur

Entzifferung ihres Inhaltes mit einander verglichen werden konnten; so zahl-

reich sind die SammUogeii assyrfecher Inschriften , bei «deren Mannigfaltigkeit

das assyrische Alterthum einem Parke zu vergleichen ist, welchen man ver-
i i ftJ

Anlagen niclit auf einmal zu iibersch son

dernmir allmahlig durch allerlei Schlangelvvege undlrrgange wandelndPge-
nauer kennen lernt. Die erforderliche Klarheit und Ubersicht des Ganzen zu

gewinnen, muss man sich daher zuvorderst begniigen, einzelne Partien fiir

eine sorgfaltige Betraehtung ins Auge zu fassen.

Aus diesem Grunde habe ich die Tributverzeichnisse des Obelisl aus

-

-

zu

dem Mittelpunkte des Ruineuhugels zu Nimrud einer besondern Betrachtun

unterzogen, und den Sinn der Uberschriften iiber den funferlei Abbild

auf jeder der vier Seiten desselben zu erforsehen versucht. Dieses kl

machen habe ich auf der beigegebenen Steintafel I. sammtliche Uberschriften,

sowie sie die letzte Platte des vom britischen Museum besorgten Abdrucks
enthalt, in einzelne Worter abgetheilt und die gleichen Worter mit gleichen
Zahlen unterschrieben

, den Anfang der Uberschriften aber am rechten Ende
derTafel abgesondert und alles also unter einander gestellt, dass die Verglei-
ehung zur Erforschung des Inhaltes sehr erleichtert wird. Den leeren Raum
vor und iiber den funf verglichenen Uberschriften habe ich mit andern beleh-
renden Gegenstanden ausgefullt, von welchen eine Variante zur funften Uber-
schrift am rechten Ende der Tafel zwei Zeilen enthalt, wie die davorstehende
Steininschrift zum Nordwestpalaste , wahrend die Backsteininschrift zum Obe-
lisken sieben Zeilen fullt. Urn die Erlauterungen dieser Inschriften

deutlichen, habe ich sie in einzelne Zeichen ab°-etheilt

ver-

und mit Zah
terschrieben

,
wahrend einige Varianten der Backsteininschrift zum Obelisken

mit den Buchslaben a bis g unterzeichnet sind. Uber das, was die Steintafel
in ihrer Mitte enthalt, belehren die Vorbemerkungen iiber den verschiedenen
Ursprung und Charakter der persischen und assyrischen Keilschrift wodurch

werden soil, dass man nicht, jede Abweichung den gevT"
chen Vorstellungen sofort als Verirrnng beirachlend , die assyrische Keilschrift
nach andern verwandlen Schriftarlen benrtheile. Obgieich Mntter aller iibrigen
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Keilschriftarten hat die assyrische Keilscbrift dennoch eineii von der persischen

so verschiedenen Ursprung und Charakter , dass ich inir erlaube , mich dariiber

umstandlich zu verbreilen.

Vorbemerhungen iiber den verschiedencn Ursprung und Cha-

rakter der persischen und assyrischen Keilscbrift.

I. Die persische Keilschrift

ist die jiingste aller uns bekannt gewordenen Keilschriften und wahrscheinlicii

nicht alter als die Herrschaft desKyrus, dessenNamen die erste ihrer Inschrif-

ten enthalt. In dieser erscheint sie in ihrer urspriinglichen Vollkommenheit.

wahrend sie unter Darius schon Veranderungon erlitt, welche ihrem Charakter

nicht mehr entsprechen. Dahin gehort die Verkiirzung des senkrechten Keiles

im mittelsten Zeichen seines Naniens sowohl als die Aufnahme eines Zeichens

aus der zweiten persepolitanischen Schriftart, welches einen Querkeil nicht zwi-

schen, sondern vor zwei andern sehreibt, und die Bezeichnung des Konigs durch

ein besonderes Zeichen, welcher in der Inschrift des Artaxerxes Ochus noch

die Bezeichnung des Volkes oder Landes und des Erdbodens hinzugefiigt wird.

Vergleichen wir die persische Keilschrift mit den ubrigen, mit welchen sie ge-

gen das Beispiel aller friihern Keilschriftarten vereinigt geschrieben zu werden

egte; so Iasst es sich nicht verkennen, dass sie von einem verstandigen

Schreiber erfunden wurde, der durch moglichste Einfachheit, Schonheit und

Deutlichkeit der Zeichen die Keilschrift zu vervollkommenen strebt. Urn die

Zeichen mbglichst einfach zu bilden
;

behielt er nur die drei Grundziige aller

Keilschrift bei, den Vertikal- und Querkeil und die Verbindung zweier Schrag-

keile zu einem rechtshin offenen Winkel, wahrend er den Schragkeil von

der Linken zur Rechten dazu bestimmte , die Worter aus einander zn scheiden

;

und um die Anzahl der Zeichen und ihrer Grundziige moglichst zu beschranken,

vermied er durch Einfiihrung besonderer Zeichen fiir die Selblaute a, i, u,

jede andere Silbenbezeichnung ausser der, dass er das kurze a nach einem

Mitlaute unbezeichnet liess. Die Schonheit der Schrift zu fbrdern , gab er den

Zeichen gleiche Hohe, ausser dass er bei drei Vertikal- oder Querkeilen den

Classe. V. Dd
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mittleren etwas verkleinerte , und damit bei der Uberschreibung der senkrechten

Keile oder Winkel durcli Querkeile die Hohe und Breite derZeichen nicht zu

ungleich wiirde, iiberscbrieb er keinen einzelnen Vertikalkeil oder Winkel,

und verkleinerte diese nach dem Verhaltnisse der iiberschriebenen Querkeile.

Zur Deutlichkeit der Schrift verwarf er die Durchkreuzung der Grundziige

sowohl als den Einschluss eines Zeichens in das andere; als das wesentlichste

Erforderniss einer vollkommenen Schrift erkannte er es aber, nur solche Zeichen

zu bilden, die auch bei der engsten Verbindung zweier oder mehr Zeichen keine

verschiedene Deutung moglich machten, was man noch zu wenig erkannt hat,

als dass ich es nicht umstandlicher besprechen sollte.

Wahrend der Erfinder der persischen Keilschrift die Lange und Kiirze

der Selblaute nicht unterschied, und keine Zeichen fiir Doppellaute erfand, be-

zeichnete er bei den Mitlauten jede noch so geringe Verschiedenheit der Aus-

sprache. Da diese bei raanchen Mitlauten rauher oder sanfter war, je nach-

dem ein a oder i oder u darauf folgte , so erfand er fiir diese eine verschie-

dene Bezeichnung, wodurch 35 Laute besonders bezeichnet wurden. Wenn man

von diesen die drei Selblaute nebst einem Sause- und Hauchlaute aussonderte,

hatten sich die iibrigen dreissig nach folgendem Systeme ordnen lassen:

tveiche Laute. karte Laute. fliessende Laute.

Zmgenlaute: d, <J, d. t, & y
tf. r, r

c

, dj, tsh.

Gaumenlaute: g, y, y. k, p^, q
s

. s, s
e

, '],].

Lippenlaute: b, 0, w. p, <p, my. m, me

, n, n
c

.

Aber die Regeln, nach welchen die Zeichen gebildet wurden, fuhrten auf ein

anderes System, welches ich auf der zweiten Steintafel angezeigt habe, und

wobei zu bemerken ist, dass die Zeichen, deren Name auf i oder n ausgeht,

einen Laut andeuten, welcher nur vor dem beigegebenen Selblaute Statt fand,

wahrend die Iibrigen an keinen besonderen Selblaut gebunden waren. Sowie

aus Mangel einer bessern Bezeichnung in der lateinischen Schrift der Name
za einen sanften Sauselaut andeutet, so die Namen ja und ji das franzosische

i, wahrend das deutsche ,; durch ya bezeichnet ist. Wie sich das franzosische

j zum deutschen verhalt, so bei dem Morgenlander das sehr scharf gespro-

chene s zum k und sh zu kh, welches die Bibel im Namen Achaskcerosh fiir

Khshayarsha dem hebraischen n, und der Grieche im Namen
'

'A%ai}iev$y\s
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1

fur Hakhamanishiya dem griechischen % gleich stellte. Wenn das System des

persischen Keilschriftalphabetes das k zwischen die weichen Laute d und b

ordnete, so war das eine Folge der Ansicht, dass das g ein gutluraler Hauch-

laut sei, wie das y. Anderes wird sichaus der Art ergeben, wie das System

des persischen Keilschriftalphabetes entstand.

Sollten die Laute der altpersischen Sprache, in welcher die fliessenden

Laute, wie die weichen d, g, dh und kh, vor u mit einem Hauchlaute ausge-

sprochen wurden, der bei dem m, «j, j und dj vor i elwas gelinder war,

das / aber in ein r iiberging, welches sich zum t wie ein Under llauchlaul

gesellte, durch die drei Grundziige der Keilschrift also bezeichnet werden,

dass durch ihre Verbindung keine Zweideutigkeit entstiinde; so durfte kein

Zeichen, wie der WorlUieil Grundzuee bestehen, und

von den neuen moglichen Verbindungen zweier Grundziige war nur diejenige

zulassig, welche dem Winkel einen senkrechten Keil beigab. Durch die Ver-

bindung dreier Grundziige liessen sich aber zehen Zeichen bilden, wenn man

zwei senkrechte Keile und zwei Winkel mit einem Querkeile uberschrieb.

Auf ahnliche Weise wurden durch die Verbindung von vier Grundzugen sechs-

zehen Zeichen gewonnen, so dass noch acht Zeichen durch eine Verbindung von

fiinf Grundzugen zu bilden waren. Dadurch mochte der Erfinder der persi-

schen Keilschrift bewogen werden, dem einzeln stehenden Zeichen aus zwei

Grundzugen den Laut beizulegen, welcher im Namen des Kyrus der erste

war. Die aus drei Grundzugen gebildeten Zeichen waren von dreierlei Art,

weichen zwar die Gaining von lauter Zungen-, Gaumen- oder Lippenlauten

hatte beigelegt werden konnen; aber weil die Verbindung von vier Grund-

zugen sechszehen und die Verbindung von fiinf Grundzugen acht Zeichen lie-

ferte, so mussten von deren Reihen je zwei Zeichen neben zweimal dreien

geordnet werden. Dieses fiihrte darauf, die 34 Zeichen ausser dem linden

kh in vier Reihen zu ordnen, von weichen die erste gleich dem Uralphabete

der babylonischen Currentschrift weiche und hauchende Laute, die zweite die

Selblaute und einfach fliessenden Laute mit dem Sause- und Hauchlaute, die

dritte die auf mancherlei Weise afficirten Laute, die vierte endlich die noch

iibrigen moglichst gleich nach den Sprachwerkzeugen geordnet enthielt. Wenn

dabei die Zungenlaute den Gaumen- und Lippenlauten vorangestellt wurden

Dd2
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statt dass im lateinischen Alphabete das d dem b und c nachfolgt ; so mochte

darauf die Folge der Selblaute a, i, n, fiihren , deren Zeichen aus dem d durch

Hinzufiigung eines der drei Grundziige gebildet wurden, wie die Zeichen fur

th, y, f, aus der Umkehrung des ersten Zeichens.

Weil Lassen den ungliicklichen Einfall hatte, das von Darins eingefiihrte

Konigszeichen in zwei Theile zu zerlegen, deren erster dem n, der zweite

dem y ohne dessen Querkeil entsprache, welchen Rawlinson sowohl als We-
stergaard gebilligt und nur auf andere Weise zu deuten versucht hat; so mag
diese grosse Verwirrung aus den vielfachen Missdeutungen erkannt werden,

welchen die Aufnahme eines Zeichens, das der Erfinder des persischen Keil-

schriftalphabetes nur in Verbindung mit einem oder zwei Querkeilen oder ei-

nem andern Grundzuge zuliess, ausgeselzt gewesen-sein wiirde. Schon bei

der Verbindung zweier Zeichen waren acht Verwechselungen moglich, weil
bei der Annahme eines Vertikalkeils und Winkels fir q dessen Stellung 1) vor
tha = tha -f khu, 2) vor ja =ya + q, 3) vor u = fa -f- da, 4) vor ha

fa -f- na, 5) vor wa zzya + sa, 6) vor dhu -fa + ra, und 7) nach

q + ja, 8) nach tsha = da -\-ja, sowie 9) auch vor dem spiiter aufge
nommenen nzzya + ba, gewesen sein wiirde. Dazu kommen noch solche
Verwechselungen durch die Verbindung dreier Zeichen, wie 10) q -f ha +
ha zztha + na + na, 11) q + ba -f- u - mi + q + da, 12) q + na + na

+ ha, 13) q + mi + dhu zz tha -\- ha + ra, 14) q + na +
+ dhu, 15) q + na + dazzmi+u, 16) q + ba + khu = mi + tha

q + mi + hazz tha + ha + na, 18) q + nu + u = fa + ha + da, I

+ q + na = dji + ha, 20) ra + q + da = *>' + M , 21) ra + q +* + d»«, 22) a + j« ^ /fa _ ya + tha + g^ oder 23) - ^a + 7 -f-
tfa, 24) jr+Afa + khu zz fa + tha , IS) q + Urn + u = fa + q + da.

Ifyq+fa + nazzq + q + ha, 27) ? + *fa + ja = /«, + ga 4. f ; 28)
f + iw + fa=/i,+fa-

l
. •*, 29) q+ji + thazzya+dhu+q, sowie

durch die Verbindung von vier Zeichen 30) q + na + tsha + q = mi+ „ +
ja, 31) q + w« + Mo + «a = «i + « + «,«, 32) a + /a + na + ««
f + a + fa + aa oder 33} =|fc, + «, + fa, 34) * + fa + jfcfa + *fa
-Ifa + na + Ifa, 35) a + fa + ba + tt* = rf + fa + ifa. Nur wenige
d,eser Verwechselungen, welche sich wahrscheinlich noch vermehren lassen.
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wurden durch die Verkleinerung des senkrechlen Keiles im Zeichen ya ver-

mieden, sowie die Verwechselungen von dji und khu mit ra \u\d tha oder

dji, na imd na mit ra, ka und ha durch die Verkleinerung des raittlern Qner-

keiles im Zeichen ra vermieden wurden. Weit mehr Verwechselungen wur-

den vermieden sein, wenn der senkrechte Keil des Konigszeichens verkleinert

worden ware; dass jedoch hierauf unter Darius nicht mehr geachtet wurde,

erhellet aus der Aufnahme desjenigen n, welches nach dem Zeichen da wie

tshaka gelesen werden konnte.

Wenn man auch aus den ausgefiihrten moglichen Verwechselungen eines

dji in Verbindung mit einigen andern Zeichen schliessen wollle, dass der Er-

finder des persischen Keilschriftalphabetes nicht alle Missdeutungen verhiitete;

so ist doch die Zahl derer, welche die Aufnahme des Zeichens <y herbeifiihrt,

zu gross, als dass man glauben konnte, er habe sie nicht beachlet, wuhrend er

jede Zeichenbildung aus lauter gleichen Grundzugen, von welchen er uberhaupt

mit Ausnahme der letzten Zeichen nicht mehr als drei in einem Zeichen auf-

nahm, verwarf, urn nicht ausser dem Zeichen khm, welches dem Zahlzeichen

fur 11 glich, noch mehr dergleichen Zahlzeichen in das Alphabet aufzunehmen,

sowie in der Inschrift des Artaxerxes Ochus die Bezeichnung der Silbe dah

fur einVolk oder Land zugleich die Zahl 41 oder 42 bezeichnete. So wenig

der Erfinder des persischen Keilschriftalphabetes ausser den Zahlzeichen zwei

Winkel ubereinander stellte, so wenig liess er die Zusammenstellung von drei

Winkeln oder drei Querkeilen in einer Reihe zu , wie in der Inschrift des Ar-

taxerxes Ochus der Erdboden durch drei Querkeile liber drei Winkeln bezeich-

net wurde. Selbst die Ubereinanderstellung von drei senkrechten Keilen wurde

bei den Zahlzeichen vermieden, da bei den graden Zahlen der Einer immer

nur zwei Keile iibereinandergestellt, bei den ungraden Zahlen derselben aber

der letzte Einer langs der zwei iibereinandergestellten hinzugefiigt wurde.

Ein solcher senkrechter Keil vor den Einem sollte zufolge der Regel, nach

welcher er in der assyrischen Keilschrift vor den Winkeln als Bezeichnungen

der Zehner die Zahl 50 andeutete, die Zahl 5 bezeichnen, wodurch auch in

den Zahlzeichen die Zusammenstellung von zweimal vier kleinern Keilen, wie

zweimal vier Winkeln halte vermieden werden konnen; allein die Zahl-

eichen welche Rawlinson in Behistun copirt hat, entsprechen dieser Regel
von
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nicht. Im Ubrigen entlehnte jedoch die persische Keilschrift ihre Zahlenbe-

zeichnung aus der assyrischen, in welcher, wie nun gezeigt werden soil, die

Zahlenbezeichnung das Erste war, was mit einiger Vollkommenheit ausgebildet

und daher auch in alien Keilschriftarten mit geringer Abanderung beibehalten

wurde.

II. Die assyrische Keilschrift

wurde als die alteste von alien Keilschriftarten nicht auf einmal durch einen

weisen Mann oder durch Hanoch, wie die Arabier glauben, durch Oannes,

wie Berosus meldete, erfunden, sondern, wie die Sprache, allmahlig ausge-

bildet, je nachdem es das Bediirfniss an die Hand gab. Darum bezeichnete

sie urspriinglich keine Laute nach vorbestimmter Regel, wie die persische

Keilschrift, sondern nur die nothwendigsten Begriffe in verschiedener Art und

Weise, wobei der Mangel eines guten Schreibmaterials die moglichste Ein-

fachheit erheischte. Statt der mangelnden Holz-, Stein- und Erztafeln formte

man Ziegel, in deren weichen Thon man vor dessen Erhartung mit einem

spitzen Werkzeuge Striche ritzte, denen, wie ein in Layard's Niniveh S. 283

enthaltenes Beispiel zeigt, der Kopf eines Nagels gegeben wurde, urn dadurch

die Richtung zu bezeichnen, in welcher die Schrift gelesen werden sollte.

Da man noch zu Ezechiel's x
) Zeit auf Thonziegeln schrieb und Zeichnungen

entwarf, so ist es nicht unwahrscheinlich , dass die Assyrier sich in einer lan-

gen Zeit neben der sehr mangelhaften Schrift mit rohen Abbildungen der Ge-

genstande behalfen, uber welche sie schrieben, und nur dasjenige mit einzel-

nen Strichen bezeichneten , was keiner Abbildung fahig war. Dahin gehorten

die Zahlen, deren Zeichen zuerst und fast allein nach einer bestimmten Regel

gebildet wurden. Zufolge der Inschrift des Obelisken, welche die Begeben-
heiten wahrend eines Koniges 31jahriger Herrschaft meldet, und dabei ge-

legentlich auch einige hohere Zahlen andeutet, grub man so viele Striche in

der Form eines senkrechten Keiles in den Thon ein , als Einheiten zu bezeich-

waren
,
und zur Erleichterung der Ubersicht stellte man nicht mehr als drei

neben und tiber einander: nur die Achtzahl bezeichnete man der Gleichheit

1) IV, 1. vgl. Jer. XVII, 1. 13.



DIE TR1BUTVERZEICHMSSE DES 0BEL1SKEX. 215

wegen mit zweim wie die persische Keilschrift auch die \

Keilen schrieb Keil miter drei zu

setzen. In der Bezeichnung der Sechszahl stimmten beide Keilschriftarton iib

ein; aber bei der Neunzahl stellte die assyrisehe Keilschrift dreimal drei Keile

zusammen, wahrend sie bei der Siebenzahl einen einzelnen Keil inter zwei-

mal drei schrieb.

Fur dieZehenzahl wiihlte man den Winkel als Bezeichnung beider Hande,

welche man bei dem Beten mit zusammengeschlossenen Fingern, aber abge-

sperrten Daumen flach auf einander lcgte, und fugte die iiberschiessenden

Einheiten rechts hinzu. Wahrend man fur 20 und 80 den Winkel verdoppelte

und verdreifachte , und fur 40, 50, 60, einen, zwei, drei Winkel unter drei

schrieb, Hess man fur hohere Zahlen, weil drei Winkel ubereinander einen zu

o-rossen Raum einnahmen, wenn man sie nicht allzusehr verkleinern wollte,

einen senkrechten Keil vor dem Winkel ate 50 gelten, sowie man in Khorsa-

bad und Wan einen solchen auch vor kleineren Keilen fur 5 geschriebcn iindet.

Urn 100 zu bezeichnen, gab man dem senkrechten Keile einen Querkeil zu,

wie die Zahlzeichen in der Mitte der beigegebenen Steintafel zeigen. Weil

man aber die durch zweierlei Keile angedeutete Ilundertzahl nicht vervielfaltigen

wollte wie die Einer und Zehner, sondern die Anzahl der Hunderte davor

schrieb; so erwuchs daraus die Regel, dass das Zeichen einer kleinern Zahl

vor der zusammengesetzten Hundertzahl vervielfaltige, und nur hinter derselben

hinzuzahle. So vereinigte die als 10 mal 100 bezeichnete Tausendzahl alle

drei Grundziige der Keilschrift in sich, und wurde gleich der Hundertzahl so

sehr als ein Nennwort behandelt, dass man sogar einen einzelnen Vertikalkeil

davorgesetzt findet x
). Da die Wiederholung des Zeichens der Tausendzahl

nicht als zwei Tausend, sondern als Tausend. mal Tausend gelesen werden

musste ; so konnten nicht nur des Psalmisten 2
) Tausende der Wiederholung,

sondern auch alle hdhern Zahlen durch die drei GrundzUge der Keilschrift be-

zeichnet werden. Die Rechentafel, nach welcher man die Zahlenbezeichnung

schuf, scheint aber nicht iiber die Tausende hinausgegan d

1) Br. Mus. PI. 13 Nr. 2.

2) Ps. LXVffl, 18. vgl Jl
9

*

VII

ft
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fur 16,000 nicht 10 Tausend und 6 Tausend, wie 1 Hundert Tausend 20 Tau

send fur 120,000, sondern 16 Tausend geschrieben findet ]

So einfach diese Zahlenbezeichnung war, mit welcher die Assyrier eben

so zu rechnen vermochten, wie die Romer mit der ihrigen; so liessen sie

doch bei enger Schrift im weichen Thone Missdeutungen zu, wie der sehr

fehlerhafte Abdruck des von mir nach Bellino's Originalzeichnung bekannt ge-

machten Cylinders von Seiten des brittischen Museum's 2
) in den Zahlen be-

weiset, welche in den Zeilen 12, 17, 45, 51 f. u. 54 f. enthalten sind. Noch

mehr Missverstandnisse wurden aber aucb bei der deutlichsten Schreibung da-

durch moglich, dass man die Zahlzeichen auch zu anderen Bezeichnungen ver-

wendete, wie in der Inschrifl des Obelisken durch die Zahlzeichen fur 12, 20,

80, zwolf Heerfuhrer angedeutet werden, weil man einen Heerfiihrer oder

Kdnig durch zwei Winkel und die Mehrzahl durch drei Winkel nach einem

senkrechten Keile bezeichnete. Wiewohl man spaterhin den Missverstandnissen

auf mehrerlei Weise vorbeugte, da man den Konig oder Fursten durch andere

Zusammensetzungen bezeichnete, von weichen die beigegebene Steintafel in
/ -

ihrer Mitte einzelne Beispiele enthalt, und die Winkel im Zeichen der Mehr-
zahl in kleinerer oder sonst veranderter Gestalt schrieb, und zuletzt sogar

noch einen Querkeil darunter setzte, wie zu Persepolis geschah sy so verlei-

teten doch die zwei Winkel in einer Inschrift <) den Obersten Rawlinson t einen

Fursten als zwanzigsten Vorfahren vom Aufsteller des Obelisken zu deuten,

und ich selbst vermag nicht zu entscheiden, ob in der Inschrift des Stieres

zu Kujjundshik 5) durch den Querkeil vor einem senkrechten eine Halfte be-

zeichnet werde
, obgleich dadurch eben so gut die Theilung der Einheit ange-

deutet wurde
,
wie die Durchkreuzung eines Keiles oder Winkels durch einen

Querkeil dessen Geltung aufhob. Ubrigens war es sehr natiirlich, dass man
aus den drei Grundziigen der Keilschrift allerlei Zeichen fur Begrifte schuf,

weil sie, wie die Zahlzeichen, den Vortheil gewahreten, dass sie von alien

1) Br. M. PI. 16, 44. 70, 66.

2) PI. 63 f.

3) Westerg. D, 8 f. u. E, 4 f.

4) Br. M. PI. 70, 25.

5) Br. M. PI. 38, 16.
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Menschen verstanden wurden, wenn sie audi eine ganz verschiedene Sprache

redeten. wobei man dann auch statt der Winkel Sch

und diese theils mit aufwarts gerichtelen, theils mit ltingern (Juerkeilen unter-

oder oberhalb anderer Keile und Winkel vertauschte.

So lange man die einfachen Grundzuge der Keilschrifl in Thon eingrub

konnte man die Stricbe und Winkel sich durchkreuzen lassen; als man aber

anfing, dieselben in spriide Steinarten zu meisseln, musste man die Durchkreu-

zungen entweder mit blossen Beruhrurigen verlauschen, oder, wenn man audi

diese vermeiden wollte, die Stricbe durchbrechen und in zwei Theile zerlegt

zu beiden Seiten des zu durclikreuzenden Striches oder Winkels schreiben.

Dieses geschah besonders in der armenischen Keilschrifl, die eben deshalb die

Winkel zu einem Dreiecke auszufullen pflegte, und, jede Beruhrung dor zu

Keilen geformten Striche meidend, die Schriflzeichen sehr vereinfachte , statt

dass die babylonische Keilscbrift sie durch allerlei Zusatze und Umgestaltungen

nach verdorbenem Geschmacke verzierte. Diese Verzierungssucht konnte erst

Sitte werden, seitdein man auf Blatter oder Baumbast oder auf irirend ein an-

deres Material mit einer Art von Tinte schrieb, sowie Layard auf den Bild-

werken von Khorsabad, Kujjundshik und Nimriid aus der spatern Zeit *)

Schreiber dargestellt fund, welche die Zahl der getodteten Feinde und des er-

beuteten Viebes auf biegsamen Rollen niederschrieben. Da Papyrus und Per-

gament erst in spaterer Zeit erfunden oder gebriiucblich wurde, die Propheten

der heiligen Schrift aber ausser dem Materiale, worauf man nach des Jeremias

Ausdrucke XVII, 1. mit Diamanten oder eisernen GriJTeln 2
) schrieb, brenn-

und essbare Schriftrollen aus zusammengeleimten Blattern kannten 3
}, die bei

einer Lange von zwanzig und Breite von zehen Ellen 4) auf beiden Seiten mit

Tinte oder Farbe beschrieben werden konnten 5
) ; so bestanden die Rollen je-

ner Schreiber vielleicht aus Baumrinde , wiewohl auch Zeuge oder Leder dazu

verwendet werden konnten. Erst seitdera man dergleichen Schriftrollen be-o

1) Kin. Vol. II. pag. 184. Fig. 21.

2) vgl. Hiob XIX, 24.

3} Jer. XXXVI, 23. Ezech. Ill, 1 ff. Jes. XXXIV, 4

4) lack. V, 2.

5) Jer. XXXVI, 18. Ezech. II, 9 f. IX, 2 f.

Hist.-Philol. Classe. V. Ee
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sass, begann man die Keilschrift mit derjenigen Currentschrift zu vertauschen,

welche Layard auf einer Alabaslervase neben der Keilschrift mit dem Namen

desErbauers von Khorsabad, sowie auf Bruchstiicken von Thonzeuge, in Nim-

rud fand, gleichzeitig vielleicht mit Nabonassar's Aere 490 Jahre vor Berosus

und Critodemus nach Plinius 1\ Vergleicht man die von Layard copirten In-

schriften 2
) mit dem Alphabete in Kopp's Bildern u. Schriften der

Vorzeit 3
}, so enthalt die sehr lesbare den Namen des NaQoxoXciaagos im

Canon des Ptolemaus ^lu^pnj.

Zuletzt ging zwar auch die assyrische Keilschrift in eine Art von Laut-

schrift liber, welche, wie alle semitische Schriftarten, die Mitlaute nur selten

mit besondern Zeichen der Selblaute begleitete; aber sie war insofern mehr

Begriffs- als Lautschrift, als sie die Laute nach der damit verbundenen Bedeu-

tung unterschied, und dabei nicht nur besondere Zeichen fur Silben mit anlau-

tendem Selblaute und auslautendem Mitlaute, sondern auch fur mehrsilbige Wor-

ter zuliess, und damit zugleich blosse Begriffszeichen verband, die mehr gedeutet

als ausgesprochen wurden. Je ofler jedes einzelne Zeichen einen besondern

Begriff bezeichnete, um so weniger fiihlte man die Nothwendigkeit eines Worl-

theilers, wahrend man jede Wortbrechung sorgfiiltig vermied. Wuchs schon

dadurch die Zahl der Zeichen zu einer bedeutenden Menge an, dass man fur

einerlei Laute mehrerlei Bezeichnungen einfiihrte, wahrend man auf der andern

Seite einerlei Zeichen fiir verschiedene Laute gelten liess; so wurde die Zahl

der Zeichen noch dadurch vermehrt, dass man den Wortlaut eines Begriffes,

ohne dessen urspriingliches Zeichen ganz zu verwerfen, eben sowolil durch

ein zusammengesetztes Zeichen andeutete , als in seine Elemente auflosete, und

demnach manche Begriffe auf dreierlei Weise bezeichnete. Dazu kam, dass

man sowolil die zusammengesetzten Zeichen als deren Elemente in verschiede-

nen Zeichen auf verschiedene Weise bildete, weshaib man die Inschriften auch

eben sowohl nach ihrem Zeitalter als nach dem Lande und Volke, welchem

ihr Verfasser entstammte, unterscheiden muss, wenn man bei der Entzifferung

1) A
T

. H. VII, 57.

2) Pi. 85. Nm. S. 276.

3) II Bd. S. 157.
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jeden Fehlschluss vermeiden will. Die Variant! n urspriinglicher Zeichen in

der Mitte der beigegebenen Steintafel, bei welcbcn die drei Grundziige der

Keilschrift nur seJten den untergesetzten Mitlauten und entsprechenden Selb-

Jaulen, sondern meist den nebenstehenden Wortern gleich geachtet wurden,

und die daraus gebildeten Zeichen mit manchen andeni wechselten, mogen davon

die Beweise liefern.

So lange man mit Menschen desselben Landes und Volkes verkehrte,

reichten die durch entsprechende Verbindungen von Keilen und VVinkeln ge-

bildeten Zeichen fur allerlei Gegenstiinde und Begriffe hin, urn sick verstand-

lich zu machen. Sobald man aber Personen und Lander bezeichnen wollte,

deren Namen durch kein Begriffszeichen angedeulet werden konnten, fuhlte

man das Bediirfniss einer Lautschrift, und benutzte dazu den Sinesen gleich die

ublichen Zeichen der Begriffe nach ihrer Aussprache. Unter den Zahlzeichen

hatte jedoch nur das Zeichen der Hundertzahl eine so einfache Benennung

nN«, dass es als eine mit M beginnende Silbe gelten konnte: andere Zahl-

zeichen benutzte man nur
;

urn den Anfangslaut ihrer Benennung mit einem

andern Zeichen zu verbinden. So wurde das Zeichen der Tausendzahl ^Sn

als n mit dem Zeichen des Mundes r»q, welches, wie zu Anfange des Namens

Phalach - eser , in der Mitte der beigegebenen Steintafel einen Querkeil in ein

Viereck von vier andern einschloss und als s gait, zur Andeutung der Silbe

HN verbunden, welche, mit durchkreuztem Querkeile in der Mitte auch wie tjn

gelesen, weit ofter als das Wort U\ l
J mit dem Winkel wechselte, und als

Verknupfungspartikel gait. In der Variante des Namens Phalach - eser , in

welcher das Zeichen der Tausendzahl mit demjenigen verbunden ist, das der

Silbe pol im Namen des Nabopolassar auf den babylonischen Backsteinen ent-

spricht, wurde es aber eben so wenig ausgesprochen , als der senkrechte Keil

vor dem &, der als urspriingliche Bezeichnung eines Menschen gebraucht

wurde, urn anzudeuten, dass ihm ein Personenname folge, wie vor einem

Gottesnamen die fiir die Verneinung oder Sn ubliche Keildurchkreuzung nach

einem Querkeile 2
) geschrieben zu werden pflegte. Wie im Namen des Xer-

1) Br. 91. PI. 12. Z. 9 am Schlusse vgl. Rawl. Journ. of

pag. 481 not. 454 not.

2) S. die beigegebene Steintafel zu Anfange.

Ee2



220 G. F. GROTEFEND,

xes *) das Zeichen der Tausendzahl zweimal als Zusammensetzung des Zeichens

der Zehenzahl, das im Namen des Sarakh den Anfangslaut des Wortes ntys?.

S bezeiclmet, mit einem Vertikal- und Querkeile die Silbe ski oder auch nur

ein Sk andeutet, wahrend es zugleich vor dem R des Namens Darius, wie

im Namen des Artaxerxes, die Stelle des A vertritt; so bildet es im Namen

des Shalmaneser mit der Keildurchkreuzung , die urspriinglich ein Zeichen der

Verneinung Sn oder nS war, des Namens erste Silbe, ungeachtet dasselbe

Zeichen auch bloss *?** ausgesprochen wurde, oder auch nur ein L bezeich-

nete, wie in den mit einem A beginnenden Worten, welches in der Inschrift

Shalmaneser s 2) Zeile um Zeile den Gegensatz der Partikel )n bildet.

Als Gegensatz der Partikel ^ wurde das Wort btj auch iv gesprochen,

und daher das fiir skal zusammengesetzte Zeichen wie in der mit 3 unter

zeichneten Variante des fiinften Tributverzeichnisses am rechten Ende der bei-

gegebenen Steintafel auch mit einem D vertauscht, wogegen die Keildurch-

kreuzung am Schlusse des Namens Shalmaneser, als hv von der Wurzel hv\

gesprochen, auch einen Heifer bezeichnete, und daher mit dem Worte -»v

nach der weichern Aussprache der assyrischen Mundart wechselte, welches

in der Variante der beigegebenen Steintafel durch ein zusammengesetztes Zei-

chen angedeutet wird, statt dass es im Namen Phalach-eser vollstandig aus-

geschrieben ist. Wahrend in dem vollstandig ausgeschriebenen Worte das E
durch einen senkrechten Keil mit Hinzufiigung zweier Schriigkeile hezeichnet

ist, beginnt das zusammengesetzte Zeichen mit einem doppelt durchkreuzten

Querkeile, der im Namen des Sarakh iiber der Zahl 68 der Steininschrift zum

Nordwestpalaste auch als A gilt, worauf dann das Zeichen der Zehenzahl als

S und ein doppelt durchkreuzter Vertikalkeil als R folgt. Im Namen des

Phalach-eser ist in diesem R gerade so, wie es in der Fensterinschrift des

Darius 3
) unmittelbar vor dem R geschieht, welches jenera R noch einen

Winkel und senkrechten Kefl hinzufiigte, der Querkeil untergeschrieben und

dagegen der Winkel mit einem Querkeile vertauscht; aber am Schlusse des

Namens Asnabar ist jenes R mit zwei Querkeilen davor, die als B galten, und

1\
Westerg

2) Br. M. PL 1 3.

3) Westerg. C, 1



DIE TR1BUTVERZEICHN1SSE DES OBELISKEN. 221

einem Querkeile daruber zur Andeutung eines A zum Worte bar verbunden.

welches einen Sohn bezeichnete, und daher auch mit dem urspninglichen Soh-

neszeichen wechselte, welches dem senkrechten Keile zwei iibereinander <re-

stellte als Zeichen der ehelichen Verbindung liinzufiigte. Wahrend das urspriin<r-

liche Sohneszeichen als Ausbildung des ersten Grundzuges oder senkrechten

Keiles, welcher fur die Partikel an gebriuichlich war, in dieser Partikel nur

die Stelle des A vertrat, und als solches neben dem eben so geschriebenen

Sohneszeichen noch in den achamenischen Inschriften der spiitesten Zeit im

Gebrauche war, fiihrten die Babylonier statt des zusammengesetzten Sohnes-

zeichens der assyrischen Keilschrift andere in der Mitte der beigegebenen

Steintafel verzeichnete Zeichen ein, welche, rash von der Wurzel un> ge-

lesen, den Sohn als einen Erben x
) bezeichneten. In Lassen s Zeitschrift

fiir die Kunde des Morgenlandcs enlhiilt die Urkunde des zweiten Handes das

Zeichen iiber der Zahl 1, des ersten und dritten Bandes liber der Zahl '2, des

ersten und vierten Bandes iiber der Zahl 3, wahrend das Zeicfnn iiber der

Zahl 4, vor dem Namen des Darius in Persepolis 2
) stand.

So verschieden auch die beiden ersten babylonischen Sohneszeichen, de-

ren ersteres statt des assyrischen Zeichens der Dreizahl, welches im JNamen

des Xerxes 5) die Stelle des ur vertritt, nur einen senkrechten Keil am

Schlusse enthiilt, von den beiden ubrigen gestaltet sind; so ist doch jedes

Zeichen vor dem vi aus einem R entstanden, da sich das erstere von dem

fl im Kamen des Auramazda 4
) , welches auch* schon in den Inschriften aus

Khorsabad und Kujjundshik gefunden wird, nur durch eine etwas verschiedene

Schreibung, das letztere aber von dem R im Namen des Kyrus 5) nur durch

den Mangel des senkrechten Keiles am Schlusse unterscheidet. Sowie in

der Fensterinschrift des Darius zweierlei R unmittelbar neben einander stehen,

so ist auch im Second Memoir on Babylon by Rich 6) im Namen des Anra-

XLIX

2) Westerg. D, 8. vgl. E. 6

Westerg. C, 5. 8. 14.

4) Westerg. E, I

>) Westerg. M.

6) Fig. 26. Z. 3.
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mazda, das R doppelt geschrieben, aber nicht wie in demselben Namen zu

Persepolis 1
), wo es theils aus dem R im Namen des Sarakh durch Uberstel-

lung des obern Querkeiles und Hinzufiigung eines senkrechten Keiles umge-

bildet ist, theils dem R im Namen des Phalach-eser entsprichl, sondern wie

in dem Namen des Darius und Kyrus, woraus man die grosse Willkiir der

assyrischen Keilschrift erkennt , welche die grosse Menge von Zeichen in glei-

cher Bedeutung herbeifiihrte. Sowie jeder Konigsname auf verschiedene Weise

geschrieben erscheint, so hat das R fast in jedem derselben eine andere Ge-

stalt und gleicht im Namen des Sarakh auf der beigegebenen Steintafel in Ver-

bindung mit dem A iiber der Zahl 68 der Steininschrift zum Nordwestpalaste

und in Verbindung mit dem Zeichen eines Gottes, welches in der Bezeichnung;

des Auramazda^) und eines Achameniden 3) ebenfalls als A gilt, vollig dem
P im Namen Parsa und Parthawa *). So ist auch in der Variante zum Na-
men des Sarakh das S in Verbindung mit dem Zeichen des Gottes so schr;

gestellt, wie das Kh im Namen des Xerxes 5), wahrend es im Namen des

Phalach-eser bei hinzugefugtem Vertikalkeile lauter Querkeile in verschiedener

Anordnung enthalt, denen im Kh am Schlusse des Namens Sarakh zwei Quer-
keile mit Schragstellung der vier andern vorffesetzt sind.

g

Betrachten wir die Variante des Namens Asnabar, so finden wir dem S
stall des Zeichens eines Gottes eine Keildurchkreuzung oder zwei Querkeile
vorgesetzt, statt dass in der Backsteininschrift zum Obelisken iiber der Zahl

19 die Silbe as nur durch ejnen Querkeil angedeutet ist, welcher iiber den
Zahlen 16 und 32 Assyrien bezeichnet. Die dreifache Bezeichnun
Landes in der Steininschrift zum Nordwestpalaste beweiset, dass man absichtlich
erne verschiedene Schreibung wahlte. Denn in dieser Inschrift ist, wie in
emer andern 6), Assyrien zum ersten Male iiber der Zahl 61 durch die Silbe

g d

as, zum
? zweiten Male iiber der Zahl 63 durch das ursprungliche Land

West H
3

1. u. N. R. 1.

2) West H, 1. zu Anfange und bei Rich 1. I,

3) West. B, 5. G
;

4.

4) West. N. R, 7
7

12.

>) West G, 1.

6) Br. M. PL 19 Z. 2 u. 7.
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chen, zum dritten Male iiber der Zahl T 2 durch d;i- ST dee Mnniens I'hulach-

eser. welches wegen des vorstehenden Qucrkeiles ouch wie as irelesen

wurde, bezeichnet worden. Das Laudeszeichen erhielt aher daiin, wenn es

einern Landesnamen vorgesetzt wurde, einen Zusatz zweicr nndern Keile

welcbe eben sowohl gchrag gestellt wurden, vie iiber den Zahlen 60. <
">. 71..

als quer geschrieben, wie iiber den Zahlen 15. 31. 3!*., wahrend der (juer-

keil fiir die Partikel in gebrauehlich war, wie der senkrechle fur die Partikel

an. Denn anstatt diese Zeichen DOT zu diakritischem Gebrauche N verwenden^

wie es Westergaard von den beiderlei Keilen in der zweiten persepolitanischen

Keilschriftart behauptet, gebrauchtc man sie vielmehr stall der >ilben an unci

in, und zvvar niclit bloss in den Parlikeln, welche dem Lautc nacli den he-

braischen I'arliketa Sv und dv, der Bedeutung nach aber auch beiderlei Parti k el

n

pn enlsprachen und nicht sellen auf gleiche \ eise gebrnmlit wurden. VVio

auf der Thronplalte dcs ISordweslpalastes l) der senkrerhte Keil ><>r dtr Be-

zeichnung d- Londes Assyrien's auf die Frage wohin / -leht, so auf die Frage

wo? der Qoerkeil vor der Hezeichnung der llauptstadt, und auf dem Obelisken

beginnt jede Bezeichnung eines neuen Jahrs der Hcrrschaft mil dem cjucrkcile

statt der Parlikel m 2
). Aber der senkrechle Keil wurde auch gebraueht, urn

mil dem Anfangszeichen des jNamens Khurusk 3
) oder dem Zeichen der Ver-

deichunff 2 das Pronomen der ersten Person -oiN zu bilden.

Sowie man aus dem senkrechten Keile durch Hinzufiigung zweier nber-

einander gestellten Keile ein A bildele, welches dem ursprunglichen Sohnes-

zeichen glich; so liess man das Landeszeichen als / gelten, wie die Verdop-

pelung desselben in der Mehrzahl p~N beweiset, aber den Laut / bezeichnele

man, wie den Laut A, noch auf mehrerlei andere Weise. In der Partikel in

sehen wir das / durch fiinf Querkeile angedeutet, die zu verschiedenen Zeiten und

bei verschiedenen Volkern etwas verschieden geschrieben wurden. Im Kamen

des Darius 4) fiigte man zu den fiinf Querkeilen , urn die Silbe ya zu bezeich-

1) PI. 43, 13.

2) PI. 88, 22. Tgi West. D
?

5. 10. 16 u. E, 4. 9.

3) West. M.

4) West. B, 1. G, 3.
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nen, welche das von rair in den neuen Beilrdgen zur Erlciuterung der baby-

lonischen Keilsclmft bekannt gemackte Siegel mit funf senkrechten Keilen als

dem Zeichen einer Hand (-n) schreibt, noch ein A hinzu, ungeachtet ein sol-

ches noch besonders folgen durfte. Beide Zeichen werden aber eben sowohl
wie derVertikal- und Querkeil, theils bei versckiedenem, theils bei demselben
Begriffe mit einander vertauscht. Denn statt dass in einer achamenischen In-

schrift x
) das A die Stelle des Suffixpronomens erster Person vertritt und im-

mittelbar daneben, die funf Querkeile als Verbalprafix dritter Person gelten,

wechselt auf der Thronplatte des Nordwestpalastes zu Nimrud 2
), wie sonst

audi, das Zeichen der Silbe ya im Zusatze der Landernamen, der, wie in der

Variante der beigegebenen Steintafel, aus einem doppelten A zu bestehen pflegt,

und wie im Namen Mediens 3) fur v^ ai lautet, beliebig mit dem zweiten A.
In der letzten Zeile von Westergaard's E ist im Suffixpronomen erster Person
den funf Querkeilen ein senkrechter Keil beigegeben, welcher am Schlusse
des Namens Kabuskiya^ verdoppelt ist, und so die Silbe ya bildet, mit wel-
cher der Name Sidon's 5) nach assyrischer Aussprache der ersten Silbe beginnt.

Das ursprungliche Landeszeichen ->n setzte man aber mit zwei senkrechten Kei-
len zusamraen, um dadurch eine Stadt v* oder -^ zu bezeichnen, wie in der
Backsteininschrift zum Obelisken iiber der Zahl 43^ woraus die Variante iiber

dem Buchstaben c enlstand, die wieder etwas anders gestaltet, wie die aus dem
R im Namen des Sarakh vermittelst einer hineingeschriebenen Vertikale weiter
gebildete Variante 4 auf der beigegebenen Steintafel zeigl, mit dem Zeichen
ernes Gottes davor 6) den Himmel bezeichnete. Wollte man aber eine Land-
schaft Oder einen Volksstamm bezeichnen, so durchkreuzte man, wie die Va-
riante iiber der Zahl 1 zeigt, einen zu drei Querkeilen hinzugefiigten langern
Querkeil mit drei senkrechten

, welche man wieder mit drei Querkeilen iiber-

schrieb, wie es im Konigszeichen iiblich war.

1) West. C, 23.

2) Br. 31. PI. 43, 9 ff. S, 39.

3) West. H, 7. 15.

4) Br. M. PI. 17, 1.

5) Br. M. PI. 43, 10.

6) Br. M. PI. 87, 8. West. C, 2. E, 2. F. 2. H. 2. N. R. 1
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So verschieden auch das Konigszeichen den Varianten der beigegebenen

Steintafel zufolge gesehrieben wurde, lautete es doch immer nsi Oder ni mit

der Bedeutung von NtoJ, weshalb auch das urspriingliche Konigszeichen von

zwei Winkeln in den achamenischen Inschriflen x
) die Silbe ni bezeichnete. Bei

alien ist das N, welches in den Partikeln an und in der achamenischen Inschrif-

ten 2
) aus zwei Schragkeilen zwischen einem Quer- und Vertikalkeile bestand,

ursprunglich aber statt des obern Schragkeiles einen Querkeil und statt des

untern einen Winkel hatte, durch zwei Querkeile vor einem langern und das

/ durch drei uberschriebene Querkeile und Winkel angedeutet, welche auch

wie zwei Winkel oder drei Schragkeile gesehrieben wurden. Das S zwischen

dem N und / wurde ursprunglich durch drei Schragkeile und drei den langern

Querkeil durchkreuzende Vertikalkeile angedeutet , wofur aber die Inschrift des

Siidwestpalastes zu Nimrud mit dem Namen Kabushiya 3
J ihrer Schreibung des

Landschaftszeichens entsprechend drei Querkeile vor drei Winkeln schrieb. Die

Inschriften des Nordwestpalastes bezeichneten den Konig noch, wie die arme-

nischen Inschriften, durch zwei Winkel, die sich als Konigszeichen in den

achamenischen Inschriften ganz verloren. Wahrend aber die Inschrift des

Stieres aus dem Mittelpunkte des Ruinenhiigels 4} den Konig noch durch zwei

Winkel bezeichnete, wurde dieselbe Inschrift auf dem spater errichteten Obelis-

ken 53 mit dem Zeichen nsi gesehrieben. In Khorsabad kam dafiir auch das

Zeichen iiber der Zahl 2 , wie in Kujjundshik 6) das Zeichen uber der Zahl 3,

in Gebrauch , woraus die achamenischen Inschriften das Zeichen uber der Zahl

4 schufen. Den Titel Konig der Kbnige findet man aber zuerst in der altesten

der armenischen Inschriften 7), und darauf im Sudwestpalaste zu Nimrud &
),

wo die Mehrzahl der Konige zwar, wie in der armenischen Inschrift durch

West M. u. G. 4.

West E. 8 z. Anf. u. 9 mitt. vgl. H, 20 u. 23 f.

3) Br. 31. PI. 17, 1.

4) Br. M. PI. 15.

5) Br. M. PI. 87, 15 IF.

6) Br. M. PL 38. 61.

7) Schulz Nr. I, 5.

8) Br. M. PI. 1 9. not 4.

Hist-Philol. Classe. V. Ff
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zwei Winkel, aber der Konigstitel davor durch das Zeichen iiber der Zahl 3

bezeichnet ist. Da die alteste der armenischen Keilschriften vom Sohne des

Khnakhshar und die Inschrift des Sudwestpalastes zu Nimrud von Asuks dem

Enkel des Nid, welcher Khorsabad erbaute und zuerst das babylonische Gott-

heitszeichen mit der dreifachen Durchkreuzung eines Querkeiles in der assyri-

schen Keilschrift einfiihrte , herruhrt ; so stimmt dieses sehr gut mit der heiligen

Schrift zusammen, in welcher Nebukadnezzar x) zuerst ein Konig der Konige

genannt wird. Denn obgleich Jesaias 2
) schon den Sanherib sagen lasst: Sind

meine Filrsten nicht allzumal Konige; so wird dieser doch nur der grosse

Konig 3
), sowie Asnapar 4

) der grosse und gepriesne genannt, nv bei Hosea

V, 13. X, 6.

Dem zuletzt erwiihnten Konigsnamen entsprichl die Steininschrift zum

Nordwestpalaste, zu deren Erlauterung ich nun ubergehe. Sie beginnt mil

zwei Zeichen, welche in den achamenischen Inschriften dem Konigszeichen

sowie dem Gotteszeichen vor dem Namen des Auramazda 5} in umgekehrter

Ordnung beigegeben werden 6). Hat auch das erste dieser Zeichen einen

Querkeil mehr, so wird doch die Gleichheit der Zeichen dadurch eben so

wenig aufgehoben, als durch die etwas verschiedene Schreibung. Denn eben
so unterscheidet sich das R im Sohneszeichen iiber der Zahl 3 von dem iiber

der Zahl 4, welches auch derselbe Buchstab ist, obgleich zwei Querkeile

ober- und unterhalb des senkrechten die Stelle des Querkeiles hinter demselben
vertreten

:
auch das Sohneszeichen bar hat im Brit. M. PI. 48. einen Querkeil

mehr. Das zweite jener Zeichen vertritt im Namen des Auramazda bei We-
stergaard und Rich die Stelle eines U, wird aber in der Inschrift zu
Nakhshi RustamS) mit dem Winkel vertauscht, der zu Anfanffe der zweiten

1) Ezech. XXVI, 7. Dan. II, 37.

2) X, 8. vgl. XXXVI, 18 f.

3) Jes. XXXVI, 4. 2 Ron. XVIII, 19

4) Ear. IV, 10.

5) West. B, 1. G, 2.

6} We$t. E, 1.

7) H, 1. Sec. Mem. 26 Z. 3.

We*. N n 1
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Zeile die Stelle der Verknupfungspartikel f)n l

J vertritt : es bezeiclmet daher

einen dem 5 iihnlichen Laut oder ein 2?, welches aus dem B im Sohneszeichon

bar durch den Zusatz von vier senkrechlen Keilen entstand. Im Sohne

zeichen bar gehort der senkrechte Keil eben sowohl den beiden vordrrn als

den beiden durchkreuzten Querkeilen an : denn urspriinglieh wurde den beiden

Querkeilen des B nur ein senkrechter Keil beigegeben, wie in der persischen

Keilschrift , wahrend im R die beiden (hierkcile vom senkrechlen durchkreuzl

wurden. Weil aber leicht Verwechselungen entslanden, wenn das B« statt

von den beiden Querkeilen nur beriihrt zu werden, von denselben durclikreuzt

wurde, wie das ihm gleich geachtete P in Namen des Ht/stasp 2) eben so-

wohl durclikreuzt als bloss beriihrt gefunden wird; so schrieb man entweder

die beiden Querkeile des B auf sehr verschiedene Weise, wie im Worto

-Oft fiir hip) (Erdkreis) bei Westergaard 3
) das 2 inim<r anders geschrieben

erscheint, oder man gab dem Buchstaben mancherlei andere Zusatze, wovon

die Varianten desselben im Konigstitil n*j der Haujitinschrift des Nordwest-

palastes 4) zeugen. Da jedoch audi das R auf mancherlei Weise umgebildet

wurde, so veranlassten selbst die Varianten wieder Verwechselungen. Wie

wir schon in Namen des Sarakh das R dem B oder P nlinlich gefunden

liaben, so linden wir audi das B im Worte rn dem Zeichen gleich, welches

in Verbindung mit dem Gotteszeichen den Ilimmel andeutete, und sich vom

Zeichen eines Monats in den babylonischen Urkunden 5
) (n)^> nur dadurch

unterschied, dass es das R mit einem senkrechten Keile statt dreier Schrag-

keile oder Winkel durchkreuzte.

Da der Konigstitel in den achamenischen Inschriften unverkennbar dem

persischen wazarka entsprechend rn lautete, so ist dadurch das erste Wort

der Steininschrift zum Nordwestpalaste als -n oder nyz (Schloss~) gegeben,

wofiir vielleicht auch N-ns gesprochen wurde. weil das erste Zeichen dieses

1) West. C, 2.

2) West B, 4. vgl. K. R. 6.

3) D, 1. am Schlusse, u. 7. E, 1. unten u. 6 zu Anf.

Br. JT. PI. 2, 2 ff.

5) Lassen's Zeitschrift 1 u. 3 Bd. Z. 2 v. unten in der Mitte

Ff2
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Wortes im Namen KabusMya *) als bu gilt. Der darauf folgende Name ist

iiicht der Name des Schlosses, wie in der Bibel nyzn ftfttf gelesen wird;

sondera, wie der senkrechte Keil andeutet, der Name des Besitzers, welcher
aus eben so vielen Wortern als Zeichen bestanden zu haben scheint, da in

einer Variante der Thronplatte des Nordwestpalastes 2) das dritte Zeichen
zwischen dem ersten und zweiten steht. Dass das dritte Zeichen nicht als

a zu lesen, sondern das Sohneszeichen sei, lehrt die Variante mit dem zu-

sammengesetzten Zeichen bar, welchem jedoch sowohl in der Inschrift Shal-

maneser's aus Kalah Sherghat 3) ais in der l„schrift des Eroberers von Nim-
rud *), wo das mittlere Zeichen zugleich dem Landschaftszeichen ahnlich ist,

noch dasjenige Zeichen hinzugefiigt worden, welches im Namen des Hystasp^
dessen erste Silbe isch bezeichnet, als ob die letzte Silbe im Namen Asnabar
nicht sowohl einen Sohn bedeute, als ein Adjectiv sei, wie die erste Silbe
as fur m Ob die mittelste Silbe na zu lesen und mit mw zu vergleichen
sei, konnte bezweifelt werden, da deren Zeichen auch in Konigsnamen der
von mir bekannt gemachten Inschrift, wie in einer Inschrift aus Kujjundshik *},
mit dem eben erwahnten Landschaftszeichen zu wechseln scheint. Indessen
wechselt jenes Zeichen auch mit einem andern % welches zugleich mit dem
N in Namen Skalmaneser wechselt, und den durchkreuzenden Schraffkeil mit
einem dem Querkeile, wie in dem N der Partikeln an

die

ging

an und in, hinzugefii
Winkel vertauscht. Sowie ein vom Querkeile durchkreuzter Vertikalkeil
Position in Negation verwandelte, und daher wie ^n gelesen wurde- so
ein vom Querkeile durchkreuzter Winkel aus dem BegrifTe der Zugabe in °den
Begriff des Mangels r * tiber, und wurde zum iV, wenn der Querkeil den
Wmkel bloss beruhrte, oder von einem aufwarts gerichteten Keile durchkreuzt
wurde, der die Stelle des Winkels vertrat. Wurde der Querkeil von unten

1) Br. M. PI. 17, 1.

2) Br. M. PI. 43, 3. vgl. 10

3) Br. M. PI. 76, 7.

4) Br. M. PL 33, 13.

5) West B, 4.

6) Br. M. PI. 63, 2. 38, 1.

7) Br. M. PL 10, 52. 2, 2,
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her mit einem Schriigkeile d an, von obcn her mi. D

Name Asnabar scheint aber fur Titgathpileser gewiihlt zu sein, weil man in

den Backsteininschriften nach moglichster KUrze slrebte, weshalb man, die

einfachsten Bezeichnungen sucht, iiber die Zahlen 19. 20. 21. den ganzen Na-

men Asnabar nur mit einem, zwei mid drei Keilen schrieb, und auf dom

Backsteine PI. 83. D. die beiden ersten Silben in einen von zwei Scbnuj-

keilen durchkrenzten Querkeil zusammenzog.

Vergleicht man die zuletzt erwahntc lnschrift mit den beiden ersten Zeilm

der grossern auf der Grundplatte zwischen den Lowen des Nordwcstpnlasl.

zu Nittirud «J so ist sie Anfangs noch kiirzer als die unserige: denn sic las^i

nicht nur die Titel eines grossen und maditigen Konigs weg, welche in der

Backsteininsckrift zum Obclisken iiber den Zahlen <>— 11 slehen, sondcrn

auch die beiden Zeichen iiber den Zahlen 12 u. 13. 57 u. 58, welche

immer nur vor dem Titel eines Kvnigs ton Assyrian gefunden werden. Das

erste dieser beiden Zeichen sind dieWinkel, welche, mi gelesen, einen Fiir-

sten bezeichneten , das zweite aber das aus einem Winkel 2
) gebildete Drcieck

mit iiberschriebenem Vertikalkeil , welcher den Eaut « in ein o verwandell da

dieses Zeichen aut dem Obelisken 3) die Stelle des Suffivpronomens dritter

Person vertritt. Die beiden Winkel konnen nicht ein A allein bezeichnen, da

sie in spatera Inschriften durch andere Konigszeichen ersetzt werden*): sie

konnen jedoch in Verbindung mit dem Suffixpronomen auch nicht einen Komg

bezeichnen, oder dessen Herrschaft, mit welcher das Suffixpronomen, wie

dem Obelisken hinter der Zahl der Regierungsjahre, gedeutet werden konnte

auf

in diesem Falle zwischen den beiden Zeichen die Endung ni stehen

welche die achamenischen Inschriften 5) eben so, wie die assyrischen, zwi-

schen das Konigszeichen und das Suffixpronomen erster Person schreiben. es

bleibt daher nichts anderes iibrig, als die beiden Winkel fur den Infinitiv des

Verbums Mfcd zu erklaren, und *W durch reine Erhelmng zu libersctzon.
m

M.

2) Br. M.Yl 61, 1.

3) Br. M. PI. 94, 126.

4) Br. M. PI. 17, 1.

5) West. E, 11. vgl. Br. M. PI. 88, 22.
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Dadurch wird es audi begreiflich, warum dieses Wort in den Insehriften, in

welchen der Konig in der ersten Person redend auftritt, fehlt, und auf seinen

Vorsatz vor dern Titel eines Konigs von Assyrien so wenig Werth gelegt

wird , dass es in der vorerwahnten kurzen Inschrift L
) dem Vater des Asnabar,

in unserer dagegen dem Asnabar selbst beigegeben ist. Der Name des Vaters

ist in unserer Inschrift , ohne den Vorsatz des hier nicht nothwendigen Ver-

tikalkeils, nur durch zwei Zeichen angedeutet, von welchen das erste den

Namen Pul nur durch ein a., und den Zusatz Eser nur durch die Keildurch-

kreuzung andeutet, obwohl beide Zeichen zusammen auch Pul gelesen werden

konnten. Dem weitliiuftiger geschriebenen Namen Sarakh ist dagegen, weil

noch Raum war, das Zeichen eines Gottes vorgesetzt. Wenn aber in einer

Variante bei Layard 2
) noch das Sohneszeichen bar davorgesetzt erscheint, so

soil dieses mit dem vorhergehenden Sohneszeichen vereinigt einen Enkel be-

zeichnen.

In der Backsteininschrift zum Obelisken ist der Name des Pul ebenfalls

nur durch zwei Zeichen angedeutet, obwohl mit dem Vorsatze des senkrechten

Keiles; weit mehr Zeichen enthalt derselbe Name in den grossern Inschriften.

Auf dem Obelisken 3) und in der gleichlautenden Inschrift des dabei gefunde-

nen Stieres ist dem ersten Zeichen noch ein anderes P vorgesetzt, wodurch

vermuthiich nur verhiitet werden soil, dass es nicht dem Kh gleich geachtet

werde, welches nur einen Querkeil in der Mitte mehr hat, aber auf der

Thronplatte des Nordwestpalastes 4} im Pronomen der ersten Person vor dem

Namen des Asnabar eben so geschrieben ist, wie umgekehrt das britische

Museum 5) das P dem Kh gleich geschrieben hat, wahrend Bonomi's Zeich-

nung derselben Inschrift in den Illustrated London news vom 31. Marz 1849

nur einen Querkeil in der Mitte der vier andern schreibt. Solchen Verwecli-

selungen vorzubeugen, wurde dem P ofter das einfachere P vorgeschrieben

wie in demselben Adjective vor der Bezeichnung des Schutzgottes von Asna-

1) Br. M. Pi. 83, D. 3, 2.

2) Br. M. PI. 2, 4.

3) Br. M. PL 88, 19. 12, 12.

4} Br. M. PL 43, 3.

5) PI. 70, 20.
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bar in der Hauptinschrift des Nordwestpalasles *), wo jedoch die Variaiiten

auch Verwechselungen des vorgeschricbtMien P mit eincm M and li zeigen

In diesem Adjective ist dem P noch ein Th hinzugefiigt, welches sowohl mit

einem Querkeile als mit einem senkrechten einen Winkel verbindel. Dasselbe

Zeichen enthalt der Name des Pul auf dem Obclisken und dem dabei gefun-

denen Stiere; aber in der von Bonomi gezeichneten Inschrift ist dieses Zeichen

so geschrieben, wie ich es auf der beigegebenen Steintafel im Namen des

Phalach-eser in Klammern eingeschlossen babe. Ich halte dicse Zeichnui -

fur die eines Kh, welches im Namen des Khuakhshar bei Schulz 2
) den zweiteu

Winkel mit einem Querkeile vertauscht, da auch die L\X 3
) <&a\wx sta,t

<&xk schreiben. Dass die Keildurchkrcuzung nicht als L mit dem P zu ver-

binden, sondern als eser zu deuten ist, erhellet daraus, weil ihr auf dem Obe-

lisken und dem dabei gcfundenen Stiere das Zeichen eines Gottes vorgesetzt

ist. worauf in der Bezeichnung von Bonomi der Gottesname Eser vollstiindig

ausgeschrieben folgt , wiewohl daselbst eben sowohl, wie in der Inschrift

Shalmaneser's zu Kalah Sherghat *) das fi den kleinen Querkcil nicht zwi

schen den zweiten und dritten, sondern zwischen den ersten und zweiten

Vertikalkeil setzt. Wie die biblischen Schriftsteller diesen Gottcsnamen hinter

dem Namen des Pul bestandig auslassen, so iindet man auch bci dem Pro-

pheten Hosea X, 14. nur Shalman fiir Shalmaneser geschrieben, welchen

Namen die assyrischen Keilinschriften immer mit der Keildurchkreuzung statt

des vollstandigen Wortes eser schreiben, urn ihn nicht allzusehr auszudehnen.

Obgleich dem Namen Shalmaneser ausser dem senkrechten Keile noch

das Zeichen eines Gottes vorgesetzt wurde, so pflegte man ihn doch zu vier

Zeichen zu verkurzen, deren erstes Shal gelesen werden sollte, ungeachtet

die Keildurchkreuzung am Schlusse dem Namen Eser entsprach. Da das Zei-

chen der Tausendzahl vor der Keildurchkreuzung auch nur als ein A betrachtet

werden konnte, und die umgekehrte Keildurchkreuzung iiber der Zahl 4 der
W

beigegebenen Steintafel als AT

gait; so entstand vielleicht die Schreibung 'E>s-

1) Br. M. PI. 2, 5.

Quarttafel

3) 1 Chron. V, 26.

4) Br. M. PI. 76, 8.
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peacds im Buche des Tobit aus falscher Lesung des ersten Zeichens. Das

zweite Zeichen fiber der Zahl 3 unterscheidet sich vom R iiber der Zahl 7

durch den Mangel des Striches hinter dem senkrechten Keile, welcher die

Stelle eines kleinen Querkeiles vertritt. Aus dem B zuAnfange des 31. Wor-

tes der beigegebenen Steintafel durch den Zusatz eines Querkeiles gebildet,

welcher in den achamenischen Inschriflen die beiden andern zu iiberragen

pflegt, wie in dem Namen Mediens 1
), bezeichnete es die Silbe ma oder ein

M, wiewohl es in dem Namen des Landes Uwakka zu Nakhshi Rustam 2
) auch

als W gait, und in dem Namen des Landes XJwarasmiya 3) das S, welcher

im Namen des Kyrus *} ein dreifach durchkreuzter Vertikalkeil ist, nur wenig

davon unterschieden wurden. Als ein <S ist es auch in einer Inschrift von

Asnabar 5) der Bezeichnung Assyriens beigegeben. Im Beisatze Jkj des Ko-

nigstitels ist des B wie das U der armenischen Keilinschriften geschrieben,

aber dem Konigszeichen iiber der Zahl 9 ist das Wort j:n beigegeben, des-

sen erstes Zeichen ein rait R verbundenes B ist. So oft auch beide Adjective

vorkommen, wie besonders das zweite nach dem Zeichen einer Stadt die

Hauptstadt eines Landes zu bezeichnen pflegt; so findet man sie doch nie zu

einem Worte vereinigt, wie f$££] bei Daniel V, 1. Am Schlusse der Back-

steininschrift zum Obelisken lesen wir den auch sonst vorkommenden Namen
Nimrud's 6

) Rebakk nach dem Stadtzeichen iiber der Zahl 43 und dessen Va-
riante iiber dem Buchstaben e, dem ein ^ als Zeichen eines Genitivs voran-

geht, das in der zweiten Variante der Zeichen iiber den Zahlen 42 u. 43
eine falsche Deutung des Sk verhiiten zu sollen scheint. Das Zeichen iiber

dem Buchstaben b soil das Zeichen iiber a und die beiden Zeichen iiber den

Zahlen 42 und 43 als ein n und a bezeichnen. Als B haben wir auch das

Zeichen iiber der Zahl 45 kennen gelernt, worauf ein R mit dem Zusatze von

sechs kleinen Vertikalkeilen folgt, wie dem B ein Zusatz von drei grossen

West. H, 7. zu Anf.

2) West. N. R. 11 am Schl.

3) West. N. R. 12 am Schl.

4) West. M.

5) Br. M. PI. 48, 2.

6) Br. M. PI. 43 am Schl. 34, 19.



DIE TRIBUTVER2EICHMSSE DES OBELISKEN. 23:t

Vertikalkeilen gegeben wurde. Hiernach wiirde die I nterscbrift der Back-

steininschrift
?J3") "^to nyqv np-» lauten. Da jedoch die assyrische Keilschrifl

r> und n nicht unterschied, so kann sie auch nan t»j>u/ NTetf nm (grosser Halz

der Wacke fur die Stadt Rebach) gedeutet werden. Der Palast ShalmaneserV

stand zu Kalah Shergat, weshalb nur dort die Backsteininschrift '3 mit deni

Worte nva begann. Mit Rechab liisst sieh aber Rechoboth-Ir vergleichen,

welcbes Nimrud neben Niniveli angelegt baben soil 2
3, und der Syrier Ephrem

an den Zab verlegt.

Bevor ich nun zur Erlauterung der Tributverzeicbnisse auf den Obelisken

ubergehe, muss ich noch bemerken, dass durch die mancherlei Yeranderungen

der ursprunglichen Zeichen deren Anzabl allmahlig so sehr vermehrt wurde,

dass Botta allein aus den von ihm verglicbenen Inscliriften gegen siebenlbalb

hundert Scbriftzeicben sammelte. Obgleicb sich diese Amah) noch aus den

von Layard copirten Inscliriften vennehren liesse, so ist doch dagegen zu be-

achten, dass sich unter den besonders aufgezahlten Zeichen nicht nur viele

unbedeutend veranderte oder zusammengesetzte beiinden, in welchen man ent-

weder zwei einfache Zeichen derselben Gellung mit einander verband oder

die ursprunglichen Begriffszeichen durch moglichst wenige Grundziige nach

ihrem Wortlaute umschrieb, sondern auch einzelne Verirrungen der Steinmelzo

und Missdeutungen in unkennbar gewordenen Stellen der Inschriften. Das Ver-

zeichniss der Zeichen hat Botta im siebenten Capitel seines Monument de Ni-

nice nach der Anzahl ihrer Grundztige in funfzehen Classen vertheilt, deren

letzter er noch einige Zeichen mit sechszehen Grundzugen und daruber hinzu-

fugte. Wenn er dabei der ersten Classe vier Zeichen zuschrieb, statt nur

drei Grundziige aller Keilschrifl darin aufzunehmen; so war dies eine Folge

der irrigen Ansicht, dass der statt eines Keiles zugegebene Strich nicht mit-

zuzahlen sei. Um die Entzifferung zu fordern, hat er die von ihm wahrge-

nommenen Varianten jedem Zeichen beigefiigt, welche man durch die von

Layard aufgezeichneten Varianten noch bedeutend vennehren kann, jedoch mit

grosser Umsicht benutzen muss, weil sie nicht immer Gleiches, sondern oft

nur einen verwandten Laut oder Begriff andeuten und zuweilen sogar etwas

1) Br. M. PL 77. B.

2) 1 Mos. X, 1 1 f.

Hist.-Philol. Classe. V. Gg
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Verschiedenes besagen. Nur in die Varianten, welche sehr oft auf gleiche

Weise wiederholt werden, darf man keinen Zweifel setzen, so auffallend es

audi scheinen mag, dass man einerlei Laut oder Begriff auf sehr verschiedene

Weise bezeichnete , und dabei audi von solchen Zeichen Gebrauch machte, die

etwas Anderes andeuteten.

Erlauterung der Tributverzeichnisse.
*

Die Zusammenstellung der funf Uberschriften zeigt, dass sie mit eineni

gleichen Worte beginnen und schliessen: aus der unmittelbaren Verbindung

derselben in andern Stellen l
) erhellet, dass beide Wbrter dem Shine nach zu-

sammen gehoren. Das erste Wort beffinnt mit dem M und D, mit welchem

der Name Mediens geschrieben zu werden pflegt; aber das dritte wird sehr

verschieden geschrieben. Wo dieses dem n gleicht 2) mag das Wort der

Plural von ma sein; wo es aber aus den beiderlei Schreibungen eines B zu

Anfange des Wortes iiber der Zabl 17 der Tributverzeichnisse zusammenge-

setzt ist, wie in unsern Uberschriften, so dass es dem zweiten Zeichen der

habylonischen Backsteininschriften gleich wird, bezeichnet das Wort entweder

einen auferlegten Tribut, wie rtamttj oder vermoge der Vertauschung eines

N mit M eine freiwillige Gabe, wie das hebraische nai3. sowie das letzle

Wort mit dem Zusatze des Suffixpronomens dritter Person dem hebraischen

^\f?N entsprechen mag, da dessen zweites Zeichen im Namen der eroberten

Veste Kharkhar 5) die Silbe khar bezeichnet. Zwar bat das erste Zeichen
die schnige Stellung eines Kh, aber ausserdem, dass dieses auch in der Aus-
sprache mit Sh wechselte, wie im Namen des Kabushfya *) , trat die Schriig-

stellung der Keile so oft an die Stelle der senkrechten oder Querstellung, dass
nicht nur das letzte Zeichen der Steininschrift zum Nordwestpalaste , sondern
auch das £ im ersten Worte unserer Uberschnften mit vier Schragkeilen zu
Anfange geschrieben wurde 5). Das Zeichen am Schlusse der Uberschriften

1) Br. M. PI. 96, 163 f. 97, 177.

2) Br. M. PI. 43, 13. 95, 139.

3) Mem. sur tecriture cuneiforme assyrienne par M. Botta pag 5
4) Br. M. PI. 17, 1.

5) Br. N. PI. 76, 19. vgl. PI. 4, 15. 18.
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ist dagegen aus dem, welches in der Steininsehrift zum Nordw estpalaste uber

der Zalil 58 stent, durch Vertauschung des Winkels oder Schriiirkciles mil

einem Querkeile H und Ansfiillung des leeren Raumes uber dem Ouerkeile

mit drei kleinern gebildet, und deshalb nur als *i oder } zu dcuten. Beide Zei-

chen wechseln beliebig mit einander, auch wo sie sowohl dem erslen als dem

letzten Worte unserer Uberschriften hinzugefugt werden 2
), oder zur Andeu-

tung der Mehrzahl ein keildurcbkreuzendes N daranf folgt 5
}, in welchem Fall*

aucli bei dem letzten Worte das Suflix fehlt 4
), wie selbst audi bei dem ersten

• •

~Worte 5
);

dem in alien fiinf Uberschriften ein w zur Dculung des Genitivs fol

Wahrend die ubrigen Uberschriften zwei solcher Genitive enthallrn, deren

erster den Uberbringer des Tributes bezeichnet, ist in der drilten nur ein Lan-
•

desname verzeichnet, weil da bei kein Uberbringer eines Tributes genannt wer-

den konnte, wie es die folgende Erliiulerung zeigen wird\

Vom Nanien des Landes in der miltelsten Uberscbrift ist das erste Zei-

chen als ein scbniixgestelltes M und das letzte als eta H bekannt. Belrachten

wir daher das milllere Zeichen als eine Zusammensetzug des quergcstellten &

mit demjenigen U, welcbes einen senkrechten Keil weniger hat als das darauf

folgende R; so entspricht der Name der hebriiischen Benennung Agvpten s

tjx^ 6
). Diese Deutung ist urn so weniger zu bezweifeln , da die medische

Keilschrift auf der beigegebenen Steintafel II Agyptens Namen 28 mit ahnlichen

Zeichen schreibt. Aus Agvpten kamen die unter der Uberscbrift abgebildeten Thiere
• .

die zum Theil aus Indien nach Athiopien und von da nach Agvpten verfuhrf

wurden. In der zweilen Lberschrifl findet man statt des Landeszeichens da?

Sohneszeichen bar, und davor einen Personennamen , welcher Juah lautet,

wahrend der Name hinter deraselben Ubri zu lesen ist, da dessen zweites

Zeichen sich von dem P in der Variante des Namens Phalach-eser nur durch

den Zusatz eines die mildere Aussprache andeutenden Querkeiles unterschei-

1) Br. M PI. 19, 7.

2) Br. N. PI. 89, 53 f. vgl. PI. 94, 135,

3) Br. 31. PI. 43, 13.

4) Br. M. PI. 95, 139.

5} Br. 31. PI. 76, 19 f.

ft Jes. XIX. 6. XXXVII, 25. 2 Hon. XIX, 24.

Gg2
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det. Wenn bar auch den Eingebornen eines Landes bezeicknete, so kann

Juah bar Ubri gleicksein mit *?p3—>2i nNY», und als Bezeicknung des Kanzlers

. bei dem judiscken Kdnige Hiskia *) gedeutet werden, der vom assyriscken

Konige den Frieden durch einen Tribut erkaufte. Vergleicken wir die Abbil-

dungen unter den beiden ersten Ubersckriften, so wirft sick in beiden der Uber-

bringer des Tributes dem Konige zu den Fiissen; aber im obersten Basrelief

ist dieser Kdnig im Kriegesmantel mit Bogen und Pfeilen, von Waffentragern

begleitet, vor einem secksstrakligen Sterne neben dem Symbole des kocksten

Gottes dargestellt; wakrend er im zweiten Basrelief als Friedensfiirst, von sei-

nen Verscknittenen begleitet, vor dem Symbole als kocksten Gottes, dem das

Zeicken des Weltalls beigegeben ist, die Scbale friedlicker Stimmung vor sick

halt. Hinter dem Uberbringer des Tributes fukrt ikm daker im obersten Bas-

relief der von seinem Verscknittenen begleitete Heerfukrer, aber im zweiten

der ebenfalls von einem solchen Verscknittenen begleitete bartlose Kanzler mit

den Rollen, welcke das Verzeickniss des Tributes entkalten, in den Handen

die Fiihrer und Trager der Gaben vor. Da die Uberbringer des Tributes,

welcke sick dem Konige zu den Fiissen werfen, in beiden Basreliefs gleicb

to
ekleidet sind, wakrend sick die Agyptier ganzlick davon untersckeiden und

die Uberbringer des Tributes im unterslen Basrekef nur eine gleicke Mutze

tragen; so miissen die Lander, aus welcken sie kamen, nickt allzuweit aus

einander gelegen kaben , oder die Bewokner derselben nickt sekr \on einander

versckieden gewesen sein.

Um den Namen des Landes in der ersten Uberscbrift aufzuklaren, habe

icb in der Mitte der beigegebenen Steintafel diejenigen Landernamen ausge-

zogen, welcke die Insckrift des Obelisken mit jenem Namen verbindet. So-
wokl vor als nack diesen Namen ist die Insckrift verletzt, weskalb es unge-
wiss bleibt, wie der senkrecbte Keil zu Anfange des ersten Namens zu deuten

sei. Ick vermutke darin den Scklusskeil eines Kh oder Hk, je nackdem man
den Namen Khebarrhai oder Hhaborrhai lesen will : Khebar keisst eine Stadt

in der Hauptinsckrift des Nordwestpalastes 2
). Die versckiedene Schreibung

1) 2 Kon. XVIII, 18. 26. 37

2) Br. M. PI. 6, 26.
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des doppelten R, dessen zvveites sich von cinem sehr gewohnlichen A nur

dadurch unterscheidet, dass es den untern (juerkeil nicht mit zwei, sondern

drei Verlikalkeilen durchkreuzt, ist der assyrischen Sitte gemass, nach welcher

audi zu Anfange der Fensterinschrift in Persepolis x) das Ji auf zweierlei

Weise, wiewohl von der unserigen verschieden, geschrieben ist; eine vicrlc

Form des R enthalt der folgende Landesname kharrhanai, dessen erstes

Zeichen sich von den beiden zu Anfange des dritten Namens Sharbinni nur

durch die Schragstellung des Kh untersciieidet. Die Lesung Khasbinai wurde

dasselbe Gebiet bezeichnen, sovvie Mannert des Ptolenuius Wesaspa ira heu-

tigen Kasbia wiederfund. Der vierte Lundername kann Alai oder Adai ge-

lesen werden, wenn man den Namen des Uberbringers des Tributes im

fiiuften Verzeichnisse und die Variante desselben in der obersten Zeilo, mithin

auch das mit /3 unterschriebene Zeichen fur gleichbedeutend hiilt: fiir die

Lesung Alai spricht jedoch die Schreibung der LXX
J

Akcti 1~) fiir nSn, wovon

die LXX rhte 5) durch die Schreibung Xct\dx untcrscheiden. Erwagt man

die Verbindung dieses Namens, sowie des Namens "vnn, wofiir Ptolemau

Xct(Su§as, wie Plinius 4) Chabura, Strabo aber mit andern Griechen 'A/3

@o§§as oder 'A&wgas, wie Ammianus M. 5
) Abora, schreibt, und pn 6

wofiir die LXX Xaggctv, andere Griechen aber Kciggcu schreiben, und der

medischen Stadte, deren eine Wesaspa war, mit dem Namen jro; so wird

man geneigt, den Landesnamen der ersten Uberschrift, dessen erstes Zeichen

eine Cisterne £33) oder Verschanzung (d;) darstellt, und dessen zw cites

Zeichen in Nakshi Rustam 7) das erste im Namen Zaraka oder Zarang ist,

Gozanni zu lesen, wofiir man auch bloss Gown mit eingeschaltetem A a
) ge-

schrieben findet

West. L.

2) 2 Kon. XVII, 6. XVIII, 11

3) 1 Mos. X, 1 1 f.

4) H. N. XXXI, 3, 22.

5) XIV, 4. XXIII, 5.

6) 2 Kon. XIX, 1 2. Jes. XXXVII

7) West. N. R. 13.

8) Br. M. PI. 6, 25.
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In das Gebiet von Gozan hatte schon Tilgathpilneser x) einen Theil der

Israeliten versetzt, weshalb auch schon in der Hauptinschrift des Nordwest-

palastes Gozan als Granzgebiet des assyrischen Reiches angefuhrt werden

konnte. Dieser Inschrift zufolge lief die Granze des Reiches von Narin oder

Mesopotamien iiber Gozan nach dem Flusse Zab; in der Inschrift des bei

dem Obelisken gefundenen Stieres dagegen 2
) von Armenien iiber Gozan nach

der Stadt Upishka des Landes Umri, welcher Name auch auf dem Obelisken 3
)

rait Gozan zugleich genannt wird. Wenn in dem Namen dieser Stadt das U
vorgesetzt sein sollte, wie We in Wesaspe; so konnte dadurch ruqa im Lande

VyoH bezeichnet sein, welcher Ort im Ost-Jordanlande am Berge Nebo lag,

den Mose vor dem Ende seines Lebens bestieg*), urn das Land zu iiber

schauen, welches die Israeliten zn erobern im BegrifF waren. Der nach

Upishka erwahnte besondere Zweig Qiz) des Landes Rebad am Ufer des

Meers 5
) wurde alsdann Robbath-Moab auf der Ostseite des todten Meeres

sein, zumal da bei den Tributzahlungen dieses Landes zwei Konige genannt

werden 6
}. Gegen die Meinung, dass unter Gozan der Fluss Kizit-Ozan zu

verstehen sei, welcher durch die einzige Strasse fur Lastthiere von Ghilan

nach Ispahan in einer furchtbaren Kluft fliesst und in den kaspischen See
miindet, spricht der Umstand, dass die Bibel die Stadte Mediens davon noch
unterscheidet

; dagegen entspricht des Ptolemaus T) Gauzanitis unterhalb Chal-
kites oder rhn dem jetzigen Kauschan im nordlichen Mesopotamien. Im
nordwestlichen Mesopotamien lag auch Bathnai des Ammianus M. 8), worauf
sich Bathnai in der fiinften Uberschrift zu beziehen scheint. Nach Ammianus
war zwar dieser bedeutende Ort, nicht fern vom Euphrat, wo eine grosse

Messe mit indischen, sinesischen und andern zu Lande und zu Wasser herbei^e-

1) 1 Chron. V, 26.

2) Br. 1H. PL 6, 25 f. 13, 7.

3) Br. M. PI. 89, 44.

XXXU, 4. 9. XXXIV
M.

6) Br. M. PI. 15, 27 f. 76, 19 f. 91, 84

7) V, 18, 4.

8) XIV. 3.
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fuhrten Waaren gehalten wurde, erst dureh die Makedonier gegriindet; allein

wenn man des Plinius Worte 1}: »Gegen Oslen von Zeugma aus kommt man

>?zu einer wohlbefestigten Stadt, welche einst siebenzig Stadien im Umfange

-yhatte und Satrapen-Residenz hiess, wohin alle Tribute gebracht zu wcrden

^pflegten", auf diesen Ort beziehen darf, so bestand er schon in der ;iltern

Zeit. An des Ptolemiius 'Baravccicc oder den hiigeligen Landstrich Basan

jenseit des Jordans in Palastina, der durch fette Viehweiden und Waldungen

ausgezeichnet war, lasst dessen Gegensatz zu einem waldigen Gebirgslande

in der Abbildung nicht denken.

Das waldige Gebirgsland voller Hirsche und Lowen im vierten Basreliei*

wird mit einem Namen benannt, der nur zwei Zeichen enthiilt, wovon das

erste eine Variante desjenigen S zu sein scheint, welches sich von dem M
zu Anfange des Namens Mazor fur Agypten und dem Kh am Schlusse des

Namens Sarakh nur durch den Mangel eines den Schmgkeilen vorgesetzten

Querkeiles unterschied, indem die Schragkeile mit Winkeln vertauscht und

zwei senkrechte Keile hinzugefiigt wnrden: das zweile Zeichen ist ein Kh.

welchem in der Bezeichnung eines Achiimeniden 2
) nur ein Querkeil oder

Winkel zusreffeben wurde. Hiernach lautet der Name des Landes Sakhai.&^o
mm

welcher zwar mit des Ptolemaus 5) ^axxaicc die grosste Ahnlichkeit hat,

aber doch nicht dasselbe Land bezeichnen kann, weil ^axxalct eine Gegend

im Norden des wusten Arabiens war, Sakhai dagegen in einer waldigen

Gegend Syriens gesucht werden muss, da es zufolge der Erwahnung dessel-

ben auf der Thronplatte 4) und in der Hauptinschrift des Nordwestpalastes !

von Bathani durch den Euphrat getrennt war, wie Sakhan, wohin Shalma-

neser schon im dritten Jahre seiner Herrschaft zog 6
). Da in der Hauptinschrift

des Nordwestpalastes unmittelbar nach Sakh die Stadt Rabek ?) genannt wird,

1) H. N. VI, 30 (26).

2) West. C. 13. not z. 7.

3) V, 15. 26.

4) Br. M. PI. 45, 35. 37.

5) Br. M. PI. 5, 22. 8, 42. 9, 44

6) Br. M. PI. 89, 42. 12, 19.

7) Br. M. PI. 5, 23.
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welches die agyptische Benennung von Heliopolis ist , wo nach Lucian V) und

Macrobius 2
) Priester aus Unteriigypten den Sonnentempel erbaueten ; so scheint

das Gebiet von Sakh den Libanon begranzt zu haben, wo nach dem hohen

Liede Salomo's IV, 8. die Lager der Lowen waren. Es ist daber um so

wahrscheinlicher , dass die Assyrier die von Tilgathpileser eroberte Stadt

Damascus oder Dammasck, bei den Arabern Dormasak genannt, deren ersle

Silbe der Benennung des Blutes gleich von der rothen Farbe hergeleitet wird,

wodurch sich der Erdboden daselbst auszeichnet, nur nach deren Endsilbe

benannten, weil nicht nur in der Hauptinschrift des Nordwestpalastes 3
) kurz

vor Sakh das Gebiet des Rebanan und Albarat oder des Berges Libanon und

Barada -Flusses, welcher vom Antilibanon durch Damascus floss, erwahnt

wird, sondern auch die Tributverzeichnisse des Obelisken nach dem Worte

iiber der Zahl 17, welches die vierte Uberschrift mit der zweiten gemein hat,

solche Gegenstande, wie sich weiter unten zeigen wird, aufzahlen, dergleichen

Damaskus von vorzuglicher Giite lieferte.

Vergleichen wir die Gegenstande der geheferten Tribute nach den dar-
• •

untergeschriebenen Zahlen mit einander, so finden wir in sammtlichen Uber-

schriften mit Ausnahme der mittelsten fiir Agypten die beiden ersten durch

ein gleiches Zeichen angedeutet, welches den arabischen vazan entsprechend

etwas bezeichnet, was bei Tributzahlungen dargewogen wurde. Das war

vorzuglich Gold und Silber, wovon jenes durch ein beigegebenes P (to),

dieses durch ein 3 mit dem Vorsatze zweier durchkreuzten oder von einem

Querkeile beriihrten Verticalkeile als ^ angedeutet wurde. Durch den Zu-

satz eines Zeichens der Mehrzahl bezeichnete man die Gold- und Silberbarren,

welche man statt des Geldes darwog und zahlte. So ist auf der Thronplatte

des Nordwestpalastes 4
) dem Namen des Landes Bathnai das Wort Vpn 5

)
mit der Bezeichnung des Goldes und Silbers ohne das Zeichen der Mehrzahl

• 1) de dea Syria §. 5

2} Sat. II, 23.

3) Br. M. PI. 5, 22.

4) Br. M. PI. 44, 29.

5) Dan. V, 27.
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hinzugefugt , aber bald darauf x
) dem Worto n:3n 2

) die Bezeiehnung von

20 Sekel Goldstiicken und 100 (?) Sekel Silberstucken bcigegeben In der

Inschrift, welche der Eroberer dieses Palastes ehimeisseln liess 3
), werden

mit 11 Sekeln 30 Minen Silber 2 Taiisend 1 Jhmdert Sekel 24 Miiien Gobi

verbunden, und auf einer Platte des Siidwestpalastes, auf wclcher die Goller-

bilder einer eroberten Vesle fortgclragen werden 4
), iindet man mil JO Sekeln

Silber 1 Tausend Sekel Gold als Hr'rctt statl n;2n angeffeben. Auf der

Tbronplatte des Nordwestpalastes sind aber dem Gewichte des Goldes und

Silbers noch je 1 Ilundert Sekel zweier Gtgenstande binzugefiigt , deren ersler

dem dritten Worte in der ersten und fiinften Uberschrift , sowie in deren Va-

riante, entspricht, der zweite aber an die Stelle des N in seiner Miite di<

Durchkreuzung eines seiikrechten Keiles setzt. Audi diese Gegenstande mus-

sen wir fiir abgewogenes Melall erklaren, welclns aber von dem Goldo und

Silber durch den Vorsatz eines Zeicbens der Gollheit unt< rschieden wird.

Da

dem Zeichen der Goltheit, durch welches

was auf dem Obelisken 5) noch vor zwei andern J /.eichnungen steht.

die Inschrift des Obelisken 6
)

natiirliches Erz bezeichnet zu erden nur die Keiidurchk

L verbindet: so werd jene beiden Gegenstimde ebenfalls durch

als

und L unterschieden. Das N liisst sich als itfro (Kupfvr) deuten

das L als pS oder weisses Metall

xos und lateinischen aurichalcum.

das eine dem griechischen Jfe/%aA.

das andere dem xdkxo\i(*> AV

lypse I, 15. II, 18. entspricht. Uber beides muss noch besonders gesprochen

werden.
i

Wenn das Bergerz durch den Zusatz Galmei kiinstlich bereitet wrurd

bezeichnete dessen Benennung zwar, wie das franzosische archal Mes

sing ; aber als naturliches Erz , welches dem Sercius 7) zufolge mit der Harle

1) Br. M. PI. 45, 31.

2) Dan. II, 35.

3) Br. M. PI. 34, 21.

4) Br. M. PI. 52. Sp. 1. Z. 6.

5) Br. M. PI. 96, 155.

6) Br. M. PI 94, 135.

7) Zu Virg. A. XII, 87.

Hist.-Philol. Classe. V, Hh
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des Kupfers den Glanz des Goldes verband, wurde es dem Golde gleich ge

achtet x
), wie die Variante P statt des N in der Hauptinschrift des Nordwest

palastes 2
) anzudeuten scheint. Mit demselben P beginnt daselbst eine zwischen

die beiden edeln Metalle eingeschaltete Erzbezeichnung, welche sich vom

funflen Worte der beigegebenen Steintafel, was man ebenfalls unmittelbar mit

dem Golde verbunden findet ^ nur durch das hinzugefiigte Zeichen der Mehr-

zahl unterscheidet. Dadurch wird dasjenige Metall angedeutet, welches die

Propheten Ezechiel I, 7. und Daniel X, 6. bhg nu>ro nennen und die Griecben 4
)

i\\ext§os oder Electrum (GlanzerzJ. In Indien wurde, wie der Pseudo-Ari-

stoteles 5) berichtet , ein Metall gefunden , an reinem Glanze und Farbe dem

Golde gleich, aus welchem sich unter den Schatzen des Darius Gefasse be-

funden haben sollen, die man nur durch den Kupfergeruch habe unterscheiden

konnen. Nach Arrian's 6
^) Versicherung wurde dieses Metall in den Hafen

von Adule an Africa's Ostkiiste zum Verkaufe gebracht und, wie statt des

Geldes, so auch zum Schmucke verbraucht. Dem fiinften Worte der beigege-

benen Steintafel fehlt das Zeichen der Mehrzahl, weil ihm als viertes Wort
zwei Zeichen vorausgehen, die zwar ein d und 3 bezeicbnen, aber vermoge

der bei den Assyriern sehr gewohnlichen Vertauschung eines L mit N Gefasse

OSs) aus Glanzgolde andeuten, dergleichen Esra VIII, 27. unter den Geschen-

ken, welche der persische Kdnig zum wiederherzustellenden Tempel gab, mit

den Worten anfiihrt, dass sie von gutem goldglanzenden Erze, kostlich wie

Gold, gewesen seien. Virgil's weisses Orichakum, welches sich durch einen

grossern Zusatz von Silber und weissere Farbe unterschied , mag Ezechiel's I

hnvn oder das xa\xo\i$ctvov der Apocalypse sein , welches Suidas als elSos

%\sxt§qv TifAiuregov xgvvoZ mit dem Zusatze hri be to yXsxTgov dWo-
rvrtov xgvulov fiefjiiytxsvov veXoo xal X&sict beschreibt. Worin aber der

1) Hymn. Bom. V, 9. Plin. N. H. XXXIV, 2.

2) Br. M. PI. I, 21. X, 14.

3) Br. M. PL 27, 39.

4) Horn. Od. IV, 73. Hes. Sc. H. 142. Soph. Anlig. 103^

5) de mirab. auscult.

6) Peripl. pag. 45.

7) I, 4. 27. VIII, 2.
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Unterschied bestehe, wenn einmal die beiden letzten Zeichen des funften

Wortes in umgekehrter Ordnung geschrieben sind *), weiss ich nicht an-

zugeben.

Vergleicht man den Schluss der Naehricht des Obelisken vom 28 Jahre

der Herrschaft 2
) mit der fiinflen Uberschrift der Steintafel, so fehlt durin nichl

nur das Zeichen der Mehrzahl, sondern aitch das N im dritten Worte ist mit

demselben Zeichen geschrieben, -welches man kurz vorher 3) im Namen des

Gebietes Bathnai gebraucht findet: das Wort liber der Zahl 30 ist nebst den

beiden folgenden ausgelassen, und dafiir dem Worte iiber der Zahl 25 das

Gottheitszeichen und die Keildurchkreuzung vorgesetzt. Wenn diese Keildurch-

kreuzung als L etwas Weisses, das folgende K aber etwas Polirtes andeutete;

so konnte man dadurch das zinnweissglanzende Spiessglanzerz bezeichnet glau-

ben. Da jedoch dem folgendm r> stalt der beiden letzten Zeichen das Wort

pS (weiss) beigegeben wird, so ist viellcicht dabei an Zinn zu denken, wftfc-

rend das d als 'jpS ffedeutet werden kann. Das darauf folgende Wort n^i

mag mit dem Worte 'TfltfN yerbunden ein durch I'bcreinkunft be^limmtes Ge-

scbenk andeuten, wodurch vielleicht audi das Wort iiber der Zahl 30 als »y&

in gleieher Bedeutung zu fassen ist, wiihrend das Wort iiber der Zahl 31 auf

Nn'?o bezosren werden kann, wodurch die Rubbinen Bergerz bezeichnen. Viel-

leicht sind aber audi die letzten Tributgegenstiinde der fiinften Uberschrift nicht

als 3Ietalle zu deuten, da die Basreliefs unter derselben nicht bloss Manner

mit Korben und Siicken, sondern auch mit Schlauchen und Staben zeigen,

obwohl dieses auch in den Basreliefs unter der ersten und zweiten Uberschrift

der Fall ist, ungeachtet die zweite Uberschrift fast nichts als Silber mit ver-

schiedenen Beiwortern andeutet. Dieses ist dadurch erklarbar, weil der Konig

Hiskia 4
) , urn ausser den dreissig Talenten an Golde dreihundert Talente an

Silber aufzubringen , welche ihm vom assyrischen KOnige auferlegt waren,

nicht nur alles Silber hergeben musste, was im Hause des Herrn und in den

1) Br. JT. PI. 96, 155

2) Br. M. PL 96, 155.

3) Br. M. PL 95, 152.

4) 2 Kon. XVIII, 14 ff.

Hh2
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Schatzen des Konigshauses gefunden wurde, sondern auch am Tempel des

Herrn die Beschlage der Thiiren und Pfosten wieder abbrach, die er selbst

im ersten Jahre seiner Herrschaft x
) halte herstellen lassen ; aber des Silbers

Beiworter, die nicht mil der vorhergehenden, sondern mit der folgenden Be-

zeichnung des Silbers zu verbinden sind, da auf dessen letzie Bezeichnung das

Bergerz folgt, sind schwer zu deuten.

Nimmt man das erste Zeichen im Worte iiber der Zahl 13 als ein R.

das zweite als ein U an ; so lasst sich ruka oder *a*j» 2
) (SilberblecK) deu

ten; das zweite Beiwort iiber der Zahl 14 konnte hdn>d (iiberzogen) 3) heissen,

das dritte iiber der Zabl 15 |MWtia oder p*K& (Vberzuge), das vierte iiber der

Zahl 16, welches auch in der vierten Uberschrift nebst den schon besproche-

nen Worten iiber den Zahlen 25 und 26 gelesen wird, ffi (Silberstaub).

Die drei Worte vor dem Ietzten der zweiten Uberschrift, von welchen die

beiden ersten mit geringer Veranderung auch in der Mitte der ersten Uber-

schrift stehen, sowie das dritte nur wenig verandert in der vierten Uberschrift

wiederkehrt, scheinen gar keine Tributgegenstande anzudeuten; wie sie aber

zu erklaren seien, ist schwer zu bestimmen. Darf man das P am Schlusse des

Wortes iiber der Zahl 6 als eine unvollkommene Zeichnung des S oder T be-

trachten, welches dieses Wort in der ersten Uberschrift enthielt; so bedeutet

j«tf^3 oder pnsfca durch Kriegessteuer anfgebracht +). Da das darauf folgende

Wort mit einem Konigszeichen schliesst, und »0 im Hiob 5) auch Reichthum
bedeutet; so kann es den Schatz des Konigs bezeichnen, aus welchem die

Kriegssteuer bestritten wurde. Das dritte Wort wiirde aber, wenn man das

zweite B als ein M gelten lasst, nm>qn (mr Huldigungsgabe) 6) bedeuten:

auffallend ist es dabei nur, dass diesem Worte in der vierten Uberschrift noch
ein Zeichen der Mehrzahl hinzugefugt ist. Leichter zu erklaren sind die drei

Worte vor dem Ietzten dieser Uberschrift, von welchen das erste iiber der

2) Jerem. X, 9.

3) Spr. S. XXVI, 23.

XXIX, 3. vgl. XXVIII, 24.

xxin

XXXVI

vm 1 Kon. IV, 21. 2 Ron. XVII, 3 f.
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Zahl 27 Buya slatt i?nn (Byssus), das zweite uber der ZahJ 28 rrtsrn^ (x*t«J-

>£S, Leibrocke ton Cattun), und das dritte uber dor Zahl 29 r»mn (!\>>ral-

lenschnure) bezeiehnet. Da die Syrier dem Propheten Etec/n'cl l
) zufolge

Rubin, Purpur, buntes Gewirk und Byssus oder Damast, Korallen und Grano-

ten nach Tyrus zu Markte brachten; so erhellet hieraus deutlich, dass dar

Land Sakh in Syrit n lag. Auf der Thronplalte des Nordwestpnlasles 2
) ist

die Bezeichnung der Leibrocke und Korallenscbniire mit etwas veranderler

Schreibung zwischen die Gegenstande, welche die funfle Cberschrift in den

sieben ersten Worten mit Ausnahme des funften und in dem achten Worte

aufzahlt, als Tribut der Konige des losgekauften (iebiel* s von Tyrus. Sulott.

Acra, Byblus 3
), Marathus, Carne, llama und der Sladt Aradvu eingex-haUct

und als fremdes Kaufgut bezeiehnet.

Hinter der Variante zur fiinfleii Iberschrift auf der bei<ragel>enen Stein-

tafel *) warden audi bei dem Lande BaUtnai Leibrocke und Korallnix Imure

unter desscn Tribute aiigefuhrt; auf der Thronplatlo des NordweMpalastes liesel

man aber zuerst 5
j poa rflDFO Avorunter nach Joscphus (

>
J L'nlerkleider mit Armeln

zu verstehen sind , dergleichcn die Vornehmeren noch uber dem gewohnlichen

Leibrocke bis auf die Fersen hinabreichend trageu . in der heiligen Schrift 7
1

von den 70 Dolmetschern bunt und bis an die Handwurzel reichend gmannt;

bald darauf 8) wird nach der Erwahnung der 20 Sekel Goldes und lOOSekel

Silbers, Berg- und Glanzerzes, dem Worte r-orn3, sovvie den darauf folgenden

Bezeichnungen der Rinder und Schaflammer, welche man in der Variante der

beisreffebenen Steintafel mit o und e unterschrieben findet, die Zahl 1 Tausend

und dem Worte f>qs das Wort n«N"C vorgesetzt, welches Ehre und Ansehn

bedeutet. Die Manner, welche im funften Basrelief die Geschenke bringen,

1) XXVII, 16.

2) Br. M. PI. 43, 9 fl\

3) vgl. Br. 31. PL 92, 103 f.

4) Br. 31. PI. 15, 41.

5) Br. 31 PI. 44, 29.

6) Archaeol. VII, 8, I.

7) 1 Mos. XXXVII, 3. 23. 2 Sam. XIII. 18 f.

8\ Br. M. PI. 45, 32.
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haben gleich den Assyriern die Arme bloss, und tragen, wie diese, verbramte

Oberkleider ohne den ubergeworfenen Mantel, welche fast bis zu den Schuhen
reichen

Stiefel

.

statt dass die agyptischen Kameelfiihrer ku]

und die Affenfuhrer, barfuss und barhaupt

m. In der Variante d

Ober aber

der

binde, kurze Leibrocke trag

Kopf

den Bezeichnung

beigegebenen Steintafel

der Rinder Qpy*) und Schaflammer ftttoS oder ms)

der Zahl 8

iiber dem y ein Wort vorgesetzt, welches auch in der ersten Uberschrift uber

wo zugleich ein anderes Wort folgt, welches mit

demselben Zeichen beginnt. Dieses Zeichen ist nur wenig von dem verschie-

in der

re ge-

den, welches die von mir bekannt gemachte Inschrift aus Kujjundshik x
)

achten, siebenzehnten und mehren folgenden Zeilen enthalt Dadurch
leitet, dass andern Beisatzen daselbst

zahl enthalt , habe ich es

Zeichnunff auf dem Obelisl

das Zeichen der Mehr
fehlerhaft Gebaude gedeutet: die urspriingliche

elche den Winkel sondern hint

den Querkeil setzt, zeigt deutlich, dass dadurch ein mit B beginnendes Worl
angedeutet wird, welches zufolge der Abbildungen unter der dritten Uberschrift

Nimmtdie mit demselben Zeichen beginnt, ein Thier bezeichnen muss.

an, dass in den Querkeilen ein J angedeutet werde; so bietet sich das YV
~)i22 dafiir dar elches nicht bloss Weidevieh, sondern Laslthiere 2

)

dah dieser

bezeichnete, aber nicht den seltenen Thieren zukam, welche die dritte Uber
schrift des Obelisken mit dem erstbezeichneten verbindet, und
Uberschrift nicht weiter gefunden wird.

Von den beiden Wortern, welchen in

eines Lastthieres vorgesetzt ist , wird das ers

weshalb es Rawlinson fur

der ersten Uberschrift das Zeichen

te ofter allein stehend 3
) gefunden,

Bezeichnung der Pferd

Wort in der dritten Uberschrift fehlt

Weil aber die

licher Gtite lieferte 4
)

eachtet Agypten die Pferde in

Asien eb

sind dadurch solche Thiere bezeichnet, welche
so sehr geachtet als in Agypten verabscheut wurd Das

1) Br, M. PI. 63, vgl. meine Quarllafel unter Nr. 17.

2) 1 Mos. XLV, 17.

31 Br. M. P!. 47, 32. 89, 49. 96, 170. 97, 18.

4) 1 Kon. X
:
28 f. 2 Chron. I, 16 f. Hohel. S. I, 9.
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sind die Esel, deren Bezeichnung auch leicht erkannt wird: denn wenn wir

das Landeszeichen als / gelten lassen, so bietet sich das Wort p-v>y dar, wo-

durch Eselfiillen bezeichnet werden. Auf solchen pflegten die voniehmsten

Personen und Fiirsten des Morgenlandes zu reiten, statt dass die Agyptier

dem Plutarch und andern Schriftstellern zufolge dieselben ihrer rothen Farbo

wegen als dem Typhon geweiht verabscheueten. In Buche der Richter V, 10.

wird es als hohe Ehre gepriesen, auf scheckigen Eseln zu reiten, und A', 4.

wird vom Richter Jair geriihmt, dass seine dreissig Sohne auf dreissig Esel-

fiillen als Unterrichter oder Statthalter in dreissig Stadten ritten, sowie All, 14.

vom Richter Abdon, dass er vierzig Sohne und dreissig Enkel hatle, die auf
• *

siebenzig Eselfiillen ritten. Uber die Bedeutung der drei Wiirter uber den

Zahlen 9-—41, mit welchem die dritte Uberschrift beginnt, werden wir durcli

die darunter befindliche Abbildung von Kameelen mit zwei Buckeln belehrt.

Hiernach miissen wir das erste dieser drei Worter allrin als eine Versetzmi";

fur ablin betrachten, welches wie das arabische ibil Kameele mit zwei Hockern

bezeichnete. Das zweite Wort shonai entspricht dem hebriiischen *y& fzuri)

und im dritten Worte ist ein d mit u/' vertauscht, und shonai jarskin fiir \yp

pD^i in der Bedeutung zweier Hiicker geschrieben. Andere Kameele (pbvjQ

bezeichnet vielleicht eine spatere Inschrift x
). In der von mir bekannt gemach-

ten Inschrift ist der Bezeichnung der Eselfiillen in der siebenzehnten Zeile die

Zahl 7,200 vorgeschrieben, aber damit noch ein Thiername verbunden, der

vielleicht als j'onN (Eselinnen) zu deuten ist. Dann folgt die Zahl 11,163

vor einem Thiernamen, der mit dem Zeichen fur *p»a nur das Zeichen der

Mehrzahl verbindet, unddemnach Weidevieh oder Ochsen zubezeichnen scheint.

Demjenigen Thiernamen, worauf in der achten Zeile noch das Zeichen eines

Schaflammes folgt, ist die Zahl 5,230 vorgeschrieben, dem Zeichen der Rin-

der dagegen die Zahl 70,100 und dem Zeichen der Schaflammer 800,600.

Was fiir ein Thier vor dem Zeichen des Schaflammes in der achten Zeile

oder vor der Bezeichnung der Rinder in der acbtzehnten Zeile bezeichnet

werde, ist mir nicht klar: aber der darauf folgende Thiername lautet ™

1) Br. M. PI. 19, 10
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(Maulthier) . Leichter lassen sich die Thiernamen der dritten Uberschrift des

Obelisken erklaren, weil sie mit den Abbildungen, welche Layard in seinem

Ninieeh *) hat abzeichnen lassen, ziemlich genau zusammenstimmen.

Auf die Kameele mit zwei Hockern folgt iiber der Zahl 18 nSq (der

Elephant), iiber der Zahl 19 #$m (der Buffet), iiber der Zahl 20 tno (das

Ross) nebst j>*tSe fur b*>S| (Better) iiber der Zahl 21, statt des Nashorns,

wogegen das Ross reichgeschmiickt im obersten Basrelief von einem Reit-

knechte vorgefiihrt wird; das Ross der Reiter ist vielleicht als Reitpferd zu

denken. Die Worter iiber den Zahlen 22 und 23 konnen Tft* WHS. gelesen

und als wilder Bock oder Gemsbock erklart werden; das Wort iiber der

Zahl 24 endlich D*»x, welches Bewolmer der Wiiste bezeichnet, aber von

Bochart fur wilde Katzen erklart wird, ist auf die AfFen als Meerkatzen zu

beziehen. Dergleichen Thiere erhielten die Agyptier iiber Athiopien aus Indien,

wie Plinius 2
) von Adule an Africa's Ostkiiste meldet, wenn er schreibt.

Deferunt plurimum ebur, rhinocerotum cornua, hippopolamorum coria, chelyon

testudinum, spkingia, mancipia. Die letzten Worte beweisen, dass nicbt bloss

die Waaren nach Adule verfuhrt wurden, sondern auch die Thiere, welche

sie lieferten. Der assyrische Kiinstler bildete sie aber, wie die verfehlte

Zeiclmung lehrt, wiihrend die Lowen auf andern Bildwerken treu nach der

Natur dargestellt wurden, nicht nach Originalen ab, sondern hochstens aus

friiherer Anschauung, soweit er sich deren erinnerte. Dass Agypten keinen

solchen Tribut gesandt hatte, sondern Shalmaneser nur durch der Thiere Ab-

bildung seine Besiegung der Agyptier verewigen wollte, erhellet daraus, dass
* < • •

die Uberschrift weder einen Uberbringer des Tributes nennt, noch des Goldes

und Silbers erwahnt, welches bei den Tributzahlungen das Erste zu sein

pflegte, was geliefert wurde. Zugleich liegt hierin der Beweis, dass die im

Nordwestpalaste gefundenen Gegenstande agyptischer Arbeit erst vom Erbauer

desselben dorthin gebracht wurden, und die assyrischen Konige Agyptens

Seltenheiten erst durch ihre Kriege und Eroberungen kennen lernten. Dass ein

assyrisches Heer um die Zeit, als Sanherib's und Sargon's Feldherr Tharthan

1) Vol. II. p. 433— 436. fig. 74— 77.

AT.
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Aschdod erobert hatte x
), bis zur Hauptstadt Ober-Agyptens No-Ammon

oder Dimpotis d. i. Theben vorgedrungen sei, wird aus einerStelle des Pro-

pheten Nahum III, 8 ff. geschlossen.

Erste Zugabc.

Das System der babylonischen Currentschrift

Wollen wir das System der babylonischen Currentschrift kennen lernei

so miissen wir die 22 Buchstaben des hebraischen Alphahetes, deren Folg

bekannt ist, in vier sich entsprechende Reihen vertheilen.

Kehllaute. Lippenlaute. Gaurnvnlmtc. ZunytnluuU

.

Weiche Laute: n n s

Hauchende Laute: n i(Y) n
Fliessende Laute: > (V) h « 3 (p)
Harte Laute: » (*) ? (->j (wj n

Mit Ausnahme der in Klammern eingeschlossenen Zahnlaute nebst dem d und

-j, weiche man leicht als zugesetzt erkennt, bilden die ubrigen sechszehen

Buchstaben ein systematisch geordnetes Viereck des Uralphabetes , in welchem

nur die fliessenden Laute der Anordnung nicht vollkommen entsprechen, ob-

wohl ihnen eben so, wie im Systeme des persischen Keilschriftalphabetes,

die weichen und hauchenden Laute vorangehen, und die harten Laute den

Schluss bilden. Jede Reihe beginnt mit einem Kehllaute, der im Alphabete

der Griechen und Rdmer zu einem Selblaute wurde, und sowie man dem

das d nur wegen seiner Bedeutung hinzufiigte, so wurde das n als Vorder-

haupt dem p als Hinlerhaupte beigegeben, wahrend von den Zahnlauten kaum

das t als Schwert mit dem 1 als Nagel in Verbindunir gebracht werden konnte.

Dadurch aber, dass das 1 nicht mit den fliessenden Lauten verbunden wurde,

1) Jes. XX, 1. 2 Kon. XVffl, 17

HisL-Philol. Classe. V. Ii
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scheint die Vermuthung bestarkt zu werden, dass das Uralphabet eine Erh'n-

dung der Babylonier war, deren Sprache eben so wenig ein R enthielt, wie

die Sprache der Perser ein L.

In keines Buchstaben Namen ist ausser dem •) ein R enthalten, mid ein

Zahnlaut, den die Griechen auch im
f

P£ abwarfen, nur in den Namen der

Zahnbuchstaben selbst. Sollte jedoch der Name, welchen Layard auf Bruch-

stucken von Tbonzeuge in Nimrud fand, Nabokolassar lauten; so waren das

i und i schon zu dieser Zeit im Gebrauche. Die Anordnung der Laute nach

den Sprachwerkzeugen ist in der babylonischen Currentschrift dem Systeme

des persischen Keilschriftalphabetes gerade entgegengesetzt , aber, wie es

scheint, so eingerichtet , dass in jeder Reihe der erste Buchstab auf dieVieh-

zucht, der zweite auf den Landbau; der dritte auf den Handel, der vierte auf

das Priesterthum bezogen werden kann. Wenigstens bezeichnet das Alepk

den Ochsen eines Hirten, das Beth das Haus eines Landmanns, das Gimel das

Kameel einer Karawane, das Daleth als Thiir den freien Zutritt eines Priesters.

Das He mag das Merkzeichen eines Hirten andeuten, das Waw und Sain den

Nagel zum Verschlusse und das Schwert zur Vertheidigung des Besitzthumes

eines Landsmanns, das Chet die Umzaunung eines Handelsplatzes , das Thet

die Schlange als schiitzenden Genius eines Heiligthums. Auf die Thatigkeit

des Hirten deutet die ausgestreckte und umfassende Hand des Yod und Caph,

eines Pflugers der Ochsenstecken des Lamed, des Schiffers das Wasser des

Mem, des Priesters der heilige Fisch des Nun, womit aber das Samech weder

als Sttitze, noch als Versammlungskreis in Verbindung steht. Das Auge des

Ain war fiir den Hirten, der Mund des Phe fur den gebietenden Landmann

der Kopf des Kuph und Resch fur den Handelsmann ein vorziigliches Bediirf-

niss, wie das Schriftzeichen des Tau sich auf des Priesters wissenschaftliche

Bildung bezieht, statt dass das Schlag- oder Fangwerkzeug des Zade auf das

Geschaft eines Jagers oder Fischers deutet, und das gezackte Sckin vielleicht

der agyptischen Hieroglyphe eines Baumgartens nachgebildet wurde. Sei dem,

wie ihm wolle, der Erfinder des Uralphabetes wahlte und ordnete dessen

Buchstaben nach einem gewissen Systeme.
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Zweite Zugabc.

Das System der medischen Keilschrift.

Unter medischer Keilschrift ist die zweite Schriftart der Achameniden zu

verstehen, in deren Sprache sich ein mit assyrischen und andern fremdnrligen

Wortern unterraischtes Pehlwi ausspricht. Schon die erste der Niebuhr'sehen

Inschriften D verrieth mir vor etlichen Jahrzehenden deren Verwandtschafl nil
«•

der ersten persepolitanischen Schriftart in der Sprache, sowie deren Ahnlichkeit

mit der dritten in der Schrift. Beides lasst sich nun nach den Westergnard'-

schen Inschriften ausfuhrlicher erweisen, wenn gleich die vollige Entzifierung

dieser Schriftart nur vom Besitzer der Inschriften aus Behistun erwartet wer-

den darf. Beriicksichtigen wir zuvorderst die Sprache, so lauten nicht nur

die auf der beigeffebenen Steintafel II verzeichneten Namen denen der persi-
6 V&

schen Keilschrift so sehr gleich, dass daraus die Geltung ihrer Zeichen mehr

oder weniger genau bestimmt werden kann; sondern audi numche andere

Worter, von welchen die beigegebene Steintafel nur einige wenige Beispiele

enthalt, haben sogar dieselben Abwandlungen. Wenn Westergaard dergleichen

Worter nur als unverandert aufgenommene Worter betrachtete, so sprecheu da-

gegen nicht nur diejenigen Worter, in welchen entweder dasselbe Wort cine

verschiedene Endung, oder ein verschiedenes Wort dieselbe Endung erhielt,

sondern auch die persischen Wortformen an solchen Stellen, wo die iiber-

setzte Inschrift sie nicht hat, wie die Grabschrift des Darius N. R, 2. fur das

persische Verbum add (schuf) den zendischen ddshte bei Anquetil entsprechend

dasta, und N. R. 6 fur framdtar dem von Anquetil bei dem zendischen sha-

thrdo angefuhrten Pehlwiworte farmandadar entsprechend fi(r)nim dattir

schreibt. Das Relativpronomen kkka in Niebuhr's D. 5. fand Wr
estergaard

selbst mit dem persischen hya verwandt, anderes hat Holtzman nachgewiesen.

Scheint gleich das Demonstrativpronomen za D. 6. dem hebraischen m zu

entsprechen, wie die Bezeichnung eines Sohnes durch zakar D. 4 f. dem hebrai-

schen -ot ; so fuhrt doch Anquetil zah, zak, zagh (dieser) und zakar (mannlich

geboren) auch als Pehlwiworter an.

\uch im Lautwechsel spricht sich der Pehlwicharakter der medischen

Ii2



252 G. F. GROTEFEND,

i

Keilschrift aus, wie in wissadana N. R. 8. fur wispazana D. 3. das z mit d

wechselt, und in den Eigennamen z, s, sk, so wie iiberhaupt weiche, harte

und hauckende Laute, selten unterschieden werden. Wie p und b, werden

auch w und m auf so gleiche Weise bezeichnet, dass Westergaard der me-
dischen Keilschrift den JJf-laut nur am Schlusse der Silben zuerkannte, und

deshalb den medischen Ursprung derselben bezweifelte, obgleich schon der

Name von Mediens Hauptstadt, die jetzt Hamadan heisst, von Esra VI, 3.

aber mpfaf® von Herodot I, 98. 'Ay&cLrava, von romischen Schriflstellern

Ecbatana genannt wird, ein Schwanken der medischen Sprache zwischen m
w, 6, wie zwischen y, x, %, bezeugt. Den Hauchlaut lasst die Schrift mei-

stens unbezeichnet oder ersetzt sie durch einen andern Laut, und, wie das

R vor jedem Mitlaute, konnte auch das S vor einem Zungenlaute verschwin-

den; fiir Kurmk wurde nur Knr, fur Bdbirush aber Babil geschrieben. Die

Selblaute wurden selten durch besondere Zeichen angedeutet, sondern meistens

mit dem vorstehenden, das A auch mit dem nachfolgenden, Mitlaute verschmol-

zen, so dass daraus eine Art von Silbenschrift entstand, in welcher jedoch

die Silbenlaute, besonders die mit auslautendem a, auch nur als Mitlaute gal-

ten. Lange und kurze Selblaute wurden dabei nicht unterschieden, und es

bleibt selbst zweifelhaft, ob die medische Sprache ausser dem a, i, u, auch

die Selblaute e und o besass. Wie vergebens Westergaard sich angstlich

bemuhte, einem jeden Zeichen einen besondern Silbenlaut beizulegen, erheilet

sowohl aus der Unmoglichkeit, eine solche Unterscheidung durchzufiihren, als

aus der Sitte, fur einerlei Laut zu grosserer Deutlichkeit, fur weiche der Er-
finder der medischen Keilschrift weniger Sorge getragen hatte, als fur das

leichte Einmeisseln derselben in sprodes Gestein, zwei verschiedene Zeichen

zusammen zu stellen. So gering auch die Anzahl aller Zeichen fur eine Sil-

benschrift scheint, entlehnte diese dennoch aus der assyrischen Keilschrift sehr

verschiedene Zeichen fur einerlei Silbenlaute. Es findet dabei allerdin^

Unterschied statt; worin er aber besteht, muss der Fortschritt der Entzifferung
lehren.

Da die medische Keilschrift jede Keildurchkreuzung meidet, und die Wor-
ter am Schlusse derZeilen beliebig abbricht, ohne sie durch einen Worttheiler
von einander zu scheiden; so ist sie jiinger als alle ubrigen Keilschriftarten

gs em
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ausser der persischen, weil selbst die armenische Keilschrift in ihren altesten

Inschriflen noch Keildurchkreuzungen zuliess. Bei dem Streben, aus der assy-

rischen Keilschrift nur solche Zeichen aufzunehmen , welche in moglichster

Einfachheit zu Laut- oder Silbenzeichen verwandt werden konnten, fielen alle

sehr zusammengesetzten Zeichen weg, und von den BegrifFszeichen wnrde

selbst die einfache Bezeichnung eines Konigs durch zwei Winkel nicht aufge-

nommen, ungeachtet fiir den Konig allein ein BegrifFszeiehen geschaflen wurde,

welches statt des Wortes Khoda oder Mona nur zwei Querkeile dreien senk-

rechten nachsetzte. Das noch einfachere Gotteszeichen , welches auf zwei

aneinander gereihete Querkeile einen senkrechten folgen liess, wurde im Na-

men Auramazdd 1. und in den Gott und Himmel bedeutenden W orient nur

als Lautzeichen fiir a aufgenommen , wie im Namen des Volkcs Zaraka 17.
•

Wenn Holtzmann aus dem Gebrauche des Gotteszeichens in diesm Namen des-

sen Geltung fiir die Silbe an folgerte, so spricht dagegen die Bezeichnuni:

eines Gottes selbst, in welcher auf das Gotteszeichen noch zwei Zeichen fol-

gen, die beide ein N bezeichnen, deren erstes, wie in Niebuhr's I). 2 ir. die

Endung eines Genitivs, das zweite, wie in den Namen der beigegebenen

Steintafel Putiyd 35, Mddiyd 37, Karkd 38, ein Wort der Mehrzahl zu schlie-

ssen pflegt. Als ein N wird das erste dieser Zeichen durch den Namen der

Griechen Yund 32, das zweite durch den Wechsel mit einem andern Zeichen

im Namen Takabard 34 erkannt, welches mit einem Querkeile einen Winkel

verbindet, und als Gegensatz des Zeichens fiir die Silbe ni im Namen eines

Achameniden 7, unter den Varianten der Hauptinschrift des Nordwestpalastes

zu Nimrud, in dem vom britischen Museum besorgten Abdrucke S. 2, 2. 11, 6

a, nicht nur mit einem Schluss N, sondern selbst mit dem als in geltenden

Querkeile wechselt.

Mit Recht hat Westergaard nur den senk- und wagerechten Keil als

Aussonderunffszeichen anerkannt, von welchen jener nicht nurPersonen- son-

dern auch Volker- und Liindernamen und selbst die Bezeichnungen eines Konigs,

Sohnes, Menschen und Volkes, dieser die Bezeichnungen der Ortlichkeiten,

wie der Erde, des Reiches und der Palaste, ausscheidet, obwohl beide Zei-

chen zuweilen auch miteinander wechseln. Fiir wagerechte Keile zeigt die

medische Keilschrift bei Vermeidung aller Schragkeile, wie des Landeszeichens,
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eine solche Vorliebe, dass man nur funf bis sechs Zeichen ohne Querkeil fin-

det, und acht derselben ein besonderes Zeichen 25 bilden, wahrend von senk-

rechten Keilen nur in funf bis sechs Zeichen drei, und in zweien vier nach

einander gefunden werden. Wenn man yon senkrechten Keilen nur zwei

iibereinander gestellt findet, wahrend vier Querkeile, deren mittlere meist zur

leichten Ubersicht kleiner geschrieben wurden, uber einander stehen ; so gebot

dieses die Riicksicht auf gleichmassige Zeichenhohe, aber durch drei neben

einander gestellte Querkeile wurden manche Zeichen, zumal wenn noch ein

Winkel und einige senkrechte Keile hinzukamen, zu unverhaltnissmassiger

Breite ausgedehnt. Nur wenige Zeichen enthalten einen Winkel, und keines

derselben zwei: desto mehr ist es zu verwundern, dass der Persername 9,

audi mit drei Winkeln fur die Silbe sa 74. nach einemP mit ausgelassenem r

geschrieben wurde. Auf Deutlichkeit in der Zeichenverbindung wurde so

wenig Riicksicht genommen, dass man zuweilen nicht weiss, wie man die

Zeichen von einander scheiden soil. Der Name Uwaja 11 wurde auf fti aus-

gehen, wenn man den Querkeil vor den letzten Zeichen nicht davon trennete,

so dass es dem Anfangszeichen im Namen Athura 26 gleich wird. In diesem
Namen ist das zweite Zeichen dem ersten des Namens Shughuda 15 gleich:

will man statt Ashura aber Athura lesen, so muss man die beiden Querkeile

des A noch damit verbinden, wie im Namen Thatagush 19, und dem senk-
rechten Keile die Geltung eines A beilegen.

Wahrend die mangelhafte Deutlichkeit in der Zeichenverbindung die Ent-
zifferung der medischen Keilschrift etwas erschwert, wird sie durch drei an-
dere Hulfsmittel erleichtert. Da die Vergleichung derjenigen Namen und Wor-
ter, welche die medischen Inschriften mit den persischen gemein haben, als

das vorziiglichste Mittel zu betrachten ist ; so habe ich auf der beigegebenen
Steintafel ausser einigen gleichlautenden Wortern dem Namen des Auramazda
und der Kdnige und alien in der Grabschrift des Darius enthaltenen VoJker-
namen die Benennungen der persischen Inschriften nach Rawlinson's Entziffe-

rung beigeschrieben
:
und da fast sammtliche Zeichen der medischen Keilschrift

von der assyrischen entlehnt sind, so habe ich jedem Zeichen, dessen Geltur
durch die Vergleichung jener gemeinsamen Worter und Namen erkannt wird,
soweit ich es vermochte, ein entsprechendes oder verwandtes Zeichen der
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assyrischen Keilschrift in Klanimern hinzugefiigt, urn so die Entzifferuno- einer

Schriftart durch die Entzifferung der andern zu unterstutzen , wiewohl dabei

weder eine vollkommene Ubereinstimmung, da selbst aus der gleichen Ge-

staltung einiger Zeichen nicht sofort eine gleiche Geltung folgt, noch eine

vollstiindige Aufzahlung aller Zeichen erwartet werden darf. Zum Erweise

des Systems der medischen Keilschrift geniigte es, bis die Inschriften aus Be-

histun bekannt gemacht sind, in das Verzeichniss nur diejenigen Zeichen aui-

zunehmen, welche sich durch die Westergaard'schen Inschriften entziffern lassen,

wobei sowohl die Sitte, zur Forderung eines richtigen Lesens zweierlei Zei-

chen von gleicher oder selir verwandter Geltung zusaramenzustellen , als der

Wechsel derselben in gleichen Wortern und Namen Yerschiedener Inschriften

wesentliche Dienste leistet. Wenn die Silbenlaute an verschiedenen Stellen

verschiednen Auslaut zu enthalten oder nur als Mitlaut gebraucht zu sein

schienen, habe ich mich begniigt, diesen Mitlaut zu bezeichnen.

Da die medische Keilschrift nur von den drei Grundzugen der Keilschrift

Gebrauch machte, so scheinl sie auch nur dreierlei Selblaute bezeichnet zu

haben, ungeachtet dieses durch mehrerlei Zeichen geschah. Wegen der Ver-

wendung der beiderlei Keile zu Aussonderungszeichen mussten sie zur Be-

zeichnung eines A und / Zusatze erhalten, und nur der Winkel bezeichnete

fur sich allein ein U, wie aus mehrerlei Namen der beigegebenen Steintafel

1, 4, 23, 24, 32 hervorgeht. Vergleicht man aber die gleichlautenden Worter

der Steintafel, so wechselt sogleich in den beiden ersten der Winkel sammt

dem vorhergehenden Zeichen, welches mit demselben im Namen Yund 32 die

Silbe yu bildet, mit einem andern Zeichen, welches dem Winkel einen Quer-

keil mit zwei senkrechten vorsetzt. Darauf grundete Westergaard die Geltung

dieses Zeichens als yu; da es jedoch in demselben Worte, sowie in dem,

mit welchem Niebuhr's D schliesst, dem ahnlichen U der assyrischen Keilschrift

78 gleich mit demjenigen Zeichen wechselt, welches im Namen Putiyd 35

als u gilt, so haben beide Zeichen mit dem Winkel gleiche Geltung, der gleich

ihnen im Schlussworte von Niebuhr's D auch in der Zusammensetzung mit

einem J 7, wie im Namen Wishtdspa 3, fur den Mitlaut w verwandt werden

konnte, sowie das / in Verbindung mit den drei senkrechten Keilen, welche

in dem ersten der gleichlautenden Worter davorstehen, zum Mitlaute y wird.
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Da nach Anquetil die Benennung des Volkes im Pehlwi eben sowohl daiush

als dahyush lautete, und das H, wie im Namen Humawatud 23, unbezeichnet

blieb; so erkennt man leicht, dass jene drei senkrechten Keile nicht als h gal-

ten wie Westergaard meinte, sondern dem Landeszeichen der assyrischen

Keilschrift gleich als i, dem auch noeh ein y beigegeben werden durfte, wie

man dem u auch noch ein w beigab, aber auch vor einem w, wie der Name

Uwarazwish 16 zeigt, das u wegliess. Im Namen Haruwatish 18 wurde das

u mit dem r zu einem Zeichen verbunden, welches im Worte paruzandndm

die Silbe ru bezeichnet, das k wurde aber, wie im Namen Hariwa 13 aus-

aelassen, weil das erste Zeichen dieser beiden Namen, wie man aus den

Namen Ariya 8, Arbdya 27 und Arminiya 29 erkennt, der Silbe ar entsprach.

Der Silbe ar entspricht in den Namen des Xerxes und Artaxerxes 5 u. 6

und Pdrsa 9 noch ein anderes Zeichen, welches dem Namen Thatagush 19 vor-

gesetzt ist, wie man nach Anquetil das Pehlwiwort arvespe fur das zendische

wispe schrieb. Im Beiworte des grossen Konigs in Niebuhr s D, If. F, 1 f. K, 1 f.

ist dieses Zeichen, welches auch dem Konigszeichen anderwarts als Merkmal eines

adverbialen Accusativs beigegeben wird, zweimal enthalten, mit drei senkrechten

Keilen dazwischen, welche in den Namen des Xerxes und Artaxerxes 5 u. 6,

Pdrsd und Sakd 9 u. 22 als z, sk oder * gelten, und mit einem mehr zusam-

mengesetzten Zeichen 58 am Schlusse , welches in vielen Namen und Wortern

der Silbe ra entspricht. Hiernach lautet das Beiwort arzarra, welches sich

vieileicht mit der Bezeichnung eines grossen Tiegers azra bei Anquetil ver-

gleichen lasst. Im Namen Pdrsd 9, in welchem das P mit einem oder drei

Querkeilen vor einem senkrechten geschrieben wird, konnte man die Silben

arsa durch drei Winkel oder eine Zusammensetzung der beiden Zeichen,

welche im Namen des Xerxes 5 der Silbe shyar entsprechen, angedeutet

glauben; aber die Namen Zaraka 17, Mudrdya 28 und Mddiyd 37 zeigen,

dass dadurch nur ein s, z oder d bezeichnet wurde, wie durch das Zeichen

im Namen Partkwa 12, welches zwei senkrechte Keile weniger hatte, ein tk,

das r dagegen ausfiel, wie im Namen Sparda 31 und Karkd 38. So ist

auch im Namen Auramazdd 1 vor dem letzten Zeichen, welches in vielen

Namen und Wortern den Silben da oder ta entspricht, das s oder z ausge-

fallen, da das einem p entgegengesetzte Zeichen der Hundertzahl als m gait.
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Auf gleiche Weise fiel im Namen Gaddra 20 nach dem erst en Zeichen,

welches einen senkrechten Keil mehr halte, al das Zeichen der Silbe m\ ein

n aus, wie in- dem darauf folgenden Namen Indiens 21 und dem Namen Za-

raka 17, wo das Gotteszeichen eben sowohl nur als a gilt, wie in der Par-

tike] ad (wenn) fiir das zendische Wort aad, wofiir Holtzmann a/tka la-, weil

Westergaard s Abschrift ein A' enthalt fiir das ihm ahnliche a im Namen Sktt-

dra 33.

Die Vorliebe des Erfinders der medischen Keilschrift fur einfache Zei-

chen, die sich besonders im Namen Kntapatuka 30 ausspricht, bewog ihn, die

Silben pa, ka, ta. welche die assyrische Keilsclirift in ein Viereck von Keilen

einschloss, nur durch einen senkrechten Keil mit einem oder zwei Querkeilen

davor zu bezeichnen , und , wiewohl er das P oder B audi rait drei Querkei-

len schrieb, das K vom T oder D nur dadurch zn unterscheiden, dais er im

Zeichen der Silbe ka den untern der beiden Querkeile verlangerte, stott dass

er im Zeichen der Silhe ta beide gleich lang oder den obern );mger darslellte.

Weil dadurch leicht Verwechselungen entstanden, so wurde dem k und /. be-

sonders jedoch dem k, noch ein anderes Zeichen beigegeben, in welchem die

Vermehrung der Querkeile einen mildern Laut andeutete. So wird in Niebuhr's

D, 5 der Silbe ka im Namen Hakhdmanishiya, wie im Relativpronoraen und

im Namen Sakd 22 ein aus sechs Querkeilen gebildetes K 22 vorgesetzt,

welches bei der Vertauschung des letzten Querkeiles mit einem senkrechten

im Namen Hidush 21 und Katapatuka 30 die Silbe du oder tu bezeichnete,

und wenn beide einzelne Querkeile mit einem senkrechten vertauscht wurden,

ein W 9. In dem Worte finimdatir fur framcitdr, wo das f wie ein doppel-

tes / mit zwei Querkeilen vor einen senkrechten geschrieben ist, ist dem ein-

fachen t oder d das sehr zusammengesetzte des Namens Daryawmh 4 vor-

gesetzt, welches auch, wenn man das letzte Wort der Fensterinschrift mit

dem letzten Worte in Niebuhr's D vergleicht, mit demselben wechselte. Bei

Niebuhr ist das einfache d dieses Wortes nur irrthumlich wie das b zu An-

fange des Namens Babirush 25 geschrieben, dem vorletzlen Zeichen der In-

schrift aber auch bei Westergaard ein senkrechter Keil hinzugesetzt, wodurch

es dem r der assyrischen Keilschrift 11 ahnlicher wird, als am Schlusse dee

Namens Kkur 2. Lesen wir dieses Wort icadarad so wird es dem Pehlwi-

Classe. V. Kk



258 G. F. GROTEFEND,

worte vedjared ahnlich, welches bei Anquetil dasselbe bedeutet, wie das zen-

dische Wort veiozosht&o. Es ist aber bei Niebuhr ein Prateritum und in der

Fensterinschrift ein Participium und mit deren erstem Worte- ardastdna zu

verbinden, in welchem einerlei Zeichen die Silben da und ta andeutet.

Da nach Anquetil fiir vedjared (machte) auch eedad (gab) gesagt wurde,

so erklart es sich, warum in den sechserlei Formen des Verbums machen,

welche Westergaard zusammen gestellt hat
?
das r auch, wie das d am Schlusse

weggelassen, und dagegen in der Mehrzahl die Endung dar oder nwa hinzu-

gefiigt, im Singular aber auch wadad, wadar und waddar geschrieben ist.

Wie nicht nur durch Verdoppelung der Mitlaute, sondern auch durch Ein-

schaltung eines n ein Wort verlangert werden konne, davon gibt das Bei-

wort, welches dem persischen wazarka (gross) entspricht, ein Beispiel. Wah-

rend dieses gewohnlich nur mit drei Zeichen wiedergegeben wird, ist in

einer Inschrift dem ersten Zeichen, welches der Silbe wa in zweierlei Schrei-

bung 13 und 30 entspricht, da es dem Zeichen der Vierzahl, welches im

Namen Zaraka N. R. 13. der assyrischen Keilschrift die Silbe za bezeichnet

entweder fiinf Querkeile vor- oder zwei Querkeile nachsetzt, das bekanntere

Zeichen der Silbe wa 9 vorgeschrieben , welches zwei Querkeile in ein Viereck

einschliesst, wie vor dem Zeichen der Silbe ka am Schlusse das kh, mit wel-

chem der Name des Xerxes 5 beginnt. Das r der zweiten Silbe ist zwar

in der langern Form eben sowohl ausgelassen, wie in der kiirzern, aber in

der ersten Silbe ist ein n eingeschaltet, so dass das Wort sechs Zeichen statt

dreier enthalt, ohne ein r eingeschaltet zu haben. Im Namen Hakhdmanishiya

7. vertritt das w, welches dem Zeichen der Vierzahl zwei Querkeile nachsetzt,

die Stelle eines h, welches sonst nicht bezeichnet zu werden pflegt; das w
dagegen , welches zwei Querkeile in ein Viereck einschliesst , im Namen Mdda

10, wie im Worte framdtdram, die Stelle eines m, welches im Namen Hakkd-

ti nur durch zwei Querkeile bezeichnet wird , denen im Namen Huma-
watmd 23 und Mudrdya 28. noch drei Querkeile hinzugefugt werden. Der

Name Mddiyd scheint nach einer undeutlichen Zeichnung mit dem Schluss-»*

der gleichlautenden Worter zu beginnen , welches in dem Worte finimdatir fiir

firmindadar mit dem n wechselt, und im Namen Humawatmci die Stelle eines

w vertritt
, wiewohl es daselbst nur mit einem Querkeile statt zweier schliesst.
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Wahrend vor dem w im Naraen Uwarazmish 16 das « unbezeichnet ge-

blieben ist, hat im Namen Uwaja 11 das w statt des senkrechten Keiles, wie

das assyrische Gotteszeichen , vorn zwei an einander gereihete Querkeile, die

zwar sonst vor einem «r, wie in Niebuhr's N, 8 ff. bei der Bezeichnung eines

Unterbaues eine besondere Geltung haben
;

aber hier mit dem folgenden Zei-

chen verbunden werden miissen, wenn der Name Uwaja lauten soli. Ware nur

ein Querkeil mit dem folgenden Zeichen verbunden, so erhielte es die Geltung

da oder thu, wie in den Namen Hidush 21 und Katapatuka 30; aber mit

zwei ubereinandergestellten Querkeilen, wie in dem Namen Thatagush 19, die

Geltung eines th. Wie dieses th aus dem einfachen t 35 durch Einschaltung

von vier Querkeilen gebildet scheint, so vertritt in dem Worte tatsharam ein

einfaches t in Verbindung mit den vier senkrechten Keilen eines s die Stelle

des tsh, wogegen das z vor dem d des Namens Auramazdd 1. unbezeichnet

bleibt. In das Wort, welches die Fensterinschrift schliesst, schaltet die erste

Person der Mehrzahl des Prateritums in Westergaard's D, 16 zwischen den

beiden einfachen t oder d statt des Schlusszeichens im Namen Kur 2 das

Zeichen 75 ein, welches eben sowohl ein d zu bezeichnen scheint, wie das

mit welchem Niebuhr's D, 6 die dritte Person des Singularis schliesst.

Von diesem d unterscheidet sich das Zeichen am Schlusse des Namens Bdbi-

rush nur dadurch, dass es statt des Winkels am obern Querkeile noch einen

Querkeil unterhalb der beiden kleinen schreibt, um dadurch vielleicht ein /

anzudeuten. Wenn auch das letzte Zeichen im Namen Bdbirush als / gelesen

wird, kann doch das vorhergehende Zeichen, wie in der assyrischen Keil-

schrift, als bi gegolten haben, weil Babylon eben sowohl Bab-il als Bab-el

genannt werden mochte. Merkwurdiger Weise hat das Zeichen fur bi 48,

sowie die Zeichen fur f 26 und
fi 49, der assyrischen Keilschrift gleich, zwei

Querkeile vorn, statt dass die Zeichen fur p 32 und 37 nur einen oder drei

Querkeile enthallen, um der Verwechselung mit k und t vorzubeugen.

Wenn das P oder B mit drei Querkeilen vor dem senkrechten geschrie-

ben wurde , konnte es , wie in Niebuhr's D , 3 f. dem JV ahnlich werden,

welches den mittlern Querkeil den beiden andern vorsetzte. Warden die drei

Querkeile dem senkrechten nachgesetzt, so entstand das Zeichen fur *, wel-

ches die persische Keilschrift im Namen des Wishtdspa B, 4. mit der medi-

Kk2
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schen D, 4 gemein hat, statt dass er im Namen Kherush der assyrischen Keil-

schrift die drei Querkeile mit einem senkrechten durchkreuzte, und im Namen

Uwarazmiya bei Westergaard N. R. 12. dem B der medischen Keilschrift 37

gleieh geschrieben ist, wodurch es dem Zeichen fiir die Silben wa und ma

ahnlich wird. Vom S wird sowohl im Namen des Wishtdspa 3 als in dem

Worte wishpazana bei Niebuhr D, 3 f. ein Sh unterschieden , welches den

Namen des Ddryawush 4 schliesst, aber in den Namen Sparda 31 und Sku-

dra 33 auch die Stelle eines S vertritt, wie es im Namen Uicarazmish 16

zugleich als Z gilt. In den Namen des Xerxes und Artaxerxes 5 f. stellte

man dieses Zeichen mit einem andern S zusammen, mit welchem der Name

Sakd 22 beginnt, wogegen das Demonstrativpronomen sa oder zah in Niebuhr s

D, 6 mit demjenigen S, 17 geschrieben ist, aus welchem durch den Zusatz

eines Querkeiles und dreier senkrechten das Z im Namen Agyptens 28 und

Zaraka 17 gebildet wurde, das im Namen Pdrsd 9 auch mit dem S des

Namens Sakd 22 wechselt. Mit dem S des Demonstrativpronomens verbindet

das vorletzte Wort der Fensterinschrift ein anderes S 8, welches einem senk-

rechten Keile vier Querkeile nachsetzt, wogegen im Namen Indiens 21 dem-

selben S ein Zeichen mit acht Querkeilen beigegeben 1st, welches den fiinf

Querkeilen eines i 24 noch drei Querkeile vorsetzt
;
und die Silbe m bezeich-

net
7

falls das zweite Wort der Fensterinschrift, worin es mit demieniffen S
8, das dem senkrechten Keile nur drei Querkeile nachsetzt gestellt

ist
;

arssin lautet, welches nach Anquetil Versammlung bedeutet. Auf diese

Weise schliessen alle drei Genitivendungen der Mehrzahl in Niebuhr s D, 2 IF.

ihrer verschiedenen Schreibung ungeachtet mit der Silbe sin. deren n in den

beiden letzten Wortern nur doppelt geschrieben ist.

Die Silbe ski wird in der medischen Keilschrift eben so, wie in der

assyrischen, durch das Zeichen der Tausendzahl 72 angedeutet, wie man aus

den Namen Hakhdmanishiya 7 und Kushiyd 36 erkennt. Dagegen ist das

Zeichen der Silbe /*' 47 dem der Silbe M 48 gerade entgegengesetzt, wahrend
ki durch dasjenige Zeichen 73 angedeutet sein mag, welches sich vom kh im
Namen des Xerxes und Artaxerxes 5 f. dadurch unterscheidet, dass es den

vordern Querkeii mit einem Winkel vertauscht, und in dem Adjective viel

N.R. 6 auch gki lautet, wenn das Wort dem chaldaischen Note gleich arsaghi
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gelesen werden darf. Nach der Zahl der hintern l>ucrkeile zu urtheilen war

auch das halb erloschene G des Namens Tigrakhwla 24 ein solches A-//, da

das Zeichen der Silbe kit im Namen des Kurush 2 und in den Volkernamen

Skadra 33 und Kushiyd 36, welches im Namen Shngnda 15 und Thatagush

19 #« lautete, vier Ouerkeile enthalt. Warum ini Namen Tigrakhnda die Silbe

kku durch zwei einfache Zeichen angedeutet wurde, davon weiss ich keinen

andern Grund anzugeben, als die Scheu, cinerlei Zeichen fur ganz verschir-

dene Laute in demselben Worte zu verwenden. Die Bezeichnum: des Ilitn-

mels N. R. 2 enthalt nach dem Gotteszeichen beide A% sowohl das. welch* -

mit einem Winkel , als das, welches mit einem Querkeile bcirinnt. Die Lesung

akkha liesse sich mit dem Pehlwiworte ahhd fur Weltall vergleiohcn weil

aber eine Inschrift noch ein einfaches k hinzufiigt, so lieset Westergaard das

Wort akhakhka oder akakkha, Wie dieses Wort sich da.lurch nuszeichnH.

dass es dreierlei Zeichen fiir ein A* nach einnnder enthalt; so der Name

Bdkhirish 14 durch die Verbindung dreier Mitlaute ohne dazwischen tretenden

Selblaut. Wiewohl sich das T, welches die beiden vordern Querkeilo d«'s

Th im Namen Thatagush 19 an das Ende setzt, von der Silbe /• in den Na-

men Haruwatkh 18 und Ful'njd 35 nur dadurch unterscheidet, dass rs stall

des einen Querkeiles vom deren vier hat, entbehrt es doch des Selblauts so-

wie auch das darauf folgende Zeichen, welches in den Namen Ariya 8 und

Hariwa 13 der Silbe ri entspricht, sowohl vor dem y im Namen Ddryauush

D als am Schlusse des Wortes zakar fur Sohn in Niebuhr's />, 4 f. nur ein

r bezeichnet. Anders verhalt es sich mit dem aus einem w und i zusammen-

o-esetzten Zeichen fur die Silbe wi im Namen Wishtdspa 3, welches eben

so wenig als ein anderes Zeichen fur dieselbe Silbe 71 oder die Zeichen fur

die Silben si 23 und fi
49 den Mitlaut allein bezeichnen kanm

Unterscheidet sich gleich das zweite Zeichen der Silbe wi 1 1 vom ersten

durch die Vertauschung des mittlern der fiinf (Juerkeile mit einem senkrechten,

so lasst doch die persische Fensterinschrift, deren vorletztes Wort mit der

Silbe wi beginnt, vermuthen, dass auch das vorletzte Wort der medischen

Inschrift mit demselben Silbenlaute beginne, wiewohl dieses stall des th der

persischen Inschrift ein zweifaches s und eine ganz verschiedene Endung zu

enthalten scheint. Denn statt dass das Wort der persischen Inschrift auf iy«
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ausgeht, schliesst es in der medischen Ubersetzung mit einem Zeichen, wel-

ches einem assyrischen b 28 gleicht, so dass das Wort wissawa lautet.

Beiderlei Endungen kdnnen jedoch denselben obliquen Casus des Hauptwortes

bezeichnet haben, welches, nach dem Querkeile davor zu urtheilen, eben so-

wohl als das zweite Wort der Inschrift ein Haus bedeutet zu haben scheint.

Urn mich in Ermangelung der Inschriften aus Behistun und einer voll-

standigen Abschrift der Grabschrift des Darius in Nakshi Rustan und bei der

Unkunde der Pehlwisprache, deren Wdrter mir nur aus Anquetil's mangelhafter

und unzuverlassiger Sammlung bekannt sind, durch leere Vermuthungen nicht

allzusehr dera Irrthume verbreite ich mich nicht iiber die Wdrter

der grossern Inschriften, weiche theils vdllig, theils in einzelnen Silben mit

den iibersetzten Wdrtern der persischen Inschriften iibereinstimmen, sondern

fiige diesem Aufsatze nur noch die Ubersetzung der Inschrift D bei Niebuhr

hinzu, urn zu zeigen, dass auch deren Wdrter sammtlich aus der Pehlwisprache

erklarbar sind. Den obigen Erlauterungen zufolge ist die Inschrift also zu

iesen und zu ubersetzen:

Daryawush, khoda arzarra, khoda khodawasin,

Darius, der grosse Kdnig, Kdnig der Kdnige,

khoda da'iusinan wispazanasinan
,

Kdnig der Lander aller Vdlker,

Wistaspa zakar, Wakkamanishiya
,

des Hystaspes Sohn, ein Achamenide,

kkha za tadzaram wadarad.

welcher diesen Palast erbauet hat. rt

Auf diese Weise entspricht die medische Ubersetzung der persischen Inschrift

Wort fur Wort, setzt aber dem Genitiv der Vdlker noch einen andern Genitiv

hinzu, der aus zwei persischen Wdrtern mit medischer Endung zusammenge-
setzt ist, ohne weder der persischen Inschrift, noch der assyrischen IFberset-

zung, weiche die Zweitheiiung der grossern Uberschriften aus Westergaard s

D, 7. EL, 5. C, 10 vgl. 7. enthalt, denselben entlehnt zu haben. Diese Be-
merkung allein gewahrt schon die tJberzeugung, dass die medische Keilschrift

einer arischen Sprache angehdre, weiche nur viele Wdrter der assyrischen

Sprache in sich aufnahm und eigenthumlich abwandelte.
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Erlauterung der dreisprachigen Keilinschriften

* zu Persepolis als Nachtrag zu dem Aufsatze

iiber die Tributverzeichnisse auf dem Obelisken aus Nimrud.

Ungeachtet des Mangels einer guten Abschrift der sehr belehrenden In

schriften in Nakshi Rustan und Behistun und ungeachtet meiner geringen Kennt

morgenlandischer Sprachen , welche mir nur lexicalisch und durch Anqi

Wortersammlunffen bekannt sind, ist es mir dennoch gelungen, alio kl

4

nern Inschriften, welche Westergaard bekannt gemacht hat, so zu enlziflern.

dass ich mich beeile, die Erlauterung derselben zur Bestitligung und Berichtigung

fruherer Ansichten als Nachtrag zu dem Aufsatze iiber die Tributverzeichnisse

auf dem Obelisken aus Nimrud andern Gelehrten mitzutheilen. Bleibt gleich

Einiges noch ungewiss, und mag Anderes irrig sein; so wird doch das mit

Gewissheit Entzifferte das Verstandniss aller noch unerklarten Inschriften er-

leichtern. Um das Ergebniss mdglichst kurz zu fassen, habe ich ohne die

weitlauftigen Vorbemerkungen , wie es kam, dass die medische und babylo-

nische Keilschrift einerlei Laut auf verschiedene Weise bezeichnete, wahrend

sie zugleich durch einerlei Zeichen Verschiedenes andeutete, zu wiederholen,

den Text sammtlicher Inschriften, welche die vorgesetzten Buchstaben als

persisch, medisch und babylonisch bezeichnen, nebst der deutschen (Jbersetzung

auf dreien Tafeln so zusammengestellt , dass sie sich zur Erlauterung leicht

vergleichen lassen. Wie zu Persepolis geschah , habe ich den persischen Text

nach Rawlinsons Lesung, welchem der medische und babylonische nach mei-

ner Lesung folgen, vorangestellt , die tbersetzung dagegen dem babylonischen

Texte beigegeben, weil dieser einige in Klammern eingeschlossene Zusatze

enthalt ; der medische Text aber sich leicht als ein durch semitische Worter

bereichertes Pehlwi erklaren lasst. In Rawlinsons Lesung babe ich nur die
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irre leitende Interpunction geandert imd das Kdnigszeichen durch ein Ar
. an-

gedeutet, obgleich meine Lesung der medischen und babylonischen Inschriften

zeigt, dass ich auch in anderer Hinsicht nicht vollig mit Rawlinsons Schrei-

bung einverstanden bin.

Sowie aber Rawb'nson im persischen Texte das gedehnte A in der Mitte

der Wdrter durch einen Accent bezeichnete, so habe ich in der Silbenschrift

des medischen und babylonischen Textes iiber jeden besonders geschriebenen

Selblaut einen Accent gesetzt, und den senkrechten Keil zur Andeutung der

Personennamen, sowie den Querkeil zur Bezeichnung raumlicher Gegenstande,

durch einen senkrechten Strich und Querstrich wiedergegeben. Auf diese

Weise bemerkt man sogleich , dass die medische Keilschrift von beiderlei Kei-

len mehr Gebrauch macht als die babylonische, welche dagegen mehrerlei

BegriiFszeichen enthalt, die zum Theil, wie das A vor Gotternamen und das

/ vor Liindernamen, nicht besonders ausgesprochen wurden. Zu solchen durch

besondere Schrift angedeuteten Begriffszeichen gehdrt in der babylonischen

Schrift, welche nur eine mit der Zeit veranderte assyrische war, wahrend die

medische daraus alle Begriffszeichen nebst alien Keildurchkreuzungen entfernte,

auch der senkrechte Keil fur die Partikel an und der Querkeil fur die Parti-

kel in, sowie das Zeichen der Mehrzahl, welches ich ebenfalls durch in be-

zeichne, obgleich die assyrische Keilschrift dasselbe Zeichen auch weiblichen

Nennwortern beifiigte. Das einem gedehnten A gleiche Zeichen eines Sohnes

habe ich durch bar wiedergegeben, das durch einen Vorsatz daraus gebildete

Zeichen des Menschen aber durch ben. Durch ein punktirtes n. bezeichne ich

das Zeichen eines Hauses fur naah, durch JV. dagegen das Zeichen eines

Konigs fur nasi, welches die medische Keilschrift allein durch ein Zeichen er-

setzte, das sich, wie meine Zusammenstellung der Inschriften des Cyrus in

Heeren's Idem zeigt, vom Pronomen der ersten Person nur dadurch unter-

schied, dass es die beiden Querkeile, welche in der Bezeichnung eines Acha-
meniden allein schon die Silbe ma bezeichneten, nicht vor, sondern hinter die

drei senkrechten Keile schrieb. Wahrend ich daher auch in der persischen

Keilschrift das Kdnigszeichen durch ein punktirtes N. andeute, habe ich fur

das Kdnigszeichen der medischen Keilschrift ein punktirtes M. gewahlt, mag
man dieses als Malka deuten oder als Mona dem chaldaischen htm entspre-
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chend, welches die babylonische Fensterinschrift auf gleiche VVeise s« hrich,

wie die Inschrift XXVI auf der im J. 1840 von mir heraus?effebenen Yendei-- ~-~.-«-.. » «-> -

chungstafel aller babylonischen Thoninschriften, und welches man bei Lebrun
zu Anfange des Bruchstiickes 137 in seiner wahren Grosse, obgloich mil Er-

mangelung eines Winkels, gezeichnet findet.

Weil es wegen der allmahligen Verandeningen , welche besonders die

babylonische Keilschrift erfuhr, gerathen ist, die Inschriften nach ihrer Zeitfolge

zu erlautern; so beginne ich mit der Inschrift des Cyrus bei Murghab oder

mit Westergaard's M
9

deren erstes Zeichen aus demjenigen, welches in der

assyrischen Keilschrift dem Winkel oder hebraischen i entsprach und in der

babylonischen vier senkrechle Keile statt dreier mit zwei Qnerkeilen durch-

kreuzte, vermillelst des Vorsatzes eines senkrechten Keiles gebildet wurde,

und daher die Silbe wa bezeichnete, die in der medischen Keilschrift die Stelle

der Silbe ma fur man oder manm (ich) vertrat, wofiir Anquetil auch ein zen-

disches wadm anfiihrt. Da auch die babylonische Keilschrift in diesem Prono-

men dem d, mit welchem des Cyrus Name beginnt, cinen senkrechten Keil

vorsetzt; so wird man versucht, diesen Vorsatz in beiden Schriftarten fiir gleich-

bedeutend zu halten. Allein wahrend er in der medischen Keilschrift zura
V

Zeichen fiir die Silbe wa gehort, bezeichnet er in der babylonischen, wie

andere Inschriften lehren, die Silbe an zur Bildung des Wortes anok oder *D>t.

Vor dem Konigszeichen steht dagegen in der medischen Keilschrift der senk-

rechte Keil, welchen die babylonische Keilschrift nur den persnnlichen Eigen-

namen, die medische aber alien Bezeichnungen der Personen, als Aussonde-

rungszeichen versetzte, welches vor dem 2s amen des Cyrus und eines Acha-

meniden beiden Schriftarten gemein ist. Des Cyrus Name ist in der babylo-

nischen Inschrift, wie in derBibel, Koresh zulesen, in der medischen dagegen

nur kur. Die Bezeichnung eines Achameniden schliesst in beiden Schriftarten

mit ziemlich gleichen Zeichen fiir die Silben manishhja; aber fiir Hakhri; schreibt

die babylonische 'Akha und die medische, welche die Mitlaute oft auf zweierlei

Weise neben einander stellt, wie wir ck fiir k zu schreiben pflegen, Wakka.

Statt dass auf diese Weise beiderlei Schriftarten nur treue Ubersetzungen der

persischen Inschrift in Pehlwi und chaldaischer Mundart sind, lauten de In-

schriften auf der grossen Tafel des Unterbaues von Persepolis in den ver-

Classe LI
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schiedenen Schriftarten so verschieden, dass jede fur sich allein erlautert wer-

den muss. Niebuhr hat diese Inschriften rait den Buchstaben //, I, /f, L,

bezeichnet, von welchen die beiden ersten der persischen Schriftart angehoren;

die beiden letzten, welche in medischer und babylonischer Schriftart abgefasst

sind, liefert Westergaard unter dem Buchstaben H. Die medische Inschrift

welche wie des Cyrus Inschrift beginnt, lautet, wie folget.

I. 1. Wa
|
Daryawusk,

\ M. arzarra,
\
M.

\
M. wasin,

Ich (bin) Darius, der grosse Konig, Konig der Konige,

M.
|
3. daiushnan

, |
M. — miruwa zamikrarra

,

Konig der Lander, Konig der vdlkerreichen Erde,

Wishtaspa
\ zakar,

\ Wakkamanishiya. II. 'Ik:

des Wishtaspa Sohn, ein Acharaenide. Ferner:

Daryawiish
\
M. nacir: Takatha zawamira — hawir za

Darius, der Konig, spricht: Fur diese Tafel ist dieser Unterbau

kushik, 9. nabik zawa — hawir sin 10. kushik;

ausgehauen, fur diese Inschrift der grosse Unterbau ausgehauen;

ziiwisi 'Aurama(z)dan za \ hawir wa kushiya.

durch die Huld des Auramazda habe ich diesen Unterbau ausgehauen.

III. Ik: Aurama(z)da za malar winan 'Annawinwat

Ferner: Auramazda mdge diese Paliiste schirmen mit den GOttern

idak, naz za — hawir 13. kushik. IV. Ik: Wa
hier, diesen ganzen ausgehauenen Unterbau. Ferner :*Ich

kushiya; kutta kushiya
\ nawik shishna, 17. kutta

hieb aus; sowohl hieb ich aus eine schone Schrift, als

|
nawik za matasan 18. warman. V. Ik:

\
Daryawiish

diese Schrift fur jene Palaste. Ferner: Darius,

M. nacir: Wa 'Aurama(z)da wawanishkhashna

der Konig, spricht: Mich moge Auramazda beschirmen

'Annawinwat idak. VI. 'Ik: kutta — hawir za

mit den Gottern hier. Ferner: Sowohl diesen Unterbau

kutta zagh takatha; zaketsh, naz kuni, nikon;

als diese Tafel; dieses, was ich geschrieben habe, isl WahrheitJ
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na, naz
[
ma(r)sharra warikka zawiwamar.

nicht, was feindlichgesinnte Menschen aussi

Sowie der Inhalt der persischen Inschrift, bezeugt auch der Inhalt dieser.

dass sie nach der Besiegung der Feinde von Darius am Unterbaue zu Perse-

polis eingehauen wurde, bevor noch die darin erwiihnten Paliiste ausgebauel

waren. Sie ist durch das Wort ik, welches deni griechischen in entsprieht,

in sechs Abschnitte getheilt, welche ich durch romische Ziflern angedeutet

habe, sowie die arabischen ZifFern andeuten, wo eine Zeile mit einem neuen

Worte beginnt, wahrend es rair nicht rathsam schien, die in den Zeilen abge-

brochenen Worter durch Zahlen zu unterbrechen.

Als die erste aller Inschriften von Darius zu Persepolis hat sie manches

Eigenthiimliche und Schwankende, obwohl der Anfangschon eben so lautel,

wie in spatern Inschriften gelesen ward: nur das Wort zamik hat einen iihn-

lichen Zusatz wie das Beiwort arzarra (gross) und die Benennung der Men-

schen marsharra am Schlusse der Inschrift, weshalb ich es den Worten

tyaishdm parundm der zweiten persischen Iuschrift entsprechend glaube. Fremd-

artiger ist im zweiten Abschnitte der Zusatz mira an dem in nachster Zeile

folgenden Casus zawm von za (dieser), dessen Erlauterung ich grossern Sprach-

kennern iiberlassen muss. Die drei Substantive vor diesem Pronomen sind

das persische takhta (Tafel), das Pehlwiwort kawir (Unterbau) und nabik,

wofiir in der 16 und 17 Zeile mit andern Zeichen nawik geschrieben ist, eine

Inschrift. Nach Anquetil heisst schreiben in Parsi newisMaru in Pehlwi kun^

wovon ich das Wort kuni in der vorletzten Zeile ableite. Dem Worte nawik

ist zur Auszeichnunff ein senkrechter Keil vorgesetzt, wie dem Worte kawir
&

in der Mitte der eilften Zeile, wahrend ihm an den ubrigen Stellen zur An-

deutung eines Baues, da hawir eigentlich nur Unteres bedeutet, ein Querkeil

vorgesetzt ist. Knshik ist, wie nawik, ein passives Particip, dessen actives

Prateritum kushiya heisst, von einem Verbum, welches mit dem hebraischen

nn verwandt scheint. Ein solches Verbum war nach Anquetil keshdo in

Zend und keshtan oder kheshtan in Parsi. Sin am Schlusse der neunten Zeile

scheint das Pehlwiwort zin (gross) zu sein, wahrend wasin nach dem Konigs-

zeichen der zweiten Zeile die Endung des Genitivs in der Mehrzahl ist, die

bei der Landerbenennung iishnan* aber bei dem ihm zugegebenen Beiworte in

LI 2



268 G. F. GROTEFEND,

B, 4. snan lautet. Der Genitiv des Singulars endet ira Namen Auramazda.

dessen s in der medischen Keilschrift bestimdig ausgelassen wird , nur mit einein

n ; das davorstehende Wort ist vielleicht nur das Pehlwiwort fiir das persische

washnd rait dem Vorsatze einer Proposition. Dagegen ist winan im dritten

Abschnitte der Optativ von win oder wineshna (sehen), welcher bei Anquetil

winah lautet , und wahrscheinlich auch die Bedeutung des Fiirsehens und Schir-

mens hatte. Die der Bezeichnung eines Gottes durch 'Anna fiir das chaldaische

hSn beigegebene Casusendung winwat lautet in andern Inschriften nur win,

und idak entspricht dem persischen idd. Naz bedeutete nach Anquetil alles

oder alles was; mata aber eine grosse Burg, wie mama ein grosses Haus:

matar ist davon der Plural, welcber bei Anquetil matahan lautet, wie matasan

in unserer Inschrift weiter unten, wo warman den Plural von un fjener) vertritt.

Unter der von der Inschrift fur die Palaste in Persepolis unterschiedenen

schonen Schrift wird vermuthlich die Inschrift von Behistun verstanden. Die

doppelte Conjunction kntta fur das persische uta macht keine Schwierigkeit;

auffallend ist es aber, dass sie im sechsten Abschnitte nicht mit dem funften

verbunden wurde, sondern mit dem Schlusse, der dem Sinne nach davon ab-

weicht. In wawanishkhashna ist die erste Silbe, welche am Schlusse von C
und D gegen das Beispiel anderer Stellen ganz weggelassen ist, mit doppeltem

w geschrieben. Hieraus lasst sich vermuthen, dass dieses Verbum eine Zu-
sammensetzung des semitischen tjdo oder r}»&, womit die Form rjDj eben so-

wohl verwandt ist als 1]w oder hdd, mit wan (wachsam) sei. Fur za (dieser)

oder zah hat Anquetil nicht nur die Form zagh oder zak, sondern auch za-
kedj; da jedoch die medische Keilschrift fur dj kein Zeichen hatte, so wurde
dieser Laut durch / und sh bezeichnet. Wie reichhaltig dagegen die medische

Keilschrift an Bezeichnungen eines n war, erkennt man an der doppelten

Schreibung desPronomens naz, worauf nicht nur kuni, nikon, rait verschiedenen
n folgen, sondern auch zwischen nikon und naz ein drittes n fiir die Vernei-
ming geschrieben ist. Nikon entspricht dem hebraischen jtod (geiciss und
nahrhaft) wogegen warikka dem Pehlwiworte arik entspricht, welches dem
Anquetil zufolge zwar fern bedeutete, aber als fremd vermuthlich auch, wie
das hebraische *,y_, in den Begriff feindlicher Gesinnung iiberging. Marsharra
ist der Plural von murdah (sterblich), in welchem das r auch ausgelassen
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werden durfte, wie tnescho in Zend den Menschen bezeichnete, und dem Plural

amarshan (in Pehhvi amargan, Unsterbliche) der Singular amashd (in Pehiwi

amarg, unsterblicK) entsprach. Statt des Ietzten Wortes zairitcamar ias*t der

Zusammenhang mit dem Vorhergehenden gowiwamar von gobeshna (redvn) er-

warten; da jedoch in Pehiwi s und g auch wechselten, so ist es moglich, da:-

beide Formen gleiche Bedeutung hatten. So fiihrt Anquetil fur hvznQn (Zungt

oder Spracke) oder zaban in Parsi auch gobia an. Sprachkemier mogen dar-

iiber entscheiden; ich vermag als Entzifferer nbekannter Sprachen nur Ver-

rauthungen auszusprechen.

Wenn schon in der Erlauterung der medischen Inschrifl Blanches bezwei-

felt werden mag, weil es durch keine Vergleichung mit and< rn Inschriften

klar gemacht werden kann; so ist dieses bei der babylonischen Inschrift nodi

mehr der Fall, weil sie an einigen Stellen verletzt oder fehlerhaft copirt ist.

Da sie jedoch als alteste Inschrift zu Persepolis viel Eigenlhuinliches Bad

Schwankendes enthiilt; so will ich wenigstens das bemerken, was zurvollijjen

Entzifferung durch grossere Sprachkenner dienlich sein kann. Sogbich die

erste Zeile ist weder bei Westergaard , noch bei Niebulir vullig felilerfrei;

ihr Sinn jedoch durch spatere Inschriften gegeben, und diingemass also zu

lesen und zu deuten:

'Atiramazda rab, she rishun k 'JL* in den.

Auramazda ist gross, welcher das Haupt ist von den Gotlern hier.

Wie hier der Name des hochsten Gottes geschrieben ist, erscheint er nirgends

wieder: sein ersles Zeichen wird ihm in spatern Inschriften als ein Gotteszei-

chen vorangesetzt, ohne ausgesprochen zu werden, worauf ein anderes <h u

und r folgt, und zuletzt auch wieder ein anderes a hinzugefiigt wird. Das

Beiwort rab, dessen zweites Zeichen Niebuhr weniger felilerfrei copirt hat,

wird in den spatern Inschriften dem Gotteszeichen zu Anfange derselben bei-

geben und auf sehr verschiedene Weise geschrieben. In C vertritt dessen

Stelle dasselbe Wort, welches in unserer Inschrift auf das Relativpronomen she

folget, und demnach von Niebuhr richtiger abgezeichnet ist als von \\

<raard i in C sind jedoch nur drei Zeichen des Wortes rishun enthalt fh

rend in unserer Inschrift noch ein Caph teritatis mit der Bezeichnung der Get-

ter und dem Worte den folgt, dessen letztes Zeichen so geschrieben sein
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sollte, wie in der Mitte der letzten Zeile. In der zweiten Zeile beginnen

mehre Relativsatze, in deren erstem der Himmel durch das Zeichen eines Got-

tes und eines Hauses, die Erde durch ein n und 2, welche Niebuhr minder

richtig als Westergaard gezeichnet hat, die Menschen aber durch den Plural

des Sohneszeichens angedeutet sind. Der Himmel wird in alien Inschriften auf

gleiche Weise bezeichnet, die Erde aber auf verschiedene Weise, wenn gleich

Iiberall das Wort h^n dadurch angedeutet werden mag: die Bezeichnung der

Menschen ist sogar schon in der dritten Zeile unserer Inschrift verschieden.

Himmel und Erde sind durch denWinkel als copulatives i verbunden, welchem

vor der Bezeichnung der Menschen noch das gemeinsame Verbum unba vor-

gesetzt ist. Dieses Verbum wechselt in der dritten Zeile mit denan, welches

von dun abgeleitet eine Anordnung bezeichnete, wie unba als Hophal von ndd

ein Hervorbringen durch Worte oder gottlichen Ausspruch.

Hiernach lautet die zweite Zeile , welcher ich zugleich die dritte beifiige

:

she 'jA» H* we tkaba(l) unba, we benin unba
i

welcher den Himmel und die Erde schuf
;
und die Menschen schuf,

she moth 3. den denan me benin — pen jashithd!

welcher das Todesloos hier ordnete bei den Menschen — mochte es nicht

gesetzt sein!

Dass moth die Sterblichkeit der Menschen im Gegensatze der unsterblichen

Gotter bezeichne, lehret der hinzugefiigte fromme Wunsch. Am Schlusse der

dritten Zeile fehlt das n, welches in der vierten Zeile vor dem Namen des

Darius stent, und von Niebuhr fehlerhaft gezeichnet ist. Es ist die Bezeich-

nung des Accusativs an, wie dagegen nth nach dem Kdnigszeichen die Endung

eines Wortes wie mallmth ist. Hiernach lautet die vierte und fiinfte Zeile

vom Schlusse der dritten:

she an
J
Ddryawesh JW~. unba we cm

|
Dciryawesh,

welcher den Konig Darius schuf und fur den Darius,

JWm JW» uth denan in cirak cidcitha.

den Konig, die Konigswiirde anordnete in diesem Lande.

Hierauf scheint eine Parenthese zu folgen, welche mit den Worten begmnt:

Shan sftiyin miknah min penaw:

Der Name der Lander als Besitzung von Seiten seiner Person (ist):



DIE TKIBUTVERZEICHMSSE DES OBELlSIvEN. S7f

genannt werden alsdann das Land Pafrjsa und Madai, die iibrigcn Lander

werden dagegen bis zum Namen des Darius in der zwolflen Zeile durch \\v-

lativsatze bezeichnet, wie es buchstablich in dem folgenden Ab>< linilte vom
funfzehnlen bis zur Mitte des zwanzigsten Verses geschieht, wo nur in der

Mitte der achtzehnten Zeile statt des relativen tf em copulatives i geschrieben

ist. Da in dieser Wiederholung niclit alle Zeilen auf glciclie Weise beginmn

und schliessen, so erleichtert dieses die Ablheilung der Worler, sowie sirh

durch die Vergleichung beider Perioden die verletzten oder fehlerhaft geschrie-

benen Zeichen herstellen lassen. Dazu kommt die Wiederholung gleicher

Worter innerhalb dieser Perioden, sowie das Wort der neunten Zeile nach

dem Demonstrativpronomen add in der folgenden Zeile wiederkehrt , woraof

dann der Schluss der achten und Beginn der neunten Zeile nebst der er>(<m

Halfte der zw61 (ten Zeile und dem Scblusse der zebnten Zeile rnit dem Bepiiinc

der zehnten folgt. Darunter bilden zwei Worler am Scblusse der achten und

zehnten und am Schlusse der neunten und eilften Zeile einen Gegensalz,

welche wie Madai und andere Landernamen mil doppellem a schliessen und mil

vorgesetzten a beginnen.

Auf diese Bemerkungen ist folgende Uberselzung nach der Parenlhese

in der Mitte der siebenten Zeile gegrundet.

I

*

natham ith* she na; 8. site namash

und denLandern, .die verheert sind, die nicht; die besteuerte Lander (sindj

we mearn stidkhandd 9. add: slidhamerom ufdutakad

und Theil des Volkes dieses Gnadenlandes, die fern und frech

10. kitki; stiahamerom sVakhanaa 11. add sliurak gam mijam

.

gegen meinen Schrecken; die fern dieses Gnadenlandes auf dea Festlande

und im Meere,

tidutakaa kitki 12. sh

die frech gegen meinen Schrecken auf dem Festlande und im 3Ieere ( sindj.

Die Verdoppelung des Landeszeichens in der Mehrzahl, die nur im Nominative

der achten Zeile fehlt , beweiset , wie das Wort amatham (ich habe cerheertj

am Schlusse vonJV./?. 8, dessen Aussprache wie ^n. Na vertrilt die chaldaische

Verneinung mh
t
wie ith das hebraische Seinswort Vj*, Natham ist Niphal vom

chaldaischen nvn fur d»#, wie namash von ocjo (frohnpflichtig machen):



272 G. F. GROTEFEND,

dkhanaa ist aus nan gebildet: wie dutakaa aus pns und kithi aus nn oder nnn.

^4<ia steht fiir rnn oder rrin, wie dhamerom fur D*n»n ^«« der Feme). Bis

zu dessen Wiederholung folgt:

Ddryawesh N. 13. iden: In khan sti 'Auramazda

Der Konig Darius thut kund: Mit der Huld des Auramazda fist es, dass)

add umma 1 4. iy in , sh' add ishish
,
yashdmin uni.

dieser Verein der Lander,, der dieses gegriindet hat, meiner Macht ge-

horchen.

Iden gleicht zwar dem pn^, scheint aber fiir in;> geschrieben zu sein; ishish

stammt von W'n, arabisch asas (griindete, banetej; yashamin ist aber ein chal-

daischer Plural zum Collectiv umma oder am: uni ist aus pN gebildet. Was

auf die wiederholten Satze folgt, ist zwar verletzt, lasst sich jedoch bis auf

die letzten Worte mit Sicherheit herstellen. Folgende Ubersetzung mogen die

Sprachkenner, wo es noth thut, berichtigen.

Pashu, sh'dnok 21. konen, wesikwan ishun, we sh'dnok

Die Menge, die ich bestellt habe, dass sie flatten baueten, und was ich

22. nashish den, in khan sh' 'Auramazda 23. nasshish.

hier gebauet habe, habe ich mit der Huld des Auramazda gegriindet.

'Anok 'Auramazda an 24. dath 'A. in den, an dnok w'dn sh ...

Mich moge Auramazda schirmen sammt den Gottern hier, mich und was

ich begonnen habe.

Ich mache nur auf die doppelte Schreibung des Pronomens anok, das zugleich

als Accusativ gilt, und darum bei der Wiederholung ausser dem senkrechten

Keile die Partikel am vor sich hat, aufmerksam: tiber das Ubrige wird der

Schluss von C. D. E. belehren.

Die von Lebrun in Nr. 134 untereinander gestellten Fensterinschriften

sind so getreue Ubersetzungen , dass die von alien und am meisten von Raw-
linson missverstandene persische Inschrift durch Westergaard's L verstandlich

wird. Das erste und vorletzte Wort , welches die medische Inschrift mit der

persischen gemein hat, muss dem babylonischen kosharra und thikhuna fur

JTittto und nafDPj gemass erklart werden: d arische Bildungssilbe

sei, mogen das zendische zamestan und im Pehlwi damestdn von daman be

weisen. Arsin bedeutet nach Anquetil Versammlung, der Querkeil davor be
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weiset aber eben sowohl, wie das «. der babylonischen Inschrift vor rny,

dass es ein Versammlungshaus bedeute, wie der 0«erktil vor dent obtiquen

Casus wizshayuna, wo dem sft, wie in nassltish am Schlusse der zuletzt erlau-

terten babylonischen Inschrift, ein a oder * vorgeselzt ist, ein G< baude an-

deutet. Das letzte Wort ist das Particip, welches sich auf das Vereammlungs-

haus bezieht, und sich in der medischen Inschrift eben so sear von dem

Prateritum, mit welchem B schliesst, als von dem Substantive am Schlusse

von E in der Endung unterscheidet. Aach Anquelil's zendischer Wortersamm-

lung hiess er machte in Pehlwi wadjarad; aber der medischen Keilschrift fehlt

das dj: usaya in der babylonischen Keilschrift ist von niztf gebiluVt. Die

Uberschrift des Ronigsbildes am Versammlungshause , welche Niebuhr in Ji. C.

D. in verkehrter Ordnung zusammen gestellt hat, hat die ersten Worter der

medischen Inschrift mit Niebuhr's K gemein; dem Worte dainshnan ist aber

die Zusammensetzung wishpazanasnan fur das persische wispazanamim beigege-

ben, wofiir die babylonische Inschrift she nahhar ith. she na dm. dnschaltet.

Der Sohn ist in der babylonischen Inschrift durch das ursprunglirhe Begriffs-

zeichen, welches in der assyrischen Keilschrift mit bar wechselt, in der me-

dischen aber durch zakar bezeichnet, welches in Pehlwi, wie ist in derBibel

fvgl. Hiob III, 3), einen Mannlichgebornen bedeutete. Das Wort tacharam ist

in der medischen Keilschrift durch tatzaram. in der babylonischen durch das

Zeichen eines Hauses wiedergegeben : ihm geht in der medischen Inschrift,
i

wie in der persischen, das Demonstrativpronomen voran, statt dass es sonst

auch wie in der babylonischen, nachfolgt. Von der Bezeichnung des Hauses

ist es durch den Querkeil getrennt, welcher im Relativpronomen kak am

Schlusse der funften Zeile zu dem k gehort, das in der Bezeichnung eines

Achameniden mit dem zweiten k als iiberflussig zusammengestellt ist, wie das

sh vor der Silbe shi in der babylonischen Inschrift.

Da die Grabschrift N. R. in diesem kurzen Nachtrage unbesprochen blei-

ben muss, so gehe ich sofort zu den Inschriften des Xerxes iiber, von wel-

chen Werstergaard's G, die Niebuhr unter E und F neben G geliefert hat,

darum nicht erlautert zu werden braucht, weil sie nichts enthalt, was nicht

durch andere Inschriften klar wiirde. Nur die verschiedene Namenschreibung

verdient hier angemerkt zu werden. In der babylonischen Bezeichnung eines

Classe. V. Mm
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Achameniden ist nicht nur das kh durch die Vertauschung des WinkeJs mit

einem Querkeile verandert, sondern auch dieSilbe ni nach dem eingeschalteten

a theils, wie in der Inschrift des Cyrus, mit dem urspriinglichen Konigszeichen

theils, wie in der Inschrift des Darius, mit einem n vor dem eingeschalteten

sh geschrieben. Im Namen des Darius ist, wie schon in der Fensterinschrift

geschah, ein doppeltes a eingeschaltet; im Namen des Xerxes aber die Siibe

ar durch ein zusammengesetztes Zeichen angedeutet, welches die Inschrift Z>,

7, mit E, 5 verglichen, an die Stelle eines einfachen r setzt, und das sh am

Schlusse eben so geschrieben , wie das sh nach dem Kh, statt dass die Inschrift

C, 5, 8. 14. dafiir das Zeichen des Relativpronomens mit dem a schreibt, wel-

ches auf das sh im Anfange des Namens folgt. Auch in der medischen Keil-

schrift wird dieserName verschieden geschrieben, da die Inschrift D, 4. 6. 10.

17. vor dem z am Schlusse ein sh einschaltet. Willkur findet dabei nur in

sofern Statt, als jeder Schreiber den wahren Laut auf verschiedene Weise

anzudeuten suchte; die einmal gewahlte Schreibung behielt er aber durch die

ganze Inschrift bei. Man darf daher auch keine zu sehr verschiedene Schrei-

bung des Namens auf der Artaxerxes - Vase in den dreierlei Keilschriftarten

annehmen, sondern vermuthen, dass er in der persischen Schrift Ardakhtsha-

shtsha, in der medischen Ardakhzashza
, in der babylonischen Arddkhshazsa

lautete, wobei jedoch zu bemerken ist, dass die medische Keilschrift alle S-
laute, wie hauchende, weiche nnd stumme Buchstaben, beliebig mit einander

vertauschte , wie denn auch ihr Z oder lindes S mit dem Zeichen des Relativ-

pronomens der babylonischen Keilschrift angedeutet wurde. Am meisten ver-

schieden ist der Name des Auramazda, in welchem die medische Keilschrift

das i bestandig auslasst, in der babylonischen Keilschrift geschrieben , in wel-

cher er jedoch bestandig Auramazda lautete, und in jeder Inschrift durchaus

auf gleiche Weise geschrieben wurde : die Inschrift C schrieb den Namen wie
N. R, die Inschrift D wie E, in welcher nur das R auch so wie in H
schrieben wurde.

In den Inschriften C, D, E, ist der Inhalt einander so sehr ahnlich, dass

ich sie zur bequemen Vergleichung auf den drei Beilagen oben an gestellt habe,

und nun auch zugleich erlautern will. Am meisten stimmen zu Anfange D
und E mit einander uberein, da die ersten funfzehn Zeilen der medischen In-

t?
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scbrift D den ersten neun in E, und die ersten neun Zeilen der babylonischen

Inschrift D den ersten sieben Zeilen so sehr entsprechen , dass ihre Verschie-

denheiten sehr belehrend fur die Entziflerung sind. Die babylonische Inschrift

C weicht sogleich zu Anfange ab, da sie dem Gotteszeichen fur rob dasselbe

Beiwort hinzufiigt, welches die Inschrift H enthalt, und nur das n des Wor-
tes rishun wegfallen lasst. Im Namen des Auramazda hat sie zwar das *

mit D und E, aber das r rait N. R. gemein ; ubrigens enthalt die erste Zeile

den Satz: Huckster Gott ist Auramazda, welchen die medische Inschrift rait

denselben Worten wiedergibt, welche D enthalt, statt dass E dem Worte

Anna eben so die Endung des Plurals beifugt, wie die babylonische Inschrift

N. R. Die hinzugefijgten Relativsatze sind in der babylonischen Inschrift C
eben so geordnet, wie in H und JV. R., statt dass D und E die Schopfung

der Erde vor der Schopfung des Himmels anfiihren, und das Verbum vnba

rait denan vertauschen, wahrend die medische Inschrift C rait D und E iiber-

ein lautet, ausser dass sie das Demonstrativpronomen za der Bezeichnung der

Erde nicht nach-, sondern vorsetzt. Statt dass die babylonischen Inschriften H
und N. R. die Bezeichnung des Himmels und der Erde nur durch cinen Win-

kel verbinden, vertauscht die Inschrift C den Winkel mit dem zusammenge-

setzten Zeichen af oder ak, und fiigt zur Bezeichnung des Himmels das Ver-

bum unba und zur Bezeichnung der Erde, die sich von der in H eben so

sehr unterscheidet, als deren Bezeichnung in D, 1, und E, 1, das Demonstra-

tivpronomen dddta, wofiir E nur add schreibt, dessen zweites a D, 2. mit

dem Schluss-^4 von Auramazda vertauscht. Als Gegensalz dieses Demon-

strativpronomens fiigen D und E zur Bezeichnung des Himmels das Pronomen

anuth fiir p?N (jenej zum Beweise, dass bei der Bezeichnung des Himmels

als eines Gotteshauses das Wort nVr^n Hos. VHI, 14. gedacht wurde. Die

Endung uth ist in D und E auf verschiedene Weise geschrieben, und in einem

Exemplare von E das U auch ausgelassen. In der medischen Keilschrift wird

dieses Pronomen uherall durch un wiedergegeben , der Himmel aber durch

akkha bezeichnet, welchem AnquetU die Bedeutung Weltall beilegt.

Sowie die babylonische Inschrift zwei verschiedene Wortformen fur sckuf

enthalt so hat auch die medische Inschrift N. R. 2 f. zuerst die zendische

Wortform dashta oder rait dem Vorsatze nawa (neu) nawaiashta, wofiir alle

Mm 2
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andere Inschriften bloss nashta oder nashad schreiben und dann, wie JV. R.,

bei der Bestallung des Konigs das Verbum watarad gebrauchen. In der ba-

bylonischen Keilschrift gelten alle diese Wortformen als sinnverwandt
;

da die

Inschrift E nur denan schreibt, welches D nur bei der Bestallung des Konigs,

C aber, wie H und IV. jR., auch bei der Schopfung des Himmels und der Erde

und der Menschen mit unba vertauschen. Die Menschen bezeichnet die medische

Keilschrift uberall durch ma(r)sharra, welchem im Accusative das Zeichen der

Silbe ar , im Genitive das Zeichen der Silbe an hinzugefiigt wird : nur in JV. R.

ist am Schlusse der zweiten Zeile bloss ma(rjsh geschrieben, was vielleicht

marshan heissen sollte, wie die Unsterblichen in Zend amarshan, in Pehlwi

amargan genannt wurden, die Pluralendung an aber verlor, weil auch das

folgende Wort mit einem n begann. Weil auch im Singular der Accusativ

auf ar, der Genitiv auf an ausging; so ist im folgenden Satze auch dem Ko-

nigszeichen das Zeichen ar hinzugefiigt, das Wort shiyatim dagegen ist in D
und E mit shiyatish vertauscht, obgleich E wie C das m des Wortes frama-

taram, wofiir D. 6. frawataranm, N. R. 6. aber fi(r)nimdattir statt des Pehl-

wiwortes farman dadar (der Befehl gibt) schreibt, unveriindert gelassen hat.

Das Wort kar fur das persische awoa und babylonische shan scheint dem

hebraischen ite zu entsprechen , weil aewa nach Anquetil auch im Zend einen

Oberen bezeichnete, wie bala fur hvji in Pehlwi, und der Name des Nergal-

sharezer beweiset, dass die Babylonier skar fur sar sprachen, was vermoge

des gewohnlichen Wechsels von * mit k im medischen Pehlwi zu kar wurde,

sowie shan zu khan. Arzaka in D und iV. R. oder armkhka in C und E muss

del bedeutet haben, weil dessen Genitiv der Mehrzahl dem persischen paru-

nam entspricht- Sowie aber der Grieche durch 1 TtoXXoi erne Volksmenge

bezeichnete, so scheint auch zaka dem chaldaischen ?jo zu entsprechen, und ar

davor gesetzt zu sein, wie arwespe fur wespe (aUes) gebrauchlich war.

Die babylonischen Inschriften weichen in den erlauterten Relativsatzen

weit mehr von einander ab. Wahrend C die Menschen, wie JV. R. und E und
H im zweiten Falle durch ihr urspriingliches Begriffszeichen fur |*aa andeutet,

hat E, im ersten Falle das Wort n-oqv und D in beiden Fallen das Sohneszei-
chen mit dem Zusatze =jno>? fflr^3N%3 Dan. VII, 13. vffl. Ps. XXXVUL 18
elcbem Ausdrucke, den die von mir in den neuen Beitragen snr Erlanterimg
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der persepolitaniscken Keilschrift (Hann. 1837) bekannt gemachte Inschrift von
Alwend mit bar makim (Sohn der Plagen 5 Mos. XXVIII, 59. 61. XXIX, 2t)
vertauscht, die Bezeichnung des Gescliickes durch nro entspricht: denn die

Vergleichung mit E, H und N. R. zeigt, dass in A 3. dag A mit zwei Kei-

len in der Mitte irrig fur das Th mit drei Keilen gesehrieben wurde. Wie der

Morgenlander das Gliick als Leben bezeichnete, so das Elend als Tod, Sp. S.

XI, 19. XII, 28; C, 4. bezeichnet dieses Elend durch das chaldaische in
fur das hebraische rm, worauf der Genitiv eben so, wie bald nachher der

Accusativ, durch die Partikel an. fur faf oder Sn angedeutet wird, wofiir //,

3. » schreibt. Statt dass in den andern Inschriften auf dieses an soffleich des6

Konigs Name mit dem Worte unba folgt, setzt E, 3. dem Namen dag Wort A
nth (KonigswUrde) vor, und vertauscht dalier das Wort unba rait denan. In 1)

und E folgt hierauf das WT

ort shan oder san fur ->to, mit welchem D die Be-

zeichnung der Konige, sowie bald nachher der Befehlshabcr durch den Querkeil

verbindet, den E im ersten Falle mit der Partikel an vertauscht, im zweiten

aber unbeachtet lasst. Anstatt den obersten der Bcfehlshaber mit Daniel durch

K*MO n*3 zu bezeichnen, schreibt E, 4 shan misyanya, und D, 5 shan in mi-
m

syanam, worauf noch das Wort maduth folgt, dessen d die Stelle cities / ver-

tritt, weil es der Plural von t4h"q Jes. XXXI, 4. ist. C schreibt statt dessen

von der sechsten Zeile an N. she JV. N. in maduth (einen Konig. welcher

Konig der Konige der Menge ist), und lasst dann einen neuen Relativsatz

folgen: she nashiu an nakkdr iyin denan we tdam (iceleker ihn erhob iiber

die fremden Lander hier und dorty Das Verbum nashiu in diesem Satze von

two beweiset den Ursprung der assyrisch-babylonischen Konigszeichen aus
TT

der Zusammensetzung eines n mit s und i zum Substantive iote, Denan, durch

seine Schreibung vollig verschieden vom Verbum denan , ist verlangerte Form

fiir das chaldaische )i (hier), im Gegensatze von tddm fiir oti, welches statt

des Winkels durch dasjenige 1 verbunden ist, dessen iStelle der Winkel zu

Anfange von N. R. im Worte rob oder Der folgende Abschn

bedarf keiner Erlauterung bis auf die beiden Worte am Schlusse der eilfteu

und Anfange der zwolften Zeile, welche den andern Keilschriftarten entspre-

chend erlautert werden miissen.

In den medischen Inschriften slimmt der zweite Abscimitt mit B und dem
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Anfange von H so zusammen, dass nur einzelne Verschiedenheiten besprochen

zu werden verdienen. Dahin gehort zuvfirderst die Bezeichnung der Lander,

welche in D, 7. nur wenig von der persischen verschieden daiunam paru-

zananam lautet, wahrend E, 7. das erste dieser beiden Worter wie H
9

3.

daiusknan schreibt. Diesem mit zweierlei U geschriebenen Worte fiigt C, 11.

die Umschreibung des Beiwortes paruzananam durch arzakhkawasin danashnan

hinzu, dem ersten dieser Worter, wie in der siebenten und achten Zeile, einen

senkrechten Keil vorsetzend. Hierauf folgt, wie in H. 3, in C. D. E. die

Bezeichnung eines Konigs der Erde; aber anstatt rarra mit dem Worte zamik

zu verbinden, welches dem zendischen dakmo, in Pehlwi damn (Volti), zu

entsprechen scheint, fiigt C, 13. das Wort arzarra, D, 8 f. und E, 7. wa-

zaCrJka (gross) hinzu, so dass dadurch das Land eines grossen Volks oder

ein orbis terrarum angedeutet wird. Ausserdem folgt in C, 13 f. nach einem

Querkeile noch das Wort fzattinaka, in D, 9. fzatinaka und in E, 8. fzath-

tinakawafi ohne den Querkeil, wodurch die persischen Worter duriya apiya

oder duriyapiya wiedergegeben werden. Wie diese Worter zu ubersetzen

seien, werden uns die babylonischen Inschriften lehren: ich mache nur vorher

noch darauf aufmerksam, dass in einem Exemplare von C, J 5., wie in An-
quetil's Wortersammlung, nur zaka fur zakar QSohn) geschrieben ist, und

dass dasselbe auch in E, 8. Statt findet, wiewohl ein zweites Exemplar das

r im folgenden Worte nachholt. Sowie die medischen Inschriften im zakar

das r wegfallen liessen, so schrieben die babylonischen D, 8. und E, 6. nach

dem Vorgange der assyrischen Inschriften nur ein r und th fur rabatk, und

eben so C, 11. re{b)anith^ wofern man nicht das n fehlerhaft fur das b am
Schlusse der funfzehnten Zeile geschrieben glauben will, dem persischen wa-
zarkaya entsprechend. Da nun das folgende Wort in Z>, 8. und E, 6 razinath

lautet, welches vom hebraischen »th abzuleiten ist, obffleich C, 12. vermoffe

einer Metathesis und einer fehlerhaften Zeichnung des th mit ganz andern Zei-

chen ranizam dafiir schreibt; so ist dadurch die Bedeutung des medischen

Wortes fzatinaka als grossmachtig gegeben, sowie auch das persische </«-

riyapiya vom zendischen dur {fern) und apd (sehr gross) weilherrschend be-
deutet. Das medische Wort ist vielleicht eine Zusammensetzung aus fzati,

{gross), mit afzaed fur das zendische zatd und hazed fur das zendische
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ezdede verwandt, und naka, welches nach Rawlinsons Yftmuthung herr-

schend bedeutete.

Bemerkenswerth ist in D, 8. die Bezeichnung des Sohnes durch ein

ahnliches Zeichen, wie in den babylonischen Urktinden, welches rash iautet

und eigentlich wie unY« bei Jeremias XLIX, 1. einen Erben bezeichnet. Dji

der folgende Abschnitt nach den Gebauden, worauf sich die Inschriflen beziehen,

verschieden Iautet, und nur uberall mit den Worten naar Khsharza M. arzarra

in der medischen Keilschrift, und Khshyarsha N. rab iden'm der babylonischen

beginnt, wiewohl D, sowohl in der medischen als babylonischen Keilsckrift

das Beiwort gross auslassl, und C, 15. das n im Worte iden auf doppelte

Weise schreibt ; so miissen wir einstweilen jede Inschrift fur sich allein erlau-

tern, und weil die Inschrift E, ungeachtet sie in der babylonischen Keilschrift

eine ganze Zeile einschaltet, die kleinste ist, mil dieser den Anfang machen.

Die eingeschaltete Zeile 8. Iautet: Sh' dnok amishna nashishn bin thebar, sh'

nmma nashishn (teas ich wiederholt erbauet habe im Lande, teas ich hierneben

erbauet habe), worin die einander entgegengesetzten Worter den hebraischen

navfisn und nop entsprechen, und nashishu der majestatische Plural von VMh ist.

Das letzte Zeichen dieser Zeile wird zwar am Schlusse von 6', 18, wenn man

C 23 damit vergleicht, mit einem * vertauscht; aber in den assyrischen In-

schriften wechselt das Zeichen, welches vor einem senkrechten Keile ober-

halb eines langern Querkeiles drei kleinere schreibt, bestandig mit dem Suffix

u welches einen Winkel oder Schragkeil mit einem senkrechten Keile uber-

schreibt. Eben so lehret der Name des Landes 'Uwarazmiya am Schlusse von

N. R- 12, dass sich das Z, welches in den Worten zu Anfange von E, 9.

den wth nashishu enthalten ist, von dem auch fur w geschriebenen m dadurch

unterscheidet , dass es von den drei Querkeilen nur den mittieren, nicht beide

untere kleiner schreibt. Sowie jedoch in E, 9. der obere Querkeil des Schlu—a

verlangert ist, so auch in dem Worte jn nach der Partikel in. welche dem

Querkeile in D, 10. entspricht, der untere von zwei Querkeilen, wodurch

das kh einem b ahnlich wird. Zu Anfange der zehnten Zeile ist das Schiuss-w

weggelassen, und dafiir vor der Silbe shi ein * eingeschaltet. Dieses Wort

oibt die medische Inschrift durch watta wieder, wofiir am Schlusse der Inschrift

wattar geschrieben ist , und statt der eingeschalteten Zeile hat sie bloss der
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persischen Inschrift entsprechend die Worte za-wizsha
|
M. (dieses

hausj, deren mittleres dasselbe ist , was in der Fensterinschrift dem persischen

withiya entspricht. Der Schluss der Inschrift gleicht der babylonischen in //,

enthalt aber deutlich das Verbum ithkhanan , worauf an dath 'A» in folgt,

was durch pnbx m bs zu erlaren ist, weil C. dafur am Schlusse dath A. in
denan schreibt. w

Bei dem Schlusse der babylonischen Inschrift D ist zu bemerken, dass

nicht nur dem Relativsatze she nashishu die Partikel an vorgesetzt ist, als

ware es ein Substantiv, sondern audi dem vorhergehenden Substantive N.

utki (mem KonigreicK) ein senkrechter Keil folgt. In der medischen Inschrift

E ist der Schluss der vorletzten Zeile mangelhaft, weil statt der Silbe bin am
Schlusse von C nur ein b geschrieben ist, statt dass das erste Wort dieser

Inschrift ein uberflussiges Zeichen der Silbe bi enthalt Der Querkeil vor der

Bezeichnung des Konigreiches entspricht der Sitte in der medischen Keilschrift;

aunallend ist aber dessen Bezeichnung durch sawamim, wofur D, 18. sawak-
miwi schreibt. Wahrscheinlich ist sawa oder sawak das eigentliche Substantiv

fur das zendische zd oder zdo (Land) und mim oder miwi das Possessiv mein

oder mir gehdrend. Vergleichen wir nun den Schluss der Inschrift C, so fin-

den wir das medische Wort zuwisi zu Anfange der siebenzehnten Zeile in

der babylonischen Inschrift C, 15. gegen das Beispiel anderer Inschriften durch

in abbith wiedergegeben, welches von NnN abgeleitet denWillen zu bezeich-

nen scheint, und am Schlusse der sechszehnten Zeile das medische wizsha

durch dd fur rm (Versammlungshaus) , wobei das a> von dem in der Fen-
sterinschrift durch den Mangel des senkrechten Keiles abweicht, und einem

W

n gleich ist. Das folgende Pronomen add zu Anfange der siebenzehnten Zeile

ist auf die gewohnliche Weise geschrieben; in den beiden ersten Worten der

achtzehnten und 23. Zeile obi atkabi (mem verewigtev Vatef) scheint aber das

a, wie in den assyrischen Inschriften, die Stelle des Suffixes i zu vertreten.

In der medischen Inschrift C, 19. lesen wir dafur erst nach dem Verbum
vatar, wodurch das bahylonische isshishs (erbauet ha() wiedergegeben wird,

u»d nach einem senkreckten Keile kak tea
| tatta (welcher mir Voter

Dass dabei nach watar ein d ausgefallen ist, lehret die Wiederkehr diW ortes in der vorletzten Zeile, wo darauf unwi (jenes) fur das babylonisch
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dduba C, 24. folgt. Statt dass die medische Inschrift C, 20. das w vor nish-

khashna doppelt schreibt, lasst die babylonische Inschrift C, 20 und 25. in

ym\* ein n aus, wahrend sie zu Anfange der 21. ZeiJe das chaldaische p
mit doppeltem n schreibt. Vergleicht man die 23. Zeile mit der achtzehnten,

so findet man im ersten und letzten Zeichen dieser Zeile den senkrechten

Keil verdoppelt; und vergleicht man die letzte Zeile mit der zwanzigsten, so

findet man die Partikel an vor dath ausgelassen, welches alles die schwan-

kende Orthographie dieser so schon erhaltenen Inschrift beweiset

Ausfuhrlicher als die eben erlauterten Inschriften ist die Inschrift des

Portales D, deren zehnte Zeile in der babylonischen Keilschrift mit dem Zei-

chen eines Portales schliesst, da es dem persischen Worte dmcarlhim ent-

spricht. In der medischen Inschrift D, 11, wo im Namen des Auramazda

das n zur Andeutung eines Genitives fehlt, ist dieses Wort durch baba wie-

dergegeben, wie nachAnquetil das chaldaische 33 inPehlwi lautete, uud den-

selben ein Querkeil vor- und nachgesetzt, wofern man nicht das letzte Zeichen

nach dem b fur ein m erklaren will. Das persische Wort wisadahyaum. wel-

ches das Portal als den Eingang fur alle Volker bezeichnet, ist merkwurdiger

Weise in der babylonischen Inschrift, wie in der medischen, als ware es ein

Eigenname, nur wenig verandert beibehalten, da es in der medischen Inschrift

icishzaddiush , und in der babylonischen wyakkinddyimu lautet. Darauf ist in

der medischen Inschrift wa watta statt des watar in der folgenden Zeile ge-

schrieben, weil das Zeichen der Silbe ar zu dem folgenden Satze gehort,

welcher mit dem Worte arsak (viel) beginnt. Anstatt mit diesem Adjective

sofort den Genitiv shishnan (des Schonen) zu verbinden, ist zuvor das Wort

daiwafh (fur das VolkJ eingeschaltet, und die Worte Parsa zawa (in diesem

Persien) folgen erst auf das Verbum watar (habe ich gemackt). Die baby-

lonische Inschrift driickt sich dafur auf folgende Weise aus: Wa she nawa

tham (und was Schones da ist) maduth mishnuth (ist in vielen Wiederholungen

)

nasshish in i Pa(r)sa add (in diesem Persien erbauet). In der vierzehnten

Zeile werden dann in den Worten nashishu und ishishu die erste und dritte

Person deutlich unterschieden : minder deutlich besagt die funfzehnte Zeile:

We she meshakharan (yrnxyo) rommanu (und welche eon Palasten sich erheben),

sakuth den (alle diese) u. s. w. Statt ft hiso lesen wir in der zwanzigsten

Hist.-PhiloL Classe. V.
Nn
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Zeile j2> ^30 in gJeicher Bedeutung, sowie am Schlusse der vorhergehenden

ishshishu fur ishishu am Schlusse der vierzehnten Zeile. Kurz vorher ist das

Schluss-?* wie ein $ geschrieben, und am Schlusse der sechszehnten Zeile dem

n im Plurale nasshish nur ein senkrechter Keil statt der beiden in der Mitte

der achtzehnten Zeile gegeben. Ubrigens ist der Sinn der fiinf letzten Zeilen

aus dem Fruherbemerkten klar, und aus der Bezeichnung des Suffixes i fiir

mein, welches am Schlusse der achtzehnten Zeile eben so dem Piuralzeichen

der Lander, wie der Endung nth des Konigreiches, beigegeben ist, zu ersehen,

wie es in der letzten Zeile von E hatte geschrieben sein sollen.

So deutlich in der medischen Inschrift D der Schluss der dreizehnten

Zeile sammt dem darauf Folgenden ist , so dunkel ist der Ausdruck am Schlusse

der vierzehnten und zu Anfange der funfzehnten Zeile. Ich weiss nur zu ver-

muthen, dass das Wort nach naz (alles was) und vor watar (gemackt ist)

zazd zu lesen und wie das hebraische y*>x oder shadeh in Pehlwi ats etwas

Glanzendes zu erklaren ist. Ob aber aus kobod warzan oder wardan (der

met machf) gefolgert werden konne, dass katyawak shishnan nn ward (mel

des Sckonen dort Gemachtes) bedeute, ist sehr zweifelhaft. AufFallend ist nach

zuwisi 'Aiirama(z)dan die Schreibung des Wortes watdatad (ist gemacht) mit

vierfachem t und d. Alles Folgende ist aus dem Fruherbemerkten klar bis auf

das Wort unad in der letzten Zeile, was jedoch schwerlich verschieden ist

von un (jenes).
r

Zu dieser Erlauterung der medischen und babylonischen Keilinschriften,

welche als der Schliissel zur Entzifferung der babylonischen Urkunden und

aller damit verwandten Keilschriftarten betrachtet werden darf, fiige ich nur

noch, urn den Nachtrag nicht zu sehr zu verlangern, die Bemerkung hinzu,

dass selbst in den babylonischen Inschriften , wie in Pehlwi, ein n oder r oder

d die Stelle eines Jvertritt, ungeachtet die Babylonier, wie ihr eigener Name
und Herodot's Aa0vvt\ros und XctX^aToi beweisen, jene Laute mit einem /

zu vertauschen pflegten. Hieraus scheint hervorzugehen , dass die Inschriften

von medischen Dolmetschern verfasst wurden, deren Mischsprache ihnen die

Kenntniss der babylonischen und persischen gleich sehr erleichterte, und daher

die chaldaischen Wdrter nach ihrer Aussprache verandert sind. Eben daraus

erklart sich die schwankende Orthographie, welche man besonders in den ba-
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byionischen Inschriflen bemerkt d theils deshalb Hi ob ch darum

weil die babylonische Currentschrifl nach einem ganz ondern Principe

assyris Keilschrift erfunden wurde. nicht hebraischen Buchstab

l die

voll-

kommen lesbar gemacht werden konnen. Die babylonische Inschrift C. welch

so schon eingehauen scheint gerade die fehlerhafteste. Man braucht nur

das Wort madiith in der Milte der sechsten Zeile mil demselben in D, 5 oder

E, 4. zu vergleichen, um zu erkennen, dass das th, wie in ransam zu An-

fange der zwolften Zeile fiir rasnath, mit dem ahnlichen m vertausoht ist. In

dera darauf folgenden Worte nashiu ist ein senkrechter Keil zu viel, woraus

sich vermuthen lasst, dass auch zu Anfange derselben Zeile ein Konigszeichen

zu viel eingehauen sei. Das drittletzte Zeichen der eilften Zeile ist vermuthlicli

rait dera drittletzten Zeichen der vierzehnten Zeile verwechselt, welches gleich

dem darauf folgenden als b gait, wahrend dem eben so geschriebenen vor-

letzten Zeichen der sechszehnten Zeile ein senkrechter Keil beigegeben sein

sollte, wie dem sechsten Zeichen der Fensterinschrift. In der 17. und 23.

a statt des i D, 18., wie in D, 14. und 19., mit Fleiss einge-Zeile mag das a statt

hauen sein, wie in der letzten Zeile die Partikel an C, 20. ausgelassen wurd

weil dafiir der Raum fehlte.

Nn2
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~ n ff~~rrK ;
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ii
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I

« v

)H •

»o Die Grabschrift des Darius in Nakshi Rustam

ais zweiter Nachtrag zu dem Aufsatze iiber die Tributverzeichnisse auf demIs z\
< if r UN** 1

Obelisken aus Nirarud.
*i

1

•

i

1st gleich eine vollstandige Erlauterung der Inschrift iiber dem Grabe
'f K T 1 •!» i* T% ill

des Darius nur von demjenigen zu crwarten, welcher die Inschriften aus Be-

histun damit zu vergleichen vermag; so ist doch dasjenige, was sich auch ohne

diese Vergleichung erlautern lasst, von so grosser Wichtigkeit , dass ich dem

ersten Nachtrage zu dem Aufsatze tiber die Tributverzeicbnisse auf dem Obe-
X:

lisken aus Nimrud noch diesen zweiten hinzufiige, ware es auch um zu

zeigen, zu welchen Ergebnissen mein fortgeset

fortsch

r

Studium der Keilschrift

eitet. Die Sprache der medischen Inschrift ist noch so wenig bekannt,

und die Schrift der babylonischen so sehr verletzt, dass sich fast nur die

Anfangs- und Schlussperioden mit einiger Sicherheit deuten lassen; aber ge-

rade das am meisten verletzte Landerverzeichniss lasst sich durch gegenseitige

Vergleichung der beiderlei Inschriften ziemlich befriedigend erlautern, was um

so wichtiger ist, da man die Namen der persischen Inschrift am Schlusse des

Verzeichnisses noch gar nicht zu erklaren vermocht hat. Dieses Landerver-

zeichniss beginnt und schliesst in der medischen Inschrift am Schlusse der 1 1 f.

und 25. Zeile mit der Partikel ik (fernerj, wodurch die ganze Inschrift in drei

Theile zerfallt, d erster in zwei Period des D Bestimmung zum

Konige der Erde durch Auramazda und Geburt, der letzte aber in mehrerlei

Satzen verschiedene Belehrungen, Ermahnungen und Wunsche enthalt.

Theiles Erlauterung ist so schwierig und so wenig belohnend durch sen

Dieses

halt, dass ich lieber aber der erste Theil ist eben so leicht

erklaren, als durch Sachinhalt von Wichtigkeit.

Da die Lucken der babylonischen Inschrift durch die wenig verleUte
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medische ausgefullt werd so lasse ich deren ErJiiuterung jed

vorausgehen. In dieser lauten die beiden ersten Perio

Ubersetzung ich neben einander stelle, wie folget.

deren Text und

I
i

1. 'Anna arzarra 'Aurama(V)da, kak
i\

2. dasad. akkha dasad

kak

tim

(rjsha 3. nawatasad, kak shiy

watasad (Y)sharran kak

Daryawiish 5. ]
M. ar watarad, kar ar

zakwan
|
M., kar arzakwasin fi(Y)nim

dattir. Wa
|
Daryawiish,

[
M. arzarn

|
M.

|
M. warra, 8.

|
M. daiushan wish

zadanashn
1

M.

Grosser Gott ist Anraranzda, welcher

dieErde schuf, den Himmel dort srhul

welcher den Menschen erschuf, wel-

cher das Loos erschuf fiir die Menschen.

welcher den Darius zum Konig machte.

zura obersten Konige der Menge. obcrl

_.en Befehlshaber der Menge.

Darius, der grosse Kiinig, K. der Ko

Ich bin

miruwa zamik-

rarra Ariana awafi Wish

taspazakar, Wakkamanishiya, |
Pa(r)si

I (Par)sa zakar,
|
Arriya

|
Arriya mashza

f

nige, K. der Lander aller Vulker, Ko-

nig der volkerreichen Krde im gruss-

machtigen Iran, des YYishtatpa Sohn,

ein Achamenide, Perse als eines Persen

Sohn, Arier von arischer Herkunft

Da ich das Meiste dieser beiden Perioden schon im ersten Nachtrage be-

das nocli Ibrige. hmratasad haltesprochen habe, so bemerke ich hier nur

ich fur eine Zusammensetzung des zendischen nmra (neuj und dashta (machte)

wofiir ich dasad geschrieben habe, um ihm, wie dem nashad der spiitern In-

schriften gleiche Endung geben V d

Der
Weltall, mag die Erde von ihrer Grosse (nn"yO ™™wa genannt sein.

Mensch heisst als Sterblicher marsha, von dessen Plural marsharra der Genit

.TV

marsharr lautet. So urde von arzak (mel) eden von arzarra

(gross), der plurale Genitiv arzakwan gebildet, wofiir auch arzakwasin ublich

war wie dem Konigsnamen mona

Zamikrarra schibeigefugt wurde.

zamik (Volk) zu sein als ein Adjectiv

arzarran lesen.

die Endung wasin fur den Plural icarra

her Plural vonnicht sowohl ein

da wir in C. 13. zamik

Fiir daiushan wishzadanashnan hat B, 3 f. dainshnan
f
wish-

E, 8. fzathtmakawafi fur zatanakatcafi.

Wahrend uns die angefiihrten Verschiedenheiten grammatischer Wortfo

iiber die mannigfaltige Sprachbildun

pazanasnan

des Pehlwi beleh erhallen wir

durch die N Schlusse der zweiten Periode Aufschluss danib dass
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Darius sich als Konig von Iran betrachtete, dessen Gebiet eine Menge von

Volkern enthielt, und dass er seine Anspruche auf diese KOnigswiirde auf eine

dreifache Abslammung griindete, weil er als Sohn des Wishtaspa ein Acha-

menide war, als eines Persen Sohn ein Perse, und als von arischer Herkunfl

ein Arier, woriiber man Herodot VII, 62. vergleichen mag. Diese Herkunft

1st durch das Schlusswort maskza (juTiyD) bezeichnet, wodurch Rawlinson's

Lesung ckitra in der persischen Inschrift eben sowohl bestatigt wird, wie die

Erganzung eines P vor dem Namen 'Arsa. Bemerkt zu werden verdient es,

dass der Name Parsa mit verschiedenem Schlusszeichen geschrieben wurde,

je nachdem er das Volk oder das Land bezeichnete. Wie Z. 10 f. ist der

Name des Volks Z. 35 u. 37 geschrieben, anders der Name des Landes Z. 14

u. 38, obgleich das Land sowohl als das Volk durch einen senkrechten Keil

angedeutet wird, welchen D, 13. bei ganz verschiedener Schreibung des Namens

mit einem Querkeile vertauscht. Auch in der babylonischen Inschrift ist der

Name Parsa vor der Liicke Z. 6. anders geschrieben, als zu Anfange der

neunten Zeile, und wieder anders in D, 13., wiewohl diese Bezeichnung eben

sowohl als jene aus der zwischen den Lticken in N. R. 28 hervorgegangen

zu sein scheint, und von Westergaard vielleicbt nur irrthumlich gerade so ge-

schrieben wurde, wie die Silbe ar des Namens Parsa in der medischen In-

schrift D, 13. Sowie dieses Zeichen drei senkrechte Keile enthalt, so auch

das Zeichen der Silbe sa im Namen des Volkes N. R. 11, 35 u. 37, wofur

m Namen des Landes drei Winkel gewahlt wurden, als ob dadurch auf die

Zahlworter se oder sa fiir drei, und si fur dreissig angespielt wurde. We-
nigstens ist dieses der einzige Fall, in welchem die medische Keilschrift drei

Winkel mit einander verbindet, da sonst kein Zeichen mehr als einen Winkel

enthalt. In der babylonischen Inschrift ist auch da, wo das Zeichen der Silbe

sa verwischt ist, ein doppeltes a hinzugefiigt, wie N. R. 6 u. 7, 28 u. 29:

nur nicht N. R. 9 u. D, 13. H, 6 u. 15.

Der Name Ariana kommt nur in der medischen Inschrift vor; die baby-

lonische Inschrift enthalt nicht einmal die Bezeichnung eines Ariers, sowie sie

auch von keinem Befehlshaber spricht: denn sie lautet also:

1. 'A in raw 'A. 'Auramazda, sh' I Der Gotter hochster ist Auramazda,

'A n we Ihfabar u) nba, 2. we benin der Himmel und Erde schuf , und die
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linba, she moth an benin denan, (sh'

d)n 3. |
Daryawesh, she N. N. in ma-

duth linfba. 'Ano)k 4.
j
Daryawesh,

N. ra(b), Ar
. JV. N. in, N. ftfh)* she

nakhar itb, she na, N. thabar razm(ath)

ra(ba)th, 6. bar
|
Ishtasp,

|
'Akhama-

nishiya, ish Pa(Y)s&, rash 7. ish Pa(r)-

l

r *

sai.

Wenschen schuf, der das Todesloos fur

die Menschen ordnete, der den Darius,

den K. der K. der Menge, schuf. Ich

bin Darius, der grosse K., K. der K.,

K. der Lander, die fremd sind, die nirht.

K. des hochgebietenden grossen Erd-

slrichs, Sohn des Wishtasp, ein Acha-

menide, ein Perse als Erbe eines Persen.

Dem erslen Zeichen fehlt ein Querkeil, wie Z. 20; dagegen ist ihm das

Zeichen der Mehrzahl beigegeben den Hoheitspiural pah** zu bezeichnen

In derlnschrift H. deren zweiter Zeile die Luck

ist die Wortfolge umgekehrt. Das \Y thabar fur S

izanzt werden

sn ist das f Mai

anders geschrieben als das zweite Mai, und vermuthlich abgckurzt. So ist in

der Inschrift H. das erste Mai statt der Bezeichnung der Menschen das Soh-

neszeichen gebraucht, welches schrag gestellt als Landeszeichen i gait, tber

wie im Konigszeichen unterstrichen einen Menschen Uk bezcichnete, wie am

Aus N. R. 28 29 lern wirAnfange der Nachschrift Ar
. R. 35.

auch vor dem Namen Parsai N. R. 6 u. 7 nicht sowohl das Landwzeich

dnss

das Zeichen Menschen stand. Zwischen den beiden Namen Parsai

Schlusse der sechsten Zeile das Sohneszeichen dem Zeichen

Erben rash vertauscht, wie in D, 8. vor dem Namen Daryatresh. Im Worte

rab ist zu Anfange der Inschrift das b mit einem w vertauscht, in Z. 4. aber

ausgelassen, wie in den rischen Inschriften, dagegen Konigszeichen

viel geschrieben Auch am Schlusse der funften Zeile, deren Zeichen nach

scheint bio und th
C, 10 IF. D, 7 f. E, 5f. beurtheilt werden mtissen,

fur rabath geschrieben zu sein.

Der zweite Abschnitt beginnt mit etlichen kleineren Siitzen, von welchen

ich nur den ersten erlautern will, um damit sogleich zu dem wichtigen Ver-

zeichnisse von 29 gewonnenen Landern ausser Persien uberzugeben

bei eine Inschrift durch die andere aufzuklaren, st(

Der erste Satz des zweiten Abschnittes lautet hierr

ich

Um

neben einand

I. in der medischen Inschrift II. in der babylonischen Inschrift

12 Daryawtish i}L Zuvvisi 7. Darvawesh X. iden. In khan
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'Aurama(V)dan za daiyush naz wa war-

ram zamaraka
| Pa(V)sa: khakawa wa

khawira. I

sh' 8. 'A. 'Aiiramazda anshi it/in anok

azmath beni 9. i Pa(Y)sa, vf'anok nasha

khun. i

/
.

A { Die Ubersetzungr lautet: t

Der Konig Darius spricht: Mit der Huld des Auramazda habe ich d L

der eingenommen Persien: ich ord ihre Verfassung fund

Das dritte Wort dieses Satzes habe ich zwar immer idenerhob alles).

l der babylonischen Inschrift gelesen: da jedoch dessen n einem b gleicht,

, dem

Fiir

Schlusseso entsteht die Frage, ob nicht mit Erganzung eines r am

medischen nadr fiir dn: mehr entsprechend dafiir gelesen werden konne

den Plural za daiush naz der medischen Inschrift schreibt d babylonische

anshi der (die Menschen der Lander) und fiir warrant wel

ches nach Anquetil ich nehme bedeutet azmath von (wegraffen)

Ob zamaraka sich als prvyo w (in der Feme, ausserhalb) deuten lasse, und

in der babylonischen Inschrift das letzle YV d achten Zeile beni fiir iSa
* •

(ohne) gelesen werden konne, mogen Sprachkenner entscheid Die

Worte habe ich den beiden Inschriften auf verschiedene Weise iibersetzt

Khakawa habe ich von ppn abgeleitet, welches anordnen und feststellen be

deutete, und danach khawim als einen Accusativ von pn oder pr\ erklart, so

wie das Participium p£n einen Ordner der Landesverfassung oder Herrscher

bezeichnete. In der babylonischen Inschrift entspricht nasha dem hebraischen

NW3 und khun dem Vq.

25 und in der babylonischen Z. 1

1

Die in der medischen Inschrift Z. 17

19 enthaltenen Landernamen sind folgende:

1. 1Wada. 2. 'Uwaza. 3. |Pa(r3thwa.

4.
|
Arriwa. 5.

|
Bakhthrish. 6.

|
Shugda.

7. | Warashwish. 8.
|
Zaraka. 9 I Ar-

1

ruwatish. 10. | Arthatagush. 11. Ga

dara. 12.
|
Zsidush. 13.

|
Zakka

|
'Urni-

watwa. 14.
|
Zakka naz tigrakudan.

15.
|
Babid. 16.

[ 'Athura. 17. Ar-

baya. 18i |
Mizraya. 19.

|
Arwiniya.

20.
|
Katapatuka. 21. | Shpa(r)da. 22.

2. (i) Shwaka. 3. %

Pa(r)thwa. 4. % 'Ariba. 5. (7 B . . .)

6. i (Za)riazba. 7. i 'Uwarasmiya. 8.

i Zaraka. 9. (T) 'Aruwatya. 10. i Sa-

tagush. 11. t Gadara. 12.(0 (Hid)u(sb.

13. i Zakha) 'Umawatva. 14. t Zakha

kasdii (tigra)kh(ud)a. 15. iBabi(»tb.

16. iAs. ath. 17. i ('A) raba. 18.

(ika)wesh. 19. (t. Kard)u. 20. i Sha-
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|
Yuna. 23. |

Zakka naz azinswittaman. I tapatuka. 21. I Spafrjda. 22. (Y) Ya-

24.
|
Shkutra. 25.

|
Yiina takabarin. wana. 23 (t Zakha) sapar sha(ni)utai

26.
|
Piitiyan. 27.

|
Kusliiya. 28.

|
Ma- 24. • Slmkutirama. 25. i ta(kajbada

ziyan. 29.
|
Ka(r)kan.

|
(Ya)wana she nashi she makhanat in

shphun in ke(ph). 26. i Shibuda. 27.

|(ik)ush. 28. iMathwa. 29. iKa(rJka.

Obgleich in dieser Lesung der beiderlei Inschriften nicht alles gleieh ge-

wiss ist, so Jassen sich doch die Landernamen durch deren Zusammciisicllung

leicht erlautern. In der babylonisehen Insclirifl ist jedem Namen das Landes-

zeichen vorgesetzt, in der medischen dagegen der senkrechte Keil, der inYht

sowohl Lander als Volker andeutete, woraus es sich erklart, warum viHm

der letzten Namen das n eines Plurales hinzugefiigt wurde. So geuiss die

beiden erslen Namen Medien und Susa bezeichnen, so nngevviss ist deren Le-

sung. Die Vorliebe der Medier fiir den IT-laut liess audi den Namen ihres

Landes damit beginnen, sowie auch das M der babylonisehen Schrifl zugleich

als W gait, weshalb ich den zweiten Namen Shiruka lese, um ihn sowohl

dem Namen Susa dessen zweites S init einem K vertauscht ward

wofern man nicht den letzten Vertikalkeil als irrigen Zusatz betra< liten will,

als der medischen Bezeicbnung Uicaza, welche ich dadurch gewiune, dass icli

den Querkeil vor Z zum vorhergehenden Zeichen ziehe, und das erste Zeichen

mit dem U der assyrischen Schrift vergleiche, welches vor einem senkrechten

Keile drei kleinere Querkeile iiber einem langern schreibt.

Vor Shwaka oder Shwaska ist in der babylonisehen Inschrift das Landes-
I

zeichen ausgefallen, weil die beiden vorhergehenden a den Schluss des Na-

mens Maddi bilden. In Parthwa ist das r in beiden Schriflarten absichtlich

ausgelassen; aber fur Ariwa ist in der babylonisehen Inschrift wohl nur aus

Versehen Mhiba geschrieben. Bakhtriens Name ist in der babylonisehen In-

schrift ganz verschwunden, und fur Skugda scheint Zariazba geschrieben zu

sein wiewohl Zariaspa sonst zu Bakhtrien gezahlt wird , und das r wie ein #

o-eschrieben ist. Mit mehr Sicherheit wird der folgende Name Uicarasmiya

gelesen, da das m, welches zugleich als w gait, vom « sich dadurch allein

unterschied, dass es den untersten Querkeil nicht so lang als den obersten,

sondern so klein als den raittleren schrieb. In der dreizehnten Zeile ist nur

Hist.-PhiloL Classe. V.
Oo
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das Landeszeichen zwischen Zaraka und Aruwatya ausgefallen, und das w
oder m dieses Namens, wie das g in Gadara, nach dem verstiimmelten r

etwas fehlerhaft geschrieben, aber sonst nichts verletzt. Dagegen ist in der

vierzehnten Zeile vom Namen Indiens nur das u erhalten , und vor Umawatya,

dessen Endung anders geschrieben ist, als der Schluss von Aruwatya, der

Name Zakha ausgefallen, den man hinter dem Landeszeichen dadurch entstellt

sieht, dass das Z im Namen Zaraka zu Anfange der dreizehnten Zeile wie

zwei durchkreuzte Vertikalkeile geschrieben erscheint. In der medischen In-

schrift hat das G des Namens Gadara einen senkrechten Keil mehr als das

Zeichen der Silbe ar vor dem Namen Thatagush, und im Namen Indiens ist

das n, wie in Gadara, ausgelassen, wahrend der Silbe si noch ein z vorge-

setzt ist. Von dem weitverbreiteten Volke der Saken werden dreierlei Zweige

durch verschiedene Beiwdrter unterschieden , wie von den Griechen an der

Westkiiste Kleinasiens noch andere an der Nordkiiste durch einen besondern

Beisatz unterschieden werden. Von diesen Beisatzen ist in der medischen

Inschrift nur dem ersten Umiwatwa ein senkrechter Keil vorgesetzt, um ihn

als einen Namen zu bezeichnen, welcher daher auch in der babylonischen

Inschrift ohne weitern Beisatz beibehalten ist. Es werden dadurch vermuthlich

die Saken am Emodus bezeichnet; ob aber der Beiname des zweiten Zweiges

der Saken tigrakhuda beibehalten sei , beruht auf blosser Vermuthung aus dem

erhaltenen kk.

Die Saken waren eben so gute Bogenschiitzen als Reiter, und von den

weit und breit umherstreifenden Bogenschiitzen hatte ein Zweig derselben ei-

nen Theil Armeniens besetzt, der davon Sacasene genannt wurde. Die einen

bezeichnet die medische Inschrift als lauter Pfeilschutzen (naz tigrakudanj,

denen die babylonische Inschrift am Schlusse der vierzehnten Zeile die Uber-

Setzung kasdu 0^'j?) vorsetzt; die andern als Anwohner der Kiiste im Norden

durch naz azinswittaman , wobei azin dem hebraischen ©»¥» zu entsprechen

scheint, swi in Parsi die Kiiste bezeichnet, und taman fur ^jdw (niirdlich) ge-

schrieben wurde. Im Chaldaischen bedeutete -wo; wie n-jod im Syrischen,

die Kiiste, und mit dem Beisatz nt>:NW/' (der Schiffe) einen Seehafen: daraus

erklart sich in der babylonischen Inschrift die Bezeichnung Sacasene's zu

Anfange der siebenzehnten Zeile durch sapar sh'd(ni)utdi , wo das letzte a
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vielleicht ein Landeszeichen fur den folgenden Namen war. Babel scheint in
der funfzehnten Zeile durch Babifrjatk bezeichnet zu sein, wofur die medische
Inschrift Z. 21. Babid schreibt; Assyrien aber durch ein th nacb dem Zeichen
der Silbe as, wodurch die assyrischen Inschriften dieses Land andeuteten. In
der medischen Inschrift steht dafur 'Athura. wenn man den senkrechten Keil
als A deutet, und die beiden Querkeile mit dem folgenden Zeichen verbindet.
Fur den Namen Arbaya zeigt die babylonische Inschrift am Schlusse der funf-
zehnten Zeile nur ein r und die beiden Querkeile eines b. Agypten und Ar-
menien batten in der babylonischen Inschrift ganz andere Namen, vvie in der
medischen, da sich vom Namen Agyptens das Zeichen der Silbe wesh, vom
JVamen Armeniens ein Zeichen, welches als u gelesen werden kann, erhalten

bat. Mit der Silbe wesh schliesst der Name Suez; es konnte aber auch ha-
wesh die Stelle des arabischen loap^N [Al'yvTfTOs) vertreten, wie ^-)p die

chaldaische Bezeichnung Armeniens war. Skatapatuka fur Katapatuka kann
so wenig befremden, als Spafrjda fiir -nco des Propheten Obadya 20, worun-
ter das an Kappadokien granzende Phrygien zu verstehen ist, welches, wie
Isaurien von Isaura, von einer Stadt Isbarta genannt sein kann, wenn gleich

das heutige Isbarta erst spiiter erbauet ist. Urn Phrygien herum lagen alle

auf Yuna oder Yawana, worunter alle griechischen Stadte der Westkiisle von
Vorderasien verstanden werden, folgende Lander der Reine nach. Vom Na-
men Yawana hat sich in der babylonischen Inschrift am Schlusse der sechs-

zehnten Zeile die zweite Halfte der Silbe ya mit dem als u> geltenden m und

u erhalten.

Auf die Saken an der Nordkiiste folgen zuerst die etwas verlelzten

Shkutra der medischen Inschrift, Z. 24, welche die babylonische Inschrift in

Mitte der siebenzehnten Zeil d dieS/»w

thinen oder Skythinen zu verstehen, deren Gebiet an der westlichen Granze

von Armenien die Griechen unter Xenophon's Fuhriing in vier Tagemarschen

durchzogen. An diese schliessen sich in der medischen Inschrift die Yuna

takabarin, deren Beivvort in der babylonischen Inschrift durch das Wort (taj-

kabada am Schlusse der siebenzehnten Zeile bezeichnet zu sein scheint, ob

sie gleich in der folgenden Zeile noch umslandiich beschrieben werden. Diese

Zeile beginnt mit dem Namen Yawana, wovon sich noch das letzte Zeichen

mit einem Theile des vorletzten erhalten hat, und auf diesen Namen folgen

zuerst zwei Worter, die durch ein 'v als Genitive bezeichnet werden, dann

wieder zwei Worter mit dem die Partikel in oder oy bezeichnenden Querkeile

davor. Die beiden ersten Worter lauten nashi und makhanat, welche man

dem persischen takabara entsprechend durch Schwerttriiger ubersetzen kann,

wenn man den ersten Plural von N^ii (Trager) und den zweiten von ?\yyc

(SchwertJ ableitet. Die beiden andern Worter sind wahrschein ich shphun una
1

]te(ph) zu lesen fiir ^3 dv p*M ^ Cm Norden an der Kiiste). Als Schwert-

trager wurden die Griechen von den Persen bezeichnet, weil sie selbst nur
?

Oo2
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wie alle andern Vdlker, und selbst die Paphlagonen und andere Nachbaren der

griechischen Pflanzstadte am Pontus, nur Handmesser und Dolche fiihrten, wes-

halb auch Herodot IV, 79. im Heere des Xerxes die Schwerter der Kolchier

anzufiihren nicht vergass. Da der Besitz der Provinzen Vorderasiens in den

Augen des Darius das Wichtigste war, so ist es zu verwundern, dass man
deren Bezeichnungen bisher ganz verkannte, und an ihrer Statt theils in

Europa, theils in Oberasien zerstreut wohnende Vdlker bezeichnet glaubte, und

dadurch dem Darius, welchem nur Wahrheit zu reden liber alles gait, gross-

prahlerische Liigen zuschrieb. In den vier letzten Namen lassen sich die Sa-

trapien an der westlichen Granze von Grossphrygien nicht verkennen. ! M

Von den vier letzten Landern werden in der medischen Inschrift drei

mit dem Plurale der darin wohnenden Vdlker, eines aber durch den Singular

Kushiya bezeichnet. Das ist Mysien als das Gebiet von Kyzikus, von dessen

Namen in der babylonischen Inschrift zu Anfange der neunzehnten Zeile nur

ush erhalten ist, welche sich eben sowohl zu Mush als zu Kusk
Der in der medischen Inschrift am Schlusse der Z. 24. und

die Endung
erganzen lasst.

im Anfange der Z. 25. davor stehende Name Putiyan oder Buti(n)yan be-

zeichnet Bitkynien, welches in der babylonischen Inschrift am Schlusse der

achtzehnten Zeile Shibuda genannt wird. Da die bithynischen Fiirsten mit den

Stadten, welche sie bewohnten, gleiche Namen zu fiihren pflegten; so lasst

sich mit Shibuda der Name Ziboetas oder Zipoetas vergleichen, welchen die

Stadt Clmidiopolis in friiherer Zeit neben dem Namen Bithynion fiihrte. Hier-

nach miissen wir unter Maziyan oder Mathwa die Bewohner
Messogis oder die Lydier verstehen, da sich in Karka der Name Kariens als

des Gebirges

Y±ct§ixr\ nicht verkennen lasst. Diese Deutung ist um so weniger zu be-

zweifeln, da es ausserst sonderbar sein wiirde, wenn Darius die lydische Sa-

trapie gar nicht erwahnt hatte, welche von den Persen stets als die vornehmste

betrachtet wurde. In der Satrapie von Karien war Miletusund wichtigste

nachst Tyrus die erste Handelstadt der Welt und die fruchtbare Mutter von

mehr als hundert Colonien, unter welchen Sinope als ma(r)khcmat oder nSin>o

am Pontus selbst wieder viele Pflanzstadte grundete, und Kyzikus an der Pro-

pontis als Schliissel zum Ubergange nach Europa vorziiglich wichtig war.

Dagegen bekummerten sich die Persen wenig um die Provinzen an der Slid—

kiiste Vorderasiens , welche die taurische Bergkette abschloss und die Tapfer-

keit ihrer Bewohner schutzte, die nach Herodot VII, 91 f. zum Heere des

Xerxes nur Schiffe stellten.



I

Berichtigungen und Zusatze

Abhandlung iiber die Tributverzeichnisse des Obelisken

J9

Erst nach dem Abdrucke aller Aufsiitze dieser Abhandlung im September

1852 erhielt ich den vierzehnten Band des Journal of the Royal Asiatic society

sammt dem neun und zwanzigsten Jahrsberichte, worin ich zwar manche der

Bestimmungen des Obersten Ravvlinson in Betreff der assyrischen und baby-

lonischen Keilschrift, an deren Richtigkeit ich zweifelte
j

begrundet faiiiJ

zum Theil als Verirrung bedass ich meine abweichenden Erkl

trachten muss, aber auch zu meint

rungen in den meisten Fallen mit Rawlins on's Ansichten zusammenslimmen

Freude bemerkte, dass meine Erliiule

und zum Theil sogar richtig sind und weiter fiihren. Nach der Inschrift

Behistun ist besonders in der Erlauterung der Mitte von Westergaard's H.

manches zu berichti ab die Kiirze der Zeit, innerhalb welcher ich die

Berichtigungen der vielen Druckfehler, die durch meine Entfernung vom Druck-

orte veranlasst sind, meiner Abhandlung nachzusenden wunsche, erlaubt es

nicht, alles zu besprechen, was sich mir in Rawlins on's Bemerkungen dar-

bietet: wo jedoch meine Berichtigungen selbst auf dergleichen Besprechungen

fiihren werde ich in einigen Zusatzen mein Urtheil nicht vorenthalten.

S. 207. Z. 2 von unten lese man meinen statt einen

S. 209. Z. 10 „ „ „ „ i

S. 211. Z. 11

S. 211. Z. 13

S.213. Z.8

n )7 37 V

strebte

Geltung v

V ob ;? n neun »

V ;j V ;>
tshaba

7)

strebt.

Galtuny

neuen.

tshaka.
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S. 213. Z. 9 von oben lese man angefithrten statt ausgefvhrten.

S. 215. Z. 10 „ n „ „ 30 „ 80.

Zu S. 220. Z. 6 v. oben. Wenn der Name des Bruders von Kambyses

mit der Keildurchkreuzung beginnt, so folgt daraus nicht, dass sie gleich der

Bezeichnung eines Sohnes bar laute, zumal da die zusammengesetzten Sohnes-

zeichen der Keildurchkreuzung fiinf Querkeile zugeben. Da jener Name von

verschiedenen Volkern sehr verschieden geschrieben wurde, so mag er auch

in der babylonischen Keilschrift anders gelautet haben, als in der persischen,

und da in Layard's Varianten damit das Wort wechselt, welches eser zu

lauten scheint, so kann Eserziya sehr wohl dem Namen Axerdis, sowie

Swerziya dem griechischen Smerdis entsprechen.

S. 226. Z. 3 v. oben lese man Asnas statt Asuks.

S. 227. Z. 10 v. oben u. unten lese man im statt in; eben so S. 228. Z. 12 v.u.

S. 229. Z. 4 v. oben lese man suchte statt sncht, und den statt die.

Zu S. 229. Z. 12 v. unten. Rawlinson's Lesung su fur u scheint mir

nicht hinreichend begrundet, da in der babylonischen Keilschrift die Namen

mehr auf u als auf s oder su ausgehen.

S. 229. Z. 1 v. unten lese man seine statt reine.

S. 231. Z. 14 v. oben „ „ Zeichmng statt Bezeichnung.

S. 231. Z. 1 v. unten und S. 232. Z. 1 v. oben lese man 'Kvsfietjadg.

S. 232. Z. 11 v. oben lese man wurde statt wurden, und Z. 13 das statt

des, sowie Z. 17 nur selten statt nie.

S. 234. Z. 10 u. 11 v. unten ist, wie sonst oft, 3 fur a gedruckt. Das

dritte Zeichen der Tributbezeichnung erklart Rawlinson durch-

aus fiir ein T mit verschiedener Selblautendunff.

S. 236. Z. 10 v. oben lese man des statt als.

S. 237. Z. 7 „ „ „ „ Shasbinai statt Sharbiam, wie Z. 10 Kasbin

statt Kasbia , und Z. 2 v. unten Gozanai statt Gozannl

S. 238. Z. 5 v. unten lese man Chalkitis statt Chalkites.

S. 239. Z. 3 „ „ „ „ Bathnai „ Bathani.

S. 240. Z. 9 „ „ „ „ dem „ den.

S. 245. Z. 8 „ „ „ „ trugen „ tragen.

S. 248. Z. 4 „ „ „ „ Eroberer „ Erbauer.
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Manches Andere vorher wird jeder leicht selbst berichtigen.

S. 249. Z. 2 v. oben Iese man Diospolis statt Dhipolis.

S. 251. Z. 10 „ unten „ „

!a. iOO. I*. O M ,, „ „

dem

70

den.

und schreibe vorher nnch

D ein Komma.

S. 258* Z, 2 o. 6 v. unten lese man Humawatwa statt Humawatmu

S. 259. Z. 5

S. 260. Z. 1

oben

V J)

setze man ein Komma nach Unterhtwes.

lese man Khuresh statt Rhenish, u. Z. 12 20 statt 17.

S. 267. Z. 19 ,,
unten

S. 268. Z. 2

7J J)

J> » » V

hawir

sham

w

j?

kawir.

shan.

S. 272. Z. 10
>; w JJ V an i

» am.

S. 273. Z. 3 „ oben V J>

S. 280. Z
j> jj ?? ;?

wizshaguwa statt whshayun

E statt /).

Mit der Erlauterung der Grabschrift des Darius von S. 80 an verdient

der Anfang der Inschrift aus Behistun verglichen zu werden, da durch ihn

Manches aufgehellt wird , was mir bisher dunkel In der von H

gelieferten babylonisch Inschrift wird Darius nach dem

ein Achamenide und Konig der Persen und Persiens genannt

m Anfange

Persien ist

dabei eben so bezeichnet N. R. 9 dass Rawlinson die drei

Schragkeile des Landeszeichens mit drei Winkeln vertauscbt; bei den Persen,

welchen das Zeichen eines Menschen vorgesetzt ist, ungeachtet demselben

noch eine Pluralbezeichnung der Menschen vorhergeht, ist dagegen das zweite

Zeichen dasjenige S, welches auch in N. R. 28 vor der Bezeichnung der Endung

enthalten Vor der Bezeichnung der Persen dem Kdnigszeichen

nicht nur ein Querkeil statt der Partikel in (bei), sondern noch ein N

Schlusse der kleinern Inschrift Nr. 9 beigegeben. Die von R

geschlagene Verbesserung kann nur Statt finden, wenn alsdann das folgende

Adjectiv mit der Bezeichnung eines Mannes durch als Perse erklart wird.

Beiwort than, welches im zweiten Satze dem Kdnigszeichen beigegeben ist,

Das

soil

den Darius als

welches Raw!
6 Konig bezeichnen. Das darauf folgende Wort

lieset. ist dasselbe, welches ich\gabbi oder yagabb

immer zweifelnd iden gelesen hab Andere mogen entscheiden ob p"p

damit zu vergleichen sei; Bedeutung nach entspricht dem Piel
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jn s
. Die Worte, welche Rawlinson attua abua lieset und mein Vater

ubersetzt, sind dieselben, welche in Westergaard's C, 18 u. 23 in umge-

kehrter Ordnung stehen, und von mir dbi dtkabi gelesen und mein verewigter

Vater iibersetzt sind. weil ich dabei an ms in der Bedeutung wovon absckei-

den dachte, und den BegrifF mein in dem wie i gelesenen Schluss-^4 suchte.

Das Wort raw zu Anfange von Westergaard's N. R. beweiset, dass der

Winkel auch die Stelle eines B vertrat, welches in der Bezeichnung eines

Vaters nach dem A eben sowohl ausgelassen werden durfte, wie die Assyrier

statt rab nur ein R zu schreiben pflegten.

Da die Namen der Vorfahren des Darius ohne Schwierigkeit gelesen

werden, so gehe ich sogleich zum fiinften Abschnitte uber, welcher aussagt:

»Durch die Huld des Auramazda bin ich Konig: Auramazda hat die Konigs-

wiirde mir verliehen." Der Name des Gottes ist hier nach medischer Aus-

sprache
'

Auraicazdd geschrieben, woraus es sich ergibt, dass die vorher-

gehenden Worte nicht in khan gelesen werden konnen, wie ich vermuthet

kalte, sondern in zawa lauten, was sich durch nsSw d*> (durch Giite) er-

lasst. 'Anok gilt zugleich als Nominativ und Dativ, und das Schluss-

wort denan schreibt das zweitletzte Zeichen anders, wie bei Westergaard

D, 2 am Schlusse u. s. w. Von den Landernamen des sechsten Abschnittes

haben sich folgende erhalten: 1) Parsa, wo nach dem P gegen die sonstige

Sitte die Bezeichnung der Silbe ar hinzugefiigt ist; 2) Sushwath (Susa), wo-

fiir sonst auch nur Sush. th geschrieben wird, wie Bab. th fur Babylon und

As. th fur Assyrien. Dem Zeichen Sush fehlt bei Westergaard am Schlusse

von N. R. 11 der als S geltende Winkel davor, und dem Schlusszeichen der

dritte Querkeil in der Mitte des Vierecks. In andern Inschriften will Raw 1 in-

son den Namen Susha gefunden haben. 3) Bab. th ; 4) As. th ; 5) 'Arab

;

Wawesh (Babylon, Assyrien, Arabien, Agypten) sind eben so geschrieben,

wie in Westergaard's N. R. 15 u. 16 zu Anfange, wo nur ein Zeichen fehlt.

Wawesk scheint dem Namen Habesh zu entsprechen, welchem die Worte

in tcarath (fiir rn&i D*>, am Nilstrome) hinzugefiigt sind. 7) Spa(r)da

8) Ydwana (Phrygien und Ionien) sind so geschrieben, wie in Westergaard'

N. R. 16 am Schlusse, wo nur dem letztern Namen ein Zeichen zu Anfang

fehlt. 9) 'Ariwa; 10) 'Uwarami; 11) Bakktra; 12) Sughda (Arien, Cho
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rasmien, Bakhlrien, Sogdien) folgen in Westergaard's N. R. 12 auf Pa(r~)thca
*

in anderer Ordnung, und sind mit Ausnahme des Namens liraraztrria, der

dern Zeicheri schliesst, sehr fehlerhaft geschrieben. 13) Parup

14) Khawar (Saken am Paropanisus und Kimmerier) sind in Westergaard's

N. R. auf ganz verschiedene Weise bezeichnet; Khawar scheint die medische

Aussprache fur Gomer zu sein. 15) Sattagu (Sattagydien) ist in Westergaard s

N. R. 13 mit einem Schluss-tf geschrieben.

Diesen Landernamen erlaube ich mir noch die Erlauterung der kleinern

Inschriften mit verschiedenen Personennamen hinzuzufiigen. Diese beginnen

sammtlieh mit dem Demonstrativpronomen , welches ich add lese, Raw] in son

aber haga lieset; vermuthlich weil der Name von Agbatana mit denselben

beiden Zeichen beginnt. Allein dieser Name wurde auf so mancherlei Weise ge-

schrieben, dass Adbatana fur Azbatana eben so zulassig scheint, wie Apobatana

bei lsidor von Charax. Dagegen ist das vorletzte Zeichen im Namen des 'Uwaz-

ilata Nr. 7 schwerlich vom zweiten Zeichen des Wortes add verschieden. Die

Worte fur welcker also log lieset Rawlins on sa yaprusu kima, das letzle

Wort mit S»3 vergleichend ; im sechszehnten Abschnitte der grossen Inschril't

Z. 30 lieset er dagegen dieses Wort nach igabbi, wie er lieset, oder idea,

wie ich lese, uvva, wofiir uma (n^O m ^er Bedeutung etwa so richtiger

scheint. Statt yaprusu lieset man richtiger urah fur tryin (zeigte an) oder

mv (sprengte aus). Hiernach sind die kleineren Inschriften also zu lesen

und zu ubersetzen.

Nr. 1.

'Add
|
Gumdta ish Magil, sh' urah lima:

Dies fist) Gomates der Magier, der etwa also aussprengte:

'Anok
| MSserziya, bar

\
Kuresh*

Ich (bin) Smerdis, der Sohn des Kyrus.

Nr. 2.

'Add
]
'Ashina, sh' urah uma:

Dies (ist) Atrines, der etwa also aussprengte:

Anok JW. t. Sush. Ik.

Ich (bin) Konig "des Landes Susa.

Hist.-PhiloL Classe. V.
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Nr. 3.

'Add
|
Natitabel , sh' urah tuna

:

Dies (ist) Naditabir, der etwa also aussprengt

Anok
|
JXfabushad(rj

Ich (bin) Nebukadnezar

baru she
\ Nabu-nil

Sohn des Nabonid.

Nr. 4.

'Add I Pharwartish. sh' urah imia:
«

Dies (ist) Phraortes, der elwa also aussprengte:

Anok
|
Khshatrifa, it hi sh'

| 'Uwakshatra.

Ich (bin) Xatrites, ein Nacbkomme des Kyaxares

Nr; 5.

'Add Wart'uja, sh' urah uma:

Dies (ist) Martes, der etwa also aussprengte:

'Anok
|
Khamaniu, JIT. i Sash. th.

Ich (bin) Homanes, Konig des Landes Susa.

Nr. 6.

Add
|
Shithrdtakhmi , *A' «r«A afowa;

Dies fist) Shitratakhmes , der etwa also aussprengte:

'Anok
|
nin sh'

|
'Uwakshatra.

Ich (bin) ein Nachkomme des Kyaxares.

Nr. 7.

'./kfar 'Uwazdata, sh' urah uma:
Dies (ist) Uwasdates, der etwa also aussprengte:

'Anok Eserziga, bar I Kuresh.

Ich (bin) Smerdis, der Sohn des Kyrus.

Nr. 8.

Add
|
'Arahu, sh' urah uma:

Dies (ist) Araku, der etwa also aussprengle:

'Anok Nabushad(r)usar , bar I Nabunit.

Ich (bin) Nebukadnezar, der Sohn des Nabonid.

Nr. 9.

'Add
|
Paradd, sh' urah uma:

Dies (ist) Phraates, der etwa

Anok W* in i Warguga.

Ich (bin) Konig im Lande Mar

ausspren



Die dreisprachigen Keilinschriften zu Persepolis.

I C. bei Westergaard am Gebaude G. bei Niebuhr.

P. I. 1. Baga wazarka Auramazdd, hya

imam bumim 2. add, hya awam asma-

nam ada, hya martiyam ada, hya shi-

yatim ada martiyahyd, 4. hya Khshayar-

sham N. m akunaush aivam parunam

N. m, aivam parunam framataram. II.

6. Adam Khshayarsha, N. wazarka,

N. IV.anam, N. 7. dahyaunam paruwa-

zananam, N. ahy&ya bumiya wazarkaya,

duriya apiya, Dar(a)yava(h)ush N. hya

putra, Hakhamanishiya. III. Thatiya

Khshayarsha, iV. wazarka: WashnaAu-

rahya Mazdaha ima hadish Dar(a)yavush

iY. akunaush, hya mana 12. pita. IV.

Mam Auramazda patuwa hada bagaibish;

uta tyamaiya kartam, uta tyamaiya 14.

pitra, Dar(a)yava(h)ush N. hya, kartam,

awashchiya 15. Auramazda patuwa hada

bagaibish.

zarra

M. I. 1. 'Anna arzarra 'Aiirama(z)da , 2.

kak za-miruwa nashad, kak akkha lin

nashad, kak
|
ma(r)sharrar nashad, kak

shiyatim 5. nashad
|
ma(r)sharran, kak

|
Khsharza

|
M. ar watarad

|
kar 7.

arzakhkwasin
| M., |

kar
|
arzakhkwasin

frawataram. II. Wa
|
Khsharza,

|
M. ar-

M.
|
M. wasin,

|
31.

|
daiiishnan

arzakhkwasin
|
danashnan,

|
M. — miruwa

zamik
|
arzarra — fzattinaka, [Daryawush

\M. 15jzaka(r)
;
Wakkamanishiya. III.Naar

| Khsharza, |
M. arzarra: 17. Zuwisi

'Aiirama(z)dan za-wizsha
|
Daryawush

|
M. watar,

|
kak wa

|
tatta. IV. Wa

'Aiirama(z)da wawanishkhashna 21. an-

nabin sidak; kutta naz wattar, kutta

naz |
tatta,

|
Daryawush

|
M., watarad,

unwi 'Aurama(z)da nishkhashna annabin

sidak.

II. B. bei Westergaard am Gebaude G. bei Niebuhr.

P. i.Dar(a)yavushkhshayathiya 2. wazarka,

khsh^yathiya khshayathiyanam, khsh£ya-

thiya 4. dahyaunam, Vishtaspahya putra,

Hakhamanishiya, hya imam tacharam

akunaush.

M. 1. |
Daryawush, |

M. arzarra,
\
M.

\
M.

wasin,
J
M. 3. daiiishnan, (wishpazanas-

nan),
|
Wishtaspa |

zakar,
|
Wakkamani-

shiya, kak 6. za-tatzaram watarad.

hl G. bei Westergaard am Gebaude /. bei Niebuhr.

P. 1. Khshayarsha, khshayathiya wazarka,

khshayathiya khshayathiyanam, Dar(a)-

yava(h)ush khshayathiyahya putra, Hakh-

amanishiya.

M. 1. | Khsharza,
|
M. arzarra, \

M. \
M.

wasin,
|
Daryawush

J
M.

j
zakar, | Wak-

kamanishiya.
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Erste Tafel

L Inschrift des Xerxes am Versammlungshause des Darius.

B.Li. 'A. rishii(n) A. 'Auramazda, 2. sh'

'A. n. linba, ak thab(ar), 3. adata linba,

she benin linba, 4. she dawan an benin

denan, sh'an 5.
|
Khshyarsha JV. linba 6.

JV., she N.N. in madiith, she nashiii 7.

an nakhar iym denan 8. wetaam. II.

'Anok |
Khshyarsha , 9.

|
JV. rab,

|
JV.

N. in, JV. iym, 10. she nakhar ith, she

na denan, 11. JV. thabar adata rabith 12.

ransath, bar
|
Daryawesh JV. 13. 'Akha-

manishshiya. III. 14.
|
Khshyarsha, N.

rab, 15. idenan: 'In abbith 16. sh' 'A.

'Aiiramazda ada 17. ada
|
Daryawesh JV.

18. abi athabi, isshishii. 19. IV. 'Anok

'A. 'Aiiramazda 20. ithkhan an doth 'A.

in 21. denan; ak sh'anok nashishii, 22.

ak she
|
Daryawesh JV., abi athabi, fsh-

ishii, 24. ak adiiba 'A. 'Aiiramazda 25.

ithkhan doth 'A. in denan.

K., K. der Lander,

D. I. Hochster Gott (ist) der Gott Aiira-

mazda, welcher den Himmel schuf, und

diese Erde schuf, welcher die Menschen

schuf, welcher das Geschick fiir die

Menschen schuf, der den Konig Xerxes

zum Konig schuf, der ihn zum K. der

K. der Menge, der ihn uber die fremden

Lander erhob hier und dort. II. Ich

(bin) Xerxes, der grosse Konig, K. der

welche fremd sind,

welche nicht dies, Konig dieses grossen

hochgebietendenLandes, Sohn desKonigs

Darius, ein Achamenide. III. Xerxes, der

grosse Konig, thutkund: MitdemWillen

des Gottes Auramazda hat dieses Ver-

sammlungshaus der K. Darius, mein ver-

ewigter Vater, erbauet. IV. Mich be-

schirme der Goit Auramazda mit diesen

Gottern hier; auch was ich erbauet

habe, und was der Konig Darius, mein

verewigter Vater, erbauet hat, auch

dieses beschirme der Gott Auramazda

mit diesen Gottern hier.

II. Uberschrift des Konigsbildes am Versammlungshause.

B. 1. Daryawesh, N. rab, 2. JV. JV. in, JV. iym,

3. (she nakhar ith, she na den), 4. bar

|
Ishtasp, 5.

|
'Akhamanishshiya, 6. she

n. ada ishish.

D. Darius, der grosse Konig, K. der Konige,

K. der Lander, (welche fremd sind,

welche nicht dieses), Sohn des Ishtasp,

ein Achamenide, der dieses Haus er-

bauet hat.

III. Inschrift des Xerxes in vielfacher Wiederholung.

B. 1.
|
Khshyarsha, JV. 2. rab, JV- JV. in, bar

3. Daryawesh JV. 4. 'Akhamanishiya.

Z>. Xerxes, der grosse Konig, Konig der

Konige, Sohn des K. Darius, ein Acha-

menide.



Die dreisprachigen Keilinschriften zu Persepolis.

IV. D. bei Westergaard am Eingange A. und A E. bei Niebuhr.

P.I. 1. Baga wazarka Auramazda, hya imam

bumim add, hya avam asmanam ada,

hya martiyam 3- ada, hya shiyatim ada

martiyahya, hya 4. Khshayarsham khsha-

yathiyam akunaush aivam 5. parunam

khshayathiyam, aivam parunam frama-

taram. II. Adam Khshayarsha, khsha-

yathiya wazarka, 7. khshayathiya khsha-

yathiyanam , khshayathiya dahyaunam

paruwazananam , khshayathiya ahyaya

bumiyd wazarkaya, duriya apiya
;
Da-

r(a)yava(h)ush khsh&yathiyahya putra,

Hakhamanishiya. III.Thatiya Khshayarsha,

khshayathiya wazarka : Washna 12. Au-

ramazdaha imam duwarthim visadahyaum

13. adam akunavam. Wasiya aniyash-

chiya nibam 14. kartam ana Parsa, tya

adam akunavam, 15. utamaiya tya pita

akunaush ; tyapatiya kartam vainatiya

nibam, avva visma washna Auramaz-

daha akuma. IV. Thatiya Khshayarsha

18. khshayathiya: Mam Auramazda pa-

tuwa, utamaiya khshatram, uta tya mana

kartam, uta tyamaiya pilfa kartam,

awashchiya Auramazda patuwa.

i

M. I. 1. 'Anna arzarra 'Aiirama(z)da, kak

— miruwa 2. za nashad, kak akkha
*

liwan nashad, kak
|
3. ma(r)sharrar na-

shad, kak shiyatish nashad
|

4. ma(r)-

sharran, kak
|
Khsharshza | M. ar wata-

rad kar arzakwasin
j
M., kar arzakwa-

sin frawattaranm. II. Wa
|
Khsharshza,

|
7. M. arzarra, |

M.
\
M. wasin,

|
M.

dafiinam paruzananam,
\
M. — miruwa

zamik waza(r)ka fzatinaka,
|
Daryawiish

M. |
zakar,

|
Wakamanishshiya.

III. Naar I Khsharshza. It, I M.: Zuwisi

'Aiirama(z)da za baba wishzadaiiish

wa watar; zak daiwafi shishnan watar

Parsa zawa. Naz wa wattar, kutta

naz
|
tatta watarad ; naz zaza 15. watar

katyawak shishnan, un ward 16. zuwisi

'Aiirama(z)dan watdatad. IV. Naar

Khsharshza | M.: Wa 'Aurama(z)da wa-

nishkhashna, kutta — sawakmiwi, kutta

19. naz wa wattar, kutta naz
|
tatta 20.

watarad, unad 'Aurama(z)da nishkhashna.



Zweite Tafel.

IV. Inschrift an den zwei Hauptportalen oberhalb der Treppe.

B. I. 1. 'A. rab 'A. 'Aiiramazda, she thabar

2. dda denan, sh' 'A. n. aniith denan,

3. she bar makiib denan, she math an

bar makiib 4. denan, sh' an Khshyarsha

N. linba shan 5. in N. in madiith, shan

in misyanam madiith. II. 6. 'Anok

Khshyarsha, N. rab, N. N. in, 7. N.

iyin, she nakhdr ith, she na in, N. tha-

bar adata 8. ra(ba)th razmath, rash

Daryiiwesh N., 9. | 'Akhamanishshiya.

III. Khshyarsha A*. 10. iden: In khan sh'

'A. 'Aiiramazda b. II. &d& wyakhewda-

yimii anok 12. nasshish; we she nawa

tham madiith 13. mishniith nasshish in i

Pa(r)sa ada, 14. sh'anok nashishii, we sh'

abi ishishii, 15. we she meshakaran

rommanii, sakiith den 16. in khan sh'

'A. 'Aiiramazda nasshish. IV. 17.

Khshyarsha N. iden: 'A 'Aiiramazda 18.

anok ithkhan an we sh
7

an N. athi

w'iymi
;

19. we sh'anok nashishii, we

sh'abi ishshishii ; 20. sakii ken 'A. 'Aii-

ramazda ithkhan.

Konig, Konig der Konige, Kiinig

D. Grosser Gott (ist) der Gott Aiiramazda,

welcher diese Erde schuf, welcher je-

nen Himmel schuf, welcher den Sohn

des Leidens schuf, welcher das Geschick

fur den Sohn des Leidens schuf, wel-

cher den Konig Xerxes schuf zum Fiir-

sten unter den Konigen der Menge, zum

Fursten unter den Befehlshabern der

Menge. II. Ich (bin) Xerxes, der grosse

der

Lander, welche fremd sind, welche es

nicht sind, Konig dieses grossen hoch-

gebietenden Landes, Sohn des Koniges

Darius, ein Achamenide.

III. Der Konig Xerxes thut kund: Mil der

Huld des Aurarnazda habe ich dieses

Portal fur alleVolker erbauet; und was

Schones da ist in vielen Wiederholun-

gen in diesem persischen Lande erbauet,

was ich erbauet habe, und was mein

Vater erbauet hat, und welche von

Palasten sich erheben, alles dieses ist

mit der Huld des Aurarnazda erbaut.

IV. Der Konig Xerxes thut kund: Der

Gott Aurarnazda beschirme mich mit

dem, was in meinem Reiche ist, und

meine Lander, und was ich erbauet

habe, und was mein Vater erbauet hat;

alles dieses beschirme Aurarnazda.



Die dreisprachigen Keilinschriften zu Persepolis.

V. E. bei Westergaard am Gebaude /. bei Niebuhr.

P. I. 1. Baga wazarka Auramazda, hya

imam bumim ada, hya awam asmanam

ada, hya martiyam ada, hya shiyatim ada

martiyahya, hya Khshayarsham khshdya-

thiyam akunaush aivam parundm khsha-

yathiyam, aivam parunam framataram.

II. Adam Khshayarsha, khshayathiya wa-

zarka, khshayathiya 10. Khshayathiya-

nam, khshayathiya dahyaunam paruwa

zananam, khshayathiya 12. ahiyaya bu-

miya wazarkaya 13. duriya apiya, Da-

r(a)yava(h)ush khshayathiyahya putra,

Hakhamanishiya. III. 15. Thatiya Khsha-

yarsha
;
khshayathiya wazarka: Washna

Auramazdaha ima hadish adam akuna-

vam. IV. M&m Auramazda patuwa hada

bagaibish, utamaiya khshatram, uta tya-

maiya kartam.

M. I. 1. 'Annabi arzarra
f

Aiirama(z)da, kak

-miruwa 2. za nashad, kak akkha lin

nashad, kak |
ma(r) sharrar nashad, kak

shiyatish nashad ma(r)sharran, kak 4.

Khsharza
|
M. ar watarad kar arzakh-

kawasin
|
M.

}
kar arzakhkawasin fra-

wataram. II. Wa 6.
|
Khsharza,

|
M. ar-

M. I M. wasin, I M. daiiishnanzarra

paruzananam, M. miruwa zamik

waza(r)ka 8. fzattinakafi,
|
Daryawiish

M.
|
zaka(r), 9.

|
Wakkamanishiya.

III. Naar I Khsharza
)

M. arzarra: Zuwisi

'Aurama(z)dan za-wizsha wa watta.

IV. Wa 'Aiirama(z)da wanishkhashna

annabi 12. idak, kutta-sawamim
;

kutta

naz wattar.

VI. L. bei Westergaard am Gebaude G. bei Niebuhr.

P. Ardastana athagaina Dar(a)yava(h)ush

N. hya vithiya karta.

M. Ardashtan - arssin | Daryawiish
j
M.

wizshayuwa watarat.

VII M. bei Westergaard in der Nahe von Murghab

P. Adam Kurush khshayathiya, Hakhamani

shiya.

M. Wa
|
Kur

|
M.

j
Wakkamanishiya

vm. Die Vase des Artaxerxes bei Westergaard.

P. Ardakhchashcha N. wazarka.
j
M.

| Ardakhshashza |
M. arzarra.



Dritte Tafel.

V. Inschrift am Palaste des Xerxes.

BA. 1. A rab 'A. 'Aiiramazda, she thabar

denan , 2. sh' A. n. an(ii)th denan,ada

nin denan, she N,

denan, 4. shan an

sh' amith denan, 3. she moth an abe-

lith an
| Khshyarsha

N. in rnadiith, shan

misyanya madiith. II. 'Anok 5.
| Khsh-

yarsha, N. rab, N. N. in, N. iyin, she

nakhar ith, she na in, 6. N. thabar

adata ra(ba)th razinath, bar
| Darya-

wesh N., 7.
j
'Akhamanishiya.

HI.
|
Khshyarsha, N. rab, iden: 8.(Sh' anok

amishna nashishii bin thebar, sh'iimma

nashishii), 9. den zoth nashishii in khan

'A. 'Aiiramazda 10. nashish. IV. 'Anok

'A. 'Aiiramazda ithkhanan an 11. doth

A. in w'an N. lithi, w'an she nashishii.

D. Grosser Gott (ist) der Gott AuramazcUy

welcher diese Erde schuf, welcher jenen

Himmel schuf, welcher die Menschheit

schuf, welcher das Geschick fur die

Menschen schuf, welcher die Kunigs-

wurde fur Xerxes schuf, den Fursten

der Konige der Menge, den Fursten

der Befehlshaber der Menge. II. Ich

(bin) Xerxes, der grosse Konig, Koniff

der Konige, Konig der Lander, welche

fremd sind, welche nicht, Konig dieses

grossen hochgebietenden Landes, Sohn

des Darius, ein Achamenide.

III. Xerxes, der grosse Konig, thut kund:

(Was ich wiederholt erbauet habe im

Lande, was ich hierneben erbauet habe,)

alles dieses Erbauete habe ich mit der

Huld des Gottes Auramazda erbauet.

IV. Mich moge der Gott Auramazda

beschirmen-sammt diesen Goltern, audi

mein Reich, und was ich erbauet habe.

VI Fensterinschrift im Versammlungshause.

B. Koscharra n. odath thikuna de
|
Darya-

wesh mara lisaya.

D. Hehres Versammlungshaus fur des Da-

rius Herrschersitz erbauet.

VII. Inschrift des Ktinigs Cyrus

B. Anok | Kores N j
'Akhamanishiya. D. Ich (bin) Kyrus, der Konig, ein Acha-

menide.

VIE Von agyptischen Hieroglyphen begleitet.

B. I 'Ardakhshazsa N, rab. D. Artaxerxes, der grosse Konig
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